
allen Juesern des »Mdentarheiter«! 

(jdielHe, wir „wümchen in allen Stücken, daß dir's 

wohl gehe und du gmmd misi, wie es deiner Seele 

wohl gehl" „3)er ^ierr erhöre dich in der Tiol: der 

^lame des Qolles Slakohs sdiüize rfici?-." 

2) er ^ e r r segne dich und hehiüe dich: 
der 9Cerr lasse sein ^ngesidü leudiien über dir und 

sei dir gnädig: der ^lerr hebe sein ^Angesidü über 

] dich und gebe dir frieden" 

„Wie deine %ige-so deine SKraf/." 

3) er Qeliehte des §lmjn wird sicher wohnen; 
ällezeU wird er über ihm halten und wird zwisdien 

seinen Sdiuliern wolumt'' 

a 
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„Des Herrn großer Tag ist 
nahe; er ist nahe und eilt sehr. 
Wenn das Geschrei vom Tage des 
Herrn kommen wird, so werden 
die Starken alsdann bitterlicli 
schreien. Denn dieser Tag ist ein 
Tag des Grimm:?, ein Tag der 
TüDsal und der Angst, ein Tag 
des Wetters und des Ungestüms, 
ein Tag der Finsternis und des 
Dunkels, ein Tag der Wolken und 
Nebel, ein Tag der Posaunen und 
Drommete wider die festen Städte 
und hohen Schlüsser." Zeph. 1, 
U-16 . 

„Zur selben Zeit will ich 
Jerusalem mit Leuchten durch
suchen und will heimsuchen die 
Leute, die auf ihren Hefen liegen 
und sprechen in ihrem Herzen: 
Der Herr wird weder Gutes nocii 
Böses tun." Zeph. 1,12. 

,Suchet den Herrn, alle ihr 
Elenden im Lande, die ihr seine 
Rechte haltet; suchet Gerechtigkeit, 
suchet Demut, auf daß ihr am Tage 
des Zorns des Herrn möget ver
borgen werden." 

Wir sind dem Schluß der Gnaden
zeit sehr nahe gekommen. Bereits 
eilen die Gerichte Gottes an allen 
Enden über die Erde. Und der Herr 
hat uns Warnungen über Warnungen 
gegeben hinsichtlich der Dinge, die 
über die Erde kommen werden. 
Satan aber ist so schrecklich an der 
Arbeit, um die Nachfolger des Hei
landes von den wichtigen Wahrhei
ten abzuhalten. Mit allen Mitteln der 
Ungerechtigkeit arbeitet er. Aber er 
nicht allein ist an der Arbeit, son
dern alle, die ihre Stimme für die 
Ungerechtigkeit erheben, alle, die sein 
Werk nachahmen, sind seine Helfer, 
und „alle, die ein böses Werk unter-
stügen, verrichten Sklavendienste für" 
ihn. Wenn wir das Werk mancher, 
die vorgeben Pflanzen im Weinberge 
Gottes zu sein, betrachten, dann tra
gen sie keine Frucht, sondern ihre 
Handlungen offenbaren nur Dornen 
und Disteln. „Suchet den Herrn, alle, 
die .ihr seine Rechte haltet", so lau
tet die götthche Warnung. Wenn 
manche ihre Position, in der sie ste
hen, sehen könnten, wie Gott sie 
sieht, dann würden sie erschrecken. 
Der Geist der Weissagung sagt, „sie 
würden an der Gnade Gottes zweifeln." 
Doch der Himmel hat alle Möglich
keiten der Errettung bei solchen ver
geblich angewendet; sie beharren in 
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ihrem sündigen Zustande. Sie ma
chen keine Anstrengungen, den Neßen 
Satans sich zu entwinden. 

Auch uns, als die legte Reforma
tion, hat Gott großes Licht gegeben. 
Erhabene, unschägbare Vorrechte hat 
der Himmel uns durch die Offen
barung des Abfalls geschenkt. In 
seiner Gnade hat Christus uns Ge
legenheit gegeben, auch diesem letiten 
Werk Gottes anzugehören. Doch ist 
dies alles, was zur Seligkeit not ist, 
daß wir dieser Reformation ange
hören? Haben wir durch die An
nahme des Lichtes keine höheren 
Verantwortungen erhalten? 

Brüder und Schwestern, wir haben 
unsern Glauben persönlich zu prüfen, 
unseren Grund. Prüfet euch selbst, 
ob ihr im Glauben seid. Wer nicht 
täglich wachend gefunden wird, wird 
immer näher den Verführungen der 
Welt gebracht, und wenn wir an 
ihren Freuden, ihren Bewegungen 
und Handlungen teilnehmen, essen 
und trinken wir mit den Trunkenen. 
Alle, die nicht in der Gnade wachsen, 
werden überwunden. 

„0, was kann ich sagen, da
mit die blinden Augen geöffnet 
werden und ein geistiges Ver
ständnis Pla^ greifen möchte. Die 
Sünde muß gekreuzigt werden... 
Wir müssen die Liebe Gottes, ver
bunden mit lebendigem, unwan
delbarem Glauben offenbaren. Das 
ist Gold, das im Feuer geläutert ist. 
Und allein durch Christum können 
wir es erlangen. Ein jeder ernste 
und willige Suclier wird ein Teil
haber der himmlischen Natur wer
den. Aber alle, die nicht ihren 
ganzen Ernst an den Tag legen, 
werden das Ziel verfehlen." 

Der Satan gebraucht Männer und 
Frauen für sein vernichtendes Werk. 
Und diese Agenten gebraucht er in 
so geschickter Weise und nur, um 
erfolgreicher Seelen zu vernichten 
und Christus der Ehre, die ihm ge
bührt, zu berauben. Der Satan hat 
viele in seinem Gefolge, doch er ist 
am erfolgreichsten, wenn er vorgeb
liche Christen für sein satanisches 
Werk gebrauchen kann. Und je grö
ßer ihr Einfluß, je umfangreicher ihre 
Stellung, um so erfolgreicher kann er 
sie gebrauchen. Ein jeder, der zur 
Sünde verleitet, ist sein Agent. 

„Wenn wir in unserem Leben und 
in unserem Charakter nicht besser 
als die Welt sind, dann wird sie mit 
Fingern auf uns zeigen und sagen: 
Das sind Siebenten-Tags-Adventisten. 
W i r haben hier Vertreter von de
nen, die den siebenten Tag für den 
Sonntag halten." „ . . . Wie viel 
besser wäre es, werm solche Klasse 
nicht Anspruch erheben würde, der 
Wahrheit zu folgen." Je näher wir 
dem Schluß der Gnadenzeit kommen, 
desto m e h r Gefahren und Ver-̂ ^̂ ^̂  
suchungen werden sich um uns er
heben, und kein Mundbekenntnis wird 
uns dann in denselben bewahren. 
Eine lebendige Verbindung mit Gott, 
geistiges Gesichtsvermögen müssen 
die haben, um denen sich das Böse 
zu verdichten trachtet und in den 
Abgrund zu ziehen droht. 

Wie viele gibt es in unseren Ta
gen, die gleichgültig den Agenten 
des Feindes gegenüberstehen, die 
eher diesen erlauben, das Banner 
Satans in ihrem Leben aufzupflanzen, 
als Christum, daß er sein Banner 
aufpflanzt. Die feinsten Phasen der 
Verführung sind Satan gerade gut 
genug, um durch sie Gottes Kinder 
zu Fall zu bringen, und sie genügen, 
um unsere Füße zum Gleiten zu 
veranlassen. 

Die bittere Not unserer Zeit, durcIw«N 
die Tausende und aber Tausende zu 
unehrlichen Handlungen verleitet und 
zur Gottlosigkeit getrieben werden, 
bedeutet für Gottes Kinder eine Zeit, 
der Prüfung und der Glaubensoffen
barung. Unser Glaube muß alle die
se Störungen mutig ertragen können. 
Gerade in solchen Situationen des 
Lebens müssen wir beweisen, daß 
unser Glaube einen anderen Grund 
hat als den, auf den Ungläubige 
bauen. „Seid ihr auch geduldig und 
stärket euere Herzen; denn die Zu
kunft des Herrn ist nahe." Jak. 5, 8. 
Welche Gefahren versucht der Satan 
mit der Not zu verbinden! Nicht daß 
wir treu bleiben sollen unseren Mit
menschen gegenüber, sondern auch 
gegen Gott. Wie manche Seele ver
sucht der Satan im Zenhten und in den 
Opfern. 

„Mir ist gezeigt, daß manche un
seres Volkes Gott im Zehnten und 
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Opfer berauben, wodurch als Resul^ 
tat Gottes Werk gehindert wird." E.G.W. 

Und in unserem Zehnten und un^ 
seien Opfern liegt der Segen Gottes. 
Der anders spricht, hat mit Gott kei^ 
ne Erfahrung gemacht, kennt nicht 
Seine segnende Hand, die in größter 
Trübsal gefüllt und geöffnet ist. Wer 
Seelen verleitet, den Herrn zu be
rauben, ist ein Agent des Feindes, 
und solcher sollte sich prüfen, inwie
weit er selbst Gott treu ist. Solche 
Seelen haben noch nicht auf den 
Herrn ihr volles Vertrauen geseSt; 
sondern durch ihr Verhalten bewei
sen sie, daß ihr Vertrauen im Irdi
schen liegt. Der große Gott, der 
mächtig genug war, Israel zu segnen 
und zum gesegnetsten Volk zu 

^Siachen, ist auch imstande, seine 
Kinder zu segnen. Wer da glaubt, 
daß der barmherzige und gerechte 
Gott durch Umstände von seinen 
Grundsäßen weicht bezw. gleichgültig 
der Nichterfüllung unserer Pflichten 
zusieht, hat keine wahre Erkenntnis 
vom Kreuz auf Golgatha. „ Geben 
ist seliger als nehmen." Dies Wort 
gilt auch für die Zahlung des Zehn
ten und der Opfer. Es gilt sowohl 
für die Armen, als auch für die Rei
chen. Gilt es auch für die Armen? 
Wenn der Segen Gottes denen ver
heißen ist (Mal. 3), die treu sind, 
dann ist die Frage berechtigt; Wer 
bedarf des größten Segens, der Arme 
oder der Reiche? Unsere Armut ent
bindet uns nicht von der Treue in 
unseren Pflichten. Meine teuren Ge
schwister! Keiner sollte in dieser 

^i^^eit der Not untreu werden, sondern 
vielmehr treuer und treuer. 

Ein anderes Zeichen der Zeit ist, 
daß die Menschen „freien und sich 
freien lassen". Die Bibel gebraucht 
hier eine Bezeichnung für die sich 
erfüllenden Dinge, die durch die Zeit
ereignisse heute ihre krasseste Be
leuchtung findet. Durch das Zurück
ziehen der Gnade Gottes von dieser 
Erde werden auch die sittlichen Ban
de locker und lockerer. Trog der 
furchtbaren Not und der so großen 
Aufgabe, eine Familie zu ernähren, 
verbinden sich Jünglinge und Jung
frauen in so auffallender Zahl wie 
selten in der Geschichte der Men
schen. Ein Zeitgeist hat von den 
jungen Seelen Besig ergriffen, der oft 
großes Elend im Gefolge hat. Zu
dem sind die ehelichen Bande so 
locker geworden, daß die Welt be
reits im Ruin auf dem Gebiet des 

Ehelebens sich befindet und r e i f 
zum Gericht ist. 

Die jungen Seelen unserer Gemein
den stehen angesichts dieser Dinge 
in immer größerer Gefahr. Sie stehen 
in Gefahr, durch diesen Strom der 
Leichtfertigkeit, mit hinweggerissen zu 
werden. Und dieGleichgültigkeit,mit der 
oft Eltern solchen Dingen begegnen, ist 
sicher Gott nicht angenehm. Manche Ur
sachen, daß junge Brüder und Schwe
stern Verbindungen eingehen, durch 
die sie nicht näher zu Gott kommen, 
sind darinn zu suchen, daß sie den 
Rat der Eltern, den der Ältesten und 
der Gemeinde nicht beachten. Das, 
was viele heute Liebe nennen, ist 
nichts anderes als blinde Eingebung. 
Ein Zeugnis von Bedeutung soll hier 
folgen: 

„Sollten Ehern, so fragst du, einen 
Gefährten ohne Rücksicht auf die 
Gedanken oder Gefühle von Sohn 
oder Tochter für diese wählen? Ich 
lege dir die Frage vor, wie es sein 
sollte; Sollte ein Sohn oder eine 
Tochter einen Gefährten wählen, ohne 
erst die Eltern deswegen gefragt zu 
haben, wenn ein solcher Schritt die 
Freude der Eltern wesentlich beein
flußt, wenn sie auch nur etwas Zu
neigung zu ihren Kindern haben? 
Und sollte das Kind den Bitten ihrer 
Eitern widerstreben, indem es hart
näckig ihrem eigenen Weg folgt? 
Ich antworte bestimmt: Nein, und 
wenn es niemals heiratet. Das fünfte 
Gebot verbietet einen solchen Weg. 
,Du sollst deinen Vater und deine 
Mutter ehren, auf daß du lange le
best im Lande, das dir der Herr, 
dein Gott gibt'. Hier ist ein Gebot 
mit der Verheißung, die der Herr 
gewiß erfüllen wird an allen, die 
demselben gehorsam sind. 

Weise Eltern werden niemals für 
ihre Kinder einen Gefährten wählen 
ohne Rücksicht auf deren Wünsche." 
Test. Vol. 5, p. 108. 

