
9lumtner 9 ^ a n n o D c r , ben 1. September 1929 10. 3al)cgang 

mn 1 7 . - 2 1 , 3 u l i 1 9 2 9 . 

„'Die (Büte bes f}Cim ift's, ha'ß wh iiid)l gar ans fiub; feine 
Sarmtiergighcit lyat nod) ftein (Enbe, fonbeni fie ift aUe ^Tlorgcn iieu, 
niib beine Irene ift gro^." ß l a g c l . 3, 2 2 - 2 3 . 

3Bir bürfen, menn roh ber ßonfereng gebeiihen, 
; mit uollem iRe(^t uns biefer 2Corte "i^^xemiaB er= 

innern. 3n feiner großen (Büte ^at ber ?)txx jeine 
§onb über feine Sinber gehalten unb iBnabe ge-
fd)enht, ba^ mir uns nod) einmal Derfammeln feonn= 
ten in biefer Union, um alles in berfelben neu gu 
orbncn. 2ßir fagcn i^m Bonh, ba^ [eine (Büte 
r"*^:nid)t gar aus ift, ba^ er burd) feinen ftarfeen 

^ ^ t i f i bis gu biefer Stunbe aUcn falf(^en (Erf)ebungen 
gegen fein ÜBerk (Einfalt gebot. 3luf ber gangen 

^ Crbe, überall I)at ber ^f^inb feine Streitkräfte gu= 
fommengegogen, um bos 9Berk ber ^Reformation 
gu ^inbern; aber bte 35eTl)et^ungen (Bottes lauten, 
ba& er ftegreii^ feine 2lrbeit DoIIenbcn mirb. 

9lus allen Xetlen ber Union maren liebe Seelen 
erfc^iencn, um oereint bem öer rn gu banken für 
aUe im legten 3a^rc mit it)m gemad)ten (Erfahrun
gen. Die ßob= unb Danliftunbc am Sabbat na^= 
mittag beftatigte uns, bafe ber Jö^rr fit^ aller feiner 
Äinber eingcin annimmt unb in il)ren 2Bünfd)en 
unb Sege^ren, bas Qkl ber Berufung gu erreit^en, 
gur Seite ftel)t. 5tn ben üerfd)iebenen Öerfammlun= 
gen mürben reid)e (Ermahnungen allen Seelen guteil 
unb mir münfd)en ooh bergen, bafe alle lieben (Be= 
fi^mifter, bie gugegen maren, mit bem feften (Ent= 
[d)Iu^ bie Konfereng oerlafjen \:)ühm, im herein mu 
allen fiinbern (Bottes auf ber meiten 2BeIt il)m alfo 

gu bienen, ba^ unfer (Erlöfer balb gur (Errettung 
feiner Äinber erfi^einen kann. 

2Iud) ben erfd)ienenen Seelen ber 5fta(^barfd)aft 
mürbe burd) bie öffentlichen 23orträge ein S^wgnis 
oon ber balbigen ffiicberkunft 3efu unb feiner melt= 
meiten errettenben 58otfd)aft gegeben. Die lieben 
Srüber bes (BeneraIkonferen3ausfd)ufjes, ber üor 
unb nad) biefer j^onfereng tagte, gaben ein 3eugnt& 
oon bem Jortfdjritt bes !Ö3erkes in ben Derfd)iebenen 
Unionen, unb fie burften mit ben ^Ibgeorbneten ber 
Union bie (Befd)äfte berfelben erlebtgen halfen. 

iRei(he Q:rfabrungen im legten 3at)r gaben 
53eranlaffung, gu biefer ßonfereng befttmmte $ I ä n e 
gur ^örberung bes *Ißerkes in ber kommenbcn Qtii 
gu legen, unb mir banken il)m, unferm großen 
Reifer, oon gangem ^ergeu, ba^ er felbft ber ^üb^er 
biefes IBerkes ift unb ia öcr firaft feines (Beiftes 
basfelbe leitet. 

Dankbar fdauen mir auf gu bem (Beber aller 
guten (Baben, ber aud) in biefem 3il)ve eine reid)e 
Seelenernte fd)enflte. 2Jon ben Sefd)lüf|en, bie gc= 
fa^t unb ben ©erid)ten, bie abgelegt mürben, bringen 
mir bas Jfolgenbe ben Ib. (Befd)miftern gur Äenntnis: 

1. ^ c r i ^ t über btn gcifltgcn 'Jctl ber Union: 

3m legten .Sonferengjabt konnten an 100 Seelen 
(nach 91bgug aller '21bgänge) aufgenommen merben. 



l«r. 9 

15 eingcfegnete, 6 SibeU unb Jöüfsarbciter (ou)ic 
6 53erIagsonge[tente unb ungefähr 150 ßolporteurc 
unb ©elcgenfeitsRolporteure roaren in ber Arbeit 
für ben ^errn tätig. 

