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nub Dieformatxoxi. 

Die unbedingte N o t 
wendigkeit einer Re
f o r m a t i o n sehend, 
wurde Schw. W h i t e 
zum grössten Botschaf
ter Gottes für eine 
Erweckung und für 
eine Reformation in 
der letzten Gemeinde. 
M i t heisser Inbrunst 
versuchte der Herr 
durch sein Werkzeug 
das V o l k zu warnen 
und zur Umkehr zu 
bewegen! Ihm den 
geistigen Zustand zu 
zeigen und deutlich zu 
machen, und es zum 
neuen Leben aufzu
wecken. Das Herz ihrer 
Arbeit und ihrer Ge
bete, ihrer Warnungen 
und ihrer Bitten war, 
dass das V o l k sich mit 

allem Ernst und mit 
aller Sorgfalt für den 
Spatregen voi"'oereiten 
möchte. Ihr war nicht 
vergönnt, die volle E r 
füllung aller durch sie 
gegebenen W^eissagun-
gen über eine E r 
weckung und Refor
mation selbst zu erle
ben. Es ist aber die 
Aufgabe jeder Seele, 
die den Geist der 
Weissagung achtet, 
Schulter an Schulter 
mit diesem Diener zu 
wirken. Seelen zu war
nen und einer Refor
mation im persönlichen 
täglichen Leben, einer 
Wiedergeburt nach
zustreben ! 
Amen. . , 
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Wenn diese Nummer des Adventarbeiters die 
Presse verlässt und i n die Hände der Geschwis
ter und Freunde dieses Werkes der Reformation 
gelangt, dann sind 25 Jahre verflossen, seitdem 
der grosse Weltkrieg begann, der die Grundfeste 
der Solidarität und des Friedens unter den Völ
kern zerstörte. Zweieinhalb Jahrzehnt, seitdem 
der Weltkrieg die ganze Zivilisation erschütterte 
und eine Umwandlung auf jedem Gebiet des 
Denkens und Handelns schuf. 

Und diese weltgeschichtliche so ereignisreiche 
Zeit sollte ebenfalls für die Geschichte der letzten 
Gemeinde von so überaus, trauriger Bedeutung 
sein. Sie war die ausserordeutliche Zeit für die 
Prüfung des Glaubens der Gemeinschaff der Sie
benten Tags Ädventisten. Diese Tage, die Tage des 
Sieges unseres Glaubens sein sollten, die die 
feierlichen Wahrheiten für diese Zeit über alle 
menschliche Gesetzgebung vor der Welt erhöhen 
sollten, wurden zu Tagen des grössten Verrats 
an Gottes Reichssache. 

W i r verweigern, bei nebensächlichen Dingen 
zu verw^eilen, weü in Erinnerung an jene Tage 
die feierlichsten Gedanken unser Herz bewegen. 
Immer und immer wie_der gestalten sich die 
Ereignisse, die sich in jener Zeit zutrugen, zu 
einer lebendigen Tatsache vor unserer Seele. 

Niemand wird bestreiten, dass jene Tage des 
Weltkrieges die aussergewöhnliche Zeit der Glau
bensprüfung für Gottes Gemeinde war. I n 
einer Zeitperiode von über 70 Jahren waren die 
Glaubens-Grundsätze der Gemeinschaft studiert, 
formuliert, untersucht, festgelegt und als unum-
stösslich erklärt. „Möge sich niemand erkühnen, 
die Grundfeste unseres Glaubens niederzurcissen, 
den Grund, der beim Anfang unseres Werkes 
durch Forschen des Wortes Gottes unter Gebet 
und Offenbarungen gelegt wiurdc." D. d. Evgl., 
S 272. 

„Keine Veränderung soU in den Grundzügsn 
unseres Werkes stattfinden W i r dürfen kein 
Bündnis mit der Welt machen in der Meinung, 
dadurch mehr exreichen zu können . . , Kein Teil 
der Wahrheit, der die Siebenten-Tags-Ädventis
ten zu dem gemacht hat, was sie sind, darf ab
geschwächt werden. W i r haben die alten Grenz
steine der Wahrhe i t - . - und w i r sollen vor der 
ganzen Welt fest in der Verteidigung unserer 
Grundsätze stehen-'* Zeug., Band 1, S. 119—120. 

Diese Anweisungen durch den Geist Got
tes können nur andeuten, dass für Gottes 
Volk harte Tage der Glaubensprüfung kom
men würden und dass die Gemeinde dann 
fest, unbeweglich diese Grundsätze verteidigen 
sollte. Es liegt in der Natur der Sache, dass 

diese Mahnungen für die Zeit der Prüfung des 
Glaubens bestimmt waren, für die Zeit, wann die 
Grundsätze |der Gemeinschaft i n Gefahr kom
men würden, Dann sollten die Seelen feststehen 
für dieselben. Nur durch ein Vorb i ld das die 
Gemeinde unerschütterliche Treue für Christum 
bewahrt, können Seelen zur Erkenntnis und zu 
Christo gebracht werden. Diese Worte sind zu 
klar i n ihrer Bedeutung, als das sie noch irgend 
einer Bestätigung bedürfen. Diese Zeit der Prü
fung, die Zeit, in der die Grundsätze der Ge
meinde in Gefahr kamen und die Treue des 
Volkes erprobt wurde, war die Zeit des Welt
krieges. Zu dieser Zeit mussten die Forderungen 
Gottes, die als unantastbar, unveränderlich gel
tenden Grundsätze erhoben werden über die For
derungen irgendwe'-cher weltlicher Einrichtungen, 
Sieh Geschichte der Apostel, Seite 65. Von dieser 
Zeit spricht der Geist der Weissagung als von 
einer Krisis, in der der Charakter jeder Seele 
offenbart würde. 

I n Christi Gleichnisse S. 406 lesen w i r : „In 
einer Krisis offenbart sich der Charakter." Das 
ist eine absolute und herrliche Wahrheit. W i r 
lesen weiter: „So w i r d auch jetzt eine plötz
liche, unerwartete Heimsuchung, etwas, was die 
Seele dem Tode ins Angesicht schauen lässt, zei
gen, ob wirkl icher Glaube an die Verheissungen 
Gottes vorhanden i s t Es w i r d sich zeigen, ob 
die Seele sich allein auf die Gnade verlässt. ." 

Diese Worte beziehen sich auf die Ge
schichte des Volkes Gottes in der letzten Zeit. 
Als sie geschrieben wurden, lag die hier geweis
sagte Krisis noch in der Zukunf t Sie stand kurz 
bevor, und sie kam, als Gottes Volk sich inmit 
ten aller Wirren unter den Völkern entscheiden 
musste. Für diese aussergewöhnlichcn Tage der 
Gefahr, der Prüfung des Glaubens, gelten die 
steten Mahnungen, fest für die Verteidigung der 
Grundsätze zu stehen. M i t dieser Zelt der gros-
sen weitpolitischen Verwicklung war die Zeit 
angebrochen, die eine Offenbarung unseres Glau
bens m i t sich bringen musste, wie alle Welt die 
bekaniit ist mit den Grundsätzen der Gemeinschaft, 
stets über ihren Glauben geschrieben hatte. 
Z. B. der Bericht in der neuen preuss. Kreuz
zeitung vom 27- Jul i 1907, i n welcher der Div. 
Pfarrer Schettler zu seiner Analogie des adven-
tistischen Glaubens folgende Schlussbemerkung 
macht: „Nur konsequent ist es, wenn die stren
gen Ädventisten sich auch i m Kriegsfälle an das 
Sabbatgebot gebunden halten." Zu dieser Zeit gab 
es aber 2wei Klassen unter den Ädventisten. Die 
eine Klasse, die an die Unverletzlichkeit der 
Grundsätze der Gemeinschaft glaubte, und die 
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andere Klasse, die, wie Offenbarung 5 weissagt, 
weder kalt noch warm sich erwiess. Während 
die Treue zu den Grundsätzen nur Gottes For
derung sein konnte und auch ist (Studiere die 
Geschichte aller Männer Gottes und die Ursache 
aller Verfolgungen; des Leidens und des Todes 
Jesu, so ist der Zustand der Lauheit ein sol
cher, der Gott mjssfällr. I n dieser Zeit dei' Prü
fung, der Entscheidung, fällt die Geburt der Re
formation unter Gottes Volk, wie ganz richtig 
in dem Traktat : Die Zeit und die Arbeit , S. 11, 
also erklärt w i r d : „Während diese Unglücke u n 
ter den Völkern der Erde herrschten, woirde z u 
g l e i c h e r Z e i t eine andere Scene gezeigt, eine 
grosse Refonnationsbewegung unter Gottes Vo lk . " 
Diese Klasse untersuchte sorgfältig ihre Stellung, 
und inmitten der Verwirrung dieser tragischen 

IfcStunden jener Zeit erkannten sie Gottes Hand, 
-dass die Zeit für die so viele Jah"e und Jahrzehnte 
geweissagte Erweckung und Reformation unter 
Gottes Volk gekommen sein müsste. Die Zeit für 
die Erfüllung folgender Worte des Geistes der 
Weissagung war angebrochen (Proph. und Kö
nige, S. 626): „Gott fordert eine Erweckung .und 
Reformation." „Die Zeit für eine gründliche 
Reformation ist gekommen." Test. VoL 8, p. 251. 
Von der „Notwendigkeit einer Erweckung zu vvah-
rer Gottseligkeit," sagt Br. A.G. Daniels, im 
Jalu-e 1922: „Und Brüder, gerade diese Reforma
tion muss stattfinden, oder w i r werden verdammt 
mit den übrigen der Menschen. W i r können ohne 
dieselbe nicht bestehen." Gen. Conf. BulL, p. 
16, 192Z 

Diese Reformation ist in ihrem Charakter als 
eine Neuorganisation, eine Veränderung der A n 
sichten, der Theorien, Gebräuche und Gewohn
heiten beschrieben. 

Und Gott sei Lob und Dank, dass eine grosse 
J^Anzahl nicht nur die Notwendigkeit einer Re

formation gesehen, sondern sie auch annahm und 
die Grundsätze der dreifachen Engelsbotschaft 
festhielt W i r danken Gott an dieser Stätte, dass 
Er in Seiner Gnade seine Verheissungen erfüllt 
hat und der Reformation in der ganzen Welt 
zum Sieg verhalf. Die Botschaft der Reformation 
unter der letzten Gemeinde in Verbindung m i t 
der Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft 
ist welhveit Unabhängig voneinander erhoben 
sich in den verschiedensten Ländern der Erde 
Männer und Frauen, die i n dem grossen Abfal l 
unter Laodizea die Zeit der Erfüllung für eine 
Reformation, wie sie geweissagt war, für gskoni-
men erkannten und die mutig dem Lichte folg
ten. W i r sind an Hand aller Weissagtmgen gebun
den, zu behaupten, dass diese Reformation u n 
ter der Leitung des Heiligen Geistes bsgann und 
bis zum Äbschluss des ganzen Eclösungsplanes 
stehen wird. W i r lesen: „Eine Erweckung und 

Reformation müssen unter der Leitung des H e i 
ligen Geistes stattfinden." Time and Work. Ed. 
1920, p. 6. 

Ist daiaira die Reformation, die mit dem Jahi-e 
1914 unter der Gemeinde einsetzte, die ge.ncinLe, 
dann steht sie unter der Leitung des Hlg. Gei
stes. Und es soll unsere besondere Aufgabe sein, 
in anderen Art ike ln die Merkmale zu prüfen, 
die diese geeweissagte Reformation als unter der 
Leitung des Geistes Gottes stehend kennzeichnet 
Wenn darinnen ein Beweis gesehen wurde, dass 
Gottes Fland i n der Reformaiion des 16. Jahr
hunderts und der Adventbewegung des 19. Jahr
hunderts war (Entstehung u . Fortschritt , S. 14— 
16), dass Gottes Geist Männer und Frauen in 
den verschiedensten Teilen der Welt erweckte, 
die unabhängig voneinander dasselbe zu lehren 
gedrungen waren, dann ist es vor allen Dingen 
der Fall in der Entstehung und dem Fortschritt 
dieses Reformationswerkes. I n vielen Ländern 
Europas, in A f r ika , Süd- und Nordamerika etc. 
sind Männer und Frauen erweckt worden, die 
Reformation zu erkennen und wxiter zu ti-agen. 
Und w i r dürfen i n der Gegenwart voll Dankbar
keit zu Gott sagen, dass der A r m Gottes sich 
stark genug erwiesen hat, dem Werk der Refor
mation durch schwere Tage der Trübsal siegreich 
vorwärts zu helfen. Und sie w i r d i m Triumph 
der Sache Christ i siegen, das ist, wenn die Erde 
erleuchtet w i r d von der Herrl ichkeit dts diese 
Botschaft tragenden 4. Engelsl Amen. 

I n den in dieser Nr . des Adventarbeiters er
schienenen Abhandlungen sind aufs neu in kurzen 
und doch klaren Worten die Grundsätze unseres 
Glaubens, die Ursache der Trennung, die N i c h 
t igkeit mancher Angrif fe auf die Gemeinschaft 
der Reformation wiedergegeben. W i r bitten alle, 
die ein Verlangen darnach haben, sich der Le i 
tung des Heiligen Geistes zur Verfügung zu stel
len, unter Gebet und ohne Vorurte i l i m Herzen, 
die Wahrheiten dieser Bewegung ernstlich zu 
studieren und die auf diese i n der Bibel und 
den Zeugnissen des Geistes der Weissagung vor
handenen Weissagungen zu studieren. Die Bitte, 
sich dafür 'ernstlich die Zeit zu nehmen und 
sich nicht durch menschlichen Rat beeinflussen 
zu lassen, gründlich mit der Entstehung, den 
Grundsätzen und der Bedeutung dieser Refor
mation bekannt zu werden, ist eine herzliche 
Bit te ; weil w-ii" die schrecklichen Folgen einer 
Verwerfung dieser Lichtes kennen und die gros
se Notvvendigkeit der /innahme desselben zur 
Seligkeit aller, die darnach Verlangen haben. .Die
se Bitte, dass Licht der Reformation in der 
letzten Gemeinde zu prüfen, mag die letzte sein, 
die an dein Ohr dr ingt Achte auf siel Ergreife 
die Gnadenhand Chris t i ! Und wehre nicht der 
Einladung. 

Die Brüder der Reforinafion. 
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^ c t 0 3te( rnxb bcr ^e^^^ 3^^cf bieder 
^Reformation. 

Weil der Zweck oder das Ziel dieser Refor
mation so gerne von denen, die wünschen, dass 
sie doch nicht bestehen würde, i n einem falschen 
Licht dargestellt w i r d , sehen w i r uns genötigt, 
wieder und wieder den suchenden Seelen das 
wahre Ziel dieser Bewegung vor Augen zu stel
len. Obgleich i n dem Namen dieser Gmeinschaft 
der Grund ihres Bestehens schon genügend ge
kennzeichnet ist, gibt es manche Seelen, die, von 
der Notwendigkeit einer Reformation überzeugt, 
sich durch falsche Vorstellungen über den Zweck 
der Bewegung, die seit 1914 besteht, abhalten 
lassen, das Licht anzunehmen. 

Eine Reformation, die von Gott ins Leben ge
rufen w i r d , muss und kann nur unter der Le i 
tung des Heiligen Geistes stehen. Wie gross 
darum die Folgen ihrer Verwerfung oder Annah
me sind, sollte jede Seele sorgfältig erwägen. Weil 
aber eine Reformation und Erweckung gepaart 
gehen, ist es notwendig, auch sie im; Zusamen-
hang zu verstehen. 

I n wenigen Worten ist es möglich, den Zweck 
dieser Reformation zu charakterisieren, wenn wir 
die foigp.nden Worte Schw. Whites darüber be
achten: „Erweckung bedeutet; eine Erneuerung 
des geistigen Lebens, eine Erquickung der Kräfte 
der Sinne und des Herzens, eine Auferstehung 
vom geistigen Tod Eine Reformation bedeu
tet eine Reorganisation, eine Veränderung der 
Ideen, Theorien, Gewohnheiten und Gebräuche". 
Time and work. Ed. 1920, p. 6. 

I n diesem Zeugnis sind zwei grosse Gegen
stände kurz' in ihrer Charakterstik beschrieben: 

a . Xline I^rweckung 

Unzweifelhaft ist diese Erweckung identisch 
m i t dem Aufwachen der fünf klugen Jungfrauen. 
Sie werden aufgeweckt. Sie wachen nicht von 
selbst auf- Eine Botschaft weckt sie. Lies Matth . 
25, 6. 

I n der gleichen Weise berichtet der Geist der 
Weissagung über die A r t der Erweckung: 

„Bilder, die kürzlich in der Nacht an mei
nen Augen vorübergegangen sind, haben bei 
mi r einen tiefen Eindruck hinterlassen. 

A n vielen Plätzen schien eine grosse Be
wegung, eine Erweckung — vor sich zu gehen. 
Unsere Geschwister trafen in die Reihen, i n 
dem sie dem Ruf Gottes nachkamen." Gen. 
Konf- Bulletin, 15. 5. 1913, p. 34. 

