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Nummer 3 Hamiover, Juli 1934 7. Jahrgang: 

» « 
„Und der Drache . . . ging hin, zu streiten mit den Übrigen . . , die da haben das Zeugnis 

Jesu Christi." „Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung." Offenbarung 12, 17; 19,10. 

iottes Liebe für 
sein Volk ist 
unerschöpflich. 
Seine Gnade u. 

Barmherzigkeit kennen 
fast keine Grenzen. Nur 
ein Hindernis gibt es, 
das uns den Weg zum 
ewigen Leben verschlie
ßen kann: unser Wille. 
Alle Mittel der Erlösung 
stehen allen zur Ver
fügung, die w o l l e n . 
Der Himmel versucht 
alles, um unsere end
gültige Erlösung zu si
chern. Nichts wird un
versucht gelassen, den 
Menschen von der Sün
de zu befreien. Erst 
wenn alle Anstrengun
gen nuglos sind, ver
läßt der Herr uns. So 
ist es mit der einzelnen 
Seele, und so ist es 
aligemein, mit seiner 
Gemeinde. Der ganze 
Himmel nimmt Anteil 
an den Verhältnissen 
der Gemeinde Gottes; 
einen besonderen Anteil. Sorgfältig beobaditen oder 
verfolgen die Engel die Wege, die sie geht. Mit 
göttlichem Interesse (das bedeutet: mit dem voll
kommensten Interesse) wird alles versucht, sie auf 
dem Wege der Wahrheit zu haUen, sie zur Vol l -

E . - G . W h i t e 

kommenheit in Jesu zu 
führen, sie zu mahnen, 
zu warnen, zu erleuch
ten, zu pflegen, zu stra
fen etc. A l l e Mittel 
stehen der Gemeinde 
Gottes für die Entwick
lung zur Vollkommen
heit zur Verfügung. 
Diese Mittel sind die 
vollkommensten. Sie 
sind götthdie Mittel, 
nicht menschhche. Der 
Herr selbst hat sie ge
wählt. Und wenn des
halb diese Mittel er
schöpft sind, d.h. wenn 
eine Gemeinde ihren 
eigenen Weg geht und 
sich von Gott wendet, 
wenn alle götfl. Hilfe 
vergebens war, dann 
gibt es n i ch t s mehr, 
durch das eine Hilfe 
möglich wäre. Wie be
schränkt sind deshalb 
durch Menschen erdach
te und angebotene 
Hilfsmittel gegenüber 
den götthchen. Nichts 

läßt Gott unversucht, wenn seine Gemeinde in Ge
fahr ist, wenn sie sich auf dem W e g des Abwei
chens befindet, um sie wieder zurückzubringen. 
Werden alle diese göttlichen Mittel verschmäht, 
dann ist das Schicksal besiegelt. Es ist bewun-
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dernswert, zu sehen, mit welcher Geduld der Herr 
den Sünder und eine Gemeinde, die ihren Weg 
geht, trägt. Unbegreiflich ist der Zustand einer Ge
meinde, die im Abfall steht, wenn Gottes Langmut 
immer noch wirkt. In den Engelsbotschaften tritt 
das so leuchtend in den Vordergrund. Die zweite 
lautet: „Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, 
die große Stadt . . . " Offbg. 14, 8. Wer wird hier 
als gefallen bezeichnet? Babylon. Diese Botschaft 
sagt, daß die Gemeinde zu Babylon wurde und 
dann gefallen ist, von Gott verlassen wurde. Mit 
welcher Geduld und in welcher Liebe umgibt der 
Herr sie doch, wenn er sie selbst in solchem Zu
stand noch trägt. Wie unendlich groß sind die 
Beweise seiner Liebe! 

Zu diesen Mitteln der Erziehung gehört der 
Geist der Weissagung in der Gemeinde. Diesen 
gab der Herr der legten Gemeinde. 1844 waren 
die 2300 Abende und Morgen abgelaufen. In dem
selben Jahr erweckte er einen Propheten. Durch 
ihn erhielt die Gemeinde das Zeugnis Jesu. Der 
Herr anerkannte sie als sein Volk. In großer Liebe 
hat er unzählbare Zeugnisse der Warnung, der Zu
rechtweisung und der ausführlichsten Darlegung 
künftiger Verhältnisse in der Gemeinde gegeben. 
Inmitten aller Entscheidungen (persönlicher und der 
ganzer Gemeinden) stehen die Zeugnisse des Gei
stes der Weissagung, diese großen Ratsleute der 
Bibel. Unangetastet und unantastbar lassen sie die 
Flut himmlischen Lichtes und göttlicher Liebe ins 
suchende Herz strahlen. Sie tragen das Siegel 
göttlicher Echtheit. Gottes Geist hat sie diktiert. 
Jeder Angriff auf sie ist ein Angriff auf den Geist 
Gottes. Nur die Ewigkeit wird offenbaren, was es 
bedeutet, ihnen zu widerstehen. Christi Geist hat 
sie inspiriert: „Nach dieser Seligkeit haben gesucht 
und geforscht die Propheten, . . . auf welche und 
welcherlei Zeit deutete der Geist C h r i s t i , der i n 
ihnen war . . . " l .Petr i 1, 1 0 - 1 1 . 

Für difs Amt des Geistes der Weissagung 
wählte der Herr Schw. White. Sie wurde in Gor-
ham, Maine (U.S.A.), am 26. November 1827 ge
boren und ist am 16. Juli 1915, nachmittags 3,40 
Uhr, gestorben in der Nähe von St. Helena, CaU-

fornien, in ihrem Heim in Elmshaven. Schw. White 
erreichte ein Alter von 87 Jahren, 7 Monaten und 
28 Tagen. Im Jahre 1840 besuchte sie (nur 13 
Jahre alt) die Versammlungen des Adventpredigers 
Wilhelm Miller. Durch seine Arbeit wurden Tau
sende bewegt, einem Leben, der Selbstsucht und 
Sünde abzusagen, und sie selbst wurde tief be
wegt durch die erschütternde Ankündigung, daß 
der Heiland wiederkommen würde. Eine tiefe Über-
Zeugung der eigenen Unwürdigkeit leitete sie mehr 
und mehr zum vollen Heil in Christo, so daß der 
Herr sie selbst im Jahre 1844 ausersah, seinem 
Volk durch sie die besonderen Mahnungen zu er
teilen. 

Im Dezember des Jahres 1844 wurde Schw. 
White eine Offenbarung über den W e g des Vol
kes Gottes, über den Lohn der Eilüsten und die 
Strafe derer, die sich weigern, dem Meister zu fol
gen, gegeben. Der Herr erwählte sie als Rüstzeug, 
auch anderen die Botschaft zu offenbaren. 

A m 30. August 1846 wurde sie mit James 
White verheiratet. Nur kurze Zeit darauf gewan
nen beide die Überzeugung, daß der Sabbat des 
Herrn gehalten werden müsse. Der Sabbat ist mit 
grundlegendes Entscheidungszeichen für sein Volk. 
Diese ewige Wahrheit, daß der Sabbat Gottes Ru
hetag ist, offenbarte der Herr seinen Kindern zu 
Beginn der 3. Engelsbotschaft. Beim Nachsinnen 
über den Anfang der Adventbewegung und der 
Verkündigung des Sabbats als Gottes Ruhetag, 
steht vor uns das Andenken an Schw. White. Sie 
ist aufs engste mit der Bewegung der Advent
gläubigen verbunden. 

Als einen anderen Pionier der Bewegung kön
nen wir Rahel Preston bezeichnen. In New Hamp
shire bei Washington, etwa 15 engl. Meilen von 
der Eisenbahnstation entfernt, war um die Zeit von 
1844 eine Gruppe von etwa 40 Farmern versam
melt, die auf die Erscheinung Jesu warteten. Sie 
versammelten sich jeden Sonntag in einer kleinen 
Holzkapelle. Hier sprachen sie vornehmlich über 
ihre Hoffnung. Hier beteten sie und hielten ihre 
sonstigen Gottesdienste ab. Zu dieser kleinen Ver
sammlung kam Rahel Preston, eine Verwandte von 

Wem sollten wir in der Sache Gottes mehr glauben als Gott? 
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C. K. Famsworth. Sie war eine Siebententags-Bap-
tistin. Und diesen ernsten Suchern offenbarte sie 
die Sabbatwahrheit. Die Glieder dieser Gemeinde 
studierten sorgfähig diesen Gegenstand, bis an 
einem Sonntag im Frühling des Jahres 1844 einer 
dieser kleinen Gruppe aufstand und erklärte, daß 
er von der Heiligung des Sabbats überzeugt sei. 
Er werde künftig den Sabbat feiern. In nur weni
gen Tagen danach wurde der Sabbat von fast al
len Gliedern dieser Versammlung angenommen. 
So wurde diese kleine Gemeinde in N. Hampshire 
so zu sagen die erste Siebenten-Tags-Adventisten 
Gemeinde. 

Ein anderer Pionier in dieser Adventbewegung 
ist Kapitän Bates. Er war früher ein Seemann und 

Jiigtte oft sein eigenes Schiff aus dem Hafen New 
jdford (Mass.) gesteuert. Doch später, nach der 

Zeit seiner Bekehrung, gab er das Seeleben auf 
und verkündete die Botschaft der Wiederkunft des 
Heilandes im Jahre 1844. Bei einem Besuch in 
New Hamphsire (Wash.) hörte er von der Sabbat-
Wahrheit. Zuerst im Hause C. Farnsworth und 
später in der kleinen Holzkapelle. Er nahm das 
neue Licht freudig an und wurde einer seiner eif
rigsten Vertreter. 

Seine Biographie berichtet: Als er von dieser 
Reise nach seiner Heimat Fairhaven (Massachusetts) 
zurückkehrte, überschritt er eine Brücke in der Nähe 
der Stadt. Er wurde hier von einem Nachbar an
gehalten mit den Worten: „Kapitän Bates, was 
gibt es Neues?" „Das Neue", war die über
raschende Antwort des Kapitäns, „ist, daß der sie
bente Tag der Sabbat des Herrn unseres Gottes 
ist." Der Nachbar (Herr Hall) ging nach Hause, 
untersuchte für sich diese Wahrheit und feierte am 
nächsten Sabbat Gottes Ruhetag. 

Eine andere Geschichte, vom Kapitän Bates 
erzähh, ist diese: Er besuchte Battie Creek (Mich.) 
zum ersten Mal. Er begab sich zum Postdirektor 
und fragte, ob er ihm nicht sagen könne, wo hier 
die ernstesten Leute wohnten. Dieser antwortete, 
daß er die beste Antwort auf diese Frage bei Da
vid Hewitt erhalten würde, der in wohnte. 
Kapitän Bates begab sich zur angegebenen Adresse. 
Auf sein Klopfen öffnete sich die Tür, und mit den 
Worten: „Ich wurde zu ihnen als den ernstesten 
Mann in dieser Stadt gewiesen. Wenn sie dieser 
sind, dann habe ich eine Botschaft für sie," grüßte er. 

