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" . O l a c ß 6 o m (S>cGefs OffcnbaruTxö, IS, l-^t. 

tRum tner 5 ^annoocr, ben 1. lOlat 1929 10. 3 o t ) r g a n g 

^ o n f c r e n 5 b e r t ( ^ t 
ber Ißeftbeutf^en QScrcinigung vom 22.-24. Jcbruor 1929 ju Dortmund, 

Unfere bie5iät)rigc Äonfereng Konnten lüir Dom 
22 . -24 . Februar in- ©ortmunb ab'qalten. Dem 
JÖerrn jei Cob unb Dank, baß er uns biefes 3^e[t 
bereitet I)at. 3Iim fei bie (E[)re; benn er I)at uns 
alle erl)alten in jeber i5infi'ä)t- Xrotjbem xoix uu-
jerm (Bott mit unfern Sünbcn unb fonftigcn llntu= 
genben oiel DJlü^e unb %xhdt bereitet I)aben, ift 
er in feiner (Bnabe unb burd) unfern ftets bereiten 
i]f&rfpred)cr, ^t]us C^riflus, nic^t mübe gcmorben, 
uns 3U fegnen. (Er l)at trotj mond)crIei 5ßl)lei^ 
" »rfeits ben bciligen (Beift noc^ nid)t Don uns gc= 

•*hommen, fo baf3 roir in biefen 2agen bes ^IbfaDs 
unb bet ^erroirrung bie 10al)rl)eit mit großer ß la r -
^eit tief übergcugt erkennen bütfen. 3n ber li:r= 
kcnntnis bejjen, baö „niemanb [sefum als einen 
5erm ^ei^en konn uU^er burd) ben ^eiligen (Beift", 
roaren a>ir bem §c r rn reidiUd) bankbar, loas oor-
nel)mlic^ in ber 2ob= unb Dankftunbe gu t)ernet)= 
men roar. 

!IRögc ber !r,exx uns im uorliegenben '^(x\)x^ 
abermals gubereiten, mieber jum iät)rlid)en (5̂ efte 
ber 2Inbetung mit red)t innigem Dank erid)einen 
können als ein 5Sorgcfd)madi uon bem (Erntebank= 
feft im iÖJt^JTtel, mcnn bie Seelenernte t)eimgcbra(^t 
ift, rooDon ber liebe ^eilanb bie (Erftlingsriarbe 
roebte, als er bie (Erlöfung Dollbrad)te! 5lmen. 

Die ß o n f e r e n ^ rourbe burd) *Br. ^bamcjak als 
23orffe^er eröffnet mit bem ßiebe: „Dankt bem 
5errn, benn er ift freunblid). . .", unb unter Sc= 
ttac^tung oon ^ f . 97 in *öerbinbung mit Spr. 11,14. 

'Br. 'XCelp, Sr. %. ajlüUer unb 3 r . DĴ aos oon 
ber (Bcneralkonfereuä unb ber Union bjentcn uns 
reid)iid) mit bem Tßorte (Bottes. Sie gaben uns 
''Berid)t oon bem Fortgang bes IlBerkcs in oer= 
[d)icbenen 2änbern unb oon Sd)U)ierigkeiten, bie 
unfere lieben (Bc|d)ioifter I)obcn, um il)re5 (Blaubcns 
5u leben. (Es lourbc uns klar, roie gut mir es noi) 
$aben. 3Bcr biefe "^Ht mit ^üfecn tritt, toirb ben 
kommenbcn 5d)röierigkeit^n nid)t geroai^fcn fein. 

^lad) Abgabe ber 23erid)te oon ben Beamten 
ber ^Bereinigung gingen, mir jum gefd)äftlid)en 3;eil 
über. Der § e r r fd)enkte uns in biefem 3<^l)xe 78 
Seelen, moDon 32 burd) bic big. laufe bem §errn 
jugefü^rt merben konnten. 

31ad)bem bie oon ben SIbgcorbncteu gemäi)Uen 
fionferen3=^usjd)ü)ie getagt E)aiter, rourbe bas (Er= 
gebnis ben ^bgeorbneten gur Se)d)lu^fajfung Dor= 
gelegt unb einftimmig angenommen. 

Scftätigt mürben: 

HI3 cittgefcgnctc Arbeiter: 
Brb. 3;of. Slbamcgak fen. 

„ 2llfreb ^licdt 
„ 5einv. Scdimann 

Ulis B̂eamte ber Bereinigung: 
^orftcl)er: 3 r . 3Ibamc3ak fen. 
S^reibcr: Sr. W c Ä 
Sd)a%mcifter b. herein.=^ifiion5kane: Sr . .Sral)e fen. 
5}eretnigung5=i^oiportageIeticr: Br . !Rubfd)ufe 
Raflenrcüifor: 23r. Simpel. "* 
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Olls Bereinigungausf^ug: 
Brb. 3oy. mamcsah [en. 

„ 5tiedi 
„ 5d)tDabc 

Ärat)c [en. 
„ iRub[(^ub 
„ £et)mann 
„ (Blabfelb 

^lü Hbgeor&nete für Me Untonshonferens: 
Brb. 3o[. ^bamcaak [en. 

„ !Rie(6 
„ ß r a ^ e 
„ &d)tDabe 
„ 9^ub[d)ufe 
„ Ochmann 
„ ©labfelb 

B6)vo. ^SaÜenttn (JooIIanb) 

Wls 3ugcnbUlter für ben 1. ©cäirli: 
Cetter: Br . Jö^i^ir- ÖOQC 
5(^reib'r: Br . Jö^tm. ©raoe 
Sc^Q^mci[ter: Br . 3o[. ^bamcgah jun . 

Wl5 3ugenbleiter für ben 2. Bcsirli: 
Öeiter: Br . Sauer 
Sd)reiber: Br . (Briegoleit 
Sd)a^mei[ter: Br . 2llb. Sraf)e jun. 
5 ü r bie ^00. Jugenb Br . Sanbmann (§eerlen). 

2Il5 [tünbige ßolporteure lourben bie i n ber 
2i[te bes ßolportagclcitcrs namentlich aufgeführten 
unb auf ber Äonferenj oorgelefencn ßolporteure für 
bas kommenbe Äonferen3ial)r aufs neue beftätigt. 

2tm Sabbat roar ber § e r r befonbers fegnenb 
unter uns. Br . Beckmann unb Br . 9^ieife ^ i ^ ^ ^ ^ " ö'*^ 
ßektionen unb Br . 2BeIp bie Sabbatprebigt. 5lad)= 

Die gro^c !n3iTkfamkeit Satans - in unfercn 
Xagen - auf allen ©cbieten ift üollauf erklär l ich, 
roenn roir bas \)i\liQt Sibelmort gu iRate giehen. 
Reifet es bod) in Sadjarja 10, 1—2: 

„So bittet nun Dom ^errn Spatregeii, (o toirö 
ber 5err (BetDÖIk mai^en unb eu^ 9^cgcii genug ge
ben 3U allem (Bernaus auf bCm J^IÖe." 

„'Denn bie (Bötsen rebcn, mas eitel i|t, unö bte 
'2Bal)rfogcr fcf)en 2ügc unb rcben oergeblidje Xräumc, 
unb ii)x Sröften i[f nid)t5 . . ." 

Iß i r können in ben uielfeitigcn, Dcrführerifd)en 
Äraftonftrengungen Satans bie ^usg.egung fcî  
nes (Beiftes erbli^en. (Er kommt mit feinem 
(Beift, ben er ausgießt, ber ^lusgicfeung bes Spat= 
regens bes §e r rn juDor — toie ber Dorerroä()ntc 
Bibcltejt uns jcigt. Unb getabc bicje ^latfadje foH 

mittags mar eine eob= unb Dankftunbe. ^eben ber 
heiligen 5'̂ eube überkam uns im allgemeinen ein 
leifes 3BehgefühI über unfere lieben (Befd)roifter, bie 
nidht gugegen fein konnten; aber ber § e r r roolle 
aHe rei(^Iich gefegnet haben gum croigen 2eben, ciuf 
ba^ mir bei bem §e r rn oon einem Sabbat gum 
anbcrn gufammen kommen bürfen guin Cobe (Bottes. 

5luch [inb mir un[erem h'^imlif^en Bater be= 
fonbcrs bankbar für bie lieben Seelen, bie toii gum 
Schluß ber 5abbat=prebigt aufnehmen burften. Unb 
ber JÖerr möd)tc fie in feiner !IBahthcit erhalten, 
bamit burd) fie nod) mancher oerirrten Seele bic 
klugen geöffnet toerben möchten. 

Befonberer (Erroähnimg bebarf ber Sonntag 
Dormittag, an roetd}em bie 3ugenb in bie Stobt 
ging unb S^riften Dcrbreitete. i^d, aud) bie (Er=„ 
road)fcnen gingen gum größten Xcil mit in b: 
Arbeit. jOlit oiclcr JJ^eubc, reid)en (Erfahrungen" 
unb Dank gu (Bott kehrten fie mieber gurück unb 
ergähltcn, luas ber $cr r getan hat. 

Die öffcntlidjen Bortrage, uon Br . iUiaas gc= 
halten, roaren gut bcfud}!. Der § e r r molle aud) 
bies 3cugni5 fegnen. ^ach Sd)luö bcs 3. Bortrages 
{am Sonntag abcnb) nahmen mir uoneinanber 3lb= 
fd)ieb. Cingebenk bes hei^rlid)en Jeftcs unb anbe= 
rerfeits ber rauhen *Ißirklid)keit, in bie jeber mieber 
gurück mufetc, um [eine *PfIid)tcn gu erfüllen, roar ' 
ber Jöeilanb uns befonbers lieb unb teuer, rocil er 
öerhcifjen h^t, mit uns gu gehen unb baß bei ihm 
3uflucht unb iRuhe gu finben ift, bis mir einmal 
eingehen bürfen in bie eroigen §üt tcn bes (Jriebens. 
Dagu möge uns ber 5err einen blcibenöen Son= 
fercngfegen gcfchenkt höben. ?lmcn! 

5 ü r bte Bereinigung: 
•Br . 3. 21. u . B c . M . K . 

uns gum inbrünftigen (Bebet um ben balbigen (Emp= 
fang bcs nerhei^encn göttlid)en Spatregens ueran* 
lajfen. ©ott hat eine hcrrlii^c Sraft für feine ß inber 
üorgefchen. (Eine Äraft, bic alle teufli[d)en Kräfte 
cntlaruen unb in ben Sd)atten [teEen toirb. 

©er Spatregen 
ift eine bcfonbcre ß ra f t (Bottes, bic ber § c t r feinem 
legten tteuen ^Rcformationsoolk geben roitt. 2Iber 
aud) ohne biefe bcfonbcre Äraft, bic bo kommen 
roirb, [inb bie roahrcn_ Sinber üjottes mit einer 
^ ra f t angetan. Unb fo ift es immer geroefen. 3 n 
ben gangen 6000 3ahten roaren bic treuen ßinbcr 
(Bottes mit ß ra f t aus ber § ö h e oerfehen. 

{(Jortfe^ung.) 



S a b b a t ' 3 B a d ) t e r 67 9lr. 5 

3tDei firöfte [te^en \x6) im ßampfe gegenüber. 
Die lügenhaften ßröfte (2. 2l)efl. 2, 9) bes ^einbes 
oon unten unb bie ß ra f t (Bottes aus ber *5öhe. 
Seibe fitäftc h^ben ihre Bcbingungen. 2Ber bie 
finfteren ÜÖerfec ber ^aä)t fucht, roirb irgenb eine 
firaft DOn unten empfangen. Die 2Berfee ber ytad}t 
finb bic m u t ro i I I i g c n Sünben inieglid)er ^rorm 
unb 2Irt. (1 . Johannes 3, 3 - 1 0 . ) B e r abfichtlid) 
fünbigt, unb nid)t in (Eh '̂Fto eine reinigenbc _5ilfe 
unb Ö^ettung fu^t, roirft jid) unbcroufet in bic '^rmc 
bcs [^cinbe57~(rrSoh. 3,~8r"^'aprT76. 8.) Unb je 
enger ber OJlcnfd) ftd) mutroi'Mg niit ber Sünbe 
Dcreinigt, bcfto mehr roirb Satan.(Erfolg haben, i^n 
mit irgenb einer firaft oon unten angutun. 9lber 
Dp*^ot t gibt es feein ?Infchcn ber *Perfon. (2Ipg. 
10,04.) (Es croeht h^er bem qeroefenen Sinb 
(Bottes {(Ebr. 4 - 6) roie bem (Bottlofen. (Bott ift 
an jcin 2id)t (bic bur^ (Ehnftum ausgelebten (Bebote 
(Bottes) gebunben. Jim bif im 2id)tc roanbeln= 
rooHcnbcn ^cnfd)en feann er Dor ben Derführcrifd)en, 
oielgcftaltigen Kräften ber OJiad)te ber (Jinfternis 
beroahrcn. 

(Es ift ber natürliche, nid)t roiebcrgeborcne 
!Dten{(h, in bem bie Äräfte bes Xcufcls — bie bic 
2Bi|jcntd)aft mit allerlei fd]ön blingenben Flamen 
belegt-*IBohnung nehmen können. Der ^amt eines 
5Ucnfd)cn ober einer fiirche bcroahrt nid)t baüor. 
(Es gibt Spiritiften, 93?agnctifeure, ^ftrologen, Ofe= 
feultiften ufro., bie, nat^ au^enhin als (Engel bes 
fiid)ts {2. ßo r . n , 14) erfd)eincnb, ihr 5ab unb 
(But ben 9trmcn fd)cnfeen. (Beroi|fe gute QBerke 
mögen bem ^Renfchcn ober (Eh^iften nad) aufeenhin 
einen guten 5^amen oerleihcn. Damit ift aber no<^ 
nii^ts crroicfen. Der ^nx fd)aut ben Beroeggrunb, 
b a s ^ e r g - i n roelchem er burch feinen guten heiligen 
(Be roohncn roiH - an. ßönntcn mir in bie §cr= 
gen ber unter tcufli[d)en ßrüften ftehenbcn OTcnfdien 
fchen, fo roürben roir finben, bafe fie oollcr Stolg 
finb, 3h^e gangen 2ßcrfee gcfd)chcn nur um ihrer 
lEh^e unb um i^rcs D^uhmes roillcn. Das eigene 
„3d)" nimmt ben hö<^l*ß" Z^xon im ^ergen ein. 
^eben ihm ftehen bie Stühle aller anbcrn Sünbcn. 
933o ber ab[{heulid)c Xi)xon bes „eigenen Schs" im 
DoÜen Umfange - mit feinen Olcbenftühlcn - im 
mcnld)li^en §ergen aufgefteÜt ift, feann_ Satan, in 
Berbinbunq mit bem menfd)iid)en ,.3d)'', mit feinen 
oerfd)tcbenartigen ;Stäftcn 3Bohiiung nehmen, fiajjcn 
roir biesbegüglid) bas heilige Bibclroort gu uns rebcn: 

1. Satans SBirbfamfieit bei getoefenen 
.^inbern (Bottes: 

a) „Unb habcft ben (Biaubcn unb gutes (Beroifjen, 
roelches etliche oon fifh geftofeen unb am (Blau -
ben S^iffbrud) erlitten haben." 