Es scheint, als ob gegenwärtig 
unter jungen Männern und Frauen 
der Eltern Rat keine, absolut keine 
Beachtung findet. Es ist aber wun
derbar, daß ein wahres Kind dennoch 
der Eltern Rat beachtet. Diese Unter
werfung unter die elterliche Autorität 
wollen wir als ein Zeichen der Wie
dergeburt bei Kindern gelten lassen. 
Wenn Söhne und Töchter aus Rück
sicht auf die elterliche Autorität und 
deren Rechte in diesen Fragen dem 
Befehle Gottes gehorsam sind, dann 
wird auch in anderen Lebensfragen 
die Entscheidung Christo gehören. 

Die Geschichten der Familien un= 
ter Israel, die uns durch Gottes Wort 
übermittelt sind, sind genügende 
Fingerzeige des Himmels, wie Kinder 
zu hahdeln habend Trogdem wir irt 
einer Welt leben, deren Einfluß auf 
jedem Gebiet tu. Ungehorsam zu Ver
leiten sucht, die Seelen von Christo 
zu trennen trachtet, sollten doch un
sere jungen Geschwister dem Vor
bilde der Kinder Gottes folgen. Die 
staatlichen Geseke rauben zwar den 
Eltern die Rechte, die sie nach dem 
Worte Gottes an ihren Kindern—selbst 
im reiferen Alter— haben, wenn sie 
hierzulande mit 21 Jahren der 
elterlichen Zucht entrissen werden; 
aber ein frommes Kind wird dennoch 
aus Gehorsam zu Gottes Geboten 
dem Rat der Eltern folgen. Und wenn 
wir die erzieherische Seite betrachten, 
dann hat gerade im heranwachsen
den Leben der Jüngling die Erfah
rung des Vaters und die Jungfrau 
die der Mutter so nötig. 

Wenn wir dies neue Jahr beginnen, 
dann soll auch in dieser Abhandlung 
des gedacht werden, daß es für viele 
unserer jungen Brüder und Schwestern 
ein neues hinsichtlich ihrer Stellung 
zu Eltern, Predigern, Altesten usw. 
sein möchte. Der Tag des Henn 
ist sehr nahe, und das Gebot der 
Stunde ist, daß wir treu sein sollen. 

„Mein eigener Weinberg ist vor mir.** 
Manche werden am Taj^e des Herrn 

klagen: „Meinen eigenen Weinberg 
habe ich n i c h t behütet". Diese 
Gefahr ist sehr groß. Es ist ein sehr 
großer Mangel im christlichen Leben 
vorhanden, wenn der eiyene Wein
berg nicht behütet wird. 

Es liegt aber zwischen diesen bei
den Worten der Bibel ein herrlicher 
Fortschritt: „Meinen eigenen Wein
berg habe ich nicht behütet" und: 
,,Mein eigener Weinberg ist immer 
vor mir". Unsere Augen sollten in 
diesen schrecklichen Tagen der Erde 
immer auf unseren eigenen Weinberg 
gerichtet sein. 

Er, unser Weinberg, hat vier große 
Gebiete: 

L Das Gebiet des eigenen Herzens, 
2. das unserer Familien, 
3. das unseres Berufs und 
4. das unseres Gemeindelebens. 

1. Das Gebiet unseres Herzens. 
Von diesem Gebiet sagt Gottes 

Wort : „Es ist das Herz ein troßig 
und verzagt Ding. Wer kann es er-
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gründen." Wenn dieser Ausspruch 
zutrifft, dann haben wir wiriilich gro
ße Ursache, auf den Herzensweinberg 
acht zu geben, damit er immer in 
Ordnung ist. 

2. Das Weinberggebiet unserer 
Familien. 

Hier haben viele Kinder Gottes 
unfaßbare Versäumnisse. Täglich 
tummeln sich auf diesem Weinberg
gebiet Kinderfüße. Und es ist ein 
Segen Gottes, wenn sie das tun. Das 
ist ein Beweis von Leben. Wie 
manche Triebe müssen hier veredelt, 
wie viele abgeschniiten und wieviele 
kranke gepflegt werden, damit sie 
genesen. Alle Glieder der Familie 
sollten ihr Augenmerk auf das Wohl 
und Gedeihen dieses Teiles des Wein
bergs richten. 

3. Unser Berat 
Auch dies Gebiet unseres Wein

berges ist in unserer Zeit ein wich
tiges. W i r bedürfen immer wieder 
der Gnade Gottes, gerade in unserer 
Arbeit bezw. in unserem Beruf. Denn 
nicht allein in unserer Familie haben 
wir den Beweis eines wiedergebore
nen Wandels zu erbringen, sondern 
auch in unserer täglichen Arbeit. 

4. Unser Gemeindeleben. 

Die Tage des Endes erheischen 
immer ernster, im Gemeindeleben 
einen f r o m m e n Charakter zu 
entfalten. W i e v i e l e arbeiten in 
diesem Weinberggebiet garnicht. Das 
ist eine Sünde. Andere wiederum 
arbeiten ausschließlich hier und nicht 
im Weinberg ihrer Familie, auch das 

ist eine Sünde, das ist noch schlim
mer als das Leßtere. 

Lasset uns darum mit Ernst auf 
die uns umgebenden Umstände ach
ten und diesen großen Teile unseres 
täglichen Lebens, unseren eigenen 
Weinberg, wohl behüten. 

Sie rücken immer näher, die Tage 
der Wiederkunft Jesu, und sie ge- -
bieten uns, in allen Dingen vorsich
tig zu wandeln und gewissenhaft un
sere Pflichten zu erfüllen. Der Herr 
möge unsere besondere Hilfe und 
unsere Kraft im persönlichen Leben, 
im Leben für unsere Familien und 
im Leben als Glieder der Gemeinde 
Gottes untereinander sein. 

M. 

^ i i f daß wir im neum ^^hie 
nicht mrheren, wäs wir erarbeitet haben. 

„Sehet euch vor, daß wir 
nicht verlieren, was wir erarbeitet 
haben, sondern vollen Lohn em
pfangen." 

Diese Sorge des Apostels soll auch 
unsere Sorge sein im neuen Jahr. 
Vor uns liegt dasselbe mit allen sei
nen unbekannten Geschehnissen. Doch 
der Herr hat es mit in unsere Hand 
gelegt, die Tage so zu gestalten, wie 
wir sie haben wollen. Alle Begeg
nungen, alle Versuchungen, alle Ar
beiten, alle Mühen und Schwierig
keiten hängen in ihrer Größe und 
Auswirkung davon ab, wie wir uns 
in und zu ihnen verhalten. Geben 
wir uns den Versuchungen hin, dann 
wird der Feind Siege über uns er
langen. Widerstehen wir ihnen aber 
in Christi Kraft, dann wird unser 
Leben ein Leben des Sieges sein, 
und die Tage dieses Jahres werden 
Tage der Freude sein. 

Wenn wir uns durch die uns be
gegnenden Schwierigkeiten mutlos 
machen lassen, wenn wir den Sorgen 
im täglichen Leben Raum gewähren, 
d. h. wenn wir sie nicht Jesu zu 
Füßen legen, dann mögen unsere 
Tage nicht nur von keinem Nußen 
sein, sondern großen Schaden für 
unsere Seele bedeuten. Wappnen 
wir uns aber mit der Kraft Jesu, 
stellen unser Geschick Ihm anheim 

und beharren in immer wachsamer 
Treue, dann wird das neue Jahr für 
uns Gewinn bedeuten. Wenn wir 
alle das alte Jahr zurückblicken, dann 
ist es durch manche Fehltritte ge
kennzeichnet. Es ist nicht unsere 
Aufgabe, sie hier aufzuzählen, aber 
wir wollen nicht vergessen, darauf 
hinzuweisen, daß unsere Vorsätje 
fester, ernster und gottgeweihter sein 
sollten, unsere Erwählung für das 
neue Jahr zu festigen. Wenn der 
Apostel um die Seelen, die durch 
seine Arbeit gläubig geworden waren, 
bangte und er nicht verlieren wollte, 
was er erarbeitet hatte, dann geden
ken wir aber doch der einen oder 
anderen Seele, die im verflossenen 
Jahre der Wahrheit den Rücken 
kehrte. Wie oft aber mußten die 
Engel diesen traurigen Bericht genHim-
mel bringen, daß eine Seele Jesum ver
lassen hat, im Bericht aber vermerkt 
war, daß durch das Verhalten oder 
durch die Worte anderer solche kost
baren Schafe von der Herde sich ent
fernten. „Sehet euch vor," sind die 
ermahnenden Worte des Apostels. 

Behutsam sollten wir mit dem Schaß 
Gottes umgehen. Immer sollten wir 
darauf bedacht sein, daß eine warme 
Atmosphäre der Liebe die umgibt, 
mit denen der Himmel uns zusam

mengebracht hat, mit denen wir den 
Lebensweg pilgern. Es ist unmög- . 
Heb, daß eine Pflanze in einer kalten 
Atmosphäre gedeihen kann. Lebens
wichtige Elemente für das Gedeihen 
der Pflanzen im Weinberge Gottes 
ist ebenfalls das Licht der kostba
ren Wahrheit, umgeben vom Sonnen
schein der wärmenden göttlichen 
Liebe. 

„Das wir nicht verlieren, was wi . 
erarbeitet haben." Dieser Sorge gel
ten die Worte: „Sehet euch vor." 
W i r sollen auf unser Benehmen acht 
haben, daß nicht verlorengeht, wäs 
erarbeitet wurde. W i r sollen unsere 
Zunge im Zaum halten, daß wir 
nicht zerschlagen, was gewonnen ist. 
Diese Mahnungen des Apostels waren 
aber begründet, denn ihre ganze Auf
gabe bestand in der Seelen rettung. 
Sie kannten die mit dieser Arbeit 
verbundenen Umstände, die oft nicht 
geringen Schwierigkelten und immer 
wieder erneuten Anläufe, die der 
Feind machte, um den Seelenschaß 
zu vernichten. Was ist aber dein 
Erarbeitetes im leßten Jahre? Sind 
es nicht Seelen gewesen, die du er
arbeitet hast für Christum, oder hast 
du nach Geld, Ehre und Wohlerge
hen gestrebt? Ist das dein Erarbei
tetes im leisten Jahre gewesen? W i e 
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aber für den Weltmenschen das Be
streben darin liegt, das Erworbene 
festzuhalten, so sollten wir das, was 
wir für die Sicherstellung unserer 
Seligkeit erworben haben, festhalten. 
Wir sollten uns vorsehen, daß das, 
was für Christum, für sein Reich er
worben wurde, nicht verlorengeht. 
Was ist im verflossenen Jahre ver
lorengegangen? Ist alies Erarbeitete 
geblieben. Sind die Tage des legten 
Jahres in deinem Leben dadurch ge-
kenntzeichnet, daß du Fürbitte bei 
Goft für das durchs Evangelium Er
arbeitete einlegtest? 

Hast du neben diesem noch mehr 
erarbeitet? Hast du durch ständigen 
Verkehr mit Christo mehr Glauben 
erarbeitet, mehr Lust, ihm zu dienen, 

^•yworben? Wie leicht können wir 
'unsere Seligkeit aufs Spiel segen, 
wenn wir verlieren, was wir erarbei
tet haben gerade auf diesem Gebiet 
des persönlichen Wandels. 

Eine ernste Prüfung dieser Fragen 
am Schlüsse des Jahres kann nur 
zum Segen sein. Denke darüber nach, 
ob du im Glaubensleben im ver
flossenen Jahre irgend etwas ver
loren hast. War dein Benehmen zu 
Anfang des Jahres freundlicher, wie 
es am Schlüsse desselben ist? War 
dein Glaube schon stärker als heute? 
Sind deine Worte ähnlicher den 
Worten Jesu geworden? Hast du 
hier und dort der Welt (der Mode, 
dem Umgang mit Weltmenschen, der 
Liebe zu sonstigen Freuden dieser 
Erde) Raum im Herzen geschenkt? 

J l a s t du auf irgend einem Gebiet 
^Ttwas verloren, dann suche mit Eifer, 

das Verlorene wiederzufinden, wie 
die Frau im Gleichnis den Groschen 
suchte. Luk. 15,8—9. Und es ist 
eine große Gnade, wenn das wieder
gefunden wird, was verlorenging. 
Denn etwas wiederzufinden, was ver
lorenging, ist schwerer, als etwas neu 
zu gewinnen. Lasset uns auch den 
Gedanken betrachten: Wenn etwas 
Wertvolles verlorengeht, dann trauert 
der Besißer um den verlorenen Ge
genstand. Wenn wir etwas Wert
volles verloren haben, dann werden 
wir darum trauern: wir werden Reue 
über unsere Nachlässigkeit empfinden. 
Wenn diese Erscheinungen nicht da 
sind, dann zeigen wir, daß wir das 
Verlorene nicht achteten, dann wer
den wir aber auch nicht danach su
chen. Wie viel größer aber sollte 
unsere Traurigkeit sein, wenn wir 
Veranlassung dazu waren, daß Seelen 

die Wahrheit verließen. Ist das, was 
a n d e r e erarbeitet haben, durch 
unsere Gleichgültigkeit, durch unser 
Vorbild oder durch unsere Eigenliebe 
vom Wege der Wahrheit gewichen, 
dann ist es doppelt schwer. 