Setrad)ten mir bie ^Inga^l ber ?lrbeiter, bann 
fugen toir: Die ?Irbeit ift gro^ unb ber Arbeiter 
finb roenige. D o ^ röir banden bem Jö^rrn, ber 
tro^ ber geringen 3^^! ^er 9Irbeiter einen fo re:d)en 
Segen in ber Seelenrettung fdĵ 'nfete, benn roenn toir 
bie üielfeitige 2lrbeit betrad)tcn, bie in biefer ^ ê-
formatton D o ü b r a i ^ t roerben mu^, bann erft Der= 
fte^en mir ben roa^ren TOert ber gangen 2Jrbeit. 
Unb wix banfeen bem § e r r n insbefonbere aud) ba= 
für, bofe er fein 23oI& in biefen logen burd) reid)e 
(Erfahrungen gehen lä^t, benn bte Slnfei^tungen, 
bic öielen öerfd)iebenartigen Slnfeinbungen unb bie 
bamtt oerbunbencn unb bebtngten ?Inftrcngungcn 
ber Seelen, ben 3Beg in ber ß ra f t bes (Beiftes, 
aUein auf (Bottes Ceitung bauenb, gu gehen, fd)affen 
in allen eine 0?üd)ternheit, bte unbebingt nötig ift, 
um bas 3 i^ l unferer ^Berufung nid)t gu oerfehlen. 
3hiTi, unferem ^eilanb allein, fei Danli für biefe 
(Bnabe. 

2. .^oficnbcri^tc: 

Über biefelben fei an biefer Stelle nur berid)tet, 
bo^ ber 9)ixx gerabe in biefer !Rid)tung bafür Sorge 
getragen höt im legten ßonferengfahr, ba^ alle an 
bas Si^a^hflus gefteHten 5lnforberungen befriebigt 
merben konnten. (Er aber moHe bemirfeen, bafe alle 
lieben Seelen in ben kommenben l a g e n alle (Baben, 
bte ber ^exx ihnen gefd)enkt h* !̂- u^n fein 2ßerk 
gu förbern, gu biefem 3i^ß'^ß ih"^ 3" ^i^fe^" legen, 
bamit in ber kommenben 3eit noch ©to te res ge= 
tan merben kann. 

3. T̂tflö S3crIag(StycKn: 

üBir preifen (Bottes (Büte, bte aud) in biefem 
3meige feine 5i<'^[orge für bic (Errettung oon Seelen 
bemiefcn l)ai, ba^ in ben 5Konaten bes öerfloffenen 
3ahre6 eine fcgensreid)e 2Irbeit burd) bie oerfchie^ 
benen Si^riften, ^Traktate unb Süd)er, bic aus un= 
fcrem 2Ierlag hinausgingen, getan mürbe. OTam^e an 
ben Sßcrlag gcrii^tete S^rciben legen 3eugnis baoon ah, 

bo^ Seelen burd) bie in unferen Sd)riften enthaltene 
3Bahrheit ermeAt mürben unb nach bem ^ c i l in 
(Ehripo Dcr langten . ?Iud) unter ben Seelen ber 
großen (Bemeinbe komxte burch bie Citeratr.rv-cinc 
fegcnsrcii^e wirbelt getan merben. 

2Bir preifen ben $errn, ber bie lieben (Bcjt^jro. 
miUig mad)te, bic ftummen 3c"gen hlTuiusgutragen 
unb fo mitguhelfen an ber 5tcttung oon Seelen. 
Unfer innigfter 3Bunfd) ift, bafe ber ^err ben (Beift 
ber § ingabc unb DJlithilfe in reid)ftem 5}lafee allen 
lieben Seelen guteil merben laffe, bamit in kommen= 
ber 3eit [ein 3Solfe mie ein 5Jlann [ich aufmai^t, 
um fein 2Gerk ficgrcii^ üoEenben gu helfen. 

4. ^(glßubiguitgcit unb IStnenuungeiu 

Durd) bie ^bgeorbneten — in Serbinbuitg mit 
ber (Bencralkonfereng — mürben folgenbe S r ü ' " " " 
als uerantmortlid) für bie Ceitung ber Unionsgg» 
fchäfte im kommenben ßonferengjahr geioählt begm. 
neu beftättgt: 

^ r . m e r t M U c r , Unionsoorfteher. ' 
„ SBiUi 9)laas, Unionsfckrctär. 
„ O. 2uft, Unionsfd)a^meiftcr. 
„ 9?. 9^ubfd)u5, Unionskolportageleiter. 

2 I l s U n i o n s a u s f d ) u ö (geiftiger 2 c i l ) : 

Sr. 5Jlüner. 

„ ^bamcgak. . 
„ 5 an feimann. 
„ !Rierft. 

3" ü r b en g e f ä f 11 i e n X e i 1: 

23r. fiuft. 
„ Äifiener. 
„ Schmabe. 
„ ^ormath-
„ ^nüEer. 

9 l l 5 l i t e r a r i f i ^ c r ^ l u s f ^ u ^ : 

©r. TOner. 
„ 9Kaas. 
„ JÖonfelmann. 

