
^ofe ^oxn^k in ̂ erbinbung mit ̂ eiligen ̂ Pfli^ten. 
(2;-ortfet5ung.) 

3u aflen ßeiten voar es ein befonberes 2)or= 
red)t ber treuen ßinber (Bottes, eine (Erhenntnis ber 
„gcge! pörtigen ^at)r l)ei t" gu befii^en. 3Bas ben 
5ßetfen unb iilugen uerborgcn töar, offenbarte ber 
§ e r r benen, bie bas 2öovt (Bottes gu i^res „^rufees 
2cud)te unb ein ßii^t auf i^rem ifflege" machten. 
So toar es in früheren 
lagen, fo ift es aud) 
l)cute. Seit 5tnbrud) 
b>t,(Enb3cit ftrömt eine 

^ ' öon £id)t aus ben 
t)eiUgen Sd)riften bes 
alten 'Bibelbudjes. 2Bas 
keine klugen gefct)n unb 
kein Ot)r get)ört, mürbe 
benen guteil, bie bie 
„ßtebe gur *rBa()r^eit" 
angenommen ^abcn, auf 
ba^ fic feiig roürben. 
3m fiii^fc bes nun 
obUig entfiegelteu pro= 
pl)etifd)en IBortcs rDur= 
ben bem 5}olkc (Bottes 5IJaI)rl)citen, bie „Don ber 
üßd t I)er üerfd)roiegen marcn", offenbart. (Dan. 
12, 4.) Das geiftige 2Iuge ber mabren (Bläubigen 
fd)aute ben großen $ol)enpriefter ^efum Cl)riftum 
im 9iner^eiligften bes I)immlifd)cn Heiligtums. Die 
etöig iriäl)renbe 35erbinblid)keit bes göitUd)en CBe= 
feiges ujurbe aufs neue erkannt unb als ein gang 
befonberes (Buabengefd)cnk gab ber 5err ben „Übri= 

^ e i n tDß^reö ©Uicf, o ?Ö?ettfd)ctiftnb, 

O oiaiibe bod? tutf«id)fe», 

35aß cö crfiiKtc SSJünfd^e fiiih, 

(£ß finb ei'fiiUte «Pfltdjten. 

I i 

gen üon bes ÜBeibcs Samen" bie größte aller gcift= 
tid)en (ßaben, bie (Babe ber 2Beisfagung. 

Die feierlid)ften ^al)rl)eiten, bie je fterbl!d)en 
53^cnfd)en guteil mürben, finb bem heutigen 35oIk 
(Buttes mitgeteilt unb anuertraut morben. „ ^ o l ) l 
bir 3fracl! 2öer ift bir gleid)!" m\t xoas für 

einer ^üfle uon Gid)t 
unb (Erkenntnis bift bu 
bod) gcfcgnet. „^al)r= 
lid) id) fage cud): Siele 
^rop^eten unb (Bered)tc 
l)aben 6eget)rt gu fel)en 
mas ii)r fel)et, unb i)a= 
bens nid)t gefe!)en, unb 
gu ^ören mas il)r [)i)rct, 
unb Ijabens nii^t ge= 
l)ört." Ißät)renb brobcn 
bas „(Berid)t am §aufe 
(Bottes" tagt, ermäl)lte 
ber Herr 9}^änner unb 
3-raucn aus allen (Be= 
fd)le(^tern, Sprad)enunb 

Völkern, um mit il)m bie gro|e (Ef)rc3U teilen, am 
5d)lu^rüerk ber (Erföfung mitguroirkcn. Durd) bie 
breifad)e (£ngelsbot|d)aft follen einer in ^-infternis 
unb Sünbe liegenben löelt bie munbcrbarftcn iUa^r= 
I)eiten unb ernfteften 2Barnungen Derkünbig t merben. 
Diefe Sotfdiaft „ift bas gro^e (Begengift gegen jebe 
2äufd)ung bes ^yetubes, bie ßö fung für alle gegen= 
märtig fd)U)ebenben fragen in ber 2Belt. Äeine 
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anbete Sofft^aft loirb poHftänbig bas Se!)ncn einer 
müben Seele bcfricbigen, bie nad) einem be[jercn 
ßeben »erlangt." 3n i^r loirb ber 5Renfd)^eit bas 
gro^e Hniocrlalfieilmittel angeboten gur (Brlöfung 
aus allen Sünben unb O^öten. inmit ten tDeItbeu)e= 
gcnber (Ereignifje [oII burd) „(Befe^ unb 3^ugnis" 
ein Sollt 3ugerid)tet toerben, um geheiligt an (Bei[t, 
Ceib unb Seele, am Sage hts Herrn gu be[tel)en. 
lßol)I bem 9]tcn[d)en, ber bie firaft unb glüdtli(^= 
mad)enbe ^Birfeung biefer göttlid)en 2BaI)rl)eit an 
[einem ?)iv^m erfahren ^at unb [ie berDaf)rt. 

IRein lieber Sruber unb meine liebe Sd)tDe[ter! 
3ft es nid)t ein überaus großes 33orre<^t, burd) bie 
(Erkenntnis ber „gegenwärtigen *IBaI)rI)eit" aus ber 
religiöfen 93erroirrung un[erer Xaqe I)erausgefül)rt 
gu [ein, unb in il)r einen [td)eren unb fe[ten Qlnfecr 
in bie[er [furmbemegten '^dt gefunben gu ^aben? 
(CEbr. 6, 18 -19 . ) Haben roir nid)t (Bnabe gefun
ben Dor [einen klugen burd) ben (Blauben an bie 
[ül)nenbe ßraf t bes Slutes ae[u Q:t)ri[ti? OBir I)aben 
einen Sunb mit (Bott gemad)t, unb getauft auf ben 
Stamcn bes Saters, bes Sohnes unb bes l)eiligen 
(Beiftes finb toir babur(^ „(Bottes ß inber" geroorben. 
Die treue OJiagb bes ^zxxn, rDeld)e oiel über bie 
iDunberbaren (Bnabengaben nad)ba(^te unb [ie gu 
tDÜrbigen tnu^te, fd)reibt: 

„O, loeli^ eine ^lusgeit^nung ift bies—(Blieber 
ber feöniglid)en J^'^il iß/ Äinber bes I)immlifd)en 
fiönigs gu [ein, bem H^ilanb bes ^ßeltaUs, bem 
König aller Könige bem !Jtamen nad) bekannt unb 
(Erben bes un[terblid)cn Sefitgtums, ber eroigen S3irk= 
lid)keit gu [ein! Die[e6 ift un[er Sorre(^t." (£eb. 
u. 233irken, S. 336.) 

„Sebenke roas '\ä) an bir getan ^abe" roar bes 
Herrn 2Bort an (Elifa, als er üom 'Pflug gu einem 
befonbercn 2Berk berufen rourbe. 3Iu(^ an uns ift 
ber 5?uf ergangen: „Komm folge mir nac^ . . . . 
i ( ^ ^abc bid) erlöft; ic^ l)abe bid) bei beinem Flamen 
gerufen, bu bift mein", unb roir follten bem Herrn 
bankbar fein für bie üielen (Bnabenberoeife unb 
Sorret^te, bie er uns als feine Kinber [d)enkte. 
(Eine jebe Seele, bie btefes tut, roirb bie mit biefen 
I)o^en Sorred)ten ungertrennlidi Derbunbenen 

^fufgaben unb *Pf{id?ten 

mit (Jî euben auf fid) net)men unb es als eine be= 
fonbere (E^re unb 5lus3eid)nüng betrad)ten, „W\i= 
Reifer" im Dtenft am Coangelium fein. (Ein ßeug^ 
nis I)tergu befagt: 

„(Ein feber, ber (E^riftum als feinen pcr[ön= 
tilgen H^ilanb annimmt, roirb nad) bem Sorrei^t 
Derlangen, (Bott gu bienen. 3Benn er betrad)tet, 
roas (Bott für il)n getan ^at, fo roirb fein Herg mit 
unenbli(^er £iebe unb anbetenber Dankbarkeit er= 
füllt. (Er ift beftrebt, [eine Dankbarkeit baburd) gu 
beroei[en, inbem er [eine Fähigkeiten in ben Dienft 

©ottcs [teilt. (Er t)erlangt banac^, [eine Öiebe für 
d^riftum unb für fein erkauftes (Eigentum gu geigen. 
(Er tradftet nad) wirbelt, DJtüt)e unb D p [ r . . . (Er 
roirb banac^ ftreben, a0e feine Fäl)igkeiten gu t)er= 
beffern; er roirb jebe *PfIid)t tun als uor (Bott." 
(Fufefpuren, S. 510-511 . ) 

Söieroot}! bie uns aufgetrogenen Aufgaben unb 
^flid)tcn mannigfaltig unb uielfeitig finb, fo können 
[ie bod) in groei Hauptpunkte gufammengefa^t roerbcn. 

1. Die große ^otroenbigkeit per[i3nlid)er He'= 
ligung. 

2. Die Pflicht perfbnlid)cr unb totkräftiger OTit^ 
arbeit im 51ufbau ber (Bemeinbe (Bottes, nad) 
innen unb au^en. 

Keine Seele roirb imftanbe fein, biefe beib^m 
Slufgaben in erfolgreid)er ÜBeife aus fid) fe. 
I)eraus ausgufü^ren. 3Bir bebürfen ber „Kraft aus 
ber Höl)e" unb ber ^txx roill [ie geben benen, bie 
i^n ei'nftlic^ barum bitten unb gcroiHt finb, von 
berfelben gebraud)en gu laffen. Durd) innigen Ser:= 
kcf)r mit (Bott im (Bebet unb Stubium uon Sibel 
unb 3eugm[(e, roerben roir in ber (Erkenntnis 3efu 
(E^rifti ro,ad)fen unb unoergIeid)lid)e Tielge in unferem 
(Erlöfer finben. 2Benn bie „Öiebe gur SBa^rtic^" 
unfere ^Qx^sn erfüllt, roerben roir me^r unb mel)r 
ber Sünbe abfterben, ber H^il^Qung nai^jagen unb 
unfere Seligkeit fd)affen mit (5urd)t unb 3itiern. 
QBa^re H^ifiS^^iQ ift nii^ts roeiter als täglid)es ab
fterben bes eignen 36) unb in täglid)er Übciein^ 
ftimmung mit bem 2BilIen (Bottes leben. Die Hei= 
ligung $ a u l i roar ein beftänbiger Kampf mit fid) 
fclbft. (Er fagte: „3d) fterbe täglid)." (1 . Kor. 15, 
31.) Sein 3Bille unb feine 2Bünfd)e roiber[tritten 
t äg l i ^ ber Pflidjt unb bem ÜBillen (Bottes. 2ln[tatt 
ber 5Teigung gu folgen, tat er ben QBillcn (Bottes, 
roie unangenehm unb [d)mergl)aft es aud) feiner 
3flatur roar. (Es ift unfere 2lufgabe, feinem S e i f i ^ 
gu folgen. 

%m 2Iufbau ber (Bemeinbe bes Herrn follten 
roir tätigen ^Inteil nehmen. 3nmittcn guter unb 
bbfer (Berüd)te [oüten roir nur iE)r Seftes fud)en. 
(Pfalm 1 2 2 , 6 - 9 . ) %Ue Sd)roäd)e, Un[d)lü[[igkeit 
unh Kraftlofigkeit follte man übertoinben. kleben 
ber d)riftlid)en Siebe, bie alles erbulbet, mü[[en roir 
aud) ben ^ u t be[i^en, bem Söfen gu roibcrftel)en. 
Wii ber ÜBaffenrüftung (Bottes angetan muffen roir 
allen falfd)en (Erhebungen roiberfteben, unb unfere 
Qlufmcrkfamkeit oerboppeln, um allen täufd)enben 
Seroeisfül)rungen bes ^eiTiöes gu begegnen. %n 
ben gottesbienftlid)en Serfammlungen follten roir 
ben grollen 9Inteil nel)men unb ern[tli<he Sorberei= 
tungen treffen, biefelben fo intereffant roie nur rnög-
l i i ^ gu geftalten. (Ein jebes follte fid) befleißigen, 
bie Serfammlung nid)t gu oerla[fen, unb ben H^rrn 
gu el)ren burd) 3Inbad)t unb ^lufmerkfamkeit, um 
ben anberen gum Segen gu fein. 
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%btx nid)t nur I)Qbcn roir für unfere eigene 
Seele ein 2Berh gu tun unb für ben inneren Aufbau 
bes aUerkes (Bottes Sorge gu tragen, fonbern roir 
I)aben aud) bie pflid)t anbere gu crroerficn, um bas 
eroige Geben gu geroinnen. Hier ben DJtann üon 
(BoIgatl)a liebgeroonnen i)ai, roirb fid) gebrungen 
füllen ber *IBelt gu faqen: „Seine 2Bege finb lieb= 
lic^e 2Bege unb alle feine Steige finb '^•xkhQ." 
„ ^ e r an mid) gloubt, roie bie Sd)rift fogt, uon bes 
Ceibe roerben Ströme bes lebenbigen ^IBaffers flie= 
feen." Ool) . 7, 38.) (C^tifti (Beift ift ein 53liffions= 
geift unb roer Don bemfelben erfüllt ift, roirb es 
als eine ppi(^t betrad)ten, gu fud)en unb gu retten, roas 
uerloren ift. (Er roirb biefe 'ilrbeit nid)t nur ben 
^rebigern überlaffen. (Er roirb nid)t ftiHe fd)roeigen 
Don bem roas ber § e r r an feiner Seele getan ijat, 

üiel gu ergählcn h^bcn oon ben herrlichen 
!o^r-rcd)ten ber Kinber (Bottes, unb fi(^ ernftlid) be= 
mühen, baß nod) oiele berfelben teilhaftig roerben. 
9Ber fid) in biefer Üätigheit übt, fd)afft am fid)er= 

ften feine eigne Seligkeit. 5ßir retten uns felbft im 
üöirfeen für anbere. Unb roas könnte es für einen 
größeren Cohn geben, als im Dienfte bes TOcifters 
gu flehen, in bemfelben treu erfunbcn gu roerben, 
unb bcrcinft bie hölbfeligen ^ o r t e aus bem OJlunbe 
3efu gu oernehmen: „<Ei bu frommer unb getreuer 
Kne(^t, bu bift über 2ßenigem getreu geroefen, ich 
roiH bid) über oiel ie^cn, gehe ein gu beincs Herrn 
5-reube." Ellies in aücrn: „Der Sefehl lautet: 
Cßeht üorroärts, erfüllt eure perfbnlid)en ^f l i i^ ten 
unb legt alle ^olgeTi in (Bottes Hanb. löenn roir 
üorroärts gehen unb 3efus uns bie 2Bege führt, 
roerben roir feinen Sieg fehen unb roir roerben feine 
5-reube teilen." {(Engt. 3eugn., Sb. 5, S. 6 2 - 8 4 . ) 

So laßt uns nun ernftlid) beftrebt fein, bic uns 
fo reid)li(^ gcfd)enktcn h 'Tn^l ' id)en Sorred)te gu 
jd)ä5en unb uns mit bankbarem unb freubigem Hcr= 
gen in ben bamit uerbunbenen 'Pflid)ten gu üben. 
(Bebe ber Herr (Bnabe unb (Belingen bagu. 5Imen! 