W i r sollten an der Schwelle des 
alten und der des neuen Jahres aber 
auch darüber nachdenken, wie es mit 
dem im legten Jahre Erarbeiteten 
aussieht. W i r sollten die Früchte 
unserer Arbeit betrachten. Haben 
diese Früchte auch rechte Pflege er
halten. Haben wir uns, nachdem 
Seelen gewonnen waren, auch um 
ihr weiteres Wohl bekümmert? Hast 
du geholfen, diese jungen Pflanzen 
zu begießen ? Welche Arbeit wir 
auch im Missionsdienst getan haben, 
unsere Pflicht ist, daß wir für die 
Früchte beten. Nichts, gar nichts 
dürfen wir verlieren. Wenn durch 
unsere Arbeit Interesse in den Her
zen von Seelen erweckt wurde, dann 
sollte unser Gebet sein, daß dies 
Interesse, dieser glimmende Docht 
zur Flamme werde, daß diese Seelen 
zum Licht durchdringen. Hat der 
Herr uns Gnade geschenkt, so daß 
Seelen gewonnen wurden, dann ste
hen wir unter einer noch viel grö-

n 
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dann wird ein Untergang sich vor 
unseren Augen abspielen, wie wir 
uns ihn heute noch nicht ausmalen 
können. Wenn die Gnade Gottes 
endgültig den Menschen entzogen 
wird, dann wird ein Aufruhr und ein 
Blutvergießen die Welt heimsuchen, 
die keine Feder beschreiben kann. 

Und alle Zustände der Gegenwart, 
die kriegerischen Bewegungen unter 
allen Völkern usw. lassen die Erfüllung 
der Prophezeiungen über den legten 
Kampf auf Erden in greifbare Nähe 
rücken. 

Die schrecklichen, noch in Dunkel
heit und hinter den Kulissen der 
Nationen wirkenden, schleichenden 
Kräfte und Geister, die ein Zerstören 
vorbereiten, wie sie nur am Ende der 
Tage sich zeigen wird, sind grauen
erregend selbst für große Männer der 
Gegenwart. Wie deutlich steht vor 
unserem geistigen Auge das Wort 
der Apostel und Propheten: „Wenn 
sie werden sagen: Friede, es hat kei-

ßeren Verpflichtung zu beten, daß 
diese Seelen der Gemeinde Gottes 
erhalten bleiben. „Das ist aber der 
der Wil le Gottes, der mich gesandt 
hat, daß ich nichts verliere." Joh.6,39. 

Wenn das, was wir im legen Jahre 
erarbeitet haben, verlorengegangen 
ist, dann lasset uns Jesum zum Vor
bild nehmen, der das Verlorene 
suchte, und darüber wird der ganze 
Himmel Freude haben. 

Macht das neue Jahr wirklich zu 
einem neuen. Geht neue Wege, sol
che, die deutlich beweisen, daß 
Christus sie auch ging. 

Unsere Zeit ist eine bewegte, eine 
Zeit, wie kein Geschlecht sie erlebte, 
und wir bedürfen sicherlich der Kraft 
Chrisü und des himmlischen Ver
ständnisses, um immer recht zu wan
deln. Der sich selbst vertrauende 
Mensch wird nicht sicher gehen. W i r 
bedürfen der großen Stüge des Ge
bets, wenn alle unsere Arbeit bleiben 
soll. Darum sollte das neue Jahr 
ein Jahr des Gebets und der Fürbitte 
sein, auf daß alle Arbeit eine blei
bende sei, eine Arbeit, die für und 
für Früchte bringt. 

W . M. 

II 1 geschlossen 
wird 

ne Gefahr, — dann wird sie das Ver
derben schnell überfallen." An allen 
Enden der Erde sind die Bestrebun
gen, einen dauernden Frieden zu
stande zu bringen. Aber trog aller 
Anstrengungen mehren sich die Ge
rüchte über einen bevorstehenden 
neuen Krieg, — einen schrecklicheren 
Weltkrieg. Die schrecklichen Ereig
nisse im fernen Osten, die großen 
Erfindungen kriegerischer Werkzeuge, 
die Verwirrungen' unter allen Nati
onen lassen das Schrecklichste ahnen. 

Wie schrecklich, wenn in einem 
kommenden Weltkrieg die erfundenen 
Giftgase Anwendung finden werden. 

Um unseren lieben Geschwistern 
ein Bild eines solchen Geschehens 
zu geben, lassen wir einige Worte 
edicher Staatsmänner hier folgen. 

Inmitten aller wirtschaftlichen Nöte 
in der Welt ertönen immer wieder 
Stimmen, die von einem kommenden 
Krieg als der einzig möglichen Ent
scheidung sprechen. Wir stellen daher. 
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uns des furchtbaren Ernstes dieser 
Dinge bewußt, ohne Kommentar zu
sammen, was bedeutende Heerführer 
und Gelehrte über den „nächsten Krieg," 
sagen, Persönlichkeiten, deren Ruf 
über einen landläufigen Pazifismus 
erhaben ist. Jeder Leser möge nach 
der Lektüre in sich selbst die Ent
scheidung treffen: 

Der englische Staatsmann 
Winston Churchill: 

„Ohne Zweifel beschäftigen sich die 
Laboratorien aller Staaten aufs eifrigste 
mit dem Problem, die Lebewesen 
feindlicher Länder systematisch zu 
vergiften, Meltau zu versprigen, der 
die feindliche Ernte zerstört, Milzbrand 
zu verbreiten, an dem das Vieh des 
Feindes eingeht, und Bazillen zu 
züchten, die die Menschen vernichten. 
An diesen Aufgaben arbeitet die 
Kriegs Wissenschaft aller Staaten mit 
grauenhaft wachsendem Erfolg." 

Emil Ludwig: 
„Im legten Kriege wurde Ammoniak 

gegen Bromitbomben verwandt, aber 
die Intelligenz der chemischen Erfin
der hat heute bereits Gifte von hun
dertfacher Stärke hergestellt. Zwölf 
Bomben, über Beriin oder Chicago 
abgeworfen, würden genügen, diese 
Weltstädte in kürzester Zeit in Lei
chenfelder zu verwandeln. Die Schrek-
kensbilder des legten japanischen Erd
bebens dürften genügen, um uns 
eine schwache Vorstellung von dem 
kommenden Weltkrieg zu geben." 

Professor Cannon 
von der Harvard-Universität: 
„Es gibt kein Schreckbild des ver

flossenen Krieges, das nur annähernd 
der unbeschreiblichen Verwüstung der 
Industriestädte und dem Massenster
ben gleichkommen kann, das uns im 
nächsten Krieg bevorsteht. 1914 gab 
es 30 verschiedene Giftgase, heute 
gibt es mehr als 1000, und es gibt 
kein menschliches Organ, das vor ihrer 
verfeinerten und penetranten Zer
störungskraft sicher wäre. Die Lei
den dieser Märtyrer der Zukunft sind 
unvergleichlich viel grausarher und 
unvorstellbarer als die der Opfer 
mittelalterlicher Justiz, die am Pfahl 
verbrannt und auf der Folter gepei
nigt wurden. Ein Beispiel: Wenn 
die kleinste Einheit eines Chlor-Arsen-
Gases sich im Verhältnis 1:10000000 
mit Luft verbindet, überfällt das 
menschliche Opfer ein Erstickungsge
fühl, und es reißt die Gasmaske ab. 
Durch das darauf folgende Einatn^n 

des tödlichen Gases stirbt es sofort. 
Die Menschen werden im Schlaf von 
diesen Giftgaswellen überdeckt; wenn 
sie versuchen, sich aufzurichten und 
sich Hilfe zu verschaffen, müssen sie 
erbrechen, verlieren die Besinnung 
und verenden in konvulsivischen 
Zuckungen. 

Und da wagt' noch irgendwer in 
der Welt davon zu sprechen, man 
müsse neue Kriege herbeiführen, um 
aus dem Elend herauszukommen?" 

Solche grausame Dinge lassen die 

Worte der Bibel, daß das Land sei
ner Einwohner beraubt sein wird, 
vor unseren Augen erstehen. Der 
treue und barmherzige Gott möge 
Gnade geben, daß wir unsere Er
wählung täglich festigen, auf daß wir 
in der Zeit der Plagen versiegelt un
ter Gottes Schug uns befinden. 

Wenn die Völker nach Frieden 
untereinander verlangen, dann lasset 
uns nach dem Frieden streben, der 
uns mit dem Himmel in Einklang 
bringt! Amen. 

Vachricht AU% Afrika« 
Vor einigen Tagen erhielten wir die ersten Nachrichten von unseren lieben 

Geschwistern aus Afrika. Der Herr ist auf der Reise ihr Begleiter geweser^^ 
Unter seinem Schug sind sie gesund und wohlbehalten im Besümmungsoi, 
angekomnen. Bruder Frick schreibt uns, daß sie in allen Dingen die Hilfe 
Gottes erfuhren. Obgleich hier und dort Hindernisse sich ihnen in den Weg 
stellten, so ist doch der Herr immer wieder ihr Beistand gewesen. 

Als sie in Afrika ankamen, hatten sie Gelegenheit, mit zwei Gliedern 
der großen Gemeinde im Zuge zusammenzutreffen (weißen Brüdern). Diese 
haben aber, nachdem sie sie kennen lernten, ihren leitenden Brüdern Nach
richt gegeben. Durch die Obrigkeit versuchten sie dann unseren Geschwi
stern sofort alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Dem Herrn 
aber sei Dank, der alle Anschläge des Feindes zunichte machte! Es ist eben 
der Drache, der überall zornig ist auf dieses legte Werk Gottes. Durch solche 
Hemmungen schadet er der Sache Jesu aber nicht, denn der Herr läßt sich 
in dem Fortschritt seines Werkes nicht durch diese Strömungen aufhalten. 
Gerade unter Schwierigkeiten wächst sein Werk. In Stürmen und unter Ver
folgungen wird das blulbefleckte Banner Imanuels auf die Wäl le gepflanzt! 

In der Stadt, in der unsere Geschwister ihre neue Wohnung nehmen, 
ist eine kleine Adventistengemeinde. Bruder Frick berichtet, daß dort unge
fähr 30 schwarze und einige weiße Geschwister wohnen. Von den schwar
zen Geschwistern aber, so schreibt er, feiern fast keine recht Sabbat. Die 
Gesundheitsreform ist für die Seelen dort eine schwere Frage. 

Der Grundsag der Gesundheitsreform stößt in vielen dieser Länder, fast^^ 
überall, auf große Schwierigkeiten. Und der Abfall von den Gesegen d e ^ 
Gesundheitsreform ist es gerade, der den Abfall auch vom Geseg Gottes her-^ 
beiführte. Der Abfall Israels in seiner größten Form, zur Zeit, als der Heiland 
gekreuzigt wurde, nahm seinen Anfang in der Wüs te , als das Volk nach Fleisch 
verlangte. Eine Sünde gebar dann auch die andere. Israel verfiel in Ehe
bruch; es verband sich mit den Töchtern heidnischer Stämme und in Kanaan 
verwarf es die Leitung Gottes und wählte sich einen König, wie alle Völker, 
die um sie her wohnten, hatten. Der Abfall von den Gesegen der Gesund
heit in unseren Tagen führte zur Verwerfung der anderen Grundsäge der 
Wahrheit. Durch die Übertretung der Gesundheitsgesege wird der Verstand 
verfinstert und das klare Licht des Evangeliums wird den Seelen fortgenommen. 
Der große Gott möchte uns als das legte Reformationswerk dies Licht über 
die Gesege der Natur und damit eng verbunden, das Licht über alle anderen 
Grundsäge der Wahrheit erhalten. 

Schon haben die lieben Brüder auch in Afrika mit verschiedenen Seelen 
über die Reformation unter Gottes Volk und über die legte Gnadenbotschaft 
sprechen können. Unser Herz ist darum von dem Wunsche beseelt, daß der 
große Gott ihnen zur Seite stehen möchte in ihrer Arbeit! 

Wir bitten alle lieben Geschwister, Fürbitte für die Missionsfelder einzu
legen, damit alle Arbeiter treu in der Wahrheit bis ans Ende bleiben. 

Möge Gott Gnade schenken, daß wir bald, von Ost und • West, von 
Süd und Nord, am gläsernen Meer uns begrüßen dürfen. 