Der (Beift (Bottes 
ift ecv bev alle imfere .Sjanbfuugeu be6 täglichen Ccben§ befjcrrfcheu lujtf^. 

3ft bas a u ^ bei bir ber <JalI? 
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^ u m gcf?gneten J o T t g a n g bes 2Gerkes rourbcn 
folgenbe ,Sefd)Iüffe als notmenbig crad)tet unb feft= 
g e l e b t : - , ^ 

1. 
Surd) bie abgelegten i8erid)te insbefonbere Der= 

onlafet, banken toir bem großen (Bott f ü r feine 
fid)tbarlid)e 5ül)^""9 § ^ l f ^ ^ e ^ ' legten 3abre 
ber Arbeit. *Ißir preifen feine (Büte unb bitten in 
biefer Stunbe, b a ^ er felbft in ber kommenben Qtlt 
huxö) bie (JüIle feines (Beiftes biefem 2Berke ber 
!Reformation gur Seite ftetjen niöd)tc, bamit in feiner 
(Bnabe aud) in biefer Union balb basfelbe ooDen^ 
bet iDcrbe. 

2. 
©er Eintrag, bie Unionskonferengen in ber 3u= 

• ' ' ^ t fo gu legen, bafe ben S(^ulferien in ben ein= 
gelnen Xeilen l)eutfd)lanbs 3ied)nung getragen mirb, 
rourbe befürmottenb ber (Beneralkonfereng gugeleitet. 

3. 
©ie Umftänbc crforberten, ba^ bas frangöfijd)e 

9Jliffion5felb in ber ßnkunft ber (Beneralkonfereng 
gur 2lufjid)t birefet unterfteHt mirb. 

?flad) (Jefttegung biefer unb fonftiger gum 'i^oxU 
gang unbebingt nolmenbiger Sefd)Iü|fe legte ber 

3{ed)nungsausfd)ufe !Berid)t über feine 2lrbeit ab, 
morauf bem Sd)a^metfter (Entlaftung erteilt mürbe. 

(Bottes ^fürforge moHe barüber malten, ba^ 
in ber kommenben Q^it aUe Sefd)lüffe gum gefeg= 
netcn ^oi^lQQ'ifl bienen möchten. 

5Rit bes öe r rn konnten mir am Sonntag 
abenb biefe ßonfereng befd)Iie^en unb unfere befon= 
beren (Bebele begleiten alle lieben Seelen, bie auf 
ber i^onfereng gugegen maren. 2ßir miffen, ba^ 
bic Üage, bie unfer mortcn, l ä g e bes Kampfes 
fein merben, benn ber ^einh l)olt gum legten St^Iagc 
aus, um bas 5ßerk (Bottes gu gerftoren. Die iölächtc 
ber S'infternis gruppieren fic^ überall unb balb, gar 
balb mirb ber letgte Sturm in feiner gangen ^üHe 
über bas Solk (Bottes heteinbred)en. OJlögc feine 
(Bnabe barum in biefer Qdt bes fd)pinbaren jr ie= 
bens bcmirken, ba^ feine .^inber allefamt ocreint 
in ber f*.raft feines (Beiftes gufammenftehen, um ben 
Sieg gu erringen. 

3n überfchmenglid)er '^n\it moUe ber grofee 
(Bott feinen Segen in bem neuen 3ahr ber 2lrbeit 
über fein 5Berk ausgießen, ba^ alle ^einbe bekennen 
muffen: „ D a s ift oom §e r rn gefd)et)en unb rounber-
barlid) oor unfern klugen." (Pf l . 118, 23.) 

©ic Union. 

Da5 ficbeit ber iiberminber - Ircnnung t)on aller öflnbe. 
„3Ber üb criD in bot, ber tcirb es nOcs ererben; unb id) roerbe 

[ein (Bott fein, luib er roirb mein Soljn fein." Offbg. 21, 7. 

Die Segnungen, bie für biefe 3eit ber „(Er--
toetkung unb ^Deformation" Derl)ei^en finb, muffen 
'ogii^ befonbers praktifd)er ^atur in bem täglid)en 
r";n~jebe5 oöllig geheiligten ß inbes (Bottes fein. 

":^cnn irgenb ein (Begenftonb oor einem anberen 
heroorguheben ift — ein foId}er, ben mir immer im 
(Bcböi^tnis behalten follten — fo ift es ber, ba^ alle 
meld)e mit ben Übrigen triumphieren unb bis gum 
Königreich burd)gehcn mollen,. bie ^ e l t , bas 3-Ieifd) 
un4 ben Xeufcl übcrminben muffen. (Es ift eine 
befonbere Xatfat^e, ba^, menn mir als ein SSolk 
uns ber tJuUe ber Segnungen, bie im Spatregen 
oerheifeen finb, erfreuen roollen, mir guerft bie JüIle 
bes Dcrhei^enen Segens, ber in oöliiger Befreiung 
oon jebcr mi[jcntli(^en Sünbe bcfteht, erfahren 
muffen. Dies bebeutet: praktifi^e Siege gu erringen. 