Mh einem Lächeln bat H . ihn einzutreten. 
Bates entfaltete seine Karten und verkündete die 
Sdbbat-Wahrheit mit dem Resuhat, daß H. am 

nächsten Sabbat diesen feierte. So verkündeten die 
Pioniere die kostbare Botschaft vom Himmel. Doch 
nicht alleine den Freunden tat er die Botschaft 
kund, sondern er schrieb Traktate etc. und ver
sandte sie. Die Ausgaben für den Druck wurden 
von den wenigen Gläubigen zusammengebracht. 
Jene, die diese Botschaft liebgewonnen hatten, 
trugen dazu bei, daß sie anderen mitgeteilt wurde. 
Frauen nahmen die Teppiche aus ihren Wohnzim
mern und verkauften sie. Männer verkauften ihre 
Häuser und legten das Geld zu den Füßen der 
Diener Gottes. Nie war Kapitän Bates darüber im 
Zweifel, daß Gott ihn leite in seinem Glauben. 
Und der Herr hat geholfen, daß die Mittel zu ge
gebener Zeit immer da waren. Wenn auch diese 
oft nicht genügend da zu sein schienen, dann sah 
Gott auf die willige Arbeit seiner Diener, die alles 
hingaben für sein Werk und half ihnen. Der be
grenzte Raum hindert uns, die manchen Erfahrun
gen zu wiederholen, die jene Pioniere in der Ver
kündigung der Botschaft machten. Diese ersten 
Pioniere waren Männer und Frauen unwandelbaren 
Glaubens. Wenn Gott sprach, gingen sie. 

Durch Kapitän Bates kam Schw. White zum 
ersten Mal in Berührung mit der Sabbatwahrheit. 
Sie berichtet selbst darüber: „Im Herbste d. Jahres 
1846 begannen wir den biblischen Sabbat zu be
obachten, zu lehren und zu verteidigen. Meine 
Aufmerksamkeit wurde zuerst auf den Sabbat ge
lenkt, als ich in demselben Jahre auf Besuch in 
New Bredford, Mass., war. Ich wurde daselbst mit 
dem Ältesten J. Bates bekannt, der schon früher 
den Adventglauben angenommen hatte und ein 
tätiger Arbeiter in der Sache war. Er hielt den 
wahren Sabbat und machte dessen Wichtigkeit gel
tend. Ich fühlte zur Zeit die Bedeutung desselben 
nicht und dachte, daß der Älteste B. sich irre, wenn 
er auf das vierte Gebot mehr Gewicht lege als 
auf die anderen neun, bis mir der Herr Licht da
rüber gab. Ich war erstaunt, als ich die Wahrheit 
und Wichtigkeit des vierten Gebotes erkannte. Es 
ist das einzige der zehn Gebote, welches den le
bendigen Gott bezeichnet, der den Himmel und 
die Erde und alles, was darinnen ist, schuf. Als 
der Grund der Erde gelegt wurde, wurde auch der 
Sabbat geschaffen. . . Als wir das Licht bekamen 
über das vierte Gebot, waren in Maine ungefähr 
24 Adventisten versammelt, die den Sabbat beach
teten. Im Oktober des Jahres 1848 erhielt Schw. 
White für ihren Mann die Botschaft: „Du mußt an
fangen, ein kleines Schriftchen zu drucken und dies 
hinaussenden zum Volk. Laß es zuerst klein sein. 
. . Von diesem kleinen Anfang sah ich das Licht 

0 0 0 Wer stirbt, eh' er stirbt, der verdirbt nicht, wenn er stirbt. 0 0 0 
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gleich einem Strom die ganze Welt umfließen." 
Mit dem Druck waren aber Unkosten verbun

den. Bruder White versuchte durch körperliche 
Arbeiten die nötigen Ausgaben dafür selbst zu ver
dienen. Manche Entbehrungen legten sich diese 
Pioniere der Botschaft auf, nur um das kostbare 
Licht vom Himmel auszubreiten. Zu Schw. White 
aber wurde gesagt: „Schreibe, schreibe, schreibe, 
und geht voran im Glauben." Die ersten Blätter 
erschienen unter dem Titel: „Gegenwärtige Wahr-
heh" im M i des Jahres 1849 in Middletown, Con. 
Bruder White brachte die erste Anzahl dieser 
Schriften nach Hause. Im Bauernhause der Geschw. 
Beiden in Rockey Hil l wurden sie verpackt und 
adressiert Diese 4 Seelen (Geschw. White und 
Beiden) breiteten die kleine Anzahl Blätter vor sich 
aus, knieten nieder und erbaten Gottes Segen für 
die ersten Schriften. Bruder White trug sie nach
dem zum Versand zur Post. 

Bis zum Tode ihres Mannes wirkten sie un
unterbrochen gemeinschaftlich und mit großer Selbst
aufopferung. Bruder White starb am 6. August 
1881. Über seinen Tod berichtet Schw. White : 
„TroS der Arbeiten, Sorgen und Verantwortlichkei
ten, mit denen das Leben meines Mannes ausge
füllt gewesen war, fand ihn sein sechzigstes Le
bensjahr tätig und kräfüg an Geist und Körper . . . 
Fünfunddreißig Jahre lang hatten wir Schulter an 
Schulter in dem Werke Christi gearbeitet, und wir 
hofften, beieinander zu bleiben und den triumphie
renden Abschluß desselben zu erleben. Aber dies 
war nicht der Wil le Gottes. 

Einige Wochen vor dem Tode meines Mannes 
sprach er von den verschiedenen Sachen, die getan 
werden müßten, ehe wir gehen könnten — Pflich
ten, die irgend jemand tun müßte. Tiefbewegt 
sagte ei dann: ,Wo sind Männer, um diese Arbeit 
zu tun? W o sind diejenigen, die ein selbstloses 
Interesse an unseren Anstalten nehmen werden . . . 
Wenn der große Feind diese Anstalten nach welt
lichem Muster formen kann, dann ist sein Zweck 
erreicht. . .' Um 5 Uhr nachmittags, am Sabbat, 
den 6. August 1881, hauchte er ruhig und ohne 
Kampf seine Seele aus. 

Der Schlag des Todes meines Mannes — so 
plöglich, so unerwartet, fiel auf mich wie ein zer
malmendes Gewicht . . . aber die Macht der gött
hchen Gnade hielt mich aufrecht. 

Als ich neben meinem Erstgeborenen stand, 
als seine Augen im Tode schloß, konnte ich sa

gen: ,Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's ge
nommen; der Name des'Herrn sei gelobt' Und 
ich fühlte dann, daß ich in Jesu einen Tröster hatte. 
Und als mein Jüngstes aus meinen Armen geris
sen wurde und ich seinen kleinen Kopf nicht länger 
auf dem Kissen an meiner Seite liegen sah, dann 
konnte ich sagen: ,Der Herr hat's gegeben, der 
Herr hat's genommen; der Name des Herrn sei ge
lobt ' Und als er, auf dessen größere Liebe ich 
mich gestüßt hatte, mit dem ich fünfunddreißig 
Jahre lang gearbeitet hatte, hinweggenommen wur
de, konnte ich meine Hände auf seine Augen le
gen und sagen: ,Ich vertraue dir meinen Schafe an 
bis zum Auferstehungsmorgen. . 

In den folgenden Jahren hat der Herr beson
ders durch Schw. White für das W o h l seiner QfS> 
meinde gewirkt. W i r betrachten sie aber auch v o -
seilen ihrer persönlichen Stellung in den Grund-
sägen der Wahrheit. Ihr Ruhm und ihre Ehre 
galten allein dem, der ihre Stüfee war. Es ist ver
ständlich, daß der ganze Haß des Feindes aller 
Seelen auch auf sie als ein besonderes Werkzeug 
Gottes gerichtet war. Immer wieder hatten die 
ersten Pioniere mit Verleumdungen und falschen 
Anklagen zu tun. Es mag von Segen sein, hier 
einige ihrer eigenen Aussprüche über die Wahrhei
ten, die sie glaubte und die ihr kostbar waren, zu 
hören. 

Obgleich jedem Fanatismus abhold, verwahrte 
sie sich gegen alle Lauheit und Trägheit in der 
Wahrheit selbst Einerseits gegen den Fanatismus 
stehend und auf der anderen Seite alle Lauheit 
abwehrend, bewegten sich die treuen Pioniere der 
Botschaft immer inmitten der Angriffe des Feindes. 
Und es hat nie an solchen gefehlt, die gerade die 
Schw. White einerseits der Übertretung zu beschul
digen und andererseits der Lauheit anzuzeiga^^ 
suchten. Wenn dieser oder jener noch also sagt. 
„Zeige mir aus der Bibel, daß ich so oder so zu 
leben habe", oder: „Ihr kommt immer mit den 
Büchern Schw. Whites, die Bibel ist mir maßge
bend", dann enthält das die Anklage, daß diese 
Zeugnisse des Geistes der Weissagung verkehrt, 
nicht in Harmonie mit der Bibel sind. In welcher 
Richtung? Sie sind zu scharf. Wie manche gibt 
es, die Schw. White hinsichtiich der Kleidung der 
Übertreibung beschuldigen. Und doch: Wie einfach 
und wie nüchtern sind die Anweisungen Gottes 
für das Äußere des menschlichen Körpers. Beson
ders aber auf dem Gebiet der Gesundheitsreform 
wirkte der Feind, um Seelen den Glauben an die 

Schau auf andre nicht herab, ob gross, ob klein sie sei'n; 
Schau \ieimehr zu dem Höchsten auf, wie wirst du da so klein. 
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Zeugnisse zu rauben. Über die ' eigene Stellung 
der Schw. White lesen wir : „Einige verbreiten das 
Gerücht, daß ich die Gesundheitsreform nicht so 
befolgt hätte, wie ich sie mit der Feder vertreten 
habe. Ich darf jedoch sagen, daß ich ein treuer 
Gesundheitsreformer gewesen bin. Jeder, der mei
nem Haushalt angehört hat, weiß, daß dies wahr ist." 

Ein Zeugnis war: „Wir tragen positive Zeug
nisse gegen Tabak, alkoholische Getränke, Schnupf
tabak, Tee, Kafle, Fleischspeisen, Butter, Gewürze, 
reichen Kuchen, Fleischpasteten, ein großes Quan
tum Salz und gegen alle erregenden Stoffe, die 
als Nahrungsmittel gebraucht werden." Testimonies. 
Vol. 3,p. 21. 