Die Erweckung ist ein Aufwachen vom geis
tigen Tod, ein Aufstehen vom Schlaf. I n den 
vardorrten Beinen der Glieder regt es sich: sie 
werden wieder lebendig; sie richten sich auf. 
Jene, die aufwachen, treten in die Reihen der 
wahren Kämpfer Gottes: 

Sie folgen dem Ruf oder der Aufforderung 
Gottes, d.h. der an sie ergehenden Botschaft 

Zweitens veranschaulicht Schwester White : 

E^ine I t e f o r m a t i o u . 
Die F o l g e e i n e r w a h r e n E r w e c k u n g 

i s t e i n e R e f o r m a t i o n , und sie bedeutet 
„eine Veränderung der Ideen, Theorien, der Ge
wohnheiten und Gebräuche. Eine Reformation i m 
persönlichen Leben, in den Familien und Ge
meinden. Erweckung und Reformation sind zwei 
zueinander gehörende Ereignisse i m Leben der 
Wiedergeburt. Erweckung ist ein Aufwachen, ein 
Erkennen des wahren Zustandes, der geistigen 
Trägheit, ein Sichbewusstwerden der Gefahr, in 
der sich die Seele befindet Sie bedeutet eine 
Erneuerung des geistigen Lebens, des Sammeins 
neuer Kräfte. Neues Leben strömt in die Gebeine, 
der Mangel an geistigen Gütern und die Not 
wendigkeit einer Umkehr zu den Grundsätzen 
der Reinheit und der Heiligkeif des Charakters, 
d. h. die Notwendigkeit einer Veränderung des 
ganzen geistigen Lebens w i r d erkannt Der, der 
aufwacht, erkennt seinen Mangel, sieht die 
Bedürfnisse, entschiedene Anstrengungen zu ma
chen, "die Gerechtigkeit i n Christo zu erlangen. 
Gerade diese Erkenntnis war den törichten Jung
frauen verlorengegangen. Jedes Aufstehen bedeu
tet : ein Erwachen zum geistigen Leben. Und 
diese Erkenntnis des Zustandes, die Erkenntnis 
der Notwendigkeit einer Reformation müssen 
derselben unbedingt vorausgehen. Die letztere 
kann erst kommen, wenn die Seele sich des 
verdorbenen Zustandes bewusst ist, wenn sie ein 
herzliches Verlangen nach wahrer Reinheit und 
Heiligkeit des Charakters ersehnt Und weil die
ser Zustand, bezw. diese notwendige Erkenntnis 
der Gemeinde Laodicea verlorengegangen war, 
denn sie Ist reich, sie ist satt, sie bedarf nichts, 
musste eine Reformation kommen. Die Gemeinde 
weiss nicht, dass ihr Zustand „elend, jämmerlich, 
arm, b l ind und bloss ist ." Offbrg. 3. Well sie es 
nicht weiss und der Herr sie auffordert, sich 
Augensalbe zu kaufen, diesen Zustand zu erken
nen, muss die Reformation unbedingt kommen. 
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muss der von Gott gewünschte Zustand der sein, 
dass die Seelen vor allen Dingen eine Selbster
kenntnis über ihren wahren Zustand erlangen, 
über die tiefe Unwürdigkeit ihres Charakters. 

Sie müssen erkennen, dass ihnen das geistige 
Wachstum fehlt, dass sie zurückkehren müssen, 
zur wahren Gottseligkeit. Und diese Botschaft ist 
eine Notwendigkeit, weil der Zustand ein solcher 
ist. Und weil er ein solcher is, wie bescluieben, 
muss eine Erweckung statfinden, der die Refor
mation, e i n e v ö l l i g e B e k e h r u n g , folgt. Die
se liegt in der Aufforderung des wahrhaftigen 
Zeugen, wenn er spricht: „So sei nun fleissig 
und tue Busse." Offbrg. 3, 19. 

Eine Reformation im Leben des Menschen ist 
nichts weiter als eine gründliche Bekehi-ung. Her
zen werden durch die Kxaft des Heiligen Geistes 

If^überzeugt. Ein Geist des Gebets, ein Kampf um 
' die Erlösung der Seele findet statt, wie sie sie 

vorher noch nicht erkaimt h a t Das Mass der 
Busse ist ein unbegrenztes. Je tiefer der Sünder 
von seiner Sünde überzeugt ist und von seinem 
sündigen Charakter, je mehr- er sich im Lichte 
des Opfers auf Golgotha betrachtet, um so erns
ter w i r d er sich der Busse, der wahren Herzens
bekehrung widmen. Das ganze Leben des Gläu
bigen ist eine stete und unaufhörliche Busse. 
Jeden Morgen aufs neue wendet sich das Herz 
einer tiefen Hingabe an Christo und seinem 
Wil len zu. Wer nur am Anfang seines christ
lichen Lebens Busse tut , und sie nicht täglich 
vor Gott erneuert, w i r d bald die Stockungen 
des geistigen Lebens i n sich wahrnehmen. Wie 
das Oel in den Lampen fortgesetzt nachgefüllt 
werden muss (Matt l i . 25), so müssen wi r bestän
dig dafür Sorge tragen, dass der Zufluss des H e i 
ligen Geistes nicht gehindert wird . Fortgesetzt 

— ^ muss das Herz in solchem Stand gehalten wer-
^Jrden, dass die Gaben des Geistes Gottes an Fülle 

zunehmen. Das Herz verlangt mit Sehnsucht dar
nach, Gott treuer zu dienen in allen Grundsätzen 
der Wahrheit Eine Reformation ist eben die Er 
füllung einer notwendig gewordenen tiefen Her
zensbekehrung; sie ist eine absolute und ebenso 
konsequente Veränderung aller Ideen, Theorien 
und Gebräuche, eine Erneuei-ung des J-ierzens. 
Und die Reformation der Gegenwart ist eine 
entschiedene Vorbereitung für den Empfang des 
Spatregens, und damit für die Ankunft des Herrn. 
„Das Herz, das sich der wahren Bekehrung zu
wendet, w i r d mit Inbrunst i m Gebet sich zu Gott 
wenden." Jede Uneinigkeit w i r d verbannt; sie 
lernen besser das Vorrecht würdigen, dass sie 
so nahe m i t Christo verkehren können. Solche 
„wahre" Helligkeit ist eine völlige Uebergabe 
des X^'illens an Gott ; sie lebt von jedem Wort, 
das dm'ch den Mund Gottes gehet Sie tut den 
WiUen Gottes; sie wandelt im Glauben und nicht 

i m Schauen; m i t grenzenlosem Vertrauen ver
lässt die Seele sich auf Gott und ruht in seiner 
Liebe." D a s i s t d e r Z w e c k u n d d a s Z i e l 
d i e s e r B e w e g u n g ! Und weil das Gleichnis 
von den Jungfrauen von einer Klasse spricht, 
die k e i n e V o r b e r e i t u n g getroffen hatte, ist 
es unser herzliches Verlangen, nicht zu derselben 
zu gehören. Aber unser Verlangen muss mit der 
notwendigen Anstrengung gepaart gehen, eine 
enge, lebendige Verbindung mit der Quelle des 
Lebens fortgesetzt zu unterhalten. Sind nicht 
die klugen Jungfrauen im Vorteil? Haben sie 
nicht ein Ziel, dem sie entgegenstreben? Hand 
i n Hand, eng verbunden, gefüllt mit dem H e i 
ligen Geiste streben sie gemeinsam dem Herrn 
entgegen. Und weil eine Zeit kommt, in der keine 
Hi l f e und keine Vorbereitung mehr möglich ist, 
bitten w i r alle Seelen, immer wieder aufs neue 
die au^ereckte Hand Christi zu erfassen, ehe 
es zu spät ist. 

Schwester White sagte 1909: 
„Die Zeit für eine durchgreifende Reformation 

ist gekommen." Brüder und Schwestern! Sie ist 
da! Sie arbeitet! Ueberau bereiten sich Seelen 
vor auf den Spatregen! wie oben beschrieben. 
Der Spatregen selbst bringt nicht die Befreiung 
von der Sünde. Dann erst aufzuwachen bedeutet: 
die Zeit der Vorbereitung zu versäumen. Und 
dies letztere ist des Feindes Bemühen. 

Das ist e inz ig das hohe Ziel dieser welt
weiten und grossen Reformation : ein Volk 
vorzubereiten für die T a g e der Ausgiessung 
des Heiligen Geistes im Spatregen. Nichts 
a n d e r e s ! 

Alle andere Behauptungen sind falsch und 
haben zum Ziel, dass Seelen über den wahren 
Zweck und die Arbeit dieser Bewegung nur ge
täuscht werden möchten. 

Für die Erreichung aber dieses Zieles, dass 
ein Volk i n den kommenden Tagen „ohne Flecken 
und Runzel" dasteht, wenn der Herr die Fülle 
seines Geistes ausgiessen w i r d , beten und w i r 
ken die Seelen dieses Reformationswerkes i n 
der ganzen Welt. Und der Herr wolle Gnade 
schenken, dass w i r nie nachlassen in allen unse
ren Bemühungen füi- dies Ziel. Keine Verdäch
tigungen, nicht Verfolgungen oder Schmach um 
Christ i wil len, keine Trübsal und kein Widerstand 
aller Feinde dieses einzig grossen und göttlichen 
Werkes kann die Arbeit Gottes durch seine K i n 
der aufhalten, Umsowcniger, well w i r wissen, dass 
dies hohe Ziel der Bewegung der walire Charak
ter des letzten Werkes in der Erlösung durch 
Christi Opfer hier auf Erden i s t Wie dringend 
sind die Worte Pefri zu Pfingsten: „ T u t B u s 
se u n d l a s s e s i c h e i n J e g l i c h e r t a u -
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f e n a u f d e n N a m e n J e s u C h r i s t i z u r i s t e i n z i g d i e B o t s c h a f t d e s R e f o r m a -
V e r g e b u n g d e r S ü n d e n , so w e r d e t i h r t i o n s w e r k e s h e u t e ! Amen, 
e m p f a n g e n d i e G a b e d e s H e i l i g e n 
G e i s t e s . " Das war die Pfingstbotschaft! D a s Euere Brüder der Reformation. 

QSa^re X t r s a ^ e n gu einer Deformation 
nnten. £aobicea. 

„Einen anderen Grund kann niemand legen ausser dem, 
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. " 1. Kor. 3, 11. 

W i r fühlen uns gedrungen, immer wieder die 
wahren Ursachen zu dieser Reformation unter 
Laodizea ins rechte Licht zu rücken, um den 
suchenden Seelen zu helfen, das Gnadenlicht Got
tes zu erkennen. Und wi r bitten, dass alle, die 
m i t demselben in Berührung kommen, es anneh
men. Je näher w i r der Zeit des Spatregens kom
men, um so dringender w i r d unsere Bitte. 

I n seiner grossen Gnade hat der Herr liebe
voll wunderbare Vorkehrungen getroffen, .geinen 
treuen Kindern zu helfen, das Ziel ihres Glauben, 
die Seligkeit, zu erreichen. Er Hess das Licht 
der Reformation schon über zwei Jahrzehnte 
scheinen. Er tat kein hastiges Werk, sondern 
hat der Botschaft Zeit gegeben, ihre Arbeit zu 
tun. Darum ist unsere Bitte so dringend: Sie 
unter ernstem Gebet zu studieren, ehe es für 
alle Zeit zu spät isfl I n dieser Betrachtung ist es 
tmser Bemühen, erneut zu zeigen, welche die 
wirklichen Ursachen der Reformation unter der 
letzten Gemeinde waren und gegenwärtig in noch 
weit grösserem Masse sind. Und wi r benötigen 
die volle Aufmerksamkeit aller lieben Seelen, die 
diese Zeilen lesen. 

Jeder Gläubige sollte den Glaubensgrxmd der 
Gemeinschaft gut kennen, denn das ist auch sein 
Grund, auf dem er selbst steht M i t ihm steht 
oder fällt jeder. Und wir sollten deshalb wissen, 
was w i r glauben. Das Fundament aller Grund
sätze der wirklichen Gemeinde ist Christus. Eph. 
2, 19—20. Der Herr ist der Eckstein des geistigen 
Tempels und die Gläubigen sind die Mauersteine. 
Alle , die auf Christum gegründet sind, bilden 
gemeinsam den Tempel Gottes. Der Apostel Pau
lus schreibt hierüber: „ - . . dass du wisset, wie 
du wandeln sollst in dem Hause Gottes, welches 
ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfei 
ler und eine Grundfeste der Wahrheit ." 1 Tim. 
3, 15. 

Die Gemeinde des Herrn, die Er selber er
wählt und von der Welt abgesondert hat, hat 

demnacli einen festen Grund, einen unwandel- , 
baren. Selbst i n den grössten Verfolgungen u n d ! 
stürmen ist dieser Felsengrund fest geblieben 
bis auf den heutigen Tag. I n allen Zeiten war 
es aber der Plan Satans, durch besondere Schwie
rigkeiten und Verführungen das Volk Gottes zu 
bewegen, diesen Grund zu verlassen. Nur zu 
o f t ist es dem Erzbetrüger gelungen durch die 
Jahrtausende hindurch seinen Plan mit Erfolg 
immer wieder durchzuführen. An Beispielen fehlt 
es also nicht, um die Schlingen Satans zu erken-
jnen und zu lernen, wie wir vor denselben be
wahrt bleiben können. 

Nach diesem Masstab in Christo muss die 
Gemeinde Gottes gebaut werden. Denn alle Glie-
»der müssen die Vollkommenheit in ihm erreichen. 

Wer auf einen anderen Grund baut, 
w i r d am Tage des Gerichts erkennen, dass sein 
Bau nicht bestehen kann und er wird erschrecken, 
dass sein Werk verbrennen wird . Darum gehen 
w i r hier iam die besondere und so feierliche und 
so wichtige Aufgabe, unseren Grund und den | 
Grund der Gemeinschaft nach dem „Gesetz und 
Zeugnis" (Jes. 8, 20) zu prüfen. 

Gott hat seiner Gemeinde (Laodicea) wunder
bare Grundsätze der Wahrheit und des Glaubens 
geschenkt. E in herrliches Licht flutete vom H i m -
tocl auf diese Gemeinde in den ersten Jahrzehnten 
ihres Entstehens und ihres Fortschritts. Und 
wäre dies Licht bewahrt worden, dann hätte der 
Herr noch helleres und klareres Licht geschenkt 
W i r werden jedoch den Weg der Gemeinde klar 
erkennen und ihren gegenwärtigen Stand, wenn 
w i r unsere Betrachtung über die folgenden drei 
Hauptfundamente des Glaubens der Gemeinschaft 
der S. T- A. in ihrer wahren und demgegenüber 
in ihrer veränderten oder verfälschten Form er
strecken: 

1. Das heilige Gesetz Gottes. 
2. Der Geist der Weissagimg. 
3. Die Gesundheitsreform. 
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Es ist verständlich, wenn wir hier nicht bis 
ins Kleinste hinein alles anführen und bei wei
tem nicht alle Zeugnisse wiedergeben können, die 
unsere Betrachtung noch klarer als hier geschieht, 
vor die Seele stellen. W i r glauben darum, dass 
die zu diesen Hauptgegenständen unseres Glau
bens angeführten Argumente wohl genügen, um 
allen suchenden Seelen die wahren Ursachen der 
Reformation recht verständlich zu machen und 
Vorurteile hinsichtlich dieses Gegenstandes zu 
beseitigen. 

Alle Seelen, die die in diesen Hauptgegenstän
den unseres Gemeinschaftsglaubes verborgenen 
Wahrheiten treu ausleben und von Herzen Jesum 
nachwandeln, werden in jedem Sturm unbeweg
lich fest gegründet dastehen. 

Wei l , in wenigen Worten gesagt, die Ursache 
^der Entstehung dieser Reformation unter der 
letzten Gemeinde die Veränderung der wahren 
Grundsätze der Gemeinschaft war, ist es unsere 
besondere Pflicht, diese in ihrer ursprünglichen 
Form und wie sie heute bestehen, darzulegen. 
Durch Studieren des Wortes Gottes und durch 
Offenbarungen wurden die alten Grundsätze der 

Gemeinschaft festgelegt; von denen Schw. White 
schreibt, dass sich keiner imferstehen sollte die
sen Grund anzutasten. 

W i r stellen die einfache Frage: Hat die Ge
meinde den Glaubensgrund, der beim Anfang des 
Werkes, wie vorher gesagt, gelegt wurde, ver
lassen, oder steht sie noch unverändert auf dem 
Grund? W i r werden m i t Gottes Hi l fe versuchen, 
dies hier kurz und klar zu berantworten. Und 
Gott wolle in Gnaden geben, dass der heilige 
Geist in reichem Masse allen suchenden Seelen 
beim Studium dieser Betrachtungen reichlich zur 
Seite stehen mlSchte! Amen. 

W i r bemerken noch, dass w i r nicht die vielen 
Dokumente hier wiederholen bezw. anführen, die 
in der Zeit des gr. Weltkrieges herausgegeben 
wurden, sondern die zum Beweis für diese noch 
heute geltenden veränderten Grundsätze später 
erschienenen Veröffentlichungen etc. Und es ist 
uns unmöglich, die FüUe der Dokumente hier 
wiederzugeben. Aus dieser Fülle greifen w i r nur 
verschiedene heraus, die unseres Erachtens ge
nügen für" jede suchende Seele, um die Wahrheit 
zu) erkennen. 