„(Es ift ein hohes 3iel, mcld)es mir errei(hen 
müjjen, menn mir ßinber (Bottes merben moDen, — 
ebel, rein, litiiiQ unb unbeflerftt." leftimonies, 
53ol.5, pace 344. 

Keine ÜBahrheit ift klarer unb gemiffer benn 
bic, bafe mir oon ber Sünbe ablajjen müjjen, um 
bas emige §e im gu erreichen. QBir können m6)t 

fortfahren, (Bott unb bem Xeufcl gu bienen unb 
bennod) auf bie Seligkeit red)nen. IBcnn (Bott 
megen einer Sünbe 21bam aus bem (Barten oertrieb 
— einige bcnken, es mar eine kleine Sünbe, aber 

ich benke nid)t fo - benkft bu bann, er mirb uns 
mit unferen Dielen Sünben nad) (Eben gurüdmehmen? 

©rnnbifl^c, bie ein Scbcii aU Übcrtoiiiber 
ttnf(^Iie§et>. 

Durd) (Bottes munberbaren 'pian ift es möglid), 
bafe ade gerettet merben können. Diefer p l a n er« 
mbglid)t bie iÖergebung aller oergangcnen Sünben. 
3ßenn mir bis j e^ t noch nid)t gefunben hoben, bafe 
bas (Eoangelium „bie Kraft (Bottes gur Seligkeit", 
gur ^Befreiung oon Sünbe ift, bann kennen mir bas 
(Eoangelium noch " i " ^ * feiner JüUe. 3Bir glau« 
ben n u r ber Hälfte ber Sotfd)aft, ienemXeil, mel= 
d)er uns an ö a n b bes Xobes (Ehnfti 53crgcbung 
3ufid)ert. 5Iber mir muffen ber anberen 5älfte 
ebenfo (Blaubcn fd)enken unb gmar jenem Xeil, ber 
uns gcgcnroärtige öeiligkeit bur^ bas ©lut (Ehrifti 
üerjprid)t. Das (Eoangclium ift bie Kraft (Bottes, 
mcl(^es jcbem gläubigen Kinbe geftattet, ein jieg= 
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teii^es ßeben gu führen, roie toir es in iRiJm. 1, 16 
Ie[en. ©ort p r e n roir, vok bev ^poftel begeugt: 
^^Denn id) [d)äme mii) bes (Eoangeliums non (Ehvifto 
ntd)t; benn es i|t eine firaft ©ottes, bie ba feiig 
mad)t olle, bte baran glauben . . ." © a s (Eoan= 
gelium (Ehrifti bringt uns ^i^^'h^it oon ber Sünbe, 
inbem es uns l)i{\t, jene ©inge in unfcretn Geben 
gu überminben, oon öenen toir raiffen, bafj fic ber 
(Berei^tighcit entgegen finb, aber bte röir in unferer 
eigenen Kraft nid)t ü b e r i D i n b c n können. 

„üßas roir benötigen, ift (Bott unb bte Waiji 
feiner fiiebe gu erkennen, roie fie in (E^ '̂f^o burc^ 
erfal)rungsgentä^e (Erkenntnis geoffenbart ift . . . . 
©uri^ bie Serbienfte (Ehrifti, burd) feine (Bere^tig= 
keit, ffiel(^e burc^ (Blauben uns gugercd)net ift, foHen 
roir gur ^Vollkommenheit bes cbriftiid)en (Eharaktcrs 
gelangen." Xeftimonies, 55oI. 5, pace 742 — 744. 

© a s ift feierltd)e *IGahrI)cit. 2IIIe ©inge finb 
möglii^ bem, ber ba glaubt, ^efus ift unfer 9ied)t= 
fertiger; 3efus ift unfer §ei!igmad)er. ©urd) biefes 
leitet er fein (Eigentum oon (Blaubcn gum (Blauben. 
©urd) ben (Blouben an bas Siut (Et)riftt roerben 
alle Sünben bes (Bläubigen a u 6 g e l ö f d ) t uttb bie (Be-
red)ttgkcit (Bottes an ihren ^ l a ^ geftellt. Dorum 
mögen roir mohl ben rounberbaren Q5efang fingen: 

Drüdit bid) im §ergen bie Sünbe fo fd)mer? 
's ift §e i l in bem Slut, ^ e i l in bem Slut! 

Sehnt's bid) nad) größeren Siegen fo fchr? 
's ift heifcnbc Kraft in bem Slut! 

„(Bott hat genügenbe ^Vorkehrungen getroffen, 
ba^ roir in feiner (Bnabe oollkommen ftehen mögen, 
bcbürfntslos, roartenb auf bte (Erfd)einung bes 
JÖcrrn." Icftimonies, 25ol. 5, pace 220. 