K. K i f f e n e r. 

Die too^re Deformation unb ber Jonotismus. 
„ÜBcrbct bod) einmal red)t nüd)tern unb fün= 

biget nidit! Denn etlii^e roiffen nid)t DOU (Bott; 
bas fage id) eud) gur 5d)anbc," { 1 . Kor. 15, 34.) 

'JStit biefen Korten ermahnte ber 9tpoftel ^au= 
lus gur bamaligcn "^tii bie (Bemeinbe gu Korinfh, 
nad)bem er ihnen nod)mals in kurgen QüQzn ben 
Inhal t bes (Eoangeliums burd) ben Xob unb bie 
3luferftehung il^xi\ü Dor 9Iugcn führte. Unnüd}terne 
(Blieber in biefer ffiemeinbe i)aitm ben (Brunbgug 

Wahrheit, rooran fie früher glaubten, aus ben 

klugen perloren unb beftritten nun bie 3Iuferftehung 
ber 2oten unb erkannten aud) nid)t mehr ben 3tt>edt 
ber 2Iuferftehung bes Sohnes (Bottes. (Serfe 1; 
1 2 - 1 6 . ) 9ln bie Stelle ber früheren geiftlit^en (Be= 
finnung roar bie fleifd)li(^c iReinung getreten, unb 
fo konnten fie nicht mehr ben 2Bert biefer aBahr= 
heilen erkennen. 5Iber flei|d)l[d) gefinnt fein ift eine 
(5einb|d)Qft roiber (Bott; unb ber natürlidie DJtenfch 
oernimmt nid)ts rom (Beifte (Bottes. 3Bahrheiten, 
bic früher bas Snuerftc folchcr 9!3lenfd)en erfd)ütter= 

M i j t M e M - e t l i n t i t Q u d i i n i i l i ! 
$)aran tfi etfdjieneit Me Siebe ©otfeß ge^en unö; ba§ © o « feine» eingeborenen 

©o{)n gcfanbi ^at in bie 3®elt, ba§ mx buid? \\)\n fottcn. X5«vin fleijt bic 

Siebe: nidjt, baf mir @oft gcUebt ^aben, fonbern bo^ ^ r unö geitebf unb ge= 

fanbt feinen <£o^n \\\t SSerföIjnung für unfrc ©iinben* 3 ^ r Sieben, iy^i nnö @ott 

fllfo geliebt, fo foßen mir unß and» nntcvcinönber lieben, bann bleibt ©Ott in nnö. 

ßajict uiiö t̂ n lieöen; benn (£r ^at nns jnetjt gelicBt. 
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ten, unb oon benen fie fe|t übergeugt toarcu, er= 
fd)ienen i^nen nun als eine Torheit. Sie ujaren 
ihnen nid)t me^r faßlii^ für i^re flei[chlid)en Sinne. 
Seim Stubium ber Heiligen 5(^rift unb ber 3̂ 119= 
nifje treffen roir immer roieber basfelbe *8il0 an. 
2Benn ber Herr feine Diener an fein Solh fanbtc, 
traten nebenbei immer foli^e auf, bie biefe Iiiare 
Sotfi^aft in i^ren Hergen lierroorfcn hatten, unb 

nun aud) als Propheten ufm. ausgaben, um bie 
ujahre Sotfchaft ber treuen Diener ab5ufd)roäd)en 
ober erfolglos gu ma(^en. CBcnügenb Seifpicle ftTi= 
ben mit hierfür im Gilten unb bleuen ieftament, 
foroie aud) in ben biesbe3üglid)en Erfahrungen 
fpäterer S^eformatoren, loic Cuther ufto. (3ctem. 
23, 2 6 - 3 2 ; ©al. 2, 4; 3ubas 5.) ^olgenbes Sei= 
fpiel möge bagu bienen, bie letgte ^Reformation unter 
bem Slbüentuolk rid)tig gu erkennen unb gleid)3eitig 
bie Si^roärmerei unb aÜen (^fm^tismus red)t gu 
beleud)ten. 

9lls ßuthcr hux6) ben ©eift (Bottes getrieben, 
eine ^Reformation in ber bamaligen geiftigen llm= 
nad)tung burd)führte, kamen au^ Sd)iDärnier: 
Silberfturmer ufto. mit ber Behauptung, (Bott habe 
fie mit einer Sotfd)aft beauftragt, habe ihnen neues 
Gicht gegeben ufro. „Sa tan roar nid)t müßig. (Er 
öerfuchte nun, roas er bei fcber anberen reforma--
torifd)en Seroegung gu tun oerfu»^! h^t, ~ bas 
Solk 3U täufd)en unb gu uerberben, inbem er an 
Stelle bes roahrcn 2Berkes eine O^achahmung unter= 
fchob. IBie gur Qdt bes erften ^^h^'h^iberts ber 
(^riftltd)en (Bemeinbe falfdie (Ehtifti roaren, fo er= 
hoben fich im fcd)gehnten 3ahi^h""bctt falfd)e ^ro= 
pheten . . . 3Ils Cuthcr auf ber Wartburg hörte, 
roas üorging, fagte er mit tiefem Kummer: „3d) 
habe immer erroartct, baß Satan uns eine fold)e 
IBunbe oerfe^en mürbe." (Er geroahrte ben roahren 
(Eharakter jener angeblid)en Propheten unb fah bie 
(Befahr, roelche ber Sad)e ber !lBahrhett brohte. 
Der S3iberftanb bes ^apftcs unb bes Kaifers hatte 
ihm nid)t fo große Unruhe unb Kummer ocrurfai^t, 
als er nun burd)mathte. 2Ius ben angeblichen 
(^reunben ber ^Reformation roaren ihre fd)limmften 
^einbe erroai^fen. (Berabe bie QBahrheiten, roeld)e 
feiner beunruhigten Seele fo große ŷ̂ êube unb 
Üroft gebracht hatten, roaren ^gur Urfad)e bes 3i^ie= 
fpalts unb ber Serroirrung in ber (Bemeinbe ge= 
roorben . . . Unb nun kam 2öittenberg felbft, ber 
eigentlid)e 50littelpunkt ber ^Reformation, fd)nell 
unter bie ©eroalt bes Fanatismus unb ber (Bcfc^= 
lofigkeit. Die oon fiuther üorgetragenen ßehren 
hatten biefes fd)rc&Iid)e Übel nicht oerurfad)!; aber 
in gang Deutfd)lanb fd)oben feine J-einbe bie Schulb 
auf ihn. 3n ber Bitterkeit feiner Seele fragte er 
fich oft: „Kann bas lEnbe biefes großen ffierkes 
ber ^Deformation folcher 21rt fein?" Söieberum, als 
er mit ©ott im ©ebet rang, ergoß fich t^^iebe 
in fein Herg. „Das 2ßerk ift nid)t mein, fonbern 
bein eigenes," fagte er, „bu roirft es nid)t bulben, 

baß es burd) Slberglauber unb ^auatisnms öer-
borben roirb." {©r. Kampf, S. 204-206 . ) Zxo^--
bem burd) ben JJ-anatismus üielc Seelen oerloren 
gingen unb bas ^ e r k Cuther's eine Qexi lang gu= 
rüdiging, blieb Suthers ^Reformation boch bas 2Berk 
©ottes. 

Daß Satan auf bas !IOerk ber letgten ODefor= 
mation kurg oor bem Kommen bes ^QXXW ben 
größten Qoxn l)ai unb gerabe burd) Sd)roiirmerei 
unb (Janatismus alles baranfe^en roirb, um Seelen 
gu oerführen, bebarf roohl keiner befonbcren (Er= 
roähnung. Sflid)! umfonft roarnt unfer Heilanb felbft 
unb feine 2lpofteI an fo oieleu Stellen in ber Schrift 
gerabe oor ben Serführungen i n ber (Enbgeit, roo-
runter gum großen i e i l Sd)roärmeTei unb 5anatis= 
mus gu oerftehen ift. (Siehe OTatth-24, 11. 24; 
1. 3oh. 2, 18 u. a.) 

OJlöge [ich eine jebe Seele, bie feiig roerben 
roin, bod) einmal bie 3Jiühe madjen, bie fieben ©e= 
meinben in Offenbarung Kapitel 2 unl3 3 unter 
©ebet aufmerkfam gu ftubieren. (Ein klares Silb 
über bie ^Deformation unter bem ^Iboentoolk roirb 
bas DDefultat biefes Stubiums fein. 3n ben ange= 
gebenen Kapiteln finben roir bie Scfd)reibuug vex 
leigten fieben ffiemeinben rbährenb ber ßeit nad) ber 
Himmelfahrt unb uor ber 'IBiebcrkunft (Ehrifti. (Eine 
©emeinbe mä) ber anbern muß infolge Abfalls bie 
Silbfläd)e räumen. Der Überreft, ober bie 2reucn 
aus (Ephcfus bilben Smt)rna; ber Überreft aus 
Srai)rna bilbet ^pergamus unb fo geht es roeiter, 
bis gule^t Caöbigea, bas ^boentoolk auf bem p ian 
ift. Stetten roir nun bie Sotfchaft an Caobigea ben 
üorausgcgangeneu fed)s anberen Sotfd)aften gegem 
über, fo finben roir, baß bas 3lboentöolk nid)t roie 
bie anberen fe(^s aut^ ein Öob erhält, fonbern nur 
einen furd)tbaren Xabel. ^ I s biefe ©emeinbe nach 
Dielen Dergeblid)en IBatnungen in offenen 91bfa.IL 
kam, roar bie Serroerfung nach Offbg. 3, 16 u; 
Dielen 3ßi'9"i|f^" tn ©rfüUung gegangen. Die Jreu-
cn in fiaobigea, als ber Überreft roie bei ben Dor= 
aufgegangen fed)5 ©emeinben nahmen ihren Stanb 
für bie ©runbfä^e, roie fie 1844 unb fpäter in ber 
breifad)en (Engelsbotfd)aft oerkünbigt rourben. Der 
©eift (Bottes trieb fic, für bie ÜBahthcit gu flehen 
unb mand)e mußten ihr Ceben für bie Üreue gum 
Herrn laffen. So roie es Dorausgcfagt roar, na^ 
ber 3eit, unb ben prophegeiten Umftänben, rourbe 
bas le^tc ^Reformationsroerk öon ©oft ins Geben 
gerufen unb roirb tro^ aller Sd)roännerei unb allem 
Fanatismus bas ÜGerk ©ottes bleiben bis gum 
Kommen bes Herrn. 2Ber feine Sibcl mit aufrid)= 
tigem Hergen unb ohne Sorurteil in bic Haub 
nimmt, roirb nad) bem brüten Kapitel bis gum 
(Enbe ber Offenbarung keine Prophegeiung mehr 
oon einer anberen ©emeinbe finben. (Es ift nur 
nod) oon bem Überreft aus Gaobigca bie iRcbe unb 
oon bem Kommen bes Herrn. (Offenbg. 12, 17.) 
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Dicfe IGaI)rl)eit roirb biirc^ folgenbes 3eiig"'s bG= 
[tätigt: „5d) fal), baß (Bott imter ben Samens-
abuenüften nnb ben gefallenen Kird)en aufrid)tige 
K'nber i)at, imb el}e bie plagen ausgegoffen iDcr= 
ben, toerben ^rebigcr nnb Solh aus biefen Kird)en 
I}erau5gerufen roerben unb freubig bie 1BaI)rl)ett 
annehmen. Satan roeiß bies; unb el)e ber laute 
DDuf bes brüten (Engels ertönt, Derurfad)t er eine 
(Erregung in biefen religiöfen (Berneinfc^aften, bamit 
biejenigen, meld)e bie &al)rl)eit oerroorfen I)aben, 
benhen feönne?i, baß (Bott mit i[)nen fei. (Er f)offt, 

bie ^ufrid)tigen gu oerführen, unb fie gu bem (Be= 
banlien gu oerleiten, baß (Bott nod] für bie Kird)en 
tsirfet. 2lber bas £id)t roirb fd}einen unb aUe ^uf= 
rid)tigen toerben bie ßird)en oerlaffen unb ihre 
Stellung mit ben „Übrigen" nehmen. ((Erf. u. (Bef., 
S. 254.) 5^od)maIs motzte roieberholen, baß 
nai^ bem F^H Saobigeas in Offenbanmg 3 nur ber 
Überreft aus ßaobigea als bie le^te ^Reformation 
ertöähnt xolxh. Steh^ Qui^ Offbg. 19, 7. 