I. Das heilige Gesetz Gottes. 

l>er w a l i r e beaw. der a l te d a i i b c n ^ g r u i i d 
der Gemei i iae l ia f t : 

„Die Zehn Gebote Jehovas sind der Grundstein 
aller gerechten und guten Gesetze . . . Es wurde 
mir gezeigt, dass das Volk Gottes, welches der 
besondere Schatz Gottes ist, nicht i n diesen ver
wickelten Krieg eintreten kann, denn dies ist dem 
Grundsatz ihres Glaubens entgegen." Test. Vo l . 
1, p. 561. 

„Satan ergötzt sich am Krieg, denn dieser er
weckt die Schlimmsten Leidenschaften der Seele, 
und die Ewigkeit verschlingt dann seine in Las
ter und Blut getauchten Opfer. Es ist seine Ab
sicht, die Nationen gegeneinander zum Krieg 
aufzuhetzen, denn auf diese Weise kann er die 
Aufmerksamkeit der Menschen von dem Werke 
der Vorbereitung, um am Tage Gottes zu be
stehen, ablenken." 

Grosser Kampf, Seite 629. 
„Der Christ kann nicht zugleich in einer Hand 

das fleischl. Schwert des Staates tragen und in 
der anderen das Schwert des Geistes; das kann 
nur eine abgefallene Kirche tun , jemand, der die 
Grundsätze des Reiches Christi aus dem Herzen 
verloren hat und sich der Staatsmacht fügt." 

Christi . Hausfreund (U.S.A.) 2X 9. 1915. 
„Was haben Wahrheit, Gerechtigkeit, Licht für 

Gemeinschaft mit der Finsternis? Durchaus keine. 
Das Licht stellt Gerechtigkeit, Finsternis - U n 
gerechtigkeit dar. Christen sind aus der Finster-

l>er n e u e bezw. t s l s c h e G l a u b e n s g r i i u d , 
wie er besondere seit dem gr. A b l a l l b e s t e l l t : 

. , .„Aus Josua 6 ersehen wir , dass die Kinder 
Gottes von den Kriegswaffen Gebrauch gemacht 
haben und auch am Sabbat den Kriegsdienst ver
sehen haben . , . " Hambg. 2- Aug. 1914, 

. . . I s t Beteiligung am Kriege und Kämpfen am 
Sabbat eine Uebertretung des Gesetzes Gottes ? 
Unserer wiederholten Aufforderung, dieses durch 
einen Ausspruch aus der Bibel oder den Zeug
nissen zu beweisen, hat bisher noch niemand 
entsprochen. 

So»haben ;wir nun gezeigt in allem bisher 
Gesagten, dass die Bibel lehrt erstlich, dass die 
Teilnahme am Kriege keine Uebertretung des 
sechsten Gebotes ist ; zweitens, dass Kriegführen 
am Sabbat keine Uebertretung des vierten Ge
botes ist . " 

H . F . Schuberth, J. G. Obländer, G.W. 
Schubert, J . Wintzen, Dez. 1915. 

„Die Stellung aber derjenigen, die da meinen, 
dass sie u m ihres Gewissens wi l len sich nicht 
am Kriege beteiligen dürfen, führt direkt zur 
Gesetzlosigkeit und das ist Sünde, also Gesetz
esübertretung." 

Falsches Märtyrertum. Dresden 1915. 
„Brüder und Schwestern in Deutschland, die 

ihr mehr Licht sucht, kommt i n den Schützengra-
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ms ans Licht gekommen. Sie haben Christum 
angezogen und tragen das Abzeichen d e r Wahr
heit und des Gehorsams. Sie werden von den 
erhabenen, heiligen Grundsätzen, die Christus 
i n seinem Erdenleben vertreten hat, regiert. 

Lehrer in der Gemeinde oder an der Schule, 
die sich diu-ch ihren Eifer i n Pol i t ik auszeichnen, 
-sollten ihrer Arbeit und Verantwortlichkeit sofort 
enthoben werden; denn der f i e r r w i r d nicht m i t 
ihnen w i r k e n . . . 

Gottes Wort muss als erhaben über jede 
menschliche Gesetzgebung anerkannt werden. Ein 
So spricht der Herr darf nicht beiseite gesetzt 
werden dm-ch ein: So sagt die Kirche, oder ein: 
So sagt der Staat. Die Krone Christ i muss, 
über die Diademe irdischer Gewalthaber erhöht 
werden." Diener des Evangeliums, Seite 344 bis 
345. 

„Lassen w i r ihn also, so werden sie alle an 
ihn glauben; so kommen dann die Pömer und 
nehmen uns Land und Leute." Job. 11, 48. 

W i r wiederholen nochmals, dass wir hier nur 
wenige Beweise anführen können. Es sind aber 
solche, die klar sind und den Stand der Gemein
schaft kennzeichnen. W i r bitten i n den Zeugnis
sen des Geistes der Weissagung sorgfältiges StU' 
dium zu pflegen über die Glaubensgrundsätze der 
Gemeinschaft. (Diener d. Evangeliums, S. 345— 
551; ErL u. Ges. S. 101—102; Test Vol . 8, p. 
91—96; Vol . 6, pp. 141—151; Zeugn. B d 1, S. 
59 -60 ; Gr. Kampf, S. 475; Test V o l 5, pp. 8 3 -
84; pp. 213—214; Vol. ' 2, pp. 459-442; pp. 453— 
445; VoL 1, p. 186 -190; Vo l . 3, pp. 252 -260; 
Gr. Kampf. S. 645; S. 646-647; Zeugn. Bd. 2, 
S. 36—37; Erf . u. Ges. A r t i k e l : „Das Sichten" ; 
Test Vol . 8, pp. 247 -250, Vol . 5, pp. 217—230; 
VoL 8, p. 41 ; VoL 5, p. 209; Leben und Wirken, 
S. 569—370; Zeugn. Bd. 2, S. 77—78; Vol . 5. pp. 
210-215; Vol . 2, p. 452—453 usw. usw.). 

Für uns ist aber wichtig, zu bemerken, dass 
die Stellung der Generalkonferenz zu den ver-
ändei-ten und immer wdeder verkündeten neuen 
Grundsätzen eine unzweideutige ist. Wie oft be
merken Prediger und leitende Männer zu den 
angeführten veränderten Grundsätzen: Das haben 
Männer da und dort getan, aber w i r hier stehen 
fest zu den Grundsätzen, wie sie am Anfang 
verkündet wurden. Es ist notwendig, zu bemer
ken, dass über die Glaubensgrundsätze der Ge
samtgemeinschaft die Generalkonferenz, zusam
mengesetzt aus Vertretern der ganzen Welt, ent
scheidet- Das heisst: Wenn in einem Teil der

ben, und im Granathagel, wenn der Tod links 
und rechts von Euch seine Beute hält, f indet 
ihr wunderbares Licht . " Zionswächter Nr'. 15. 2. 
a 15. 

„Als Leiter waren w i r uns klar, dass auf Grund 
der Bibel i m Kriegsfalle es Christenpflicht sei, 
erst recht der Obrigkeit Untertan zu sein, wie-
w^ohl ein jeglicher versuchen musste, auch seinem 
Gott treu zu sein." 

Kein Falsch i n ihrem Munde, Seite 9. 
„Die Verwirklichung des Christentums gibt unse
rem Nationalcharakter das Gepräge. Der Staat 
hat auf der anderen Seite aber auch das Recht, 
auf die geistigen, leiblichen und materiellen Kräf
te seiner Bürger zu rechnen. Der Staat dar f nicht 
warten, ob i m Augenblick der Gefahr und der 
Not freiwill ige Liebe zu den Waffen greift, er 
hat allezeit zu wachen, dass die Nation in voller 
Waffenrüstung jeden Feind jenseits der Grenzen 
zurückweist, jeden Frevler gegen das vater
ländische Gesetz innerhalb des Landes nieder
zwingen kann. Wer dem Vaterland diesen Dienst 
verweigert, handelt ehrlos und begibt sich selbst 
ausserhalb der Gemeinschaft seines Volkes." 

„Unser Dienst am Vo lk , " 1935. 

selben (sei es in Europa oder Asien, in Australien 
oder Canada), die Grundsätze angetastet werden, 
SO" hat die Generalkonferenz als höchste Instanz 
darüber zu wachen. 

Sie entscheidet über die Annahme oder die 
Verwerfung solcher Veränderungen Und sie ent
schied während der Zeit des grossen Weltkr ie 
ges m i d darnach über die i n verschiedenen Teilen 
'ihres weltweiten Körpers von Unionen oder Mis 
sionfeldern vorgenommenen Veränderungen der 
alten Grundsätze. Wenn die Generalkonferenz als 
solche die Grundsätze hochhält, sie gegen jeden . 
Angri f f schützt, solche Einrichtungen, die sie i n ' 
Krisen unrechtmässiger Weise verändern, ermahnt 
und gegebenenfalls trennt; w-enn sie sorgfältig 
über die Unverletzlichkeit der Gemeindegrund
sätze wacht und die Treuen stützt, den Übeltäter 
wohl zur Rechenschaft zu ziehen weiss, dann 
erfüllt sie ihre Aufgabe und die Gemeinde ist 
Gottes Volk. Wenn sie sich aber auf die Seite 
der Uebertreter stellt, wenn sie die Veränderun
gen gutheisst und noch obendrein die, die sich 
in Schwierigkeiten treu erwiesen zu den Grund
sätzen der Gemeinschaft verfolgt, dann kann eine 
solche Körperschaft nicht mehr von Gott aner
kannt sein. Die Gemeinschaft ist eben absolut 
ans das Wort gebunden. 

Jeder Eingrif f in die Grundsätze, jede Ver
änderung der heiligsten Vermächtnisse derselben 
raubt der Gemeinschaft die Rechte, als Gottes 
Volk dazustehen. Darum ist unser Augenmerk 
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in dem Folgenden auf diese Stellung der Gesamf-
gemeinschaft gerichtet, die zusammcngefasst 
ist i n der Gen. Konf. 

Die Stellung der Gen. Konf. zu diesen neuen 
Grundsätzen ist wohl am klarsten ausgedrückt 
durch den derzeitigen Vorsteher der Gen. Konf. 
i m Jahre 1920. Erschienen ist dies schon i m Zions
wächter vom 16 März 1916. W i r lesen daselbst: 

„Dieser Stellung (wie i n oben angeführten Z i 
taten, d. Sehr.) trug auch der Generalkonferenz-
Ausscliauss Rechnung, indem er bei einer irn 
November 1915 stattgehabten Sitzung auf Anfrage 
der hiesigen leitenden Brüder seinen Standpunkt 
dahingehend äusserte, dass er den verschiedenen 
Feldern der Erde volle Freiheit Hesse, sich den 
betr. gesetzlichen Bestimmungen in dieser bürg
erlichen Angelegenheit wie bisher auch weiter 

T^anzupassen." Zionsw. 6. Marz 1916. 
Weiter: „Wir glauben, dass ihr (Ref. Bew.) in 

den Ansichten, die ihr vertretet, völlig i m I i r f u m 
seid. W i r glauben an das 4. Gebot noch ebenso 
wie bisher, wnr sind aber nicht i n der Lage, 
eurer Auslegung m i t Bezug darauf zuzustimmen. 
Was hättet ihr über Mose gesagt, wenn er, nach
dem das Gesetz auf Sinai gegeben war, euch 
einige Tage danach beauftragt hätte, den König 
von Basan zu töten und alle die Männer und 
Kinder und Frauen. Hättet ihr ihn des Mordes 
beschuldigt? Gott aber hat ihn damit beauftragt, 
idass er das 6. Gebot übertrat I h r seht, dass 
sehr viele Dinge sich in der Auslegung der Ge
bote finden und w i r Freiheit haben müssen, die 
Gebote zu lesen und zu verstehen, und nicht 
daran gebunden sein dürfen, wie irgend eine k l e i 
ne Körperschaft sie auslegen mag." Br. A. G. 
Daniells, Protokol Friedensau Seite 59. 

Durch diese SteUung der Generalkonferenz, als 
^ ^ e m Engel der Gemeinde Laodicea, ist klar und 

offenbar, dass sie selbst nicht mehr auf dem 
alten Grund des Glaubens der dreifachen En-
gelsbotsehaft steht Der Herr ist an sein Wort 
gebunden und handelt ohne Ansehen der Person, 
oder Stellung i m Heiligen Amt und dasselbe lau
tet ; „Verflucht sind, die von deinen Geboten 
abirren". Ps. 119, 21- Die Worte des Herrn wur
den erfüllt: „Ich werde dich ausspeien aus mei
nem Munde." Offbg. 5, 16. 

W i r möchten weiter auf eine andere Sache 
hinweisen. Der Apostel Jakobus spricht: „Denn 
so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an 
einem, der ist's ganz schuldig." Jak. 2. 10). 
Wm'de w^ährend der Pi-üfungszeit, wie auch heute 
noch, an vielen Plätzen das 4. und 6. Gebot öf
fentlich falsch gelehrt und übertreten, so wurden 
und werden mit denselben auch die andern Ge
bote melu- oder weniger niedergerissen. Eine k u r 
ze Erläuterung möge dies zeigen. W i r führen hier 

an, wann d-h. unter welchen Umständen die ein
zelnen Gebote schon verletzt werden 

L GEBOT. 
Andere Götter wurden erwählt und verherrlicht, 

wie dies auch heute noch vielfach der Fall i s t 
„Die das Gesetz verlassen, loben den Gottlosen." 
Sprüche 28, 4. Beachte diese Worte und sehe den 
Weg der oftmals gegangen wird . Test, to Min i s 
ters and Gospel Workers, pag. 561. 

I T GEBOT. 
Es ist ebenso leicht, sich aus falschen Lehren 

und Theorien einen Götzen zu bilden, als ein 
Götzenbild aus Holz und Stein zu hauen." Gr. 
Kampf Seite 623. 

I I I GEBOT. 
Der Name Gottes wurde angerufen und miss

braucht, indem man denselben immer wieder mit 
den grossen Ungerechtigkeiten in Verbindung 
bringen wollte, damit Gott seinen Segen geben 
sollte auf etwas, was er niemals segnen kann. 
Dies geschieht heute noch ebenso. Patr. und 
P r o p h , S. 304—505. 

I V . GEBOT. 
Das Siegel Gottes, welches die trennende Mauer 

zwischen der Gemeinde und der Welt sein soll, 
wurde beseitigt und m i t dem Mahlzeichen des 
Tieres auf die gleiche Stufe gesetzt, ja noch unter 
dasselbe erniedrigt Siehe alle Declarationen der 
Gemeinde in der Zeit von 1914—1918 besonders 
hinsichtlich der Sabbats. 

V . GEBOT. 
' Die Achtung der Kinder den Eltern gegenüber 

hat seit jener Zeit Schaden erl itten und die Liebe 
i n der Familie ist vielerorts zerstört Das Wort 
i n 2. T im. 3, 1—5 hat seine Erfüllung gefunden. 

V L GEBOT. 
W i r brauchen nicht so viele Worte zu machen, 

um Beweise zu erbringen für die Uebertretung 
dieses Gebotes, sondern der Veränderung dieses 
und gleichfalls des 4. Gebotes wegen, die keine 
Gültigkeit mehr haben in schw^eren Zeiten hier 
auf Erden unter den Völkern. Und wen die Lie
be zu unserem Mitmenschen das Herz verlässt, 
dann ist der Anfang zu Mord-Todschlag und 
Krieg gelegt Johannes sagt: „Wer seinen Bruder 
hasst, der ist ein Totschläger." 1 Job. 5, 15. 
Gott kommt über alle, die dazu an dem Verder
ben der Erde und der Vernichtung so vieler 
Mi l l ionen Menschen beigetragen haben. Offbg. 
11, 18; Kap. 18, 24. . • 
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V n . GEBOT. 

Die ' sdilimmsten Leidenschaften,'die i n dem Men
schen schlummern, wurden geweckt und das 7. 
Gebot, welches alle geheimen Sünden t r i f f t , wurde 
beiseite gedrängt. Test. t . M . , p. 456—456. 

V n i . GEBOT. 

Das 8. Gebot verbietet Menschenraub und Er 
oberungskriege und soll das Eigentum des Näch
sten schützen, doch gerade das Gegenteil offen
barte sich i n der Praxis. Patr. u. Proph., Seite 
507. 

I X . GEBOT. 

Dxurch Beteiligung an der weltl . Pol i t ik w i r d 
das 9. Gebot sehr vergewaltigt und Jesus erklärt: 
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin 
dazu geboren und in die Welt gekommen, dass 
ich für die Wahrheit zeugen solL Wer aus der 
Wahrheit ist, der höret meine Stimme." Joh. 18, 
56—57. Diener des Evangeliums, S. 545—357. 

X. GEBOT 

Das 10. Gebot t r i f f t die Wurzel der Sünden, 
die aus der bösen Lust entstehen und wurde 
beseitigt durch mancherlei Dinge, w^elche die 
Verbindung m i t der Welt m i t sich bringen. Habe 
Deine Lust am Herrn und nicht an der Welt mit 
ihren Götzen. 