„Unter roeld)en iff §i )menäus unb 5llcjanber, 
roelche id) habe bem Sotan übergeben . . ." 
( i T l i m . 1, 19-2ÖT) 

b) „IBer nid)t mit mir ift, ber ift roiber mid) 
unb rocr nicht mit mir fammclt, ber gerftreut." 
„Dann geht er h in unb nimmt fieben (Bciftcr 
gu fich, bie ärqer finb, benn er felbft; unb 
rocnn fie hineinkommen, toohneu fie ba, unb 
es roirb her^ad) (2Inmkg.: burch feinen !Hüdt= 
fall in ber Bekehrung) mit bemfelbcn 9Jienfd)cn 
ärger benn guoor." (2uk. 11, 23 u. 26.) 

c) „Denn Ungchorfam ift eine 3aubereifünbe, 
unb ÜDiberftreben ift Abgötterei unb (Bö^en^ 
bienft 'Ißcil bu min bes 5errn 2ßort ocr=̂  
roorfen haft, ha^ er bid) aud) oerroorfen, ba^ 
b i r n i ^ T ~ M n l g "feift? (1 . Sam. \b,~23.) 

Diefe 3Bortc rourbcn bem gegen (Bottes Befehl 
ungehorfamen i^önig Saul gegeben; fie finb 
allen ßinbern (Bottes gur 'ffiarnung qefü)rie= 
ben. {Offbg. 5, 10.) ßefen roir nad)ftehenb 
aui^ bie 2fOlgen feines Ungehovfums: 
„Der (Beif^ obei- bcs ^ e r r n roid) oon Saul 
unb ein böfcr (Beift oom JÖetrn ma^te ihn 
[ehr unruhig." (1 . 5am7T6, 14. 

Der böfe '3eift roar natürlid) nid)t oom §errn , 
fonbcrn oom leufel, benn (Bott Derfud)t nie= 
manb gum Bbfen. (3ak. 1, l3 . ) Diefer 5Ius= 
brück meint blofe, bafe ber § c r r ihn gugc= 
laffen hat. -

2. Sataus 3Biritfamlteit bei (Bottlofen. 
a) „(Es roar aber ein SJlann mit Oiamen Simon, 

ber guoor in ber Stobt 3auberei trieb unb 
begaubertc bas famaritifd)c Bolk unb gab oor, 
er roäre etroas (Bromes. U n b f i e J ä h e n aÜe 
auf ihn, beibe, klein unb grofe unb fpro^cn: 
Der ift bie Sraft (Bottes, bie ba grofe ift. 
Sie jähen aber barum auf ihn, ba^ er fie 
lange 3eit mit feiner 3auberei bcgoi bcrt hatte." 
(2Jpg. 8 , 9 - 1 1 . ) 

(Bcrabcgu auffollenb ift es, baß es heute bt--
bcutcnb rocniger Befeffene gibt als oor 2000 ^ a h r c i i . 
Das ift leid)t erklärlid), benn Satan tut heute eine 
feinere unb umfajfenbere Arbeit als bamals. (Er 
gebraucht feine (Engelfdiarcn heute in ber §auptfad)c: 
1. Qux I r reführung bc£j0tenfd)cn in oei kehrte !Re= 
Ugionen; 2. 3ur ^effdung ber SJlcnfdienhergcn im 
Spiritismus. Magnetismus (^esmerismus), 9)X)pnO'' 
tismus, Okkultismus, Äftrologie unb roie bie neuen 
tcuflifd)en fünfte aUf heilen. 

(Erfd)licfet Satan feinen Anhängern feine man= 
nigfaltigcn, oielfeitigen Kraftquellen auf (Brunb ber 
Sünbe, bes unroiebergcborcncn, ftolgen ^crgens unb 
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ber £I)rfurd)t, fo Oerrel)! (Bott feine toaI)ren Sinbcr 
auf_ (Brunb ber Deinul, bes ^Sünbengeitänbnijfes, 
bes ©eI)orfams, ber Srcue in ben Cßeboten ©ottes 
unb bes lünblidien, inbrünftigen (Blaubens an ^ejum 
mit ber töal)ren Kraft aus ber §01)6. 

(Es ift nid)t fd)iDer, bic bciben ßlcffen oon 
Kraftträgern ooneinanber gu imterfcl)ciben. Die 
Xräger ber fatanifd)en firäfte —bie üieifad), wk bei 
bem oi^ubercr Simon, als (Bottes Kraft ausgege-
ben merben— rühmen fid) tl)rcr Kraft. 2öie Simon 
glauben fie etmas „(Bromes" gu fein: „Unb er gab 
uor, er märe etroas (Bromes." (Bott lie^ aber gc= 
rabe biefen Simon fagen, ha^ er bie K'^aft (Bottes 
(ben ^eiligen ©eift) nid)t empfangen merbc, meil 
fein §erg nid.t rcd)tfd)affGn fei. (2Ipg. 8, 18 -21 . ) 

Die Kinber ©ottes bagegen, bic Präger ber 
mal)ren, l)imml![d}en Kraft, rühmen fid) keiner Kraft. 
Sie Tül)men fid), lüie ber Äpoftel ^Paulus, aScin 
il)ver Sd)rDad)t)eit unb ^l:id)t5mi'^igheit. AUcs, mas 
fie tun, tun fie gur (E[)re ©ottes; tt)m fd)reiben fie 
alles (Bufe gu. Sie erkennen fid) als jämmerlid), 
elenb, btinb unb blo^; als fünbbaft unb abhängig 
oon ©Ott. Unb gerabc biefe (Erkenntnis mad)t fie 
immer hungrig unb burftig nad) lebcnbiger Serbin^ 
bung mit ©oft unb feinem Sol)n. SBiffcn fie bod), 
ba^ fie in fi<h felbft keine Kraft haben. 51uf biefcs 
joungetn unb Dürften hiii empfangen fie bic Kraft 
©ottes (^falm 42,3 — 5), roie nat^folgenbes 3eng= 
nis erhellt: 

„Die Qdi ift gekommen, mo ein grof3er 
Üeil berjenigen, bie einft in ber Ausfid)t auf 
bas balbigc Kommen bes § e r r n oor ^-reube 
|aud)3tcn, in bemfelbcn 3^|ia"b fid) befinbcn 
mie bie|enigen, bic fie einft für ihren ©lauben 
an bas Kommen '^Q]n oerfpotteten unb nUe 
möglid)en Gügen oerbreiietcn, um Vorurteil 
gegen fie gu erregen unb ihren ©ir.fluß gu 
gciftören. 5Benn nun,Seelen nad) bem Ic&en= 
bigen ©Ott uerlanqen, nad) ©ered)tigke{t l)im-
gern unb büvften unb ©oit fie feine Kraft 
fühlen "läJ3t unb bas Verlangen ihrer Seele 
^int,_inbem_ er feine Siebe in ihre §ergen 
ausgießt unbj ie bur!^ ihr 2ob ©ott üerherr^ 
Iid)en, fo iserbcn fie oft oon bcnjenigen, bic 
beke_nneTE,_oj!̂  bas nahe Komnen bes .^errn 
gu glauben, für Berfühvte gngefehen unb be= 
fd)ulbigt, unter bem (Einfluß oon DJlesmeris= 
mus gu ftehen ober einen böfen ©eift gu haben." 
((Erf . 'ü7©ef;rs . 101, aäe""2lu5gabey" 

Das mahre Kinb ©ottes fühlt fid) immer ab
hängig DOn ©Ott imb untDÜrb'g ber ©nabenberoetfe 
(Bottes. Die Kraft ©ottes mad)t es bemütig, ftitt, 
öoller ßiebe unb in Jeber fiebcnslagc gufricben. 

(jef. 30, 15; ©al. 5, 22; ^Phil. 4, 11 - 13.) 2ßie 
kbftüchev Salfam liegt ihm bie Kraft ©ottes im 
bergen. 

5lnbere Seelen aber, mit benen bas mit ber 
Kraft ©ottes ausgerüftetc Kinb ©ottes gufammcn-
kommt, Dcrfpüren biefe Kraft bes Rimmels. Sie 
merken bie Kraft unb kijnnen fie hod) md)t erklär 
ren. Sie miffcn nur, ba^ bie gefprod)enen 2Borte 
einen gum ©ehorfam im 2Borte (Bottes führenben 
©influf3 auf ihre bergen ausgeübt hoben, ©inen ©in= 
flu^, ber bie §ergen fd)mel3en u. meid) mad)t unb fie 
gur Bu^e führt. (Einen ©influfe, ber Seelen in 
2Beinen [ich onflöfen la^t. ©s i^t aber nid)t bas 
Kinb ©ottes felbft, bas bfefen ©infiu[i bemirkt. Die 
Kraft ©oFt, ber gute ^eilige ©eift altein betuirkt 
il)n. Das bemütige Kinb ©ottes ift nur bas ^~ 
geug, bas 5prad)rohv ober bie "Scitung, burd) roerd}e 
bie Kraft (Bottes fid) kunbgibt - offenbart! 

Die Kraft ©ottes kommt unb geht. Sie ift 
an h?.n ©ehorfam gebunben unb nur bem bemaitigen, 
ftd) beffernmollenbcn, bußfertigen Sünber oerhe!f3en. 
Sie kann nur bleiben, loenn mir gehorfam finb unb 
anberen l)el\cn moHen. 

1. „Der Söinb bläft, röo er mill , unb bu hbtft 
fein Saufen roohl; aber bu U)eii3t nid)t, mober 
et kommt unb toohin er fährt. 91lfo ift ein 
ieglid)cr, ber aus bem ©eift geboren ift." 
(3oh. 3, 8.) 

2. „Unb mir finb feine 3engen über biefe QBorte 
unb ber h^iltQ'^ ©eift, meld)Gn ©Ott gegeben 
ho-t b.'nen, bie ihm gehord)en." (Äpg. 5, 32.) 

3. „2Ber meine ©ebotc hat unb hält fie, ber 
ift es, ber mid) liebt. 23er mid) aber liebt, 
mi rb DOn meinem Baler geliebet loerben, h 
id) merbe ihn lieben unb mid) ihm offenbaren." 
(3oh." l4 ,2! . ) 

Die Giebe gu ©ott, gu feinem Sohne unb gu 
ben 'IRenfd)cn ift es, bie bet Batet im §immcl mit 
ber Ktaft aus ber ^ ^ h ^ fegnet. Abfolute, bebin= 
gungs= unb felbftlofe, aufopfcrnbc, im iKeiierfinn 
aufgei)enbc 2iebc mirb oon (Boit mit bem heiligen 
©eift befd)cnkt. 

„Die 2iebc ©h-if^i niad)t bas ^crg meit 
unb_beeiiiflußt anberc; mcnn fie in ims mohnt, 
roirb fie aud) auf anberc überfliegen. 2Bir 
muffen uns ihnen nähern, bis ihre §ergen uon 
unferer uncigennü^igen Teilnahme imb fiiebc 
crroärmt merbcn. Die aufrichtig ©laubigen 
uetbteiten lebenbige, bur(±|bringenbe ©Uergie, 
roc[d)e ben _Seelen, mit benen fie arbeiten, 
neue Kraft mitteilt. Aber es ift n\ö)t bic 
Kraft bes SJlenjchen, fonbcrn bic Kraft bes 
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heiligen (Beiftes, bie bie Arbeit Dcrrid)tet." 
(©ebanken d. Berg b. Seligpr., S. 55.) 

Diefe hi^ig^benbe, fid) fclbfioerleugnenbe, anbcrn 
helfentüoHcnbc ßiebe übt eine beeinfluffenbc firaft 
auf anbere aus, ohne ba^ fid) bas betreffenbe ß inb 
©ottes bicfer Kraft bemüht ift, benn bie Krcft 
kommt ja nid)t uon ihm, fonbern oom Gimmel. 
Unb bie Kraft ift nur bü, menn bic Arbeit in ber 
Art unb IBeife ©h^'fti gcton mirb. 

• Unfere 5}titgefd)inifter, (Jreunbe unb ©egner ber 
• ÜGahrhcit oerfpüren biefe Kraft, ©rftere beiben 
merbcn baburch ^oi^' HJorte erfaßt; fie finb im 
bergen bemegt, unb fic loben unb pre'fen unter 
bem ©influß ber Kraft bes ^eiligen ©eiftes ben 
lieben Bafer im Joimmel. Geltere {©egner) bage^ 

uerftodten ihre bergen unicr bem ©influß bes 
L>,|tC5 (Bottes ~ ben fic fühlen — nod) mehr, inbcm 
fie fugen: „©s ift jftagnetismus (^tResmcrismus), 
ber h'er mirht"; ober:. „Diefe'Öeute halten es,mit 
bem Üeufel; la^t fie nid)t rebcn; fic üben einen 
großen, beganbernbcn ©influß aus; mir merbcn mit 
bem 3;cufel nid)t fertig." 

9Jiit biefen ©inmänben hoben abgemid)cne 
©h^'iftcn unb ©emeinben noi^ immer nerfud)!, bie 
^ßahrhcit uon ben aufrid)tigen, nad) ber fiiebe 
(Ehnfti hnnqcrnben Seelen gurüdtguhalten. ^ e i l fie 
bie Wahrheit unb bie Kraft ©ottes uerloreu haben, 
fo muffen fie gu biefen Waffen greifen. Diefer 3ii= 
fianb ift nad) oorangegangencm Abfall aud) unter 
bem heutigen Bolhc ©ottes eingetreten. Der ©eift 
ber 2Beisfagung hat bics in ©rfahrungcn unb ©c= 
fid)te, S. l u l , alte Ausgabe (ift meiter oben in 
biefem Artikel angeführt) prophcgeit. 

Dod) unfcr Xroft liegt in bem ocrheißungsoollen 
B3ort: „2aß bir an meiner ©nabe genügen; benn meine 
Kraft ift in bem Sd)toad)en mäd)tig. Darum mill 
id) mid) am aUcrIiebften rühmen meiner Sd)mod)h"it, 
auf ba^ bie Kraft ©h^ '̂f̂ i bei mir mohnc." (2. Kor. 
12, 9.) Unfer ^ergensmunfd) ift, immer bemütiger, 
kinblid)er, pflithtgetreuer unb felbftlofer oor bem 
JÖerrn gu manöcln, Je mehr mir biefe ©nabem 
gaben eifüllen, b«fto mehr mirb ber 9)trx uns mit 
Kraft aus ber 5öhe antun können. 