Euere Brüder der Generalkonferenz. 
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in Qekitwofi 
allen ^rheiiem und Qemeindeheamten. 

t i l l ist das alte Jahr mit allen seinen Bewegungen, mit seiner Arbeit, mit seinen 
Mühen und Schwierigkeiten, aber auch mit seinen Freuden, die wir als Diener 
Chrisü hatten, der Vergangenheit zugeteilt. Manchen Schmerz begrub das alte 
Jahr. Manche Träne des Kampfes mag in seinem Schoß geliettet sein. Hierund 
dort nimmt unser geplagtes Leben aber Ängste und Sorgen mit ins neue Jahr: 
Hier bangt eine Seele um das Heil ihres Kindes; dort trägt ein Diener Gottes 
Leid um ein krankes Schaf usw. Doch das ganze irdische Leben aller hängt so 
offensichtlich in Gottes Hand; und alle Diener Jesu, alle Beamten seinens Werkes 

sollten ihr ganzes Vertrauen in Gottes starken Arm legen. 
Wenn wir der Tage des vor uns liegenden Jahres gedenken, dann ist unser stilles 

Gebet, daß der liebe Gott besonders allen unseren Brüdern in der Arbeit an jedem derselben Siege 
über die persönhchen Charakterfehler schenken möchte. Unser Geleitwort richtet sich an das Herz 
unserer Brüder und Schwestern, wenn wir sagen: Lebt ein Leben des Sieges! Lasset euer Leben 
nicht Aufstieg und Abstieg und wiederum: Aufstieg und Abstieg sein, sondern schreitet auf der Bahn 
der persönlichen Oberwindung täglich vorwärts. Uns ist die höchste Berufung, die es für Menschen 
geben kann, zuteil geworden, daß wir an dem kostbaren Werk der Erlösung stehen dürfen, und 
wir sollen dieses Berufes uns würdig erweisen. Wisset und bedenket immer, daß nur heilige Wesen 
einst in der Gegenwart Gottes leben werden, daß wir eine besondere Aufgabe haben, uns als Vor
bilder der Herde zu erweisen. Auch am Anfang dieses neuen Jahres wagen wir die Mahnung: 
Hütet die euch anvertraute Herde mit aller Sorgfalt eines weisen Herzens! Lasset nie, nie
mals das Persönliche irgend einen Einfluß auf die Arbeit oder die Behandlung von Seelen haben. 
Täglich wendet allen Fleiß daran, dem Charakter Jesu, seiner Selbstlosigkeit, seiner Liebe zu Seelen, 
seiner Demut im Umgang mit anderen, seiner Bereitwilligkeit, andern den Weg zum Leben zu zeigen, 
seiner Hingabe ähnlich zu werden. Brüder und Schwestern in Jesu! Lasset Jesus in euerem Leben 
ständig der Mittelpunkt sein. Wenn irgendwelche Kränkungen euer Ohr erreichen, dann handelt 
wie der Heiland. Wenn der Feind durch Lob euch zu Fall bringen möchte, dann wendet euer Ohr 
ab. Wachset in der Liebe zu allen Kindern Gottes und in der Ehrerbietung zu den Mitarbeitern! 
Achtet euere Brüder höher als euch selbst! Das ist das teuerste Unterpfand zum Dienst: das Ich 
zu besiegen und in Jesu Liebe gegründet zu sein. Welch süßer Klang wird den Gesang der Erlösten 
durchtönen, die inmitten des Chores der himmlischen Sänger ihre Augen umherschweifen lassen und 
die sehen, die durch ihre Arbeit seiig wurden. Dort wird das bewegte Herz des Dieners Christi 
kostbare Seelen erblicken, um Jesu geschart, nunmehr Seiner Stimme lauschend, die durch seine 
Arbeit ihm zugeführt wurden. Der Herr wolle uns dies kostbare Erbe erreichen lassen! Amen. 
Eine unwandelbare Treue zur Wahrheit möge eueren Wandel immer kennzeichnen. Seid vorsichtig 
und allezeit nüchtern, so daß selbst die Gegner des Werkes Gottes und der Wahrheit keinen Anlaß 
zur Verleumdung der Wahrheit durch eueren Wandel haben. Stehet mit dem ganzen Mut der Nach
folger Jesu ein für seine ewigen Interessen, für sein Werk bezw. für seine Gemeinde. Liebe Schwestern 
in Christo! deren Männer im Dienste des Herrn stehen, auch euch bitten wir in Jesu Namen, das 
Ich allen Forderungen des Werkes Gottes hintenan zu stellen. Alles sollte für Jesum geopfert werden. 
Alle natürlichen Gefühle müssen überwunden werden. Nie darf Unzufriedenheit vom Herzen Besig 
ergreifen. Wenn wir solche Familien haben, deren Häupter im Dienste Jesu an irgend einem Plage 
stehen, dann werden im kommenden Jahre Siege erlangt werden auf der ganzen Linie. 

Liebe Geschwister! 
Unsern Brüdern und Schwestern in den Gemeinden gilt dies Wort des Liebe: Gedenket 

unserer Brüder und Schwestern, die in irgend einem Teil des Werkes Gottes wirken, ständig in 
eueren Gebeten. Seid alle bereit! Der Segen Jehovas begleite alle Tritte, alle Gedanken, alle 
Worte und alle Werke aller Glieder an dem Leibe dieses Werkes Christi! Der Herr segne dich 
und behüte dicli; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr hebe 
sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden! Amen. Euere Brüder der Generalkonferenz. 
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Berichte und Erfahrungen aus aller Welt. 
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Bulgarien. 
Erfahrungen zu der 
Konferenz in Sofia. 

„Selig seid ihr, wenn euch 
die Menschen um meinetwillen 
schmähen und verfolgen und reden 
allerlei Übles wider euch, so sie 
daran lügen." 

Durch Gottes Gnade durften wir 
vom 29. Sept. bis 4. Okt. 1931 un
sere diesjährige Konferenz in Sofia 
abhalten. Wie bei fast allen Kon
ferenzen in den vergangenen Jahren, 
so konnten wir auch Jelit Gottes 
rettende Hand verspüren. Eine 
Woche vor unserer Konferenz war 
es hier sehr kalt und wir hatten viel 
Schnee. Infolge der kalten Witterung 
trugen wir Sorge für die Unter
bringung der Geschwister. Der Herr 
änderte aber das Wetter, und wir 
hatten während der ganzen Zeit der 
Konferenz sommermäßige W ä r m e . 

Unsere Konferenz war gut besucht 
durch Geschwister und interessierte 
Seelen aus dem ganzen Lande. Auch 
Bruder Streza war zugegen. Schon 
zu Beginn der Konferenz war unser 
Missionshaus von Geschwistern und 
Freunden der Wahrheit überfüllt. Un
sere besondere Freude bestand darin, 
die verschiedenen Belehrungen aus 
dem Worte Gottes zu hören und für 
seine Liebe und unsere Erfahrungen 
in seinem Werke zu danken. 

Wie zur Zeit des Volkes Israel 
bei den jährlichen Festen für die 
Armen und Wittwen gesorgt war, 
so konnten auch wir sieben Tage 
lang unsere Mahlzeiten gemeinschaft
lich einnehmen. 

Freitagmorgen, nach der Taufprü
fung, begaben wir uns zur Taufe. 
Die anwesenden Geschwister durften 
alle Zeugen dieses feierlichen und 
heiUgen Aktes sein. Unser lieber 
Bruder Dr. St mit seiner 
Frau und noch andere drei Seelen 
machten den Bund eines guten Ge
wissens mit Gott. Groß war bei die
ser Gelegenheit unsere Freude, als 
wir sahen, wie Gott durch seinen 
heiligen Geist diese Seelen mit der 
Reformationsbewegung verbunden hat. 

TroS der vielen Anstrengungen von 

selten abgefallener Prediger gab der 
Herr ihnen einen starken Glauben 
und einen unterscheidenden Geist, 
den rechten Weg zu wählen. Durch 
sie haben sogar andere Seelen die 
Wahrheit angenommen. Unser be
sonderer Wunsch ist, daß der Herr 
diese Seelen in seiner Wahrheit er-
hahen möchte, auf daß sie zur Ehre 
seines heiligen Namens und zum 
Fortgang seines Werkes gebraucht 
werden können. W i r haben bereits 
über die ärztliche Mission unseres 
Werkes gesprochen, und wir konnten 
schon einen Plan für die Eröffnung 
derselben am 1. Januar 1932 fest
legen. W i r bitten deshalb alle He
ben Geschwister, unser in ihren Ge
beten zu gedenken, daß der Herr 
uns in diesem kleinen Anfang segnen 
möchte, damit derselbe von Erfolg 
gekrönt sei z u m W o h l e des 
ganzen Werkes. Femer möchten wir 
die lieben Geschwister bitten, der 
Unterstügung dieses Werkes nicht zu 
vergessen, denn gerade in diesem 
Zweig wird die Liebe zu den Lei
denden offenbar. 

Als Satan unsere Glückseligkeit 
sah, ergrimmte sein Zorn gegen uns. 
A m Abend des 2. Okt., nach dem 
Gottesdienst, erschien eine Gruppe 
aufrührerischer Menschen und ver
suchte uns zu verjagen. Sie drangen 
in u n s e r Lokal. Ihre Absicht 
war, uns zu schlagen und besonders 
mich —als ihnen wohlbekannter Aus
länder— inihre Gewalt zu bekommen. 
Unser gnädiger Gott rettete uns durch 
unsere Stille und Geduld und beson
ders durch die Hilfe der guten Engel. 
W i r sind ohne Verlegungen davon
gekommen. Sie hatten aber unter 
sich geschworen, unsere Konferenz 
zunichte zu machen, daß wir uns 
nicht mehr versammeln könnten. 

W i r schenkten den Drohungen kein 
Gehör und verlebten den Sabbat in 
großer Freude, obwohl es an Spott 
und Hohn dieser Menschen nicht 
fehlte. W i r erinnerten uns an die 
vor uns stehende geweissagte Zeit, 
in der die gottlosen Menschen ganz 
im Dienste Satans stehen werden. 

Nach dem Sabbat erschienen sie 
wieder. Es waren über 20 bewaff
nete Männer, die in keinem Falle 

ohne mich gehen wollten. Aber Gott 
sei Dank, er schläft noch schlummert 
nicht, und zur gegebenen Zeit läßt 
er uns seine Hilfe zuteil werden, wo 
keine andere Rettung mehr scheint. 
Mit David kannich sagen: „Er streckte 
seine Hand aus von der Höhe und 
holte mich und zog mich aus großen 
Wassern." 

Diese Leute suchten mich überall, 
und als ich keinen anderen Ausweg • 
sah, wollte ich mich in ihre Hände 
begeben. Der Herr schlug sie aber 
mit Blindheit, und ich konnte durch^T^ 
sie hindurchgehen, und auf einem 
anderen Wege ins Freie gelangen. 
S i e w u r d e n zum dritten Mal 
zuschanden. Ich wurde dann durch 
die Obrigkeit beschügt, die auch die 
Leute auseinandertrieb. 

Am Sonntag versammelten sich 
alle Geschwister sehr freudig, und es 
waren mehr Besucher als sonst. Auch 
am Sonntagabend, an dem viel mehrBe- t 
Sucher zugegen waren als an den 
vorhergehenden Abenden, versuchten 
dieselben Menschen uns wiederum 
zu stören. W i r konnten aber unge
stört das Wort Gottes mit Freuden 
verkündigen. 

W i r danken Gott für seine Liebe 
und seinen Schug, und daß er uns 
der Leiden Christi teilhaftig gemacht 
hat. ^ 

Indem wir allen Geschwistem in 
der ganzen W e h unsere herzlichsten 
Grüße senden, verbleibe ich euer 
Bruder in Christo D. Nicolici. 

G o t t e s H a n d 
in der Reformationsbewegung. 

„Sie aber sprachen zu ihm: W i r 
haben weder Schrift empfangen aus 
Judäa deinethalben, noch ist ein 
Bruder gekommen, der von dir etwas 
Arges verkündigt oder gesagt habe. 

Doch wollen wir von dir hören, 
was d u hältst. Denn von dieser 
Sekte ist uns kund, daß ihr wird an 
allen Enden widersprochen." 

Schon zu Beginn dieser Reforma
tion bei uns in Rumänien haben wir 
mit großen Schwierigkeiten zu käm
pfen gehabt, so wie es auch der Fall 
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gewesen ist mit unseren Nacbbarlän-
dem. Die Kämpfe waren geistlicher 
und materieller Art, d. h. schwere 
innerliche Kämpfe, und nach außen 
hin waren wir Verfolgungen und 
sogar dem Tode ausgesegt. 

Jeder Anfang ist schwer, sogar in 
unserem irdischen Leben. Aus Man
gel an Erkenntnis und Erfahrung 
schien die Zukunft zu Beginn dieses 
Werkes für uns sehr dunkel und un
bestimmt zu sein. Es gab auch kei
ne Zeugnisse in unserer Sprache, nur 
die Bibel war unser Führer. Die 
Prediger hielten uns in Unwissenheit 
hinsichtlich der Zeugnisse. 

Stets, wenn ich an jenen Anfang 
der Reformation denke, kann ich 
nur den großen und barmherzigen 

^ . G o t t loben und preisen für seine 
• große Fürsorge und unendhche Liebe. 

Denn er hat uns bei der Hand ge
führt, da, wo unsere Augen nur Un
tergang und Dunkel sahen. Satan, 
der Feind der Wahrheit, versuchte 
durch verschiedene fanatische Ele
mente, die er in seinem Dienst ge
brauchte, dieses Werk der Reforma
tion in Verruf zu bringen. Alle fa
natischen und extremen Ideen solcher 
Männer wurden fein ausgearbeitet 
und gegen uns angewandt. Leitende 
Männer haben in diesem Werk nichts 
Besonderes gesehen, gleich wie die 
Juden nicht in dem Kinde Jesu. Der 
Priester sah bei der Darstellung Jesu 
zu Jerusalem in ihm nicht Gottes 
Lamm und den Heiland der ganzen 
Welt, sondern ein gewöhnliches Kind. 
Während Simeon, der sich nicht so 

-flk reich fühlte wie die Obersten der 
' Juden, Gnade vor Gottes Thron fand, 
und mit erleuchteten Augen von dem 
großen Heiland der Welt weissagte. 

W i r sind und wir werden stets 
Gott und unseren lieben Heiland, den 
Herzog unserer Seligkeit, dankbar sein 
für die Siege, die wir durch seine 
Hilfe erleben durften. 

Nachdem wir m i t des Herrn 
Hilfe die Zeugnisse des Geistes der 
Weissagung drucken konnten, erhiel
ten wir dadurch besonders Licht, Trost, 
Hoffnung und Freudigkeit. Verleum
der verbreiteten ihren Schmug als eine 
freudige Botschaft und weissagten 
unseren vollständigen Untergang. 
Überall, wo sie mit unseren Geschwi
stern sprachen, sagten sie ihnen: „Nur 
ihr seid noch übriggeblieben; die an
deren sind alle zurückgekommen, und 
in den anderen Ländern gibt es kei
ne mehr." 

Viele der abgewichenen Brüder 
sagten: „ Nur noch ein Jahr oder 
zwei und die Reform wird im Sande 
verlaufen sein." Gott sei aber Dank, 
daß er alle diese Propheten falsch 
erfunden, und Bileams Tücke in Se
gen verwandelt hat. 

