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die Qenemlkonferenz. 
&he Brüder in Qhmtoi 

— Einige ZeÜm aifs Bra^Hiev — 

Mit dem lieutigen Datum haben wir ein neues Jahr 
begonnen. Was wird es uns alles als Gottes Volk bringen? Doch 
alle Ereignisse, die ihre Schatten vorauswerfen, lassen in unserem 
Herzen innige Wünsche für dies neue Jahr für unsere lieben Brüder 
lebhaft Gestalt gewinnen. W i r wünschen, daß der Herr unseren 
lieben Brüdern in der Generalkonferenz neue, segensreiche Ergebnisse 
in der Arbeit schenken möchte;" neue Verstandeskräfte für die Leitung 
dieses großen Werkes;^neue Lust zum Studium seines Wortes; neue 
Entschlossenheit, immer auf Jesum zu sehen als ihren großen Leiter, 
der nie geirrt hat. 

Wir wünschen vom Herrn, daß in diesem neuen Jahre 
Sein Werk vorangehen möchte in der "ganzen Welt; daß der Herr 
unseren verantworthchen Brüdern aufs neue Weisheit für alle Literatur 
und für die Lektionen geben möchte; aufs neue Entschlossenheit im 
Kampf gegen die Sünden dieses verdorbenen Zeitahers. Wir bitten, 
daß unsere lieben Brüder neue Vorsähe für ein Gott geweihtes Leben 
fassen, auf daß alle Seelen durch ihren Einfluß und ihr Vorbild näher 
zu Christo kommen möchten. W i r ersehnen, daß alle unsere lieben 
Brüder und Schwestern in diesem neuen Jahr ein Siegesleben leben 
möchten, ein Leben frei von aller Sünde und Befleckung, auf daß 
unser Leib ein Tempel des HeiÜgen Geistes sei. 

Mit diesen Wünschen und Bitten für uns alle vor Gottes 
Thron kommend grüßt Euch aufs herzlichste Euer Bruder In Christo. 
Sao Paulo, den 1. Januar 1931. ,. .'̂  

Unsere Bitte hierauf: : 
Herr, lehre uns tun nach Deinem Wohlgefallen! denn Du bist 

unser Gott; Dein guter Geist führe uns auf eb'ner Bahn. Ps. 143, 10. 
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^rof^er Ereigniffe« 
[äre niclit Gottes Wort unser 

ganzerHalt und das Rückgrad 
für unseren Glauben, dann 

müßten die traurigen und trostlosen 
Zustände, die unser Geschlecht heim
suchen, auch, uns .jegliche Hoffnung 
nehmen. Geistiges und leibliches 
Verderben -einsammelnd, halten die 
uns umgebenden Zustände eine ra
sende Ernte. Irgend ein Gebiet mag 
man betreten,. und überall ist irgend 
eine Erscheinung des Untergangs 
Währnehmbar. Die ganze Welt durch
tobt ein fortwährender, gleich einer 
Lawine täglich anschwellender Auf
stand, eine Lösung jeglicher Ordnung. 
Ein solches Meer für die t r ü b e 
Fischerei der finsteren Mächte hat die 
Welt kaum je gesehen. Alle Leiden
schaften der Menschen werden so 
aufgepeitscht, daß auch keine Gewalt 
oder gesefegeberische Macht imstande 
zu sein scheint, das aufgeregte Welt
gemüt zur Ruhe zu bringen. Der Grund 
für. diese schaurigen Dramen unserer 
Tage liegt in der Entfernung, der 
Trennung des einzelnen von dem 
lebendigen Gott, der Quelle des 
Wohlstandes, des Friedens, aller Tu
genden, alles Wohlergehens der Wel t 

. Schon der Gedanke läßt uns er
schaudern : Welche vernichtenden 
Zustände werden erst eintreten, wenn 
der Geist Gottes ganz diese Welt 
verläßt? Wie schrecklich (angesichts 
der jegt herrschenden Zustände auf 
der Erde können wir uns eine win
zige Vorstellung davon machen) wür
den die auf Erden herrschenden Zu
stände sein, wenn der Satan die 
Macht unumschränkt gehabt hätte. 
Dem Herrn sei Lob und Ehre, der 
ih seiner Liebe bis heute alles in 
seiner Hand hatte! 

' Sie aber, alle die Zustände, bilden 
eine Bestätigung der göttüchen Weis
sagungen und versichern der heben
den Seele: Ich komme bald! 
\n diesen. Dingen schleicht die 

k'omrnende religiöse Krisis, die fin
steren Mächte religiöser Unduldsam
keit, wie ein kalter, die Seele wür
genwollender Nebel durch die Welt. 
Böse Geister niannigfaltig scharen sich 

gegen das kleine, Gottes Gebote hal
tende Häuflein Gerechter. Nur ein 
Ahnen läßt die Schwere der kom
menden Kofiikte erfassen. 

Mit verbissener Energie arbeitet die 
Bewegung zur Einführung strenger 
Sonntagsgesege. Einrichtungen be
stehen, die heute noch nach außen 
hin den Mantel scheinbarer Wohl
tätigkeit tragen und als zum Fort
schritt der Menschheit notwendig sich 
ausnehmen. Wehe aber, wenn jede 
Schranke, die Gottes Geist diesen 
noch auferlegt, hinweggenommen wird! 
Dann wird alles in dem Kampf gegen 
das Lamm und gegen die mit ihm 
kämpfenden Auserwählten gebraucht 
werden. 

So sind auch die Erscheinungen, 
die mit der Kalenderreform gepaart 
gehen, untrügliche Beweise sehr bal
diger verhängnisvoller Schwierigkeiten 
für Gottes Volk. Wir sind darum 
besorgt, unsere lieben Geschwister 
über die Ausdehnung der Kalender
reform aufzuklären, damit diese gro
ßen Bewegungen, die sich postieren, 
um das Häuflein Gläubiger zu ver
nichten, durch alle Geschwister in 
vollkommener Vorbereitung begegnet 
werden können. 

Führende Zeitungen — besonders 
in Amerika — brachten schon vor 
geraumer Zeit die Nachricht, daß der 
Völkerbund, durch den von verschie
denen Seiten ausgeübten Druck ge
zwungen, die Kalenderfrage bestimmt 
in Angriff nehmen wird. Das Resul
tat dieses Druckes ist, daß der Völ
kerbund entschieden erwogen hat, 
bei der nächsten Generalkonferenz 
des Ausschußes für „Communication 
und Transits", die in diesem Jahre 
tagen wird, die Kalenderveränderung 
zu erwägen. 

Die verschiedenen Regierungen sind 
ersucht, zu dieser Konferenz Abge
ordnete zu entsenden, um mit Rat 
zu pflegen für die Revision unseres 
gegenwärtigen Kalenders. Es ist, so 
berichtet eine Zeitschrift, das erste 
Mal, daß dieser Ausschuß unter dem 
Schule bezw. der Leitung des Völker
bundes zusammentritt. Amerikanische 

Befürworter des neuen Kalenders 
haben versucht, den Präsidenten der 
Vereinigten Staaten zu bewegen, eine 
solche Konferenz einzuberufen, und 
dieser einen Geseßentwurf zu unter
breiten, welcher die Einführung des 
neuen Kalenders zum Januar 1933 
befürworten würde. Zu einer gewal
tigen Anstrengung hinsichtlich der 
Einführung des neuen Kalenders ha
ben die Befürworter desselben j n 
Amerika ihre Zuflucht genomra ' 
indem sie den Völkerbund zur Jüi-
nahme desselben zu bewegen suchen; 
und dieser hat ihrem Verlangen zu
gestimmt, daß er der Einführung des 
Kalenders zum L Januar 1933 keinen 
Stein in den Weg legen wird. 

Vorschläge der verschiedenen nati
onalen Kalenderausschüsse, von de
nen überwiegend der NuUtagkalender 
empfohlen wird, sind zur Vorlage ge
bracht. Auch der Nationale Kalender-
Ausschuß der Vereinigten Staaten, 
dessen Vorsigender Mr. George East-
mann ist, hat durch den Staatssekre
tär Stimson seinen Vorschlag dem 
Völkerbund zugehen lassen. Es soli 
ein glühender Apell sein, durch den 
der Völkerbund zu keiner andern 
Schlußfolgerung kommen kann, als 
daß die größte Mehrzahl der Ge^ 
Schafts- und relilgiösen Organisatioi 
Amerikas für eine Veränderung des 
gegenwärtigen Kalenders ist. In 
diesem legteren Raport soll mitge
teilt sein, daß nur drei kleine religi
öse Sekten gegen die Veränderung 
des Kalenders seien: die Orthodoxen 
Juden, die Siebenten-Tags-Adventisten 
und die Siebenten-Tags-Baptisten. Es 
wird in demselben weiter der Stand
punkt vertreten, daß in diesen Fragen 
nicht die Minderheit der religiösen 
Welt, sondern die Mehrheit ein Recht 
hat, zu bestimmen, welchen Tag die 
Nation zu feiern hat. 

Abgesehen von allen anderen in 
demselben vorgebrachten^ Argumenten 
über die Gültigkeit öder Ungültigkeit 
dieses oder jenes Festtages kenn
zeichnet die Stellung aller, die diese 
Eingabe befürworten, die Intoleranz 
der kommenden Entwicklungen, Zu 
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der Zeit muß Gottes Volk die volle 
Waffenrüstung angelegt haben. 

Eine andere Tatsache ist neben 
diesen von besonderer^ Bedeutung. 
Das Papsttum hat, Zeitungsberichten 
zufolge, vor, in* seiner Eigenschaft als 
Souverän weltlicher Macht dem 
Oekumenischen"Konzil, das im Mai 
dieses Jahres abgehalten wird, drei 
Fragen zur grundsäglichen Klärung 
vorzulegen. 

Während der Zusammenkunft, die 
durch Erzbischöfe und Bischöfe aller 
christHchen Länder besucht wird, 
sollen folgende Streitfragen erwogen 
werden: 

a) Die Stellung der Kirche zum 
Völkerbund. 

b) Grundsäge, die die Aufrecht
erhaltung der Obergewalt des 
Staates über die Kirche be
handeln. 

c) Die Festlegung eines bestimm
ten Datums für die Feier des 
Osterfestes. 

In Verbindung mit diesen Dingen, 
berichtet der Völkerbund über die 
Kalenderreform d i e T a t s a c h e , 
die auch von Rom kommt, daß der
selbe (der Völkerbund) hinsichtlich der 
Festlegung bestimmter Daten für das 
Osterfest etc. ausdrücklich anerkennt 
(da dies eine reügiöse Frage ist), daß 
dieselben nur bestimmt und festgelegt 
werden können durch ein oekume-
nisches Konzil. 

Von welch weittragender Bedeu
tung solche Zugeständnisse sind, be
weist schon die Veränderung des 
v^henthchen Ruhetages vom sieben
te. auf den ersten Tag, die auch 
durch ein Konzil der römisch-katho
lischen Kirche geschah. Dieselbe hat 
Ostern, Palmsonntag (alle Feier- und 
Festtage der Kirche) bestimmt und 
festgelegt, und wenn der bestehende 
Sonntag in einen beweglichen im 
neuen Kalender umgewandelt wird, 
so wird es wahrscheinlich durch ein 
oekumenisches Konzil der römischen 
Kirche geschehen. Der „Heilige Stuhl 
war erfreut, zu erfahren, daß der 
Völkerbund ausdrücklich anerkannt 
hat, daß diese Fragen der Kalender
reform, soweit sie die religiösen An
sichten betreffen, nicht bestimmt und 
festgelegt werden können ohne Ent
scheidung des Heiligen. Stuhles oder 
eines oekumenischen Konzils." 

Mit Gespanntheit allein auf die 
Entscheidung dieses kommenden Oeku
menischen Konzils zu warten ist nicht 

von Belang, sondern nur eine ernste 
Vorbereitung auf die kommenden 
Ereignisse zu treffen, sollten alle teu
ren Seelen sich befleißigen. Liegt es 
nicht auf der Hand, daß das Schick
sal der geplanten Kalenderreform 
einem oekumenischen Konzil und 
somit der römischen Kirche überge
ben ist? Wie sicher und sichtbar 
heilt die Wunde des Tieres. Schon 
reicht der Protestantismus seinen ge
waltigen Arm, Hilfe suchend, über 
die Kluft, und bald wird die Verbin
dung dieser dreifachen Macht (Ka
tholizismus-Protestantismus und Spiri
tismus) vollzogen sein. 

Mit Interesse lasset uns wachen, 
um zu sehen, weldie Früchte dieses 
Konzil der Kirche im Mai dieses 
Jahres zeitigen wird hinsichtlich der 
Kalenderreform. Offensichtlich sucht 
diese, kraft ihrer internationalen Ge
richtsbarkeit über ihre Untertanen, 
eine neue Verwandtschaft zwischen 
sich und dem Völkerbund herzustellen. 