Ihre persönliche Stellung drückt ^ i e in diesen 
Worten aus: „Keine Butter oder Fleischspeisen ir-

•f^endwelcher Art kommen auf meinen Tisch. Ku
chen sind dort selten zu finden. Ich habe gewöhn
lich einen guten Vorrat an Früchten, gutem Brot 
und Gemüse. . Test., Vol. 2, p. 487. 

Volle 70 Jahre hat Schw. White ihr Leben 
dem Dienste ihres Heilandes geweiht. Bis zum 
Jahre 1885 wirkte sie in den vereinigten Staaten; 
darnach besuchte sie für zwei Jahre Europa, und 
im Jahre 1891 ging sie für acht Jahre nach Austra
lien, um für Gottes Werk tätig zu sein. Alle wun
derbaren Erfahrungen hier wiederzugeben, die sie 
in ihrem arbeitsreichen Leben gemacht hat, ist un
möglich. Aber wenn wir die Summe ihrer Ver
herrlichungen, die sie dem großen Gott in Dank 
und Lob darbrachte, übersehen, dann waren die 
ihre köstlichsten, die als Frucht aus ihren persön
lichen Prüfungen und körperlichen Leiden kamen. 
Alles diente nur dazu, ob es der Verlust ihres 
Ehegefährten oder der ihrer Kinder war, ob es 
Verleumdungen der Menschen waren etc., um neue 
Stuten im Seelenadel zu erklimmen und immer mehr 

•Jülich auf Gottes Hilfe zu verlassen. Sie berichtet 
über ihre Genesung von einer Krankheit im Jahre 
1882 folgendes: 

„Ich erwartete nicht, über alle Schwächen und 
Trübsale hinweggehoben zu werden und auf der 
ganzen Reise nach dem Himmel eine ungetrübte 
Fahrt zu haben. Ich erwartete Trübsale, Verluste, 
Enttäuschungen und Kummer; aber ich habe die 
Aufforderung des Heilandes: ,Laß dir an meiner 
Gnade genügen.' Wir müssen es nicht für befremd
lich halten, wenn wir vom Feinde aller Gerechtig
keit angegriffen werden. Christus hat verheißen, 
uns feine gegenwärtige Hilfe in allen Nöten zu sein, 
aber er hat uns nicht gesagt, daß wir von Prü
fungen verschont bleiben sollen. Im Gegenteil, er 

hat uns klar zu erkennen gegeben, daß wir Trüb
sal durchmachen sollen. Versucht und geprüft zu 
werden, ist ein Teil unserer sittlichen Disziplin. 
Hier können wir die allerwertvollsten Erfahrungen 
machen und die köstlichsten Gnadenerweisungen 
erlangen, wenn wir uns nur Gott nahen und alles 
in seiner Kraft tragen. 

Meine Krankheit hat mir meine Schwäche ge
zeigt, aber auch meines Heilandes Geduld und 
Liebe und seine Mächt, zu retten. Wenn ich 
schlaflose Nächte hatte, habe ich Hoffnung und 
Trost im Nachsinnen über die Langmut und Liebe 
Jesu gegen seine schwachen, irrenden Jünger ge
funden, und mich daran erinnert, daß er immer 
noch derselbe ist — unwandelbar in Gnade, Barm
herzigkeit und Liebe. Er sieht unsere Schwäche, 
er weiß, daß wir des Glaubens und des Mutes er
mangeln; aber dennodi verwirft er uns nicht. Er 
ist mitleidsvoll und voller Mitgefühl für uns. 

Ich mag auf meinem Posten fallen, ehe der 
Herr kommt; wenn aber alle, die in ihren Gräbern 
sind, hervorkommen werden, dann werde auch ich, 
wenn ich treu bleibe, Jesum sehen und ihm gleich 
sein. O, welche unaussprechliche Freude, ihn zu 
sehen, den wir heben; ihn, der uns so liebte, daß 
er sich selbst für uns gab, in seiner Herrlichkeit 
zu sehen; zu sehen, wie jene Hände, die einst zu 
unserer Erlösung durchgraben wurden, sich aus
strecken, um uns zu segnen und zu bewillkomm
nen! Was macht es aus, wenn wir hier auch ar
beiten und leiden, wenn wir nur an der Aufer
stehung des Lebens teilhaben! W i r wollen gedul
dig warten, bis unsere Prüfungszeit endet, und 
dann werden wir in den frohen Siegesruf ein
stimmen." 

In der Zeh ihrer legten Krankheit beseelte ein 
freudiger Mut ihre Seele. Sie schrieb: 

„Ich sehe Licht in seinem Lichte. Ich habe 
Freude in seiner Freude und Frieden in seinem 
Frieden. Ich sphe Barmherzigkeit in seiner Barm
herzigkeit und Liebe in seiner Liebe. 

Mein Mut ist in meinem Heilande gegründet. 
Mein Werk ist beinahe beendet. Die Vergangen
heit überblickend fühle idi nicht die geringste Ver
zagtheit oder Entmutigung. Ich bin so dankbar, 
daß der Herr mich vor Verzweiflung und Entmuti
gung bewahrt hat. Ich kenne ihn, den ich hebha
be und auf den meine Seele vertraut." 

Ihr Wunsch war angesichts ihres Todes: „Ich 
fühle je eher, desto besser. Derart sind meine Ge
fühle allezeit: Je eher, desto besser. Ich habe nicht 
einen Gedanken der Entmutigung oder der ,Trau-
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— — Nichts steht dem Christen besser an, als wenn den Feind er lieben kann. — — 
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rigkeit. . . . Ich Habe über nicfits zu klagen. Mö
ge der Herr seinen Weg mit mir haben und sein 
Werk mit mir tun, so daß ich geläutert und ge
reinigt werde. Das ist alles, was ich wünsche. 
Ich weiß, daß mein Werk getan ist. Es nügt nichts, 
etwas anderes zu sagen. Ich werde mich heuen, 
wenn meine Zeit gekommen ist und mir gestattet 
wird, mich niederzulegen und in Frieden zu ruhen. 
Ich hege keinen Wunsch, daß mein Leben verlän
gert werden möchte." 

A m 24. Juh 1915 folgte sie ihrem Gatten und 
wurde zur legten irdischen Ruhe auf dem Friedhof 
in Battie Creek gebettet. Ihr großer Wunsch war, 
am Morgen der Auferstehung ihren Heiland, den 
sie über alles liebte, vereint mit seinen Kindern zu 

. begegnen. 
Die vielen Zeugnisse aber sind das Vermächtnis, 

das der Herr durch sie uns hinterlassen hat. Un
ser Dank ist heute der — und unser Wunsch, daß 

dieser Dank im lauten Ruf enden möchte — daß 
wir diese Warnungen und liebevollen Richtlinien im 
täglichen Glaubensleben wohl beachten. W i r dan
ken dem Herrn, daß er uns die Zeugnisse seines 
Geistes in seiner Gnade geschenkt hat. Sie sind 
neben dem teuren Bibelwort der kostbarste Schag, 
den wir als seine Kinder hier besigen. Sie siiW 
Gottes Eigentum, dazu gegeben, seine Kinder zu
zubereiten zur Seligkeit. So wenig, wie irgend je
mand oder irgend eine Kirche alleiniges Anrecht 
auf Gottes heiliges Wort besigt, so wenig gehören 
die Zeugnisse des Geistes der Weissagung irgend 
einer Körperschaft als alleiniges Besigtum. Sie sind 
für die geschrieben, die ein gottseliges Leben in 
Christo lebe^lfcinöchten. In dieser Reformation u n 
ter Gottes Volk ist der Gaube an den Geist der 
Weissagung Grundsag. Es ist unmöglich, mit di^^ 
sem Volk zu wandeln und zu gleicher Zeit diese?. 

(Fortsefeung oädis te Seitel) 

Eine ernste Mahnung 
Wir sind niemals allein. Wir haben einen Gefährten, ob wir ihn erwählen oder nicht. 

Gedenkt daran, daß, wo ihr auch seid und was ihr auch tut, Gott gegenwärtig ist. Nichts, was 
gesagt, getan oder gedacht wird, kann seiner Beachtung entgehen. Von jedem euerer Worte 
und jeder Tat habt ihr einen Zeugen — den heiligen sündenbasscnden Gott. Denkt stets da
ran, ehe ihr sprecht oder handelt. Als Christ seid ihr ein Glied der . königlichen Familie, ein 
K i n d des himmlischen Königs. Sprecht kein Wort und tut nichts, was Unehre auf den guten 
Namen, „davon ihr genannt seid", bringen würde. 

Betrachtet sorgfältig den göttlich-menschlichen Charakter und fragt stets: „Was würde Je
sus tun, wenn er an meiner Stelle wäre?" Dies sollte der Maßstab unserer Pflicht sein. Begebt 
euch nicht ohne triftigen Grund in die Gesellschaft solcher, die durch ihre Künste euere Ab
sicht, das Rechte zu tun, schwächen oder euer Gewissen beflecken. Tut nichts unter Fremden, 
sei es auf der Straße, in der Balm oder zu Hause, was auch nur den leisesten bÖseu Sehein, 
hat. Tut aber jeden Tag etwas, um das Leben, welches Christus mit seinem Blut erworben haff 
zu verbessern, zu veredeln und zu verschönen. 

Handelt stets nach Grundsätzen, niemals nach augenblicklicher Eingebung. Mäßigt die ua-
türliche Heftigkeit euerer Natur mit Sanftmut und Freundlichkeit. Front keiner Leichtfertigkeit 
oder Nichtigkeit. Laßt eueren Lippen keinen gemeinen Witz entschlüpfen. Man sollte selbst 
das Umherschweifen der Gedanken nicht erlauben. Sie müssen eingedämmt und unter den Ge
horsam Christi gebracht werden. Laßt sie auf heilige Dinge gerichtet sein. Dann werden sie 
durch die Gnade Christi rein uud wahrhaftig sein. 

Wir müssen uns stets der veredelnden Macht reiner Gedanken bewußt sein. Die einzige 
Sicherheit für jede Seele ist — richtiges Denken. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so 
ist er. Die Macht der Selbstbeherrschung ivird durch Übung gestärkt. Was zuerst sch^ver er
scheint, wird durch ständige Wiederholung leicht, und richtige Gedanken und Handlungen wer
den zur Gewohnheit. Wenn wir wollen, können wir uns von allem abwenden, was niedrig und 
untergeordnet ist und uns zu einem höheren Standpunkt erheben. Wir können von Menschen 
geachtet und von Gott geliebt sein. ' E . G. White. 

Wüsstest du, was dir gebricht, richtetest du andre nicht. 