In den legten Tagen ist noch ei
ner aufgetreten, der einige Zeit unter 
uns war (Brd. Constantinescu). Die-

Er und wir 
Ihr heißt mich Meister— 

und dient mir nicht; 
Ihr nennt mich Licht— 

und sucht mich nicht; 
Ihr nennt mich der Weg — 

und wandelt ihn nicht; 
Ihr nennt mich Lehen— 

und wünscht mich nicht; 
Ihr nennt mich Iclug — 

und folgt mir nicht; 
Ihr nennt mich schön— 

und liebt mich nicht; 
Ihr nennt mich reich— 

und bittet mich nicht; 
Ihr nennt mich ewig — 

und sucht mich nicht; 
Ihr nennt mich mächtig— 

und ehrt mich nicht; 
Ihr nennt mich g e w i ß -

und fürchtet mich nicht; 
Ihr nennt mich gerecht— 

und vertraut mir nicht; 
Wenn ich euch u r t e i i e -

dann rügt mich nicht. 

ser hat allerhand Lügen und Ver
leumdungen gegen die Reformation 
verbreitet, glaubend, daß alle unsere 
Geschwister ihm folgen würden. Die 
große Gemeinde hat dann Gelder 
dazu gebraucht, solche lügenhaften 
Berichte in verschiedenen Ländern zu 
veröffentlichen. Obwohl er wieder 
angestellt war in der großen Gemein
de, dauerte es aber nur einen Monat 
und er wurde auch unter ihnen offen

bar. Er wurde dann sofort entlassen. 
Wieviele solche Elemente sind mit 

ihren Botschaften aufgetreten. Wo sind 
sie aber jegt? Das Werk des Herrn 
aber geht seine Bahn siegreich durch 
alle Hindernisse. Wogegen solche 
falsche Apostel gleich einer Leiche 
von der nächsten Welle ans Ufer 
geworfen wurden. 

W i r dürfen heute im Glauben sa-
gpn: Gott selbst hat dieses Werk 
geführt. Heute ist die Stimme seiner 
Botschaft in alle Erdteile gedrungen, 
und viele Seelen verkündigen mit 
Eifer und Liebe die legte Warnung. 

W i r danken Gott für seine wun
derbare Führung besonders in den 
Balkanländern. Bei uns geht das 
Werk mit Macht voran, trog aller 
gegenwärtigen Not und trog aller 
Kriesen. Keine Reformation der Ver
gangenheit hat mit solcher Not und 
unter solchem Mangel an Mitteln zu 
kämpfen gehabt wie gerade die in 
unserer Zeit. Doch der Herr sorgt 
für alle Bedürfnisse seiner Kinder. 
„Wie deine Tage, so deine Kraft", 
lautet die göttliche Verheißung. 

W i r haften im Monat September 
einen Bibelkursus mit unseren Arbei
tern, zwölf Tage, in denen wir gro
ße Segnungen empfangen haben. 
Dreißig Prediger und Arbeiter dieser 
Union haben daran Teil genommen. 
Viele Tränen der Dankbarkeit und 
Freude sind zu dieser Zeit geflossen. 
Seit Anfang der Reformation haben 
wir keinen größeren Segen und kei
ne größere Freude gehabt a 1 s ge
rade jegt. 

W i r senden unsere herzlichsten 
Grüße allen lieben Geschwistern in 
der ganzen Welt. Wir sind von 
dem Wunsch beseelt, daß wir alle 
uns völlig für das Werk der Refor
mation weihen, damit wir diese Bot
schaft, die wir lieben, mit allen un
seren Kräften verbreiten helfen. 

Euer Bruder im Herrn 
D. Nicolici. 

AUo auch der Glaube, 
wenn er nicht Werke 
hat, ilt er tot an ihm 

lelber. 
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„Eine gute Botschaft aus fernen Landen ist wie Italt Wasser einer durstigen Seele." Spr. 25, 25' 

Während ich mich niedersege, um 
diese Zeilen zuschreiben, ist mein Herz 
mit Danli erfüllt gegen den großen 
Gott, der uns in den vergangenen 
Wochen und Monaten so wunderbar 
in der Arbeit für ihn gesegnet hat. 
Und es ist mir möglich, nach obigem 
Text „eine gute Botschaft aus fernen 
Landen" für unsere lieben Geschwi
ster niederzuschreiben. Mein Gebet 
steigt zu Gott empor, daß auch diese 
Erfahrungen den durstigen Seelen 
eine Erfrischung sein möchte, damit 
sie aufs neue gestärkt werden in der 
gegenwärtigen Wahrheit. 

Nachdem wir in Isernhagen unsere 
Generalkonferenz und die der deut
schen Union beendet hatten, harrte 
mein eine Zeit zur M i t a r b e i t und 
zum Besuch der Unionskonferenz in 
Nordamerika. 

A m 27. August fuhr ich mit mei ' 
nem Sohn von Bremerhaven ab, und 
nach einer guten Überfahrt kamen 
wir am 6. September freudig in New 
York an. Der Herr war auf unserer 
Reise unser steter Begleiter; das Meer 
und die Wasserwogen erinnerten uns 
immer wieder an seine Allmacht. Er 
hat alles in seiner Hand und führt 
alles, wie er wi l l . In New York 
erwarteten uns schon die dortigen 
lieben Geschwister. Sie freuten sich 
sehr, uns zu sehen und daß wir 
einige Tage unter ihnen weilen konn
ten. Wir durften die Seelen stärken 
und trösten in der Wahrheit. Die 
Erfahrungen der Konferenzen in 
Deutschland gereichten den Geschwi
stern zum besonderen Segen. 

Von hier selten wir dann unsere 
Reise nach Kalamazoo (der Zentrale) 
fort. Die Geschwister erwarteten uns 
auch dort, und die Freude war groß, 
daß wir uns wiedersehen durften. 
Bei einem solchen Wiedersehen denke 
ich stets daran, wie herrlich es doch 
sein wird, wenn wir droben einziehen 
und als Geliebte in Christo auf ewig 
vereint werden. „Welch ein ewig 
Wiedersehen fängt dann an." 

Der Herr hat auch das Werk hier 
in besonderer Weise gesegnet, so 
daß ein schönes Lager an Büchern 
und Schriften vorhanden ist. Es ist 

wunderbar, wie der Herr in fast allen 
Erdteilen solche Lichtstationen errich
tet hat, von wo die Botschaft der 
legten Reformation überallhin ver
breitet wird. Gerade die Literatur 
ist auch ein wichtiger Teil dieses 
Werkes, und dieser Zweig wird auch 
in der Vollendung dieser Botschaft 
eine große Rolle spielen. 

A m Sabbat, den 12. September, 
versammelten wir uns mit den Ge
schwistem in Battie Creek. Hier 
waren einige Seelen von der großen 
Gemeinde herbeigeeilt, um der ge
genwärtigen Botschaft zu lauschen, 
die der Herr an das abgefallene 
Adventvnlk in Offenbarung 3, 13—20 
verkündigen läßt. In Battie Creek 
wurde in den vierziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts der Grund des 
Adventwerkes mit gelegt. Hier ist 
das Werk entstanden. Jedoch ist hier 
der Abfall von den Grunsägen der 
Wahrheit besonders groß. Die Ge
meinde wurde in den siebzig Jahren 
zur Welt bekehrt. Hier in Amerika 
ist die Adventgemeinde n i c h t eine 
verrufene Sekte der „Nazarener", son
dern eine Weltkirche geworden. Die 
Adventisten haben auch hier keine 
Verfolgung zu ertragen, sondern ge
nießen großes Ansehen beim Staat 
und bei den anderen abgefallenen 
Kirchen. Die fromme Stadt ist zur 
Hure geworden. Sie sind sehr reich 
an den Schagen dieser Welt, aber 
sie haben den Bund mit Gott ge
brochen, und einen Bund mit den 
Königen der Erde und abgefallenen 
Kirchen (Babylon) gemacht. Jes. 1, 21; 
Hos. 2, 4—7; Offbg. 18, 1 —4. 

Der Herr ruft heute alle aufrichti
gen Seelen aus den abgefallenen 
Kirchen heraus. Der Heiland steht 
vor der Herzenstür und klopft an. 
So jemand die Stimme hört und die 
Tür auftut, zu dem wird er einkehren. 
(Effbg. 3,20.) Dem Herm sei Lob 
und Dank, daß er auch hier aufrich
tige Seelen aus dem Abfall heraus
führte! In Battie Creek hatte ich 
auch Gelegenheit, das Grab von 
Schwester White zu sehen. Dank sei 
dem Herrn für seine herrlichen Zeug
nisse, die durch sie geoffenbart wur

den! In dem Licht der Zeugnisse 
können wir heute die Wahrheit sehen 
und erkennen. Wohl uns, wenn wir 
dem Lichte folgen, denn wo wir's 
nicht tun, wird es uns zur Finsternis 
werden. 

In Battie Creek waren wir auch 
i m Ausschuß zusammen, um gemein
sam Pläne zu legen für die vor uns 
liegende Arbeit. W i r gingen von 
hier nach Kalamazoo zurück, um dort 
noch für eine kurze Zeit zu verweilen. 
Dann traten wir eine längere Missi-
onsreise nach Oklahoma an. Bruder 
A. W . Doerschler sowie mein Sohn 
begleiteten mich auf dieser Reise. 
Hier in Amerika legen die Brüder 
(der Sparsamkeit wegen) fast alle 
Reisen mit dem Automobil zurück. 
Die Reise nach Oklahoma und zu
rück betrug mehr denn 4000 Kilo
meter. Das Land ist hier so groß, 
darum hält es auch schwer, allen 
Rufen n a ch z u k o m m e n . Vor 
ungefähr zwei Jahren konnte Bruder 
W . Maas mit den Brüdern hier auch 
eine gute Arbeit in Oklahoma tun. 

Wir kamen zuerst zu unseren Ge
schwistern B. in Hitchcock. Sie wa
ren sehr froh, uns zu sehen. A m 
nächsten Morgen segten wir dann 
unsere Reise mit Bruder B. . . nach 
Shattuk fort, wo wir zunächst eine 
Reihe von Versammlungen abhalten ^ 
wollten. W i r femden auch dort die 
Geschwister freudig im Herrn. Sie 
hatten schon gute Vorbereitungen für. 
die Versammlungen getroffen. Die 
Versammlungen, welche wir dort ab
halten konnten, waren sehr gut be
sucht; besonders zahlreich waren die 
Besucher von der großen Gemeinde 
erschienen. Trogdem gleich zwei 
Prediger von dort da waren, als sie 
von unseren Versammlungen hörten, 
um die Seelen zurückzuhalten, so trug 
doch der Herr den Sieg davon. Der 
Herr wohnte auch mit seinem Geiste 
reichlich in unserer Mitte, so daß die 
Botschaft von Herz zu Herzen ging. 
W i r hatten auch hier das Vorrecht, 
einen lieben Bruder zu taufen, und 
e i n e andere S e e l e i n die Ge
meinde aufzunehmen. Möchte der 
Herr auch diesen Seelen Kraft schen
ken, ihm treu zu dienen. 
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Der Feind hatte besonders hier an 
diesem Orte versucht, das Werlt der 
Reformation zu zerstören. Er benugte 
G. W. Schubert und G. J. Obländer, die 
schon 1914 mit allen Machtmitteln 
gegen die treuen Kinder Gottes Stel
lung nahmen, als Werkzeuge gegen 
die Reformation. Sie versuchten hier 
ihren Zweck durch Verleumdungen 
zu erreichen, doch dem Herrn sei 
Dank, daß er ihre Arbeit zunichte 
machte und sie als falsche Boten 
allen aufrichtigen Seelen offenbarte. 
Es wurde auch hier wieder offenbar, 
daß niemand imstande ist, etwas ge
gen die Wahrheit zu tun. 

Von hier gingen wir dann wieder 
nach Hitchcock zurück, wo wir einige 
Versammlungen angesagt hätten. W i r 
konnten auch hier ein herrliches 

•* Zeugnis für die Wahrheit ablegen, 
und eine liebe Seele erklärte sich be
reit für die Aufnahme. Mit diesen 
Geschwistern konnten wir "auch das 
Mahl des Herrn feiern. Unser lieber 
Bruder H., der schon in dieser Wahr
heit sehr alt geworden ist, erfreut 
sich auch besonders des Lichtes die
ser Reformation. Er hatte auch eine 
Versammlung in einem Scliulhaus 
angesagt, die sehr gut besucht war. 
Die Botschaft ist überall ein Zeugnis. 
Alle haben die Gelegenheit, sie an
zunehmen, und niemand wird an 
jenem Tage eine Entschuldigung 
haben. 

Hier in Oklahoma leben noch viele 
Indianer. W i r hatten auch Gelegen
heit, mit solchen über die Botschaft 
zu sprechen. Besonders interessiert 
war ein indianischer Evangelist. Er 
gehörte zur Minnonitengemeinde und 
bat uns, sie doch wieder zu besu
chen, um in ihrer Gemeinde dann 
später Versammlungen abzuhalten. 
Er selbst bot sich an, uns aus 
der englischen in die Indianer-Sprache 
zu Übersegen. Sie gaben uns auch 
einige Indianerbilder als Geschenk 
mit, von denen wir hier nebenstehend 
eins veröffentlichen. Der Herr hat 
auch unter diesen Menschen noch 
aufrichtige Seelen. „Ich werde ge
sucht von denen, die nicht nach mir 
fragten; ich werde gefunden von 
denen, die mich nicht suchten, und 
zu den Heiden, die meinen Namen 
nicht anriefen, sage ich: Hier bin ich, 
hier bin ich!" Jes. 65, 1. 