Dieses vor uns liegende Jahr Wird 
manche aufsehenerregende Entwick
lungen als das Resultat der Bera
tungen dieser beiden internationalen 
Konferenzen bringen, gehalten in 
Rom und Genf. Was auch immer 
dort geschehen mag, es wird diegan-

Dezember 1932 

S. M. D. M. D. F. s. S. M. D. M. D. F. S. 
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 
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8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 
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Die fett gedrück- Januar bis Dezember 1939 
ten Daten sind S. M. D. M. D. F. S. 
die Sabbate. Mit 1 2 3 4 5 6 7 
jedem Jahr ver 8 9 10 11 12 13 14 
schiebt sich der 15 16 17 18 19 20 21 
Sabbat um einen 22 23 24 25 26 27 28 

jähr (1936) uni 
z w e i Tage. 

Tag u. im Schalt- NuUtag 29. Dezember 

*) Sol — der Mo
nat, der zwischen 
Juni und Juli ein
geschaltet werden 

soll.. 
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ze civilisierte Welt beeinflussen und 
ohne Zweifel einen bestimmten Ein
fluß auf die Entwicklungen der Ge
schehnisse der Welthistorie haben. 
Manches Neue und Unerwartete wird 
sich vor unseren Augen zutragen und 
recht bald. In schneller Folge wer
den weltbewegende Entwicklungen 
das Ende aller Dinge herbeiführen. 
Lasset uns deshalb der Worte Christi 
eingedenk sein: „Wachet ,denn siehe, 
ich komme wie ein Dieb." 

Noch einmal geben wir eine kurze 
Erläuterung des neuen Kalenders 
wieder, in der gezeigt wird, wie der
selbe in jedem Jahre den Sabbat 
verschieben wird. (Siehe Seite 3) 

Uns ist not, daß wir wachen, beten 
und arbeiten. W i r haben keine Zeit, 
uns Fabeln zuzuwenden und extremen, 
fanatischen Gedanken nachzugrübeln, 
solchen Ideen, durch welche der Feind 
nur den Siegeslauf der Botschaft 
hemmen möchte. Mit allen zu Ge
bote stehenden Mitteln arbeitet dieser 
an der Vorbereitung zum legten Kampf, 
den wir nur, angetan mit der vollen 
Waffenrüstung, bestehen können. Dies 
weiß er, und deswegen versucht er, 
die Seelen von dieser Vorbereitung 
abzuhalten. Nur zu wilUge Werk
zeuge zu diesem Plan sind Männer 
und Frauen, die an Gottes Volk 
herantreten und Seelen abwendig zu 
machen suchen durch menschliche 
Trugschlüsse, um sie dadurch von 
den wichtigen Punkten der gegen
wärtigen Wahrheit abzuhalten. Wel
che Bedeutung wird es im Gericht 
haben, ob wir diesen oder jenen un-
wesentüchen Punkt erfaßt haben, der 
nicht zur Heilung der Seele dient? 

Geseke, die offen gegen Gottes Gesefe 
stehen, unterliegen heute der Zube
reitung durch den Feind, und in der 
offenen Schlacht, die bald die Gefilde 
dieser Erde bewegen wird, scharen 
sich die Getreuen um das blutbe
fleckte Banner Imanuels, das die In
schrift trägt: „Hier ist Geduld der 
Heiligen; hier sind, die da halten 
die Gebote Gottes und den Glauben 
Jesu". Welche Wege aber haben 
Gottes Kinder heute zu gehen, um 
in jener Stunde mehr denn Sieger 
zu sein ? Was ist notwendig für 
ihre Vorbereitung auf diese Stunde 
der lefeten Entscheidung ? Welche 
Speise ist für ihre Vorbereitung die 
rechte? Worauf haben sie gegen
wärtig ifn Augenmerk zu richten, 
damit sie der Tag nicht wie ein Dieb 
ergreife? Welche Pflichten liegen vor 

den Gemeinden, angesichts dieser sich 
entwickelnden Dinge? Welche sind 
die Bedürfnisse unserer Familien? 

Alle Fragen von geringer Wichtig
keit sollten ausgeschaltet werden; jeg
liche Streitfrage über unwichtige 
Punkte vermieden und die Aufmerk
samkeit diesen großen Grundsäöen des 
christlichen Lebens zugewandt werden. 
Unsere Gemeindeglieder sollten fest 
und unbewegHch für die Wahrheit 
stehen und mit einem Mut und einer 

Zeugenfreudigkeit Christum bekennen, 
die andere mitreißt. Schrecklich wird 
die Verzweiflung jener sein, die über 
nebensächlichen Dingen die großen 
Evangeliumsfragen aus dem Auge 
verloren. 

Wie erhaben über menschliche 
Theorie, mit der siegesgewissen Kraft 
Gottes erfüllt, schildern folgende Wor
te den Stand jener, die sich auf die 
große Krisis vorbereiteten: „Diener 
Gottes, mit leuchtendem und vor hei

ligem Eifer strahlenden Angesicht 
werden von Ort, zu Ort eilen, um die 
Botschaft vom Himmel zu verkündi
gen". Die Botschaft vom Himmel! 
Keine irdische, keine Botschaft der 
Verleumdung, sondern eine solche, 
die Seligkeitswert vor den Sünder 
besigt, die ihn zur Entscheidung für 
oder gegen Gottes GeseB bringt; die, 
mit der ganzen Kraft der Botschaft von 
Offbg. 18 angetan den ganzen Abfall 
aller abtrünnigen Kirchen voll offen
bart. Dann wird für den Treuen 
keine Bemäntelung der Sünden Ba
bylons mehr möglich sein. Sie werden 
die Bedeutung der Worte an Baby
lon voll verstehen, denn sie werde*^ 
die Sünden desselben offen darlegt.. 

Eine besondere Heiligung in dieser 
kostbaren Wahrheit ist darum von 
höchster Notwendigkeit. Der Herr 
hat uns die volle Wahrheit geschenkt; 
das volle Licht der Botschaft scheint 
auf sein Volk; das aber, was seine 
Kinder brauchen, ist eine ernste und 
tiefe Reue, eine vollkommene Be
kehrung, damit von ihnen gesagt 
werden kann, daß diese Wahrheit 
in ihrem täglichen Leben Gestalt 
gewonnen hat. 

Bald, sehr bald werden die dem 
Volke Gottes drohenden Gefahren 
Formen annehmen, die jedes Herz 
prüfen werden. Als Feinde der Re=̂  
gierung beschuldigt, als Widersacl, 
der GeseBe und jeglidier Ordnung 
gebrandmarkt, geäditet, verspottet, 
bar a l l e s menschlichen Schubes 
werden die Getreuen nur an den 
Herrn sich klammern. 

Dann müssen wir Mut von der 
Feigheit anderer, Treue von ihrer 
Untreue usw. sammeln. Der Herr 
gebe, daß dieser Glaube imseres Vol
kes Eigentum sei und das Wort sich 
an jeder Seele bewahrheitet: „Ich habe 
einen guten Kampf gekämpft, ich 
habe den Lauf vollendet, ich habe 
Glauben gehalten; hinfort ist mir 
beigelegt die Krone der Gerechtig
keit". . . . 

' •' W. M. 
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Die Notwendigkeit 

des Fortfdiriites 
i n e i n e m w a h r h a f t gottlichen L e b e n . 

„So bezeuge idi nun vor 
Gott und dem Herrn Jesus 
Christus . . . : Predige das Wort, 
halte an, es sei zur rechten Zeit 
oder zur Unzeit; strafe, drohe, 
ermahne mit aller Geduld und 
Lehre. Denn es wird eine Zeit 
sein, da sie die heilsame Lehre 
nicht leiden werden; sondern 
nadi ihren eigenen Lüsten wer
den sie sich selbst Lehrer auf
laden, nach dem ihnen die 
Ohren jucken, und werden die 
Ohren von der Wahrheit wen
den und sich zu den Fabeln 
kehren." 2. Tim. 4, 1—4. 

Wenn wir diese wahren und be
stimmten Worte betrachten, dann 
bemerken wir, daß Gott der Herr dem 
Apostel Paulus durch seinen Geist 
das geistige und soziale Leben des 
Endes zeigte. Der Apostel vereidigte 
sozusagen den jungen Timotheus, 
dem der Dienst eines Unterhirten an
vertraut war. Der Diener Gottes hat 
keinen leichten Posten, wenn er dazu 
berufen ist, zu ermahnen und zu 
strafen. Er muß für sein eigenes 
Leben, sowie auch für diejenigen, die 
ihm anvertraut sind, Sorge tragen. 
Darum ist es eine große Sünde für den, 
der zu solchem Werk berufen ist, 
wenn er hierin nachlässig und träge 
wird. Dieses Werk muß mit großer 
Treue und in Reinheit vollbracht 

>«:erden. Niemand kann andere weiter 
ingen, als er selbst ist. Jesus sagte: 

„Ich heiiige mich für sie, auf daß sie 
auch geheiligt werden durch die Wahr
heit." Joh. 17, 19. Unsere Treue und 
Heiligung werden die Herzen derSeelen 
um uns beeinflussen für die Annahme 
der Wahrheit. 

Die Ursache, weshalb dieses Werk 
der Heiligung so langsam vorwärts 
geht, ist oftmals bei denen zu finden, 
die die Verantwortung tragen, die 
Botschaft anderen zu bringen. Dies 
ist aber nicht nur für die Angestell
ten und Evangelisten im Werke 
Gottes anwendbar, sondern für alle 
Glieder der Gemeinde Gottes. W i r 
können ein Geruch zum Leben sein, 
aber auch, wenn wir unsere Beru
fung nicht verstehen, ein Geruch zum 
Tode. Darum sollen unser Wandel 
und unsre Worte in Harmonie mit 
dem Licht und mit der Botschaft, die 

wir verkündigen, sein, damit in uns 
offenbart werde, daß wir wahrhaftig 
den Herrn erwarten. 

Wenn wir die Dinge von einem 
andern Gesichtspunkt aus betrachten, 
dann wissen wir, daß das geistliche 
Wohl einer Familie stets von den 
Eltern abhängt. Ihre Pflicht ist es, 
den Charakter ihrer Familienglieder 
richtig zu bilden. Wenn aber die 
Eltern der moralischen Kraft erman
geln, so verlieren sie dadurch ihre 
Autorität und ihren Einfluß auf die 
Kinder, die der Herr ihnen anvertraut 
hat. Gleicherweise geschieht es mit 
der Gemeinde Christi. Die größte 
Verantwortung, welche jemand gege
ben wurde, ist die, den Charakter und 
das Leben anderer umzubilden. Zu 
dieser Arbeit gehört nicht nur das 
Wort, sondern auch das Beispiel. Der 
Apostel Paulus sagte dem Timotheus 
nicht nur, daß er strafen und ermah
nen sollte, sondern er sagte auch: 
„. . . . sei eiij Beispiel deiner Herde." 

Die heilsame Lehre werden 
sie nicht leiden. 

Dieser Geist nimmt immer mehr 
zu. Solcher Zustand ist nicht nur in 
der Welt bemerkbar, sondern er offen
bart sich auch in der Gemeinde. Es 
gibt viele, die sich nicht bebauen 
lassen. Der Geist der Unabhängig
keit sollte niemals geduldet werden, 
wo er sich auch bemerkbar macht. 
Wenn jemand sich nicht den Grund-
sägen der Wahrheit und der Ge
meindeordnung fügen wi l l , sondern 
nach seiner eigenen Meinung handelt, 
so ist er niemals ein wahrer Christ. 
In der Gemeinde Gottes sollten solche 
nicht geduldet werden, sondern ihr 
Plag ist in den abgefallenen Kirchen, 
wo alles geduldet wird, wo es gleich 
ist, was man tut und glaubt. Es 
haben mir gegenüber schon viele 
den Wunsch geäußert, als Glieder in 
unsere Gemeinschaft aufgenommen 
zu werden, aber nur unter besonde
ren Bedingungen. Ich habe ihnen 
stets geantwortet, und werde solchen 
immer wieder sagen: Solange ihr noch 
eure Bedingungen habt, könnt ihr 
niemals als Glieder unter Gottes Volk 

aufgenommen werden. Nur Gott hat 
Bedingungen, und wir müssen sie 
freiwillig und aus Liebe zu ihm an
nehmen. Viele gehen darum irre, 
weil sie die gesunde Lehre nicht an
nehmen wollen und suchen aus diesem 
Grunde solche Gemeinschaften auf, 
in welchen sie das tun dürfen, was 
sie wollen. Der Apostel Paulus sagt, 
daß dieses Übel besonders in den 
legten Tagen wahrzunehmen ist, und 
wir sehen heute die Erfüllung dieser 
Weissagung. Die Menschen wollen 
die heilsame Lehre nicht mehr hören, 
sondern nach ihren eigenen Lüsten 
machen sie sich Lehren, nach denen 
ihnen die Ohren jucken. Unter sol
chen Zuständen finden wir nur we
nige, die Christum nachfolgen. 