Nr. 3 Der Adventarbeiter Seite 7 

Grundsag zu verwerfen. Die Reformation ist nur 
zu eng mit den Zeugnissen des Geistes der Weis
sagung verbunden. Ein Geist verbindet sie. Ein 
Verlangen der Seele, Gottes teure und kostbare 
Wahrheit, für die der Heiland sein Leben ließ, als 
das hohe Ideal der Erlösten vor der Welt zu erhe
ben in Wort und Tat, erfüllt beide. Unser Ziel 

ist, durch die Gnade Christi ein in den uns in Gna
den gegebenen Grundsägen treu erfundenes Volk 
zu sein. Von demselben Pulsschlag beseelt, 
von dem auch die Zeugnisse des Geistes der Weis
sagung inspiriert sind, daß die Grundsäge des Evan
geliums unwandelbar sind, rühmen wir Gottes Gü
te, daß er ein solches Volk auf Erden hat W. M, 

Der Bund Gottes mit seinem Volk 

fd' 

„ Und auf Amria, den Sohn Oheds^ kam der Geist Gottes . . . und sprach zu 
'ihm: Höret mir zu, Asa und ganz juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, 

weil ihr mit ihm seid; und wenn ihr ihn sucht, wird- er sich von euch finden las
sen. Werdet ihr aber ihn verlassen, so wird er euch auch verlassen." 2.Chron. 15, 
1 — 2. 

Der Bund, den wir Menschen mit unserem 
Schöpfer machen, ist eine feierliche Handlung. Die
ser Bund ist auf ein feierliches Bekenntnis und be
stimmte Bedingungen gegründet. Durch diesen 
Bund sind wir verpflichtet, die Bedingungen vor 
Gott und vor den Menschen zu erfüllen. In seiner 
ursprünglichen Reinheit « bei der Schöpfung « war 
der Mensch sehr eng mit seinem Gott verbunden. 
Er empfing Körper und Geist «Odem» von ihm. 

Diese enge Verbindung war deshalb eine na
türliche Sache. Dieser Bund besteht zwischen Gott 
und allen Geschöpfen des ganzen Universums. Die 
Harmonie zwischen Gott und Adam übertraf bei 
weitem die Einigkeit und enge Verbindung eines 
Kindes mit dem Vater. Es war nicht nur die Schö
pfung, die den ersten Menschen mit Gott verband, 
sondern die göttliche Vollkommenheit spiegelte sich 
in seinem ganzen Charakter wider. 

Der Sündenfall des Menschen war für ihn 
selbst verhängnisvoll. Er wurde dadurch von Gott 
getrennt. An Stelle dieser emphng er durch die 
sündhafte Natur andere Eigenschaften, wodurch er 
schließlich ganz von Gott entfremdet wurde. Als 
Folge dieser Entfremdung mußte er mit Eva das 
Paradies verlassen, gleichsam als Beweis dafür. Er 
war nicht mehr als das zu vertrauende Kind an
gesehen. Er wurde nicht mehr der früheren Vor
rechte teilhaftig. 

Durch die Aufopferung des Sohnes Gottes für 
die Erlösung der Menschheit ist allen, die an Ihn 
glauben, die Möglichkeit gegeben, wahre Kinder 
Gottes zu werden. Hierzu sind aber gewisse Be

dingungen zu erfüllen. „Wieviele ihn aber aut
nahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu 
werden, die an seinen Namen glauben." Joh. 1, 12. 
„Sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfan
gen, durch den wir rufen :Abba, lieber Vater." Rom. 
8, 15. „So sind wir ja mit ihm begraben durch 
die Taufe in den Tod, auf daß gleichwie Chri
stus ist auferweckt von den Toten durch die Herr
lichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem 
neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm ge
pflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir 
auch seiner Auferstehung gleich sein." Rom. 6, 4-5. 

Nur dann kann jemand ein wahres Kind Got
tes werden, wenn er auf Grund seines Glaubensbe
kenntnisses durch den Glauben an Christum den 
Bund eines guten Gewissens mit Gott schließt. Nur 
dann kann man mit Recht das Wort Christi an
wenden, das er durch den Apostel Petrus der Ge
meinde hinterlassen: „Alles, was du auf Erden bin
den wirst, soll auch im Himmel gebunden sein." 

Durch dies Vermächtnis hat die Gemeinde das 
Recht, die Menschen mit Gott zu verbinden; und 
dann fügt der Herr weiter hinzu: „Und alles, was 
du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel 
los sein." 

Durch dies Wort dokumentiert Christus die 
hohe Verantwortung, die die Gemeinde für jede 
einzelne Seele trägt, Die Bestätigung für das Recht, 
zu binden und zu lösen, hndet jedesmalig 
durch den Taufakt statt. Zur Vollziehung die
ses Aktes ist der Prediger berufen. Nur durch die 
Erfüllung dieser Bedingungen kann eine Seele als 

Wag's, den Backen hinzureichen; ob der Gegner wagt, ilm zu bestreicheik. 
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ein Kind und Glied dieser Gemeinde Gottes ange
nommen werden. 

Kein Kind kann adoptiert werden, um irdi
sches Gut und irdische Vorteile zu gewinnen, bis 
es durch die neuen Eltern anerkannt ist. Nicht 
anders verhält es sich mit unserm himmlischen Er
be. Keiner kann, nachdem er die Erkenntnis hat, 
dass die dreifache Engelsbotsdiaft Gottes legter 
Gnadenruf an die Menschen ist, als Erbe des Him
mels anerkannt und aufgenommen werden, der 
nicht durch die Taufe den Bund des guten Gewis
sens mit Gott machte. Wenn jemand die Bedin
gungen, in dem Bund vorgesehen, verläßt, geht er 
aller Gnadenvorredite verlustig. Wenn aber je
mand den Bund unwissend oder aus Schwachheit 
übertritt, seine Schuld jedoch bereut und Buße tut, 
bevor er enterbt wird, findet Gnade. Wenn ein 
solcher dann seinen Bund erneuert, d. h. wenn der 
Geist Gottes ihn noch nicht verlassen hat, wird er 
Gnade empfangen. 

Der Bund — vom Sinai verkündet. 
Dem biblischen Bericht gemäß rief Gott Abra

ham und verhieß ihm das Land Kanaan. Als Zei
chen dafür, daß Gott diesen Eid erfüllen würde, 
gab er die Beschneidung. Nach einigen Jahrhun
derten, die Israel in der Ägypter Lande zugebracht 
hatte, gedachte Gott an den mit ihren Vätern: Abra
ham, Isaak und Jakob gemachten Bund; und un
ter großen Zeichen und Wundem führte der Herr 
sie aus Ägypten durch seinen Propheten Mose. 

Nachdem einige Monate der Wanderung ver
gangen waren, gelangten sie an den Berg Horeb 
(Sinai). Das Volk Israel war bis zu der Zeit noch 
nidit ÖffenÜidi als ein besonderes Volk anerkannt. 
Dies bestätigt die folgende Erklärung durch den 
Propheten Jeremia: „Gehe hin und predige öffent
lich zu Jerusalem und sprich: So spricht der Herr: 
Ich gedenke, da du eine freundliche, junge Dirne 
und eine liebe Braut warst, da du mir folgtest in 
der Wüste, in dem Lande, da man nicht sät.''Jer.2,2. 

Der Herr spricht zu uns durch das Symbol ei
nes Ehebündnisses. In der Zeit der Bekanntschaft, 
d. h, vor der Ehe, hat der eine sowie der andere 
Teil der Brautleute Gelegenheit, sich näher kennen 
zu lernen. Ergibt sich während dieser Zeit, daß 
ihre eheliche Verbindung für beide Teile zum gro
ßen Unsegen würde, dann können sie diese sogen. 
Verlobung aufgeben, ohne daß der eine an den, 
anderen gebunden wäre. Also schildert der Apo
stel das Verhältnis der Gemeinde zu Christo. „Denn 
ich eifre um eudi mit göttlichem Eifer, daß ich ei
ne reine Jungfrau Christo zubrächte." L Kor. 11,2. 
Als zukünftiger Mann seiner Braut, der Gemeinde, 
garantierte Christus den Schüfe und die Unterhal
tung derselben, indem er ihr das Land Kanaan 
zum Erbteil gab; nur unter der Bedingung, wenn 

Israel den Bedingungen treu bleiben würde. Also 
folgte das V^olk dem Herrn in die Wüste. 
(Fortsefeung folgt!) D. N. 

iimiitiitiinriiinriiiiiiiTin^ 

A 
V 

1 m 
Pflichten der 

Sabbatschullehrer 
Liebe Brüder und Schwestern, die ihr euch zuO*-

unseren Konferenzen versammelt! W i r wünschen 
im Interesse unser Sabbatschulen einige Worte an 
euch zu richten: 

Dies ist eins der wichtigsten Zweige des Wer
kes und sollte nicht dem Glück oder Zufall überlas
sen werden. Wenn diese Schulen geleitet werden, 
wie sie geleitet werden sollten, werden die Bemü
hungen, welche vom Podium aus zur Vorführung 
der Wahrheit gemacht werden, um Seelen zu ge
winnen, gründlicher werden. Und wenn die ange
wandte Mühe durch ernste Arbeiter in den Sabbat
schulen verrichtet wird, kann viel Gutes erreicht wer
den. Aber es ist nicht genug, die Sabbatschulen 
wie wohlregulierte Maschinen geleitet zu haben. 
Praküsche Arbeiter werden benötigt. Die Lehrer soll
ten von jener Klasse sein, welche eine lebendige 
Verbindung mit Gott haben, die ein Verlangen ha
ben, für sich selber zu studieren; die sich für ihre 
Arbeit Zeit nehmen und sittlichen Ernst offenbaren, 
und die nicht zufrieden sind, bevor.sie sehen, dass 
etwas erreicht ist. 