„2ßir können übero^inbcn; ja, oollftänbig. 3efu5 
ftarb, um uns einen 2ßeg bes (Entfliehens gu bah= 
neu, bamit roir fcbe üble Sieranlagung, jebe Sünbe 
unb jebc 23erfud)ung überroinben möd)ten, um gu= 
le^t mit ihm uns nieberfe^cn gu können." 3:cftt= 
monies, 5ßol. 1, pace 144. 

Dem JÖerrn fei Dank für biefen rounberbaren 
p ian bes ^ei ls! 

©er befonbere Kern ber britten £ngeIsbotfd)aft 
ift bie (Bered)tigkeit burd) ben (Blauben. „(Es ift 
bie britte (EngeIsbolfd)aft in aBirkli(hkeit." ©ie 
©ienerin ©ottes i)at roeiter gefagt: 

„2Benn roir ben (Beift (Ehrifti h'^^^Ti; roerben 
roir bie ^rucht Oer ©ered)tigkcit bringen." iReoiero 
anb ^erolb, 13. ©egcmber 1887. 

(Bered)tigkeit meint red)tc5 §anbeln. 3efus 
fagt gu bem begnabtgten Sünber : „(Bebe hin unb 
fünbige hinfort nid)t mehr!" ^ l le roifjentlid)en Sün = 
ben fönten fofort aufhören, fonft mürbe ber Segna= 

bigte roieberum fallen unb ber Sieg roürb^ u:;; fo 
fd)roerer fein. Johannes jagt: „ Ißer Sünbe tut 
(roer barin fortfährt), ber ift com Xeufcl." "i: 3oh. 
3, 8. © a s ift es gerabe, roas alle Süitber tun: fie 
fahren fort, roieber unb roieber gu fünbigen. 9Iber 
ber roiebcrgeborene (Ehrtft hört auf gu fünbigen, , 
unb burd) bte 9JlittcI göttlid)er (Bnabe lebt er über 
berfelben. IBenn er fehlt, fo kommt er in bitterer 
Su^c, erhält 2}ergebung unb fährt fort, Chrifto gu 
bienen. 

2Bteberum fogt ber 2lpoftel Johannes: „3Ber 
Don (Bott geboren ift, ber tut ni(^t Süitbe." 1. 3ioh. 
3, 9. 3n (Thrifto haben roir ben Sieg über bic 
Sünbe unb erhalten Kraft, ein heiliges Geben gu 
führen. Ca^t uns immer baran bcnken, ba^ 2Jer= 
fuchung unb Irübfalc keine Sünben finb. Sün&e^^ 
ift gcrooEter Ungehorfam gegen (Bottes 2BiUen. (E 
Kampf roirb täglii^ in jebem §ergen gefochlen." 
(Eittroeber roir road)fen, roerben ftärker, ober roir 
roerben fd)roai^er. üiSir erlangen ben Sieg über bie 
Sünbe, ober bie Sünbe erhält ben Sieg über uns. 
©ie Sünbe ift Don . "foId)er ©efd)affenheit, bafe fie 
(es fei benn, ba^ fie übcrrounben roirb) größer roäd)ft. 

„©ie geringfte 2lbroeid)ung oon red)tercC6runb= 
fä^en führt gur Trennung oon (Bott unb mag im 
33erberben enben. 2Bas roir einmal tun, Dcrrid)ten 
loir erneut otel bcreitroiHiger. 3n einem geroifjen 
Pfab D o r r o ö r t s gu fd)rciten, fei er rei^t ober uer= 
kehrt, ift Ieid)ter, als ihn gu beginnen." (Ehriftian 
Xemperance, pace 32. 

„(Ein fünbhafter ^unfd) , bauernb gepflegt, loirb 
eoentueH alle 5Jtad)t bes (Eoangeliums kraftlos 
ma(^en", btes ift bie einbru(ksDolle (Erklärtmg ber 
©ienerin '(Bottes. ©er §ctlige (Beift kämpft heute 
mit uns, ba^ roir bte Sünbe ablegen möd)ten. %btx 
er roirb nid)t immerbar mit bem menfd)Iid)en JÖerger. 
ftrettcn. (Es roirb eine 3eit kommen, roo fein-Die»-'"'--
aufhören roirb. ©ott roirb oon bem Sünber fa^i. . . 
„(Er ))at fid) mit ben (Bö^en »crbunben, la||ct ihn 
fahren!" 