Eine Erneuerung des geistlichen 
Lebens — ein g e g e n w ä r t i g e s 

Bedürfnis. 
Wir können gewißlich sagen, daß 

die Ausgießung der Fülle des Geistes 
von der Heiligung und einer gründ
lichen Bekehrung eines jeden einzel
nen von uns abhängt. Wenn diese völ
lige Zubereitung unter uns offenbar 
wird, wie sie uns das Evangelium vor
schreibt, so wird denen große Freude 
und Kraft zuteil, die dasselbe tun 
und darin ausharren. Viele haben 
den Wunsch, sich zu bekehren, aber 
sie wissen nicht, wie sie es anfangen 
sollen. Viele aber können dies Be
dürfnis aus dem Grunde nicht ein
sehen, weil sie nicht imstande sind, 
in ihrem Charakter etwas Übles zu 
erkennen. Wenn wir eine Aufer
stehung des neuen Lebens erwarten, 
so müssen wir vor allen Dingen erst 
ein wahres Sündenbekenntnis ablegen 
und ein tiefes Verlangen nach einem 
heiligen und Gott geweihten Leben 
haben. Dieses Werk der Wiederge
burt muß dort angefangen werden, 
wo es vernachlässigt wurde. „Durch 
Trägheit sinken die Balken", sagt der 
weise Salome. Wenn wir mit den 
Seelen, die um uns sind, nicht arbei
ten, werden wir lau und träge, und 
dieses wird den geistlichen Tod zur 
Folge haben. Wenn jemand seine 
körperlichen Kräfte wiedererlangen 
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will , so wird ihm körperliche Bewe
gung empfohlen. Mit uns ist es 
nicht anders. Ein jeder kann beob
achten, daß diejenigen, die mit sol-
<iien arbeiten, die schwächer sind 
als sie, gestärkt werden. 

Der Wille Gottes ist es, dass 
zwischen seinem Volk imd der 

Welt eine Trennuhgslinie 
besteht. 

Das sagt der Herr mit lauter Stim
me jeder Gemeinde, jeder Famihe 
und jedem Gliede, ob jung oder alt, 
unter seinem Volk. Die Zeit ist ge
kommen, zu verstehen, daß wir nicht 
Gott und der Welt zugleich ange
hören können. Entweder geben wir 
unsere Leiber Gott zum Opfer, oder 
wir dienen voll und ganz den Lüsten 
dieser Welt. Jenes ist das Werk, das 
wir ohne Verzögerung anfangen 
müssen. Wenn wir aber dieses tun, so 
werden wir erkennen, wieviel Verlust 
wir dadurch hatten, daß wir noch der 
Lust dieser Welt frönten. Der Apostel 
Paulus ermahnt uns mit vollem Ernst, 
wenn er sagt: „Und stellet euch nicht 
dieser Welt gleich, sondern verändert 
euch durch die Erneuerung eures 
Sinnes, auf daß ihr prüfen möget, 
welches da sei der gute, wohlgefälli
ge und vollkommene Gotteswille." 

Es ist ein großer Fehler, wenn wir 
manche Dinge, die zur Mode dieser 
Wel t gehören, außer acht lassen, wo
durch das Übel erst in die Familie 
und darnach in die Gemeinde Einlaß 
findet. Viele mögen glauben, daß 
es nur kleine Dinge sind, was fleisch
farbene Strümpfe, kurze und auffällige 
Kleider etc. anbelangt. Wieviel ist 
darüber schon geschrieben worden, 
und alle Angestellten im Werke Got
tes, alle Gemeindeleiter und nicht 
zuletst alle Eltern sollten sich im 
Lichte des Gesagten prüfen, ob jeder 
treu seine Pficht in dieser Beziehung 
erfüllt hat. Haben wir diesbezüglich 
nicht eine Richtschnur? oder muß 
es uns ein Weltrnensch oder eine 
Schneiderin, die viele Opfer für Satans 
Dienste bringt, sagen, wie wir uns 
kleiden sollen ? Solche Elemente 
überreden manche mit den Worten: 
„Das ist heute nicht mehr modern. 
Wenn sie ein langes Kleid tragen, 
so würden sie von allen Menschen 
ausgelacht werden" etc. Alle unsre 
Sdiwestern sollten verstehen, daß wir 
nichts anderes wünschen als ihre 

•Seligkeit. Welche ist die wahre Ur
sache des Verkürzens der Kleider 
und des Veilängerns der Strümpfe? 

Geschieht das aus Sparsamkeit oder 
bedeutet es ein Abweichen von den 
wahren Grundsägen der Sittüchkeit? 
Die Mode ist das größte Übel in der 
Welt, durch die so viel Abfall und 
Verderben entsteht. 

Sittliche Remheit. 
Nach dieser hohen Berufung zu 

streben ist eine Pflicht des Gottes
kindes, die aber oft viel vernach
lässigt wird. Viele denken, daß dies 
nicht so wichtig ist und deshalb ge
hen sie achtlos an allem vorüber. Es 
gibt auch solche, die ihr Gewissen 
damit beruhigen, daß sie diese Lei-
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Ghmius in mir. 
Sieh durdi meine Saugen, 'Merr: 
'Mör' angesirengi ®i/ hin. 
9für die, die seh'n und hören nidil 
^or gier nur und Qewinn. 

Äi'pridi durdi meine kippen, Meri, 

dn ferner ^llelodie: 
Qih durch midi des Gehens Broi 
^Ind nidü wie Steine sie. 

Qeh' mit meinen ^üßen, M.err, 
®en hehren, gold'nen Weg, 
®ö5 idi in deinen Segen kund 
%odi eh' dä kommt die ^Irteihslund. 

denschaften als natürhche Veran
lagung entschuldigen. Dieser Ge
danke ist falsch. Selbst die Freunde 
der sittlichen Reinheit sind müde ge
worden. Wieder andere sagen, in 
diese Sache darf man sich nicht hinein
mischen, denn ein jeder muß selbst 
wissen, wie er hierin zu handeln hat. 
Gewiß, wir brauchen hierin uns nicht 
für andere zu interessieren, doch haben 
wir das Recht, darüber zu sprechen, 
dafür zu kämpfen und zu beten, daß 
dieses Übel, das in der Welt so groß 
ist, nicht auch unter uns einkehrt. 
Wir sind nicht in die Gemeinde 
Gottes gekommen, daß wir in unse
rem Charakter immer dieselben blei
ben; wir müssen gegen die verderbte 
Natur kämpfen, bis wir den völligen 
Sieg davontragen. Wir müssen ein

ander ermutigen und das gute Ge
wissen nicht dämpfen. Es ist eine 
große Sünde, wenn wir gegen den 
Geist streiten, der durch unser Ge
wissen zu uns spricht. Keiner von 
uns sollte die Mäßigkeit in dieser 
Richtung vergessen. Die Fülle des 
Geistes wird denen nicht gegeben 
werden, die die unheiligen und der 
Gesundheit schädlichen Lüste nicht 
besiegen wollen. Viele verlieren 
ihre Kräfte auf verbotenen Wegen 
gleichwie die Welt, obwohl wir 
immer lernen, daß wir uns nicht der 
Welt gleichstellen sollen. Die Men
schen, die in dieser Richtung keine 
Selbstbeherrsdiung kennen, werden 
der Energie und der tugendhaften 
Gefühle beraubt. Ihre Kräfte wer
den geschwächt, für ein gesundes 
Urteil unfähig, und die meisten v " 
den nervös, ungeduldig und fai.^a 
Krankheiten anheim. Und dieses 
alles nur, weil sie keine Selbstbe
herrschung geübt haben, sondern 
ihren sinnlichen Begierden nachge
folgt sind. Dies trifft aber nicht 
nur die Ehegatten, sondern auch die 
Unverheirateten, die durch schlechte 
Gewohnheiten große Sünden begehen. 

W i r sehen, in welch bedauerlicher 
Lage sich die heutige moderne Welt 
befindet. Es ist eine Tatsache, daß 
Hunderte und Tausende von Ehegatten 
ein Leben der Sinnlichkeit pflegen 
und doch keine Kinder haben. Durch 
die sogenannte Wissenschaft ist die 
ganze Welt verdorben. Ich möchte 
hier kurz einen Fall streifen, deren 
es unzählige gibt. 

Eine Ehefrau, die zu einer religi
ösen Gemeinschaft gehörte, be fa^ 
sich in der Erw^artung eines Kini 
Von selten anderer wurden ihr ver
schiedene Mittel empfohlen, um sich 
dieser Erwartung zu entledigen. Sie 
nahm jedoch von den Mitteln, die 
Gift enthielten, so viel, daß sie selbst 
starb. Ist dies nicht eine himmel
schreiende Sünde? Sollten wir nicht 
darum der Freundschaft dieser Welt 
entsagen? Ist es nicht viel besser, 
daß wir dem Ziele der hohen sitt
lichen Reinheit zustreben und nicht 
nur öffentlich, sondern auch im Ver
borgenen Christen sind? Dies sind 
schwere Sünden, um derentwillen der 
Zorn Gottes auf die Übeltäter kom
men wird. 

Ziehet nicht mit den Ungläubigen 
an einem'Joch. 

Wir wissen, daß das Volk Israel 
öfter Freundschaften mit den heid-
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nischen Völkern eingingen. Das 
führte stets zu Abtrünnigkeit und Ab
fall von Gott. Der weise Salorao 
fiel durch solche Verbindungen. David 
befleckte durch diesen Fäll sein Leben. 
Simson wurde von Gott verlassen 
aus dem Grunde, weil er die Ver
bindung mit ungläubigen Menschen 
suchte. Es ist Blindheit und Sünde 
von selten derer, die den Gedanken 
hegen, eine Eheschließung mit einem 

Ungläubigen wäre ein Mittel zur Be
kehrung desselben. Wenn; jemand 
fromm werden wi l l , dann soll er 
nicht auf Grund einer solchen Ver
bindung den Glauben annehmen, son
dern aus Liebe zu Christo. Eine 
andere Stellung ist falsch und gegen 
die göttlichen Grundsä^e. Der Herr 
sagt: „ Gehet aus von ihnen und 
rühret nichts Unreines an." Gott möchte 
viel Gnade schenken, daß wir zur 

Arbeit erweckt werden, und zu einer 
wahrhaften Bekehrung in dieser 
Richtung. Er wolle uns helfen, ^ daß 
wir Hand anlegen an. das Werk 
der Mäßigkeit und der Überwindung. 
Rom. 13,11—13; .6 , 12—13. • , 

Mit dem Wunsche, daß ein jeder 
von uns einst unter den Scharen der 
Überwinder am gläsernen Meer sein 
möchte, verbleibe ich als 

Euer Bruder in Christo D. Nicolici. 

mm\ mm 

Berichte und Erfahrungen aus aller Welt. 
llillill'<lllHililllllllilllllllrllillllilllililrlllliliilllllll,lllliliallÜ^^ 

Vor uns liegen die Berichte der 
Generalkonferenz über das lefete Vier
tel des Jahres 1930. 

Wenn wir dieselben durchschauen, 
dann müssen wir Gott preisen für die 
wunderbare Arbeit seines guten Geistes. 
Betrachten wir die Arbeit im 
Werke dieser Reformation, 
dann ist folgendes Zeugnis 
ständig vor unseren Augen: 
„ Waii- die Gemeinde in eint^r 
Zeit des Friedens iind der 
Wohlfahrt zu tun versämiit hat, 
das wird sie in einer schreck-
Hchen Zeit, unter den entinuti-

(jendsten und ^widerwärtiijsten 
. umstände)! nachholen müssen. 
Die Warnungen, icelche infol
ge weltförmiger Gleichgültigkeit 
zurückgehalten wurden, müssen 

^üer dem grimmigsten Wlder-
!,nd' seitens der Feinde der 

Wahrheit-weitergegeben werden. 
... .. Die Glieder:der Gemeinde 
werden einzeln für sich geprüft 
werden. , Sie uwrden .in,solche 

: Lägen kommen, iro sie Zeugnis 
für die Wethrheit ahler/eii 
müssen.'' Test., Vol. V,p.463. 

Unter den größten Schwierig
keiten führt der Herr sein Werk 
ständig vorwärts. Menschlich unmö
glich zu überwinden* scheinende 
Schwierigkeiten stellen sich oft in den 
einzelnen Missionsfeldern der Arbeit 
entgegen, und doch hilft der Herr 
immer wunderbar. 