W a h r e r G l a u b e n s g r u n d 

„In diesen Briefen, die ich geschrieben, i n den 
Zeugnissen die ich gab, habe ich euch das vor
geführt, was der Herr mir gezeigt hat. I ch schrei
be keinen einzigen A r t i k e l in den Zeugnissen, 
welcher meine eigenen Ideen ausdrückt. Sie sind 
das, was Gott mir im Gesicht eröffnet hat. Es 
sind köstliche Strahlen des Lichtes, welches von 
dem Thron Gottes schien." 

„Wenn ihr den Rat Gottes in den Zeugnissen 
beiseite zu schieben sucht, dem ihr euch unter
ordnen sollt, wenn ihr als Gottes Volk das 
Zutrauen zu den Zeugnissen, die er euch gesandt 
hat, verliert, empört ihr euch gegen Gott, so 
gewiss wie Korah, Dathan und Abiran i . " Test. 
Vol . 5, pp. 66-67. 

„Mein Werk trägt entweder den Stempel Gottes 
oder den Stempel des Feindes. Die Zeugnisse 
sind entweder vom Geiste Gottes oder vom Teu
fe l . " Zeugn. Bd. 1. Seite 27-

I I . I>er GeiHt der Weissagi in^ . 

Das Gesetz Gottes ist heilig. W i r alle kennen 
die Geschichte von Usa als er die Bundeslade 
anrührte. 2. Samuel 6, 6—7; 1. Chronika 13, 9 -TO. 
Es war nicht ein Antasten des Gesetzes Gottes, 
sondern nur ein Anrühren der Bundeslade. Weit 
schlimmer und tiefer ist der Fall der Leitung 
der Gemeinde Laodicea als der Fall Usas. Auch 
die Geschichte, die uns in L Samuel 6, 19 be
richtet ist, zeigt uns die Heiligkeit Gottes und 
Seinen Zorn über jene, die auch nur aus Neugier
de die Bundeslade angesehen haben. Hat sich 
der grosse Gott geändert? Nein. Jakobus 1, 17. 

Gott begnadigte sein Volk m i t der Gabe der 
Weissagimg. Als Werkzeug wurde Schw. E. G. 
White vom Herrn selbst erwählt. Wunderbare 
Lichtstrahlen sandte Gott vom Throne und ein^ 
mächtiges Werk wurde ausge führt. Wahrheiterf 
wurden offenbar und der Gemeinde mitgeteilt. 
Sie nahm es als Licht vom Himmel m i t Freuden 
auf. Es zeigte sich aber i m Laufe der Zeit das
selbe B i ld , wie einst unter Juda in der Zeit des 
Propheten Jeremias. 2. Ciuronika 36, 16. Die Zeug
nisse wurden kr i t is iert und nicht mehr geachtet. 
Damit schritt, der innere Zerfall schnell vorwärts. 
Iti! der Stunde der Prüfung, als das Hlg . Gesetz 
verlassen wurde, da war es auch m i t dem Glauben 
an die Zeugnisse geschehen. Die Stellung der 
Generalkonferenz, sowie der meisten Prediger 
u n d Vorsteher der Gemeinde zu den Zeugnissen 
soll in der folgenden Gegenüberstellung kurz 
gezeigt werden. 

F a l s c l i e r O l a n b e n s g r u n d 

„In seiner Einleitung sagt Br. Schubert dass 
die Generalkonferenz sich veranlasst fühle, alle 
die Fragen gründlich zu studieren und nachzu
prüfen, die aufgekommen seien über das Hei l ig
tum, Schw. White und das prophetische Wort . 

F r a g e n u n d i l i r e B e a u t w o r t n n g . 
2. F r a g e : Warum sind Ausslassungen und 

Änderungen an den Zeugnissen und Schriften von 
Schw. White vorgenommen worden? 

A n t w o r t : Wenn auch die Weissagung Stück
werk ist, wie Paulus schreibt, dann ist nur Gotf 
vollkommen und ausser ihm kein Mensch, auch 
Schw. White nicht. Die Propheten der Bibel wa
ren wörtlich inspiriert, Schw. White nicht. Daher 
hatte sie auch das Recht, an ihren Schriften Än
derungen und Verbesserungen vorzunehmen. 
Wenr; ihre Worte inspiriert wären, dann müssten 
sie der Bibel angeschlossen werden. Ihre Worte 
waren nicht inspiriert wie die der B i b e l . . . 

2L M a i 1936. G. W. Schubert 
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Der Geist der Weissagung oder die Prqphe-
tengabe der Gemeinde ist dasselbe wie die Äugen 
im menschl. Körper. „Die man jötzt Propheten 
heisst, die hiess man vorzeiten Seher." 1- Sam. 
9, 9. Wenn min in der Gemeinde von Seiten der 
Leitung keine klare und entschiedene Stellung 
eingenonmieni w i r d zu der Gabe der Weissagung, 
so ist diesselbe selbstverständlich bl ind. Dies 
bestätigt sogar der Herr selbst in seinem Send
schreiben an den Engel zu Laodicea, indem er 
sagt: „Du bist b l ind" . Offbg. 3, 17. Welche erns
ten Worte aber redet, Christus über die Blinden-
leiter und den verführten Seelen? „Lasset sie 
fahren! Sie sind blinde Blindenleiter. Wenn 
aber ein Blinder den andern leitet, so fallen sie 
beide in die Grube." Matth . 15, 14. 

Es erscheint zweckmässig, hier die Behauptung 
.-i^&u berichtigen, dass diese Reformationsbewegung 

td ie Zeugnisse des Geistes der Weissagung über 
die Bibel erhebe. Zuerst möchten w i r erwähnen, 
dass w i r sooft angehalten werden: „Ihr kommt 
iimner mit den Zeugnissen von Schw. White. 
Beweisst uns doch aus der Bibel . . . I n diesen 
Worten liegt aber gerade die Geringschätzung 
der Zeugnisse verborgen. W i r erheben nicht die 
Zeugnisse über die Bibel. W i r glauben aber, dass 
unsere Stellung genügend gekennzeichnet ist 
dm-ch die folgenden Worte des Geistes der Weis
sagung selbst zu den Zeugnissen: „Ich nahm die 
tem'e Bibel und umgab sie m i t den verschiedenen 
Zeugnissen, die für Gottes Volk gegeben sind. 
Hier, sagte ich, ist fast für alle Fälle Vorkehr 
getroffen." Zeugn. Bd. 1, S. 20. Die Zeugnisse 
sind die Ps. 119 :24. „Ratsleute" der Hlg. Schrift. 
W i r erheben sie nicht über die Bibel, aber glau
ben", dass sie von demselben Geist Gottes i n 
spiriert sind. 

I I I . 

I>ie G e s u n d l i e i t s r e l o i - m . 

Es ist uns unmöglich, die vielen Beweise hier 
anzufülu-en, welche die einstige und die heutige 
Stellung der Gemeinschaft der S.T.Ä. zur Ge
sundheitsreform veranschaulichen. W i r wollen 
aber den Wert der Gesundheitsreform für uns 
als Gottes Gemeinde km'z zusammenfassen und 
,die Stellung 'des Werkes zu derselben hervorhe
ben. Es wäre notwendig, ausführlicher über die
sen Gegenstand zu schreiben, des grossen Abfalls 
wegen, der in diesem Grundsatz stattgefunden 
hat; wü" denken jedoch, dass die folgenden 
Anführungen klar zeigen, wie gross der Abfa l l 
einerseits ist und wie hoch der Stand der Er
lösten in dieser Frage sein muss, wenn der Herr 
kommt. 

W i r brauchen nichts weiter zu erwähnen über 
die ursprüngliche Speise, die dem Menschen von 

Gott verordnet war. Aus dem Studium der fo l 
genden Bibelstellen geht dies hervor: 1. Mose 
1, 29; Vers 30; 1. Mose 3, 18 und Patr. u. Pproph. 
S. 397. , 

„Die Nahrung der Tiere sind Pflanzen und 
Korn; Gott bereitete Nahrung i m natürlichen 
Zustand für unsere ersten Eltern. Er gab Adam 
den( Garten i n seine Obhut, um ihn zu betreuen 
und in Stand zu halten, indem er sagte; „Es ist 
für dich zur Nahrung gegeben." Ein Tier war 
nicht dazu da, einem anderen als Nahrung zu 
dienen." U. T. Nov. 1896 (Healthful Living, p. 
96). 

I n der Reise des alten Israels durch die Wü
ste zum Lande Kanaan hat das letzte Volk ein 
besonderes Vorb i ld . Gott wollte es befreien von 
aller verkehrten Nahrung- Sie aber, getrieben 
von ihrer Lust zu unreiner Nahrung, verlangten 
nach solcher, die Gott anfänglich nicht bestimmt 
hatte für sie. Der grösste Teil f iel in der Wüste 
als Folge ihrer eigenen Wege. W i r haben i n 
unserer Wüsten Wanderung die Lehre aus Got
tes Verfaiiren mit dem alten Israel zu ziehen, 
dass Gott jenes Volk von aller um-echten Nah
rung' befreien wollte. Sie wollten aber nicht. Nur 
eine Zeitlang. Diese Erfahrungen wiederholen 
sich. Während eine Klasse zm-ück zu den 
Fleischtöpfen Aegyptens verlangt, w i r d die andere 
Klasse Fleiss darann tun, des Herrn Wege vor-
w-ärtszugehen. 

Besonders in der Frage der Gesundheitsreform 
hat die Gemeinde den Weg zurück zu alten Ge-
W'ohnheiten beschritten. Es w âr Gottes Absicht, 
die S.TA. i n der Kleider- und in der Dietreform 
zu Leitern der ganzen mensclilichen Gesellschaft 
zu machen. I n , Healthful Living schreibt darüber 
einer der leitenden Männer der Ädventisten vor 
manchen Jahren; „Jalu'c zurück, als diese I n 
struktion gegeben wurde an die Gemeinde, war 
sie i m Fortschrift aller wissenschaftlichen For
schungen begriffen. Hätte das Volk Gottes die 
Unterweisungen beachtet, dann hätte diese sie 
vorangestellt in allen Reformen in der W e l t 
Dann wmrden sie i n Wirk l i chke i t der Kopf und 
nicht der Schwanz geworden sein. Unsere Ge
sundheitsgrundsätze würden sich als ein Ke i l 
der Wahrheit Gottes für diese erwiesen haben." 
Das ist ein walires W o r t Aber anstatt vorwärts 
zu gehen i n dem Licht, ist die Gemeinde zurück
gegangen. 

Oftmals w i r d die Gesundheitsreform unter
schätzt. Sie ist „der rechte A r m der Botschaft." 
So lesen w i r immer wieder i n den Zeugnissen. 

„Ja, w i r sind Gottes Eigentum, und der Pfad 
des Gehorsams zu den Naturgesetzen ist der 
d i r e k t e Weg in den Himmel . Derjenige, der 
von Irrtümern i m Essen und Trinken und der 
Kleidung bekehrt ist, ist vorbereitet, die Wahr-
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heit i n einem guten und willigen Herzen aufzu
nehmen. . . " Counsels on Health, p. 222. 

„Lasset die Gesundheitsreform fortschreitend 
se in . . . " Test, Vol . 7, p. 155. 

„Durch Beispiel und Lehre macht es klar, dass 
die Nahrung, welche Gott Adam i n seinem sünd
losen Zustand gab, die beste für den Gebrauch 
dea Menschen ist, wenn er diesen sündlosen Zu
stand wieder zu erreichen trachtet." Test. Vol. 
7. p. 155. 

Diese wenigen Zeugnisse beweisen, wie wich
t ig die Gesundheitsreform ist, wie notwendig sie 
in der Vorbereitung zum letzten grossen Streit 
i s t Die Gemeinde aber weicht immer mehr von 
derselben ab, auf den Weg nach Aegypten. Dar
über scfn-eibt der Geist der Weissagung: „Das 
grösste Hindernis für die Gesundheitsreform ist, 
dass dies Volk sie nicht auslebt. Und sie sagen 
sogar feierlich, sie könnten sich ihre Kräfte nicht 
bewahren, wenn sie die Gesundheitsreform aus
leben." Test. Vo l . 2, p. 459-

Die Stellung der Reformation in diesem Zweig 
der dreifachen Engelsbotschaff ist von Anfang 
an eine klare gewesen. Und mit aller Bestimmt
heit betonen wir , dass die Gesundheitsreform 

wichtig ist und nur recht, sowie der Geist der 
Weissagung sie beschreibt. Entgegen allen ande
ren Gerüchten glauben wir , dass die Gesundheits-

. reform ein notwendiger Faktor in der Vorberei
tung des Volkes Gottes für den Spatregen ist. 
Menschen mögen anders denken. Aber so schreibt 
der Herr dm*ch den Geist der Weissagung und 
so lesen w i r i n dem Worte Gottes, dass, wer 
den Leib verdirbt, den w i r d Gott verderben, weil 
er ein Tempel des Heiligen Geistes i s t 1. Kor. 
5, 16-17. 

W i r richten an alle liebe Seelen die herzliche 
aber ebenso dringende Bitte, den lauen Stand 
zu verlassen in dieser wichtigen Frage; und 
Stellung zu nehmen mit dem Volke Gottes, mit 
d,em Volk das Gott in diesen grossen und wich
tigen Grundsätzen von Klarheit zu Klarheit l e i t e t 
Und wenn Seelen in den hellen Lichtkreis dieser 
kostbaren Wahrheiten treten, dann sind sie er-' 
staimtüber die Schönheit der Wahrheit und freuen 
sich in derselben. W i r wünschen von ganzem Her
zen, dass alle, die diese kurzen Botschaften lesen, 
sie m i t Freuden annehmen und darnach handeln. 
Gott helfe dazu allen teuren Seelenl 

A . M . 

üfeet ba$ ^Q53erf ber ^Reformation - uxib it)te 

Die Grösse und die Macht einer Bewegung f i n 
det ihre Bestätigung in der A r t und Weise, wie 
ihre Gegner sie bekämpfen. Dies gi l t i n zwei
facher Welse für Gottes Gemeinde, die seine Bot
schaft trägt, weil ausser der Arbeit Gottes 
W o r t ihre göttliche Sendung bestätigt, und ihre 
Botschaft seine Wahrheit i s t Zu allen Zeiten 
hatte Gottes Gemeinde mit Widersachern zu tun. 
Wei l das Werk der Seelenrettung ein Werk der 
Befreiung aus der Knechtschaft Satans ist, liegt 
es in der Natur der Sache, dass dies Werk vom 
ersten bis zum letzten Augenblick sich fortge
setzt i m Kampf befindet. Der grosse Widersacher 
Chr is t i ist Satan. Und es ist seine Arbeit , alles 
zu tun, dass möglichst keine Seelen durch Chr i 
st i Blut erlöst werden. Das wissen wir alle. Jedoch 
kennen viele der Seelen, die m i t dem Werk der 
Reformation i n Berührung kamen, nicht die List 
Satans, und die Werkzeuge, die er für seinen 
Dienst benutzt Wie manche Seelen sehen die 
Schönheit der Botschaft der Reformation. Ihr 
Herz anerkennt: I l i re Botschaft ist die Wahrhe i t 
Und das Gewissen entscheidet: Wenn ich zum 
Spatregen vorbereitet sein w i l l , dann muss ich 

diese Botschaft annehmen. Die Reinheit und Hei 
l igkeit der Wahrheit und die Feierlichkeit des 
Werkes bezeugen, dass es die besondere Einla
dung Gottes ist, die an sie ergeht. Aber dmxh 
irgendwelche Berichte und scheinbare Beweise 
gegen dies Werk der Reformation lassen sie sich 
(oft zm-ückhalten, den entscheidenden Schritt zu 
tun, d.h. sich mit der Gemeinde zu verbinden. 
Einige der Argumente, die gegen das Reforma
tionswerk gebraucht werden und ihre Richtig
stellung möchten wi r hier gerne kurz besprechen, 
um dadurch den zögernden und off gefährdeten 
Seelen in Liebe zu helfen. 