(£Hitt)cbcr ficrbe ber ©ünbe «b, ober fterbe 
mi* bet ©üiibe. I 

O roie traurig ift es, ba^ oiele heute ein Geben-
führen, ba^ aus „Sünbigen" unb „Sereuen" befteht, 
inbem fic eine (Erfahrung hoben, bie fteigt unb fällt. 
Sie fünbigen rotffentlid), unb bann, beoor fie abenbs 
gur DDuhe gehen, beugen fie fid) unb bekennen ihre 
Sünbe unb bitten ftehentlid) im O l̂amen 3efu um 
2>ergebung. 3ft nun jemanb aufrid)tig in feinem 
^Bekenntnis, fo oergibt ihm CÖott. älber roenn nid)t 
um bie Kraft bie Sünbe gu überroinben gebeten 
roirb unb bie^elbe erhalten ift, fo roirb, roenn bie 
5}erfuchung roieber herantritt, biefelbe Sünbe roiebe= 
rum getan. Qlnftatt als ein Übcrrotnber ber Sünbe 
in (Ehrifto gu leben, lebt berfelbe als ein Sklaoc 
ber Sünbe, ocrurteilt unb niebergefthlagen. 
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•"Dcnbft bu, lieber Sruber unb liebe Si^roefier, 
bo^ roir beim S'Ortfahreu eines [oli^en Sebens 
jemals feiig roerben hönnen? 3d) benke nid)t fo. 
angenommen roir fahren in biefer iR{d)tung fort, 
bis an ben Xag, roenn bie (Bnabengeit fd)Iie^t, roo 
3cfu5 fagt: „(Es ift uonbrad)t", roenn er bas füri^-
terliche Urteil oon Offbg. 22, 11 fpric^t, bann kann 
kinne 35ergebung me^r ftaitfinben. Diefe Qtii liegt 
nicht roeit in ber 3 n t a f t . Durd) bie ^^öer ber 
ermähnten Dienerin (Bottes roirb uns ein klares 
5BiIb über biefen feterlii^en (Begenftanb gegeben. 

„3d) fah, ba^ oiele bie fo nötige Vorbereitung 
oerfäumten unb auf bie 3eit ber (Erquid^ung unb 
ben Spotregen flauten, bie fie bereit machen foHten, 
am Jage bes §e r rn %u beftehen unb oor feinem 

^Slngeficht gu leben. O, roie oiele fah id) in ber 3eil 
r 2rübfal ohne irgenb einen Sd)u^. Sie hatten 

bie nötige Vorbereitung oernachläffigt, bcshalb konn
ten fie nid)t bie (Erquidiung empfangen, bie alle 
haben muffen, um oor bem 3Ingefid)t eines heiligen 
(Bottes gu leben. Diejenigen, bie fid) nicht burch 
bie Propheten mollcn 3urid)ten loffen, bie es öer= 
fäumen, ihre Seelen gu reinigen, inbem fte ber gan= 
gen 2ßahrheit gchord)en unb bie ihren 3ii[lonb für 
beffer halten als er mirhlich ift, merben gur ßeit 
roenn bie piagen kommen aufmad}en unb erkennen, 
ba^ es nötig mar, für ben V q u behauen unb guge-
richtet gu roerben. 5J[ber bann roirb keine 3^11 mehr 
fein, bies gu tun, xmb kein ^[Rittler mehr, ber ihre 
Sad)e oor bem Vater oertriit. Vor biefer 3ett ift 
bie feierliche, ernfte Verkünbigung ausgegangen: 

--,,P-2r bbfe ift, ber fei fernerhin böfc; unb roer 
unrein ift, ber fei fernerhin unrein; aber roer fromm 
ift, ber fei fernerhin fromm, unb roer heilig ift, ber 
fei fernerhin heilig." 3d) fah, ba^ keiner an ber 
(Erquidiung teilhaben kann, ber nid)t ben Sieg über 
jeglif^p Sünbe: über Stolg, Selbftfucht, fiiebe gur 

^ 3 l t unb über jebes unred)te 5Bort unb über jebe 
uared)te Xat erlangt hat. 3Bir foUten • beshalb im= 
mer näher gu bem §e r rn kommen, unb crnftlid) 
fud)en, biefe nötige Vorbereitung gu erlangen, bie 
uns befähigt, im Kampf am Xaq bes §e r rn gu be
ftehen. Ca^t uns baran gebcnken, ba^ (Bott heilig 
iÜ_ unb ba^ nur heilige UBefen emig in feiner (Be= 
genmart roohnen können." (Erfahrungen u. (ßcfid)te, 
Seite 6 2 - 6 3 . 

5ßir muffen entmeber"..,ber Sünbe abfterben ober 
mit ber Sünbe fterben. Dur i^ Uhriftum muffen roir 
cntroeber bie Sünbe überroinben, ober bie Sünbe 
mirb uns überroinben. Darum befteht ber erfte 
(Brunbfa^ eines Gebens ber Überminbung barin, 
bafe jemonb in ber Xat fich felbft unb ber Sünbe 
mit ihren ^yolgen geftorben ift unb nun allein für 
(Bott unb in oöUigem Sieg mit (Ihrifto lebt. Dann 
mag jemanb fid) auf bie Kraft (Bottes oerlaffcn unb 
aH bas pollbringen, roas jemanb fid) iu 3Bort 
unb Xat crmünfd)t. Dann mögen bie kDftIid)en 

Verheißungen bes 3Bortes im (Blauben beanfprui^t 
merben. 