In Rumänien habenlunsere 'Brüder 
immer mit großen Schwierigkeiten 
zu-kämpfen, aber seine Gnade be
gleitet ständig dies wunderbare Werk 
der Reformation.. Dieser Union hat 
der: Herr allein über 150 Seelen hin

zugetan im legten Vierteljahr. Sie 
zählt fast 2000 Glieder und gut die 
gleiche Anzahl (150) steht noch vor der 
Taufe. Gottes Geist arbeitet sichtlich, 
und Ihm allein gebührt die Ehre! 
Wenn wir uns prersönlich in unserer 

schwachen Kraft betrachten, dann 
müßten wir verzagen, aber Gottes 
Gnade begleitet sein legtes, weltbe
wegendes Werk, das im Spatregen 
enden wird. 

TroBdem diese Brüder in allen 
Fragen des Glaubens so schwer zu 
kämpfen haben, in der Militärfrage. 
Impffrage etc. etc., tut der Herr ein 
großes Werk unter ihnen. 

Ebenso dürfen wir für die Arbeit 
in Rußland Gott preisen. Die Feinde sind 

am Wirken, aber der Herr ist größer, 
der zu Zion si^et und regiert. Treue 
Seelen fügt er ständig der gläubigen 
Schar hinzu. W i r erhielten Nach
richt von dort, daß die heben Brüder, 
die sich im Gefängnis befinden, er

neut schwere Strafen erhielten. 
Doch die lieben Seelen er
freuen sich der besonderen 
Gnade Gottes. Lasset uns 
viel beten für jene Gebiete. 

Auch in Bulgarien kämpfen 
unsere lieben Geschwister oft 
unter großen Schvv'ierigkeiten 
und den entmutigendst.en Um
ständen. Dies eingefügte Bild 
zeigt eine unserer-, : lieben 
Schwestern mit ihren Kindern, 
deren Mann, unser lieber Br.J.., 
den Märtyrertod . starb. • Um 
seines Glaubens willen ge
schlagen, starb er an den Fol
gen. Unsere Bittezu. Gott ist, 
daß der Herr • unsere liebe 
Schwester stärken • .möchte, in 
ihrem Glaubenskampf, . damit 
sie ihren lieben Mann am Ta
ge der baldigen Auferstehung 
wiedersehen möchte. . 

Auch aus den anderen Uni
onen und Missionsfeldern liefen 

manche segensreiche Nachrichten über 
die Arbeit des Geistes Gottes ein. 
Alle Elemente, die gegen dies Werk 
in der Vergangenheit zu streiten ver
sucht haben, hat der,Herr in, ihrem 
Treiben zuschanden werden lassen. 
W o sind jene geblieben, die in den 
vergangenen Tagen gegen dies Werk 
der Reformation aufstanden? • , •. 

Die Hilfe des .Herrn ist unsere 
Stärke — Sein Segen unsere Freude. 

Euere Brüder der Generalkonferenz. 



Seite 8 Der Adventarbeiter Nummer 2 

B e g i n n des W e r k e s i n Chi le 
Gutes In iere l le i n B r a f i l i e n . 

„Denn das Reich Gottes steht 
nicht in Worten, sondern in 
Kraft." 1. Kor. 4, 20.) 

Im Fluge eilt die Zeit dahin. Die 
Zeit hat Flügel. Nie schien sie so 
schnell zu vergehen wie gerade ge
genwärtig. Das hat seinen guten 
Grund. Ist es doch die unheilschwan
gere, ereignisreiche Endzeit, die End
zeit mit täglichen, hundertfachen Über
raschungen. 

Die Arbeit im Weinberg des Herrn 
hat große Eile! Die verflossene Zeit 
kommt nie mehr wieder. W o blei
ben auch nur die Jahre, Monate, 
Wochen und Tage? Man fragt sich, 
man sucht sie und findet sie nicht 
mehr. In der Arbeit im Weinberge 
des Herrn vergehen die Jahre wie 
Monate, die Monate wie Wochen und 
die Wochen wie Tage! W o sind 
sie? W o verbleiben sie? Schmerz
erfüllt schauen wir ihnen nach. 0, 
könnten wir sie noch einmal zurück
holen, um unsere Anstrengungen zu 
verdoppeln! 

Menschenworte und die Zeiten ver
gehen, aber Gottes Wort und seine 
Kraft bleibt ewiglich. Sie tun eine 
immerwährende Arbeit. So schnell 
die ersteren vergehen, so schnell ver
richten die letjteren ihre Arbeit. Was 
aber fehlt, das sind selbst verleugnende 
Arbeiter, die sich dem Worte und 
der Kraft Gottes ergeben. Arbeiter, 
die die schnelleilende Zeit erkennen 
und sich in leJster Stunde zur Arbeit 
in den Weinberg begeben. Jefet, wo 
die Zeit dieser Weit bald für immer 
beschlossen wird, macht ^ euch auf, 
ihr.-lieben Brüder und Schwestern! 
Ihr'bekommt denselben Himmelslohn. 
Eine tiefere Erkenntnis des nie ver
gehenden Wortes Gottes und der 
unvergänglichen Kraft Christi ist euch 
sicher. 

Anfangs September machte ich mich 
zu einer längeren Reise durch Argen
tinien und nach Chile auf. Der Herr 
schenkte seinem Wahrheitsworte an 
drei Plänen Argentiniens Interesse, 
wo ich später wieder hin muß. 

Von Argentinien aus betrat ich 
chilenischen Boden. Dies geschah 
nicht ohne Überwindung von allerlei 
Schwierigkeiten. Die Mächte der 
Finsternis erkennen wohl die rasch-
eihge Zeit. Sie wissen, daß sie nur 
noch wenig Zeit haben. (Offb. 12,12.) 

Darum kaufen sie ihre Zeit gut aus, 
uns alle nur denkbaren Schwierigkei
ten zu bereiten: dies insbesondere 
bei der Inangriffnahme neuer Felder. 
Nach den mir in Chile begegneten 
Schwierigkeiten zu schließen, dürfte 
sich dort in der Zukunft ein gutes 
Werk für die Reformation entwickeln. 
Es sind in dem ersten Kampfesanlauf 
ein paar Seelen herausgekommen. 
Nur durch andauerndes Gebet, öfteres 
Fasten und mancherlei Tränen konn
ten sie gewonnen werden. Dem 
Herrn sei Lob und Dank, ihm sei 
die Ehre und der Preis! 

Man arbeitet in Chile mit groben 
Unwahrheiten, Verleumdungen und 
Entstellungen gegen das Reformati
onswerk. Man hat auch die Traktate 
von Bruder G. W . Schubert in 
spanisch überseht und gegen uns 
herausgegeben. Der Herr wolle ihnen 
diese Sünde vergeben, und allen auf
richtigen Seelen die Augen über den 
Abfall öffnen. 

In Brasilien herrscht großes Inter
esse für die Reformation. Unser 
lieber Bruder Ursan machte mit einem 
Schüler der großen Gemeinde, der in 
Sao Paulo seit einiger Zeit zu uns 
übergetreten ist, eine Reise nach dem 
Norden. Dort fanden sie 55 Seelen 
durch den A b f a l l der großen 
Gemeinde für die Reformation vor
bereitet. Diese Seelen warteten schon 
lange auf eine Reformation, weil der 
Abfall des Adventwerkes dort ein so 
großer ist. Schweinezucht, Kaffee
plantagen, Tabakbau, Kochen am 
Sabbat und andere Dinge werden 
geduldet. Diese Seelen wollen sich 
uns nun anschließen, und wir hoffert, 
daß sie durchringen und wir sie bald 
aufnehmen können. 

Von verschiedenen Orten BrasiÜens 
gingen Briefe und Telegramme von 
Geschwistern der großen Gemeinde 
ein. Dieselben bitten dringend um 
Besuche und um Aufklärung über 
die GrundsäSe der Reformation. So 
befindet sich unser lieber Br. Lavrik 
augenblicklich ebenfalls im äußersten 
Norden von Brasihen. Zweihundert 
seit zwei Jahren von der großen Ge
meinde getrennt dastehende Seelen 
(wegen des Abfalls der großen Ge
meinde) erfuhren von unserer Refor
mation. Sie baten brieflich um Auf
klärung. Nach Empfang unserer 

Traktate sandten sie Bitten, die drin
gend um den Besuch eines Bruders 
von uns verlangten. Soeben schreibt 
mir unser lieber Bruder Lavrik, daß 
er gut an Ort und Stelle eintraf. Da 
er sein Eintreffen mit dem Schiff vor
her telegraphisch anzeigte, so fand 
er beim Anlegen desselben im Hafen 
6 Brüder vor, die mit großer Freude 
und Wißbegier auf ihn warteten. 
Jeder trug ein Traktat von uns in 
der Hand. Sie wollen sich alle der 
Reformation anschließen. Nun, wir 
hoffen, daß ein gut Teil sich auf den 
Boden der Grundsäge der Reformation 
stellen wird. 

In Brasilien war eine sehr blur..^e 
Revolution. Dem Herrn sei Dank, 
daß unseren lieben Geschwistern an 
den verschiedenen Orten kein Scha
den zugefügt wurde. Unsere lieben 
Brüder berichten uns hierüber fol
gendes; 

„Die Revolution hat auch hier den 
Abfall der großen Gemeinde offen
bar werden lassen, wie zu der Zeit 
des legten Kneges in Europa und 
Nord-Amerika (1914—1918). Die 
Gewissensfreiheit der Glieder wurde 
als Richtschnur betrachtet und nicht 
die Gebote Gottes. Diese Revolution 
öffnete die Augen der Aufrichtigen." 

Der Geist Gottes ist wunderbar am 
Wirken. W i r danken dem Herrn von 
ganzem Herzen, der die Seelen durch 
seinen Geist vorbereitet und erweckt. 
W i r haben noch sehr viel zu tun-m 
Süd- und Mittelamerika. We. 
sind der Arbeiter in diesen ungeheu
ren Landflächen. Verschiedene Län
der sind noch in Arbeit zu nehmen, 
darum helft und bittet mit inbrün-
sügen, ständigen Gebeten. Betet 
bitte ohne Unterlaß für uns! Betet 
für uns um Gesundheit, Arbeiter, 
Mittel und Kolporteure. Betet, daß 
der Herr uns einen vollkommenen 
Charakter in Christo schenken möchte. 
Die Reformationsgemeinde soll eine 
Betgemeinde sein. Auf diesem Wege 
wird sie bald ein Pfingsten erleben. 
Ja, noch mehr als das, es wird ihr 
dann die Ausgießung der Kraft Gottes 
in einem Maße zuteil werden, wie sie 
diese Erde noch nie erlebt hat. O, 
wie sehnt uns doch danach — nach 
diesem Spatregen! 

1. A. des Südamer. Missionsfeldes. 
Euer Bruder K a r 1 K o z e 1. 
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Schweden. 
Lieber Bruder im Herrn! 

Friede sei mi t Dir! 
Möchte hiermit herzlichst für die 

Sabbatschullektionen und andere 
Literatur danken, welcfie]^ ich bei 
mehreren Gelegenheiten erhalten ha
be. Ich möchte hierbei erwähnen, 
daß sie zum großen Segen für mich 
geworden sind. Gleichzeitig möchte 
ich meinen innigsten Dank zu Gott 
ausdrücken für die große Gnade und 
das herrüche Licht, welches er auf 
meinen Weg hat scheinen lassen. 
Mein Wunsch und Gebet ist, daß ich 
in diesem neuen Jahr von Tag zu 
Tag mehr und mehr in diesem Lichte 
Wandeln könnte, so daß die Gerech-
Hgkeit Christi in mir offenbar werde. 

Meine Frau und ich haben es uns 
reifhch überlegt, was es bedeutet, 
zu einer reformierten Bewegung un
ter dem Volke Gottes ^überzugehen. 
Ich,_für meinen'^Teil, bin vollständig 
davon überzeugt, daß die Reforma
tionsbewegung von Gott gekommen 
ist, soweit ich es bisher aus 
der Bibel und den Zeugnissen ver
stehen kann. 

Was mich bisher noch zurückge
halten hat, war der Umstand, [daß 
die Zeit für eine Trennung von den 
alten Glaubensgeschwistern noch nicht 
reif genug war, da ich diesbezüglich 
an_ ein Verhältnis gleich dem zur 
Zeit der Apostel dachte, wo erst nach 
einer gewissen Zeit eine Trennung 
eintrat. Unterdessen sind in der legten 
Zeit Sachen und Dinge eingetreten, 
welche mir eine andere Auffassung 
gegeben haben. Nun möchte ich 
hiermit dich, Brd. L . . . , freundlichst 
fragen, ob Du innerhalb der nächsten 
Zeit, am liebsten an einem Sabbat 
oder Sonntag, Gelegenheit hast, uns 
zu besuchen, so daß wir uns mitein
ander in dieser so bedeutungsvollen 
Sache beraten können. Solltest Du 
verhindert sein, so hat vieleicht Brd. 
E . . . bessere Gelegenheit nach hier 
zu kommen. 