W i r weigern jedoch, auch nur eine einzige Ant 
wort auf alle persönliche Verleumdungen zu ge
ben. Zu jeder Zeit hat man die Charaktere derer 
zu besudein gesucht, die von Gott zur Verkün
digung seiner besonderen und unvolkstümlichen 
Botschaften erwählt waren. W i r haben keinen 
Auftrag von Gott, uns zu rechtfertigen, wenn 
zum Beweiss, dass diese Reformation nicht recht 
ist, die Charaktere angegriffen werden. Es erging 
Christus so (Matth . 11, 19; Mark . 3, 22—50; Matth. 
f26, 1 4 - 1 6 ; 21. 46; 5, 11; Joh. 8. 40 etc.), und 
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mit ihm allen seinen Getreuen. „Denn so man 
das tut am grünen Holz, was wi l ls am dürren 
werden." Lies auch Joh. 15, 18—19, Es bestätigt 
nur die Echtheit einer Botschaft, wenn seine Träger 
dafür als Lohn Hass und Verleumdung ertragen 
müssen. Darum überlassen wi r unsere Rechtfer
tigung unserem geliebten Heiland. W i r betrachten 
die Sache also: W i r haben selbst m i t allen Ver
leumdungen nichts zu tun, sondern die, die sie 
verbreifen. Gegen sie werden alle Verdächtigun
gen i m Himmel niedergeschrieben. Nicht gegen 
die, die verleumdet werden. Darum wollen wir 
nicht Böses mit Bösem, sondern Böses mit Gutem 
vergelten. W i r bitten vielmehr, dass der Herr 
denen, die den Geschwistern in diesem Refor-
mationsw^erk Uebles nachreden, um ihren E in -
fluss bei den suchenden Seelen TM schwächen: 

„^am Tage des Gerichts gnädig sein möchte. Er 
vergelte ihnen nicht, wie sie getan haben! W i r 
wissen, dass ein Grösserer als irgend ein Mensch 
die Triebfeder ist i n allem Streit gegen das 
letzte und vorbereitende Werk, gegen diese Re
formation. Und diesem grossen Widersacher 
Christi ist alles recht in seinem Kampf. Jeden 
kann er gebrauchen, der sich von ihm gebrauchen 
lässt, wenn er nur Seelen täuschen, verfühi-en 
oder abhalten kann von der Vorbereitung. Darum 
bitten wir, dass alle suchenden Seelen, die, die 
nach der Reinheit in Christo Verlangen haben, 
die von Herzen nach einer wahren Bekehrung 
oder Wiedergeburt ausschauen, sich nicht durch 
diese Arbeit Satans täuschen lassen möchten. 
Wenn euch jemand über die Männer und Fr'auen, 
die zu diesem Werk der Reformation gehören. 
Böses erzählt (lies hierzu Tit . 1, 10 -13) das 
heisst: ihre Charaktere und llu-e Beweggründe 
antastet, dann wisset, dass ein solcher nie von 
Gott sein kann. W i r antworten auf alle Verleum-

•^dungen: W i r sind wirkl i ch arme, sündige Men
schen; täglich abhängig von Gottes Güte und 
Liebe. Aber wir haben einen grossen Erlöser, 
der bis zum äussersten errettet alle, die zu ihm 
kommen. W i r sind so sündig, und das w êiss 
ider Herr am besten, dass w i r von ganzem Herzen 
bedauern, ihn i n unserem Leben je betrübt zu 
haben, dass er, der treue Heiland für uns sterben 
musste. W i r bitten alle geliebten Seelen, nicht 
dmxh Berichte über unsere Sünden euch von 
der Prüfung dieser Botschaft abhalten zu lassen! 
Amen. 

Unser Raum gilt nur, die hier und dort aus 
der Bibel und den Zeugnissen gegen die Refor
mation angeführten Argumente zu prüfen. Dass 
eine Reformation notwendig ist, haben die füh
renden Männer oft geäussert und ernste Seelen 
halfen i n Sehnsucht. Ausschau darnach. Jedoch 
diese Reformation ist nicht die, die kommen 
muss, so argumentieren viele. 

.,l>le I t r l o r i i i a t i o i i I H U M N i i i n e r l i a l l i «Icr 
Oeniei i idc Ifoiume».'' 

Weil diese Reformation, das heisst; ihr Auf 
treten, ihre Lehre, ihre Arbeit nicht den Ideen 
der Männer entspricht, die der Reformation ent
gegen sind, behaupten sie, dass diese Bewegung 
tnicht von Gott ist. 

Wenn wi r die Entstehung und die Ursache 
derselben aber genau studieren und verstehen 
(siehe an anderer Stelle i n diesem Blatt ) , dann 
ist die obige Behauptung nur ein bedeutungs
loses Wort , dass die Reformation innerhalb der 
Gemeinde komme muss, etwas, um die suchen
den Seelen zu verwirren; denn die Reformation 
ist ja innerhalb der Gemeinde gekommen, 
durch den Protest der Seelen gegen die Verän
derung der Grundsätze. Nm- ein kurzes Zitat aus 
der „Kölnische Zeitung" vom 21. Sept. 1915: 

„Unter den Anhängern des Adventismus traf 
nach Ausbruch des Krieges eine Spaltung ein. 
Die Mehrzahl wollte für die Dauer des Krieges 
die bestehende Lehre ausser Kra f t gesetzt sehen, 
der übrige Teil verlangte dagegen Heilighaltung 
des Samstags auch während dieser schweren 
Zeit. Die Gegensätze führten schliesslich zum 
Auschluss der Anhänger des alten Glaubens aus 
der Gemeinschaft." 

Warum w i r d aber gegen diese Reformation so 
hart argumentiert, dass sie nicht die geweissagte, 
nicht die rechte sei? Schwester White antwortet 
auf diese Frage: „Well der Herr nicht nach ihrer 
Erwartung und nach ihren Ideen w^irkt, werden 
sie sich dem Werk widersetzen." Time and Work, 
Ed, 1920, p. 17. Darum w i r d diese Reformation 
verworfen, Brüder und Schwestern! Die leitenden 
Männer haben etwas anderes erwartet, und weil 
es nicht so gekommen ist, wie sie wünschen, des
halb anerkennen sie das wahre Werk n i ch t Nach 
dem Lesen des folgenden Zeugnisses verstehen 
wi r es noch besser: 

„Da soll in der Gemeinde eine wunderbare 
Kra f t Gottes offenbart werden, aber es w i r d die 
nicht bewegen die sich nicht vor dem Herrn 
gedemütigt haben und dmch Bekenntnis und 
Reue ihrer Sünden die Tür ihres Herzens ge
öffnet haben. I n der Offenbarung der Kraf t , 
welche die Erde erleuchtet mit der Klarheit Got
tes (das ist der Hlg , Geist), werden sie etwas 
sehen, was sie i n ihrer Blindheit als gefährlich 
achten, etwas, das ihre Furcht erweckt, und sie 
werden sich erheben, demselben zu widerstehen. 
. . . . So, sagen sie, sollten w i r nicht den Geist 
Gottes erkennen, wenn wi r so viele Jahre i m 
Werke zugebracht haben Das Licht, welches 
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idie Erde erleuchten w i r d m i t seiner Klarheit , 
w i r d als falsches Licht hingestel lt" E.G. White, 
Time and Work, Ed. 1920, p. 17; Rev, and He-
(rald, May 27. 1890. 

W i r lesen hier, dass sich in der Gemeinde 
eine wunderbare Kra f t offenbaren wird , nicht 
ausserhalb derselben. Und es spricht hier u n 
zweifelhaft von der Reformation. Aber solche, 
die viele Jahre mit dem Werk verbunden waren, 
das ist beachtenswert, werden sich diesem Werk 
der wunderbaren Kra f t widersetzen. 

Alle diese Weissagungen treffen auf diese Re
formation zu. Sie kam i n der Gemeinde. Sie 
ist eine wunderbare Kraft . Die Männer, die viele 
Jahre mit dem Werk verbundenen waren, wider-
sefefen sich bis zum heutigen Tage dieser Refor
mation, weil sie nicht nach ihrer Idee sich zuge
tragen hat und arbeitet 

W i r kommen zu einer anderen Biehauptung; 
,Diese Bewegung bildet eine achte G e 

meinde, und es gibt nur s ieben ; darum ist 
sie verkehrt . " 

Scheinbar ist dies Argument den Tatsachen 
gemäss; aber dennoch ist es eine Entstellung 
der Wirkl ichkeit . Und weil suchende Seelen i n 
der Entscheidung dadurch gehindert werden, 
rücken wir es ins rechte Licht : 

I n Offenbarung 5, 14—21 w i r d die siebende 
Gemeinde (Laodicea) beschrieben. 

I n Vers 19 ergeht an sie die Botschaft: „So 
sei nun fleissig und tue Busse. Siehe, ich stehe 
vor der Tür und klopfe an. So jemand meine 
Stimme hören w i r d und die Tür auftun, zu dem 
werde ich eingehen und das Abendmahl m i t i h m 
halten und er mit m i r . " 

Von Vers 14 an lesen w i r vorerst von der L a u 
heit, der Armut und der Blindheit der siebenten 
Gemeinde. Und dass der treue Zeuge, Jesus, 
diesen Zustand verabscheut. I n Vers 16 Ist das 
Schicksal aller beschrieben, die nicht Busse tun. 
I n der ganzen Beschreibung über die siebente 
Gemeinde treten zwei Klassen hervor: 

1. Solche, die Busse tun, und m i t denen Chris
tus Abendmahl halten w i r d . 

2, Solche, die dem Rufe Christ i nicht nach
kommen, die glauben, dass sie reich sind; die 
in ihrer Lauheit weiter beharren. Diese werden 
ausgespiessen. 

Was bedeutet das letztere dass jene, die in 
ihrer Lauheit beharren, die den Forderungen zu 
einer Bekehrung, einer entschiedenen Umkehr 
Inicht Folge leisten, ausgespieen werden? Sie 
b l e i b e in ihrer Lauheit Sie sind zufrieden in 
ihrem Zustand. Sie nehmen die Mahnungen nicht 
ian. Sie folgen nicht dem L i c h t Sie bleiben In 

ihren Ideen stecken, und deshalb werden sie 
ausgespisen. 

Die andere Klasse tu t Busse. Sie folgt dem 
Ruf- Und diese Aufforderung zur Busse ist die 
Reformation. Das Ist ihr Zweck und ihr Ziel ! 
Darum ist diese Klasse die wirkliche siebente 
Gemeinde, die der Stimme Jesu folgsam i s t ; 
denn Laodizea, das wollen w i r wohl beachten, 
ist nicht verworfen. Vers 19—20- Sondern nur 
idie, die i n ihrer Lauheit beharren, die dem 
Lichte. nicht folgen, das m i t der Aufforderung 
zur Busse an die ganze Gemeinde ergeht Aber 
diejenigen, die dem Lichte folgen, gerade diese 
bi lden die wahre siebente Gemeinde, das wahre ' 
Laodizea, „das Volk des Gerichts" oder „das 
gerechte Vo lk . " Man könnte deshalb eher die 
anderen, die ihrer Lauheit wegen ausgespieen 
sind, eine achte Gemeinde nennen, diejenigen,^^, 
die die Reformation oder die Aufforderung zur ' 
Busse verwerfen. Darum merket auf, alle jhr 
lieben Seelen! Folget dem Licht, ehe es zu spät 
i s t ! 

Die obige Beschreibung ist identisch mit dem 
Gleichniss von den törichten imd klugen Jung
frauen. Die eine Klasse folgt dem Ruf; die 
andere Klasse war zufrieden m i t ihrem Zustand. 
Als es aber zu spät war, sahen sie, dass die 
Klugen r icht ig gehandelt hatten. Wartet ihr 
nicht bis zu der Zeit, Brüder und Schwestern! 
Folgt heute dem Ruf : „So seid denn fleissig und 
tu t Busse... Kaufet euch Gold, I m Feuer geläu
tert und Augensalbe"! 

Eine weitere falsche Darstellung ist die A n 
wendung des folgenden Zeugnisses m i t den W o r 
ten : 

Die wirkliche Reformation muss durch Zeichen 
und Wunder gekennzeichnet sein, diese Refor
mation ist dass nicht, darum I s t sie nicht voaf^' 
Gott. ^ 

Bei diesen Worten w i r d hingewiesen auf das 
folgende Zeugniss: 

„In Gesichten des Nachts wurde mi r eine gros
se Reformationsbewegung unter Gottes Volk vor
geführt Viele priesen G o t t Die Kranken wur
den geheilt, und andere Wunder wurden ge
wirkt . 

Ein Geist des Gebets wurde gesehen, gerade 
wie er sich vor dem grossen Tage zu Pfingsten 
offenbarte. Hunderte und tausende wurden ge
sehen beim Besuch der Familien; sie öffneten 
vor ihnen das W o r t Gottes. Herzen wurden über
zeugt durch die Kraf t des Heiligen Geistes, und 
ein Geist gründlicher Bekehrung wurde offenbart. 
V o n allen Selten wurden Türen zur Verkündigung 
der Wahrheit geöffnet. Die Welt schien erleuch
tet zu sein m i t dem himmlischen Einfluss. (Off. 
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brg. 18, 1—4). Grosse Segnungen empfing das 
tueue und demütige Volk Gottes .von Gott. I ch 
hörte Stimmen der Danksagung und des Preises, 
und es schien eine solche Reformation zu ein, 
wie wir sie 1844 erlebten. Dennoch weigerten 
einige sich zu bekehren." Test., Vol . 9, p. 2ö. 

I m ersten Moment w i r d manche Seele beim 
Lesen dieses Zeugnisses fragen: Ja, wo sind die 
Zeichen und Wunder? Die Reformation, hier 
deutlich beschrieben, muss durch diese Beweise 
gekennzeichnet sein. Dies Zeugnis, aus dem 
Verband der ganzen Beschreibung über die Ge
schichte der Reformation herausgezogen, mag zu 
solchen Gedanken Veranlassung geben. W i r müs
sen jedoch hierbei das folgende bedenkeii: 
Schw- White spricht von einer E r w e c k u n g und 
von einer Reformation. Wie w i r in einem an-
Hleren Art ike l gelesen haben. Darum möchten w i r 
^us Rücksicht auf den ims zur Verfügung stehen
den Raum die Zeugnisse hier nicht nochmals an
führen. Die Erweckung geht der Reformation 
voraus. 

Die Seelen hören den Ruf, erwachen, treten 
in die Reihen und kämpfen. W i r müssen beden
ken, dass diese Bewegung eine Entstehung, eine 
Entwicklung und ein Ende hat. Unzweifelhaft be
schreibt das obige Zeugnis aber den Äbschluss 
oder das Ende des Werkes i m Spatregen. Doch wi r 
müssen berücksichtigen, dass eine Erweckung 
stets den Beginn kennzeichnet Die Boten Gottes 
kommen zu den Seelen, diese nehmen die Bot
schaft an, bereiten sich vor, d-h. dass sie ernst
l ich das Werk der Reformation in ihrem persön
lichen Leben durch Gottes Geist beginnen. Es 
•heisst in einem anderen Zeugnis, dass der Geist 
des Gebets jede Seele ergreift, dass die treuen 
Seelen sich zusammenschliessen u.s.w. Zusammen-

.^efasst • beschreibt das obige Zeugnis aber die 
'.•CrÖnung des Werkes der Vorbereitung i m Spat
regen. Und gerade die Vorbereifung ist das Not 
wendigste. Die Zeichen und Wunder sind nm" 
eine Folge derselben. Und was sich nicht vor
bereitet, w i r d nicht die Brquickung von dem 
Angesicht Gottes empfangen (Erf. u. Ges. S. 
62- 63). Und darum w^erden sie nicht an den 
Zeichen und Wundern teilnehmen? Es ist eben 
der Feind unserer Seligkeit, der uns gerade von 
dieser so notwendigen Vorbeareitung abhalfen 
möchte. Damm bitten w i r erneut, dem Ruf zur 
Busse zu folgen. Heutel Nicht morgen! 

W i r setzen die Betrachtungen der Eimvendungen 
gegen diese Bew^egung for t : Es w i r d behauptet: 

Schwester White hat gesagt: Wenn unter uns 
oder ausserhalb unserer Gemeinschaft j"emand 
mit einer Botschaft aufsteht, die diese Gemeinde 
als Babylon bezeichnet, seine Botschaft dann 
nicht von üott sei. 

W i r wollen m i t Gottes Hi l fe auch dies Zeugnis 
richtig zu stellen suchen. 

Zuerst führen wir hier das Zeugnis i m O r i 
ginal an, id,h so wie es in Test to Minister and 
Gospel Worker, p. 41, wiedergegeben ist : 

„Gott hat ein Volk, in das der Himmel inte
ressiert ist ; und sie sind der Gegeu-stand auf 
Erden, der dem Herzen Gottes so teuer i s t Lasst 
ein j'eder, der diese Worte liest, denselben auf
merksame Beachtung schenken, dexm i n dem Na
men Jesus möchte ich sie einer jeden Seele tief 
einprägen. Wenn jemand aufsteht, entweder u n 
ter uns oder ausserhalb unserer Reihen, der 
beauftragt ist m i t einer Botschaft, welche das 
Volk Gottes als Babylon bezeichnet, und verkün
det, dass der laute Ruf ein Ruf ist, von ihr 
(dem Volke Gottes; d. Ver£) auszugehen, dann 
könnt ihr wissen, dass er die Botschaft der Wahr
heit nicht trägt. Empfangt ihn nicht, noch 
wünscht i h m Gottes Segen. Denn Gott hat nicht 
durch ihn gesprochen; noch hat er ihm eine Bot
schaft aufgetragen, sondern er ist gegangen, be
vor er gesandt w a r d . . . " 

W i r lesen die eindringlichen Woi-te Schwester 
Whites i n diesem Zeugnis, das aus dem ganzen 
Zeugnis genommen i m d wollen es sorgfältig be
achten. 

Hier sind solche beschrieben, die Gottes Volk , 
als Babylon bezeichen. Das ist von grosser Be
deutung. Und auf S. 45 desselben Zeugnisses 
heisst es von diesen Leuten; Die Botschaft, die 
durch solche verkündet wurde, dass. die Gemein
de Gottes Babylon ist, hat den Eindruck hinter
lassen, dass Gott keine Gemeinde auf E r d e n 
hat." 