Den Fanatismus toerben toir in ber näi^ften 
ODummer au5führlid)er behanbeln. (E. F-

^ a s miffen mir hierüber? 3d) glaube, baß 
ü'reir ©cfd)mifter hier nid)t fo klar fehen, mie fie 
fönten, um Me feierlid)=etnfte Stunbe, in ber roir 
leben, gu erkennen, ffiir roiffen, baß in ber Bibel 
bie (Bemeinbe als ein 2üeib bargcftellt roirb unb 
'paulus fagt in 2. Kor. 11, 2: „Sid) habe euch öer= 
traut einem 5Jlann als eine reine Jungfrau." §ier= 
aus folgcnb, h^rrfd)! bie 2Inficht oor, baß bas Holen 
ber lErlbfien bie Hochgeit bes £ammes ift. Unb 
bod) ift es nid)t fo! — 2Benn roir im „tBr. Kampf" 

bas Kapitel „ D a s aiHerheiligfte" genau lefen, bann 
fagt uns ber »Beift ber aSeisfagung, roas roir bar= 
unter gu üerftehen haben. 9Iuf Seite 475 lefen roir: 
„Da? Kommen Ch^^f^i als unfer Hoherpriefter gum 
Merheiligften, um bas Heiligtum gu reinigen, angc= 
beutet in Daniel 8, 14 unb bas Kommen bes 53ten= 
fd)enfohne5 gum ^Hlten, mas in Daniel 7, 13 oor 
aiugen geführt roirb, unb bas Kommen bes Herrn 
gu feinem Tempel, roie oon OJtaleai^i uorausgefagt, 
finb Befd)reibungen ein unb bcsfelben (Ereignifjcs. 

A s 

5ä5flt;tcö Scbcn ^iv aüc geifltg Zotm ^omrnt «Ücin burcf) baß 5S?drt unfcicö 

©oftce , tt>eld)cß mtß a«c(> für bic J^öc^jcit bcß Sammcö jitbctcitet. 

9 
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Dies tüirb aud) burd) bas Kommen bes Bräu t igams 
gur §od)3eit, toie es Ch^iftus in bem (BIeid)nis oon 
ben 3el)n Jungfrauen in tOTatth- 25 befc^Tiebcn I)at, 
bargefteüt. 3m Sommer unb §erbft bes Jahres 
1844 rourbe bie SerMinbigung: „Sie^c ber Bräuti= 
gam kommt!" erteilt." Unb roeiter unten: „21Is 
ber Bräutigam kam, gingen bie, toelc^e bereit toa^ 
ren, mit il)m ))\ne\n gur .Hod)3eit. Das t)ier oor 
9lugen geführte Kommen bes Bräu t igams finbet 
üor ber J5od)3eit ftatt. Die 5od)3eit ftellt C^rifti 
(Entgegennahnte feines !Reid)es bar. Die ))ziliqe 
Stobt, bas neue Jerufolem, toeIit;es bic §auptf tabt 
unb Stdloertreterin bes 9Deid)cs ift, roirb bos IBeib 
bie „Braut bes ßommes" genannt. So Jagte ber 
(Engel 3U Johonncs: „Komm, id) toill bir bos SSeib 
geigen, bie Braut bes Cammcs." „Unb führte mid) 
| i n im ©eift," fagt ber 'Prophet, „unb geigte mir 
bie große Stabt, bas heilige Jetufalem, hernicber= 
fahren aus bem Himmel oon ©ott." (Offbg. 21, 
9 - 1 0 . ) „Offenbar ftellt bahcr bie Braut bie hei= 
ligc Stobt bor, unb bie Jungfrauen, tDeId)e aus= 
gehen, bem Bräut igam entgegen, finb ein Sinnbilb 
ber ©emeinbe. ?tad) ber Offenbarung foll bas 33oIk 
©ottes bie ©äfte beim Hochgeitsmahle fein." (Off. 
19, 9.) - %u(i} Chnftus fogte gu feinen Jünge rn : 
„3hr feib bie Hod)3eitsleutc." (Waith. 9, 15.) Unb 
in gjlolth. 22, 4 fogt Jefus: „Saget ben ©äften . . . 
kommt gur Hochgeit." 

Unb fo fd)reibt auch unfere Sd)m. ^Bhite auf 
Seite 458: „*DSenn fie ©äfte finb, fo können fie 
nid)t aud) als bie Braut bargefteüt toerben. (Il)ri= 
ftus roirb, roie uns ber *Propi)et Daniel fd)ilbert, 
oon bem ^Iten „©eroolt, (Ehre unb ?ieid)" in 
(Empfang nehmen, ©r mirb bos neue Jerufalcm, 
bie Houptftobt bes ^Reiches, empfangen, „gubcreitet 
als eine gefd)mücÄtc Braut ihrem 5Ranne." (Dan. 
7, 14; O P g . 21, 2.) ^ad)bem er bas ODeid) in 
©mpfong genommen hat, loirb er kommen in feiner 
Herrlichkeit, als König ber Könige unb H^tr ber 
Herren, gur ©rlöfung feines Bolkes." 

„3u ber feftgefe^ten 3eit kam bo ber Bräuti= 
gam, ober ni^i auf bie (Erbe, roie fein Bolk er= 
roartete, fonbern gum Gilten im Hin^^el, gur Hod)= 
geit, gur ©ntgegennahme feines iReid)e5. „5Beld)e 
bereit maren, gingen mit ihm hinein gur Hod)3eit 
unb bie l ü r marb Dcrfd)loffen." (Es toor ihnen 
nid}t bcftonnt, perfönlid) anroefenb gu fein bei ber 
Hod)geit, benn fie finbet im Himmel ftatt, roährenb 
fie nod) ouf ©rben finb. Die !Rad)folger ©h^ îfti 
follten „auf ihren Herrn roarten, toenn er aufbre^en 
(b. h- gurückkehren) roirb uon ber Hochgeit." 

Bei bem letgten Sa^ roollen roir etroas Der= 
roeilen, roeil er für uns oon größter Bebeutung ift. 
Schro. Üßhite nimmt hier Begug auf Sukas 12, 36 
unb roir roollen uns biefen Bers einmal genau an= 
fehn. üßir haben je^t erkannt, boß feit 1844 im 
Himmel Ho'^äeit ift unb baß (Thriftus oon biefer 

Hod)3eit aufbred)en ober gurüÄkehren roirb. Kionn 
aber roirb bos fein unb roerben roir etroos baoon 
merken? 3n Cukas 12, 36 lefen roir: „Unb feib 
gleii^ ben 3Jtenfd)en, bie auf ihren Herrn roarten, 
roenn er oufbredien roirb oon ber Hod)geit, auf 
baß, roenn er kommt, unb anklopft, fie ihm ouf= 
tun." 2Benn id) aber jemanben auftun foll, bann 
muß id) aud) bas Klopfen gehört haben. SJcithin 
ift bas 2lufbred)en oon ber Hodjgcit offenfid)tlid) 
unb erkennbar. 3n Offenbarung 3, 20 fagt ber 
treue unb roahrhoftige 3enge on bie ©emeinbe 2a= 
obigeo: „Siehe, ich ftehe »or ber Xüxe unb klopfe 
an. So femaub meine Stimme hören roirb, unb 
bie 2:ür auftun, gu bem roerbe i t ^ eingehen, unb 
bas Slbenbmahl mit ihm halten, unb er mir mir." 
3n 3cugn. Bb. 2, S. 77 lefen roir; „ . . . Bielc ober 
roeigern fic^ ihn aufgutichmen. Der Heilige '^'^''t 
roorfet barouf, bie Hergen roeid) unb gefügig gU 
modjen; bod) fie roollten bie %üx nid)t ouftun unb 
ben Heilanb einlaffen aus Fürtet , baß er etrogs 
Don ihnen forbern könnte. So kommt ~-:-3," baß 
Jefus oon O^ogareth oorüber geht. ÜBie gern möchte 
er ihnen bie oiclen Segnungen feiner ©nobe guteil 
roerben loffen; boch l̂ e roeigern fid), fie ongunehmen. 
2Bie fd)rGdüich ift's boch, ©h^iftus oon feinem eige= 
gen lempel au53ufd)ließen! 2Betch ein Berluft für 
bie ©emeinbe!" 

Haben roir biefe Botf(^aft fd)on gehört? Sid)er= 
lid)! Die iReformationsberoegung hat biefe Bot|d)aft 
on bie große ©emeinbe gebracht unb roir haben bas 
Klopfen gehört unb bie Züx aufgetan. S3ir für^ten 
uns nii^t, baß ber Heilanb Don uns etroas forbern 
könnte unb als roir feine ^orberung, bic ©emeinbe 
gu oerlaffen, erkannten, finb roir ihm gefolgt — — 
hinein gur Ho^hseit! Unb bie Üür roarb ücr= 
fd)Ioffen. 

3n „©hriftt ©leid)niffe", S. 403 lefen roir,,böß 
ber 3"ftanb üon 1844 fid) nahe oor ber 2lnl ;t 
bes Herrn roiebcrholen roirb. „3n bem ©leichnis 
gingen olle gehn Jungfrouen aus, um bem Bräut i 
gam gu begegnen. ^llle hatten fiompen unb aud) 
Ölbehälter, ©ine 3eit lang konnte man keinen 
Unterfd)ieb groifd)en ihnen fehen. So ift es aud) mit 
ber (Bemeinbe, bie gerabe oor ber 2ßieberkunft 
(Ehrifti lebt. ^Itte haben Schriftkenntnis. ^IDe haben 
bie Bot|d)aft qehört, baß bas Kommen ©h^ifti nahe 
ift unb roarten guoerfithtlid) auf fein (Erfd)einen. 
iß ie es aber im ©leidhnis roor, fo ift es auch je^t. 
©s tri t t eine iffiartcgeit ein; ber ©loube roirb ge= 
prüft, unb roenn bas ©efd)rci gehört roirb: „Siehe, 
ber Bräut igam kommt; gehet aus, ihm entgegen!" 
fo finb üiele nid)t bereit." Unb fo erkennen roir 
klar, baß roir in ber DDeformotionsbcroegung groei-
feilos bas fcierlid)'ernfte ©reignis bes 5Iufbre(^cns 
©hrifti oon ber Hod)3eit gu erbliÄen haben. 

DJleine lieben ©efd)roifter! 2Biffen roir, roos 
bos heißt? ©5 heißt, boß ©h^^'ftus fid) aufmacht. 



^ r . 11 S a b b f l t = a B ä d ) t e r 167 

bt.s._5inert)eiUgfte gu Derla|jen unb roir bdb o^ne 
^ i t U c f o o r (Boii [tel)en. (Erkennen roir je^t, in 
roeid) erfd)ütternb ernften ßeit roir leben? 0Do(̂  finb 
roir "im (Beifte Teilnehmer an ber Hod)3eit bes 
Hammes im §immel. ^e ld ) erf)ebenber (ßebanke! 
Unb roie r)ernid)tenb, roenn roir kein I)0(hgeitlid)c5 
Äleib anhoben! Sieneid)t ift über manchen oon 
uns fd)on bos Urleil gefprochen: „*IBerfet ihn in 
bie öußerfte F^^fternis hinaus, bo roirb fein Heulen 
unb 3ähneklappen." (OJlotth- 22, 13.) Wöge bod) 
ber (Beift (Bottes roie in ^ehemias Xagen unfere 
Hergen ergreifen, baß roir in (Befe^ unb 3eugni5 
forfd)en, unfere Sünben gu erkennen unb Ceib ba= 

' rüber tragen! ^od) ruft ber Heilanb, nod) roill er 
uns reinigen unb läutern! UBir lefen im „(Broßcn 
Kampf", 5. 456: „QBer roirb aber ben 2og feiner 

•?*^^unft erleiben mögen? Unb roer roirb beftehen, 
ivaun er roirb erfd)eiiien? Denn er ift roie bos 
Feuer eines (Boliiif^miebs, unb roie bie Seife ber 
5ßäfd)er. (Er roirb fi^cn unb fchmelgen, unb bas 
Silber reinigen; er roirb bic Kinber Ceois reinigen 
unb läutern, roie (Bolb unb Silber. Dann roerben 
fie bem Herrn Speisopfer bringen in (Berei^tigkeit." 
(Wal. 3, 2. 3.) „Dieienigcn, roeld)e ouf (Erben leben, 
roenn bic Fürbit te Ch^ifto im Heiligtum brcben auf= 
hören roirb, roerben in ben ^ugen eines h^itigen 
(Bottes ohne einen Vermittler gu beftehen haben. 
3hre Kleiber muffen flcdienlos, ihr Charakter burd) 
bos Blut ber Befprcngung oon Sünbe gereinigt 
roorben fein. Durch bie (Bnabe (Bottes unb ihre 
eigenen fleißigen Slnftrcngungen muffen fie Sieger 
fein im Kampfe mit bem Böfen. 5Bährenb bas 

2Berk bes Unterfud)ungsgeri(htes im Himmel oor 
fich S^ht, toährenb hk Sünben reumütiger (Blöubi* 
gen oom Heiligtum entfernt roerben, muß unter 
bem Bolke (Bottes auf (Erben ein befonberes aBerk 
ber ^Reinigung unb bes ^Iblegens ber Sünbe ftatt= 
finben." Unb in „(Erf. u. (Bef.", S. 63 finben roir 
bie feierlid)e aBornimg: „3ii) foh, baß keiner an 
ber (Erquifkung teilhaben kann, ber nid)t ben Sieg 
über iegliche Sünbe, über Stolg, Selbftfud)t, Cicbe 
gur aBelt unb über jebcs unret^tc QBort unb über 
jebe unrechte Za\t hat." Wöge (Bott uns 
gnäbig fein, benn mit ber ^usgießung bes Spät= 
regens ift für uns aiböcntiftcn bie (Bnobengeit Dor= 
bei. aBer baron nicht teilnimmt, ift „hinausgeroor= 
fen in bie Fiufternis". Dann bekehren fich an ben 
„Hedien unb 3äuncn" r\o6) Wenfchen gu (Bott, bic 
unfere Stelle einnehmen. „Elberich fage cud): Biele 
roerben kommen oom Worgen u. Slbenb, u. mit 2Ibra= 
hom, 3faak unb Jakob im Himmelreich fi^en. 
Slber bie Kinber bes !Rei^es roerben ausgeftoßen 
in bie öußerfte Fmftcrnis hinaus, bo roirb fein 
Heulen unb 3ühneklappen." (Wotth- 8, 11. 12.) 