„2Bcr 2cib, Seele unb ©eift bcm__Dienftc 
©ottes roeiht, toirb ftdnbig aufs . neue m|f kbiper= 
!id)er, geiftiger unb gciftti^er Kraft ausgcrüftet 
merben. Der unerfd)öpflid)e Bdyai^ bes i>immels 
ftebt gu ferner Berfügung. ©h^'fi"^ ocrleiht ihm 
ben Obem feines ©eiftes unb Geben oon feinem 
Geben. Der i>eilige (Beift entfaltet feine äukerftcn 
Kräfte, um an ficrg unb (Bemüt gu mirken." (ßeugn. 
Bb. 2, S. 262Ö " 

aBenn om^ mabr ift, baf̂  ber Scelenfcinb heute 
mit an' feinen i)er|d)iebenartigen Ber führungskräf tn 
feinen (iieift über bic ©rbc ausgief^t, fo miffen 
mir bod), baß bet § e t t nod) mäd)tiget ojitken mitb. 
©r min bie gange ©tbe mit feinem Spattcgcn et-
ic»d)ten. { O p g . 18, 1 - 4 ; Sad). 10, 1.) ^ e Sei* 
bagu ift ba; nur mit finb nod) nid)t bcteit. Möch= 

ten isir in ber ßii^^iinft treuer fein; mbd)ten mir 
um bie gro^e ©rquickung kämpfen, ringen unb beten, 
bamit ©ottes 3Bcrk balb oollenbet merben kann! 

©ucr geringer DJlitbrubcr in ©hi'ifto 

Unfer Olustrttt. 
S e d a n l i e n a u s einem H u s t r i t t s f d u r e i b c n e t l i d j e r S e e l e n , Die b e n "Ubfall e r h a n n t c n i inö ( joutc 

i n b e r J R e f o r m a t i o n f ü r b e n S c r r n u n b f e i n e 5Bal ) r^oi t k ä m p f e n . 

5 . . ., ben 21. 8. 28. 

3uuor ©nabe unb ^r '̂iebe im ^er rn! 

An bic lieben ©efd)mifter ber ©cmcinbe ©. . , S .^ . . 
unb an alle lieben ©efd)roifter ber S. %. A. in ber 

großen ©cmcinbe!-
„'BeriainmeEt mir meine ^eilicien, bic Den 

S u i t ö mit mir gentacl)t I)nben beim Opfer." 
CPJalm 50, 5.) 

Oladibem roir uns gefreut hatten, bie ÜBahrheit 
kennen gelernt gu haben, t)aben mir aüe anberen, 
bie an unfere Xür mit irgenb einer anberen Bot-
fd)aft kamen, gurüdigeroiefen, obmohl roir oft mcrk= 
ten, baß bi2 Botfd)afr, bic roir angcnomimen hatten, 
in ber fficmeinbe nid)t fo ernft genommen routbc 
imb bic 5Tä(hfienIicbe nid)t fo geflegt marb, roie es 
im 2Boit bcs ^crrn gcfd)tieben ficht: „Gicbet eute 

Jycinbc; fegnet, bie eud) fludien; tu t mohl benen, 
fo eud) hafjcn unb bittet für bie, fo eud) beleibigcn 
unb ücrfolgen", unb: „ ^ e r ba fagt, baß er in ihm 
bleibt, foll aud) manbeln, gleid)mie er gemanbelt 
hqt." i ß i r aber fagten: Dann roollen mit uns um 
fo mcht befleißigen, bas 3iel unfetet BoÜkommem 
heit gu etretd)en. {5?iQtth. 5 , 4 6 - 4 8 . ) Da roir 
beftimmt glaubten, baß es keine anberc ©emeinbe 
gebe, bic es ernft nimmt in allen Dingen, benn ber 
Sabbat, ber ficbente Jag bet 3ßod)e ift bod) bas 
göttlid)c Siegel (2. ^Kofs 31, 1 5 - 1 7 ) , unb mit fd)on 
btcimai bie Jüformbotfdiaft uon uns gemiefen hat= 
ten, mußten mir aber fcftftellen, burd) ^reb'ger unb 
©emeinbebeamtc bet großen ©emeinbe, baß boch 
an bet gangen Sad)c QBahtheit fei. ^ i r erhielten 
bas Protokoll oon (yriebensau unb nahmen aus 
bemfelbcn bie Unoerföhnlichkeit roohr. ( l . X i m , 3 . ) 
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3e^t ober ertoadjtc in uns bie Sehn[ud)t nad) btc[er 
feoftbaren SBahrheit. (^ol). 5, 39.) QBir kauften 
uns oerfd}iebcne ßeugnijfc unb for[d)ten in benfdbcn. 
5^ad)ts ftanben mi r mand)mal auf, um inbrünftig 
um IBeisheit gu beten, ouf baß roir (Bnabe finben 
möd)ten, (Bottes ma^re (Bemeinbe gu erkennen. 
I . Xhelj. 5, 17 unb bas ßeugms in (Erfahrungen 
unb (Befid)te, 5. 2 6 2 - 2 6 4 maren uns fe^r mic^tig: 
„3d) fai) einige, bic in ftarkem (Blauben u. angft= 
DoHcm Schreien mit (Bott rangen. 3hrc 2lngcfid)tcr 
roaren bleid) unb trugen ben Ausbrudt großer Un^ 
ruhe, roel^c ihren innerlid)en Kampf anbeutete. 
Stanbhaftigkeit unb großer (Ernft lagen auf ihren 
Stirnen. § i n unb mieber rourben ihre 3Ingefid)ter 
buri^ ben Beifall (Bottes erleuchtet, aber berfclbe 
ernfte, feierlid)c unb beunruhigenbe 2lusbruÄ kehrte 
balb mieber gurüifi. Böfe (Engel brängten fid) um 
fic unb hinten fie in j i n f t t m i s , um 3efum ihren 
Blidten gu entgiehen, bamit ihre Augen auf bie 
tJinftcrnis, bic fic umgab, gcrii^tet unb fic fo Dcr= 
anlaßt roürben, (Bott Mißtrauen entgegen gu brin= 
gen unb gegen ihn gu murren. 3hre eingige 5\d)^X'-
heit beftanb barinnen, baß fie ihre Augen aufroörts 
gerid)tct hielten. (Engel (Bottes road)tcn über fein 
Bolk imb rocnn bie giftige Atmofphörc ber bofen 
(Engel fich ^iefc gcüngftcten Seelen lagerte, um= 
fchrocbtcn fie ftets bie hin>iTilifd)en (Engel mit ihren 
klügeln, um bic bid)te ^i^f^ernis gu oertreibcn. 
&ährenb bic Betenben ihr ernftes Sd)reien fort-
festen, umgab fie gu 3citen ein 2id)tftrahl oon je fu , 
um ihre ^ergen gu ermutigen unb ihre Angelid)ter 
gu erhellen. 3d) fah, baß einige fid) md)t an bic= 
fern flehen beteiligten, fic befanbcn fid) nid)t in 
fold)er Scelenangft. Sie fd)ienen gieid)gültig unb 
fotglos. Sie roiberftanben nid)t ber (Tfinfternis, bic 
fie umgab unb biefclbe umfd)Ioß fie g l c i^ einer 
bi&en lEßolkc. Die (Engel (Bottes ocrließcn biefe 
Seelen u''b gingen i)\n, ben Betenben bciguftehen. 
3d) fah (Engel (Bottes fi(h eiligft gu benen 
begeben, bic mit aller Kraft gegen bic böfcn (Engel 
ankämpften unb ihre jQw'fe barinnen fud)tcn, baß 
fic (Bott unausgefc^t anriefen. Aber bic (Engel üer= 
ließen bicjcnigcn, bie fid) nid)t bemühten." 

Der § e r r erlcud)tcte unb geigte uns, roie ge= 
fd)idit bie leitcnbcn 53länner ber tfragc in begug auf 

ben Krieg ufro. uns au5geroid)cn roaren. Aud) 
mußten roir feftftcUcn, baß oiclcs aus ben 3eug= 
nijfen ausgclafjen unb ücränbcrt ift, als roir bic 
alten Bücher mit ben neu herausgegebenen nerglii^cn. 
Dies gcugt boch oon oöfligcr üBahrhcit? Die 
Kriegsfrage ift für uns leid)t gelöft, benn ber Krieg 
gehört gum Böfen unb roir roünfd)cn nur (Butcs 
aßen 5[)lenf(^en, auch benen, bie uns Böfes tun. 

Uns rourbe roieberhoit gcfagt: „Die O^eform-
aböcntiften finb ftreitfüchtige unb böfe Öeute." 2Bir 
haben ben ^ e r m gebeten, uns aud) hierinnen nod) 
(Bnabe ber rechten (Erkenntnis gu geben unb er 
fügte es fo, baß mand)e ber lieben Brübcr aus ber 
!Reformationsbcrocgung in unferer Jantilie rociltcn 
unb roir mußten erkennen, baß es nur Berkum^ 
bungen roaren. Xro^bem biefe Brüber ocrleurabet 
rourben, haben fie nid)t bcsgleichen getan, fo rn 
beteten mit uns für bie AbgcfaSencn, baß fic üm= 
kehren unb errettet roerben möd)ten. Da roir nod) 
mand)e anbere liebe (Befd)roiftcr kennen lernen unb 
mit ihnen Umgang pflegen burften, erkannten roir 
ihren (Beift unb auch, baß alles nur § a ß 
unb Bosheit roar. 

aBir rourben burd) bic BSahrheit übergcugt unb 
an ben 5rü(^ten - eine (Bemeinbe, bic ocrfolgt, ift 
nie d)riftli(^ - erkannten roir ben großen Abfall . 
(1 . Kor. 6,7.) 

2Bir erklären hiermit unfercn Austrit t unb 
bitten, allen lieben (Bc[d)roiftcrn biefcs Schreiben 
Dorguiefen. IBcnn ihr es n i ^ t tun roerbct, roirb 
ber 5err bas Blu t oon euren Kleibern forbern, roir 
ober fühlen uns frei oon biefen Dingen. (JÖef. 33, 
6; öef. 3, 1 7 - 1 8 . ) 

geg. Unterfd)riftcn. 

3n ber 3Bod)c oom 1 6 . - 2 4 . JJcbruar burften 
roir burch bic (Bnobc bes ^errn mit einer 5d)rocfter 
über bic Deformation fprechen unb fie fügte " s, 
baß fic unferem IBunf^c n\i)t roiüfahren hatten ..ih 
bas Sd)rcibcn oorgclcfcn, obroohl fie im Antroort= 
fd)rcibcn crroähntcn, bies tun gu rooUcn. Dem 
Jocrrn fei immer unb croiglid) 2ob unb Dank, baß 
roir bur^kämpfen burften. ^Boüe ber 5err geben, 
baß roir bas hof)e 3iel unferer Berufung crrciihen. 

<Beid>m. ÜB. 

Das (BeiDiffen. 
„Das ©croiffen ift nid)t eine (Eigenfd)aft, bie 

©Ott uns gegeben hat, !Rcd)t unb Unred)t gu bc= 
ftimmen. Das' ©eroiffcn ift nid)t ba, um ©ottes 
ffiefc^ gu Ichren. Das ©croiffen, ob rein ober be= 
flcdit, ift nid)t an unb für jid) ein fid)crer unb 
riihtiger f ü h r e t auf bem ^fabe ber Pflicht, ©ott 
hat nicht unbebingt aller OTcnfi^cn ©eift oon Statur 
mit ber ©rkenntnis ber ©cfc^e ©ottes ausgeftattct. 

Diefe Kenntnis roirb erreicht burd) bie Offenbarung, 
nid)t burd) bas ffieroifjcn. ©ott hat fich felbft unb 
[ein ©efe^ burd) bas SBort geoffenbaret, bicjcnigcn, 
bcncn bie ©rlcud)tung burch bte Bibel geboten ift, 
muffen auf bics fchauen, um gu erkennen, roas Siecht 
unb Unrecht ift. 

©s lebt über bies kein OTcnfd) auf ber gangen 
©rbc, ber nicht büxä) eine Überlieferung ober ein 
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gc|d)ncbenes 2Bort, eine SlnÖeutung üon ben Offene 
barungcn (Bottes gegenüber feinen Borfa^ren er= 
halten hätte. I ß a s roir (Ehriften (Beroiffen nennen, 
ift eher eine Anleitung als eine 2ehre. (Es ift 
jene (Eigenfd)Qft ober J 'ähig^eit bes ^enfd)en, bie 
ihm angeigt, baß er recht tun foflte, obfchon fie ihm 
nicht gugleii^ lehrt, roas roirUlid) bas Jiedhtc ift! 
Sie erinnert ihn baran, baß er Unred)t getan hat, 
roenn er oorfalglid) etroas ausgeführt ))ai, oon bem 
er mußte, baß es nii^t re^ t roar, ober roenn er bas 
nid)t getan hat, roas er gu tun als feine *PfIi(ht 
erkannt halte. SHithin ift es rid)tig, baß, roenn 
jemanb gegen fein (Beroiffen hanbelt, er im fehler 
ift, foroeit er gemußt hat, baß er Unred)t tat, unb 
baß feine Abfid)t eine fi^Iechte geroefen roar. 

Auf ber anbcrn Seite folgt aber nid)t boraus, 
aß, rocnn eines 3Jtenfd)en <Beroijfcn beruhigt ift, 

berfclbe red)t getan habe. S!Jland)cr !IRenfi^ folgt 
gang gcroiffenhaft bem Xcufcl. „S^ad) bem (Befe^ 
unb 3eugnis", baß ift bas Banner bes 5Hcd)ts. 
(Euere 'Pfirdit ift, rei^t gu tun, ba (Bott bas 5Red)tc 
befiehlt. ^Xiiii bloß, rocil unfer (Beroiffen es billigt 
ober biktiert. (Es ift *Pflid)t, erft bas (Bute gu 
kennen unb banad) gu hanbcln. 5hr könnet glau= 
ben, üollkommen recht gu tun, roährcnb ihr bennod) 
auf bem 3rrroege feib. 3hr könnet in bem 2id)te 
roanbeln, bns in eud) ift. „So fd)aue barauf, baß 
nid)t bas 2id)t in bir (yinfternis fei." „2Benn aber 
bein Auge ein Sd)alk ift, fo roirb bein ganger 2eib 
finfter fein." '(Es ift roahr, baß ber heilige (Beift 
in bem 5ergen jebes (Bläubigen roohnt; allein ber 
heilige (Beift nimmt bic chriftlid)en Dinge fo an, roie 
biefelbcn in ber Offenbarung (Ehrifti uns erfd)loffcn 
finb unb fud)t fie feinen ^nngern klar gu mad)en, 
Derjenige, in rocld)cm ber heilige (Beift roirkt, fud)t 
bie Geltung bes (Beiftcs burd) bie (Erforfd)ung bes 

JlOortes (Bottes fid) angueignen, roie es ja aud) gc= 

hrieben fteht non foId)cn, bie uon bem h'-'i^i^en 
(Beift bei ibren Si^riftcn geleitet rourben. Die 
Bibel, nicht bas (Beroiffen, ift bie (Brunblage ber 
göttlichen !IBahrheit. (Bebt ad)t, fonft könntet ihr 
gule^t nod) bcroußter 2Bcifc unret^t tun." (Joerolb 
ber 2Bahrhcit Olr. 2 1885, Ausgug.) 