Ja, das glauben wir auch; durch eine solche 
Botschaft, dass die Gemeinde oder das Volk Got
tes Babyion ist, geben sie zu verstehen, dass 
Gott keine Gemeinde auf Erden hat So etwas 
glauben w i r nicht; sondern: Gott hat ein Volk 
auf Erden. Und dies Volk ist nicht Babylon-
Gottes Volk, lasset uns aufmerksam festhalten: 
Gottes Gemeinde kann nicht Babylon sein. W i r 
können fallen, eine Gemeinde als solche kann 
die Irj;tümer Babels annehmen, aber dann stehen 
treue Seelen immer wieder auf und halten die 
gegenwärtige Wahrheit fest Sie nehmen den 
I r r t u m nicht an. Und diese sind dann wieder 
Gottes Volk. Noch nie war die Erde ohne Got
tes Volk. Noch nie war dies „Volk Gottes" Ba
bylon. Noch nie hat die Reformation Gottes 
Volk, das Volk , von dem Schw. White in dem-
selben Zeugnis S. öl sclireibt: „Gott hat eine Ge
meinde auf Erden, welche sein auserwähltes Volk 
ist, seine Gebote hält"; als Babylon bezeichnet 
und glaubend gemacht, dass Gott kein Volk auf 
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Erden hätte. Eine solche Botschaft ist nicht von 
Gott. Aber w i r glauben, dass die Reformation, 
die entstand, die Botschaft in Unveranderlich-
keit der Wahrheit festhielt, die gegen diese 
schrecklichen Irrtümer, hinsichtlich des 4 und 
6. Gebotes (Siehe Christ und Krieg p. 18), gegen 
die Verweltlichung i n der Gemeinde protestierte, 
die um dieser Wahrheit wi l len ausgeschlos
sen ist, Gottes Vo lk ist. W i r möchten noch 
weiter anführen, dass dies Zeugnis in einer 
andern Folge, nicht wie in Test to M i 
nister wiedergegeben, sondern i n der Folge, wie 
sie i m ,Jiev. and Hera ld" i m Original vom 12 
Äug. bis 12. Sept 1893 publiziert sind, ein we
sentlich anderes Bi ld erhält 

Auf S. 58 lesen w i r fast zum Schluss wer 
es wagte eine solche Botschaft, dass Gottes Volk 
Babylon sei, zu verbreiten. Dort lesen w i r auch 
von seinen weiteren Irrtümern. 

A n einen Bruder S. sandte Schw. White von 
Napier Neu. Zealand am 23. März 1893 eine Bot
schaff auf Grund seiner Stelltmg und schreibt: 
„ . . . Mein Bruder, ich habe gehört, dass Du die 
Stellung einnimmst, dass die Siebenten-Tags-Ad-
ventisten-Gemeinde Babylon ist und dass alle, 
die gerettet werden wollen, von ihr ausgehen 
müssen.. . ." 

Das verkündete dieser Br, S. Dies Zeugnis aber 
auf die Reformation anzuwenden, ist eine Entstel
lung der wirklichen Tatsachen. Dieser ßr. S. ver
kündete m i t andern Worten; die Siebenten-Tags 
Ädventisten seien nicht Gottes Volk und hat den 
Eindruck hinterlassen, dass Gott kein Volk hier 
auf Erden habe. Wo aber hat die Reformation 
je eine Botschaft verkündet, dass die Gemeinde 
der Siebenten-Tags-Ädventisten Babylon f s t Dend 
Schw. White spricht von der Siebenten-Tags-Äd
ventisten Gemeinde, die Gottes Gebote unter a l 
len Umständen hält W i r erklären, dass die Ge
meinde der Siebenten Tags Ädventisten Gottes 
Volk ' i s t Das sagt die BibeL Aber nach Matth . 
25 gibt es 2 Klassen unter ihnen (Kluge und 
Törichte). Sagt nicht Gott zu den Törichten bei 
seiner Wiederkunf t : „Ich kenne Euch nicht"? 
Kann uns jemand verdenken, dass w i r der Uber
zeugung sind, dass die klugen Jimgfrauen, 
die wirklichen S. T. Ädventisten, Gottes Volk 
sind? Und dass w i r in ihrer ganzen SteUung, 
ihrer Arbeit und deren Folgen das Reformations
werk geweissagt sehen? Vergleiche hierzu sorg
fältig die Beschreibung in Christ i Gleichnisse. 
Sie sind die wahren Siebenten-Tags-Ädventisten. 
Sie sind Gottes Volk. Das sind jene in Offenba
rung 3 Beschriebenen, die der Aufforderung des 
treuen Zeugen, Busse zu tun, folgen. 

W i r glauben, dass diese Botschaft des Brs. 
damals ein I r r t u m oder wie Schwester White 
sagt: „ . . - eine Verführung Satans s e i " Aber 

wi r bitten, hier folgendes zu beachten: Dieser 
Br. S. war abgefallen, wie so manche (Z. B. die 
Messanger Partei) . Diese Leute hatten Irrtümer 
angenommen. U n d gerade diesen gi lt die Bot
schaft, dass sie zu Babylon zählen. 

Schwester White bezeichnet eine Gemeinde als 
schon zu Babylon gehörend, wenn sie folgendes 
Kennzeichen hat: „Babylon w i r d als die Mutter 
der Hurerei ' geschildert. Unter den Töchtern müs
sen jene Gemeinden versinnbildet sein, welche sich 
an ihren Lehren und Traditionen halten, und 
ihrem Beispiel , in der Aufopferung der Wahr
heit und der Anerkennung Gottes, folgen, 
um ein ehebrecherisches Verhältnis mit der 
Welt einzugehen. 

Die Botschaft von Offenbarung 14, welche den 
Fal l Babylons verkündet, muss auf religiöse G e ^ ^ 
meinschaften Anwendung haben, welche einst r e i i r ' 
waren, aber verderbt geworden sind " Gr. 
Kampf, S. 411. Lasset uns beachten, dass eine 
reine Gemeinde Babylon werden kami und w i r d , 
wenn sie die Wahrheit fahren lässt, wenn sie ein 
Verhältnis m i t der Welt eingeht Al le Gemeinden, 
die den protestantischen Glauben bekennen, nah
men früher eine edle Stellung ein. Als aber die 
dreifache Engelsbotschaft verkündet wurde und 
sie dem Licht nicht folgten, als sie sich m i t der 
Welt immer mehr verbanden, wurden sie zu Ba
bylon. Die Gemeinde Gottes aber ist nicht Ba
bylon. So glauben w i r als Geschwister i n diesem 
Ueformationswerk. Dieser Br. S. aber, von dem 
i n dem in Frage stehenden Fall die Rede Ist, 
verkündete noch andere Irrtümer. W i r lesen auf 
S. 60: „Ich verstehe, dass D u auch verkündest, 
dass w i r keinen Zehnten bezahlen sollten . . . . .'* 
Auch diesen I r r t u m hatte er angenommen. Die
ser Bruder war in I r r t u m gefallen; nicht d i ^ 
CJemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten. U n ' 
wei l er diese Wahrheit nicht mehr als solche 
anerkannte oder besser gesagt: well er die Grund
wahrheiten der Siebenten Tags Ädventisten als 
I r r t u m bezeichnete erklärte er auch dies Gemeinde 
als Babylon. Welch eine Anwendung, dies Re-
formatlonswerk als identisch m i t solchen Bewe
gungen hinzustellen, die die Gemeinde Gottes 
der Wahrheiten wegen als Babylon bezeichnen, 
die sie verkündet. W i r erklären, dass die Wahr-
helten, die Grundsätze, die festgelegt sind durch 
die Zeugnisse und Gottes Wort , heilige, ewige 
Grundsätze sind, unantastbar. W i r sagen mit 
Schw. White : „Einen andern Grund kann nie
mand legen". Niemand sollte sich unterstehen, 
diesen Grund zu verändern, andere Grundsätze 
niederzulegen, als das, was die Gemeinde am 
Anfang unter feierlichen Offenbarungen Gottes 
festgelegt hat. Wer das tut , ist i m I r r t u m Eine 
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solche Bewegung w i r d in demselben Augenblick 
zu Babylon. Angenommen, ein Teil der Gemein
schaft geht einen solchen Weg. Tn demselben 
Augenblick folgt sie dem Weg, den die Gemein
schaffen der Vergangenheit gegangen sind. Aber 
Gottes Gemeinde, die Gemeinde der S. T. A. das 
heisst: diejenigen, die treu zu diesen Grundsät
zen stehen, können nicht Babylon sein. Ihr lieben 
Seelen alle, die ihr durch eine solche falsche 
Anwendung des so deutlichen Zeugnisses von 
Schw. White abgehalten werdet, dem Licht zu 
folgen, leset sorgfältig noch diese Erklärung 
Schw. Whites in Test, to Minister, p. 27: „Wie 
ist est möglich, dass dies Traktat, welches ver
kündet, dass die S.TA. Gemeinde Babylon ist 
und das überall verbreitet w i r d , zu der Zeit, 
wenn die Gemeinde die Ausgiessung des Heiligsn 

^^eistes empfangen hat? Wie ist es möglich, dass 
|ilenschen so betrogen sein können, sich einzu
bilden, dass der Laute Ruf darin besteht, Got
tes Volk aus einer Gemeinde herauszurufen, wel
che sich der Zeit der Erquickung erfreut?" W i r 
fragen wie hier in diesem Zeugnis: „Wie ist so 
etwas möglich? Wie kann der laute Ruf i n sol
cher Botschaft bestehen, die Seelen zum Spat
regen aus Gottes Gemeinde zu rufen. Zu der 
Zeit hat ja die Gemeinde den Spatregen. Daraus 
erkennen wir, das dies Zeugnis eine ganz andere 
Bedeutung hat, wie so gerne ihm beigelegt w i r d , 
wenn jemand es gegen die Reformation anwen
det. Es ist gegen solche gerichtet, die die wahre 

Gemeinde Gottes als Babylon bezeichneten, selbst 
aber in I r r t u m gefallen sind. Ais Schwester White 
dies Zeugnis schrieb (1893), war die Gemeinde 
noch rein. Und die Botschaft dieses Br. S. war 
absolut verkehrt. Und sie ist noch heute, und 
zu jeder Zeit verkehrt, denn w i r erklären .aber

m a l s : Gottes Volk ist nicht Babylon und eine 
"utschaft, die das erklärt, ist vom Satan. W i r 

müssen aber untersuchen und sorgfältig prüfen, 
welche Gemeinde Gottes Gemeinde i s t Damit 
w i r nicht in einer Stellung uns befinden, die 
geradein diesem Zeugnis so scharf gekennzeichnet 
ist- Der Geist der Weissagung spricht von der 
Reformation, die kommen sollte unter Gottes 
Volk. Und wir fragen: Soll sie kommen? Ist 
sie geweissagt? Keiner w i r d das Gegenteil be
haupten wollen, der die Zeugnisse über eine Re
formation auch nur in wenigen Aussprüchen 
kennt Wenn diese Reformation geweissagt ist, 
ist sie dann, wenn sie da ist, Gottes Volk? Ja, 
selbstverständlich. Hat dann nicht dies Volk 
dies Zeugnis für sich anzuwenden! „Wenn je
mand innerhalb oder ausserhalb von uns auf
steht, der die Botschaff trägt, die das Volk Got
tes als Babylon bezeichnet, und verkündet, dass 
der Laute Ruf (Spatregen) ein Ruf sei, von ihr 

auszugeben, dann wisst, dass er keine Botschaft 
der Wahrheit trägt." Gi l t diese Botschaft nicht 
für die, die diese Reformation als Abfal l h in 
stellen? Die Reformation ist doch Gottes Volk 
nach den Zeugnissen, das Volk , das den Spat
regen erhält Nicht wahr? Und wenn jemand 
nun aufsteht und verkündet, dass die Reformation 
Babylon ist, dass sie vom Satan ist, dass sie der 
Abfa l l ist, was dann? Warum w i r d aber diese 
Reformation nicht als die geweissagte anerkannt, 
wei l sie, wie wh- in einem andern Abschnitt sahen, 
nicht nach den Ideen oder Vorstellungen der 
leitenden Männer gekommen i s t Darum gi lt die 
Frage bei der Betrachtung dieses Zeugnisses: 
Welche Gemeinde ist Gottes Volk? Ist diese Re-
iformation die von Gott geweissagte oder nicht? 
Ist sie es, dann ist sie Gottes Volk und keiner 
sollte sich dazu fmden lassen, sie als den A b 
fa l l , oder sie, die die Gottes Gemeinde i s t als Ba
bylon zu bezeichnen. W i r nehmen uns noch et
was idie Gelegenheit, u m darauf hinzuweisen, 
an Hand der andern Ar t ike l i n diesem Heft zu 
prüfen, ob diese Reformation von Gott ist, und 
ob jemand es auf sich nehmen möchte, ein 
solches Zeugnis unter Beachtung der ewigen 
Wahrheit auf dieses feierliche Werk der Refor
mation anzuwenden. Gott behüte die lieben See
len davor, das Urtei l irgend eines Menschen 
anzunehmen, der das Licht das notwendig ist 
zur Busse, d. h zm: Vorbereitung für den Spat
regen, verwirft . Jede Seele sollte sorgfältig per
sönlich alles genau prüfen und dann i m Glauben 
für Gottes Wahrheit einstehen. 

Gottes Gemeinde, die nie Babylon sein kana 
ist also gekennzeichnet: 

Das Wunderbare ist aber über diesem allem, 
dass Schwester White über die „Gemeinde der 
Uebrigen" in dieser ganzen Serie von Ar t ike ln 
spricht Und diese Gemeinde ist i n Gottes Wort 
so prezise gekennzeichnet. Wn- bitten zu lesen 
in Zeph. 5, 12—13. Die Übrigen sind „ein armes, 
ein geringes Volk kein Falsch ist in ilurem 
Munde. " Sagt Laodicea nicht das Gegenteil von 
sich: „Ich bin reich und satt und bedarf nichts 
— " ? Is t der Ruf zur Busse nicht notwendig 
(Vers 19), wenn die Gemeinde gerade dies Ge
genteil offenbart? Und in der Offenbarung 12, 
17 werden die Uebrigen als die, die die Gebotes 
Gottes haltende und die Zeugnisse beachtende 
Seelen gekennzeichnet? Sie stehen fest für die 
Wahrheit. Schw. White schreibt: „Die Gemeinde 
der Uebrigen stehen vor der Wel t als Reformer-

" Proph. and Kings, p. 678. Sie sind ein he i 
liges Volk , e in Vo lk , das nach der Ueberwindung 
trachtet, dass eine Vorbereitung für die Zeit der 
letzten Tage t r i f f t . Sie sind Reformer i n den 
Grundsätzen der Wahrheit : der Ges. Reform, dem 
Sabbat der Umwandlung des Charakters in das 
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Ebenbild des teuren Heilandes. Gv -̂tt bewahre 
alle lieben Seelen, nicht gleichgültig an diesen 
grossen Wahrheiten vorüberzugehen, sondern a l 
les unter Gebet und von ganzem Herzen zu stu
dieren. Noch einmal w i r d die Botschaft, dass 
Babylon gefallen ist, verkündet (Offenb. 18, 2). 
Was bedeutet es, als Gemeinde unter diese letzte 
Botschaft zu fallen? W i r schliessen unsere Be
trachtung m i t der Beantwortung dieser Frage 
durch das folgende Zeugnis: „Die Welt muss 
nicht in die Gemeinde einkehren und m i t der 

Gemeinde verehelicht werden, einen Bund m i t 
ihr formend. Dies bedeutet, dass die Gemeinde 
in der Tat verdorben ist, wie in der Offenba
rung geschrieben steht, eine Behausung aller un
reinen und verhassten Vögel . . . " Test, to Min is 
ter, p. 265. 

Gott helfe D i r , geliebte Seele, die Hand Jesu 
zu erfassen und unter der Leitung seines guten 
und heiligen Geistes den Weg m i t diesem Volk 
der Uebrigen zu wandeln." Amen. 

Die Brüder der Reformation. 

Unsere letzte Entscheidung nahtl Bald w^erden 
w i r endgültig und für immer entschieden haben, 
ob w i r Christo für alle Ewigkeit dienen wollenl 
M i t jedem Tage w i r d darum unsere Stellung 
i m d die eines jeden Menschen ernster, offenbarer 
und klarer in ihrem. „Für oder Wider Chris
t u m . " I n dem grossen Kampf zwischen Christo 
imd Satan unterscheiden sich die zwei Fronten 
immer sichtbarer; und die grosse K l u f t weitet 
sich mit schrecklicher Geschwindigkeit. Die Zeit, 
zu der alle Bitten keine Erhörung mehr finden, 
ist bald gekommen. Matth . 25. Je grÖsser aber 
das Licht war, das jemand hatte umso schreck
licher die Enttäuschimg, wenn die Gnadentür ge
schlossen w i r d und die Seele verloren ist. Durch 
unsere Kenntnis in der Wahrheit sind w i r als 
Ädventisten zur Genüge bekannt m i t dieser Tat
sache. Für unsere Errettung sind jedoch die ge
genwärtigen Tage von weit grösserer Bedeutung. 
Unsere Bereitschaft zum Empfang des Spatregens 
entscheidet über diese Frage. 