Nach diesen s e g e n s r e i c h e n 
Tagen und Stunden kehrten wir wie
der nach Kalamazoo zurück. Nach
dem wir hier wieder die notwendig-

Einige Glieder unserer Gemeinden 
in Oklahoma. (U. S. A.) 

sten Arbeiten erledigt hatten, begaben 
wir uns auf eine Missionsreise nach 
N. Dakota, um in jener Gegend eine 
Feldkonferenz abzuhalten. In Cleve
land, N.-Dakota, begrüßten wir Ge
schwister Reiley, und Bruder Reiley 
begleitete uns nach Lehr, wo dife 
Konferenz stattfinden sollte. Die Ge
schwister haben hier ein schönes 
Versammlungshaus errichtet, in wel
chem wir uns dann auch von nah 
und fern versammeln konnten. Die 
Konferenz war auch sehr gut besucht, 
und der Herr ließ uns einen beson
deren Segen zuteil werden. Die Ge
schwister legten auch alle herrliche 
Zeugnisse für die Botschaft ab. Es 

Eine Indianerfamilie in Oklahoma, 
die wir besuchten. 

war uns vergönnt, auch hier einen 
lieben Bruder in die Gemeinde auf
zunehmen. Nach einigen Tagen ver
ließen wir diese Konferenz, neu ge
stärkt durch das Wort und die Kraft 
des Heiligen Geistes. Wir gelobten, 
dem Herrn in der Zukunft treuer zu 
dienen. 

Mit unserem lieben Bruder Kurg 
besuchten wir dann noch gemeinsam 
einige andere Plage in N.-Dakota. In 
Goodrich konnten wir in einem Schul
haus zu einer schönen Anzahl Seelen 
sprechen, welche auch sehr interessiert 
sind für die Reformation. Möchte 
der Herr auch den Samen, der dort 
gesät wurde, gedeihen lassen. In 
Cathay hielten wir dann in unserem 
Versammlungshaus die Abschiedsver
sammlung, und es tat allen weh, daß 
wir uns wieder trennen mußten. 
W i r baten den Herrn, daß er 
uns allesamt in seiner Wahrheit und 
Gnade erhalten möchte bis ans Ende. 

Von hier segten wir dann unsere 
Reise fort nach Englisch-Canada. 
W i r mußten wieder beinahe 2000 
Kilometer zurücklegen, bevor wir un
ser Ziel erreichten. Die Wege wei
ter im Westen sind auch nicht so 
gut, jedoch der Herr behütete uns 
auch auf dieser Reise vor allen Ge
fahren. Calgery (Canada) war unser 
Ziel. Es waren hier einige Geschwi
ster, die uns erwarteten. Diese Seelen 
standen schon längere Zeit mit dem 
Werk der Reformation in Verbin
dung, jedoch war es noch nicht 
möglich gewesen, sie zu besuchen. 
Durch den Geist Gottes und durch 
das Lesen unserer Schriften waren 
sie schon längere Zeit überzeugt, daß 
dies die Wahrheit sei, und hatten auch 
dafür Stellung genommen. Die Freu
de war nun doppelt groß, persönlich 
die Brüder der Reformation zu sehen, 
und in dem Heim unsers lieben 
Bruders G. fanden wir eine freund
liche Aufnahme. W i r hatten auch 
hier unsere Versammlungen, und dem 
Herrn sei Dank, der die Seelen durch 
seinen Geist herzubrachte. Mit je
dem Abend wurden die 'Zusammen
künfte größer, und ein reges Interesse 
machte sich bemerkbar. W i r konn
ten eine kleine Gruppe organisieren. 
Fünf liebe Seelen erklärten sich be
reit für die Aufnahme, und ein Bru
der, der schon vor vier Jahren das 
Licht der Reformation in Rumänien 
erkennen durfte, konnte nun hier ge
tauft werden. Die Seelen waren 
glücklich, jegt ganz mit dem Werke 
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der Reformation verbunden zu sein, 
und sie legten auch alle ein herr
liches Zeugnis für die Wahrheit ab. 
Die Trennung von diesen lieben 
Seelen fiel allen auch besonders 
schwer. W i r trösteten uns aber un
tereinander in der Hoffnung, daß wir 
bald beim Herrn auf ewig vereint 
sein werden. 

Da wir uns schon im nördlichen 
Teil Canadas befanden, so hatten wir 
es uns zur Aufgabe gemacht, auf 
der Heimreise unsere lieben Geschwi
ster Unger zu besuchen, die um ihres 
Glaubens willen Rußland verlassen 
hatten. Unser Weg führte uns von 
Calgerj' nach Winnepeg, ungefähr 
1600 Kilometer weit, und vor Sabbat 
konnten wir noch unsere lieben Ge
schwister erreichen. W i r machten 
hier eine besondere Erfahrung. Als 
wir ungefähr fünf Kilometer von dem 
Heim unseres Bruders entfernt waren, 
gerieten wir auf einen Schlammweg. 
Es hatte einige Tage geregnet. Fast 
unmöglich schien es, vorwärts zu 
kommen, und wir beschlossen bereits 
umzukehren. Da das aber unmög
lich war, so mußten wir vorwärts, 
und wir erreichten auch unser Ziel. 
Die Geschwister waren natürlich sehr 
froh, uns zu sehen, und wären ent
täuscht gewesen, wenn wir sie nicht 
hätten besuchen können. So stellen 
sich auch in unserem Glaubensleben 
oftmals Schwierigkeiten in den Weg, 
und wenn wir dann schon mutlos 
werden und umkehren wollen, dann 
sollte es uns immer klar werden, daß 
eine Umkehr unmöglich ist. Wenn 
wir immer vorwärts gehen, werden 
wir auch das Ziel erreichen. Ich 
hatte schon die Gelegenheit, diese 
lieben Geschwister in Deutschland—in 
dem Flüchtlingslager—kennen zu ler
nen. Von Deutschland gingen sie 
dann später nach Canada. Bruder 
Unger arbeitet hier auf der Farm. 
Er hatte in seiner Umgebung schon 
ein gutes Zeugnis für die Reforma
tion abgelegt. Einige Seelen von der 
großen Gemeinde waren sehr inte
ressiert für die Wahrheit, und sie 
besuchten uns auch in den Versamm
lungen. A m Sabbat konnten wir in 
einer Versammlung den Abfall der 
großen Gemeinde klarlegen, und die 
Geschwister sehen denselben deutüch. 
In Canada sind außerdem noch eine 
schöne Anzahl Seelen, welche sich 
aufmachen wollen, um dem Herrn 
zu folgen. W i r wollen beten, daß 
sie sich ganz für die Wahrheit ent
scheiden möchten. 

W i r hatten bei Bruder Unger auch 
Gelegenheit, uns gegenseitig unsere 
Erfahrungen zu erzählen, die wir in 
dieser Botschaft mächen durften. 
Bruder Unger erzählte uns insonder
heit, wie die lieben Geschwister in 
Rußland um der Wahrheit willen 
leiden müssen. Er kennt ungefähr 
zehn Familien, die sich in den Ge
fängnissen und in der Verbannung 
befinden. Unsere ehemaligen Brüder 
sind auch dort unsere größten Ver
folger. Auch hier offenbart die ab
gefallene Gemeinde den Geist der 
Verfolgung. Der Herr sieht aber 
alles, und schrecklich wird einmal das 
Gericht sein, das sie zu erwarten 
haben. Ihre Stellung dem Werke 
Gottes gegenüber ist ja durch Gottes 
Wort und die Zeugnisse vorhergesagt. 
(Matth. 24, 9—10; Gr. Kampf, S. 650.) 
Sie kann ja auch nicht anders sein, 
wenn wir die Dokumente betrachten, die 
an die Deutsche Regierung gingen und 
die Deklaration in Rußland im Jahre 
1924. In Obadja {Vers 7) finden wir 
eine buchstäbliche Erfüllung von dem, 
was heute den wahren Kindern Gottes 
widerfährt. „Alle deine eigenen Bun
desgenossen werden dich zum Lande 
hinausstoßen; die Leute, auf die du 
deinen Trost sehest, werden dich be
trügen und überwältigen; die dein 
Brot essen, werden dich verraten, ehe 
du es merken wirst." Man lese auch 
bitte Ps. 55,13—15; Jes. 29, 21. Gott 
möchte uns bewahren, daß wir nicht 
Verräter der Wahrheit und unserer 
Brüder werden. W i r verließen dann 
auch diese Seelen und begaben uns 
auf die Rückreise. W i r möchten auch 
hier dem Herrn noch Lob und Dank 
darbringen für die Segnungen, die er 
uns auf dieser Reise zuteil werden 
ließ! 

Vom 13.—15. November hielten 
wir dann unsere Unionskonferenz in 
Detroit (Michigan) ab. Unser lieber Bru
der O. Kramer hatte hier alles gut 
vorbeitet. In einem schönen Lokal 
konnten wir unsere Versammlungen 
abhalten. Der Geist Gottes wohnte 
auch reichlich unter uns in allen Ver
sammlungen. Es war uns auch hier 
vergönnt, einen lieben Bruder aufzu
nehmen. Die Geschwister legten auch 
alle e inI herrliches Zeugnis für die 
Wahrheit ab. Die Berichte, die für 
die legten zwei Jahre abgegeben 
wurden, stimmten uns alle freudig, 
und wir haben Ursache, dem Herrn 
zu danken für alles, was er auch in 
diesem Lande getan hat. W i r konn
ten das Werk dann auch für die 

kommenden Jahre neu organisieren, 
die Beamten bestätigen usw. Möch
te der Herr auch seinen Segen zu 
allen Plänen geben, die zum Fort
gang seines Werkes gelegt wurden. 

Von Kalamazoo aus begaben wir 
uns am 26. Nov. nach dem östlichen 
Felde. Zunächst besuchten wir un
sere lieben Geschwister in Baltimore, 
wo wir einige segensreiche Tage 
verbringen konnten. Die Geschwister 
dort stehen auch fest und treu in 
der Wahrheit. Auch hier hatten wir 
Gelegenheit, das Abendmahl zu feiern. 
Von hier ging es dann nach Phila
delphia, wo wir unsere Geschwister 
auch aufs neue in der Wahrheit trö
sten und stärken konnten. Der Herr 
wohnte auch hier in den Versamm
lungen durch seinen Geist reichlich 
unter uns. Von dieser Stadt bega
ben wir uns nach New York, unserem 
Endziel. Es war mir noch vergönnt, 
vor meiner Abreise einige Tage un
ter diesen lieben Seelen zu verweilen, 
und wir konnten so recht die Nähe 
des Herrn verspüren. Hier durften 
wir eine liebe Schwester dem Herrn 
durch die Taufe zuführen. Die Ge
schwister gelobten alle, dem Herrn 
treuer zu dienen. Überall, wo ich 
sein konnte, baten die Geschwister 
mich, die herzlichsten Grüße für alle 
lieben Seelen in Europa mitzunehmen. 
Ich begab mich dann auf die Rück
reise, und am 12. Dez. konnte ich 
unter Gottes Schug wieder wohlbe
halten in Deutschland landen. 

Welch ein herrUches Vorrecht ha
ben wir doch, in dem Lichte der 
Reformation wandeln zu dürfen. Der 
Herr hat die Erde erleuchtet durch ^ 
seine Klarheit. Bald, ja bald wird 
diese legte Botschaft im Spatregen 
besiegelt, und mit dem lauten Rufe 
vollendet werden. Laßt uns daher 
eine ernste Vorbereitung treffen, da
mit wir Teilhaber der Erfrischung 
sein können. Möchte der Herr Gna
de schenken, daß niemand von denen, 
die das Licht dieser Reformation er
kannt hatten, durch den Betrug Sa
tans dahin geleitet wird, die Wahr
heit z u verlassen. Ein schwerer 
Kampf liegt vor uns. Wenn wir zu 
Christo und seiner Wahrheit halten, 
dann werden wir als Sieger aus dem 
schweren Kampfe hervorgehen. 

Möchte Gott geben, daß wir einst 
alle als Sieger gekrönt werden. Laßt 
uns stets für Gottes Werk auf der 
ganzen Erde beten, daß es bald voll
endet sein mochte. 

Euer Bruder in Christo Q. Welp. 
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Wie soll der SÖiemr QoUes sein? 
Jesus fragte seine Jünger und sprach: 

a) „Was sagen die Leute, daß des 
Menschen Sohn sei?" 
b) „Was sagt den ihr, daß ich sei?' 
Matth. 16, 13—16. 

Nie tat unser geliebter Heiland 
J*Tp etwas ohne triftigen Grund. Alle 

seine Reden und Handlungen wäh
rend seines Erdenlebens kennzeichnen 
Überlegung und göttliche Weisheit. 
Eine Weisheit, die unsere größte 
Bewunderung hervorruft! Und wie 
erst, wenn wir alles ganz vers tänden? 
O liebe Seele! dann müßten wir er
schüttert niedersinken und nur noch 
auf seine Führung bauen! 

Auch diese zwei von ihm gestell
ten Fragen haben ihren wohlweiß
lichen Grund. Einen tieferen Grund, 
als manche ahnen. Sie haben eine, 
das ganze Evangelium umfassende 
Bedeutung. In einer Weise, daß 
auch meine und deine Seligkeit da
von abhängt, das meint, von deren 
richtigem Verständnis und richtiger 
Beantwortung. 

Was wollen wir Ihm hierauf 
^ antworten? 

Du und ich, mein lieber Bruder? 
Wir stehen im Amte als Diener 
Gottes. Diese Fragen gehen in er
ster Linie uns als Arbeiter an. Rich
tete Jesus sie doch vor 2000 Jahren 
an seine Arbeiter. Aber auch jedes 
Glied der Gemeinde muß an der 
Beantwortung teilnehmen. Denn wir 
stellen als legtes V o l k G o t t e s 
das königliche Priestervolk dar, das 
in seiner Vollzahl (144000) bald von 
unserem geliebten Heiland heimge
holt werden soll. 