Denk an bos Ohr, bos alles höret! 
Denk an bas ^ug ' , bas olles ficht! 
Denk on bie Hanb, bie niemanb ftörct 
OUebergufd)rciben, roas gefi^ieht. 
Denk an bos B u ^ , bos aufgefd)logcn, 
Bor beinem eroigen Jlid)ter liegt! 
Unb roirke in ben Cebenstagen, 
SBas einft im Zohe für bich fpricht! 

iReft) %dd)mann. 

X)te 'Xuögie^ung beß ^eiligen ©etfteß. 

Die 2Iusgießung bes Heiligen (Beifies in poHem 
Woße ift bas größte (Ereignis in ber (Befd)ichte bes 
3lboentoolkes. Die 3eit ift fd)on bo, roo biefes 
rounberbare (Ereignis gefd)chen foll. „(Bottes Ber= 
heißungen unterftehcn Bebingungcn. (thriftus Der= 
hieß feiner (Bemeinbe bic ffiabe bes Heiligen (Beiftes, 
unb biefe Berheißung gehört uns ebenforoohl, mie 
ben erften Jüngern. (Blcid) jeber onbcrn Berheißung 
jeboch hängt fie oon Bebingungcn ob. (Es gibt 
oiele, bic oorgcbcn, bes Herrn Berheißungen gu 
glauben unb gu beanfprud)en; fie reben oon (Ehrifto 
unb bem Heiligen (Beift unb erlangen bennoch kei= 
neu Segen, roeil fie ihre Seelen n i ^ t ber Führung 
unb Herrfd)aft ber göttlid)cn Kruft unterfteHen. 

aBir können ben Heiligen (Beift nid)t benu^en; 
er muß uns benu^cn. Durd) ben (Beift. roirkt (Bott 
in feinem Bolk „bos ^Böllen unb Bollbringen nod) 

„©0 bift« nun t»om J^ctrn ©pnlregcn." ©actjorju 10, 1. 
feinem aBohlgcfaEcn." (Ph'I- 2, 13.) Bicle rooüen 
fid) nid)t leiten laffen, fic roollen es felbft beforgen, 
unb beshalb empfangen fic biefe himmlif(^e (Babe 
nid)t. ^ u r benen, bie bcmütig oor (Bott finb, bie 
auf feine Führung unb (Bnabe roarten, roirb ber 
(Beift gegeben. Diefer oerheißene, im (Blaubcn be-
anfprud)!e Segen, hat alle onberen Segnungen im 
(Befolge. (Er roirb nad) bem DDei^tum ber (Bnabe 
(Ehrifti gegeben unb Jefus roiU ihn einer jeben 
Seele mitteilen nad) ber Fähigkeit, bie fie befiel, 
ihn oufgunehmen." (Dien. b. (ED., S . 253-254 . ) 

Die 3Iusgießung bes Spatregens ift nid)ts an= 
beres ols eine aBiebcrholung bes Frühregens, roeld)er 
in ber 3eit ber erften (Ehriften gefonbt roorben ift. 
ÜBir muffen bic Umftänbe, unter roeli^en bie 2Ius= 
gießung bes Frühregens gefd)ehen ift, grünblid) un= 
terfud)en. Der Heilige (Beift ift ousgegoffen auf 
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men|d)tid)c 2ße[en, bie nod) in i^vem- [terblichen 
Ceibe toaren, barum mußte eine 5letnigung bes 
menfd)lid)en Körpers ftattfmben. 3n 5Jtarfeus 1, 
4 u. 8 [tet)t geld)rieben: „ Johannes prebigte oon 
ber laufe ber Buße . . . . (Bs kommt einer nach 
mir . . . . ber roirb eud) mit bem Heiligen CSeift 
•taufen." ©od) guoor mußte eine grünbld)e Bekel)= 
rung ftattfinbeu, eine ^nberung bes Sinnes, eine 
DDeformation in ii)rem Herjen. Die Wenfd)en follten 
il)re Sünben bereuen, unb in oollftänbiger Überein= 
ftimmung mit ber gegenroärtigen 2Bat)rheit leben. 
9lachl)er konnten fic erroarten, baß fie mit bem 
Heiligen ©eift getauft roerben. Diejenigen, bie bie 
!8otfd)aft bes Johannes nid)t empfangen l)aben, 
konnten aud) keinen Lütgen baben non Jcfu 2el)ren. 

©ine ^Reformation im ßctb! Das roar ba= 
mals notroenbig. 3m 1. Kor. 6, 19 fagt Paulus: 
„Ober roijfet il)r nid)t, baß , euer fieib ein Icmpel 
bes Heiligen ©elftes ift, ber in eud) ift, roeld)en il)r 
f)abt Don ©Ott, unb feib nid)t euer felbft?" Da i f t 
beutlid) gefugt, baß ber Heilige ©eift nur in einem 
reinen lempel ober in einem gcrcinig'en Öeib 
rooI)nen kann! *Petru5 fagt aud) in %pq. 2, 38: 
„Xut Buße . . . fo roerbet il)r empfangen bie ©abe 
bes Heiligen ©elftes." ''ilus biefen ^eiligen aCorten 
bes Herrn, bie felbft burd) ben Heiligen ©eift gc= 
rebct finb, können roir Dcrftcl)en, roas roir tun 
muffen, beoor roir ben Spatregen empfangen können. 

©inc ^Reinigung bes fieibesf Dagu treibt uns 
ber Heilige ©eift aud) I)eute. ©r beratet uns, roie 
roir anfangen foHen unb roie roir ben Kampf gegen 
unfere Sünben führen follen. 'ilux biejenigen, bie 
bie ©rmahnungen bes ©elftes gur Bekehrung am 
nehmen, lüerben erft oorbereitet fein für bie 21us= 
gießung bes Spatregens. Das jöork bes Heiligen 
©eiftes in Johannes 3eit ift nid)t mit 3eid)en unb 
2Bunbern gekommen, benn es I)eißt in Jol). 10 ,41 : 
„Johannes tat kein 3eid)en," fonbern er forberte 
bie Wenfd)en auf gur Buße. Der Heilige ©eift 
legt unfere Füße auf bie crfte Sproffe ber £eiter, 
unb führt uns roeiter unb roeiter, bis roir gang ge= 
reinigt finb uon allen Unreinigkciten bes .fieibes. 

„3ft man oom eigenen 3d) leer geroorben, ift 
jeber falfd)e ©ott aus ber Seele oerlricben, bann 
ftrömt ber ©eift ©h^'fti hiiT^'"- ®er Betreffenbc 
hat ben ©Inuben, ber bie Seele oon aller Unreinig» 
kcit befreit, ©r ift im ©inocrftönbnis mit bem 
Seifte unb ad)tet auf beffen ^Regungen. ©r hegt 
kein Bertrouen %u fid) felbft. ©hriftus ift ihm alles 
in allem. (Er nimmt in Sanftmut bie fid) entfall 
tcnben aBahrhciten auf, unb gibt ©ott bie ©h^e, 
inbem er fagt: „Uns aber hat es ©ott offenbart 
burth feinen ©eift 2Bir aber haben nid)t 
empfangen ben ©eift ber aBclt, fonbern ben ©eift 
aus ©ott, baß roir roiffen können, roas uns oon ©ott 
gegeben ift." (1 . Kor. 2, 10. 12.) 

Der ©eift ber offenbart, roirkt aud) i n ' i h ' " bie 
(]rrüd)te ber (Berei^tigkcit, ©hriftus ift „in ihm ein 

Brunnen bes Tßajfers, bas in bas eroige -£eben 
quint." (Joh- 4, 14.) ©r ift eine !Rebe bes roahren 
aBeinftodies unb bringt reid)c Trauben gur (B^xe 
©ottes. aBeld)er %xi finb bic Früd)tc, bie t rägt? 
„Die Frucht aber bes ©eiftes ift Siebe", nii^t Haß ; 
„Freube", nid)t Ungufriebenhcit unb Trauer; „Frie= 
be" nid)t ©ereigthcit, Sorge unb felbftgemad)te 
Schroierigkeiten; „Freunblid)keit, ©ütigkeit, ©laubc, 
Sanftmut, Keufd)heit." ©al. 5, 22. 23. {Diener b. 
©ogl , S. 25-5- 256.) 

Selbft Paulus unb anbere ©laubigen, bie in 
ihrer 3eit in oer|d)iebencn Sünben gefangen roaren, 
rourben gereinigt burd) ihre eigenen älnffrengungcn-
unb burd) bie Wad)t bes aBiHens, unb burdj bie 
©nabe ©ottes. „Denn roir roaren au^ rocilanb' 
unroeife, ungehorfam, oerirrt, bienenb ben Bc-^r^ 
ben unb mand)erlei Hßollüften unb roanbeltt _ -<n 
Bosheit unb ^eib, roaren oerhaßt unb haßten uns 
untercinanber." „Sold)e finb euer cllid)e geroefen; 
aber ihr feib abgeroafd)en, ihr feib gered)t geroor= 
ben burth ben Manien bes Herrn Jefus unb burd) 
ben ©eift unferes ©ottes." (Xtt. 3, 3; 1. Kor.6, I i . ) 
Paulus fagt, geleitet oon bem heiligen ©eift, roel(^e 
Sünben es finb, bic Wcnfi^cn aus bem Himmel 
ausfd)ließcn, unb ben Heiligen ©eift betrüben. Unter 
anbcrem gählt er aud) bie Unfittlid)kcit als eine 
fd)rocre Sünbe auf, rooburd) ber menfd)lii^e Ceib 
Dcrunreinigt ift. Sd)ließlid) fagt er: „aBijfet ihr 
nid)t, b a ß euer Ceib ein Tempel bes Heiligen ©ei= 
ftes ift?" Das mußten bie Korinther roiffen, baß 
ihre Ceiber ein Tempel bes Heiligen ©eiftes fein 
fönten, Sie follten roiffen, baß ihr Ceib fo fein 
mußte, roie ber Heilige Tempel ©ottes; ja, gcret= 
nigt von atten biefen Sünben, bic ben Wenfchen 
oerunreiuigen: „2lrge ©cbanken, Worb, ©hebrud), 
Hurerei, Dieberei, falfd) 3eugnis, Cäftcrung." 
(Waith. 15, 19.) Das muffen roir heute aud) roiflcn, 
baß beoor bie Slusgießung bes Heiligen © ^ s 
ober Spatregens gefd)eheu toirb, in unferen Ceibern 
eine ähnlid)e 5Deinigung uon allen Sünben ftattfin= 
ben foll. 