Es ist selbstverständlich, dass die Bemühun
gen aller Kräfte des Himmels und der Erde, uns 
zu retten, mit jedem Tage sich steigern. Aber 
auch der Satan spornt alle seine Agenten zur 
äussersten Aktivität an, u n d bald w i r d die Welt 
ein Schauspiel der Entscheidung erleben, das 
allen Nachfolgern Christ i zu schauen gelüstete. 
I n diesem letzten Kampf muss ufid w i r d Gottes 
Volk der Gegenstand der Aufmerksamkeit aller 
Klassen und Völker sein. Die lebendige Kra f t 
des Evangeliums, die umwandelnde Macht des 
Werkes der Rechtfertigung durch den Glauben an 
das Blut Christi w i r d dann alle Augen auf die 
Wahrheit lenken. Das Leben der Kinder Gottes, 
ihre Einigkeit, ihre restlose Hingabe an Chris
tum, d.h. ihe Uebereinstimmung m i t seinem W i l 
len, ihre Heiligung werden die letzten Seelen zur 
Entscheidung bringen. 

Satan kennt diese Bedingungen zum Empfang 
'des Spatregens. Er weiss, dass dies das Ziel 

des Reformationswerkes ist. Er ist bekannt m i ^ 
den Grundsätzen dieses Werkes. Darum sein* 
rastlosen Bemühungen, die Reformation zu h i n -
[dern. 

I n andern A r t i k e l n sahen wir , m e er durch 
Entstellungen, falsche Zeugnisse, Verleumdungen 
usw. w i rk t . I n dieser Abhandlung aber ist ein 
besonderes Gebiet, dass w i r sorgfältig beachten 
wollen, um den Abfal l zu erkennen und bewahrt 
zu bleiben vor der Verwerfung: 

Die Einkehr der Welt in die Gemeinde, das 
ist, vor das Gottes AX''ort so eindringlich warnt. 

W i r lesen zu Beginn sorgfältig das folgende 
Zeugnis Schwester Whites: 

„Anstatt die Welt zu veranlassen, dem Gesetz 
Gottes gehorsam zu sein, vereint sich die Ge-
imeinde immer enger m i t der Welt in Ueber
tretung. Täglich w i r d die Gemeinde zur Welt 
bekehrt," Test. VoL 8. pp. -118-119. ' 

Die Verbindung der Gemeinde m i t der Weif 
ist die Loslösung der Gemeinde von Christo; d ^ 
Anbetung des Gottes dieser Welt ; die Annahme 
ihrer Grundsätze. Die Gemeinde denkt und han
delt und spricht und lehrt i n diesem Zustande 
•wie sie, ihre Glieder lieben, was sie lieben; k le i 
den sich, essen und tr inken, wie eben die Welt. 
Und dieser Zustand ist es, der durch die Bot
schaft des Engels i m Lauten Ruf offen dargelegt 
wird . Sie ist so scharf aber so klar , wenn es 
heisst: Babylon ist gefallen, sie ist gefallen und 
eine Behausung aller unreinen Geister und aller 
unreinen und verhassten Vögel geworden." Off. 
18, 1—2. 

Gerade durch ihre Verweltlichung w i r d eine 
Gemeinde zu einer Behausung aller unreinen 
Geister und aller verhassten Vögel, wie das f o l 
gende Zeugnis sagt: - „Qie Welt darf nicht 
in die Gemeinde eindringen; sie darf nicht mit 
der Gemeinde verbunden werden, eine Verbin
dung m i t ihr formend. Auf diese Weise w i r d 
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•die Gemeinde in der Tat verdorben, und wie in 
der Offenbarung gesclirieben steht: „ e i n e B e 
h a u s u n g aller un r e i n e n und v e r h a s s t e n 
V ö g e 1." Test, to Minnister, p. 265. 

Welche schreckliche Offenbarung! Wie ernst 
ist darum unsere Betrachtung und wie feierlich 
für die Entscheidung einer jeden Seele die Er 
kenntnis über den wahren Zustand der Gemeinde. 

Hier liegen die tieferen Ursachen des Abfalls 
in der Gemeinde, die Ursachen für das Zeugnis 
des wahren Zeugen an die Gemeinde zu Laodicea. 

Und wenn der Gemeinde Laodicea gesagt w i r d , 
dass sie sich täglich zur Welt bekehrt, dann be
deutet das nach diesem Zeugnis nichts weniger, 
als dass sie mit jedem Tage immer mehr den 
Zustand aller Gemeinschaften erreicht, aus deren 
Reihen alle Aufrichtigen durch die letzte Bot-
- ^ a f t herausgerufen werden. Und wi r bitten die 
bcelen alle, die diesen Zustand erkennen, sorg
fältig zu prüfen, wem sie dienen. Es ist das Werk 
dieser ßeformafion, die Geschwister zu bitten, 
aufzuwachen und ihren wahren Zustand zu er
kennen, sie zu bitten, ihr Leben von aller Beflek-
kung zu reinigen, tiefe Reue über /alle Sünden 
zu empfinden und nach einer wahren Bekehrung 
zu streben. 

Was bedeuten die Worte des Geistes der 
Weissagung, dass die Welt in der Gemeinde Ein 
kehr gehalten hatV Es bedeutet, die Bitte Satans 
SU erfüllen, ihn anzubeten. I n Matth. 4. 8—19 

y-^&sgn wir von der Versuchung Christ i : Er wurde 
- vom Widersacher auf einen hohen Berg geführt. 
Dort zeigte er Christo alle Reiche d.h. die ganze 
WTelt. Aller Reichtum, alle Vergnügungen und 
alle Lust boten sich dem Lebensfürsten dar- Das 
war die Bergpredigt Satans: „Wenn du nieder
fällst und mich anbetest, w i l l ich dir alle diese 

, Rfdche geben. „Aber auf diese Bergpredigt Sa-
antivortete Christus: „Hebe dich weg von 

mir Satan " Also begegnete der Herr dem 
Anerbieten des grossen Feindes, die Welt anzu
nehmen. Darum bedeutet die Einkehr der. Welt 
i n die Gemeinde die Anbetung Satans. Der E i n 
kehr muss die Anbetung vorausgehen. Und die 
Anbetung muss bedeuten, dass die Anbeter selbst 
den Gewinn der Anbetung, die Welt, lieben. 
Christus aber sah die W e l t Er sah ihre Lust, 
ihre Freuden, ihre Eitelkeit und ihren Wert und 
verabscheute alle ihre Dinge, darum verabscheute 
er, den Satan anzubeten. Er wusste, dass die 
Annahme dieses Anerbietens die Trennung von 
Gott bedeutete. Er wusste, dass er die Annahme 
der weltlichen Freuden mit dem Verlust der 
ewigen Güter zahlen musste, dass das Werk der 
Erlösung dadurch endgültig vernichtet war. 

Die Änbetimg Satans war die Anerkennung sei
ner Herrschaft Sie bedeutete den Triumpf des 
Bösen über alles Gute; sie offenbarte die Liebe 

zur Lust, zur 'Freude, zu den sündhaften Vergnü
gungen. Christus zeigte hier allen sei>ien Nach
folgern die wahre SteUung gegenüber der Welt 
m i t allen Lockungen und Versprechungen. Nxu: 
eine solche entschiedene Abkehr muss deshalb 
einzig uns bewahren können vor der Gefahr-
Jedes Liebäugeln ist eine Gefahr. Christus zö
gerte darum auch keinen Moment m i t seiner 
Erklärung. Darum ist jede Zögerung mit der 
Erklärung unserer SteUung für Christum ein Be
weis für Satan, dass w i r doch i m Herzen an dieser 
Welt hangen. Und er w i r d aUe Anstrengungen 
machen einen solchen Menschen zu umgarnen-
Die Einkehr der Welt in die Gemeinde ist deshalb 
die erfolgreichste Arbeit Satans, sie gänzlich von 
Christo zu trennen. Sobald er die Gemeinde dahin 
gebracht hat, die Dinge der Welt m i t der Rein
heit des Evangeliums zu vereinigen, hat er sein 
Spiel gewonnen. Die Gemeinde bewegt sich auf 
einem bezauberten Grund. Die reine Scheidung, 
die klare SteUung, die Jesus einnahm, besteht 
nicht mehr. Die Welt mit ihrer Freude, ihrer 
Kra f t der Anziehung ist ein Zauber, etwas so 
satanisches, dass Christus nur i n der bestimmten 
Antwort an Satans Anerbieten, die Welt mit ihrer 
Lust zu wählen, die einzige Sicherheit sah. Diese 
Zeit hat die Gemeinde versäumt. Sie hat keine 
klare Antwort auf die Einladungen des Feindes 
gegeben. Ihre heiligsten Güter hat sie der Welt 
immer wieder geopfert: die Reinheit der Wahr
heit,, d. h. ihre Grundsätze. Dass die Einkehr 
der Welt die Gemeinde zur Wohnstätte aller 
unreinen Geister macht und aller verhassten Vö
gel macht, soUteuns mit Schrecken erfüllen. Und 
das Werk der Reformation ist, dem Volk die 
Gefahr, in der es verkehrt, zu zeigen: die Seelen 
zu warnen vor ihrer Gefahr, vor dem Lohn, den ein 
solcher Zustand i m Gefolge hat. Gottes Stimme 
fordert die Seelen auf: ,,Gehet aus von ihr mein 
Volk , dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sün
den, auf dass i h r nicht empfanget von ihren 
Riagen." Wenn die Einkehr der Welt in die 
Gemeinde diese zu einer solch schrecklichen 
Stätte macht, dann ist die Vergeltung Gottes das 
Gericht in den sieben Plagen. W i r bitten des
halb von Herzen aUe Seelen, diesen Zustand zu 
erkennen und zu verlassen, bevor es zu spät 
i s t Die entschiedene Stellung Christi auf das 
Anerbieten Satans, ist dem Laodiceas, der Ge
meinde, so scln-ecklich zuwieder. Er sagte: „Hebe 
dich weg von mir Satan." Die Gemeinde aber ist 
-weder kal t noch warm! Sie h inkt auf 'beiden 
Seiten. Sie l iebt die Welt, gönnt ihr den Einzug 
und w i l l zugleich der Wahrheit folgen. Sie ver
mengt beides miteinander und das ist der greu
lichste Zustand, den die Gemeinde einnehmen 
kann. Aber das schrecklichste ist in allem, dass 
sie sich ihres Zustandes nicht bewusst ist. Sie 
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(erkennt nicht die Getahr. Sjige . . i r , dass sie 
in eir.cni sok'l:en Zustand der v.-.ü.-'̂ ändl^en Ver-
weltlichunii sich befinde:, dann wirst au hören, 
wie reicn üie lyt. Sie ist so DH^I, .;O zufrieden 
m i t ihrem Zust^iud. Und v.eü sie Jiesen Zustand 
nicht erkennt, ist der Gemeinde nicht zu helten; 
deshalb ergeht Gottes BotschaiJ; u.i ;ede Seele 
persönlich. Welch eine ganz verkelvrtc Beurtei
lung der Arbeit Gottes an den Seeleu in dieser 
Gemeinde, wenn sie die Boten, die Cott mit 
einer Botschaft zu ihrer, Errettung beauf ragt hat, 
m i t Hassund Vorwüi-fen "begegnet. Anstatt dank
barfür Gottes besonderes Werk für. di-. Errettung 
seiner Kinder zu sein, verachten, so' -viele diese 
Botschaft der Reformation. 

Gott aber schenke allen diesen armen verirr
ten Seelen^ das Licht über ihren wahren ZtiStand, 
ehe es zu spät ?ur Umkelu- ist ! 

Lasset uns darum den sclu-ecklichen .^'.usrand 
betrachten, i n w^elchem die Gemeinde verkehrt: 

Gottes Wort sagt: „Du bist weder kalt noch 
warm, darum w i l l ich dich ausspeien aus mei
nem Hunde . " Die Ankündigung diesci; tJerichts 
sollte uns erschrecken. Kehrt die Seele nicht 
u m , dann speit er sie aus. Befindet s.ch die 
Gemeinde .aber i n solchem Zustand, W I J hier 
beschrieben? Das sollte nicht die Frage sein, 
denn was Gott sagt, ist Wahrheit ; lautere, .eine 
Wal irhei t Die Gemeinde muss, weil Gott e:> sagt, 
i n solchem lauen Zustand sich befinden. Wir 
untersuchen diese Weissagung persönlich. Die 
Stellung zur Mode: 

„Gott w i l l ein Volk haben, das von der Welt 
verschieden Ist. Sobald aber irgend welche das 
Verlangen haben, die Moden der Welt nacbzueh-
men, und dasselbe nicht sofort unterdri'^cken, 
hört Gott alsobald auf, sie als seine Kinder ab
zuerkennen. Sie sind Kinder der Welt und K i n 
der der Finsternis Test. Vo l . i , p. 151—157. 
Was ist Gettes Wi l l e in dieser Frage? Derw-ahie 
Zustand aber der Gemeinde w i r d In dem fo l 
genden Zeugnis beschrieben: „Ich bin m i t Trau
rigkeit erfüllt, wenn ich an unsern Zustand r.is 
ein Volk denke. . . . Stolz, Habsucht und Liebe 
zur Welt haben i n den Herzen gewohnt, und es 
war keine Furcht vor dem Verlorengehen oder 
der Vevdamninis vorliandcn. Sclmcre und ver
messene Sünden haben unter uns gewohnt. Und 
doch ist die tJ.lgemein.e Ansicht die, dass die 
Geraehide blühe, Fricleü und ::;elsiige Wohlfahrt 
i m Herzen sei. Die Gemeinae hat sich abgc-
;waudt, J . ^ S U Q I als ittren-i Fi ' i ire.: zu .folgen xind 
geht besLändig narh Aegypten zurück . . . . " T^:si. 
Vol. 5, pp. 217 -218. 

S."> wird der Zustand der Gemeinde beschrle--
ben. Ulli ist die Deschrtlbun^nicht dem Zustand 
cntsr.-echend? \^erkehrt oie Geivcinde heu:'e nicht 
noch viel mehr i n diesem Zustand als zu der 

Zeit, d a dies Zeugnis geschrieben wurde? Folgt 
sie nicht der Mode? Lieben die Seelen nicht, 
ihren Leib, ihren nichtigen, jeder Zeit der Krank
heit und dem Tode ausgesetzten Leib, zu putzen 
oder zu schmücken? Sie sind in Ihi-em Kleider-
tragen, den Flaartrachten etc. von der Welt nicht 
zu untCi scheiden. 

W i r lesen: „Doch einige sind beuninhigt und 
erstaunt über ihren Mangel an geistiger K r a f t . " 

Gehörst du zu diesen Wenigen, die. ü-jn 
Zustand erkennen, die sehen, dass die Gemeinde 
in diesem Zustande nicht selig werden kann ? 
oder gehörst du zu diesen: „Es wurden mir Per
sonen gezeigt, die die Belehrungen verachten, 
sogar dann, wenn sie vom Himmel kommen." 
Test. Vo l . 1, p. 2Ö8--27Ü. 

Der treue Zeuge sagt vom Zustand der 
meinde: „Du bist weder k^'.t noch wm-m." EL .* 
(dieser Zustand der Gemeinde ist es, der so 
schrecklich ist vor Gotf. „Weder kalt noch 
warm. " Das bedeutet; man ist Siebenten Tags 
Ädventist, gehört zur Gemeinde, aber ein jeder 
.kann leben, so wie es ihm beliebt. Man kann 
der Mode fröhnen, in aller bciner Variat ionJ 
m a n k a n n auch leben w i r es dem Christen ge-7^ 
bülurt. Durch diesen Zustand hat die We*t E inJ . 
kehr gehalten i n ' die Gemeinde. Und was das-
bedeutet, sahen w i r zu Anfang. Wie notwendij;,. 
;war eine ßeformatlon auf diesem Gebiet. Diix. 
Mode der Welt Ist eine Torheit, eine satanr&sJiA^, 
Kunst der Verführung, Hebe Seele. W i r giciubtSÄv'-
dass ein Glied, das den Moden nachgeht, mit 
Haarflechten u n d so weiter (d . heisst nach d^* 
Gegenwart angewandt: sich die Haare zum s<̂ -
genannten Bubikopf schneiden zu lassen, d ^ 

• Haare zu brennen öder zu wellen nach der Mo^ti 
der Zeit, etc. etc.) unbedingt crmahnt werjJ 
muss; dass eine solche Seele, die dann trotxl 
ihren Weg geht, kein Glied der Gemeinde sc^a 
kann. Es sollte nur eine Antwort auf die ßitlpn 
Satans geben. Diese: Hebe dich weg von i^&i^ 
Satan! N u r in einer entschiedenen Abkehr vdn 
eil diesen Greueln, w i r d die Seele vorbere^tt 
den inwendigen Schnmck anzulegen. Es ist -Jas 
NVerk der Reformation an der Seele^ das üie^a 
r'lnge ändern muss. Das Werk der Reformn^Joh 
ist, die Wahrheiten, die am Anfang des \Vt.i;kes 
j u te r Gebet und Offenbnrungen gelegt w u c ^ n , 
i;uch i n der Gemeinde zu handhaben, sie i^u.^iu-
iebtn. W i r w^issen, dass viele, solche, d-x-'^iii:^. 
Uiiizcn Röcke lieben, die Haar trachter. ur,s.M-ef 
Zeit, die ausgeschnittenen Kleider und die (»un-
tc-n -Muster, nur ein verächtliclies Achselz'M'icen 
i.iu- Antwort geben auf die Mahnungen desT.1«-if-n, 
r.is ob die Reiormatlcn rückständig sei, '»V'-**^ 
V isse von den iJe;iürfnis3en Fortgesf:ltrtc<^'icr. 
Wir glauben, aber dass es ein Räcks^^luiittJ ^-Int« 
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-Christen ist, diesen Moden der Welt zu folgen. 
W i r halten uns an die Worte des Erlösers als un-
-Seren Schöpfer. Wir lesen i m folgenden Zeugnis: 
„„Es ist nur eine Frau unter tausend, die ihre 
Gliedmassen bekleidet wie sie sollte." Und welch 
eine Menge von Sünden birgt das kurze Kle id . 
Niemals haben die Engel Gottes i m Rat derer 
emen Sitz gehabt, die diese Mode einführten. 
Gctt bewabre seine Kinder gnädig und wecke 

* m ihnen ein herzlichen Verlangen nach der E i n 
fachheit wahrer christlicher Kleidung. Von Lao
dicea aber heisst es, sie ist „weder kalt noch 
warm." 