Ob Jesus mich und dich dermal
einst wird heimholen können, das 
hängt ganz von unserem Verständnis 
hinsichtlich dieser Fragen ab. Diese 
gefallene Welt ist reich an Worten. 
Fragen werden oft, auf irgend eine 
Weise, schnell beantwortet. A n Mund-
und Zungenfertigkeit fehlt es nicht. 

I I I . 

Satan hat darin Großes geleistet und 
den Himmel damit unendliche Schwie
rigkeiten bereitet. 

Worte aher, die Werke als Grund
lage hahen, sind selten. 

Von diesen reden wir. Nur die 
Tat lüftet den Schleier zu dem Ge
heimnis der praktischen Erfahrungen. 
Vieles mögen wir irgend jemand er
zählen, er wird das alles doch nur 
zu einem kleinen Teil erfassen, wenn 
er diese Worte nicht in eigenen prak
tischen Erfahrungen spiegeln kann. 
Oft erst später, nach gemachten ei
genen Erfahrungen, wird ihm das 
vollends klar werden, was er anfangs 
nur dunkel verstand. 

Genau so verhält es sich auch mit 
der Beantwortung dieser beiden Fra
gen des Heilandes. W i r könnten 
schnell eine Antwort geben. Doch 
damit ist Jesus, der Herzenskundige, 
keineswegs befriedigt noch zufrieden. 

Er wünscht eine solche Antwort, 
die das praktische Erleben als 

Grund hat. 
Wie sieht es in dieser Hinsicht mit 

uns aus? Wie weit k e n n e n w i r 
J e s u m ? Durchglüht unsere Herzen 
der inbrünstige Wunsch, Jesum bes
ser kennen zu lernen? Das ist un
ser erstes und größtes Bedürfnis als 
Arbeiter im Weinberge des Herrn. 
Das war auch das erste und größte 
Bedürfnis der Arbeiter — Jünger — 
des Heilandes zur damaligen Zeit. 
Deshalb richtete er diese beiden 
Fragen an sie, um zu prüfen, wie 
sie sich zu diesem Hauptgegenstand 
des Evangeliums stellten. Denn da
mit stand und fiel ihre Brauchbar
keit als Arbeiter überhaupt. 

Die Jünger haben den Heiland von 
Angesicht und als Person gut ge
kannt. Jesus wollte aber durch die
se Fragen von ihnen erfahren, ob 
sie auch seine hohe Berufung und 
Sendung begriffen hätten. Deshalb 
gab er ihnen zunächst viele prak

tische Gelegenheiten, seine himmlische 
Sendung zu erkennen. Durften sie 
doch vorher durch viele Städte und 
Plage mit ihm gehen, ehe er sie 
fragte. Die Zeit ihrer wichtigen Prü
fung wahr nunmehr herangerückt, 
einer Prüfung, von der ihr weiteres 
christliches Vorankommen abhing. 
Mit Interesse erwartete Jesus ihre 
Antworten. 

Mit demselben Interesse erwartet 
der liebe Heiland beute auch unsere 
Antworten. Was werden wir ihm 
sagen? Auch unsere Prüfungsstunde 
als Arbeiter im Weinberge des Herrn 
und als Gemeindebeamte ist gekom
men. Jahre der Erfahrung in unse
rer Arbeit für dies legte Reformations
werk liegen hinter uns. Harte Kam
pfesstunden waren es mit Welt, Teu
fel und Feinden der Wahrheit. Der 
Jünger kampfesreiche Erfahrungen 
(siehe Matth. 10) sind auch die unsri-
gen. Wohin haben uns all diese 
Dinge gebracht? Näher zum lieben 
Heiland oder weiter weg? Nur eins 
von beiden ist möglich! Unsere 
Antworten zu den Fragen sollen of
fenbaren, ob ersteres oder legteres 
der Fall ist. 

Warum fragte Jesus denn zuerst: 
„ W a s sagen die Leute, daß des 
Menschen Sohn sei?" Er wollte 
wissen, ob die Jünger — nach einer 
gewissen Zeit des Arbeitens in sei
nem Weinberg — eine praktische 
Erfahrung gemacht hatten und wel
che? Ob die gegen das Evangeüum 
streitenden Leute mit ihren Irrtümern 
die Jünger, oder ob die Jünger die 
Leute mit der Wahrheit in Christo 
beeinflußt hatten. Noch mehr: Jesus 
wollte mit dieser Frage auch erfahren, 
ob die Jünger fleißig von ihm ge
zeugt hatten. Denn nur dann erat 
konnten sie die zweite Frage richtig 
beantworten und seine himmlische 
Sendung verstehen, ihm erklärend, 
wer er sei. 

Wie könnten wir Jesum und seine 
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himmlische Sendung richtig kennen 
lernen, wenn wir nichts für ihn tun, 
uns nicht von ihm senden lassen. 

So Ist denn die aufopfernde Arlieit 
fttr Christum i n der Seeienge* 
wlnnung die erste Stufe fttr das 
Immer hessere Erkennen unseres 

Heilandes. 
Es ist nicht mehr lange Zeit, un

sere Bekanntschaft mit Jesu fester 
zu machen. Schnell naht des Ge
richtes Stunde! Heute müssen wir 
uns die beiden Fragen vorlegen! 
Nicht morgen! Heute müssen wir 
uns fragen und prüfen, ob uns die 
Kämpfe mit den Christus wider
sprechenden Seelen, mit der Weh,dem 
Teufel und allen Feinden der Wahr
heit, dahingebracht haben, das We
sen unseres lieben Heilandes besser 
zu verstehen oder rückwärts zu ge
hen? Mehr Arbeit! Mehr Eifer! Mehr 
Hingabe! Mehr Liebe! Mehr Hoffnung 
und Geduld! Mehr Barmherzigkeit! 
Mehr Stille! Das alles für Jesum! 

Nur so kann aus unserem Munde 
auf die zweite Frage die Antwort 
gehen: „Du hlst Christus, des le

bendigen Gottes Sohn!" 
O, welche alles umfassende, herz-

und seelergreifende Antwort! Was 
brauchen wir mehr als diesen herr
lichen, barmherzigen Sohn Gottes, der 
alles lebendig machen kann. Hat er 
nicht zu seiner Zeit Tote auferweckt? 
Soll er nicht genügend Kraft haben, 
auch für uns schwache Arbeiter ? 
Wir rühmen uns unserer Schwach
heit (2. Kor. 12, 9—10), auf d a ß 
Christus, der lebendige Sohn Gottes, 
uns Kraft und Leben geben kann. 
Unser Schrei und unser Verlangen 
muß nach mehr geistigem Leben 
sein. Die ganze Gemeinde muß mit 
diesem inbrünsügen Verlangen vor 
den himmlischen Vater kommen. Er 
wird es ganz gewiß in Christo stillen 
und als baldige Belohnung dafür, in 
der Erkenntnis: „Du bist Christus, 
der Sohn des lebendigen Gottes", 
die Gaben der ersten Christenge
meinde wiedergegeben. Je mehr wir 
als Arbeiter und als Volk den An
forderungen, die in dieser Antwort 
liegen, näher kommen, desto näher 
kommt die frohe Stunde der Aus
gießung des Spatregens. Das ist 
gewißlich war! 

Ebenso wahr ist aber, daß uns 
noch so manches fehlt. W o aber 
die Erkenntnis dessen ist, was da 
fehlt, da kann auch geholfen werden. 

Aus dem Einsehen kommt die Hilfe. 
An dem, was fehlt, erkennen wir das 
große Bedürfnis. 

Da ist Jesus und sein Licht alles 
andre hilft dir nicht. 

W i r müssen in ständiger Verbin
dung mit ihm — besonders als Ar
beiter — bleiben. Der liebe Vater 
vergebe mir und euch, wo wir es 
nicht so getan haben. Nicht Men
schen können uns helfen, sondern nur 
Er. Er wi l l uns trösten, führen und 
in allen Lebenslagen — und seien 
es die schwersten — beraten. Brau
chen wir mehr? Können wir uns 
einen besseren Freund wählen? Er 
verrät uns nicht. Auch hat er Mit
leid mit unseren Schwächen, von 
denen er uns befreien wi l l . Ihm 
können wir alles anvertrauen. E r 
plaudert nicht aus. Verrat ist bei 
ihm nicht zu finden. Wohl aber herz
liches Erbarmen und allzeitige Be
reitwilligkeit, uns sich selbst und den 
ganzen Himmel als Hilfe zu unserer 
und anderer Menschen Seligkeit zur 
Verfugung zu stellen. Ist es da nicht 
eine große Sünde, wenn wir uns noch 
fleischlich ereifern und streiten? 

Wer Jesum als Freund hat, braucht 
solche Waffen nicht mehr. Hinweg 
mit den Sorgen. Hinweg mit dem 
Zagen und Verzagen. Hinaus in den 
Kampf für Jesum und sein Licht. 
Mögen die Welt, der Satan und die 
ganzen Wahrheitsfeinde den Namen 
unseres geliebten Heilandes auch wie 
damals verkennen. Was schadet es? 
Jesus ist derselbe geblieben. Der
selbe liebevolle, fürsorgliche Heiland, 
der die an und für sich schwachen, 
ungelehrigen Jünger mit so großer 
Kraft antat, der wird auch uns im
mer mehr mit seiner himmlischen 
Stärke bekleiden. Auch uns erwächst 
bald ein Pfingsten wie jenen. Heute 
aber ist die Vorbereitungs- und Prü
fungszeit. Jesuä selbst legt uns nun 
täglich die erwähnten beiden Fragen 
vor. Damit wi l l er uns prüfen und 
erfahren: 

a) ob wir flelOlg und eifrig nach 
Seelen suchen, sie mit ihm und 
seinem Wahrheitsiicht bekannt 
zu machen; 

b) ob wir täglich eine bessere 
Bekanntschaft und Erfahrung 
mit i h m machen, 1 b n, sein 
ganzes Wesen, seine unendliche 
Liebe, besser kennen lernend. 
Ist er unser Liebstes und unser 
bester Freund geworden? Oder 

haben wir noch ir̂ ^end etwas 
anderes lieber auf dieser Welt? 
Wolle Gott das erstere geben! 

Jene beiden Fragen mit ihren Ant» 
Worten offenbaren uhs klar uhd deut
lich die Bedeutung des Berufes der 
Diener Gottes, Gemeindebeamten, ja 
die Wichtigkeit aller Kinder Gottes 
überhaupt. Das ist auch der Grund, 
warum wir sie anführten. In ihnen 
hanget und stehet das erste große 
Bedürfnis der vielen Bedürfnisse, die 
wir mit der Frage: „Wie soll ein 
Diener Gottes sein?" im Laufe ver
schiedener Abhandlungen suchen 
w o l l e n . Kurz zusammengefaßt 
können wir es auch nennen: 

Werde dem Heiland ähnlich! 
Näher zu ihm und immer näher! 

Das wolle Gott geben, ist mein 
innigster Herzenswunsch und Gebet 
für mich und euch! Amen. 

K. K. 
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Bekanntmachungen 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Eingegangene Gaben. 
Geschwister Me. 4,15 M.; Schw. Fr. 
50,— M.; Schw. Le. 10,— M.; Geschw. 
Sta. 1 0 , - M.; Geschw. Sta. 20,—M.; 
Geschw. Ba. 40,— M.; Schw. Be. 10,— 
M.; Schw. Va. 10,— M.; Schw. Va. 
10,50 M.; Hamburg 6,80 M.; Bart
scheiden — ,50 M.; Sonderbuch 5,— 
u. 4,— M.; Rommelshausen 3,— M.; 
Wolzheim 6,— M.; Stuttgart 2 , -
Sonderbuch 5,— M.; Trömpau 5,—M.; 
Hamburg 2,40 M.; Ungenannt 4,30 M.; 
Stuttgart 2 , - M.; Homburg 3,20 M.; 
Ungenannt 50, — M.; Potsdam 1,— M.; 
Stettin 3 , - M,; Gartenberg 1,80 M.; 
Schönberg 7,50 M.; Hamburg 11,20 
M.; Lengerich 5,— M.; Sonderbuch 
5 , - u. 4,— M.; Schw. Ni. 16,90 M. 

Der Herr segne Geber und Gaben. 
Der Schagmeister. 
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Wir wollen (ief hineinblicken in das 
ewiQe£idii,und ms davon so durdh 
leu(hien lassen, daft es dann wieder 
aus vns herausstrahll und unser 
ganzes Sein und Wesen, ^un und 
fassen, 9Arheüen und beiden durdi-

sonni und verklärl. 
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Wie wird QoU mn Werk hemdm? 
I I . 

„Mein Reich ist nicht von dieser Welt." Joh. 18, 36. 
Worte und Handlungen offenbaren. 

Sie offenbaren den Charakter einer 
Sache. Worte können betrügen, wo
gegen Handlungen eine Tatsache 
darstellen. 

0^ Der Herr beurteilt seine Kinder 
-und seine Gemeinde in erster Linie 
nach ihren Handlungen. Man kann 
auch sagen; nach i h r e n Früchten. 
Immer hat der Herr, als Weinbergs-
besiger verglichen (Matth.21,33—46), 
zur gegebenen Zeit eine Frucht an 
den Seinen gesucht. Diese Zeit ist 
die Prüfungszeit, sie ist die Erntezeit, 
auch Sammelzeit genannt. Immer 
fallen um diese Zeit große Entschei
dungen. Ist es doch die Zeit, in der 
der Weingärtner streng beobachtend 
durch seinen Garten geht. Was nicht 
Früchte tragen wil l , wird angezeich
net und zum Herausschneiden be
stimmt (Matth. 7, 1 6 - 2 0 ) . Welch 
herrlicher Gleichnisse und Bilder be
diente sich doch unser lieber Hei
land hier auf Erden. Sie machen uns 
aufhorchend. 