Betrachten roir bie Umftänbe etroas näher, 
unter roeld)en ber 2Ipoftcl biefe 5Borte fd)rieb in 
1. Kor. 6, bann finben roir, baß bie Unfiitlichkcit 
eine ber fd)roerften Sünben roar, bie bamals einige 
Dcrunreinigte. Ja, biefe Sünbe herrfd)t heute nod) 
in einem oiel größerem Waße . *IDir leben heute in 
einer 3eit roie in 'iRoahs unb Cots Tagen. Die 
QBelt oerfinkt heute im Sd)Iamm ber Sünbe. Sie 
lebt in fd)roeren Sünben, bie ©ottes 3arn balb auf 
fid) giehen roirb. ©ottes Bolk aber muß gang ent= 
fd)ieben gegen bie Sünbe kämpfen, unb ber Herr 
roirb ihnen helfen, baß fie ein ge-einigter Tem= 
pcl bes ©eiftes roerben. 3Bir finb ermahnt burch 
ben ©eift ber SSeisfagung: „3ch fah, baß keiner 
an ber Q;rquidnmg teilhaben kann, ber nid)t ben 
Sieg über jeglit^e Sünbe, über Stolg, Selbftfud)t, 
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Giebe gur ^'•U, unb über jebes unred)te ^ o r t , unb 
jebe unredfte l a t erlangt l)at." ((Erf. u. (Bef., S.63.) 
Hier ift hiar gefugt, loas mir tun foDen, beoor bie 
^usgteßung bes Spatregens gefd)el)en mirb. Den 
Spatregen gu ermarten, ol̂ ne biefe grünblii^e Sn= 
berung in unferem Ceben gefd)el)en gu laffen, ift 
eine 3;äufd}ung unb ein 3rrtum. 5Bir finb meiter 
buri^ ben (Beift ber 'IBeisfagung ermal)nt: „Siele 
behcnntliche (Ehriften finb fo abgeftirmpft burd) biefes 
Übel (bie Sünbe ber Unfittlid)feett), baß i^r fittlid)es 
Unterfd)eibung5öermögen nid)t einfe^en Kann, baß 
bies Sünbe ift, unb baß, mcnn fie barin bel)arren, 
es unausbleiblid) ben Serftanb, ja beibcs, Ceib unb 
Seele gängltd) gugrunbe rid)ten roirb. Der Wenfd), 
bas ebelfte aller ^efen auf (Erben, bas nad) bem 
(Ebenbilb (Bottes gefdiaffen rourbe, entroürbigt fid) 

" ' ^ iburd) unter bas Siel)! (Er roirb gemein unb oer= 
oerbt. (Ein jeber (Et)rift muß lernen feine Ceibern 
fd)aften gu gügeln, unb allegeit oon rid)tigen 
(Brunbfätgen leiten gu laffen. (Es fei benn, baß er 
bies tut, fo ift er bes ?iamens C^rifti nid)t roert... 
Die (Bet)irnneroen, roelche mit bem gangen Körper= 
fi)ftem in Serbinbung flehen, jinb bas eingige Wittel, 
rooburch ber Himmel mit bem Wenfc^cn Derhel)ren 
kann, fein innerftes Ceben gu becinflufjen." (Siogr. 
3lbriß, S. 152-153.) 

!Iöenn bas eingige Wittel, rooburd) ber Heilige 
(Beift roirken kann, burd) bie Unfitilid)kcit Derbor= 
ben ift, roie können fold)e nod) roarten auf ben 
(Empfang bes Spafregens? Caßt uns uollkommen 
bem Cid)te folgen, fo lange ber Heilanb noi^ für 
uns betet. Caßt unfern Ceib rein roerben oon allen 
Unrcinigkeitcn bes 3eitalters, auf baß unfere Ceiber 
ein 2empel bes Heiligen (Beiftes fein roerben. Das 
ift (Bottes *lBine l)eute burc^ biefes DDefotmations^ 
roerk. (Er roill fein Solk oorbereiten für ben 
(Empfang bes Spatregens burr^ eine grünblid)e Se= 

;>^el)rung. — llßeld)er Stimme roollen roir nun ge= 
^ord)en, ber bes Ftßifd)e5 ober ber bes (Beiftes? 

( E o n f t a n t i n o U r f a n . 

(Bottes iDelttDeites Berft . 

Sonfeieii3l)eri^t aus ffinglani). 
Som 13. —16. September burften roir unfere 

erfte englifd)e Konfereng in Conbon abgalten, ^us 
oerfi^iebenen Teilen bes Canbes roaren bie (Be= 
fd)roifter erfd)iencn, um f i ^ in ben Stunben bes ge= 
meinfamen Seifammenfeins aus bem 3Bort bes 
Herrn gu ftärken unb gu erqulAen. 

W i t Seginn bes heiligen Sabbats rourbe bie 
fionfereng oon Sr. (E^arles eröffnet. Die Sabbat^ 

fd)ule, roeld)e oon Sr . (E. '^r'iäi geleitet rourbe, roar 
oon regem 3ntereffc. Die Derfd)iebencn Stunben 
ber (Ermahnungen unb Seiehrungen roaren oon bem 
Segen bes Herrn begleitet. 3n ber 3eugnis= unb 
lErfahrungsftunbe baben alle (Be|d)roiftcr ben Herrn 
gelobt unb gepriefen für bie rounberbaren Fiihrun^ 
gen (Bottes. 

3m Sefonberen roaren bie oielen englifd)en 
Seugniffe, roeld)e fo klar unb oerftönblich oon ber 
^Deformation unb ber Seraration ober Spaltung 
unter bem ^bocntoolk fprad)eu, für bie (Befd)roifter 
eine große F^eube unb Stärkung; geigen fie boch, 
baß bie DDeformaltousberocgung auf bie Prophetie 
gcgrünbet ift unb fomit bas Siegel (Bottes trägt 
unb nif^t angetaftet roerben kann, roeber oon ber 
großen ^Iboentgemeinbc nod) oon ben Fanatikern 
unb 5d)roärmern in unferen Tagen. 

%üi) fchenktc uns ber Herr bic Freube eines 
Tau^eftcs, bas am Sonntag früh ftattfanb. 

S3as bie Wifflonsarbeit anbetrifft, fo roollen 
bie (Bcfd)roifter in (Englanb fid) aud) roeiterhin mit 
Fleiß beteiligen, biefen Qvodq bes 2Bcrkc5 (Bottes 
forbern gu helfen, unb man^es Sud) unb mand)e 
Sd)rift burfte fd)on oerbreitet roerben. 3n ber 
Willioncnftabt Conbon ift bie Wifflonsarbeit he-
fonbers fd)roer, ba bie Serhältnifje, roie ber Herr 
[ie über Sobom unb (Bomorra ausfprad), in biefer 
Stabt gutreffen, unb bie (Bnabe ©ottes fid) balb 
gurüdtgiehen muß. 

W i t ber Hilfe ©ottes konnten roir auch aUe 
gef^äftlid)en unb organifatorifd)en arbeiten crlebi= 
gen.unb roir hoffen gum Herrn, baß bas 5Berk in 
©nglanb in ber 3ukunft roeiter uora igeht, boß nod) 
mand)e Seele bas Cid)t bes reinen ©oangcliums 
erkennen kann. 

Die ©efd)roifter finb befonbers • bankbar, baß 
fie unfein lieben Sruber ©ugcu Fr id i als Hilfe in 
ber Seelenrettung bekommen haben, unb es ift bod) 
ein" 2Bunbcr oom Herrn, baß er fo fd)nell bic engl. 
Sprad)c erlernte unb als Überfe^cr feine wirbelt gur 
ooUen ©enüge tun kann. 

%m Dienstag früh fd)loffen roir unfere fegens= 
reiche ßonfercng unb bie ©cfd)roifter legten nod)= 
mals 3eugnis ab, baß fie bankbar finb für bie 
Stunben bes Seifammenfeins unb freuten fich, baß 
fie mit uns im 2Berke ber 5^eformation öerbunben 
fein bürfen. 51ud) roir roollen für bie Arbeit in 
©nglanb beten, baß ber Herr helfen möd)te, baß 
feine Siahrheit triumphiert. 

%. W . 

obe öeii § e r r n , meine Seele, unb 
was tu mir ift, jeinen ^1.5lamen! 
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3a^rc6Bcri( t̂ a m 9tutnänicn. 
„Ißo ber Herr nid)t bei uns coäre, fo fuge 

3jrael ~ ujo ber Herr nirf)t bei uns roärc, roenn 
bie Iftenfd)en |id) roiber uns [eigen: [o oerfd)lQngen 
fie uns lebenbig, roenn i[)r 3orn über uns er= 
grimmte; . . . . (Belobet fei ber Herr, baß er uns 
nid)t gibt gum !Haub in il)re 3 ä h n e ! Unfere Seele 
ift entronnen roie ein Bogel bem Strirfie bes 2Jog= 
lers; ber Stridt ift gerriffen, unb roir finb los. Unfre 
Hilfe fte^t im Dramen bes Herrn, ber H™mel unb 
(Erbe gemadjt ^at" (Pf[. 124, 1 - 8 . ) 

Die (Erfahrungen, -bie id) im letgten Ja^rc 
matten burfte, \)ahtn einen gang befonberen (Ein= 
brudi auf mid) gcmad)t. Seit bem J^h^e 1916 
habe \d) burch ^ie (Bnabe (Bottes bas Borrecht ge= 
habt, afetioen 9InteiI an biefer ^Reformation gu neh= 
men. 3d) kann aber begeugen, baß im £aufe 
meiner Xötigfeeit im 2ßerhe &eine foId)c (Erroe&ung 
gu fehen roar, roie fie heute ftattfinbet. Obroohl 
bie Berfolgungen immer biefelben finb, hat bie !Re= 
formation kräftige Beroeife, baß fie oon (Bott ift. 
Sogar bie 'i^ioiU unb !J)UIitär=(Berid)tshi)fe aner= 
feenncn unfere Brüber, bie bort nerurtcilt roerben, 
als bie roahren Dlad)folger ber erften (Ehriften, bie 
bereit roaren für ihre Übergeugung ihr ßeben gu laffen. 

2Iuch einige Bcrroaltungsbeamte begeugen oor 
ben Slboentiften ber großen (Bemeinbe über unfere 
(Befd)roifter in ocrfchiebencn Orten folgenbes: „Diefe 
[inb bie rid)tigen 9lboentiften unb nt i^t fie. UBenn 
id) SIboentift roerben follte, rourbe \d) mich niemals 
an ihre große (Bemeinbe anfd)Iießen, benn fie haben 
fecinc löahrhet t . Diefe Wenfchen (unfere (Befchroifter), 
obroohl ihre Tätigheit auf alle %xt uerboten ift, 
erbulben aUes." 

Seit mehreren Jahren bcftanb ein Kampf in 
ber großen (Bemeinbe groifd)en ben leitenben 5ilän= 
nern um ben Borrang. Sd)ließlid) kamen fie bahiu, 
ihren Borfteher %i. Paulini gu oerfe^en. Diefe 
Hanblung hat große Streitigheiten unb 5Iufruhr gur 
Folge gehabt, unb gab Urfache gur 3?ad)e unter= 
cinanber. einläßlich biefer 3uftänbe haben einige 
DJtänner aus ber ßeitimg alle böfen 2Berhe (Hanb= 
lungen) üeröffentli(^t, roeld)e nicht gu be[d)reiben 
finb. 9Iud) biefe Dinge haben bagu beigetragen, 
überall Seelen gu erroe&en für bie 2Bahrheit. 2lls 
roir burd) 2Bort unb Sd)rift oon ihrer Seite ner= 
höhnt unb ocrfpottet rourben, [inb roir gang [titte 
geroefen unb haben attes ertragen, üöir haben bie 
ÜDa^e bem Herrn überla[fen, baß er ein Bergeiter 
fein möge. Unb es ift roir&lich fo gekommen. Sie 
begeugen felbft in einem Bu(^, baß ber 51bfall in 
ber 2IbDent&ird)e größer ift, als ber 5Ibfatt in ber 
päpftlid)en Kirche roährenb ber 3eit non 5 3 8 - 1 8 7 9 . 

(Es tut uns fehr leib, baß in einem Trafetat 
über fold)e Sad)en gefd)rieben roirb, benn roenn ein 
foId)cr Trahtat in bie Hänbe ber priefter kommt, 
bann roerben alle ^boentiften blamiert; obroohl bei 

uns im ßanbe überatt begannt ift, baß es groei 
!Rid)tungen oon SIboentiften gibt. Der Tejt oon 
5Dömer 2, 1 - 6 , 1 7 - 2 4 hat erfüllt in ber 5lb= 
oentgemeinbe in ^Rumänien. 

Bei unferen Konferengen haben roir lebenbige 
3eugen aus ben ^Reihen ber großen (Bemeinbe ge= 
habt, bie mit tränenben klugen 6ot t priefen für 
[eine (Bnabe, roomit er fie aus bem Sd)laf aufge= 
roe^t hat. %nd) erhielten roir bei Konferengen be= 
fonbere (Einlabungen burd) Briefe, roorin roir auf= 
geforbert rourben, baß roir oer!d)iebene (Bemeinben 
befud)en unb ihnen helfen möi^ten. Diefen (Ein= 
labungen '}^'Olqt leiftenb, konnte id) in einem Ort 
mii^ nur burch bie '(^{ui)\. Denn ber Pre= 
biger ber bortigen (ßemeinbc nahm bie H'Ife ber 
Obrigkeit in ^nfprud), bamit er feine Herbe bei 
fich behält, älls id) baoon benachrid)tigt rour' ~" . 
bin ich roeiter gegangen, benn fonft roäre ich u t « - " 
hinbert roorben eine anbere Konfereng gu befud)en. 
Der Herr hat uns rounberbar geholfen, baß roir 
einen befonbercn Frieben unb Freube hatten bei 
atten unferen Konferengen. Unter unferen Konfe= 
rengbcfud)ern haben roir aud) einige Brüber gehabt, 
bie aus bem (Befängniffe freigelaffen roorben roaren, 
roerin fie 3 - 4 Jahre gugebrat^t haben. (Einige 
roaren burd) eine ^Imneftie ((Erlaffung) freigefprod)en 
roorben. Wanche, bie gu 2 Jahre oerurteilt roaven, 
finb roieber nach "̂ em ^Regiment ge[d)idit. 2Inbere roieber 
finb aus ben (Befet3büd)ern ausgetilgt unb flehen 
nic^t mehr unter bem Schu^ bes Staates, ^ud) in 
ben (Befängniff'jn muffen fie leiben um bes Sabbats 
unb ber (Bcfunbheitsreform roiden. Unfere lieben 
Brüber mußten in ben (Befängniffen oiel leiben unb 
bekamen oiel Schläge. (Einige rourben gegroungen, 
bas (Beroehr auf bie Sd)ulter feftgebunben, ftunben= 
lang auf bem 3ement knienb unb ohne Kopfbe= 
beifiung in ber Reißen Sonne gu fitgen. Sie haben 
alles biefes mit (Bebulb ertragen. (Einige bekam«as 
für einen Wonat Übung 2 Jahre (Befängnis. 
finb immer Brüber bei uns eingefperrt. (Einige 
kommen nad) Jahren ber Qual unb Sd)mad) i^tx--
aus unb anbere gehen neu hinein. Diefe Dinge 
bienen atte nur gum 3eugnis für bie 2Bahrheit. 