V Wenn wir die Kleider der Welt betrachten, 
'dann sind sie ein Spott, ein Vorwurf für alle 
Grundsätze der Sittl ichkeit und Reinheit Welche 
Grundsatzlosigkeit herrscht auf diesem Gebiete! 

"-T^^tc ist dies Mode, morgen etwas anderes, 
ite trägt man geschlitzte Kleider, morgen bis 

über die Knie abgeschnittene, dann wieder so 
durchsich^g, als ob sie ein Necken, eine Auf for 
derung bedeutet, nach dem zu sehen und auf
zumerken, was sie eigentlich bedecken sollten. 
Wie schamlos ausgeschnitten sind sie off, eng 
anschliessend, die Formen des ganzen Körpers 
präsentierend! Welch eine grosse und feierliche 
Aufgabe hat hier jedes Gotteskind. Unsere K le i 
dung sollte eine Verachtung dieser lächerlichen 
Mode sein. Hier ist das Werk der Reformation 
so notwendig. Was nützt es, wenn w i r der Wahr
heit zu glauben vorgeben, wenn sie aber keinen 
Wert für uns besitzt Die Gemeinde duldet alles, 
was die Glieder tun. Und wi r überlassen einem 
jeden Gliede, das diese Zeilen zu lesen Gelegen
heit hat, zu beurteilen, ob und iji wie-weit w i r 
recht haben, wenn wir diese Hinweise machen, 
wenn die Zeugnisse des Geistes der Weissagung 
behaupten, dass die Gemeinde sich täglich zur 
^^1t bekehrt Sehet euch nur um i n der Ge-
iMinde, und forschet unter Gebet, was das Wort 
Gottes fordert Es ist wahr, dass der weltlich 
Gesinnte eine solche Botschaft nicht liebt. Dar
um werden auch nur die, die weinen und seufzen 
über iln-e Sünden, das Licht erkennen, lieben 
und annehmen. W i r erheben aber unsere Stimme, 
ungeachtet aller Verachtung, allen Spottes und 
aller Missachtung und bitten die lieben Seelen: 
Kommet! Füllet die Reihen des Volkes Gottes 
und kämpfet den Kampf des Glgjibens, denn die 
Zeit ist bald beendet, in der w i r noch Gnade 
haben. Der Aufforderung Satans Gehör zu schen
ken, „dass du niederfällst und mich anbetest," 
seid nicht wil l ig . Betet ihn nicht an! Seid stand
haft ! Weisst sein Ansinnen zurück. Antwortet 
i lnn : Hebe dich weg von mir Satan! Nur so w i r d 
die Seele frei. Nur dann befinden w'ir uns auf 
dem Wege der Vorbereitung. 

Auf die Bergpredigt Satans i n Matth. 4, folgt 

die Bei-gpredigt Christi I m 5. KapiteL „Selig", 
sagt Jesus „die da hungern und dürsten nach 
der Gerechtigkeit" N u r durch unsere Standhaf-
t lgkeit in der Versuchung Satans sind wir be
re i t , die Seligpreisungen Christi zu sehen und 
anzuwenden in unserm Leben. Dies Werk der 
Umwandlung bedingt die Annahme der Reforma
t ion . Gott gebe Gnade, dass alle Seelen, die 
diese Zeilen lesen, m i t ganzem Herzen sich zum 
Lic l i t wenden. 

I>ie F r a g e u n s e r e r Gcsnndlie l tNreform. 

W i r wollen nicht die Grundsätze derselben und 
wie weit die Gemeinde den Fleischtöpfen Aegyp
tens gefolgt Ist, hier klarlegen. Das beweist ein 
anderer Art ike l . Doch w-ir weisen hier km-z hini 
auf die Reformation In der Lebensweise. Auf 
den tiefen Stand i n der Gemeinde i n dieser 
Sache. W i r fordern die Seelen dringend auf, ke i 
ne Zeit zu versäumen, der Reformation zu folgen. 
Est ist unmöglich, den tiefen Stand i t i der Le
bensweise heute zu verlassen, morgen ein Sieger, 
absoluter Sieger In der Ueberwindung des A p 
petits zu sein und i n der Lebensweise den Stand 
einzunehmen, den w i r als Gottes Volk einzuneh
men haben, u m den Spatregen zu empfangen. 
W i r ji'issen, dass dies Werk der Reformation 
eine gründliche Aenderung in der Lebensweise 
bedeutet. Es ist unmöglich, ein Nachfolger Chris
t i zu sein, wenn unser Glaubensbekenntnis durch 
unseren Wandel Lügen gestraft wh'd. 

W i r müssen ausleben, was w i r glauben. Und 
w i r glauben, dass wh' in der Gesundheitsreform 
den höchsten Stand einnehmen müssen, den es 
gibt auf dem Gebiet Wohl fre i von allem Ex
tremen, aber' dennoch treu zu wandeln in diesem 
köstlichen Licht einer gesunden Lebensweise be
deutet mehr als m u mit" dem Munde ein Be
kenntnis abzulegen für die Nützlichkeit einer sol
chen Reform. Wir glauben (und dies Volk der 
Reformation lebt es aus), dass Gottes Volk fre i 
sein sollte vom Genuss aller um-einen Nahrung: 
W i r tragen darum nach dem Zeugnis des Geistes 
der' Weissagung i n Test, Vo l . 5, p. 21, bestimmte 
Zeugnisse gegen: „Tabak, geistige Getränke, 
Schnupftabak, Tee, Kaffee, Fleischspeisen, But
ter, Gewürze, schweres Gebäck, Fleisehpasten, 
einem grossen Quantum Salz und alle schädlichen 
Dinge, die als Nahrungsmittel gebraucht wer-
.den/' 

\Wr glauben wie i m Rev. and Herald vom 27. 
M a i 1892 geschrieben steht, „dass alle, die i n 
der Frage.ides Fleischessens nur Jialb bekehrt 
sind, Gottes Volk verlassen." Die Gesundheits
re form ist der rechte A r m der Botschaft. „Es 
ist das Werk der Reformation, die Grundsätze 
einer gesunden Lebensweise auszuleben. Sie zu 
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beachten, wie Gott in seiner Gnade sie seinem 
Volk offenbart. Es ist nicht das höchste Ziel, 
die Wahrheiten über eine gesunde Lebensweise 
zu e r k e n n e n , sondern sie auszuleben. W i r le
sen gerade über diesen Gedanken in Test. Vol . 
2, p. 486: „Das grösste Hindernis für die Gesund
heitsreform ist, dass dies Volk sie nicht auslebt 
und sie sagen sogar feierlich, sie könnten sich 
ihre Kräfte nicht bewahren, wenn sie die Ge
sundheitsreform auslebten." Hier liegt der grösste 
Fehler. Darum war eine Reformation so notwen
dig, ein Volk, das nach den Grundsätzen dieser 
Wahrheiten lebt, musste aufstehen. Und der Weg 
dieser Reformation endet nicht i n der Erkenntnis, 
dass diese Grundsätze einer solchen Lebenseise ge
sund sind, er endet nicht daselbst, dass w i r als 
ganzes Volk fleissig sind, das Licht auszuleben, 
sondern w i r suchen und forschen täglich nach 
^ e m vollen Ziel i n dieser Lebensweise. Hierüber 
lesen w i r in Counsel an Health, p. 475: „Gott 
arbeitet für sein Volk. Er , bringt es zurück zu 
der Diät, am Anfang den Menschen gegeben. 
Ihre Nahrung besteht aus den Nahrungsmitteln, 
zubereitet aus dem Material , das Er vorgesehen 
hat . " M i t diesem Zeugnis vor uns müssen w i r 
erkennen, dass das allgemeine Adventvolk sehr, 
sehr weit entfernt ist von dem Ziel, zu dem Gotf 
sein Volk führen wdll. 

Wenn hier zu Beginn gesagt ist : „Gott arbeitet 
für sein Volk , er bringt es zurück zu der Nahrung 
ams Anfang dem Menschen gegeben", dann kann 
das nm-Bezug haben auf eine Gemeinde, die samt 
und sonders die Gesundheitsreform auslebt Es 
genügt, hier darauf hinzuweisen, dass zu frühe
ren Zeiten nach diesem Ziel getrachtet wurde 
i n der Gemeinde; aber der gegenwärtige Zustand, 
dass ein jeder i n der Gesundheitsreform leben 
kann, wie er w i l l , zeigt, dass di^s V o l k ständig 
zurück zu den Fleischtöpfen Aegyptens sich be
wegt Die Reformation war deshalb so notwendig. 
Und sie ist gekommen. Ihre Glieder befleissigen 
sich fortgesetzt auf dem Wege der natürlichen 
gesunden Lebensweise immer neue Siege zu er
langen, damit, wir , wenn der Herr bald den Spat
regen sendet, m i t desselben teilhaftig werden 
möchten. Darum bitten w i r _wiederum alle die
jenigen, die erkennen, dass das Licht über die 
Gesundheifsreform vom Tlirone Gottes kommt, 
dass w i r als Gottes Volk es ausleben müssen, 
sich mit dem Volk zu verbinden, das diese Wahr
heit auslebt Warte nicht, versäume keine un
nötige Zeit, diesen Weg mit denen zu gehen, die 
sich befleissigen, diese Grundsätze der Wahrheit 
i m täglichen Leben unter Gebet auszulebenl 

Es ist wahr, dass die Befriedigung des Ge
schmacks ein leichteres Leben birgt, als die 
Ueberwindung alles Verkehrten. Aber ist es nicht 
ein „Niederfallen vor Satan" und ein Anbeten 

seiner Grundsätze, den Appetit zu befriedigen, 
was stets auf Kosten der notwendigen Charak-
terenfwicklung geschieht, einer solchen, des w i r 
so notwendig zur Ueberwindung aller anderen 
Sünden bedürfen? Wolle Gott geben, dass die 
aufrichtigen Seelen sich nicht durch den Schein 
täuschen lassen möchten, sondern enischieden 
4ei> Feind in aller Lauheit und in aller Missach-
tung dieser so wunderbaren Grundsätze erken
nen möchten. 

„Die kleinste Abweichung von den richtigen 
Grundsätzen der Gesundheitsreform fülirf zur 
Trennung von Gott und kann mit dem' Verderben 
enden." Christi . Massigkeit, S. 59. Glaubt es, oder 
glaubt es nicht, liebe Geschwister; aber so sieht 
geschrieben. „Sendet Arbeiter i n die Gemeinden, 
welche die Grundsätze der Gesundheitsrefoxm 
ausleben. Sendet solche, die die Notwendig* * 
einsehen, i m Essen und Trinken Selbstverleugnung 
zu üben. Andernfalls werden sie dfir Gemeinde 
zum Fallstrick gereichen." Zeugn. Bd. 2, S. 80. 

Wolle der Herr Gnade schenken, dass die 
lieben Seelen, die nach einer Reformation in 
diesem Punkt trachten, sie finden möchten in 
diesem Reformationswerk, das der Herr durch 
seinen Geist erweckte und leitete. 
Folget nicht den Weg der Welt im Essen und 
Trinken. Folget den Anweisungen Gottes, i n 
seinem heiligen Wort geoffenbart und den Zeug
nissen des Geistes der Weissagung, dann w i r d 
der Herr bald kommen zu seinem Tempel und 
uns erlösen. Dieselben Bemühungen welche die 
der Reformation der Gegenwart sind, waren die 
des Apostels, wenn er sagte: „Denn ich elfre 
u m Euch mit göttlichem Eifer; denn ich. habe 
euch vertraut einem Manne, dass ich eine reine 
Jungfrau Christo zubrächte." 2. Kor. 11, 2. Ijfcg: 
eine reine Gemeinde w i r d den Geist G o ^ / 
empfangen. 

Der Herr wolle in Gnaden alle treuen Seelen 
m i t diesem Werk der Reformation in Verbindung 
bringen, ehe es für immer zu spät i s t 

Liebe Brüder und Schwestern in Christo Je
su! W i r schliessen m i t den herzlichsten Bitten 
unsere Äfhandlungen und unsere Einladungen an 
die lieben Seelen in Laodicea, die seufzen und 
jammern über die Greuel, die i n der Gemeinde 
geschehen. Erfasset die ausgereckte Gnadenhand 
Christi? Wartet nicht auf den Spatregen, dass 
er euch bereiten sollte. V o r h e r ist unsere Vor
bereitung, n i c h t d a n n . W i r müssen jede Sün
de v o r h e r überwunden haben, wenn wir den 
Spatregen empfangen wollen. Darum bitten wir 
herzlich, unter ernstem Gebet alle Sünden zu 
bekennen und sie abzulegea W i r müssen heute i m 
Glauben wandeln, in den Glauben, der i n den 
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Werken sich offenbart. W i r wünschen, dass doch 
die treuen, lieben Seelen ihre Entscheidung tref 
fen möchten heute, ehe es zu spät ist für immer. 
Die ganze Geschichte der Erde predigt so ein
dringlich und fordert gerade dich auf, dich, der 
du diese Zeilen liest, dich für eine wirkliche 
Reformation in deinem Leben zu entscheiden. 
Dich, gerade dich, liebe Schwester, bittet er, 
dich auf die Seite des H e r r n zu stellen. Dich, 
lieber Bruder, dich bittet der Herr , nicht zu 
zögern, mit Gottes Volk der Uebrigen von den 
Weibes Samen dich zu verbinden. Die Stimme 
Jesu ladet dich ein, deine Herzenstür der Bot
schaft der Refonnation zu öffnen und ihn ein
zulassen. Versäume diese kostbaren Augenblicke 
n i ch t Bedenke, welches das Los der törichten 
Jungfrauen ist, die die Leitung durch den Hei -

Geist nicht wollten. Sie hatten kein Oel 
infThren iLampfen, bis es zu spät war. Dann ka
men sie zu den anderen Jungfrauen, aber dann 
war keine Hi l f e mehr. Gott wol le , Euch allen 
helfen, jedes Vorurte i l abzulegen gegen die Re
formation. Lasset Euch nicht beeinflussen, selbst 
zu hören und zu prüfen l 

I n vieler J^iebe senden die Geschwister der 
Reformationsbewegung unter den S. T. A. 
diese Einladung an alle suchenden Seelen 
unter Laodicea. 

in welcher diese Nummer des Adventarbeiters 
y i e Presse verlässt, manche Berichte vor aus 
den verschiedensten Teilen der Welt über den 
Fortschritt des Werkes der Reformation. Und 
Gott sei gepriesen für seine Gnade. Bald w i r d 
alles aus sein. Und wi r dürfen i n der Ewigkeif 
Gott preisen für seine besondere Führung. 

Bitte. 
Wir bitten alle unsere liebe Geschwister, uns alte 

Zeugnisse zu überlassen. Gemeint sind die 9 Bände 
Zeugnisse in alter Ausgabe, „Christian Tcmper.'nce 
and Bible Hygiene", „Biographischer Abriss'', „Ent
stehung und Fortschritt", „Healthfull Living", „A 
solem Appel to Mother", und erschienene Zeugniss
hefte. Alle Geschwister, die solche erhalten können 
oder selbst besitzen und doch nicht so ihren Zweck 
erfüllen, bitten wir, sie uns gegen Bezahlung zu 
überlassen. 

Ausserdem möchten wir gerne den Kauf alter 
Bücher von Schw. White vermitteln wie „Das Le
ben Jesu", „Der grosse Kampf", alte „Christi 
Gleichnisse" usw. Geschwister, die diese Bücher 
doppelt etc. besitzen, bitten wir, Sie zur Abj^abe 
an arme Geschw. ode/ solche, die keine besitzen, 
weiter zu geben. Fü r alle Mithüfe danken wir 
herzlich. 

I n der nächsten Nummer des „Adventarbei
t e r " werden wir Berichte aus aller Welt über 
den Fortschritt des Reformationswerkes m i t Got
tes Hil fe bringen. Und wir bitten zu beachten, 
dass der Geist Gottes dies Werk leitet und führt 
i ^ . ^ i n e r besonderen Weise, nicht nach den Plän-
e\fder Menschen. Es Hegen uns i n der Stunde, 
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