Daß bas (Beroiffen kein ficherer ^ ü h r c r für ben 
3}lenfd)en gur Seligkeit ift, geigt ber obige Artikel 
aus bem §crolb ber 2ßahrhcit 9?r. 2 - a u s bem 
3ahrc 1885-gang klar. (Es finb heute fehr oiclc 
5Jlenfd)en, befonbers in rcligiöfen Greifen unb nid)t 
gulc^t unter bem Abucntoolk, uon bem (Bebankcn 
geleitet, baß, rocnn fie auf einem falfd)en 2ßege 
[ich befinbcn, es ihr (Beroifjen ihnen kunbtun mürbe. 
(Es ift bies eine feine Bcrführungskunft bcs ^einbes 
ber ?Bahrhcit. 

Unfer (Beroiffen fofl mit bem göttl i^en (Bcroi[jcn 
in Übcrcinfiimmung ftehen, roelches bic 10 (Bebote 
(Bottes biibct. Der Apoftcl ^aulus bringt in ben 
IBortcn: „Dabei aber übe id) mid), gu haben ein 
unocrlc^t (Beroi[jen allenthalben, gegen (Bott unb 
bie 5}lcn[d)cn" {Apg. 24, 16), gum Ausbrudi, baß 
er bas (Befe^ (Bottes, überhaupt alle IBal)rheitcn 
ber Sd)rift, als 50flaßftab für fein (Bcroi[[en betrach
tete, än Bcr[c 14 u. 15 [agt er: „. . . . baß ii) 
glaube allem, mas ge[(hricben fteht im (Bcfe^ unb 
in ben Propheten, unb habe bic Hoffnung gu (Bott, 
auf roeli^e aud) fic felbft roarten, nämli(§, baß gu= 
künftig \n bie Aufcrftchung ber Xoten, ber (Bercd)= 
ten unb ber Ungcred)tcn." Sein (Beroiffen roar an 
(Bottes 2ßort gebunben unb folange es bort gebun= 
ben bleibt, ift ihm bas eroige 2eben fid)ergcftent. 
(Es ift eine falfd)c (Bcroiffcnsfrcihcit, roorin fid) alle 
biejenigcn berocgen, roelche ihrem (Beroiffen folgen, 
anftatt basfclbc in (Einklang mit bem 3Bortc (Bottes 
gu bringen. 

(Bcroifjcnsfreihcit in ber Übertretung ber (Be= 
böte (Bottes unb ber grgenroärtigen 5Bahrheit, roie 
fie heute gelehrt roirb in ber großen Aböcntgcmeinbc, 
ift ein ^eifterftüdt bcs Böfen, ber ein 2ügner üon 
Anfang an ift. Darum laßt uns, liebe (Bcfd)roiftcr, 
für bie (Brunbfä^c ber gb!tUd)en Ißahrhei t kämpfen, 
bic (Brunbfa^Iofigkeit mit ber ^ i l f c bes § c r r n über= 
roinbcn, unb uns im Spiegel bcs göttlichen (Bc= 
roiffcns be[i^aucn, auf baß aud) roir ein unocrlc^t 
(Bemi[fen gegen (Bott unb bie 5llenfchen haben. 

A . 3n. 

m t lefe id) Die m t l m h die 3eugniffe? 
(Einem oberfläd)liehen 2c[er ber Bibel unb ber 

3cugni[[e bleiben bic barin enthaltenen Schä le ücr= 
borgen. „2Bie bic OKine rcid)c (Bolb= unb Silber= 
abern hat- bie imter ber Oberfläche oerborgcn finb, 
fo baß alle bana(^ graben muffen, roeli^e ihre köft= 
lid)en Borrätc entbedien roollen, fo hat bie ^eilige 
Si^rift Sdiä^e ber 2Bahrheit, roelche nur bem crnften, 
bcmütigen unb bctcnbcn Sui^er enthüllt finb." ((Br. 
fiampf, 5. 82 alte u. 7 9 - 8 0 neue Ausgabe, p f l . 
84, 6 - 8 . ) nft Arbeit für Seelen nur bann eine 

rechte Scclenarbeit, rocnn fic in beftänbigcr Berbin= 
bung mit bem § c r r n getan roirb, bann kann bas 
Stubium in ber hl- Sd)rift unb in bc« 3^ugni|ien 
bcs (Beiftcs (Bottes nur Segen bringen, rocnn es in 
obigem Sinne, b. h- unter ©ebet unb mit Bcharr= 
lichkeit unternommen roirb." Ohne bic Geltung bcs 
JÖeiligen ©eiftes flehen roir bcftänbtg in ffiefahr, bic 
Sd)rift gu oerbrchen ober falfd) ausgulcgcn. Die 
Bibel roirb fo oft ohne roirklid)en ^u^cn unb in 
man(^cn fä l len fogar gum birekten Sd)aben gclefen. 
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2ßenn bos TOod (Bottes ol)i!e (El)rfur^t unb (Bebet 
geöffnet toirb, tocnn bie (Bebanken unb Sinne nid)t 
auf (Bott gerid)tet ober in Übereinftimmung mit 
feinem ^ßillen finb, fo mirb ber (Beift burd) 3töcifcl 
oerbunhelt, ber felbft beim Stubium ber Bibel nod) 
öerftärfet mirb. Der t^iinh nimmt uon ben (Bê  
banken Be| i^ unb flüftert uerke^rte Auslegungen 
ein. „^enfd)en, meiere bic S(^rift Icfcn, um 201= 
bcrfprü^c gu finben, l)ahsn keine geiftige (Erkennt^ 
nis. Durch il)rcn Derket)rtcn Bl id i feben fic in Din
gen, bic mirklich klar unb cinfad) finb, (Brunb gum 
Srocifel unb Unglauben . . . . Bielc meinen, baß 
auf ihnen bie Bcrantmortlid)kcit ruhe, jebe fd)ein= 
bare Sd)micrigkeit ber Bibel gu erklären, um ben 
Spi^finbigkeiten ber gmeiflcr unb (Bottlofen eni= 
gegcnguirctcn. Aber inbcm fic Derfud)en, baß nur 
unooDkommen Bcrftanbene gu erhläron, finb fic in 
(Befahr, bie (Bcmüter anberer inbetreff klarer unb 
le i^ t oerftänblid)er funkte gu ocimirrcn. Das ift 
md)t unfere Arbeit." (3eugn. Bb. 1, S. 5 6 - 5 7 . ) 
Das mahre Stubium ber ^eiligen Sd)rift ift fol-
genbes: „Die Bibel ci thäl t aUc (Brunbfö^e, mcld)e 
bie ^cnfd)en oerftchen muffen, um für biefcs unb 
bas gukünftigc ßeben gefd)id{t gu merben. Diefe 
(Brunbfö^e können oon allen oerftanben roerben. 
5Uemanb, ber ihre Gehren gu fd)ät3en mciß, kann 
eine eingige Stelle ber Bibel leicn, ohne einen nü^= 
lid)cn (Bebankcn baraus gu empfangen. Aber bas 
Beftc aus ber Bibel geminnt man nid)t buri^ ge= 
legcntliches ober ungufammenhängenbes Stubium. 
Das erhobene St)ftem ber 2Bahrhcit ift ntd;t fo oor-
geführt, baß es oon bem flüd)tigen ober gleid)gülti-
gen Cefer erkannt mirb. Biele ihrer Sd)at3e Itcgen 
tief unter ber Obcrfläd)e unb können nur burd) 
forgfältiges 5orfd)en unb fortgcfe^te Bemühungen 
gehoben roerben. Die 2Bahrhciten, . roelche bas 
große (Bange au5ntad)en, muffen erforfeht unb ge= 
fammclt roerben, „l)ie ein menig, ba ein roenig". 

3öenn fie geprüft unb gufammengeftent roerben, 
mirb man finben, baß eine oollkommen gur anberen 
paßt. 3et>e5 ber (Eoangelien ift eine (Ergängung 
für bic anbcrn, jebe Prophcgeiung eine (Erklärung 
einer anbcrn, jcbc ^Bahrhcit eine ffintroiiÄIung einer 
anberen 2Bahrhcit . . . Beim (Erforfd)en ber üer= 
fd)iebencn Xeilc unb ihrer Begichungen gueinanber 
roerben bic höi^ften Fähigkeiten bes (Beiftcs gur 
äußerften Tätigkeit angefpornt. ^tiemanb kann f i i^ 
mit foI(^em Stubium befaffcn." {(gr^iehung, Seite 
125-126.) Diefcs 3eugnis gibt unscinen rounber-
baren Beroeis bafür, tpcld)es (Ergichungsmittel bie 
Bibel für uns ift. Bon ben 2Balbenfcrn ift folgenbes 
gcfagt: „Durd) gebulbige, uncrmüblii^e Arbeit, oft 
in ben tiefen, finfteren ^'öi)Un ber (Erbe bei J^adiel^ 
lid)t, rourben bie heiligen Sd)riften gefd)ricben, Bers 
für Bers, Kapitel nad) Kapitel. So ging bas 
2Bcrk fort, ? inbcm ber geoffenbarte ^ i l l e 
(Bottes roie reines (Boib herDOrleud)tctc; mie 
oiel ftrahlenber, klarer unb mät^tiger infolge ber 

Prüfungen, roelche um fcinetroillen erbulbet rourben, 
konnten nur bieienigen erkennen, bie fid) am 2ßerkc 
beteiligten, i (Engel oom *5immel umgaben biefe 
treuen Arbeiter." ((Br. Kampf, S. 82 oUe u. 7 9 - 8 0 
neue Ausgabe.) ^ a s mar ber ow^6i bicfer harten 
Arbeit ber IBalbenfer? Sie münfd)ten in engere 
Berbinbung mit bem Sd)öpfcr gu kommen unb eine 
klarere (Erkenntnis feines 'IBillens gu erhalten. Sinb 
mir bankbar für bas große Borred)t, bas roir heute 
haben? ^Ruljcn roir bic Q<i\t unb jebe ©elegcnh^eit 
aus, inbcm roir fragen: „§er r , roas roillft Du, baß 
id) tun foH?" 

Paulus ermahnt Ximothcus: „.5,alte an mit 
fiefcn, mit (Ermahnen, mit Gehren, bis ich komme." 
(1. Xim. 4, 13.) 2Bar es roic^tig für bic crften 
Chriften, am Gefen anguhaltcn, um in ber erftp^^ 
Giebe gu bleiben, roas muß bann oon einem roahi 
Stubium ber ^eiligen Sd)rift in unfercn Xagcn ab
hängen? ^oi^bem bic Giebe gu (Bott, gum Otäd)^ 
ften unb bic Giebe gur 2Bahrheit in unfercn Xagen 
faft gang erkaltet unb Satan beinahe unum-
fd)ränktcr Behcrrfd)cr bicfer (Erbe ift, folltcn mir 
als ein 5lcformationsüolk in ben legten ^.agen nii^t 
alles baranfe^en, gur ooUftänbigen unb klaren (Ex-
keniitnis bes 3BiIIcns (Bottes gu kommen? (DJlatth. 
24, 12; 2. Xheff. 2, 10.) Kennen roir bic uns tag-
lid) brohenben (Befahren? „Ußenn Satan gleich 
3rlut hereinbrid)t, fo mußten roir feinen Berfud)ungen 
mit bem Sd)roert. bes (Beiftcs entgegentreten, unb 
3cfus roirb unfere §ilfe fein unb für uns Stellung 
ihm gegenüber einnehmen. Der Bater ber Güge 
bebt unb gittert, rocnn ihm bic 2Bahrheit (Bottes in 
ihrer oergehrenbcn Kraft ins (Befid)t gefd)Ieubcrt 
mirb. Satan mad)t jeglidje Anftrengung, um ^ e n -
fdien oon (Bott abrocnbig gu mad)cn, unb er ift 
erfolgreid), menn bas religiöfe Geben in gcfd)äftlid)en 
Sorgen untergeht, roenn ihre (Bebankcn fo fehr oorL 
(Befdiäftsangelcgenheitcn in Anfprud) genomrn 
roerben, baß fic keine 3eit mehr finben, il)rc Bibci 
gu Icfcn, im Kämmerlein gu beten, um bic Gob-
unb Dankopfer morgens unb abcnbs auf bem 
Opfcraltar brcnnenb gu erhalten. lö ie oiele finb 
betreffs feiner Anfdiläge in Unmiffenheit." (3eugn. 
Bb. 1, 5 . 279-280 . ) Dod) aüe Anfd)Iägc bes 
^•einbes finb öcrgcbli(^, roenn roir unfern Stanb-
punkt bem. §c r rn gegenüber nehmen, inbcm roir 
aud) in bicfer Joinn*^* unfere Pflitht nid)t ucrfäumen. 
iÖlam^er Kampf roirb uns baburch erleichtert ober 
gang erfpart. DJlanchc, befonbers füngere (Befd)roifter, 
ftehen in ber *Bcfahr, auf ein anbcrcs Stubium 
gu ocricgcn. „Der ^err hat mir bic (Befahr gegeigt, 
roenn unfcr (Bemüt mit irbifd)en (Bebankcn unb 
Sorgen erfüllt ift. 3ch fah, baß ber Sinn mand)cr 
oon ber gegenroärtigen tiSahrhcit unb ber Giebe 
gur heiligen Bibel burt^ bas Gefen anberer auf= 
regcnbcr Büd)er abgeroenbet rourbe; anbere finb mit 
Unruhe unb Sorgen erfüllt, roas fie effen unb trin= 
kcn unb roie fie fid) klciben foUcn." {(Erf. u. Cßef., 
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Seite 49.) Das ift jeboct) kein Stubium für folcfie, 
bie Dorgeben, auf bas !Reid) CBoties gu morten. 