2Bir hoffen aber, baß ber Herr uns helfen 
roirb, roeiterhin fein 3ßerk gu tun unter fold)en 
fd)roeren Umftänben. Den Hilferufen, bie bei uns 
einlaufen, können roir nid)t Folge leiften. Ußir finb 
herglici) bankbar unferen lieben (Befd)roiftern, bie bie 
Brüber in ben (Befängniffen burd) ihre Wittel un= 
terftü^t unb für ihre Familien geforgt haben. „Der 
Herr uergelte es ihnen." 

Unfer (Bebet ift, baß ber Herr überall fold)e 
3eugen errocdten mbi^te, bie nid)t nur in ÜBorten, 
fonbern aud) in ber Tat begeugen, baß fie Hinimels= 
Bürger finb. 

2Beiterhin bitten roir alle xmfere lieben (Be= 
fchroifter, unfer [tets in ihren (Bebeten gu gebenken. 

(Euer ger. Bruber in (Ehri[to D . ^ i c o l i c i . 
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^cmetnöcptlcge unb (Bemetnbearbeit 

Seit» ttcu bem ^ctrn! 
$elft ben Slrmcn! 

„Unb iDenn bu ber Stimme bes Herrn, beines 
(Bottes, gehorchen röirft, baß bu h^lteft unb tu[t alle 
feine (Bebote, bie id) bir beute gebiete, fo lüirb bii^ 
ber Herr, bein (Bott, 3um höd)ften mad)en über alle 
Bölfeer auf (Erben; unb toerben über bid) kommen 

^ l l c biefe Segen unb roerben bid) treffen, barum 
.ß bu ber Stimme bes Herrn beines (Bottes bift 

ge^orfam geroefen. (Befegnet roirft bu fein in ber 
Stabt, gcfcgnet auf bem 51dier, gefegnet roirb fein 
bie Frucht beines Öcibes, bie Frudjt beines Canbes 
unb bie F^ui^t be!nes Bict)s, bie Fi^üd)te beiner 
iRinber unb bic Früd)te beiner Sd)afe. (Befegnet 
roirb fein bein Korb unb bein Badttrog. (Befegnet 
roirft bu fein, roenn bu einge^eft, gefegnet, roenn bu 
ausgcheft." (5. Wofe 28, 1 -6 . ) 

QBie köftlii^ finb bie Berheißungen unferes 
Herrn. (Er möd)te in biefem 2Borte feine Kinber 
aneifern, bod) biefe Segnungen in 5Infprud) gu nel)= 
men. 51ud) heute gebietet ber Herr uns, feiner 
Stimme gu gehorchen unb ihm gegenüber 
treu gu fein. Überall in ber 2ßelt fehen roir DDaub, 
Diebftahl, Betrug unb Untreue. „3hr aber feib 
Kinber bes ßii^ts unb nid)t ber Fifftcrnis." Bei 
uns fönte biefes md)t gu finben fein. Dod) roir 
lefen im Propheten 5nalead)i 3 , 7 - 8 : „3hr feib 
oon eurer Bätergeit an immerbar abgeroi(hen Don 
meinen CBeboten unb habt fie nicht gehalten. So 

••'^jfeehret euth nun gu mir, fo roill ich mid) gu eud) 
auch kehren. So fprei^t ihr: 2Borin follen roir uns 
bekehren? 3ft'5 rcd)t, baß ein Wenfd) (Bott täufd)t, 
roie ihr mid) täufd)et? So fpred)t ihr: 2Bomit täu= 
fd)en roir h\&)7 2lm 3^hutcn unb Hebopfer." 

Hier tut es not, uns einmal gu prüfen, ba bie 
Kinber 3frael bamals aud) fprad)en: „2ßorin follen 
roir uns bekehren? — 3Bomit täufd)en roir bid)?" 
Sie erkannten nii^t bie Unterlaffungcn ber Pflid)t 
gegenüber (Bott. Obroohl ihnen allen bekannt roar, 
baß ber 3ehnte bem Herrn gehörte, trieb fie bic 
Selbftfucht bagu, hierin gleid)gültig gu roerben unb 
ben Herrn gu läufigen. Die (Beroiffen finb fo hart 
unb unempfänglid) geroorben, baß fic bie (Bröße ber 
Sünbe nid)t erkannten unb fragten: „2Borin haben 
roir bid) getäufd)t?" 

Durd) bie (Bnabe unferes Herrn Jefu finb roir 
burd) manche Bcrfui^ung, in bic roir kamen, gur 
(Erkenntnis unfcrer "t^eiflex unb ailängel gcbrad)t 
roorben. SBir follten, rote einft Dauib, gum Herrn 

beten: „(Erforfd)e mich, ®ott, unb erfahre mein Herg; 
prüfe mid) unb erfahre roie id)5 meine. Unb flehe, 
ob ich auf böfem IDege bin, unb leite mid) auf 
eroigem 2Bege." (pfalm 139, 23- 24.) Haft bu, 
lieber Bruber unb liebe 5d)roefter, oiclleid)! aud) 
bem Herrn bas Seine oorcnthaltcn? bem, ber für 
bid) auf (Bolgatha fein eigenes Ceben geopfert, ber 
heute nod) für bid) unb uns alle feine Hänbe gum 
Bater au^redit unb gur Berfbhnung beincr Sünben 
gu ihm ruft: „Bater mein Blut, mein Blut!" IBinft 
bu biefen beinen H^henpriefter Jefu betrügen? Kön= 
neu roir oor ihm beftehen? 3ft es red)t, roenn roir 
bem Herrn bas '."eine nehmen unb für unfere Be= 
bürfniffe oerroenben mit bem Borroanb: lö) bin in 
Schulben, id) bin arm, ober aus biefem unb jenem 
(Brunbe kann idf es nicht tun. 07iemanb follte bas 
5led)t gu haben meinen, feinen oehuteu 3uvüdi3U= 
behalten, um ihn nad) eigenen (Butiiünken gu öcr= 
roenben. T^iemanb follte ihn in ber ^ o t für fich 
felbft ober für fonft einen roohltätigcn Qwiäi Der= 
roenben, unb es für bes Herrn *Ißerk anfehen. 

„ D a s roas nad) ber Sd)rift als bem Herrn ge= 
hörig abgefonbert ift, bilbet bas (Einkommen bes 
(Eoangeliums unb gehört uns nic^t länger, ©s ift 
ein Freoel, etroas aus (Bottes Sd)a^kammer gu 
nehmen unb für fid) fclbft ober gu anberen roelt= 
lid)en Angelegenheiten gu benu^en. Biele haben fid) 
bann Derfd)ulbet, baß fie bem Elitär (Bottes bas 
entroanbten, roas ihm befonbers geroeiht roar. Alle 
foHten biefe Sad)e im rid)tigen Cid)t betrad)ten. 
Wöge keiner, roenn er in fd)roierigc Berhältniffe 
kommt, für (Bottes Sad)c beftimmtes (Belb nehmen, 
unb gu eigenem Lütgen oerroenben, inbem er fein 
(Beroiffen bamit beruhigt, baß er es fpäter gurüA= 
gahlen roiQ. 2Beit beffer ift's, bie Ausgaben fo gu 
kürgen, baß fie ber (Einnahme entfpred)pn, bie Se= 
bürfniffe eingufd)ränken unb innerhalb feiner Wittel 
gu leben, als bes Herrn (Bclb für roeltlid)e 3rDeckc 
gu Dcrrocnben." (E. (B. 2B. 

Der Wenfd) ift ein Haushalter über bie (Büter 
(Bottes unb muß D^cd)enfd)aft geben über bie Bcr= 
roaltung berfelben. „(Es ift ein oon (Bott beftimmtcr 
p lan , baß bie Wenff^en bem Herrn bas gurü*= 
geben follen, roas ihm gehört, unb bies ift fo klar 
ausgcfproi^en, bnß niemanb eine (Entfd)ulbigung hat, 
bie ppid)ten unb BcrantrooTtlid)kciten, bie (Bott 
ihm auferlegt hat, falfd) gu oerftehen ober ihnen 
ausguroeid)en . . . . Den 3ehuten ben ihr gurüdi^ 
behalten habt, habe id) für ben Unterhalt meiner 
Kned)te beftimmt, roelt^e bie Sd)rift benen eröffnen 
follen, bic in ber F'nfternis leben unb mein (Befe^ 
nicht kennen. 3nbem ihr mein ^Heferoefonbs gur 
Bcfricbigung eurer eigenen 2Bünfd)c benu^t, habt 
ihr Seelen fcs Cid)ts beraubt, rocld)es .id) ihnen 
gukommcn laffen roollte. 3hr habt (Bclegenheit ge= 
habt, mir Treue gu beroeifen, aber ihr habt es nirf)t 
getan. 3hr habt mid) beraubt; ihr habt mir meine 
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(Büter gefto^Ien, „barum [eib if)r auch ocrfIud)t." 
( ß e u g n . Sb. 1, S. 260; 5. Wofe 28, 15 -20 . ) „Aber 
bie (Botte5fürd)tigen lrö|teu fid) untereinanber alfo: 
Der Herr merkt's unb höret's, unb ift üor il)m ein 
Dcnfegettel gefd)rieben für bie, fo ben Herrn fürî ^^ 
ten unb an feinen ^amen gebenken." (5JlaI. 3, 16.) 

„Der (Beift ber Freigebigkeit ift ber (Beift bes 
Himmels. (Er finbet feine I)öd)fte Sekunbung in 
(Ehrifti Opfer am Kreuze Der (Beift ber 
Selbftfud)t hingegen ift ber (Beift Satans. Der im 
fieben bes 213cltmenfd)en oeranfchaulichte (Brunbfa^ 
ift: Dlimm, nimm! Sie hoffen auf biefe SBeife (Blüdi 
unb Bequemlid)ke:t gu erlangen, bod) bic Fr»d)t 
ihrer Ausfaat ift Q;Ienb unb Tob. 

(Bottes Boten, bie bagu erfehen finb, 
QBerbearbcit gu oerrid)ten, foHten fid) nie gegroungen 
fehen, ohne teilnahmsooUc unb herghafte WühÜfe 
ihrer Brüber auf eigene (Befahr ben Kampf aufgu= 
nehmen. (Es gebührt ben (Bemeinbegliebern, gegen 
foId)e freigebig gu fein, bie ihre weltliche Befchäfti^ 
gung nieberlegen, um \\ä) gang bem Dienfte (Ehrifti 
gu mibmen. 3nbem (Bottes Diener ermutigt toerben, 
roirb feine Sa^e bebeutcnb oorangebracht. 2Birb 
ihnen aber burd) ben (Eigennu^ ber Wenfd)en bie 
rcd)tmäßige Unterftü^ung oorenthatten, fo merben 
nicht nur ihre Hänbe gefd)m(itht, fonbern oftmals 
aud) ihrer Braud)barkeit baburd) ernftlii^ (Eintrag 
getan. 

(Bottes WißfaUen ruht auf benen, bie öorgeben, 
feine 5Ta(^foIgcr gu fein, tro^bem aber gulaffen, 
baß es goitgemeihien Arbeitern am Nötigen gum 
Ccbensuntcrhalt gebri(ht, mährcnb fie in ber aBer= 
bcarbeit begriffen finb. SoId)e fclbftfüchtige ßcute 
roerben bcreinft'5^ed)enfd)aft ablegen nid)t nur für 
ben Mißbrauch, ben fie mit bes Herrn, (Belb ge
trieben hnben, fonbern aud) für bie 9^icbergefd)la= 
genheit unb bas Hergeleib, bas ihre Hanblungs= 
rocife feinen treuen Kncd)ten Derurfad)te. B3er gum 
Dienft bes Herrn im prebigtamt berufen roirb imb 
auf ben 5{uf ber Pflicht hin alles aufgibt, um fid) 
in ben Dienft (Bottes gu begeben, foüte für feine 
aufopfernben Bemühungen einen Cohn bekommen, 
ber gu feinem unb feiner Fantilie Unterhalt hinreid)t. 

3n ben oerfd)iebenen 3röeigen rocltlit^er Be= 
fd)äftigung, forooljl geiftiger roie ki)rpcrlicher, können 
treue Arbeiter guten Cohn oerbienen. 3ft aber 
nicht bas fflSerh, ben Samen ber *Iöahrheit ausgu-
ftrcucn unb Seelen gu (Ehrifto gu führen, oon 
größerer üßichtigkeit als irgenbein rocltlid)es (Be= 
fd)äft? Haben baher nid)t aui^ treue Arbeiter in 
biefem 2Bcrke ein Anred)t auf reid)li(hc Bergülung? 
Je nai^bem roir ben QBcrt ber Arbeit für fittliches 
unb körperlid)e5 *lBohl einfd)ät3en, geigen roir, roie 
roir bas Hintmlifd)e gegenüber bem 3rbifd)en 
beroerten. 