Wir warten bis auf weiteres, und 
indem ich für heute schließe, möchte 
ich einen guten und vom Herrn reich 
gesegneten Fortgang für das neue 
Jahr wünschen. 

Mit brüderlichem, herzlichem Gruß 
1. und F. F . . . 

> Wlufmf! 
ê ür mmre amen Qeschwisleii 
^raurkier und immer trauriger gestalten sidi die Sehensver-
iiältnisse jUr alle ^llemdien. und wie off .sind unsere liehen 
Qesdiwisier in mieidensdiafl gezogen. Sie ^rdeitslosigkeit 
nagt an der £:ehensUihiQkeit so mandier liehen B^amilien. Ein
ser 9lerz tut so weh. wenn wir in &^amilien unserer gemeinden 
hineinkommen, in denen eine %mahl Binder um den kärg-
lidien mtagsti^d} versammelt sind. Öhgleidi die liehen Seelen 
zufrieden sind und §ott danken für seine Qüte. die das wenige 
ihnen Besdiiedene segnet, müssen sie sidi oft Notwendiges 
versagen. ^Mcinrfie unserer lieben Qesdiwister sind nidü im-

m 

m 

m 

m 

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
i 

Stande, unsere Sdiriften zu halten und gehen der kostbaren 
Seelensiieise verlustig. Sehr sdmerzvoll ist es. da^ wir mandie 
&wler (der 'Verhältnisse wegen) nidit beliefern können mit 
unseren Sdiriften wie 9luf)land etc.. aber wie traurig ist es erst, 
daf) Brüder und Sdiwestern in anderen Juandern durdi die 
wirtsdiaftlidie Not nidü in der £äQe sind, die Sdiriften zu lesen. 

Wir ridüen deshalb durdi diese ^eiien den Aufruf an 
alle besser gestellten Brüder und Sdiwestern. dazu beizutragen, 
daß aiidi unsere armen Qesdiwister den Mdventarbeiter" halten 
können. Wir haben zu diesem ^wedi einen ^ond eingeriditet. 
aus dem bereits etlidie 9lbonnements t)ezahlt toerden und den 
wir zu unterstützen bitten. 

Einzahlungen sind auf ^S^ostsdieckkonio: 9tannover SdSQS 
zu nmdien oder direkt an die §eneralhonferenz. Mannover-
^mdiholz. ^ostfadi. ^ür jede Qabe danken wir herzlidi. 

Wie bald werden die ^age da sein, daß wir alles gemein 
haben werden, in weldien die wirtsdiaftlidie Not unser Merz 
prüfen wird, ob es hereU ist, alles für ^esum und sein. Werk 
herzugehen. 

SÖer Merr bewege die 'Merzen aller lieben Seelen, ein Opfer 
für ihre liehen 'Witbrüder und Sdiwestern zu bringen. . 

Suere Brüder der Qeneralkonferenz. 
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Wie soll der Söiener QoUes sein? 
„Weicht, weicht, zieht aus von 

dannen und rührt kein Unreines 
an; geht aus von ihr, reinigt euch, 
die ihr des Herrn Geräte tragt." 
(Jes,52, 11.) 

Dieser Aufruf ist so inhaltsreich, 
daß wir ihn auch in dieser zweiten 
Abhandlunglwählen müssen. Schon 
Jesaja weissagte von unserem legten 
Erziehungs-, d. h. legten Reformations
werk. Im Rahmen dieses^Beschrie-
benen (Kap. 52) finden wir diesen 
Aufruf. 

Die Erziehung des Dieners Gottes 
ist kein Augenblicks werk. Sie hat 
ihren wohlgegründeten Anfang und 
ihr Ende. Auf ihrem fortschreitenden 
Wege begegnen wir vielen Anforde
rungen. Viele Bedürfnisse sind's, 
denen Genüge gegeben werden muß. 
Wollten wir sie alle auf einmal zu-
samrhenfassen, so würden sie uns 
erdrücken. Der Klageruf der Jünger 
könnte unseren Herzen entsteigen: 
;,Ja, wer kann denn selig werden?" 
(Matth. 19, 25.) Die Frage ent
schlüpfte ihrem Munde im Bereich 
einer Erziehtingsstunde. Jesus selbst 
war als Erzieher Und Lehrer in ihrer 
Mitte, ihnen eine hohe Andeutung 
der großen Erziehungsbedürfnisse ge
bend. — 

Was entgegnete Jesus hierauf? 
Welchen Trost gab er ihnen, damit 
sie in ihreii Erziehungsbestrebungen 
ihrer selbst uiid anderer nicht ver-

; zagen möchten? 
„Jesus aber sah sie an und sprach 

'. zu ihnen: Bei den Menschen ist's un-
: möglich;, aber, bei Gott_ sind alle 
: Dinge möglich." V. 26. 

Oft möchten wir verzagen, wenn 
' Wir auf unsere Sünden und Fehler 
schauen. Verzagen im Angesicht der 
hohen Aufgabe,^ andere helfen zu 

: erziehen! Verzagen, zu wissen, daß 
•uns-doch selbst noch so viel fehlt! 
Doch wa.s.Jesus, der große Erzieher, 
einmal sagte, gilt für immer. Es 
gilt für dich und gilt für mich. Wie 
er seine Jünger in seiner Lehr- und 

. Etziehungsstunde mitleidsvoll ansah, 

. " IL 

so sieht er auch heute seine Diener 
an. Seine Diener, die in erster Linie 
willens sind, sich selbst erziehen zu 
lassen. W i r sind dabei nicht auf 
uns selbst, nicht auf Menschen an
gewiesen. Durch Menschen ist's un
möglich, aber durch Gott sind alle 
Dinge möglich; Jesus bietet uns seinen 
Vater und sich selbst als die allein 
unversagbare Hilfe an. 

Denselben Trost und dieselbe Hilfe 
eröffnet uns auch der Prophet Jesaja. 
Nachdem er das legte Volk Gottes 
mit seinen erzieherischen Dienern 
zur fegten entscheidenden Heiligung 
(Vers 11) aufgerufen hat, schließt er 
das Kapitel mit folgendem Vers: 

„Denn ihr sollt nicht mit Eile aus
ziehen noch mit Flucht wandeln; denn 
der Herr wird vor euch herziehen, 
und der Gott Israels wird euch sam
meln." (Vers 12.) 

Ein Vers, der leicht mißverstanden 
werden kann. Mißverstanden dahin
gehend, daß das Ausgehen von der 
Sünde keine Eile hätte. Doch nicht 
also, meine lieben Brüder! Das Aus
gehen von der Sünde war immer 
eilig, die ganze HeiUge Schrift und 
die Zeugnisse fordern zum schnellen 
Ausgehen auf. Es gibt aber auch 
ein kopfloses, verwirrtes Übereilen im 
Ausgehen. Viele Sünden sind's, von 
denen wir ausgehen müssen. Die 
eine erkennen wir heute, die andere 
erst morgen. Daraus ergibt sich doch 
ein längerer Weg des Ausgehens! 
Immer und immer wieder haben wir 
in einen neuen Kampf gegen neu
entdeckte Sünde einzutreten. Es heißt 
den Kampfesmut zu behalten, nicht 
zu verzagen noch zu ermatten. Wer 
sich von vornherein mit verwirrtem, 
kopflosem, verzagtem Übereilen auf 
diesen Ausgehens-Weg begibt, muß 
über kurz oder lang entmutigt liegen 
bleiben, denn der Weg ist ein langer 
und der ' Kampf ein andauernder. 
Heute gehen wir von einer Sünde 
aus, morgen wil l der Seelenfeind uns 
schon wieder in eine andere führen. 
Schau dem Feind, seien es Menschen 

oder Teufel, die uns in Sünde führen 
wollen, ruhig und kampfesmutig in's 
Angesicht. Vor ihnen brauchen wir 
nicht überstürzt fliehen, sonst jagen 
sie uns nach, um uns weitere Nieder
lagen beizubringen. Ein geschlagener, 
überstürzt Fliehender erhält Nieder
lage auf Niederlage, bis er schüeß-
lich ganz aufgerieben am Boden l i e f " 
Nicht ängstlich-nervöses, kopflosbo 
Ausgehen brauchen wir auf diesem 
Wege, sondern kampfesmutige Be
harrlichkeit. Ist doch die herrliche 
Verheißung unser: 

„Denn der Herr wird vor 
euch herziehen!" 

Brauchen wir denn mehr? Er muß 
unser Kopf, unser Führer sein. 

Mit ihm überwinden und siegen wir 
weit. Er muß unsere Seelenfeinde, 
ob Menschen, Teufel oder Welt, in 
die Flucht schlagen, daß sie selbst 
vor uns fliehen müssen. Nicht, daß 
es uns ergeht wie dem alten Israel. 
Und darauf nimmt Jesaja mit seinem 
Ausspruch bezug. Sie waren beim 
Anblick ihrer herannahenden Feinde 
(Pharao mit seinen vielen Streitwagen) 
höchst nervös und . verwirrt. Sie^ 
suchten sich durch Übereilung undübe 
stürzung in die Flucht zu werfen. 
Doch das Meer vor und , die Feinde 
hinter ihnen verhinderte dies. So 
klärt sich dieser Ausspruch des Je
saja auf. . Welchen Befehl gab ihnen 
aber der Herr durch Mose?: „Fürchtet 
euch nicht, stehet fest", das meint 
nicht eilig und feige vor dem Feind 
zu fliehen, sondern den Kampf mit 
ihm aufzunehmen und — sehet zu! 
(2. Mose 14, 13.) 

Durch das Nichterscheinen des Hei
landes wurde den Adventgläubigen 
im Jahre 1844 der Glaubensweg 
plöglich dunkel und unterbrochen. 
Sie hatten gerade eine Versammlung. 
Ihre Enttäuschung war groß und bitter. 
Ihre große Hast hatte sie nervös, 
verwirrt und kopflos gemacht. Da 
rief ein Mann, getrieben durch den 
Geist Gottes, in die Versammlung 
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hinein: „Mut im Herrn, Geschwister,' 
Mut im Herrn!" (Dien, des Evangl.i 
Seite 236.) 

Das „Mut im Herrn" tat Wunder. 
Durch ruhige Überlegung im Herrn 
und Legung auf den Herrn fanden 
sie den unterbrochenen Glaubensweg 
wieder. Fest auf Jesum schauend, 
schritten sie ihn mutig und beharr
lich weiter. 

Mut im Herrn! ist auch die Bot
schaft für uns, mit Hinsicht auf unsere 
erzieherischen Bedürfnisse. Mut im 
Herrn! ruft uns Jesus selbst und auch 
Jesaja in den angeführten Bibelstellen 
zu. Das ist auch die Vorbedingung, um: 

1. Der Sünde auszuweichen. 
2. In die völlige Heiligung (reinigt 

euch) eintreten zu können. 
Wollen wir aber Mut im Herrn 

haben, so müssen wir zuförderst den 
Herrn kennen. Wie könnte ich von 
jemandem Mut schöpfen, den ich nicht 
oder wenig kenne? Das wäre.^uh-
möglich! Daraus ergibt sich nun 
unser erstes, großes, erzieherisches 
Bedürfnis: Jesum besser kennen zu 
lernen, ihn zu erleben! 

Darüber im nächsten Artikel. 
K. K. 

Die Entstehung der Heiligen Schrift. 
Der teuerste Schag der Menschheit, 

den sie heute noch besigt, ist die 
Heilige Schrift, die Bibel oder das 
Wort Gottes. Mit Recht wird dieses 
Buch „Das Buch der Bücher" ge
nannt. Die Bibel ist das Buch der 
Vergangenheit, der Gegenwart und 
der Zukunft, das Buch für alle Men
schen — ob hoch oder niedrig, reich 
oder arm, gelehrt oder ungelehrt. 

An diesem Buche haben 36 Ver
fasser gearbeitet und vollendeten es 
in 1600 Jahren. Die Schreiber selbst 
waren L^ute vom niedrigsten bis zum 
höchsten Stande: Hirten, Landleute, 
Handwerker, Gelehrte, Staatsmänner, 
Könige, Priester und Propheten. 