3ntere|fe ift auf höhere unb erhabenere Dinge 
gerid)let. Had) Offenbarung 1,3: „Selig ift, ber 
hü lieft unb bie ha I)ören bie 'iBorte ber BSeisfa-
gung unb behalten, mas barin gefd}rieben ift; benn 
bie 3eit ift nal)e/' hängt unfere Seligkeit aud) uon bem 
Stubium ber ^eiligen Sd}rift ab; benn es ift gang 
felbftuerftänblid), baß mir nur bas behalten unb aus
leben können, roas roir guoor, gelefen h^ben. Öoh-
14, 25; Suk. 12, 11 -12 . ) Die 3eugniffc finb babei 
bie beften i5i''f5mittel, uns rid)tig in bie Sd)rift 
otugufUhren, i ß i r 'roifjen nid)!, roieoiel 3eit uns 
noi^ für bie Vorbereitung als Söhne imb übditer 
(Bottes gegeben ift; barum follten roir bie uns ge-
(Hbene kurge 3eit gang auskaufen; benn es ift 

e 3eit. 
„*Jlur bicjenigen, roeld)e eifrige (Brfor[d)er ber 

^eiligen S(hr:ft roaren unb bie „Giebe gur 5Bahr= 
heit angenommen haben, roerben oor ber gemaltigcn 
Xäujdiung, roeld)c bie 5Belt gefangen nimmt, ge= 

fd)ü^t fein. Durd) bas 3engnis ber Sibel roerben 
fie ben Betrüger in feiner Berkleibung cntbe&en. 
3u allen roirb bie Prüfungsäeit kommen." ((Broßer 
Kampf, S. 668 alte u. S. 70Z neue Ausgabe.) 

^al t ' fef t an (Bottes OBort; 
(Es ift bein ©lüdi auf (Erben, 
Unb roirb, fo roahr ©ott ift. 
Dein ©lüdt im §immel roerben. 
Berachte, d)riftlid) groß, 
Des Bibelfeinbes Spott; 
Die Gehre, bie er fct)mäht, i 
Bleibt bod) bas ^Ißort oon ©ott. *' 

3n Anbetrad)t ber ernften ©rmahnungen bes 
©elftes ©ottes unb ber großen Berantroortung, bic 
auf jeber Seele ruht, roeld)c bcs herrlid)en Githtes 
über ben ©rlöfungsplan teilhaftig geroorben ift, 
fönten mir heute mehr baiüber nachbcnken, roas es 
heißt: „Sd)affet, baß ihr feiig rocrbet mit 3rurd)t unb 
gittern." 

©uer Bruber in ©h^ îf̂ o 5-

fionfercns Der OftDeutfĉ cn ^Bereinigung com 8. bis 10. !Plär3 in DrcsDcn. 
Aud) biefes 3ahv tagte unfere 3ahresüerfamm^ 

lung ber Dftbeutfd)en Bereinigung in Dresbcn. ©ine 
reii^gefegnctc Konfercng, bie fo oicle mit Jyreuben 
crroorteten, liegt nun mteberum hinter uns. 2Bir 
roaren froh, baß gu Beginn ber Konferengtagc bie 
Kälte nad)gelaffen unb milberc IBitterung eintrat, 
fo baß bo^ iiod) bie 3ahl ber Befm^er nahegu bie
fclbe rourbe mie im oorigen j ä h r e . 

©ine groeitägige Arbeiteroerfammlung ging ber 
Konfereng uoraus. Xrol^bem bie gcographifd)e Ber-
"^ung ber eingclnen ©ruppen unb ©emeinben red)t 
wvttläufig ift, roaren bennod) ©cid)roiftcr aus faft 
allen (Begenben ber Bereinigung hergugckommen, 
um fid) ber Segnungen gu erfreuen, bie ber 5err 
uns bereitete. Bon ber ©eneralkonfcreng unb ber 
Union erfreuten uns bic Brüber : IBcIp, 5ülaas unb 
A. M l l c r mit ihrem Befud), um uns in ben oer-
fd)iebencn BerfammUmgen mit bem Gebensbrot bes 
§cn-n gu fpeifen. 

Bon ben gur Bereinigung gugchörigcn 3)lifii= 
onsfclbern, ber Xfdjechei unb polen, roar nur bie 
2fd)e^ei bur<h einige ©cfd)roifter oertreten. Aus 
polen konnte auch biesmal rocgen Paßfd)roierig-
keilen leiber niemanb auroefenb fein. 

Br . 3oh. 5anfelmann, Borfteher ber Bcrcini= 
gung, eröffnete am Jreitag morgen bie Konfereng. 
^lad) einer einlcitcnben Anbacht mit ©efang unb 
©ebet fprach er gu ben Abgeorbneten unter Bc-
tra^tung oon Klagt. 3cr. 3, 22 unb Pfalm 121. 
%aä) .Bcrlefung ber Abgeorbneten unb bcs oor-
jährigen Konfcrcngberi^tes gab er ben 

3a^rcsberid)t. 
Xroig mam^er Sd)roierigkeiten hat ber § e r r 

uns bod) im ocr^offcneu Konferengjahre rcid)lid) ge= 
fegnet. ^ad)bem bie eingclnen Berii^te ocriefen 
maren (©lieber-, Kaffen- unb KoIportagGberid)te), 
fühlten roir uns ocrpflichtct, bem ^errn für feine 
große Jöüfe in allen 3n)etgcn ber Arbeit in bicfer 
Beteinigung Dank gu fagen unb 3hn gu 
bitten, baß er aud) in kommcnber 3^it n^it nod) 
größerem Segen unb burd) bic Drütte feines ©elftes uns 
hälfen möd)te. 

®C|d)äfta(i)er 3:ctl. 
3ur ©rlebigung ber Konfetenggcfd)äftc routbcn 

bie eingclnen Au5fd)üfje aus ben oetfammcltcn Ab= 
georbneten gcroahlt. 

Die bem „Ausfd)uß für Anttöge unb Befd)lüffe" 
gugegangenen Anträge rourben eingehenb befproi^en 
imb bann 8 Befi^lüffe ben Abgeorbneten unterbreitet, 
bie cinftimmige Annahme fanben. 

Der „Ausfd)uß für Beglaubigungen, ©rnennun-
gen unb ifted)nungGir' legte folgenbe Borfd)läge oor, 
bie ebenfalls angenommen unb beftätigt rourben; 

33eglau&tgungen: 
Als eingcfegnete Prebigct rourben neu beftätigt: 
B t . 3. öanfelmann unb Br . B3. Spanknöbcl . 3ur 
©infegnung empfohlen; Br . ©uftao ©öfd)idi. (Die 
gcitmeifc uon ber Bereinigung gur 5Ritarbcit her-
angcgogenen Kräfte roerben h^^r nii^t aufgeführt.) 
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(Ernennungen: 
(Es rourben bcltütigt: 

Sr. 3- §au[elmann, Bereinigungsoorftel)er. 
Br. I B . Spanfenöbel,'-Schreiber. 
Br. Ä. ßijiener, Sd)a^meifter b. Bercin.-!mif|.=fiaiie. 
Br. (E. Bcrnbarb, i^olportagelciter. 

Als „Au5fd)uß ber Bereinigung" rourben bie 
Brüber; 3. §an[elmannn, 2B. Spanfenöbel, (Bö[d)idi, 
ßijjener, ^eumann, Bernl)arb unb Bieligfe geroä^It. 
©ie in ber 2i[te ber Kolporteure bisfer Bereinigung 
namentlid) aufgeführten Kolporteure rourben Der= 
lefen unb bur^ bie Abgeorbneten einftimmig beftätigt. 

Diefer Ausfd)uß, ber gleid)3eitig als 31ed)nungs= 
Ausfd)uß tagte, beftätigte, bap nach erfolgter *Prü= 
fung ber Bercinigungs=33liffions=Kaffe felbige in 
öollftänbiger Orbnung gefunben rourbe. Dem Sd)at3= 
meifter, Br . K. Kiffener, rourbe fobann (Entlüftung 
erteilt. 

ungemeines. 
(Ein rei^ho't'Qes Konferengprogramm bot ben 

Berfammelten ßebcnsbrot bic (yülle. AÜe Ber= 
fammlungen erfreuten fid) reger Teilnahme unb fie 
roaren Stauben geiftlid)er Stärkung unb (Erfrtfd)ung. 
Der Sabbat roar befonbers fegensreid). Oladi ber 
Sabbatfd)ule fprad) Br . O. B3clp. Seme Aubfüh= 
rungen gaben Beranlaffung gu ernfter Selbftprüfung. 
Die ajlenfd)en roollen (Ehriften fehen unb nur burd) 
Xat=CChriftentum hönnen mir berocifen, baß roir bas 
Bolfe (Bottes ber (Enbgeit finb! Die eob=, Dank-
unb (Erfahrungsftunbe am ^Kochmittag geftaltete fid) 
befonbers fegensreid). Oteben ben inhaltsreid)en, 
kiiftlichen (Erfahrungen mar es ermutigenb, feftftellen 
gu bürfen, baß gerabe fid) bic Jiigenb fo rege be= 
teiligtc beim geugnisablegen, rooburch fo mand)cs 
§er3 beroegt unb mand)e5 Auge fcud)t rourbe. Br . 
5Jtaas bcrid)tctc uon ben koftbaren (Erfahrungen unb 
bem a:-ortgang bes 3Bcrkcs (Bottes in bicfer O^efor-
mation auf ber gangen 5BeIt. Am Sabbat nad)= 
mittag rourbe oud) unfer lieber Bruber (Böfd)irfi 
fürs prebigtomt eingefegnet. Der Aufforberung, 
fi(h mij bem Bolke (Bottes gu oercincn, Icifteteii 
oud) einige Seelen Jolgc, benen Br . ^anfclmann 
bic Jöanb ber (Bcmcinfd)aft .reid)te. 

Die 9Jliffions= unb Kolportageftunben gaben 
mand)e Anregung, um beffer unb crfolgreii^er gu 
arbeiten. Die fpcgiclle Bibelftunbe über „Das2Berk 
ber gemeisfagten 3^eformation" - o. Br . DJtaas-fanb 
bcfonbcres 3ntcrcffc bei unfercn lieben (Befd)miftern 
ber großen (Bemeinbe, bie unfere Befud)er maren 
unb aui^ bei unfercn (Be|d)roiftern rourbe bie (Bc-
mißheit in ber oöHigen 2Bahrheit boburd) uertieft. 
Au(h in ber Beamtenftunbe rourben man^e nülg-
Iid)en 2Binkc hinfid)il i^ ber 3nnehaUung ber Cßc= 
mcinbeorbnung unb =*pf[cge entgegengenommen. Durch 
Darbietung oon (Befangen, OJlufik unb (Bebid)ten 
rourbe gur Berfd)i3ncrung unb (Erbauung ber Kon
fereng beigetragen.. 

Bon ben öffentlid)cn Abenbuorträgen roar ber 
Ic^te befonbers gut befucht. 

9^eich burd) bas B3ort gefegnet, fd)icbGn roir 
aüe nad) ben herrlid)cn Xagcn gefi^roifterlid)en Bci= 
fammenfeins ooneinonber. ^ ö g e ber § e r r geben, 
b a ß roir red)t balb bic Berfammlung aller unferer 
lieben (Sefchroifter in ber rociten 5Belt erleben körn 
nen, roenn unfcr ^Jleifter kommt in ben IBoIkcn 
bes Rimmels. 

I B . S p a n h n ö b e l , Sdjreiber. 

SRa(() 33raftlten, 
B3cnn bie* lieben (Befd)roifter biefeu Sabbat= 

roäd)ter erhalten, finb unfere 
(Bcfö)U)iFter Urfon 

bereits auf ber !Rcife nad) Brafilien, ihrem neuen 
aBirkungskreis. D}lit ber Syil^i (Bottes burften roir 
ben Bitten unferer Brüber unb Sd)roeftern Süb= 
Amerikas baburd) nad)kommen, b a ß Bruber Urfan 
unb feine liebe ^rau , um Br . Kogel unb ben anberen 
Brübern, bie in Brafilien ufm. bereits im ^Berke bes 
§e r rn tätig finb gu helfen, entfanbt mürben. Dank fei 
bem Joerrn, ber uns in oücn Dingen, bic hierfür 
nötig maren, geholfen hot. 

3m näd)ftcn 5abbatmäd)ter hoffen n>î  lcf)on 
einen kurgen Berid)t oon ben (Bcfd)roiftern über ihre 
bisherigen O^cifeerfahrungen ücrbtTcntlid)en gu können. 

© i e ( B c n c c a l h o n t c r ü i t s . 

Äonfcrcn3= unb 51cifeetfoI)runge... 
Die üer|d)iebcncn Konferengen inncrholb ber 

Deutfd)en Union - Bereinigungs- unb Bcgirkskon-
fercngen - in biefem Srühjahre unb in ben legten 
5Jlonaten bcs oorigen 3ahrcs roaren ausfchließlid) 
fcgcnsreichc ßujammcnkünfte. IBtr burften uns 
gu benfelbcn (befonbers gu ben Beteinigungskonfe-
rengen) in größerer Angahl gufammenfinben. 

Die crltc berfclbcn, bic aBc[t-Dculfd)e,. mürbe 
oom 22. - 24. Februar in Dortmunb abgehalten. 
Stärkenb roaren biefe Xage bes Beifammenfeins 
unb bic (Erquidmng, bic mir alle erfahren hoben, 
inbcm roir uon bem Icbenbigcn ^Baffer aus bem 
Brunnen bcs SBortes (Bottes, baß ber ^c r r uns 
rcid^lid) fpcnbcte, tranken. Befonbers fd)ulben roir 
bem Gerrit Dank, rocnn roir angefid)ts bicfer 3u= 
fammenkünfte bie TChfalen in Betrad)t giehen unb 
bie fd)roicrigen Umftänbe, unter benen unfere (Öe= 
fd)roiftcr in mand)cn anberen Cänbcrn fid) ucr= 
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[ammcln müfjeiL Der § e r r l^ai uns nod) Xage be= 
[d)ieben, in roeld^eu wir uns unge[tört um }ein 2Bort 
jd)aren bürfen. (Bar oft jinb aber foli^e Tage ber 
Dlu^e uid)t gut für (Bottes Bolh. gu Ieid)t 
geben mir uns ber Sid)ert)eit ^in unb mand)er 
Seele finb foId)G 3eiten gum Si^aben für ii)r emiges 
5c i l gemefen. 3m Kampf aber ftäl)len fid) bic 
Kräfte, barum follten mir bitten, baß ber barm= 
hergige (Bott uns in biefer 3eit ein inniges a5er= 
langen gibt, Sieger über alles Berkehrte gu merben, 
unb nid)t Trägheit ober (Bleii^gültlgkeit in unfer 
djriftlii^es Geben einkehren gu laffen. 