Satan roirb — bies ift nidit gu oerkennen — 
einen bitteren Kam^f gegen bic Seele eröffnen, 
melche fid) alfo (Bott übergibt. 2Iber roenn roir ben 
enbgültigen (EntfchUiß fäffen, ftanbhaft flehen gu 
mollen, fo mirb (Bott feine Verheißung erfüllen unb 
bie Sünbe mirb keine §eTrfd)aft über uns haben. 

(ii)vi^m in miß — bic .^off«u»9 ber .6«tlid)£cit 
(Boit ermartet oon uns nii^t, baß roir bie Sünbe 

in unferer eigenen Kraft überroinben; aber mir 
muffen in ber Kraft, bie ein inneroohnenber CChriftus 
gibt, fiegen. 5Benn bas eigene 3d) unb Satan 
entthront finb, unb Ch^iftns im oollen Vcfitg oon 
jemanbes §ergen unb Geben ift, fo mirb es natur= 
gemäß fein, ein fold)cs Geben gu führen, roie (ll)xU 
ftus lebte. (Es kann ja auä) nicht anbcrs fein. 
„Darum, ift jemanb in Chrifto, fo ift er eine neue 
Kreatur. Das 5IIte ift ocrgangcn unb fiehe, es 
ift alles neu gemorben! 2Iber bas alles oon (Bott." 
(2. Kor. 5, 17 — 18.) So können roir ein Geben 
führen, ro.Id)es oerborgen ift mit (Chrifto in ©ott: 
ein heiliges Geben, dn Geben ber Überminbung. 

„Unb ein jeglid)er, ber foli^e Jöoffnung hat gu 
ihm, ber reinigt fid), gleid)mte er auch rein ift." 
1. 3oh. 3, 3. 

„5tur jene, melche in ber Kraft bes 21llmäd)ti= 
gen ber Verfud)ung mibcrftanben haben, merben 
bered)tigt fein, einen Xeil an ber Verkünbigung ber 
Votfi^aft gu haben, menn fie gum lauten iKuf an=̂  
fd)mellen roirb." IRcoiero anb §e ra lb , 19. Oloo. 1908. 

„IBie oiele nun unfer ooHkommcn ftnb, bie 
laffet uns alfo gefinnet fein. Unb foßtet ihr fonft 
etmas haben, bas lafjet eu^ (Bott offenbaren; boch 
fofcrnc, baß mir nad) berfelben iRcgel, barcin roir 
gekommen finb, roanbeln unb gleich gefinnet fein . . 
Unfer 2Banbel aber ift im i3inimel, oon bannen mir 
auch roarten bes öei lanbes je fu (Et)rifti, bes Jöerrn." 
Phil- 15, 16. 20. 

Der gnäbigltd)c p i a n ber Seligkeit, burd) ben 
Vater gelegt unb oöllig ausgeroirkt burd) unferen 
hod)gelobten §e r rn unb ^eilanb, gibt uns Kraft, 
ein Geben ber Überroinbung gu führen. (tx gibt 
uns Kraft, uns oon aller miffentli^en Sünbe gu 
trennen. 3}lbd)ten mir (Bott für biefes lieben unb 
möd)ten roir benxütiglich feinem gangen 2BilIen ge
hörigen, benn nid)t lange, fo roerben roir ihn fehen 
roie er ift, unb mit ihm für immer h^^'^f'^^"- ^> 
roeld) ein herrlid)er (Bebanke! 

31. OB, ® . 

( ^ ^ 0 cud) nun ber ©oi^it f r d mat^f, 
fo fctb t^c rcd^t f r e i ! s, 56. 
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J^o^e ^ o t t e ^ f e tu S S c t b m b u n g mit ^dix^m ^ ^ t ^ t e n * 
„3E)r Ijnbt mid) nid)! erinä^It; fonbern it^ ^abc ciid) ertoäl)!! 

unb gefegt, baJ3 ü)r f){ngel)ct nnb (Ji:ud)t bringet nnb eure (Jrud)! 
bleibe, auf ba^, fo il)r ben 'ßatcr bittet in meinem 5^anien, cr's euc^ 
gebe." 3ot). 15, 16. 