Ein lebendiges, wadisendes Interesse soUte vor- • 
banden sein für das Aufspeichern der biblischen 
Wahrheiten im Gedächtnis. Die auf diese Weise 
erlangte kostbare Erkenntnis wird einen Schutz für 
die Seele bilden. Obgleich durch Versuchungen be
stürmt, wird ein festes Vertrauen in lesu sein, durch 
die Erkenntnis von Ihm, der sie zu Herrlichkeit und 
Tugend berufen hat. Lasst die Lehrer Herz und 
Seele in den Gegenstand der Lektionen einsetzen. 
Lasst sie Pläne legen, um einen praktischen Ge
brauch von der Lektion zu machen, und ein Inter
esse in den Herzen und Gemütern der Kinder un
ter ihrer Obhut zu erwecken. Erweitert den Ge
sichtskreis der Schüler durch Auflösung der Proble-

Küsse und Schläge — sie kommen von oben; 
lerne, den Vater für beides zu loben. 
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me in den biblischen Wahrheiten. Die Lehrer kön
nen der Arbeit einen solchen Charakter geben, dass 
die Aufgaben nicht trocken und uninteressant sein 
werden. Die Lehrer sind nicht ernst genug in ih
rer Arbeit für die Sabbatschulen; sie sollten den 
Herzen der Schüler näherkommen durch Anpassung, 
durch Sympathie, durch Geduld und Bemühungen 
jeden Schüler hinsichtlich der Seelenrettung zu in
teressieren. Diese Übungen sollten gänzhch das wer
den, was der Herr wünschte,— Zeiten einer tiefen 
Reue über die Sünde und einer Herzensreformation. 
Wenn das rechte Werk getan wird, in einer ge
schickten, christoähnlichen Weise, werden Seelen 
überzeugt werden und fragen; „Was muss ich tun, 
dass ich selig werde?" In einigen Sabbatschulen 
werden Personen Ämtern übertragen, die keine Fä-

'f^igkeit zum Lehren haben. Sie haben keine ernst
liche Liebe für Seelen. Sie verstehen selbst nicht 
halb die praktische Vorführung der Wahrheit. Wie 
können sie dann die Kinder und die Jugend zu der 
lebendigen Quelle leiten? Lasst die Lehrer selbst 
von dem Wasser des Lebens trinken, und die En
gel Gottes werden ihnen dienen. Sie werden ge
nau wissen, welchen Lauf der Herr mit ihnen ein
schlagen würde, um die kostbare Jugend für Jesum 
zu gewinnen. Es erfordert Fähigkeif, Willen, Aus
dauer und einen Geist, wie ihn Jakob hatte, als er 
im Gebet mit Gott rang und ausrief: „Ich lasse 
dich nicht, du segnest mich denn." Nur wenn der 
Segen des Herrn auf den Lehrern ruht, kann er auf 
die strahlen, die unter ihrer Verantwortung sind. 
Stellt die Jugend niemals unter geistig sorglose 
Personen, die kein hohes, erhabenes, heiliges Seh
nen haben; denn derselbe Geist der Gleichgültig
keit, Scheinheiligkeit, der Form ohne Kräh wird in 
Lehrern und Schülern gesehen werden. 

^ Lasst die Eltern ihren Teil tun ; nicht nur, 
r lasi. sie den Kindern bei ihrem Studium helfen, 

sondern: dass sie selbst mit den Lektionen ver
traut werden. Die Bibel ist unser Textbuch. El
tern, Lehrer und Schüler müssen besser bekannt 
werden mit den kostbaren Wahrheiten, welche im 
AUen und Neuen Testament enthalten sind. Un
ser Standpunkt der Wirksamkeit muss erhöht wer
den. Der Geist Jesu muss die Seelen der Arbei
ter beleben. Dann werden ihre Pläne und Ar
beitsmethoden einen solchen Charakter tragen, dass 
sie Seelen für Christum gewinnen. In unseren gro
ßen Gemeinden. . . . besteht die große Gefahr, daß 
die Sabbatsdiulen in der bloßen Form geleitet wer
den, mechanisch und geistlos. Jesus fehlt. Erlaubt 
nicht, daß alle euere Kraft durch die weltlichen. 

zeitlichen Dinge währen der Woche verbraucht 
werden, und ihr-dann keine Energie und morali-
sdie Kraft für den Dienst Jesu am Sabbat habt. 
Ernste Arbeit muß gerade jegt getan werden. W i r 
haben nicht einen Augenblick Zeit für selbstsüch
tige Dinge zu verwenden. Laßt uns alles mit ein
fältigem Auge für die Ehre Gottes tun. Ruht nicht 
eher, bis jedes Kind in euerer Klasse zu der erret
tenden Erkenntnis Christi gebracht wurde. 

Es ist wichtig, daß die Arbeiten in unseren 
Sabbatschulen in Ordnung, Pünktlichkeit und Wirk
samkeit geleitet werden. Dann werden die Geschwi
ster, wenn sie nach Hause zurückkehren, das rech
te Vorbild von den Sabbatschulen in den verschie
denen Gemeinden haben. Erlaubt nicht, daß Ge
schäft und andere Dinge das Interesse für die 
Sabbatschule wegnehmen, und diese dann als eine 
geringwertige Sache angesehen w i r d . . . . 

Unsere Lehrer müssen bekehrte Männer und 
Frauen sein, die wissen, was es heißt, mit Gott zu 
ringen. Die nicht zufrieden sein werden, bis die 
Herzen der Kinder dazu gebracht sind, Gott zu lie
ben, zu preisen und zu verherrlichen. Wer wil l 
ein ernster Arbeiter für Seelen in unseren Sabbat
schulen werden? Wer w i l l die jungen Seelen bei
seite nehmen, mit ihnen sprechen und beten, sich 
persönhch um sie bemühen und sie bitten, ihre 
Herzen Jesum zu übergeben, daß sie ein süßer Ge
ruch Christi sein möchten? 

Wenn wir die Größe des Werkes betrachten 
und sehen, wie wenig es geschäht wird, fühlen 
wir ein Seufzen im Geiste und rufen aus: „Wer 
w i l l die ernsten Verantwortungen übernehmen und 
über die Seelen wachen, für welche Rechenschaft 
abgelegt werden muss?" W i r sind Christi Steü-
vertreter auf dieser Erde. Wie erfüllen wir unsere 
Mission? Chrisü Stellvertreter werden in steter Ge
meinschaft mit ihm sein. Ihre Worte werden aus
erwählte sein, ihre Rede "gewürzt mit Gnade, ihre 
Herzen gefüllt mit Liebe, ihre Anstrengungen auf
richtig, ernst und ausdauernd, um Seelen, für die 
Christus starb, zu reiten. Laßt alle ihr Äußerstes 
tun, um für die Errettung der Kinder und Jugend 
zu arbeiten. Und nach und nach werden sie den 
Worten Jesu mit Freuden lauschen: „Ei, du from
mer und getreuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn 
Freude. Was ist diese Freude? Es ist:—die erlö
sten Heiligen durch das Blut Christi und durch ih
re Mitwirkung gerettet zu sehen. S. S. W , July. 85. 

Dir macht die Sünde keine Not. Warum? Du bist in Sünden tot. 
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^US älkf iDeltl ^eise- ii ^ijahrungshmcMe. 
limiiiTiiiTi^^ 

Erfahrungen in der Arbeit 
für den Herrn. 

„Ich danke dem Herrn von ganzem 
Herzen und erzähle alle deine Wunder. 
Ich freue mich und bin fröhlich in dir und 
lobe deinen Namen, du Allerhöchster." 
Psalm 9, 2--3. 
„Lobe den Herrn! denn unseren Gott lo
ben, das ist ein küstlich Ding, solch Lob 
ist lieblich und schön. Der Herr baut Je
rusalem und bringt zusammen die Verjag
ten Israels." Psl. 147, 1—2. 

Wenn wir des großen Werkes gedenken, das 
der Allmächtige tut und sehen, was er in jeder 
Zeit getan hat, besonders aber in diesen legten 
Tagen, so können unsere Herzen und Lippen nicht 
schweigen, sondern müssen ihn ehren. Er baut 
heute sein Jerusalem (Gemeinde), und die Verjag
ten Israels bringt er zusammen. Bald wird diese 
Arbeil beendet sein. Aus allen Ländern hören wir 
von der wunderbaren Arbeit Gottes. Gegen diese 
streitet aber auch der Satanas in seiner Weise, 
wenn auch erfolglos. 

Ich möchte einige Erfahrungen zur Ehre des 
Herrn berichten; ich möchte erzählen, was der Herr 
uns in der Arbeit in den legten Tagen erleben ließ. 
Auf unserer Rückreise aus Holland, zu Beginn des 
Jahres, konnten wir in Lettland einige Geschwister 
besuchen, um sie mit dem Brot des Lebens zu 
speisen. In Riga durften wir eine ganze Anzahl 
Seelen durch die heilige Taufe mit Gottes Volk 
verbinden. In diesem Lande ist noch manche Ar
beit für den Meister zu verrichten. Von vielen 
Plagen bitten sie: Kommt herüber und helft uns! 
Im Herbst des vorigen Jahres konnten wir einen 
jungen Bruder nach L. senden. Der Herr hat ihn 
in seiner Arbeit gesegnet. In diesen Tagen erhiel
ten wir erneut Bericht von ihm, daß Gott wieder 
versdiiedene Seelen zubereitet hat, die auf die Ver
bindung mit der Gemeinde Gottes warten. 

Die Arbeit in anders sprachlichen Gebieten 
bringt manche Schwierigkeiten und manches Un
angenehme mit sich, deshalb sollten unsere Gebete 
besonders für die Geschwister sein, die in solchen 
im Dienst Christi stehen. Nach meiner Rückkehi 
aus Lettland mußte ich bald nach Finnland fahren. 
Dort warteten die Geschwister schon lange auf 
mich. In T. waren bereits die Schw. Moorberg und 
Br. Kiiski eingetroffen. W i r durften hier schöne 
Erfahrungen sammeln. Vor einigen Monaten hatlr^., 
der Herr in diesem Lande eine segensreiche Ei 
weckung in der Gemeinde bewirkt. Etwa 20—30 
Seelen sehnten sich nach einer Reformation unter 
Gottes Volk. Sie forschten und suchten in Gottes 
Wort und den Zeugnissen. Es ging diesen Seelen, 
wie in Erf. u. Ges., S. 249 berichtet wird. Der teure 
Gott aber ließ seine Kinder nicht ohne Hilfe. Trog 
aller Arbeit Luzifers gegen die Wahrheit war es 
dodi nicht möglich, die aufriditigen Seelen im 
dunkeln zu halten. Täghch hatten wir während 
meiner Anwesenheit reich gesegnete Bibelstunden 
über die köstliche Wahrheit. Der Herr war unter 
uns und hat uns reichlich gestärkt Nach eingehen
den Betrachtungen über das Werk Gottes unter 
seinem Volk in dieser Zeit waren 13 Seelen bereit, 
sich mit der Gemeinde des Herrn zu verbinden. 
Eine besondere Freude und Herzenserpuickung 
war, daß die lieben Seelen bereit waren, alles Ver
kehrte abzulegen und dem Herrn ein volles Opfer 
zu bringen. 

Auch an anderen Plagen dieses Landes konni^^-
ich die lieben Geschwister besuchen und mit dem 
Wort des Herrn dienen. Dem Herrn allein sei Ehre 
und Dank dafür, daß er an allen Plagen sein Volk 
in seiner Gnade und Wahrheit trägt! 

Ich begab mich dann wieder zurück nach T. 
Hier feierten wir gemeinsam ein Tauffest. Wir 
durften 11 liebe Seelen mit der Gemeinde Gottes 
verbinden. Wenn auch der Herr uns durch immer 
größere Erfahrungen gehen läßt, so danken wir 
ihm doch, daß er in allen Schicksals wen düngen un
ser starker Arm ist. Wie lange der Herr uns noch 

Fheh jedem Laster, doch zumeist dem Müssiggang; 
E r ist für Seel' und Leib ein grundverderblich Gift. 