(Es ift notroenbig, baß (Bottes Bolk freubig 
unb reii^lich gebe, bamit (Bottes Sd)a^haus Wittel 

habe, bas prebigtamt gu unterftü^en unb ben 
Hilferufen aus ben Wiffionsfclbern gerecht gu rocr= 
ben. prebiger haben bie i)d\\qt Pflid)t, ben (Be= 
meinben bie Bebürfniffe bes !IBerkes Q3ottcs uor 
Augen gu halten unb fie gur Freigebigkeit gu er= 
giehen. Iß i rb bies oernachlüffigt, fo baß bie (Be= 
meinben nicht gur ^otburft anberer geben, bann 
leibet nid)t nur bes Herrn B3erk, fonbern es bleibt 
aud) ber Segen aus, ber ben (Bläubigen hatte gu= 
teil roerben follen. 

Selbft bie gang Armen follten (Bott ihre (ßaben 
bringen. Aud) fie muffen Teilhaber an ber (Bnabe 
(Ehrifti roerben, inbem fie fid) felbft Derleugnen, um 
benen gu helfen, beren Olot brüdienber ift als ihre 
eigene. Die (Babe bes Armen, bie Frud)t ber Selbft= 
oerleugnung, fteigt als ein füßer ÜBohlgerud) 
(Bott empor. Jebe Hanblung ber Selbftaufopfer. 
ftärkt ben (Beift ber Wilbtätigkeit in bem (Beber 
luib oerbinbet ihn enger mit bem, ber rcid) roar, 
aber um unfretroillen arm rourbe, auf baß roir burch 
feine Armut reich mürben. 

Die Tat jener 2Bitroe, bie groei Scherflein -
ihren gangen Befi^ - in ben (Botteskaften legte, ift 
benen gur (Ermutigung berti^tet roorben, bie, mit 
Armut kämpfenb, boch ben ilßunfd) haben, burd) 
ihre (Babe (Bottes Sad)e gu forbern. Jefus lenkte 
bie Aufmcrkfamkeit ber Jünger auf biefe Frau, 
bie „ihre gange !Jtahrung" {Work. 12, 44) gegeben 
hatte. (Er beroertete ihre (Babe höher als bie großen 
©abcn berer, beren Almofen keine 5elbftperleug= 
imng erforberten. Sie hatten oon ihrem Überfluß 
einen kleinen Teil gegeben, bie ^ i t roe jebo^ hatte 
fid) fogar bas AUernötigfte gum Unterhalt entgogen, 
um ihre (Babe gu bringen, unb ihr ganges Ber= 
trauen bnrauf gefegt, baß (Bott ihr am kommenben 
Worgen geben roerbe, beffen fie beburfte. Bon ihr 
fagt ber Heilanb: „ ^ a h r l i d ) id) fage eud): D i « ^ 
qrmc 2Bitroe hat mehr in ben (Botteskaften ge; _ • 
benn alle, bic eingelegt haben." (Wark. 12, 43 ü. 
44.) Daburd) lehrte er, baß ber 2ßert ber (Babe 
nid)t naö) ber (Bröße, fonbern nad) bem Bcrhäl tnis 
unb bem Beroeggrunb, ber ben (Beber leitet, abge= 
fd)äöt roirb." (E. (B. OB. 

F ü r bie Armen hat (Boll eine anbere Bor= 
kehrung getroffen. 2Bir finben über biefe (Einrid)= 
tung in 1. Kor. 16, 1 - 2 gefd)rieben. Die Apoftcl 
erkannten bie heilige pflid)t für bie Olotburft ber 
Armen Sorge gu tragen. „Allein, baß roir ber 
Armen geballten, roeld)cs ich aud) fleißig geroefen 
bin gu tun." ((Bai. 2, 10.) So roie Paulus unb 
bic anberen Apoftcl fid) biefe Pflidjt oblegen fein 
ließen, fo foUte jeber Prebiger bes (Eoangeliums, 
ebenfalls bie (Blieber am Ceibe (Ehrifti crmahnen, 
baß fic bie Armen nid)t oerfäumen. „Wad)ct eud) 
Frcunbe mit bem Wammon", fagte (Ehriftus, „auf 
baß roenn es gu ffinbc geht, ihr aufgenommen roer= 
bet in bic emigen Hütten." (Guk. 16, 9, (Elberf. 
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Überi. Cuh. 14, 1 3 - 1 4 ; Gufe. 19, 8.) (Es finb aud) 
oiele bilfsbebürftigc arme (ßefd)mi[ter in unjeren 
5{cil)en unb [ollen roir nid)t oerfdumen, unfere 
2God)entagsgaben treu gu enlrit^ten. 

„(Es muß Barmbergigheit geübt unb ben Armen 
unb 2eibenben geholfen merben; für biefen ß^oeife 
follen (Baben unb Opfer uermenbet roerben. „(Be= 
bcnket ber Armen." Jebe Bcrtd)roenbung foüte 
aus unferem £eben oerfd)roinben, benn bie ^eit ba 
roir nod) arbeiten hönnen, ift feurg. Um uns i}^x-' 
um fel)en roir Wangcl unb Selben, gange Familien 
brauchen Otabrung; bie Kleinen fd)reien nad) Brot. 
. . . Das 5d)reien ber Armen fteigt gum Hümmel 
auf; (Bott fiel)t, (Bott i)'öxt. Aber oiele ücrl)err= 
liehen fid) felbft . . . ^ e r bie Borfeehrungen miß= 
oAtet, bie (Bott für bie Armen getroffen \)at, roirb 

:n, baß er nii^t nur feine *ntitmenfd)cn, fonbern 
duo) (Bott beraubt unb feine (Büter oeruntreut i)üi." 
(3eugn. Bb. 1, S. 258.) 

„(Bott fagt; „ICoI)! eud), bic ihr fäct aüent^ 
halben an ben 2Ga|fern." (Jcf. 32, 20.) Das be= 
ftönbige DJlitteilen gottlii^er (Baben, roo (Bottes 
Sad)e ober bic ^ö t e ber !IRenfd)heit unfre Hilfe 
erheifihen, führt nicht gur Armut. „(Einer teilt aus 
unb hat (bekomm.t) immer mehr; ein anbrer kargt, 
ba er nicht foll, unb roirb bod) irrmer." (Spr. 11, 
24.) Der Säemann oeroielfältigt feinen Samen 
baburd), baß er ihn fortroirft. So geht es aud) 
benen, bie treu finb im Austeilen ber (Baben (Bottes. 
Durd) Witteilen oermehren fic ihre Segnungen. 
„(Bebet, fo roirb eud) gegeben." (Bott hat Derhei= 
ßen: „(Einuoll, gebrüdü, gerüttelt unb überflüffig 
W a ß roirb man in euren Si^oß geben." (£ult. 6, 
38.) (E. (B. OB. 

Wöd)ie ber Herrn uns in biefen Tagen (Bnabe 
[d)cnften, baß roir alle unfere pflid)t erkennen, ba= 
mii-es bermaleinft heißt: „(Ei bu frommer unb gc= 
l ix Kned)t, bu bift über roenigcm getieu geroefen, 
\i) roin bich über oiel fetgen, gehe ein gu beines 
Herrn freube." Amen! O. 2. 

JJür bie 3ugenb 

Sas täglif^c Stubium ber ^tbct unb 
3c«9«i!ic — eine ber uotwenbigftcn 

©igeuj^nftcn ^uv Gclauguug ber 
Scligfeit! 

(Broß finb bie uns oon (Bott gefd)enkten (Bna= 
bengaben, bie uns als (Bottes Bolk anoertraut 
rourben. mux ein kleiner D^üdiblidi genügt, um 
uns gu erkennen, roie roeit roir oon bem B3ege bes 
Stubiums im 2Borle (Bottes abgeroid)cn finb. 

3u ber 3eit, als ber Herr uns gu feinem Bolk 
erroählte, roie roaren roir ba fo eifrig; ftünbig roar 
bas Berlangen in uns: mann roerbe id) roieber ein 
roenig 3eit haben im 2Borte (Bottes gu ftubieren 
unb gu forfchen. Weine lieben (Befd)roifter! roie ift 
unfere heutige StcHung betr. bes Stubiums ber Bi= 
bei unb S^agniffe (Bott gegenüber? ^ab^n roir 
uns in biefem pxmkte fd)on erkannt unb geprüft, 
lüicroeit roir uns bas WißfaHen (Bottes gugegogen 
haben? 2Bcnn nid)t, bann roolle (Bott uns (Bnabe 
fd)cnken, bamit unfere Wiffetaten burch Jefum aus= 
getilgt roerben mischten, um uns auf biefe B3eife 
bas Sti^t roiebergugcbcn, roeld)es roir fo oerai^tet 
unb oernachlöffigt haben. Je^t können mir einiger= 
maßen üerftchen, roarum roir fo träge unb fd)roach 
im (Blauben finb; inbem roir nid)t täglich unfere 
Hergen (Bott geroeiht unb hiumilifd)e 51ahrung gu 
uns nahmen. Hier finb oon uns allen große Feh^^ 
tritte begangen roorben unb nid)t ein eingiger barf 
fid) oor (Bott red)tfertigen. 5Benn roir nicht bie 
2ßid)tigfeeit bes tyortfd)ritt5 gur Beroollkommnung 
einfchen, fo roirb unfer Hoffen auf eine (Errettung 
gur 3eit ber faft unerträglid)en Trübfal uergebens 
fein. QBenn mir nicht jebe uns gebotene freie 

Uttgelioriom tjt eine 3tt«beretifiitbe> unb 
TOerjtreben 5lbgötterei u. (BööenDtenjt! 
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Stunbe gum (Erfor[cf)en für Bibel unb 3eugni[ie 
auskaufen, merben mir an jenem Xage mit benen 
ausrufen: „Die (Ernte ift oergangen, ber Sommer 
ift hatyn unb uns ift keine Hilfe gemorben." (Jer. 
8, 20.) %n jenem Xage ber Xrübfal merben mir 
erkennen, mas mir beule uerfeblt unb Derra(hlaf|igt 
baben. Heute, ja beute ift bie 3eit, mo nod) ber 
(Erlöfer ber 2Belt feinem Bolke bie (Beifteskraft unb 
(Erkenntnis (Bottes barreid)t. O, möd)te ber (Beift 
bes Borbereitens in bie iRetben bes Bolkes (Bottes 
(Einkehr ballen, bamit unfere Seligkeit burd) Jefum 
fif^ergeftellt mirb. IBie meit mir aud) als fünbige 
Wenfd)en im geiftlid)cn £eben kommen mögen, mer= 
ben roir bod) niemals bal)in gelangen, roo roir es 
nii^t m(l)V nötig bätten, forgföltig in ber Sd)rift gu 
forfcben; benn barin roerben bie Beroeife bes (Blau= 
bens gefunben. (Es genügt nid)t, baß roir bie köftlid)en 
^BJahrbeitcn anbern prebigen, fonbern fie muß in 
unferem täglid)en Ceben geübt roerben. (Ehriftus 
muß in uns unb roir in il)m fein, bann roerben roir 
befäl)igt roerben bas üßerk (Bottes gu tun. 

Sd)on im irbifd)cn Geben können roir es beob= 
a&}itn. 2ßenn roir nur einige DJlablgeiten keine 
Speifen gu uns nebmcn; o roie füllen roir, baß roir 
gu einer fd)roeren Arbeit nid)t mebr fäi)ig finb unb 
roie balb roerben roir erkannt baben, baß unfer 3^= 
ftanb nid)t mel)r ein natürlid)er ift. Alfo ift es 
aud) im geiftlii^en Ceben; nur einige Xage bie An-
bacbt nid)t gu pflegen, genügen, um eine geiftige 
(Erfd)laffung an uns felbft roal)rnel)men gu können. 
^id)t allein bie regelmäßige Anbai^t roirb uns gur 
roahren (Erkenntnis (Bottes bringen, fonbern ein 
jeber muß bie Bibel unb 3eagniffe aud) außer ber 
ßeit ber Anbad)t ftubieren. 5ßir können niemals 
bie tiefgelegten Sd)lingen unferes großen (Begners 
erkennen. 

5d)ro. 2Bbite fd)reibt im „(Broßen Kampf": 
„Als krönenbc Xat in bem Drama ber Xäuf(^ung 
roirb Satan (Ehriftus perfoniftgieren Seine 
Stimme ift fünft unb geiiämpft, bod) ooll Welobie. 
3n 2ßorlen ooll Sanftmut unb Witlcib trägt er 
einige ber gnabenreid)en l)iTnmlifd)en B3abrt)eiten 
oor, roeld)e ber Heilanb ausfprach 9^ur 
biejenigen, roeld)e eifrige (Erforfd)cr ber Sd)rift 
roaren unb bie Ciebe gur IBaI)rI)eit angenommen 
baben, roerben oor ber geroaltigen Xäufi^ung, roeld)e 
bie IBelt gefangen nimmt, gcfd)ü^t fein. 'Duxä) 
bas ßeugnis ber Bibel roerben fic ben Betrüger in 
feiner Bcrkleibung entbedtcn. 3" allen roirb bie 
Prüfungsgett kommen. Durd) bie Cäuterung ber 

Berfud)ung roirb ber ei^te (Eb^ift offenbart roerben. 
aft bas Bolk (Bottes je^t fo feft auf fein OBort 
gegrünbet, baß es ber Augenf^einlid)keit feiner 
Sinne nid)t nad)gibl? 2ßürben |te fid) in einer 
folc^cn Krifis bod) nur an bie Bibel unb nur an 
bie Bibel t)alten! Satan mirb fie, roenn möglid), 
baoon abbaltcn eine Borbercitung gu treffen, um 
an bem großen Xag befteben gu können. (Er roirb 
bie 6a(^c fo anorbnen, baß fie ibncn ben 2Beg 
oerfperrt, roirb fie mit irbtfd)en Schäden ociroirrcn, 
fie eine fd)roere, mübfame Caft tragen laffen, baß 
if)re Hergen mit ben Sorgen biefes Gebens über= 
laben roerben mÖd)ten unb ber Xag ber Prüfung 
über fie komme roie ein Dieb." 