Als der erste Schreiber der Bibel 
ist uns Mose bekannt. Es war die 
bewundernswürdige Weisheit unseres 

,^-^ottes, der es also lenkte, daß die 
•amiiie des Erzvaters Jakob, der Sa

me Abrahams, durch welchen alle 
Geschlechter der Erde gesegnet wer
den sollten, gerade in dem Zeitpunkt, 
wo sie zum Volke heranwuchs, nach 
Ägypten verpflanzt wurde, welches 
damals das gebildetste Land der 
Welt war. Dort lernte das Volk noch 
gründlicher die Kunst des Schreibens, 
die sie teilweise auch früher schon 
verstanden und die doppelt wichtig 
war, da eben dieses Israel bald her
nach die höchsten Offenbarungen 
Gottes empfangen und für alle Ge
schlechter der Erde aufbewahren sollte. 
Wie hätte Jsrael dazu tauglich sein 
sollen ohne die Schreibkunst? Daß 
die meisten Jsraeliten, als sie aus 
Ägypten zogen, schreiben konnten, 
geht daraus hervor, daß nachher Mose 
zu dem Volk sagen konnte: „Schreibe 
diese Worte dieses Gesekes an die 

Pfosten deines Hauses und an deine 
Tore." 5. Mose 11, 20. Von größter 
Wichtigkeit war natürlich, daß Mose 
selbst als Führer Jsraels seine Bildung 
am ägyptischen Hofe, und zwar durch 
die Priester, die Kenner aller Weis
heit und Wissenschaft waren, em
pfangen mußte. „Denn Mose war 
gelehrt in aller Weisheit der Ägypter". 
Apg. 7, 22. Dort wurde er vorbereitet 
zu der großen Aufgabe, einst die 
herrlichen Taten und Reden Gottes 
für alle Zeiten aufzuzeichnen. 

Nach der unbedachten Tat, daß 
Mose den Ägypter erschlug, floh er 
in die arabische Wüs te zu seinem 
späteren Schwiegervater Jethro, der 
ein Priester in Midian war. Ohne 
Zweifel war dieser Mann gottesfürchtig 
und gläubig. Als Nachkomme Jsmaels, 
des Sohnes Abrahams, war Jethro 
mit der Geschichte vor und nach der 
Sündflut bekannt durch die münd
liche Überlieferung seiner Vorväter. 
Wie wird Mose oft der heiligen Ge
schichte aus der Urzeit, die ihm sein 
Schwiegervater erzählte, gelauscht 
haben? Da nun Israel ein großes 
Volk war, war es unbedingt notwen
dig, daß die ganze Geschichte, von 
der Schöpfung an, aufgeschrieben 
wurde, und kein besserer Mann konnte 
dies tun, getrieben vom heiligen 
Geiste, als Mose. 

Natürlich wurden die Geschichten 
und Offenbarungen Gottes in hebrä
ischer Sprache, der Muttersprache 
Moses, niedergeschrieben. In dieser 
Zeit wurde auf Stoff, feiner Leinewand, 
der dünnen Rinde der Papierusstaude, 
ebenfalls auf geplättetem Ziegenfell 
geschrieben. Auf legteres soll Mose 
seine Schriften geschrieben haben. 

Diese Schriften wurden dann zu
sammengerollt. Durch das Nieder
schreiben auf diese Rollen sorgte 
Gott dafür, daß sein Wort nicht durch 
mündhche Überlieferungen entstellt 
und gefälscht werden konnte oder 
in Vergessenheit geriet. 

Die erste Bibliothek. 
Mose schrieb fünf Bücher, di^ bei den 
Juden als „das Geseg" (Thora) be
zeichnet werden. In diesen fünf 
Büchern finden wir die Schöpfungs
geschichte als Einleitung, die Erfah
rungen der Patriarchen und die Ge
schichte Israels, sowie die Gesege und 
Prophezeiungen. Diese fünf Bücher 
wurden nach dem Wort des Herrn 
in der Süftshütte aufbewahrt. 5. Mose 
31, 24—26: „Da nun Mose die Worte 
dieses Geseges ganz ausgeschrieben 
hafte in ein Buch, gebot er den Le
viten, die die Lade des Zeugnisses 
des Herrn trugen, und sprach: Nehmt 
das Buch dieses Göseges^und legt 
es an die Seite der Lade des Bundes 
des Herrn, eures Gottes." DieJStifts-
hütte war also die erste Bibliothek, 
und die Leviten waren die Biblio
thekare. Die folgenden Schreiber 
nach Mose finden wir in Josüa, Sa
muel, David, den Propheten usw. 

Die Propheten hatten unter Israel 
und Juda die schwere Aufgabe, die 
Warnungen Gottes 'dem Volke kund
zutun, und nicht selten wurden sie 
darum gehaßt und verfolgt. Diese 
Warnungen und Prophezeiungen 
wurden getreulich niedergeschrieben 
und dann sorgfältig aufbewahrt ^in 
einer Lade oder einem Behälter. - So 
wurde das geschriebene Wort Gottes 
immer vollständiger und im Tempiel 
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© u r d j alle Zeitalter der ^unhellmt. auf \eden ^fad 
des §oUe.skindes. in allen^^ändern der- Srde leudüei 
das ewige Worl der Wahrheil die ^ihel. '^rolz einem 
Meer von feinden isi seine SBnhn nur}:sieQreidi, und 
also nur wird sein £au\^vollendet wenn bald der 
'Meiland kommi Nur dieses Wori sei unser B^ührer 
und seine ^rafl unser Schirm und^Schild: sein So rn 
der ewigen CjoHesliehe verwandle uns in ,i:)esii ^Ald. 

zu Jerusalem sammelte sich nach und 
nach die ganze Reihenfolge heiliger 
Schriften an. Der legte Prophet des 
alten Bundes ist Maleachi, der auf die 
Weissagungen der anderen Propheten 
hinwies und auf den, der da kommen 
sollte, Jesum Christum. Mit diesem 
Propheten schließt das Alte Testament 
ungefähr um das Jahr 400 v. Chr. 

Die Septuaginta. 
Das Alte Testament war ^ nun in 

der hebräischen Sprache geschrieben. 
Doch durch die babylonische Gefangen
schaft hatten die Juden größtenteils 
die reine hebräische Sprache verloren 
und so konnten nur die Gebildeten 
und Gelehrten die Schrift richtig lesen 
und verstehen. Da geschah es dann, 
daß Esra und Nehemia, sowie an
dere erleuchtete Männer nach ihnen, 
Schulen in Jerusalem errichteten, in 
welchen fromme Leviten im Ver
ständnis der heiligen Schriften unter
richtet und zur richtigen Auslegung 
und Erklärung derselben ausgebildet 
wurden. Diese wurden dann ins 
ganze Land ausgesandt, um in den 
Synagogen an den Sabbaten das 
Geseg und die Propheten zu lesen 
und zu erklären. Solche Geseges-
lehrer erhielten den Titel „Rabbi" und 
wurden von dem Volk sehr hoch ge
halten. Als ein solcher Rabbi galt 
auch unser Herr Jesus. 

Nach dem Sturz des Medo-Persi-
ächen Reiches durch Alexander den 
Großen wurde die griechische Sprache 
zur Weltspräche. Da aus der ba
bylonischen Gefangenschaft nur^etwa 
.50000 Juden nach Jerusalem zurück-
kehrten, die M e h r z a h 1 zurück
blieb und zur Zeit Alexanders in 
Ägypten wohnte, so sprachen die-

. selben natürlich auch die griechische 
Sprache. Es geschah nun durch* die 

.wunderbare Fügung Gottes, daß das 
Alte Testament zuerst in die grie
chische Sprache übersegt wurde. Es 
lebte um das Jahr 280 vor Chr. in 
Ägypten der feingebildete König 
Ptolemäus Lagi. Derselbe gründete 
in Alexandrien eine prächtige Bibüo-
thek und suchte diese mit den be-
sten Schriften aller gebildeten Völker 
zu bereichem. Da wandte er sich 
an den Vorsteher der in seinem Rei
che wohnenden Juden, oder gar an 
jlen Hohen Rat nach Jerusalem, der 
aus 72 Beisigern mit dem Hohen
priester an der Spige bestand, mit 
der Bitte, ihm eine Übersegung 
in griechischer Sprache ihrer heiligen 
Sdiriften für seine Bibliothek zu ver

schaffen. Ohne Zweifel wurde nun 
diese Übersegung nicht bloß sogleich 
von tüchtigen Gelehrten veranstaltet, 
sondern auch, ehe sie an Ptolemäus 
verabreicht wurde, der Prüfung und 
Genehmigung des Hohen Rates vor
gelegt. Daher der Name „Über
segung der 72", oder mit einer 

runden Zahl siebzig, auf lateinisch: 
S e p t u a g i n t a 

oder LCC. 
Die Septuaginta ist ohne Zweifel 

sehr gut übersegt, und deshalb er
langte sie auch selbst^ unter den 
Juden so großes Ansehen, daß sie 
vielfach in ihren Synagogen statt des 
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hebräiscben Textes gelesen wurde. 
Das Alte Testament war nun den 
gebildeten Kreisen in Asien — Afrika 
und Europa zugänglich, und viele 
Heiden, die nach etwas Besserem 
suchten, fanden in diesem Buche 
Licht, Trost und Frieden. Daher kam 
es auch, daß der Apostel Paulus auf 
seinen Missionsreisen in Korinth, 
Thessalonich und Rom seine Zuhörer 
auf die Propheten hinweisen konnte, 
weil dieselben durch die Septuaginta 
mit ihnen bekannt waren. Dadurch 
wurde den Menschen der Weg, 
Christum zu erkennen, erleichtert. 

Die Sciiriften 
des Neuen Testaments. 

Als die Zeit erfüllet war, sandte 
„ÄJtt seinen Sohn und so manche 

jphezeiung des Alten Testamentes 
fand in der Geburt, dem Leben und 
Sterben und der Auferstehung Jesu 
ihre Erfüllung. * Die erste christliche 
Kirche wurde in Jerusalem gegründet 
und breitete sich über ganz Judäa 
und Samaria aus. Durch die weise 
Führung Gottes, indem er die Ver
folgung seiner Kinder zuließ und sie 
in alle Winde zerstreut wurden, kam 
das Evangelium auch unter die Hei
den. Aus dem Christusfeind Saulus 
wurde auf dem Wege nach Damas
kus ein Gesandter Jesu Christi, und 
als solcher predigte er „Christus, den 
Gekreuzigten". Die andern Apostel 
verkündigten ebenfalls in verschiede
nen Ländern das Evangelium und 
überall entstanden Christengemeinden. 
Das Wort Gottes, das Evangelium, 
wurde aber nicht nur mündüch ver-

"indigt, sondern es wurde auch nie-
aergeschrieben, und zwar von Augen-
und Ohrenzeugen und erleuchtet 
durch den Heiligen Geist Eine Fäl
schung war deshalb vollständig aus-
gesrfilossen. Die vier Evangelisten 
schrieben die Geschichte Jesu nieder. 
Lukas, der Begleiter Pauli, schrieb 
die Briefe des Apostels Paulus nieder 
und fügte später die ganze Geschichte 
der Apostel hinzu. Auf diese Weise 
wurde verhütet, daß durch mündliche 
Überlieferungen Fabeln entstanden, 
wie sie heute noch in der katholi
schen Kirche im Umlauf sind. Alle 
Schriften des Neuen Testamentes 
wurden in der griechischen Sprache 
in einem Zeitraum von 50 bis 60 
Jahren geschrieben. Sie wurden gleich 
dem Alten Testament geordnet, zuerst 
die geschichtüchen, dann die Lehr
bücher und zum Abschluß die herrliche 
Offenbarung als prophetisches Buch. 

DieVulgata. ' 
Da nach dem griechischen Welt

reiche das römische an dessen Stelle 
trat, so kam ebenfalls auch in der 
Sprache eine Änderung, und zwar 
wurde die lateinische zur Weltsprache. 
Jetjt war der Übelstand für die Chris
ten der, daß sie die Heiligen Schrif
ten nur in griechischer Sprache be
saßen, und deshalb mußte darin 
Wandel geschaffen werden, daß die
selben auch in lateinischer Sprache 
gelesen werden konnten. Der damals 
gelehrteste Mann, der die Übersegung 
vornehmen konnte, war Hyronymus, 
der eine gründliche Kenntnis der 
hebräischen und griechischen Sprache 
besaß, in seiner einsamen Zelle in 
Bethlehem vollendete er um das Jahr 
400 n. Chr. die neue Übersegung in 
die lateinische Sprache. Das Alte 
Testament wurde aus dem hebräischen 
Grundtext und das Neue Testament 
aus dem griechischen übersegt. Diese 
Übersegung wurde die V u 1 g a t a 
genannt. 