Währt dir ein Tag, nachdem dein Tagewerk gescheh'n, zu lang, 
So eil zu Hilfe dem, der noch im Schweisse trieft. 
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angesichts aller Trübungen der Zeit die Tage der 
Freiheit schenkt, wissen wir nicht. Unsere Losung 
aber ist deshalb gerade, daß wir täglich näher zu 
ihm kommen und enger mit ihm verbunden wer
den. Der Herr wolle sein ganzes Volk zurichten, 
damit wir alle bei seiner Erscheinung bestehen 
können! 

Euer Bruder W . Korpmann. 

Missionskonferenz 
in Süd-Deutschland 

Mit des Herrn Hilfe und i n seiner Gnade durf-
^ t e n wir vom 10.—13. Mai in Esslingen am Neckar 

' unsere diesjährige Konferenz abhalten. Neben dem 
herrlichen Wetter, das der Herr uns schenkte, durf
ten wir unsere Versammlungen in aller Stil'e und 
Ruhe abhalten. Der Herr hat uns in denselben 
mit Strömen des Segens bedacht. 

Die ersten Stunden, die für die Kolporteure 
bestimmt waren, zeitigten das Ergebnis, daß der 
Herr den Kolporteuren in ihrer schweren Arbeit 
bis heute geholfen hat, so daß mancher stumme 
Bote den Menschen gebracht werden konnte. 

Andere Stunden waren unseren lieben jungen 
Geschwistern gewidmet. Sie waren jedoch eine 
Freude für alt und jung. Die Worte des Geistes 
der Weissagung, die an einen jungen Mann ge
richtet sind, wurden uns emsthdi vor die Seele ge
stellt. Sie lauten: „Habe einen Plag für j e d e s 
Ding, und lege jedes Ding an seinen Plag." Dies 
Wort ist besonders heute für die Jugend ein Se
gen, wenn es Beachtung findet. 

In den Konferenzstunden, in denen das W o h l 
der Gemeinde des Herrn besprochen wurde, fanden 
manche Gedanken Erwägung, die zur Arbeit im 
Weinberge Gottes dienlich sind. 
Es folgten dann die Stunden der Verherrlichung 
des Namens Gottes. Die Sabbatfeier konnte durch 
ein berrhches Tauffest eingeleitet werden. 5 liebe 
Seelen verbanden sich mit dem Heiland. Die Sab
batstunden selbst, die Lektionen und die Predigt, 
waren mit reichen und herrlichen Gedanken ausge
füllt. Die Pfeile des Herrn (sein Wort) bahnten 
sich ihren W e g in so mancher Richtung. Herzen 
und Nieren wurden dadurch erreicht, so daß manche 
Seele durch dieselben verwundet, aber durch 
den Balsam göttlicher Liebe wieder geheilt wurde. 

Die Lob- und Dankstunde war ein reicher Se
gen, indem durch diese die Liebe Gottes gepriesen 
wurde. Es fehlte auch nicht an Gesängen, Ge
dichten und musikalischen Darbietungen, die zur 
Ehre des Herrn und zur Stärkung der Seelen dar
gebracht wurden. 

Eine Stunde, die der Gesundheitsreform diente, 
stellte uns allen die feinen Phasen derselben vor 
Augen, in die wir hineintreten müssen, einen aus
geglichenen Charakter zu erhalten, um einst als 
Sieger aus der Sünde, als vollkommene Seelen aus 
dem Kampf gegen alle Leidenschaften hervorgehen 
zu können, damit wir an der Ausgießung des hlg. 
Geistes im Spatregen teilnehmen dürfen. Wichtig 
ist hier ein Sag aus den Zeugnissen, der lautet: 
„Zwischen den Mahlzeiten sollte nicht das Gering
ste unsere Lippen passieren"; weiter: „Die Ursache 
der vielen chronischen Krankheiten ist das viele 
Kochen." 

Wie ergreifend und schön war es auch am 
legten Tag unsers Beisammenseins, als die jungen 
Seelen das Gelernte zur Ehre Gottes vortrugen. 
Etliche hatten 3—4 Seiten aus dem Buche „Christi 
Gleichnisse" auswendig gelernt, andere ganze Ka
pitel aus der Bibel. 

In der legten Stunde hörten wir über das Re
formationswerk unserer Tage zur Festigung aller, 
die sich in legter Zeit von der Lauheit Laodizeas 
abwandten und sich mit den Übrigen von des Wei
bes Samen verbanden. Die kleine Herde des Herrn 
wird wohl durch manche Prüfungen des Lebens 
hindurchgeführt, doch sie wird einst als Sieger am 
gläsernen Meere stehen dürfen. Der Herr gebe 
uns Gnade, daß wir einst mit einsümmen dürfen 
in den Jubelgesang aller Erlösten. 

Die Stunde der Trennung kam auch hier wie 
immer; doch freudigen Herzens verHeßen wir die 
Konferenz in dem Bewußtsein, daß unsere Zusam
menkünfte auf dieser Erde nur einen schwachen 
Abglanz bilden von der großen Versammlung im 
Reich der Herrlichkeit. 

Dem großen Gott und unserem Heiland Jesus 
Christus sei Lob und Dank und Preis und Anbe
tung und Ehre für alle Zeiten und in Ewigkeit! 
Amen. Br. A. M. 

^ornn und S)isidn sledien sehr, 
2)och höse Hungen nodi viel mehr. 

Ist Christus nicht der Mittelste im Bunde, ruht die Freundschaft auf sehr schwankem Grunde. 
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Meine Erfahrungen 
in Nord-Rhodesia 

„Zu der Zeit wird der Herr worfeln von 
dem Ufer des Stromes bis an den Bach 
Ägyptens; und ihr, Kinder Israel, werdet 
versammelt werden einer nach dem ande
ren." Jes. 27, 12. 

Liebe Brüder und Schwestern 
in der Gemeinde der tUbrigen! 

Der Herr sammelt seine Kinder in der ganzen 
Welt. Mit der Hilfe Gottes möchte ich einige mei
ner Erfahrungen berichten, die ich mit ihm in der 
Seelenrettung machen durfte. 

Schon geraume Zeit war es mein Wunsch, 
einige der größeren Provinzen, die im Norden un
seres Landes liegen, zu besuchen, um den interes
sierten Seelen zu helfen. Manche Gebete sandten 
wir zum Thron der Gnade empor, daß der Herr 
die Wege für seine kostbare Botschaft in dieser 
Reformaüon öffnen möchte. Der Herr hat unsere 
Gebete gehört und beantwortet. A m 24. Januar 
trat ich meine Reise an. 

Am ersten Sabbat konnte ich einen Bruder 
besuchen. W i r hatten ein gesegnetes Beisammen
sein Dank sei dem Herrn! Ich durfte ihm die 
Hand der Gemeinschaft reichen. Der Herr kam 
uns recht nahe, und wir wurden beide im Glauben 
sehr gestärkt Von hier aus begab ich mich weiter 
nördhch. A m Ende des Monats erreichte ich mein 
Ziel und wurde in einer größeren Gemeinde durch 
manche interessierte Seelen willkommen geheißen. 
Die Geschwister waren sehr freudig, daß ich ge
kommen war. Wir begannen den Sabbat mit Lob 
und Dank. Der Heilige Geist erfüllte meine ver
langende Seele, als ich über Gottes Botschaft zu 
ihnen sprach und den Weg, den das Volk gegan
gen war, zeigte. Ich durfte über die Liebe Gottes 
sprechen, daß er darnach verlangt, seine Kinder zur 
Reformation zu führen. Seine Frage ist auch heute: 
„Wo bist du?" Sie enthält eine Aufforderung, zu
rück auf die alten Wege-zu kommen, darinnen zu 
wandeln, wenn wir Ruhe für unsere Seelen hnden 
wollen. Die Seelen wurden auch durch Gottes 
Geist sehr bewegt, und der Herr erleuchtete ihre 
Augen und ihre Sinne, Gottes Wil len recht zu er
kennen. Preis sei dem Herrn dafür! 

A m Sabbat morgen kamen noch mehr Seelen 
zusammen, um zu hören, was ich ihnen zu sagen 
habe. Der Herr war reichlich unter uns durch sei-
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nen Geist, und alle lauschien mit großem Interesse 
der Botschaft. 

Liebe Brüder und Schwestern in Christo! 
Gottes eindringlicher, liebevoller Ruf ist in Offenbg. 
18, 4 verkündet. 

A m nächsten Tage begab ich mich, zwei Ta
gereisen von diesem Ort entfernt, zu anderen See-
len, die nach dem reinen Evangelium in der drei
fachen Botschaft Verfangen hatten. Im Heim einer 
interessierten Familie fand ich Unterkunft. A m 
nächsten Tage begann Regenzeit. Der Regen fiel, 
aber er hinderte mich nicht, meine Reise fortzu-
seSen. Obwohl der Weg durch die überschwemm
ten Gebiete und über die reißenden Flüsse mühsam 
war, so erreichte ich doch meinen Bestimmungsort 
unter Gottes gnädigem Schug. ^ 

Bei der Ankunft wurde ich herzlich empfan
gen. Der Bruder, bei dem ich einkehrte, war ge
rührt, daß ich gekommen war. W i r hatten nur 
brieflich miteinander verkehrt, jeßt aber konnten 
wir von Angesicht zu Angesicht unsere Gedanken 
austauschen. 

Früh am Morgen begannen wir bereits mit 
unserem Bibelstudium. W i r betrachteten in • den 
Zeugnissen den Zustand des Volkes Gottes und 
wir suchten, ob der Geist der Weissagung etwas 
sagt von dieser Reformation. Große Freude füUte 
das Herz des Bruders, als das Licht über Gottes 
aUerletjtes Werk unter seinem Volk immer heller 
und heller in sein Herz schien. Unser Studium in 
Gottes Wort gab dem Studium in den Zeugnissen 
nur noch mehr Bekräfügung. Nach einigen Tagen 
eifrigen Forschens erklärte der Bruder: „Meine Bi
bel erscheint mir ganz neu nach diesem Studium. 
Der Herr ist uns sehr gnädig. Er hilft mir und 
reicht mir seine Hand, daß ich nicht ins Verderben 
gehen möchte. Ich sehe das Licht leuchten durch 
die legte Reformation des dritten Engels. Ich wil l 
nicht meinem Heiland widerstehen. Ich nehme 
die Wahrheit an und möchte bei den Übrigen sei
nes Volkes sein! Amen." Wie feierlich war die 
Stunde, als wir unsere Knie beugten, um unserem 
guten und lieben Vater im Himmel für diese Gnade 
zu preisen. Wie gnadenvoll ist es, zu sehen, daß 
der Herr das Licht der Wahrheit in die Herzen 
seiner in Dunkelheit befindlichen Kinder senkt. 
Alle Ehre und alle Herrlichkeit gebührt allein Ihm! 