^ 1 Der Weinbergsbesiger ist Gott. Sein 
Weinberg ist seine Gemeinde hier 
auf Erden. (Christi Gleichnisse, S. 282 
—306; Zeugn. Bd. I I , S. 36.) Der 
himmlische Weingärtner ist einmed 
Christus. Beachten wir wohl : der 
himmlische! Ein andermal aber, und 
zwar nach Matth. 21, 33—46, sind die 
Weingärtner die Leiter der Gemeinde 
hier auf Erden. Das ist ebenso rich
tig wie wichtig. Je nachdem wie 
man das Bild betrachten wi l l . Jesus 
wählte gerade legteres Bild, um den 
Leitern mit der Gemeinde ihren 
Atifail klar zu zeigen. 

In diesem Bilde haben wir ein Er
kennungszeichen für einen jeden Ab
fall. Ein klareres, deutlicheres Bild 
gibt es nicht. Immer und immer 
wieder hat es sich erfüllt, wenn lei
tende Männer in der Erntezeit die 
Gemeinde verrieten. Das ist die 
Parallele aller Abfälle. Das melUt, 

daß sich hierin alle Abfäiie gleich 
sind. 

Der Verrat geschieht, indem leiten
de Männer zur Erntezeit die Frucht
abgabe mit der Gemeinde verweigern. 
Mit anderen Worten: indem sie in 
der Stunde der Prüfung und Gefahr, 
ihr Leben und Eigentum schonend, 
die Gemeinde nicht in den Kampf 
für den Herm führen. Die Heilige 
Schrift enthält viele solcher "Beispiele. 
Jesus hat sie in diesem wunderbaren 
Gleichnis zusammengefaßt. Auch die 
damaligen Leiter des abgefallenen 
Israel erkannten an diesem Bilde so
fort ihren eigenen Fall, das heißt 
Abfall. Erzürnt trachteten sie ihm 
nach dem Leben. 

Sollte nun der Herr nicht auch 
unter dem legten Israel seine Früchte 
suchen und von ihnen verlangen, 
verlangen in der Ernte-, das heißt 
Sammelzeit ? Er hat sie in dieser 
Zeit unter dem Adventvolk sowohl 
gesucht, als auch verlangt. Doch er 
fand sie nicht, noch konnte er sie 
empfangen. Was fand er dagegen 
vor? Die Verwüstung seines Wein
berges, den Abfall der Gemeinde, 
und das gerade zur Stunde der 
Sammelzeit: 

„Idi wurde auf solche hinge
wiesen, die bekennen, Adventisten zu 
sein, aber die gegenwärtige Wahrheit 
verwerfen, und idi sah, daß sie unter
einander uneins wurden, daß die Hand 
des Herrn auf ihnen lag und sie in 
der S a m m e l z e i t entzweien wür
de, damit den köstlidien Edelsteinen 
unter ihnen, die irregeführt waren, die 
Augen geöffnet werden möchten, so 
daß sie ihren wahren Zustand er
kennen." (Erf. u. Ges., S. 64, alte Ausg.) 

Durch ihre Handlungen offenbarten 
die Leiter und die durch sie verführte 
Gemeinde ihren Charakter. Die Prü
fungen, mit Hereinbruch des Jahres 
1914, haben sie nach einer Seite 
offenbar werden lassen, wo noch 
immer jeder Abfall schnell offenbar 
worden ist. In Schrift, Wort und 

Handlungen für die irdischen Reiche 
kämpfend, stellte man sich zu dieser, 
Welt. Damit verschlossen sie sich das 
himmhsche Reich. (Matth. 23,13.) 

Zwischen diesen beiden Reichen, 
dem Reiche Gottes und dieser ge
fallenen Welt, schwebt ein 6000 Jahre 
währender Kampf. Mit welchem Reich 
nun unsere Handlungen übereinstim
men, zu diesem gehören wir. Unser 
Name ändert daran nichts. Unsere 
Handlungen aber bestätigen unsere 
Zugehörigkeit zu diesem oder jenem 
Reich. Der Richtsscheid, mit dem 
Jesus jede Gemeinde mißt, lautet: 

Mein Reich Ist nicht von dieser Welt. 
Niemand kann dieser Prüfung ent

gehen, weder die Kinder Gottes in 
der Gemeinde, noch die ganze Or
ganisation. Die legtere prüft der Herr 
stets durch strenge Obrigkeiten. Er 
wi l l sie nach irgend einer Seite hin 
offenbart sehen. Ihre Handlungen 
müssen ihre Früchte verraten, ob es 
solche des Reiches dieser Welt (Sa
tans) oder des Himmels sind. 

Nicht einmal seinen eigenen Sohn 
verschonte Gott vor dieser Prüfung. 
Deshalb nicht, weil mit ihr jedes 
Werk beendet wird. Auch er mußte 
seinen Charakter durch Wort und 
Handlung vor der Obrigkeit offen
baren. Gerade dort, vor Pilatus, fiel 
sein Ausspruch: „iWeln Relch ISt 
nicht von dieser Welt." Er han
delte auch gemäß dieses göttlichen 
Prüfungsgrundsages und gab sein Le
ben dafür hin. 

Mit diesem Prüfungsgrund sag steht 
oder fällt eine Gemeinde. Wohin 
sie sich stellt, dahin sie fällt. Sobald 
sie Stellung für diese Welt genom
men hat, wird ihr auch das Reich 
Gottes (der Gemeinschaft) genommen: 
„Darum sage ich euch: Das Reich 
Gottes wird von euch genommen 
und einem Volk gegeben werden, 
das seine Früchte bringt." Matth.21,43. 
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Nicht Rang noch Stellung, auch 
nicht alte Vorrechte schüren vor 
dieser Wegnahme. Sonst hätte doch 
sicherlich das alte Israel dieses Vor
recht bekommen. Doch Jesus er
klärte ihm das Gegenteil. 

In der göttlichen Handlung liegt 
die Kraft. Nur sie hat Macht und 
Wert. Mit ihr wi l l Gott sein Werk 
beenden: 
1) „Bald wird Gottes Volk durch feurige 

Prüfungen auf die Probe gestellt wer
den, und der größte Teil derer, die 
jegt treu und echt zu sein scheinen, 
werden sidi als gemeines Metall her
ausstellen. Anstatt durch Wider
stand stark zu werden, werden 
sie sich leige auf die Seite der 
Gegner schlagen." (Biogr.Abr.,S.255. 

2) „Jegt ist die Zeit da, daß Gottes Volk 
sich treu gegen richtige Grundsäge 
zeige. Wenn die Religion Christi am 
meisten verachtet wird, wenn man 
sein Geseg mehr als je geringschägt, 
dann sollte unser Eifer am wärmsten 
sein, und unser Mut und unsere 
Standhafügkeit am Unersdiütterlich-
sten. Als Verteidiger von Wahrheit 
und Gerechtigkeit dazustehen, wenn 
die g roße Mehrzahl uns verlassen, 
die Schlachten d e s H e r r n zu 
schlagen, wenn der K ä m p l e r we
nige sind, das w i r d unsere P r ü 
fung sein. Um diese Zelt m ü s s e n 
wi r W ä r m e von der Kä l t e an
derer sammeln, Mut von ihrer 
Feigheit, und standhafte Treue 
von ihrem Verrat ." Biogr.Abr.,S.256. 

Diese über den Abfall der Gemein
de geweissagten Zeugnisse erfüllten 
sich inzwischen. Der feige Verrat 
am Geseg Gottes und die Treulosig
keit liegen seit dem Jahre 1914 hinter 
uns. Die Gemeinde stellte sich ohne 
Widerstand auf die Seite dieser Welt. 
Mit dieser gottwidrigen, abfälligen 
Handlung zeigte sie, daß sie dieser 
Welt angehört. Damit nahm der Herr 
ihr auch den Weinberg, das heißt die 
Gemeinschaft oder das Reich Gottes. 
Die wenigen Treuen der abgewiche
nen Gemeinde mußten legtere ver
lassen und sich zu einer legten Re
formation zusammenschließen, zu
sammenschließen in der Sammelzeit, 
kurz vor dem Ende, um als Wenige, 
wie das Zeugnis sagt, übrigzubleiben! 
die Schlachten des Herrn zu schlagen. 
Ist das nicht seltsam? Ist das nicht 
befremdend (Jes. 28, 21.), daß solches 
alles noch in legter Stunde unter
nommen wird, mit ungeschuiten Leu

ten, vielleicht Landwirten, Schlossern, 
Schreinern, Zimmerleuten, Schuh
machern etc.? Sicherlich ist das für 
menschlich Denkende „ s e l t s a m " . 
Aber auf solcherlei Weise soll Gottes 
Werk beendet werden, wie Schwester 
White sagt. Einfache Männer, jedoch 
Männer der Tat und nicht der Worte, 
werden wagen und handeln. Ihre 
Handlungen und Früchte stehen mit 
dem Reiche Gottes im Einklang. Da
mit haben wir nun schon einen von 
den vielen Punkten der seltsamen 
Beendigung des Werkes Gottes an
gedeutet. Später mehr. K. K. 

Wieder ein neues Jahr hat seinen 
Anfang genommen. Der „Advent-
arbeiter" tritt wiederum einen neuen 
Jahrgang an. Und wir wünschen, 
daß Gottes Segen einen jeden Ar
tikel, jeden Bericht usw. auch in die
sem begleiten möchte. Unser herz
lichster Wunsch ist, daß alle in ihm 
enthaltenen und gebrachten Mahnun
gen zur rechten Zeit kommen möch
ten. Gleich dem klugen Knecht mö
gen sie hinausgehen und Gottes 
Kindern Trost und Stärke in Käm
pfen und Versuchungen sein. Allen 
Arbeitern mögen die in ihm enthal
tenen Anweisungen wichüge Finger
zeige zu einer fruchtbaren Arbeit in 
Gottes Weinberg sein und allen Ge
meindebeamten immer wieder Weg
weiser und Hilfe zu segensreichem 
Dienste in den Gemeinden. 

W i r versäumen aber auch an die
ser Stelle nicht, unserem Heiland 
innigsten Dank für seinen Beistand 
in aller Arbeit zu sagen. Er allein 
hielt sein teures Werk in seiner 
starken Hand. Er allein leitete alle 
Arbeit. Alle Pläne suchte er zum 
Segen in der Verkündigung der legten 
Botschaft zu gestalten. Er hat un
seren lieben Brüdern in der Arbeit 
Gesundheit und Freudigkeit gegeben. 
Er wandte Schwierigkeiten ab und 
half in den Kämpfen mit den Mäch
ten der Finsternis seiner Wahrheit 
zum Siege, und eine ganze Anzahl 
treuer Seelen konnten überall dem 
Leibe Jesu hinzugefügt werden. Dafür 
sei dem Allerhöchsten der größte 

Dank! W i r wissen, daß wir nur ab^ 
hängig sind von der Hilfe Jesu. Wenn 
er uns nicht zur Seite steht, wird alle 
Arbeit unfruchtbar sein, und dies 
Werk wird zusammenbrechen; aber 
unser Vertrauen gilt dem starken Arm 
Gottes. Er wird auch im kommen* 
den Jahr Weg und Ziel diesem Werk 
geben und es einmal siegreich zu 
Ende führen! Amen. 

W i r danken auch den lieben Ge
schwistern, die uns im verflossenen 
Jahr in der Herausgabe des „Advent
arbeiter" durch ihre literarischen Ar
beiten halfen. Der Herr wolle auch 
im kommenden nicht mit seinem Se
gen zurückhalten, sondern euch allen 
viel Freudigkeit zur Mitarbeit geben! 

W i r wünschen allen teuren Ge
schwistern für das kommende J a h » ^ 
Gottes Beistand und Segen! 

Die Schriftleitung. 

Wir Danlcen allen unseren Brüdern 
und Schwestern, die im verflossenem 
Jahr an der Ausbreitung der Wahr
heit auch in auswärtigen Feldern durch 
ihre Mittel halfen. Manche Bedürf
nisse konnten wir stillen. Und wenn 
die Tage der Befreiung des Volkes 
Gottes da sind, wenn der Herr die 
Tore Jerusalems in ihren goldenen 
Angeln aufschwingen wird und seine 
süße, melodische Stimme alle Getreu
en zum Eintritt in das himmlische 
Jerusalem einladen wird, dann mö
gen alle die unter ihnen sich befin
den, die hier sein Werk in selbstloser 
Weise durch ihre Mittel fördern halfen. 
Wenn wir die Tage, in denen wir 
stehen, betrachten, und die e igen^^ 
artigen sozialen Verhältnisse, dann 
stehen wir vor Bewunderung oft still. 
Schon jegt ist etwas von dem Worte: 
„ . . . und sie werden ihr Gold und 
Silber auf die Gassen werfen", zur 
Wahrheit geworden. Denn es ist heute 
eine Zeit, in der das Geld der Men
schen auf keiner Bank mehr sicher 
zu sein scheint. Alles ist ins Wan
ken gekommen. Und die, die Ver
mögen haben, wissen oft nicht, wo 
sie es sicher anlegen können. 

W i r aber sollen einen Schag neben 
dem Throne Gottes uns sammeln. Der 
Herr segne den Opfersinn aller! 

Euere Brüder der Generalkonferenz. 
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