Weine lieben (Befd)roifter! Ceft bitte ben Ar= 
tikel: „Die trübfelige ^nii" im „(Broßen Kampf", 
bann erübrigt ]\(i) jebe rocitere (Erklärung, begi^*^ 
nebmcnb auf bie oon (Bott erflebte Kraft, bie u ... 
gur 3eit bes furd)tbaren Kampfes gur Verfügung 
baben muffen. Caßt uns beute bie nötige Botbe= 
reitung treffen unb biefes 3Berk auf keinen anberen 
Xag üerfd)ieben, fonft roerben mir hmä) unfern 
großen (Begner- übcrrounben. 3n 3^"9uiH^ ^ b . 1 
fi^reibt Sc^m. B3f)ite auf Seite 92 unten: „(Es ift 
unfere Pflid)t, nad) ber Urfad)c biefer fd)redkli(hen 
2finfternis gu forfd}en, bamit roir ben B3eg Der= 
meiben, auf roeld)em bie Wenfd)en in eine fold)c 
Xäufcbung geraten finb. (Bott t)at ber 2Belt ©ele= 
genbeit gegeben, feinen 3Billen kennen gu lernen 
unb gu befolgen; er bat il)r in feinem B3ort bas 
Cic^t ber BSabr^eit gefd)enkt, bat fie geroarnt unb 
ermabnt, aber nur roenige Wenfd)en roollen feiner 
Stimme gebort^en." • 

(Bottes Bolk ift über keinen Punkt im Un= 
klaren gelaffen rooriien. Durcb Jefum unfern Hei= 
lanb oermögen roir alle unfre Feinbc gu überroin= 
ben unb burt^ Forfd)en in Sd)rift unb 3eugniffen 
Dcrmögen roir fie gu prüfen. Jefus bat fie o*^^ 
erprobt unb überrounben. 

WK oft finb Stunben gu unnü^en Dingen rier= 
fd)roenbet morben, roo man roeit beffer getan bätte, 
fid) mit bem 2Bort (Bottes gu befd)äftigen, bas (Beift 
unb Geben fpenbct. O roie oft baben roir bic 
fünfte, ermabnenbe Stimme bes (Beiftes unterbrüdtt 
unb bic (Engel (Bottes oerfd)cud)t, bie bereit roaren 
uns Don einer (Erkenntnis gur anberen gu fübren. 

(Es muß eine oöDige Umgcftaltung in unferem 
trägen Hergen Dorgenommen roerben. (Bott kann 
niemals mit feinem (Beift unb Segen uns begleiten, 
roenn roir nii^t feinen Bebingungen nad)kommen. 

5Bcrbt für 5en !mä(l)ter Der 5Ba^rI)ett! 
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Ciebe ©e{d,u)ifter! Caßt uns ben Kampf mit ber 
Sünbe aufnebmen. So klein fie aud) in unferen 
Augen erfd)einen mag, itbnnen von bod) burd) eine 
foId)e oom 5'mmel ausgefcbloffen roerben. 3Tiöd)te 
ber ©ott bes Simniels uns ©nabe fd)cnhen, bamit 
roir nicbt gu benen geboren bie oon pd) meinen 
reid) unb fatt gu fein. O, bann roerben roir bas 
3iel oerfeblen. 

Wein Hergensrounfd) ift für uns alle: „ ^ a d ) ' 
auf, bu ©eift ber erften 3eugen." 5Bolle ber Herr 
unfre Vermittlung oor ©ott im bimmlifd)en Heilige 
tum feft machen unb in uns bas Serlangen brün= 
ftiger roerben laffen, nad) bem Sßort gu graben roie 
nad) einem feöftlii^en Scbatge, ber in ber ©rbe Der= 
borgen ift. Dies ift mein 2Bunfd) u. ©ebet. Amen! 

©uer ger. Bruber in ©b^ '̂fto Jefu Ä . .^onsfee. 

* 
^[^ölttige . ^ i n g a b e a n © o t t ! 

3Benn ibr bie Saatgeit oerfäumt b^bt, roenn ibr gottgegebene ©elegenbeiten ungenü^t b^bt 
Dcrftreid)en laffen, roenn ibr cud) ber SelbftgcfäHigbeit b'UQegcben b^bt, roollt i b r es nid)t 
je^t, ebe es für immer gu fpät ift, bereuen unb eud) bemüben, bie Qtii eingubolcn? Die 
5SerpfIid)tung, eure ©aben im Dienfte bes Weifters gu gebraud)fn, laftet fcbroer auf eud). 
ilommt gum Herrn unb übergebt il)m alles gang. 3b^ könnt es nid)t barauf ankommen 
laffen, au^ nur einen Xag gu Derlieren. Olebmt euer Dernad)läffigtes Üßerk roieber auf. 
Xut euren klägli(ben Unglauben beifeite, euren !Jleib unb eure böfen ffiebanken unb gebt an 
bie Arbeit in bemütigem ©lauben unb mit bem ernften ©ebet gum Herrn, baß er eud) eure 
ungeroeibten Jabre octgeiben möd)tc. Bittet ben Herrn um Hilfe- 3Benn ibr i bu eifrig 
fud)t, oon gangem Hergen, roerbet ibr ibn finben, unb er roirb eu(b f tärken unb fegnen. ©. ©.2B. 

yj. -^dj TO> -0>7 •̂ krf -^t^ î Li? T̂ î  -̂ Lc -^^j -5)J 'si^ i^iy ' i i ? '̂ ^^ ^^1/ • ^ . i ' " ^ i ^ ' ^ l ^ r<Af -̂ y? r^Aj -^iy "^iy "^Jf 
YVJ 'M^ ^y" ' l ' \^ ''A^ ^ *̂  

aiG3Sai[SSaiE3EaiG3EaiG3 Sefeanntmac^ungen saiGSSlIBa 

( E i n g e r a n n t e ( B a b e n . 

Fü r bie AusIanb5=Wiffion gingen ein: 
•nbagen 1 0 . - .Hl. IC, Freiburg i . Br . 1 0 . - MJC. 

Der Herr roolle ©cber unb ©aben fegnen. 
© e r Sd)atjmei!tei'. 

SB« Bitten 
bie Kolporteure unb Wiffionsoercine uns umgebenb 
ibre Beftellung auf bie Degember=^ummer {'iBeib= 
na(^t5=^ummer) bes Wijftons^3Bäd)ters aufgugeben. 

Der U e r l a g . 

für einen kleinen Hau^balt eine einfte, übergeugte 

S d ) i D e f t e r . 
^. Mö&ncr, K ü f t r i n = S f l e u f t a b t , 

Am ©üterbabnbof 4. 

Freunbin ber TOal)rbeit, bie bem Heilanb gern 
folgen motzte, fud)t 

jaBBtttfteie Stellung 
als Dienftmäb(ben. 

Angebote mit Angabe bes Cobnes an 

©r. 3ltd)arb !Rapl)aeI, H e r f 0 r b, 
3immerftr. 10. 

©rnfte Freunbin ber ÜBabrbeit fud)t 

jaöBattmc Stettung 
als H a u 5 m ä b cb e n bei ernften ©efd)roiftern. 

Angebote erbeten an 

©r. SBicsner, H a m b u r g l Q , 
HeHkamp 5 8 © p t r . 

3)er SlbtientarBeitet 
erfd)eint umftanbsbalber erft im Wonat Degember. 
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AÜen Heben Kolporteuren ber Sübbeutfd)en 
Bereinigung geben roir bievmit behannt, baß oom 
1 . - 3 1 . Degember 1929 ein Kolporteur^^ unb Bibel= 
feurjus in Sd)roäb.=HnU ftattfinben roirb. 

3u bie[em Kurfus roerben alle lieben Brüber, 
roelt^e jid) am 3Bcrhe ber Seelenrettung burd) bie 
Kolportage beteiligen, unb alle, roeld)e ben B3unfd) 
baben i n 3ukunft biefem 3a>s'9e ib*^^ Kräfte gu 
roibmen, bergUd) eiugelaben. 

W\x boffcn gum §er rn , baß roir burcb prah= 
ttfd)e Anleitung unb Belehrung in Derfd)iebencn 
(5äd)ern einauber helfen eine gute Arbeit in ber 
kommenben 3eit in ber Seelenrettung gu tun. 

Jeber Teilnehmer roirb gebeten - feine Büd)er 
Don Sd)ro. QBbite raitgubringen. Brüber, bie ihre 
Berufung gu biefem Si^ritt auf (Brunb uon 3eugn. 
Bb. 2, S. 205 erkennen, rooüen fid) burd) ihten 
guftänbigen Begirksälteften beim Bereinigungsüor^ 
ftehtr bis gum 15. ^ooember 1929 anmelben. 

3m Auftrag bes Bereinigungsausfthuffes: 

Ulbert XRüaer. 

"HUccc beftlägcvigc @d)*vcfiei- aiiö bei* Sßcfls 

bcuffdjcn 93ctcinigmig fud)t bei ernfic« @cfd)tt)t« 

ftcv« Hw^mi^M. (£nffprcd;c»bc Sntfdjäbigiuicj 

wirb i)on ber Union gcvegclf. 'Jtnßfunft evtcilf 

2)tc Union, .Sfcruhagcn 73 . 

Sud)e für fofort jüngere ober alleinftehenbe 

S^tDefter 
bie geroiHt ift, im Haushalt foroie in meiner aBafd)_f̂  
unb Bügelanftalt fi(^ gu betätigen. 

B a b K r e u g n a ^ , pianigerftr. 19. 

©aben für bic Slrmcn 
auf unfer 'Poftfd)erfikonto 24260 ^armovtv erbeten. 

Die biesiöbrtgen (Bebetstage 
in ber Deutfd)en Union finben ftatt am 25., 26., 27., 28., 29., 30. unb 31 . Degember. 

2Bir follten für biefe Tage alle eine roürbige Borbereitung treffen. Unfere gegenroörtige 3eit erforbert im 
ernfteften (Bebet gum Herrn gu kommen, um bie Berheißung feines (Beiftes gu empfangen. Das (Bebet ift 
bie roirkfamfie Hilfe in ber Arbeit für ben Herrn unb in ber 3ubereitung ber Seelen, eine Hilfe gu fein 
in feinem Ißcrk. Der Herr fdienke (Bnabe, baß roir alle erguickt roerben in biefen Tagen unb ein roilliges 
Herg hoben, unfere (Baben - alles roas ber Herr uns anncrtraut h^t - auf feinen Altar gu legeii^ 

Ote U n i o n . 
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>,Sabbat=1Bä(^tcr" mit „.fiinberfrcunb" 
CDemeiiibebtatt für bie Beiitfdje Union ber Siebenter'!Iag&=3IbüeTitifteiT - D^eformationsbetoegung. 

Belteltungen uiib fon[tiger Scicjmcdjfct fiir "Deuffdilaub an ben ICerlag: H'^""0'^«r=Bud)^ol3, *po(tfacf) 1. (Belbfenbungen auf 
*Poft[ci)ecJikonto: § a n n o u e r ? t r . 18570 

•Die 9tbrc||cn bes aiiislaribes finb: I lmcvUia : ß a l a n x n s o o . (Eftlanb: ^ l e u o I S . Sd ) tDeben: Stodiljolm. Bäfxoeiy. ! B a f e l . 
jgonana: ainifterbam. O ä n e m n r h : ß o p c n S j a g e n fi. ^ i n n l a n b : i 3 e I ( i n g f o r 5 . Z\ä)eä)o]lomafxtti: OftroDa>. 
•priDos . 3 u g o n a ü i e n : 'Panceuo 53nnat . U n g a r n : S u b a p c f t 2. 3 l u m ä n t e n : S i i l i a r e f t . B u l g a r i e n : S o f i a . 
IRufelanö; ?iifioIaicro5ko = S t c p u o i c . Öfterre id) : 3 n n s b r u d j ( l i r o l ) . 5*"a»tftrcid): S a D e r t i e . 5lrgcntinteit: 
S a n t R i c o I a s g:-. (£. (E. 3E. B r a f i l i c n : S o n H i f t a bo (tved)im, (Eft. mo ©ranbc bo Sul . ffinglanö: 2 o ti b o n. 

I l t F l r t H ' 5°^)^ 18orred)tc in Serbinbung mit .^eiligen 'Pfli(f)ten. - "Die matire Oteformation unb ber JJanatismus. -
« l l l l | i m * 'Die god)3cit bes ß a m m e s . — Die Miisgie^ung bes i3^il'gsi Üciftes. - (Bottes roeltmeücs SBcrh; ßonfccen3= 
berid)t G U S (Englanb. 'Bcridjt aus Oliimänien. - (Bcmcinbepflcge unb (Bemeinbearbeit: Seib treu bem 5crrn! §c l f t ben 

airmen! - [yür bie 3"9enb; D a s tägüdje Stiibiurn ber Sibel unb SEiigii'tf« . . . - Behanntniacf)ungen. 

^JeranttDortlici) fi ir bie Sd)cift[citung: ID. I R a a s , Ofernljagen 31. B . 74 6. Hannouer. - Drudj u. 2JerIag: 5)liffionsr>erIag 
für 03Iaubens= unb (BcujiSfeusfrciI)eit, 5annoDer='ijurf)hol3, *poftfad) 1. 