Bon biefer Konfereng fuhren roir ungefähr 
8 Xage fpätcr gur Oftbeutfd)en Bereinigungskonfe= 
reng, bie in Dresben abgehalten mürbe. Aud) in 
biefer Konfereng genojjen mir ben Segen (Bottes. 

"^efonbere JJreube bereitet es uns, unter ben lieben 
(Befd)miftern fold)e gu begrüßen, bte fi^on in ber 
Kriegsgeit geftritten unb gelitten haben für biefe 
Dleformation. Aud) auf biefer Konfereng mar 
eine gange Angohl Seelen, bie in bem legten 3ahre 
bas ber ^Reformation angenommen hat, 
bos uns immer mieber ein Bemeis für bie Giebe 
unferes §ei lanbes ift. 

Die Sübbeutfd)e Bereinigungskonfereng oom 
- 29. 31. m ä r g fanb in Sd)mäbifd)-J5an ftatt. Be

fonbers aud) auf biefer burften mir (Bottes §ilfe 
unb Beiftanb erfahren. (Es finb bie koftbarfien 
Augenblidie, roenn ber § c r r fid) als ber red)te 
(Jührer feines Bolkes immer mieber bekunbet unb 
nid)t guläßt, baß bas Sd)ifflein bes (Eoangeliums 
burd) anberc gcftcucrt , mirb als burd) (Ehriftum. 
3n aKcn Beratungen unb Berfammlungen ftanb 
unfcr 5Jtcifter als ber große Sieger unb Überminber 
oor unfercn Augen unb id) möd)tc ihn preifen unb 
feine große (Büte, bie befonbers auf biefer Konfe
reng uns Stunben innigen Beifammenfeins unb brü= 

•—^crlid)cr ^reube in (Ehrifto als unfern Reifer fd)enkte. 
äjtit ben ücrfd)iebcncn Konferengen maren oud) 

Arbciteroerfammlungen oerbunben, in benen uns 
ber Jöerr unfere Pflid)t als Arbeiter in feinem großen 
löeinbcrg o^icber in crnftefter Ißeifc nahelegte. 

3d) münfd)e, baß ber barmhcrgige (Bott burd) 
3cfum CDh '̂ftum einer fcben Seele (Bnabe unb Barm-
hergigkdt fd)enken möchte, ihre Pfl i i^ t inbegug auf 
bie Borbercttung für bic Zaqt ber Ausgießung bes 
Spätregens gu erkennen. 

3m Degembcr, am 27. unb 28. o. 3^5., hatten 
mir eine kleinere Bcgirksoerfammlung in Sonberbm^ 
bei Blaubeuren, inmitten ber fchönen Berge. (Bottes 
(Beift roohntc reiflich unter uns unb crquii^tc bie 
hungrigen Seelen. Auf meiner 3lcife oon bort 
gurüife konnte i ^ im ßage ein f^önes 3eugni5 für 
bic koftbarc Ißahrhei t ablegen. Das Abteil, bas 
i ^ betrat, hcrbcrgtc für bie (fahrt ein altes (Eh-= 
paar unb ein junges 9}läbd)en. 3ch hatte kaum 
*pia^ genommen, als bas 5näbd)en - bas etma 20 
'^ai)n alt fein konnte - oon ihrer ^al}ri nad) §ei= 

belberg ergöhlte. Sie märe mit einem Baptiftem 
prebiger gufammen gefahren unb oerteibigtc bic 
Anfid)t ber Baptiften, baß fie red)t haben müßten 
mit ber Geh'-e ber (Brof^taufe. Sie bemerkte, baß 
es boi^ fel)r unangenehm fei, mit frommen 5}lcn-
fd)cn gufammen gu fahrcn.Jicnn bas (Bemiffen fd)Iüge 
unb mahnte bann bod). Jd) erhielt hierburd) eine 
fd)öne (Belcgcnheit, für ben ^errn gu geugen. 2BohI 
erfd)rak bas (^räulcin, als fie erfuhr, baß aud) id) 
einer fold)en (3emeinfd)aft angehöre, bod) bic (Bnobc 
(Bottes ermärmte ihr §erg imb fie ergählte mar fpöter, 
baß fie oud) einer fold)en (Bemeinfd)aft angehört 
hätte, ober burd) bie Gift bcs ^"einbes - bie Guft 
ber iße l t - ooUftänbig oom (Blauben abgeirrt fei. 
Der § c r r mirkte in feiner Giebe, baß id) fold)c 
!)31;ahnungen rcben burfte, bic fid) auf bic Bekeh
rung im menfchlid)en Geben begogen. Ungefähr eine 
Stunbe oor meinem Jäeifegtel hatte ber ©eift ©ottes 
fomeit gemirkt , baß mir nad) ben Beirat^iungen 
aus ©ottes 5ßort gemetn]d)aftlid) gar ntanche 3ions-
lieber guv ©hrc 3efu fangen. 3d) erhielt ihre 
Abreffe unb konnte ihr Schriften fenben. 2Reine 
Bitte ift, baß ber ficrr oud) biefer Seele nad)gehen 
möd)tG gu ihrer ©rrettung. 

3u allen Konferengen konnten mir Seelen mit 
bem 2Berke ©ottes üerbinben, foId)e, bie ben Abfall 
in ber großen ©emeinbe eingefehen hatten unb mit 
bem 2ßerhc ©ottes ben fdjmalen 2öeg manbeln 
möd)ten unb Brüber als oud) Sd)mcftern, bie burch 
2äufd}ungen bcs ^-einbes ocr i r r t maren. Dem 
§cr rn fei Dank, ber foId)Gn Seelen hente nod) 3eit 
gur Umkehr fd)Gnkt. 

Berfd)iebene 3agenboerfamnilungen, benen id) 
bsimohncn burfte unb auf melthcn roir bie großen, 
bie jugcnblid)en ^n 'gen bemcgcnben (fragen im 
Cid)tc ber OBahrheit bes ^Bortes ©ottes betrachten 
unb bcfp^cd)en konnten, maren erquidicnb. Sie bil= 
beten roohl ausnahmslos 5Jieilcnftcine auf bem 
aSege ber ©rgiehung unferer jungen ©efd)roiftcr. 
3d) miU bem öervn banken an biefer Stelle für 
feine §ilfe in ber Arbeit für unfere jungen Brüber 
unb Sdimeftern. 2Bir roollen uns ober nid)t oer-
hehlen, baß nod) ein grof3es aBerk gu tun ift für 
unfere jungen ©efd)roifter unb burch fie insbefonbere 
auch für bie junocn Sd)aren braußen in ber '^m 
fternis. STcein 2Bimfd) ift, baf] bic koftbaren Gehren, 
bie Dielen unb reid)en (Ermahnungen, bte mand)en 
fehr roertöoUen Anmeifungen, bie auf bicjcn Ber= 
fammlungen erteilt, nid)t oergebcns bargcreid)t rour
ben. 3ch roünfd)e rociter, baß bie ftiEen unb reid)en 
Xränen, bic gerabe gu biefen 3ugenbDerfammlungen 
3eugnJ5 oom ^Birken bes ©eiftes ©ottes maren, 
nid)t umfonft gefloffen finb. j d ) erinnere meine 
jungen Brüber unb 5d)meftern on bic Borfä^e, bic 
mir auf biefen Berfammlungen faßten unb bitte in 
3efu ^famen: Gaffet uns fefthaltcn au bem, mas 
roir bem 5crrn Derfprod)Gn haben, ©cbenkct an 
unfercn geliebten ^eiianb, ber uns tu biefen 5tun= 
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bell befonbers gefügig mad)te, it)n gu bitten, uns 
firaft gu geben, alle aSerheI)rtReiten gu übertoinben: 
geI)OTfamc unb liebecoüe Sinber gu roerben, roie 
aud) treue T£ad)foIqer ^S\Ü unb roat)rl)aftige Bor-
bilber allen lieben 031itbrübern unb =Sd)roeftern. 

©ottes ©Ute unb feine befonbere ©nabe rooüc 
uns in feiner fürforgIid)en UBeifc aber Barm^ergig-
keit fd)enken, baß roir an ber großen i^onfereng im 
JÖimmel teilhaben bürfen, bie uns in allen Dingen 
bas Bollfeommene fd)enhen roirb. 

©uer Bruber in ©t)rif^o 3efu 

y < . • • • • 

q5ceid)t aus @o. SU}... OifdU), 
„"Der § c r r Ijat (Bromes i in uns getan, 

bc5 finb mir i röf) I i^ ." { ^ f a l m 126, 3.) 

3m Februar b. 3^5. Rotten roir [)ier unfere 
©ebetsrood)e, roelche bereits bur(^ unfere ©cfd)roifier 
in ber gangen Ißelt im Degembcr üorigen 3ahrcs 
abgehalten rourbe. B3ir hielten fie bcshalb h'er in 
^ g . ^ r . . . . im ^ebruar, rocil bic Bcftanntmad)img 
bcgüglid) ber 3eit ber Abhaltung uns nid)t rcd)t-
geitig erreid}tc. Dod) ungeai^tet beffen rourben roir 
rcid)Iid) gefegnet bur^ ben ^errn in ben Berfamm-
gen, roofür mir 3hni oon gangem bergen banken. 

Am I I . Februar begann biefe ©cbetsrood)e. 
Alle unfere ©e|d)roiftcr ber uleincn ©ruppe an bie
fem pia^e roaren anmefenb unb ber § e r r ham uns 
fehr nahe burd) feinen heiligen ©eift unb roir mad)tot! 
eine munberbarc ©rfahnmg in ber Berfahrungsroeife 
hinfid)tlt(^ bes btubiums bes SBortes unb ber, 
3eugniffc. Der ©eift bcs ©cbcts offenbarte fid) 
rounberooH in unferer Dritte unb Ciebe foroie innige 
Berbinbung bekunbcien fid) unb roir maren erfüll! 
mit großer ^yreube, als roir unfere ©cbetc gu unfe= 
rem lieben hinimlifd)cn Bater emporfanbten. 

©in Cehrer ber Aboentiften roar aud) anmefenb 
unb roar b,öd)\i intereffiert über bic Stubien, roeld)e 
roir mathtcn mit Begug auf bie Seichen für bie 
groeite Ankunft unferes Joerrn. ^ad) Schluß ber 

_ Berfammlung ftanb er auf unb gab ein begciftcrtes 
' 3eugni6 mit Bcgug auf bic ^Deformation unb er

munterte uns, feft gu ftehen unb ausguholtcn i n ber 
Botfd)aft ber 5leformation, in roclc^cr roir ftehen. 
Diefer Bruber ift einer ber am meiften 3nterejjierten 
in ber gefallenen Gaobigea-Öcmeinbc unb roir baten 
am S(hluffe, baß alle biefe Seelen befähigt roerben 
mbihtcn burch ben ^enn, um bie Seile, burd) bie 
fie feftgchciten merben in ber ^Jinfternis, gu gerreißen. 
Bom crften Sage bis gur legten Berfammlung burf
ten mir bei aEeu ©efdjroiftern bie ©rfahrungen, bie 
ben roahren ^rieben unb himmlif^e ©lüifefeligkeit 
bringen, roahrnehmen. 

Am 23., als roir unfere Sabbatfd)ulc beenbeten, 
empfingen roir eine bcfonbcre Offenbarung feiner 

Segnungen. Unerroartet unb unoermutet kamen 
fieben ©efd)roifter ber großen ©emeinbe unb befud)-
ten unjeren Ort ber Anbetung, ©s roar am fcchften 
Sage unferer ©ebctsocrfammlungen, baß ber § e r r 
unfere ©ebete beantroortotc, roelche roir cft gu ihm 
emporgefünbt hatten rocgen bicfer teuren Seelen in 
ber 2aobigca=©cmc;nbe. AQe ©l)rc, 5crrlid)keit, 
3Beisheit, Ciebe ufro. fei unferem Heben hiTnmlifd)cn 
Bater unb un'ercm ^ervn ^Q\I\S ©h^iftus, roelchcr 
uns immer erhört unb bie Bitten feiner martenben 
ßinber auf biefer bunklen ©ibe bcantmoriet. 

Mehrere biefer teuren Seelen finb nun cnt= 
fd)lof)cn, ihre Berfammlungen mit uns Sabbats gu 
halten unb unfere 5abbatfd)ul=£eiitioncn gu ?)an\c 
burdigunehmen. Sie erkennen ihre große Unroar-
bigkcit unb ihr Bebürfnis unb flehen ben i^^v^" 
mit großer 3nbrunft an um eine ooHe ©rkenntn., 
5Bir bitten unfern großen Sk'öniq, biefen treuen ©e= 
fd)roiftcrn gu heifeu, baß fie ihren Abfall ooUftänbig 
erkennen möd)ten, um ihren Staub mit uns gu 
nehmen in bem 2td)t biefer Sxcformaticn, unb nid)t 
allein biefe ©cfd)tDifter, fonbcrn alle, bie auf ber 
gangen ©rbc intereffiert finb. 

2Bir finb frcubig unb bankbar gum §errn , 
baß er fo offenkunbig feine ©rhövung uns geoffen-. 
bart hat. ©s ift ein Borgcfd)madi ber g-reubc, bic 
roir haben roerben, rocnn er in ber nahen 3u^anft 
©roßes tun mirb. 

3n biefem gangen Canbe ftehen überall Seelen, 
bie pcrfönlid) intereffiert finb unb gange Familien, 
unb mir gkruben, baß bas 2Bcrli hier nod) größere 
5ortfd)ritte mad)en roirb, roenn ber § e r r uns ©nabe 
fd)enkt in aller Arbeit. !D3ir bitten ben JÖerrn, baß 
er aud) ©nabe fd)euken roirb in bem Befud) ber 
Brüber nach hier. 