A m Sabbat, den 10. 2. konnte ich dem lieben 
Bruder die Hand der Gemeinde reichen. 

A m nächsten Tag begab ich mich auf die 
Weiterreise. In M. begegnete ich einigen Brüdern, 

Habe nicht alles und alle ziun Freund: aber sei nicht eines Feind. 
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die gleichfalfs Verlangen hatten nach der heilsa
men Botschaft. Ich konnte ihnen Literatur dalassen. 
Mein Gebet zu Gott ist, daß er ihnen helfen möchte 
im Studium. 

Von diesem Ort begab ich mich noch weiter 
ins Land hinein, nach N. Hier ist eine ganze A n 
zahl treuer Seelen verlangenden Herzens nach der 
Wahrheit. Ich bat die Brüder, eine Versammlung 
zusammenzurufen. In dieser konnte ich frei und 
unter viel Freudigkeit ein Zeugnis für Gottes Wahr
heit ablegen. Der Geist Gottes gab seinem Wort 
den Sieg. Auch hier konnte ich Seelen mit der 
Gemeinde verbinden. 

Am nächsten Sabbat konnte ich wieder an 
einem anderen Ort mit lieben Seelen mich versam
meln. Auch hier hatten wir gesegnete Gottesdien
ste. Nach diesen Wochen gesegneter Arbeit traf 
ich am 23. 2. wieder in meinem Heim ein. 

Zwei neue Arbeiter hat der Herr uns auch ge
schenkt. Ich bete viel, daß Er sie erhalten möchte 
in der Wahrheit und daß sie in der Kolonie für 
ihn wirken, solange der Tag der Arbeit noch an
dauert. 

Mit herzlichen Grüßen an alle lieben Geschwi
ster verbleibe ich als 

Euer Bruder im teuren Erlöser 
Th. N . 

Aus Süd-Amerika 
Kein Erdteil ist so abwechslungsreich und viel-

gestalüg wie unser Südamerika. Und das in 
jeder Beziehung. Allerlei Klassen und Rassen, mit 
ihren vielen Sitten, bewohnen diesen Erdkoloß. 

In jeder Hinsicht interessant sind die an und 
für sich ganz verschiedenen Klimas. Diese beein-
flußen die Ernten in einer Weise, daß sie zu ganz 
verschiedenen Zeiten fallen. 

In Südamerika wächst alles. Die Natur ist reich 
an Früchten allerlei Art. Mineralien sind reichlich 
vorhanden. Ein in jeder Hinsicht von Gott geseg
neter Erdteil. Und doch sind die Leute im allge
meinen recht arm. 

Von den uns am nächsten liegenden Ländern 
durften wir bisher vier bearbeiten. Und ich machte 
mich vor einiger Zeit auf die Reise nach Peru, um 
auch dort mit der Hilie Gottes für ihn zu wirken. 
Nach sechstägiger Schiffahrt kam ich in der Hafen
stadt C. an. Das hier gestreute Wort fiel auf gu
ten Boden. Wei l vom Norden einige Rufe vorla

gen, deshalb blieb ich nur kurze Zeit in L. Jm 
Norden besuchte ich Geschwister an vier Plagen. 
Nach gesegneter Arbeit, trog des Feindes Wider
stand, konnten an drei Plagen Seelen für den Herrn 
gewonnen werden. 

Nach der Hauptstadt L. zurückkehrend, hatte 
der Herr hier ein wunderbares Werk in so kurzer 
Zeit für diese legte Botschaft getan. Durch seine 
Gnade und unter seinem Segen durfte ich auch in 
dieser Stadt eine Anzahl Seelen (20) vorläufig zu-
sammenschheßen. Der Herr wolle seine Kinder 
hier sowie überall reichlich segnen. Er wolle in 
Gnaden sein Werk bald vollenden. K. K, 

Konferenzberichte 
aus Süd"Amerika. 

„Großer G O T T , wir loben D i c h ! " 

Diese Worte erfüllten sicherlich stets alle Kin
der Gottes. Insonderheit aber sollten sit unsre Her
zen füllen, die wir das unermeßlich hohe Vorrecht 
haben, den Abschluß aller Dinge miterleben zu dür
fen. Die legten Ereignisse, die diesen Abschlluß 
besiegeln, werden jedoch von großer Bedeutung 
auch für uns sein. Jeden Tag erhalten wir aufs 
neue einen Vorgeschmack davon. Der Herr berei
tet Schritt für Schritt seine Kinder vor. Unendlich 
tiefe Bedeutung hat darum heute das herrliche 
Wort Jeremias für uns: 

„Die Güte des Herrn ist's, daß wir nicht gar 
aus sind; seine Barmherzigkeit hat kein En
de." Klagel. 3, 22. 

Noch schwebt die göttUche Gnade und Barm
herzigkeit über uns! GOTT ist g u t ! So gut, daß 
wir es garnicht voll begreifen können. Noch ist 
der Abschluß nicht vollendet. Noch haben wir ei
ne Gelegenheit, unsere Charaktere so zu bilden, 
daß wir für den Eintritt in den Himmel versiegelt 
werden. Ein Siegel aber bedeutet etwas „Authen
tisches", in diesem Fall die Autorschaft vom Him
mel. Wer demnach für den Eintritt in den Him
mel versiegelt werden wil l , ehe Jesus kommt, muß 
den Charakter des himmlischen Siegels, das meint 
des Autors tragen. Das ist die große Seligkeitsbe
dingung für die legten Streiter Jesu. U n d d i e s 
h o h e Z i e l d ü r f e n w i r n i e aus d e n A u g e n 
v e r l i e r e n , sonst ist alles verloren. W i r müssen 
es ernst nehmen mit dieser Zeit. Nur auf diese 

4»- ••»••4» .4» .»»..4» •4» .•»• 4 » -4 » •*»• ••»• •*» 4»--4»"4»"4».4»- 4 » - 4 » ••»-4» •4»-4»- •»! 

Wer zu Stolz ist, sich zu bücken, dürfte nie ein Blümlein pflücken. 
-̂ fc ^ 1̂ •4 
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Weise werden wir an ihm festhahen und es errei
chen können. 

„Aber Christus hat uns keine Versiche
rung gegeben, daß es eine leichte Sache ist, 
Vollkommenheit des Charakters zu erreichen. Ein 
edler, vollkommener Charakter wird nicht ererbt. 
Wir erhalten ihn nicht durch Zufall. Ein edler 
Charakter wird durch persönliches Streben mittelst 
der Verdienste und Gnade Christi erlangt. Gott 
gibt die Zentner, die Verstandeskräfte; wir bilden 
den Charakter. Er wird durch harte, ernste Kämpfe^ 
mit dem eigenen Ich gebildet. Ein Kampf nach 
dem andern muß gegen ererbte Neigungen ausge-
fochten werden. W i r müssen uns selbst aufs ge-
naueste kritisieren und dürfen nicht einen einzigen 
ungünstigen Charakterzug unberichtigt lassen. Nie
mand sage: Ich kann meine Charakterfehler nicht 
ablegen. Wer zu dieser Entscheidung kommt, wird 
sicherlich des ewigen Lebens verlustig gehn. Die 
Unmöglichkeit liegt im eigenen Willen. Wer nicht 
wil l , der kann nicht überwinden. Die wirkliche 
Schwierigkeit entsteht durch die Verderbtheit eines 
ungeheiligten Herzens und die Unwilligkeit, sich der 
Herrschaft Gottes zu unterwerfen." Chr. Gleichn., 
S. 327—328. 

In jedem Jahr haben wir mehr Veranlassung, 
unsere Konferenzen unter dies Zeichen zu stellen, 
nämlich: das vorgesteckte Ziel der Charaktervollen-
dung in Christo bald zu erreichen. Phil. 3, 13. Und 
dies müssen wir erreichen, ehe aUe Dinge zum 
Abschluß kommen und die große Entscheidung: se
l ig oder verloren, fällt. 

Unter diesem Zeichen haben wir auch unsere 
Konferenzen in den verschiedenen Ländern Süd-
Amerikas begonnen. 

Brasilien 
„Und alle Menschen werden sich fürchten 

und sagen: das hat Gott getan, und mer
ken, daß es sein Werk sei. Denn wo der 
Herr nicht das Haus baut, so arbeiten um
sonst, die daran bauen. W o der Herr 
nicht die Stadt behütet, so wachet der Wäch
ter umsonst." Psl. 64. 10; 127, 1. 

Durch die große Gnade Gottes durften wir 
vom 6. bis zum 9. 10, v. Jrs. unsere Missionskon
ferenz in Sao Paulo abhalten. Trog mancher Schwie
rigkeiten waren doch die Geschwister aus verschie
denen Teilen des Landes in größerer Anzahl 
erschienen. Wenn wir Jesu Werk betrachten, 
das auch hier getan werden durfte in der Vergan
genheit, dann sagen wir dem Herrn Lob und Preis 
für seine Hilfe! Alle lieben Geschwister waren 
recht freudig. Von der ersten bis zur legten Stun
de war der Geist Gottes reichlich unter uns. Un
ser lieber Bruder K. K. weilte unter uns während 

dieser Tage und diente uns mit dem Worte des 
Herrn. W i r wurden alle gestärkt und erquickt. 
Auch manche Träne der Reue und Buße ist wäh
rend dieser Tage geflossen. W i r waren nur betrübt, 
daß kein Bruder von der Qeneral-Konf. unter uns 
weilen konnte. W i r vertrauen aber auf Gott, daß 
er künftig die Wege öffnen wird, uns zu besuchen. 

W i r dankten dem Herrn, als wir die Berichte 
hörten, daß er auch hier durch seinen guten Geist 
gewirkt hat. Wenn wir die getane Arbeit und die 
Arbeitskräfte überblicken, dann sagen wir nochmals: 
„Das hat Gott ge tan ! " Es ist ein lebendiger Be
weis, daß der Herr baut und nicht die Menschen. 
Sogar unter den Indianern ist reges Interesse. Man
che warten verlangend auf unseren Besuch. 

Auch manche Schriften, die Botschaft enthal-^^^ 
tend, durften wir in der verflossenen Zeit verbreiten. 
In allen anderen Bedürfnissen hat der Herr uns 
auch gesegnet. W i r danken allen lieben Geschwi
stern, die mitgeholfen haben. Unser Gebet ist, 
daß der Herr uns künftig immer größere Treue 
schenken möcbte, daß sein Segen allen noch reich
licher zuteil werde. 

Der Herr schenkte uns die Freude, drei liebe 
Seelen durch die Taufe mit seinem Volk zu verbin
den. 