Die Bibelliandscliriflen. 
Da die Buchdruckerkunst noch nicht 

erfunden war, so mußte die Bibel 
mit der Hand geschrieben werden. 
Dies war allerdings eine schwere 
Arbeit und kostete manchem das 
Augenücht. Einer der ersten, die 
darauf bedacht waren, das Wort 
Gottes auszubreiten, war Columba v. 
Irland. Er verstand es, mit Hilfe 
anderer Glaubensgenossen das Evan-
geUum wörtHch und schriftlich in 
Europa auszubreiten. Später finden 
wir einen hervorragenden Mann, den 
Kaufmann Petrus Waldus aus Lyon, 
der den Wunsch hatte, daß einzelne 
Abschnitte der Bibel in seine Mutter
sprache übersegt und geschrieben 
wurden. Er hatte zwei gelehrte, be
freundete Geistliche, die er bat, ihm 
die einzelnen Teile der Bibel abzu
schreiben, und bald waren nicht nur 
einzelne Teile, sondern die ganze 
Bibel fertig. Durch das Studium der 
Bibel selbst angeregt, verkaufte 
Waldus sein Hab und Gut, gab es 
den Armen und zog als Missionar 
von Ort zu Ort, streute den göttlichen 
Samen aus und gründete überall 
Gemeinden. Diese Gemeinden sand
ten wiederum Sendboten hinaus mit 
dem teuren Gotteswort. Zu Anfang 
des 13. Jahrhunderts zählte man in 
Europa mehr als 800000 Waldenser, 
welche mit dem geschriebenen Wort 
vertraut waren. Nun brach allerdings 
ein verheerender Verfolgungssturm 

gegen diese treuen Kämpfer GotteS 
aus. Zu Hunderten wurden sie bis 
aufs Blut gegeiselt und dann rnit 
schweren Steinen zu Tode gequetscht; 
Sie wurden von hohen Türmen herab
gestürzt, mit eisernen Zangen zer+ 
fleischt, mil brennenden Scheiten zu 
Tode geschlagen, dem Hungertode 
preisgegeben, in Höhlen durch Rauch 
erstickt usw. Dennoch verleugneten 
sie ihren Glauben nicht. Ein Wal -
denserführer sagte zu seinen Ver
folgern: „Eher wird es euch an Holz 
fehlen, uns zu verbrennen, als aii 
Leuten unter uns, die bereit sind, 
sich um ihres Glaubens willen ver
brennen zu lassen". Und was gab 
ihnen diesen Heldenmut? Es war 
das Wort Gottes, das da ewiglich 
währet! 

Das Abschreiben der Bibel wurde 
aber auch in den Klöstern betrieben, 
und der Wert einer solchen abge
schriebenen Bibel belief sich auf 
6 bis 8000 Mark. Somit konnten 
nur Fürsten, Grafen, Ritter oder sehr 
reiche Privatleute sich eine Bibel an
schaffen. Der große Gott aber trug 
Sorge, daß sein Wort unter alle 
Menschen kam. 

Die BucMruckerlcunst. 
Es war ums Jahr 1350, daß von 

Spanien und Frankreich her die 
Karten nach Deutschland kamen. 
Jedermann kennt dieselben mit ihren 
Figuren darauf. Da gab es nun 
eigene Kartenrhacher, die auf Holz
platten zuerst die Figuren ausschnitten, 
sie mit Farbe überschraierten und 
dann auf das Kartenpapier abdruck
ten. Das waren die ersten gedruck
ten Bilder, die man in Deutschland 
machte. Nun benügten aber andere 
diese Kunst zu edlen Zwecken. Sie 
schnitten auf Holz Bilder aus der 
Heiligen Geschichte aus und druckten 
diese Bilder auf Papier ab. Nach 
und nach machte man auf diese 
Weise eine ganze Sammlung von 
bibhschen Bildern, von der Schöpfungs
geschichte an bis auf die Himmel
fahrt Christi, schnitt auch darunter 
ein erklärendes Verslein auf Holz, 
schwärzte dann den Holzschnitt mit 
Tinte und druckte so eine Art Bil
derbibel. So kam im Jahre 1420 
die erste Bibel dieser Art heraus 
unter dem Namen „Biblia Pauperum" 
d.h. „^Die Armenbibel". Sie bestand 
aus 40 Bildern, welche man von 
Wandgemälden im Kloster Hirsau 
(Württemberg) nachbildete. 

Um jene Zeit lebte in Straßburg 
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ein Mann, aus- Mainz gebürtig, der 
war ann,,itn Geld und Gut, aberreich 
an . erfinderischem Geiste. Er hieß 
Johann Gensfleisch vom Sorgenloch, 
ist aber! jegt bekannt unter dem 
Namen Gntenberg. Der dachte: wenn 
man Bilder aus Holz schneiden und 
darunter Sprüchlein anbringen kann, 
so , kann man auch ganze Seiten 
Text auf Holz schneiden und ab
drucken. Er nahm hartes Buchen
holz, machte es zuerst zu einer glatten 
Tafel von der Größe eines Buches 
und schnitt mit Sorgfalt einen ganzen 
lateinischen Psalm darauf. Dann 
bestrich er es rnit Tinte und druckte 
es .auf Papier ab. Siehe, da stand 
vor ihrn eine ganze gedruckte Seite, 
ein ganzer Psalm, den er sovielmal 
abdrucken konnte, wie er wollte. Das 
war ein Augenblick hoher Wonne für 
djjesen Mann. 

Gutenberg kam auf den Gedanken, 
schmale,̂  gleich große Stäbchen von 
Buchenholz zu verwenden, schnitt 
darauf ein A, auf ein anderes ein B 
usw. jeden Buchstaben 20- und 30-
mal, machte in der Mitte des Stäbchens 
ein Loch, segte dann die Buchstaben 
zu einem Wort zusammen, zog durch 
die Löcher einen Faden und band 
das Wort zusammen. Mit diesen 
Buchstäbchen, oder wie wir jegt sagen: 
Buchstaben, hat die edle Buchdrucker
kunst begonnen. Später machte 
Gutenberg die Buchstaben aus Zinn 
und Blei: 

Da Gutenberg arm war, zog er im 
Jahre 1445 nach Mainz, gewann dort 
einen reidien Marm mit Namen Faust 
für seine. Erfindung, und in Gemein
schaft mit diesem und dessen 

1 Schwiegersohn Schöffer kam es nun 
bald zu wichtigeren Fortschritten in 
dieser Kunst. Derlegtere namentlich 
erfand die sogenannten Matrizen. Mit 
Hilfe derselben konnte man an einem 
Tage einige tausend Buchstaben 
gießen. Nach und nach wurde auch 
die Druckerschwärze verbessert und 
bald war alles so im Gange, daß 
ohne Schwierigkeit Bücher gedruckt 
werden konnten, wie es noch jegt 
geschieht. Bald ging aus der geheim
nisvollen Druckerei von Gutenberg 
und Faust, als die erste herrliche 
Frucht, ein lateinischer Psalter (1427) 
und dann. (1461) die ganze latei
nische Bibel, hervor, So ward diese 
edle, herrhche Kunst gleich von An
fang an in den Dienst des Reiches 
Gottes gesteih, und rnit dem köst
lichsten eingeweiht, was die Erde 

besigt, mit dem Druck des göttlichen 
Wortes, Gesegnet sei dieser Anfang! 

Die Bibel konnte nun für 60 Gold
gulden und bald darauf für 30 an
geboten werden. Man traute seinen 
Ohren nicht. A m schwersten wurden 
davon aber die Klöster und Mönche 
betroffen. Mit einem Schlag war 
eine der reichsten Erwerbsquellen 
zerstört, da natürlch niemand mehr 
eine geschriebene Bibel kaufte. Von 
den erbitterten Mönchen wurde die 
neue Erfindung als eine vom Satan 
stammende Höllenkunst verdammt 
und verflucht, und die Sage kam 
auf, Faust habe einen Bund mit dem 
Teufel gemacht. Diese neue Erfin
dung jedoch war das Mittel, bald die 
ganze Welt in ihren innersten Tiefen 
zu bewegen. 

Noch ehe Luther geboren war, 
wurde in Augsburg die Bibel in 
deutscher Sprache gedruckt, im Jahre 
1475. Diese Auflage fand aber so 
schnellen Absag, daß in den Jahren 
1477, 1480. 1487, 1490, 1507 und 
1518 neue Auflagen erscheinen muß
ten. Doch wie war es mit der 
deutschen Sprache damals bestellt? 
Eine kleine Probe wollen wir hier 
wiedergeben aus 1. Mose 1, 1: „N den 
anfange beschuff Gott himel und 
erden. Aber die erde waz eytel und 
iar und die vinsternus waz auff dem 
angesicht der abgrundt." 

Wie Luther die Bibel übersetzte. 
A m Abend des 18. April 1521 

legte der Mann Gottes für den evan
gelischen Glauben sein herrliches 
Bekenntnis ab und ging aus dem 
Reichstag mit der Gewißheit, daß 
Gott der Sache der Wahrheit auch 
fernerhin den Sieg verleihen wird. 
Einige Zeit später finden wir Luther 
auf der Wartburg an der großen 
Arbeit der Übersegung der Bibel in 
die deutsche Sprache. Diese Über
segung geschah direkt aus dem Grund
text. Im Jahre 1534 war die ganze 
Bibel (samt Apokryphen) vollständig 
übersegt. 

Aber welche A r b e i t die Ver
deutschung der Heiligen Schrift war, 
und mit welcher Treue Luther daran 
arbeitete, daran denken nur wenige. 
Als er z. B. an die Opfergesege im 
dritten Buch Mose kam, pflegte er zu 
einem Fleischer zu gehen, ließ vor 
seinen Äugen ein Tier schlachten, 
fragte dann nach allen Namen und 
Ausdrücken für die einzelnen Teile 
des Tieres und für die einzelnen 

Verrichtungen und nahm dann diese 
Ausdrücke in seine Übersegung auf. 
Als er an das 2 l . Kapitel der Offen
barung kam, bat er den edlen Kur
fürsten von Sachsen um . Überseh
dung aller kurfürstlichen Edelsteine 
und um ihre Namen, um nur die 
Edelsteine, die in jenem Kapitel vor
kommen, richtig Übersegen zu können. 
„ Ach Gott!" schreibt er im Jahre 
1528, „wie ein groß und verdrießlich 
Werk ist es, die hebräischen Schrei
ber zu zwingen, deutsch zu reden! 
Wie sträuben sie sich und wollen 
ihre hebräische Art gar nicht lassen, 
und der groben deutschen nachfol
gen! Gleich, als wenn eine Nachti
gall sollte ihre liebliche Melodie lassen 
und dem Kukuk nachsingen!" Oft 
geschah es, daß Luther, Melanchthon-
und Aurogallus 3 bis 4 Woche» 
suchen mußten, um ein einziges Wor t 
richtig zu Übersegen. Luther schreibt: 
„Nun es verdeutscht und übersegt 
ist, lauft einer jegt mit den Augen 
durch drei oder vier Blätter und 
stößt nicht einmal an, wird aber nicht 
gewahr, welche Wacken und Klöge 
da gelegen sind, da er über hingehet, 
wie über ein gehobelt Brett. Es ist 
gut pflügen, wenn der Acker gerei
nigt ist; aber die Stöcke ausrotten 
und den Acker zurichten, daran will 
niemand." 

Wie schnell aber nun die Bibel 
über die ganze deutsche Christenheit 
sich ausbreitete, das übersteigt alle 
Begriffe. Im Jahre 1555 gab es 
schon 17 Wittenberger, 13 Augsbur
ger, 12 Baseler, 1 Erfurter, 1 Grim-
maer, 1 Leipziger und 13 Straßburger 
Abdrucke der lutherischen Übersegung. 
Der katholische Professor J. Cachläus, 
schreibt um jene Zeit in großem 
Ärger: „Auch Schuster und Weber 
und alle Unwissenden, die nur etwas 
deutsch lesen gelernt haben, lesen 
die Bibel mit größter Begierde, ler
nen es durch Öfteres Lesen auswen
dig und tragen sie bei sich, wodurch 
sie sich in wenigen Monaten . soviel 
auf ihre Wissenschaft einbilden, daß 
sie nicht allein mit katholischen Laien, 
sondern auch mit Priestern und 
Mönchen, ja mit öffentlichen Lehrern 
und Doktoren der Theologie sich nicht 
schämen, über Glauben und Evan
gelium zu disputieren.", . 

Rom schnaubte wie; einst der Apostel 
Paulus und segte alles in Bewegung,' 
um die Lehre der Protestanten, .die. 
Bibel und deren Leser zu vernichten, 
doch es war umsonst. 
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Der Siegeslaaf der Bibel. 
Es ist kein Buch in der ganzen 

weiten Welt, das von einem Sieges
lauf reden könnte als allein die Bibel. 
In fast 900 Sprachen und Mundarten 
hat die Bibel oder einzelne Teile 
derselben ihren Lauf angetreten und 
ist vorgedrungen in die Urwälder 
Amerikas, Asiens und Afrikas und 
bis auf die entlegensten Inseln des 
Meeres. Dem Gott aller Gnade sei 
für das Gelingen und Gedeihen der 
Ausbreitung seines Wortes ewig Lob 
und Dank gesagt! A. M. 