3(h möd)te nid)t ocrfäumen, bem §c r rn bie^ 
©hre gu geben auch für bie ffielcgenheit, bic ' '"^ 
hatte, mit unferem lieben Bruber tOt. aus 5t. ^xy. 
Stubien gu pflegen roährenb ber Öebetsrooche. 
(Anmkg.: Diefer letgt genannte Bruber roohnt in 
'Jt. 5Rh. unb roar ©oangclift bei ber großen ©e= 
meinbe. ©r mürbe bekannt mit ber ODcformation 
burd) unfere en8li|d)en Sd)rift-en, oerließ bic große 
©emeinbe unb hat ungefähr 6 B5öd)cn bei ben 
©Gfd)miftGrn 01. in So. D?h. gugebrüd)t. Br . 2ih-, 
ber biefen Bericht fd)reibt, roar in ber großen ©c-
meinbe oud) ©oangclift unb roir können uns oor-
ftellen, rocldic befonbere ^rcube es für ihn geroefen 
ift, mit bem Bruber gufammen Bibelftubium gu 
pflegen. Der Bruber 93t. fd)rcibt uns, baß er bcni 
5cvrn für bas Cid)t biefer ^Reformation oon gangem 
bergen bankbar ift; er munbert fich nur, baß eine 
foId)e brülle uon £id)t über biefe Oieformation in 
ben 3eugni|fen unb bemi SBorte ©ottes oon nur fo 
mcnigcn ©licbcrn in ber 2aobigea-©emcinbe erkannt 
roirb.) Diefer Bruber ift einer unferer ©e[d)miftcr 
in D^h-, ber guerft in biefen ©ebicten bie 91eform= 
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botfd)aft angenommen i)al <Er ijt gu uns gehom= 
men, um me^t oon biefev Bot[d)aft gu I)ören unb 
mit uns Stubium gu pflegen über bie CBrunb[ä^c 
ber ^Reformation. {Anmhg.: 2öir burf'en als (Be= 
neralkonfereng biefen Bruber bereits beauftragen, 
bie ^ntereffen für biefe ^Reformation in 21. D ĥ-
mal)rgunel)men unb mir bitten alle lieben Q3efd)mifter, 
für bie Brüber gu beten, baf3 ber .^err fie erhalten 
möd)te in aller ©infalt unb Ciebc für bie Bot[d)aft 
(Bottes in biefer 3eit.) B3ir bitten ben barml)ergigen 
(Bott, baß er aud) biefen Bruber fegne, baß er feft 
ftcl)en bleibt in ber Botfd)aff unb für ben § e r r n 
geugen motzte in Ot. 9^h-

2Rö(hte ber gnäbige (Bott feinen J5eiligen (Beift 
ausgießen in bie §er^en feiner fiinber h'er in bem 

^AiinMen Afrika unb baß mir alle in unferer ganzen 
Öffnung mi3d)tcn uorbereitet merben auf bie 3eit, 

menn ber § e r r micbcrkommen mirb in feiner großen 
^errlii^keit, baß ift mein inuigftes (Bebet. 

(Euer Bruber in ber Hoffnung je fu 
S I ) o m a s 3 ib l ) . 

(Bcmeitiöcpflcge unö (Bemeittbcarbett 

^•p \n 23rot über bas TOaÜci 
\ ä A ' •• fai)rcn, \o toirft öu es unebcrftriben 

nad) langet- 3eit ." CPveb. 11, 1.) 

Das finb köftiid)e 2Borie ber Berl)eißung für 
uns, in ber 3eit, in ber bie 3fad)e (Engelsbotfd)aft 
mit ber 5ingufügung aller Berberbtheiten, bie fid) 

^ e i t 1844 in bie ftirdien unb (Bemeinfd)aften einge-
')lid)en I)aben, als le^te (Bnabenbotfd)aft in alle 

2üelt gel)t. 
. 2ßir können uns fo red)t. im Joerrn freuen, 

roenn uns fein (Beift roicber auf jene 3eit l)™^if^ 
oon ber in ber Apoftelg. 4, 32 bie 5Rebe ift. „Die 
SRenge aber ber (i51aubigen roar ein joerg unb eine 
Seele; aud) keiner fagte ooir feinen (Sutern, baß fie 
fein mären, fonbern es mar il)ncn alles qem.in; unb 
mit großer ßraf t gaben bic Apoftcl 3eugnis oon 
ber Aufcrfiet)ung bcs i^err jefu unb mar große 
(Bnabe bei ibneu allen. Cs roar aud) keiner unter 
ihnen, ber DJtangel h^tte; benn uiele unter ihnen 
roaren, bie ba ^dicr ober Käufe r hatten, bie oer= 
kauften fic unb brachten bas (Selb bcs ocrkauften 
(Butes unb legten es gu ber Apoftcl tifüßen." 

Drei Dinge finb es, bie uns hier oor Augen 
geführt roerben: (Einigkeit, Selbftentäußcrung unb 
große ß r a f t - a l l e s (Babcn, bie nur oon oben kom= 
men können. Sd)micrigkeiten konnten in bitfe (Be= 
meinbe nid)t hinein kommen; beim im^ 5. Kapitel, 
Bers 13 lefen roir: „. . . ber anbcrn aber roagtc 

keiner fid) gu ihnen gu tun." So groß roar bic 
i^raft (Bottes. Das Böfe roar ihnen fd)on in ber 
(Entftehung offenbar,, roie uns bic (Befd)id)tc oon 
Ananias unb Saphiru unb bic bes 3anbcrcr5 Simon 
geigt. (Apg. 8, 18 -23 . ) Auch ^«"1 es ben Apoftelu 
nid)t auf ben äußeren üßert ber .(Babcn an, fonbcrn 
ob fie aus reiner Quelle, aus rechtem Berocggrunb 
unb gu rcd)tcin S^nedic gegeben rourben. (Bcteilte 
§crgen konnten nicht beftchcn. 

Aus Derfd)ieb?nen Begebenheiten in ber Apoftcl-
gefd)ii;htc (5. B . ß a o . 2, 42 unb 12, 5) erfehen roir, 
baß bie (Bemeinbe nid)t gufammen kam roegen ber 
Brote unb t5-ifd)e, fonbern unter bem Cofungsroori 
bes ^cilanbcs: „Xraditct am crften nad) bem 
Oicid)e (Bottes unb nad) feiner (Bcrechtigkeit, fo roirb 
eud) bas anbere alles gufoEcn." (OTatth. 6, 33.) 
„Darum !d)affet, baß euer Sd)a^ nicht oerläftcrt 
roerbe, benn bas !Reid) ©ottes ift niiht ffiffen unb 
Xrinken, fonbern triebe unb ^reube in bem heiligen 
©eift." 2Bcr barin ©hrifto bient, ber ift ©ott ge
fällig unb ben 9Jtenfd)cn rocrt. 

2Rithin können roir ben 2)tenfd)cn unb uns felbft 
am beften helfen, rocnn mir in allen ©oben, Bl i t -
tcin unb ber 3eit 't-cm § c r r n bleuen an bem *pia^, 
an ben er uns gefteöt hnt. Dies beftätigte fid) aud) 
rounberbar bei ber ©emeinbe gu ^erufalem. Sd)ncll 
erfolgte bte Ausbreitung bes ©oangeliums burd) 
bie 3erftreuten aus ber I rübfa l , bic fich roiber 
Stephonus erhob. 3n Oerufalcm ftanb eine große 
Xeucrung beoor unb obroohl ber Prophet Agabus' 
eine fold)e über ben gangen ©rbkreis rocisfagte, 
bad)ten bie ©cfd)roiftcr gu Antiod)ien, bic burd) bie 
3crftreuten aus ^erufalem gur 2Bahrheit kamen, 
bod) nicht guerft an fid), fonbcrn fammciten eine 
5anbrcid)ung für bic Brüber gu j u b ä a . Tlii biefer 
§anbreid)ung konnten bann SauUr> unb Barnabas 
no(^ ben auführlid)en Bcrid)t über' bic große ©nabe 
©ottes mitbringen. Das Brot, bas bie ©efd]roifter 
oon 3crufalem ^aben fahren laffen, burften fic nach 
ca. 8 fahren roieberfinben unb bic gute Boiid)aft 
aus fernem 2anbe roar geroiß „roie kaltes 2Bajfcr 
einer buiftigcn Seele." Diefe ©rfahrung ber (Be
meinbe gu jerufalem trug fid)er oicl bagu bei, 
baß fie im ©eben unb Otehmen bem §e r rn treu 
blieben unb ein herrlid)cs 3eugnis für unfere Xage 
ablegen burften burd) ihre rounberbare ©rrettung 
bei ber Serftörung ber Stabt. 

2005 gcfd)ah mit benen, bie nur an fid) bad)ten, 
bie im Unglauben beharrten unb fid) iiid)t mit 
©ottes Bolk on bem J-lehen gum §e r rn beteiligten 
unb an ber Ausbreitung bes ©oangeliums keinen 
Anteil nahmen? Diefe mußten clenb (fomt ihren 
(5-amilien) gu ©runbc gehen. Sie hotten ouf bas 
irbifd)e 3crufalem gebaut; ber ©d^ftcin ift auf fie 
gefallen unb hot fie gcrmolmt. 

Sie hotten es oerfäumt, um ben Sobbatfrieben 
gu bitten, roie ber §ci lanb feinen 3i i igern geboten 
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hatte. Aud) roollen fie guoor ben Propheten ^efaia 
in feinem 58. Äapitel nid)t I)ören. 

Ange[id)t5 bes leuthtenben Borbilbes ber (Be= 
meinbe gu 3erufalem unb beren lounberbare (Er
rettung, aber aud) ber |urd)tbaren (Ereigniffe, bie 
in biefen lelgten Xagen i[)r ÜBiberfpiel finben roer= 
ben, brängt f i ^ uns, bie roir foId)es roiffen, näm= 
lid), bnß bie Q^it ba ift, aufguftehen oom Sd)lüf, 
fintemal unfer ^sii je^t näl)er ift, benn ba roir 
gläubig rourben, „bic Oladit ift oorgerückt, ber Xag 
aber nal)e berbeigefeommer.", bic ^-raqz auf: „3ft 
unter uns (Ermahnung in (EI)rifto, ift Xrcft ber 
ßiebe, ift (Bemei,nfd)aft bes ©eiftes, ift hetglid)c 
Giebe unb !Barml)ergighcit?" 

Denfelben 3ultn.ib - roie in ber ©emeinbe gu 
. 3erufalem - mill ber § c r r unter uns fd)affcn, bie

felbcn Segnungen unb biefelbe ©rrettung finb uns 
Derhoißeii. 

©s gilt als cvftcs, bie ©inig&eit nad) ihrem 
BorbÜb gu pflegen; burd) Übung in ber Sclbftcni-
änfjcrung biefelbcn Serocggrünbe burth ben heiligen 
©eift in unfer §erg pflangen lajfen, bann roirb große 
iuaf t in uns unb unfern lieben Brübern fein, bic 
hinausgehen in aüe !Ißelt, bie Ic^te ©nabcnbotfd)aft 
gu oerlninbigen unb balb mirb bas Brot, bas roir 
haben fahren lajjen, uns mieber erreid)en unb uns 
ftärken, baß roir beftehen hönnen am Xage feines 
3ornes. 

„Sie haben übcrrounbcn burd) bes £ammcs 
. Blut unb burd) bas *lBort ihres 3eugnijfes." 

„jch [oh, baß, menn mand)e an ihrem ©igem 
turn fefthieUen unb nid)t ben §c r rn nad) ihren 
'Pfli^h^'^" fragten, er fic ihnen aud) nid)t geigte, ©s 

, rourbe ihnen erlaubt, ihr ©igentum gu behalten, 
aber in ber 3eit ber Xrübfal rourbe es roie ein 
Berg für fic, ber fic gu crbrüdicn brohte; aisbann 
rooUtcn fic es roeggeben, roaren aber bagu nid)t 
mehr imftanbe. 3d) härte etlid)e hlagcn: „ D a s 
ÜBerli hatte es nötig, ©ottes Bolk litt 'Jlot um ber 
IBahrheit millen unb roir mad)ten keinen Berfud), 
bem OJlangcI abguhelfen; nun ift unfcr Befii3 nu^los. 
O, baß .mir ihn hingegeben unb einen Sd)a^ im 
;5immcl gejammelt hätten!" J th fah- baß bie Opfer 
nii^t gunahmen, fonbcrn abnahmen unb ocrgehrei 
rourben. 3d) fah aud), baß (Bott nid)t uon allen 
feinen ftinbern oerlangt, ihr ©igentum gur felbcn 
3cit gu oerkaufen, aber menn fie roünfd)ten, barüber 
belehrt gu roerben, fo m ü r b e er ihnen geigen, roann 
unb- roie oicl fie oerkaufen folltcn. Manche finb 

Y in ocrgangenen Seiten angeroiefcn morben, ihr 
(Eigentum gur Uutcrftü^ung bes Abocntroerkcs gur 
Bcrfügung gu ftellcn, roährenb anberen erlaubt ift, 

• es gu behalten, bis es gebraucht mirb. 2Bcnn bann 
bas HJerk besfelben bebarf, fo ift es ihre pflid)t, 
gü oerkaufen. 

3d) fah, baß bic Botfd)aft: ,.,Berkaufei, roas 
ihr habt unb gebet Almofen," oon mand)cn nid)t 
in ihrem oollcn 2!d)tc oerkünbigt unb ber Qw^di 

ber BJorte unferes ^errn ntd)t klar gemalt rourbe." 
(©rf. u..©cf., S. 48.) . 01. £R. 

(Erstehung 

®cr ^a tc t m b fern ©ol^n, 
^ine bet gipsten, bet ecgttiftnbflcn unb nidftjgjltn 

'Sotfdjafteii, bic ber ^ctx an ftin SOoIt tx^Ut, ifl bic, baß 
biitc^ bie Sltaebcfftl^aft „bae J^cr] bet ^ ä t t r }u ben ̂ tnbtrn 
«nb bae ^eti bet Äinbcr ju ben ^Sötern" betcljrt werben 
ioü, cl)c ber grope tinb ftfiredlidte Sng bce .^ettn fommt. 
X t̂e nadifolge îbe Kbltanblung ijl eine ergtcifenbc ^a^nunc 
mit nCem ffirnft bne 3ßerf bcff J^fg. 6ci(le6, unfere Q3cf(|^. 
nmg, ni^t nufjuimltcn, bamit bie giiöe beß @et)lee ©oftes 
Cßuimen fann. 28ir bitten inftÜnbig, biefen UrtiUl oft )u 
lefen i:iib_ im ©cbct alfS SBSter unb SWütter ©ott j« fuAen, 
©ottcs 6cifi bos Seleljrungenietf in unfmn goinilien »oD' 
fiiijten ju Inffen, bnmtt ber Jag ber balbigen 3Etcbcttunft 
^efu uns unb unievc teuren .^inber nidjt nnvor&cteitet finbet. 

Die ©ctirifficitimg. 