A m Sabbat konnten wir bas heihge Abend
mahl gemeinsam feiern. Außerdem durften wir 11 
liebe Seelen durch Abstimmung in die Gemeinde 
aufnehmen. Zu dieser Missionskonferenz konnten 
wir auch das Wort des Herrn öffentlich vor man
chen Zuhörern verkünden. 
Unter Gottes Schug und im Frieden konnten wir 
£Üle Beratungen über sein Werk erledigen. 

Nur zu schnell eilten die Tage dahin. Die 
Stunde des Abschieds kam. Die Geschwister rei-
sten wieder freudig von dieser Stätte des Segens 
fort. Die Brüder, die in der Arbeit stehen, blieben 
noch einige Tage zusammen. Auch in allen die
sen Versammlungen hatte der Herr uns reichlich 
gesegnet. 

Unser lieber Bruder K. verließ uns dann und 
kehrte zurück nach dem Süden. 

Etliche Wochen nach der obigen Konf. versam
melten wir uns in B. E. (Brasilien) zu einer ande
ren Konferenz. Der Geist der Liebe uud der Ei
nigkeit beseelte auch während dieser Tage unsere 
Herzen. W i r wurden alle reich gestärkt durch das 
teure Gotteswort. Unter Gottes Beistand konnten 
wir auch hier die Botschaft öffentlich verkünden. 
In der Hoffnung, daß wir uns bald zur großen Kon
ferenz beim Heiland versammeln dürfen, trennten 
wir uns nach diesen Tagen segensreicher Zusam-

(Fortseisung auf Seite 161) 
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1 Mittwoch 
: Psaiin 36, G-13 

; J e r , 5 ! , l - 6 

2 Donnerstag 
HorgEis: MatUi. 6,19-23 
Älienils: Hes. 7,10-U 

3 Freitag 
. 12,9-U 

4 S d b b d t 
1. CüroL l e , 34-36 

5 Sonntag 
Sorgens ; M a n n . 6 ,16-18 
ADenös: j e r . 1 0 , 2 3 - 3 5 

6 Montag 
iTgens: Mattü. 9 , 3 5 - 3 7 

. 3 ,31 -36 

7 Dienstag 
Moraeas; OffDg, 3 , 1 9 - 3 3 

1 , 3 , 3 7 - 3 9 

8 Mittwocli 
i. 1,7-lS 

Ä M s ; E e s . 7 , 0 3 - 2 7 

9 Donnerstag 
Moraens: S a i a . 24,42-44 
W s : Jes. 66,10-14 

10 Freitag 
mi 30,11-15 

11 S a b b a t 
1. cnroit. 16,8-21 

12 Sonntag 
s: H S S . 7 , 1 5 - 2 2 

A t i e M s ; Klagel , 3 , 1 9 - 2 4 

13 Montag 
tt. 7, 1-5 

Äüeiifts: 5. Hose 10 ,12-17 

14 Dienstag 
mnm: o roB . i 9 , e-9 
klmt: Spr. 6 , 6 - 1 1 

15 Mittwocli 
. 8, 33-37 

; Jer .7 ,1 -7 

dämliche 
^uch die §üle muf) ihre grenzen hahen. ^ie 

9iuloriliH muf) auiredü erlmUen werden durdi 
eine enlsdüedene c^trenge, somi wird ihr von 

vielen mii o^polt und ^JeraäünnQ hegegnei §OQe-
nannie ^ärihdiheil. Sdme.kheki und Duldung, den 
Sfiindern gegenüher miens der SUern und Erzieher, 
sind einige der gröj^ien ^Ühel weldie über sie kom
men können. ^n jeder Familie muft eine strenge, 
entsdnedene und hesiimmie Ordnung heirsdien. 

Sie ^hrerhieinng. die den ^Innhen. die Slisa 
spollelen. khUe. isi ein ^chmndi, der sorghch gepjlegt 
werden mu'^l !?fede,s ^ind mu^ belehrt werden, eine 
wahre ShrerimlnnQ gegen QoH zu zeigen... 

^lespekl um}] amh gegen die ^'derlreler §olies 
öe^eigf werden, gegen '.^Prediger. Lehrer und SUern. 
die berufen -sind, an seiner ^inU zu reden und zu 
handeln. Snrdt den 0lespekl. der ihnen gezeigi wird, 
wird §oii geehrt. 

^ndi die ^iöllidikeil ist eine ("/flbe des Qeistes 
nud muf) von ledern IKensdien gepjkgi werden 
^ielenigen, die bekennen, '^ladi^olger Qhristi zu sein, 
und gleidmei/jg roh, nnjreundlidi und unhöjhch sind. 
haben nodi nidü von Ghrislo gelernt " 

fJroph. u. 0iön., c%. 2 3 6 - 2 3 ? . 

31 Freitag fl. 12, 7-12 

Sabbat - Anfang und -Schluß. 

Sabbat, den 4. August 
„ 11- „ 
„ 18. „ 
„ 25. „ 

Anfang 19,50 U h r 
19.37 „ 
19.23 „ 
19,08 „ 

— Ende 19,48 U h r 
— „ 10,35 .. 
— „ 19,21 „ 
— „ I9,0G „ 

16 Donnerstag 
mi 2 2 , 7 - 1 2 

AbGafls: M a r l ; , 1 3 , 3 8 - 4 0 

17 Freitag 
EBr. 11,1-6 

18 SalWba^ 
1. Cliron 1 6 , 2 3 - 2 7 

19 Sonntag 
MorpEns: Hes, 33 ,10-12 
ADenfls: Mattii.lO. 35-45 

20 Montag 
Morgens ; Offfig. 3 , 4 - 6 
AbBnds: Ma k . 12 ,41 -44 

21 Dienstag 
Morgens ; Hes, 33,13-16 
A D s n i s : zm.l9-13 

22 Mittwoch 
eg5,8-14 

AiGnfls ; Psalm 12 

23 Donnerstag 
IffUfl. 5 , 1 -B 

; Jer. 2 ,13-19 

24 Freitag 
OlfDg. 6,12-17 

25 S a b b a t 
1, Ctiron, IG, 28-33 

26 Sonntag 
Morgens: Offüg, 7 ,13-17 
ADenfls; P s a l i a 

27 Montag 
iiriig, 10 

; Hes, 18 ,21 -32 

28 Dienstag 
ifftig. 15 ,1 -4 

Abenfls; Jes. 5 0 , 4 - 7 

29 Mittwoch 
Morgens; Mattn. e, 28-34 
Abends; Hloü 1 9 , 2 5 - 2 7 

30 Donnerstag 
miö. 11,15-19 

Abends: l l i o b 2 8 , 2 2 - 2 8 



Seite 16 Der Ädventarbeiter Nr. 3 

(Fortsci5ung v o n Seite 14), 

menkunft. Wolle der Herr uns alle auf die Tage 
seiner Wiederkunft vorbereiten! Amen. Br. Lavrik. 
Urui ;uay. 

Auch auf dieser Konferenz gab der Herr uns 
seinen reichen Segen. Unser lieber Br. L. aus Bra
silien besuchte mit mir diese Konferenz. Die lieben 
Geschw. hier haben schon sehr lange auf diese Kon
ferenz gewartet. Das ausgeteilte Wort fiel auf guten 

Boden und wir hoffen, daß es in der Zukunft noch 
mehr Früchte bringen wird. 

Auch diese Konferenztage gingen schnell dahin 
und bald nahte die Abschiedsstunde. Unser Ib. Br. 
L. ging nach Brasilien zurück und ich fuhr nach 
Argentinien. Jefet stehe ich vor einer Reise nach 
Chile. 

Der Herr segnet sein Werk überall. Betet auch 
viel für uns. 

Euer in Jesu Liebe verbundener Br. K. Kozel. 

ekannlmachmgm 
m 

Am 29. April dieses Jahres starb 
plöSlich, im Alter von 66 Jahren, unsre 
liebe Schwester 

Lyvia Metzer 
aus Royal Oak, Mich., U. S. A. Sie war 
-eit dem Jahre 1922 ein treues Glied 
der Gemeinde. Jm Jahre 1925 kam sie 
mit ihrer Famihe nach den Vereinigten 
Staaten. 9 Jahre war sie ein treues 
Glied der Gemeinde in Detroit. Sie 
liebte ihren Heiland und hat in ihrem 
Leben ein herrliches Zeugnis für die 
Wahrheit abgelegt. Der Älteste A. W . 
Doerschler sowie der Schreiber konnten 
bei der Beerdigung zu einer zahlreichen 
Trauerversammlung Worte des Trostes, 
der Ermahnung und der seligen Hoff
nung sprechen. 

Wir haben die Gewißheit, unsere 
liebe Schwester, die der Herr in seiner 
unendlichen Weisheit und Liebe zur 
Ruhe gelegt hat, am Auferstehungs-
morgen der Gerechten wiederzusehen. 
Möchte der Herr Gnade schenken, daß 
die Hinterbliebenen a l l e vereint die 
„Mutter" an jenem Tage als ewig Er
löste begrüssen können. 

Br. W . O. Welp. 

Junger Bruder sucht Stelhmg in der Lan^^ 
Wirtschaft oder Gärtnerei bei ernsten Geschwistern. 
Anfr. unter Nr. 157 an den Sabbatwächter. 

Junge Schwester (17 jahre ait) sucht 
Stellung bei ernsten Geschwistern im Haushalt o. 
in der Landwirtschaft. 

Anfragen unter Nr. 156 an den Sabbatwächter. 

Suche für meinen Sohn, der Ostern aus der 
Schule entlassen ist, eine Lehrstelle als Schlosser^ 
Installateur oder eine Ausbildung im kaufmännischen 
Beruf. Anfr. an den Sabbat vvächter unter Nr. 155. 

- mit und alinr flöten -
tn gutcrtjaltcneiu Sufta^ö kauft ber 93crlo0. SHe 
Dielen Stilfragen unfcrer ®efa)TOtftet nad) Siebet* 
büd]ern oeranloßt uns, bie ©cfcijniifter, bie im 3ie' 
fî e mel)rerct ftnb, ju bitten, bie entfael)rltd)en bcm 
23erlag jn überlaffen. 93ieIIeid)t ^aben anbere Siüber 
ober Sdjrocftern bie ©clegenl)eit, ^ier ober bort ge* 
brandjte Sieberbüd)ec 311 kaufen. 3Bir roären bank* 
bar, roenn fie sur 9Btebcrabgabe foldje für ben 93eTlag 
erroerben ober uns baoon in Äcnntms fegen mürben. 
?Ind) kaufen mir jeberäeit äu ongcmcffenen greifen 
alle 93üd)er non 6d)n). 9Btt^e (Seugniffe etc). (tin 
qto^ts Sebürfnis liegt für „©as Seben 3efu" unb 
„StOQrapI)tfd)eE SlbriV* 0 0 t . 
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