Wegen spätem Eingang erscheint fol
gender Bericht an dieser Stelle. 

Bericht aus der 
Jugoslavischen Union. 

„Zu der Zeit wird's nicht 
wohlgehen dem, der aus und 
ein geht; denn es werden große 
Getümmel sein über alle, die 
auf Erden wohnen. Denn ein 
Volk wird das andere zerschla
gen und eine Stadt die emdere; 
denn Gott wird sie erschrecken 
mitalIerleiAngst."2.Chron.l5,5.6. 

In Verbindung mit diesen Worten 
des Heilandes möchte ich einen kur
zen Übersichtsbericht über den Fort
schritt des Werkes der Refomation 
in Jugoslavien geben. 

Im legten Jahre haben wir mit der 
Hilfe Gottes eine besonders segens
reiche Arbeit tun dürfen, trofedem 

anche Schwierigkeiten sich dem 
w^erke hindernd in den Weg stellen 
wollten. Er, der Herr, hat uns in 
unserer Arbeit manchen Trost ge
schenkt; inmitten der größten Schwie
rigkeiten waren wir freudig in ihm. 
Mit David, dem großen König Israels, 
wiederholen wir: „Die Kinder der 
Fremde verschmachten und kommen 
mit Zittern aus ihren Burgen. Der 
Herr lebt, und gelobet sei mein Hort; 
und erhoben werde der Gott meines 
Heils, der Gott, der mir Rache gibt 
und zwingt die Völker unter mich; 
der mich errettet von meinen Fein
den und erhöhet mich aus denen, 
die sich wider mich segen; du hilfst 
mir von den Frevlern;" Ps.18,46—49, 

Besoiidere Freude bewegt in diesem 
Augenblick, in welchem wir euch den 
Bericht zusenden, unsere Herzen. Für 
des Herrn Hilfe direkt und indirekt 
durch alle unsere Brüder und Schwe

stern hier, die durch ihre Mittel und 
Gebete sein Werk fördern halfen, 
danken wir von ganzem Herzen. W i r 
wünschen, daß das Band der Einig
keit und des Friedens unter uns 
immer mehr zunehmen und fester 
werde, auf daß die kommenden Tage 
uns im Gebet füreinander finden 
möchten. 

Ich wünsche von Herzen, daß alle 
lieben Seelen, die diese wenigen 
Worte der Erfahrungen, die wir mit 
dem Herrn machen durften, lesen, 
auch dadurch neuen Mut für den 
Kampf um dieser Wahrheit willen 
erhalten. Im vorigen Jahre (1930) 
hatten wir im September in einer 
Stadt Taufe. Zu dieser meldete sich 
auch eine Freundin, die aber bis zum 
Tage der Taufe erst drei Sabbate 
dem Herrn diente. Wir versuchten 
sie zu bewegen, noch etwas mit der 
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Das Wort. 
W a s ist aie M a c l l , was Ist flie K r a l l . 
Des M n stolze Ritter^clian, 
Der Scilüft ima Sctünn unä kWzl fler E l m n , 
Die liiEtirocliiie Welir iler Welireii, 
I i lEBücHer Getalir iler Hort*? 
Das ist l a s Wort, flas fESte Wort! 
W a s traust aaüer wie Wintestiraut 
M iMM Mm L a u t ? 
W a s üiEset in fler Sünfler fllireii 
Gleicli eiueni SGIIWHT m M gescliworen? 
W a s ist's l a s fliircli Ü B Seele lioliit'? 
Das ist das Wort, das teure Wort! 
W a s säuselt wie ein sanlter W i M 
Vom FriiHlgsüünii iEl sauft mi I i i ? 
W a s sätiSElt lielilicli auKH öiE Herzen, 
E i n Trost n f l B a i s a i aileii Sclimerzfiii? 
W a s weliEt alle SOI^EÜ tort? 
Das tat aas Wort, flas lieDe Wort! 
0 Wort fler Macüt, o Wort fler Kralt , 
Das so gewaltig unfl sdiafft! 
0 Wort Oer UMM mi fler FreuilEii, 
Im EeilEn mäclitlg unfl Zei^clmeifleii 
Du w ä r e t eli'r als Zeit uufl Ort, 
Du S t a r t s uafl flu lielires Wort! 
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Taufe zu warten, doch ihre inständi
gen, herzergreifenden Bitten^ haben 
uns bewogeh, sie mit den anderen 
durch die Taufe zur Gemeinde Gottes 
zu tun. W i r können nur sagen, daß 
der Glaube gerade auch dieser Heben 
Seele groß war. Sie war außer sich 

vor Freude, als Getaufte, zu seinerh 
Leibe Verbundene zurückzukehren in 
ihr Heim. Der Herr aber prüfte 'sie,' 
nach der Taufe reichlich; Diirch ver
schiedene Menschen versuchte dör ' 
Feind die Schwester" mutlos 2ü 
machen, doch sie trug standhaft den 
Sieg davon. Als sie dann aber am ̂  
nächsten Sabbat die Sabbatschule"' 
besuchte, erschienen bei ihrem Mann 
seine Freunde, welche ihn unter manr,' 
eben Verleumdungen gegen seinft: 
Frau aufwiegelten. Er kam zum Vei:-
sammlungsraum, ließ seihe Frau her-' 
holen und traktierte sie mit manchen'. 
schmählichen Redensarten. Als er 
sein Ziel auf diese Weise nicht er
reichte, denn seine Frau erirug alles 
mit der größten Geduld, wurde er so 
zornig, daß er mit geballter Faust 
auf sie einzudringen versuchte; doch-
jedesmal, wenn er zuschlagen wollte, 
fiel seine Hand kraftlos herunter. 
Während dieser Zeit aber wirkte der 
Geist Gottes so in ihm, daß er von 
dem Vorhaben abließ; und (dem Herrn 
sei Lob und Dank) heute feiert et 
mit seiner lieben Frau auch den. 
Sabbat. Er hat uns dann erzähh, 
daß er seine Frau durch Schläge von 
ihrem Glauben abzubringen trachtete, 
doch jedesmal, wenn er sie schlagen' 
wollte, wäre es ihm unmögHch ge-' 
wesen; er hätte vollständig alle Kraft: 
verloren. Ihm wäre immer so zu 
Mute gewesen, wie wenn er selbst 
die Schläge erhalten hätte. Er wur^ 
de dadurch so bewegt und erkannte, 
daß eine besondere Macht seine liebe 
Frau behütet hat. In dem Augen
blick aber hat er sich — wie Saulus-^-
zu dieser Macht gewandt und ge-' 
fragt: „Ja, Herr, was willst du denn, 
daß ich tun soll, um selig zu ^yerden?" 
Er hat bald darauf selbst ' erfahren, 
daß die Gottseligen Verfolgung er--
leiden müssen. Nachdem er sich zum 
Herrn bekehrte, hat der Feind Men
schen aus seiner Nachbarschaft be^ 
wogen, ihn und seine Familie um 
ihres Glaubens willen zu belästigen; 
Sie mußten ihren Wohnort verlassen, 
denn diese sind gekommen und 
schrediten selbst vor einem Überfall 
mit der Schußwaffe nicht zurück. Ihr 
Haus haben sie völlig zertrümmert.' 
Doch alles hat ihn nicht bewegen 
können, seinen Glauben aufzügeben, 
und heute dient er mit seiner lieben 
Famihe dem Heiland in der JtVahrheii 

Ich wünsche, daß dieser -Fall auch, 
unseren lieben Schwestern ium' St
empel dienen möchte, deren P^Iännier 
vielleicht nicht im Glauben ä^tehen; 
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denn wieviele haben durch ihren 
eigenen Wandel im Glauben ihren 
Gatten kein rechtes Vorbild gegeben. 
Unsere Schwestern sollten ihren 
Männern gegenüber als Gläubige ihre 
Pflichten erfüllen und dadurch ein 
stilles Vorbild eines gottseHgen Wesens 
offenbaren. Dieser Fall sollte aber 
auch unseren lieben Brüdern eine 
besondere Mahnung sein, die eine 
ungläubige Frau oder Kinder haben, 
die nicht in der Wahrheit sind. Seid 
stark in dem Herrn, aber wandelt in 
aller Furcht Gottes, auf daß durch 
der Männer Glauben und Wandel 
die Frauen gewonnen werden. 

Manche solcher Erfahrungen durften 
wir im verflossenen Jahre machen; 
doch eins bewegt mein Herz und 
läßt es dankbar zu Gott schlagen, 
daß die lieben Seelen, die wir im 
legten Jahre taufen konnten, der Ge
meinde Gottes zum Segen gereichten 
und uns, die wir in der Arbeit stehen, 
große Freude bereiteten. 

Wir durften innerhalb unseres Ar
beitsgebietes 72 Seelen der Gemeinde 
des Herrn anschheßen, und innigst 
bitten wir, daß der große Gott diese 
Seelen bis zur baldigen Wiederkunft 
des Erlösers in Treue erhatten möchte. 

Unsere Bitte an die lieben Brüder 
und Schwestern ist, daß sie uns auch 
in diesem schweren Arbeitsfelde nicht 
vergessen möchten, sondern ständig 
zu Gott bitten, daß er uns Hilfe und 
Schirm sei. 

Gottes Segen sei mit allen, und 
ein Fortschritt auf dem Wege der 
Heiligung begleite eine jede Seele! 
Das ist die Bitte euerer lieben Ge
schwister in Jugoslawien. 

Es grüßt herzlich mit Psalm 33 
Euer Bruder im Herrn 

Z. A. Janace. 
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Bekanntmachungen 
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Generalkonferenz-Tagung. 
So der Herr uns Gnade schenkt, 

wird unsere diesjährige Generalkon
ferenz v o m 3. b i s 9. Augfust in 
Deutschland, Isernhagen, im Missions
heim der Deutschen Union, tagen. 
Zu dieser laden wir alle lieben Ge
schwister herzlich ein. 

Die Brüder der Generalkonferenz. 

Erweckung unö Reformation. 
Dies neue Buch, ein Dokument für 
die Echtheit d i e s e s Werkes der 
Reformation, ist nunmehr fertiggestelh 

und durch die Ge
neralkonferenz für 
die auswärtigen 
Missionsfelder zu 
beziehen. W i r wün
schen, daß es eine 
weite Verbreitung 
nicht nur unter den 
Gliedern dieser Be
wegungfinden möch
te, sondern auch un

ter jenen Seelen, die dem Werke der 
Reformation nahestehen. 

Für die einzelnen Glieder ist das 
Buch durch den Verlag der Union 
oder des Missionsfeldes, zu dem sie 
jeweils zählen, zu beziehen. 

Durch ein besonderes Rundschrei
ben sind diese verständigt über das 
Erscheinen des Buches. 

Die in demselben enthaltenen wert
vollen Zeugnisse des Geistes der 
Weissagung, eine geordnete Über
sicht in der Zusammenstellung der
selben lassen es, neben dem guten 
und ansprechenden Einband, als ein 
wertvolles Buch erscheinen. 

Der Herr möge demselben eine 
segensreiche Arbeit an allen Seelen 
beschieden sein lassen. 

Die General konferenz. 

Durch die Generalkonferenz 
sind zu erhalten: 

(Zeugnisse von Schw. E . G. Whlte.) 

Testlmonles Bd. 1—9. 
Besonders zu empfehlen sind folgende 
Bände: 
Christian Experlence and Tea-
chings. 
Prophets and Kings. 
The Desire of Ages. 
Testlmonles to Ministers. 
Counsels toParents, Teachers and 
Students. 
Counsels on Heaith. 

Preise auf Anfrage. 

Eingegangene Gaben. 
Ungenannt 
Hamburg 
Sonderbuch 
Weißig . 
Sonderbuch 
Memmingen 
Sonderbuch 
Sonderbuch 
Cheranig 
Hamburg 
Ungenannt 
Hamburg 
Bünde 
Ungenannt 
Bünde 
Hamburg, 
Sonderbuch 
Sonderbuch 
Freiburg i . Br. 
Heilbronn 
Sonderbuch 
Reichenbach 
Brd. L. . 
Brd. L. . 
Brd. Fr. . 
Brd. B. . 
Brd. L. . 
Ungenannt 

Mk. 10,— 
8,76 

1 0 , " 
50,— 
10,-^ 
10,— 
60,— 

3,50 
100,— 

6,— 
1 0 , -
2,— 

50,— 
1 5 , -
50,— . 

4. -
10,— 
10,— 
10,— 

100,— 
10,— 
5, — 

50,— 
i50,— 
50,— 
30,— 
20,— 
20,— 
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