3m Geben eines [eben Änaben kommt eine 
3cit, in roeld)er er erkennt, baß er nid)t aufroäd)ft, 
um eine (5"rau gu roerben. B i s gu einem geroijjen 
Punkt ift feine SRutter ihm mehr mie irgenb ein 
anberes 2öefen. Aber bas ©rmadhcii bcs männlid)cn 
Beroußtfeins läßt ihn fühlen, baß er eines Butcrs 
befonbers bebarf. Unb menn ber Bater unb bie 
Blatter nid)i in Übereinftimmung Hnb, muß in feinem 
Öergen bie (Vrage aufkommen, rocr redit ift, unb 
er fteht bann uor einer Ärifis, bie er ficher über-
ftehen mufj, ober aöes ift uerloren. ^ ü r e i n e jebe 
ilRutter kommt alfo bie 3eit, in meldier fie eine 
ihrem Bebürfnis entjpred)enöc ©cicgenhcit erhält, 
foioohl mie eine ßrifis im Geben bes Baters unb. 
bes Änabcn, mclchc man fid)er burchmad)en roirb,. 
roenn bic OJluiter nur treu ift. 

©s kam einftmals ein Blann gu mir, um mid) 
um Jötlfe gu bitten. ©r hatte plö^lich mit Be= 
ftürgung bie ©ntbcÄung gemad)t, baß fein oiergehn-
fahriger ßnabe in biefelbcn fehler oerfallc, bic er 
felbft lange gehabt hatte; unb fo kam er benn, 
mid) gu bitten, feiner T^utter gu helfen, ihren Jöalt 
an bem .Knaben nid)t gu oerlicren. 

„2Ba5 haben Sie benn felbft für ihren ßnabcn 
getan?" fragte id). „Sie roerben bod) fid)erlid) 
roüniu)cn, b^iß er roerbe roie Sie?" 

„JJicin ßiiabe roie id)!" rief er aus. „Blcin 
Änabe ein jolcher, roie id) bin! 3(^ rourbe ihn 
lieber morgen tot fehen!" 

„Unb roie erroarten Sie, bics gu uerhinbern?" 
fragte id); „benn er ift 3hnen ungefähr fo ähnlii^, 
mie ein \ßnabe oon oiergehn 3ahrcn einem OHannc 
3hrc5 Alters ähnlich fein kann." 

„©s uerhinbern?" jagte er. „ 5 ^ crroarte es 
nid)t gu uerhinbern; ich crroarte, boß meine ^xau 
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bas tut; barum f)abc Id) [te geuommen, unb menn 
meine j j rau mit bem iRat, ben [ie behommen Irnnn, 
aus meinem ßnaben nic^t einen beljern Wann 
madien feann, als i ^ jemals bekannt l)abe, einer gu 
|ein, bann foüte [ic nid)t meine ^^QU gemorben fein." 

Dann, mit ber freu= 
bigen Übergeugung einer 
großen 2Bal)rI)eit guil)m 
oufblid^enb, fag'e id): 
„3art)ol)I, mein ^txx; 
i^re ^Tou kann es tun, 
menn fie miH. Sie kann 
burd) bie ßraf t (öottes 
ftark genug merben, 
foqar ben (Einfluß eines 
^f^^es, mie Sie finb, 
gu jerminben. [Jene 
bicidie, garte, kleine 
5rau —benken Sie nur! 
Sd) merbe mid) freuen, 
it)r gu fagen, baß, menn 
fie fid) mit (Bott üev= 
binben mirb, jo baf̂  er 
bnrd) fie mivkt, fie 
ihren Knaben nel)men 
unb ungeadjtei 3bres 
bijfen 'Beifpie's ei'.en 
fold)en Warm aus il)m 
mad)en kann, mie Sie 
il)n haben mollen. Aber 
id) fage 5hnen, mo jie 
beginnen muß. Sie muß 
bamit beginnen, oaß jie 
aliren (Einpuß auf ben= 
felben bricht; fie muß 
ihn lehren, baß, menn 
er,_jenes hinimlifd)e 
3J ;r ber 03(ännlid)= 
keitgu erreid)cn roiinfd)t, 
er feines Baiers Bei= 
fpiel nid)t folgen barf. 
3ft bas, roas Sie oor 
allem roünfd)en, fo baß 
Sie lieber ihren ßnaben 
fterben, als bies miß^ 
lingen fehen mi3d)ten? 
2Biirben Sie ihn gerne 
gu einem jungen Wanne 

aufroad)fen fehen, ber 
burd) feit'c 2ugenben, feine Äraft, feine IReinheit 
unb aEe (Eharaktergüge unb (Eigenfd)aften, bur<h bie 
er gu einem red)ten Wanne mirb, feines Baters 
Beifpiel oerbammen mürbe? Dies roirb 3hr iinabe 
gu tun haben. Dies ift, roas 3hre ^rau gu tun 
haben mirb, unb bies ift, roas aud) (Bott tun muß, 
roenn er 3hre betreffs 3hres Sohnes gehegten (Er= 
roartungen erfüllt. Die Wuiter kann es tun, roenn 
fie eine roahre Witarbeiterin ©ottes fein roiE, unb 

id) miE ihr, fo oiel id) kann, helfen unb utn ihren 
©rfolg beten. Aber roas foU mit 3h"en gefd)ehen?" 

Dann brat^ fein 5erg, unb er rief aus: „ 0 , 
id) mufj mid) (Bott «bctgcbcn! 3ch beabfid)tige nid)t, 
mein fd)led}ies ßeben aufgugeben, menigftens nid)t 

je^t; aber id) muß. 
Beten Sie für mid). 
»yiö meinen Änabcn gc= 
vctfct feflbcu, unb id) barf 
es nid)i in jener 2Be'fc 
gefd)ebjen laffen." 

SBir beteten barauf, 
unb jener ftolge, gottlofe 
ÜBeltmann bemütigiefid) 
oor ©Ott, um ber Batcr= 
liebe miEen, bie in ihm 
roohnte, ging,bann heim, 
um feiner (yrau unb 
©ott gu helfen, aus 
feinem i^naben einen 
guten Wann gu mad)en, 
nicht burd) perfönlid)cn 
©influß, fonbern burd) 
bie Bekunbung bes 
©eiftes in ihm. 3d) 
aber habe immer i>a= 
rauf beftanben, baß, 
roenn er au^ bis gum 
(Enberoiberftanbenhätte, 
feine ^ rau aEein gur 
(Erreichung besfelben 
Sieles oon ©ott bcnu^t 
roorben märe. 

fficrabc fo fid)er, roie 
©Ott bas ß i n D jiefus 
ohne einen menfd)li^en 
Bater beroorbringen 
konnte, kann er, roenn 
biefelbe ©rgebung ba ift, 
bie Waria gu bem Aus= 
fprud) oeranlaßte: 
„Siehe, id) bin bes 
*5crrn Wagb; mir ge* 
fd)ehe, roie bu gefagt 
haft," tro^ bes ©egen= 
roirkens irgenb eines 
menfd)lichen Baiers bas 

ßinb bes ©ebctes imb ©laubens in bas neue Geben 
in ©hrifto 3efu bringen. 

O, b a ß eine jebe Wutter ocrftehen möd)te, roas 
ihr burd) bie Bekunbung bes ©eiftes crmöglit^t ift! 
Unb baß unfere Wütter gu biefer Erkenntnis kom= 
men, m u ß bas erftc 3 i e l u n f e r e r A u f g a b e 
a l s ( J r auen f e in . 

s. m, % .0. * 

Xicitt großer SptlUtl 
Zsn iavttt Sün'pi-gc irnditc ber teure ®i>I)n ©oltes über feine ^«»ser. 
C£r faniite aüt ilnc .ftummcniiije, er twiipte von iijrcn 'JtnflrcnciHtigen, 
bie ewige Scügfei t j « erlttiigcn unb bcitie Ö e b c t e um t^t 3Boljl burdf= 
brongen fö oft bao 5>unfcl ber ÜlaA* unb ftiegen ium •Jijrone Öotice 
empor als er «uf geben Wflnbeltc. 9Jtit ber gletdieH © c r g f o l l unb 
giirjorge ift er aber nod) f>ente auf bas üßoltl feiner Ä i n b c t bcbadX. 
S^ilivdA) Inmt er ben gutAliomcn feine ffitiiljcnbe ibanb, D O U er= 
bnrmeuber Siebe »al>t et fi* ben im Äammertei» um bae eiwiflc 5!BofiI 
iluer .Kinber riugei.ben Glfern nub mil ^nnißfeif legt er für aßc 
©iänbigcn ucr ©ottes Z^ton •giicf)>r«d>i: ein. — ift unfcr Cftlüfct. 
3>arum, ihr OJaict u. 9Rütter: ergreif l bic hilfsbereite .^onb in allen 
^äniHi^n u. >Sorgen um bas ^ o M bercr.'bte bet .^err tu<i) auscrtraute. 
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Unfere biesjährige 

©irb, fo ber J^etr uns ©nabe fä)enfet, in ber 3ei ' 
oom 5 , - 7 . "^uli in unferem Wiffion5l)eim in 3fern= 
hagcn tagen. 

Ausfül)rlid)e 3efeanntmad)ung erfolgt im nöd)--
ften Sabbatmäd)tcr. 

'die U n i o n . 

(Etngejanbtc (Bab^n, 
3m W ü r g gingen folgenbe ©ebetstagsgaben ein: 
Sreug 3. - , 'Dolirocn 3. - , ©r.=5ortmannsborf 15. - , 
AMtrung 4 . - , 2fd)ed)o=SIooahei 2.50, Wcmmingen 
7 . - . '^•m bas 'JBilfionsbeim ging ein: Settin 2.50 
unb auf Anteilfd^ein 145 . - WÄ. 

T)ie in ber 531 arg-Otu mm er unter ßmilipp auf= 
geführten 4 8 . - W h . finb ©ebetstagsgaben. 

Der J5err moIIe ©eber unb ©aben fegnen. 

O e r Sd)at ime(Uei% 

llliltll!ll!lllllllllllitil!lllliillll[illllllillllllllllllllllllillllllllll[llilin 

^Bieber D o r r ä t t g : 
05roßc ^J-iugbldtter: „Die Bölher im 3eid)en 

meltbemegenber ©reignifje", fomie Xrahtatflugblätter 
Oir. 3 - 6 finb mieber oorrötig unb mir bitten bie 
i^otporteure um Befteüung. 

Außcrbcm ift ein roeiteres Srahtot über bic 
Offenbarung („Die fieben ^ofaunen") ferttggefrelU. 

© e r D e r l a g . 

iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiii 

Unferem l)itnmlifu}cn Bater i)at es ge
fallen, am 30. Würg mifere liebe Sd)mefter 

Sophie Pique 
im eben oollenbeten 79. 2ebcnsial)re gur letgteu 
5tul)e gu legen. Bor 17 fahren lernte fie bie 
herrlii^e B3ahrl)eit henncn unb trat 1915 in 
bie 3Deihen ber 3leformation; fic mar cii 
treue unb befd)cibenc ^üngerin 3efu. Am 
2. Apr i l burften mir fie gur legten !Rut)cftütte 
gcicitcn. 3m Xrauerljaufc konnte Br . ^Simpel 
über 1. ß o r . 15, 2 0 - 2 6 ; 3cfaia 40, ö - 8 ; 
1. ßo r . 15, 5 0 - 5 8 ' u . 2. 2 im. 4, 7 - 8 fprcd)cn. 
Aud) einige lieber bientcn gum Xroft ber 
§iutcrbiicbenen. 

Unfer aller .^offnung ift, aud) biefe liebe 
Sd)mefter am AufcrftcI)ungsmorgcn mieber^ 
gufel)en. 

tjür bie ©emeinbe © I b c r f e l b 
Sd)tDeftcr ?J l . fiot)I. 

ältere Sd r̂ocfter 
fiid)t fabbatfreie Stellung — am liebften in hinbcr-
iofem §ausl )a l t . 

Angebote unter '3tr. 69 an ben Sabbatmäd)ter. 

,»5abbat=1Bä(f)tcr" mit „Äinbcrfrcunb*' 
(Bcinciiiöcfalatt ftir öie -Deutf^c l l i i i o n bcv Siebenter^Sags^^Ibueiitiften - *J^cformatiousberoegung. 

•ScftcUniigcn unb jonftigcr Sriefiuccljjel im 'Deutfdjianb an ben %'ci-Iag: 5annDDcr=SucI)l)oIg, 'Poftfad) 1. Oiclbienöungen auf 
*Poftfd)odiIionto; J5 a n n o u e r ')ix. 18570 

Die Slbrelfcn bes ä i i i s i anöcs f inb: U n i c i - i h o : fialamajoo. (B^Uanb: 9 i e D a [ S . S t ^ T O C b e n : Stodd)olni. Sci)tuei3: ' B a | e l . 
CEoImarer Str . 9. J ^ o U a n b : D e n 5 a a g (Spooi-meih). " S ä n e m a r f t : . ( i o p c u l j a g c n fi. . ( ^ e ( | i n g f o r s , 
3 « g o f l o D i c n : ' P a n c c u o S t i n a t . U n g a v n : i t c c s l i c m c t . R u m ä n i e n : ' 3 i i l ; a i e ) i . • B u l g a r i e n : S o f i a ! S T u g l a n ! » ; 
' .U i I iD la j e i i ) sho = S t c p u o j e . ö f t e r r e i d ) : ^ i i n i s b r u d i i ' l i j v o l ) . tyra^-sUvetd): S t r a b b o u v g . ? l r g e n t i m c n ; O t o j a r i o . 
' B r a f i l t C H : Cbitoi-a OTiifionaria „Giita pHa a-encca fiiüro.". S o a l i i j i a bo i p r c d j i m , üH, '}fio (Rranbe bo Si iI , Cai fa 

^Pojtal 12. C n g l a n b : E ' o n b o n . 

^ I t h n l i " * ßon^crensbe t id j t ber 2Bcltbeutfd)eit Bereinigung. - "i^emz Bc r fü l j nn igen ber lEnb^cit. — Ünjer 'JUistritt. -
J i l l | U « l > Dao (Dciöiffeit. - IBic [efc id) bie SaibcE unb bie 3'^"g'ni)'^? - i^onrcuensberidjt ber Ditbcutfd)eii Bereinigung, 
(ßottcs iDcItmeites "lUeiit: 'Jlad) Braf i l ien . ßonfcrens-- inib ^U'iieerfaJ)rnngcn. Seiid)t ans So. Olf). (21frilia.) - (ßcinGinbe= 

pflege unb (Bemeinbearbcit: OTillionsgebaiilicn. - ffir3icl)nng; Der ~^ater unb fein Soljn • 'Bclianntnind)ungcn. 

'öerantnjor t l id) für bie S^riftlcitung: 2B. ^ a a s , Djernhagen 91. 5B. 74 b. Jöfiii^^oüet- - Drudt u. B e t l a g : "IHiffionsDcrlag 
für (Blaubeits^ unb (BeujiiJensfrcitjeit, :5i i"iioi 'cr 'Bud)bol3, 'Poftfadj 1. 