Unfd jäpar finb bie Vor re i t e berer, bie burd) 
bie unbegreifnd)e ßiebe bes Unenbliefen, Teilhaber 
ber (Erlöfung in (Thrifto 3e[u geroorben [inb. Ofe= 
rooI)l Diele berufen finb, benn ©ott toill ja nii^t ben 
Xob bes Sünbers , fonbern baß er fid) bekehre unb 
lebe; fo finb bod) tuenige ausertoöhlt. 5Rofe, ber 
treue Kned)t bes §e r rn , mußte biefes Vorrecht gu 
mürbigen unb fud)te es in cinbringlii^en 9Borten 
bem Volke Cßottes Dor 9Iugen gu führen: „ÜBol)! 
bir afrael! 2Ber ift bir gleid)? O Volk, baß bu 
burd) ben 5errn feiig roirft, ber beiner ^il^e 5d)ilb 
unb bas Sd)mert beines Sieges ift! ©einen (5ein= 
ben mirb's fehlen; aber bu mirft auf il)ren ^öijen 
einhertreten." (5. mofe 33, 29.) ©enn roo ift fo 
ein f)errltd) Volk, gu bem ©ijttcr alfo na^e fid) 
tun als ber §er r , unfer ©ott, fo oft roir i^n an= 
rufen? Unb roo ift fo ein h^rrlid) Volk, baß fo 
gered)te Sitten unb ©ebote t)abe roie all bies ffie= 
fc^, bas id) eui^ I)eutigestags oorlege?" (5. OTofc 
4, 7. 8.) ilü5 großer ©rangfal errettet, burd) bas 
Vlut bes Opferlammes Vergebung erlangt unb mit 
©Ott Derfi)hnt, gur (5"reil)eit ber © o t t e 5 k i n b f d ) a f t 
berufen, mit ber (Erkenntnis l)intmlifd)er 2Bahr()eit 
gcfegnet, als (Erbe bes gelobten Ganbes auserfchen, 
fönte biefes Volk ols Cid)t lcud)ten, inmitten einer 
2Belt Doll (^infternis, Sünbe unb Verberben, „auf 
baß bie Reiben ben Flamen bes 9)enn fürd)ten, 
unb olle Könige auf ©rben beine (El)re." (Pfalm 
102, 16.) „Unb bas alles aus ©naben, mä)i aus 
Vcrbienft ber 5Berke, auf baß \i<i) nid)t jemanb 
rü^me." „Olii^t baß bu mic^ l)ätteft gerufen, 3a= 
kob, ober baß bu um mi<^ gearbeitet hätteft 3fracl. 
3a, m i r I)aft bu 2lrbeit gemacht mit beinen Sünben 
unb l)aft mir5RüI)e gemad)t mit beinen 5Jiiffetaten." 
(3cf. 43, 2 2 - 2 4 . ) 3lud) hatte ber § c r r biefes Volk 
nid)t erroählt um feiner ^Inga^l roiUen — benn „bu 
bift bas kicinfte imter ben Völkern —, fonbern ba= 
rum, baß er md) geliebt hat . . . ." {5. ilKofc 7, 
7 — 8.) Sich felbftlos unb rein geliebt gu roiffen 
Don einer ^enfd)cn*eele, vozld) feiiges (Befühl ift 
bas. (Es regt gur ©ankbarkeit , ©h^^^^^ietung unb 
©egenliebc an, unb bies ift red)t fo. 5lber Don bem 
aUgeroaltigen ©ott, bes Meid) bas Uniocrfum ift, 
bie 3nfid)erung innigfter Siebe gu erhalten, beroiefen 
in ber ©ahingabe bes Veften unb feiner Seele 
fiiebftes (feines Sohnes), um ben 9[Jienfd)en glütklich 
unb mit fid) oereint gu fehen, o Seele — halt inne 
unb bebenkc biefes unbegreiflit^e Vorrecht. 3ft's 
nun rcd)t unb billig, roenn felbftlofe ^ächftenliebe 
gur ©egenliebe unb ©ankbarkeit reigt, fo erroäd)ft 
gang natürlid) aus ben oben ermähnten Vorred)ten 

bie P f l i i ^ t : „2aßt uns ihn lieben, benn er hat uns 
guerft geliebt." 1. 3oh. 4, 19. „Unb bas ift bie 
ßiebe gu ©ott, baß roir feine ©ebote halten; unb 
feine ©ebote finb nid)t f^roer." 1. 3oh. 5, 3. TOr= 
bige bein Vorrei^t, o 3frael, fo foUt bir bie bamit 
oerbunbene *PfIid)t nid)t fchmer; fie ausgufühten 
mirb bir ein ^crgensbebürfnis fein; bu roirft ^reube 
baran haben unb t r i e b e barin finben. ©iefes 
fud)te 5Rofe feiner 3eit bem Volke begrciflid) gu 
mad)en; bod), o feltfame Vetbrung, roie roe 
roonten es lernen, auf bem 2Bege ber Pflid)t in ocn 
VoHbefi^ aller h l " " ^ l i [ ' ^ ^ " Vorred)te gu gelangen. 
Vei Prüfungen unb Schroierigkeiten oerlor ber 
größte Xeil bes ausetroählten Volkes bic Scgnun= 
gen bes Rimmels aus ben ^ugen, erging fid) in 
müßigen Klagen, fe^te fid) nieber gu effen unb gu 
trinken unb ftunb auf gu fpielen. 3n ihrer Sehn= 
fut^t nad) ben 2rleifd)läpfen Sgi)pten5 beroiefen jie, 
baß fie biefelben höher fd)ä5en als bic ©rroählung 
bes Rimmels. OZod) mehr; in ihrem Sd)rei: „^ i^ 
baß roir in Sgi)pten geftorben roären, ober nod) 
ftürben in ber 2Büfte" legten jie offene Verad)tung 
an ben Xag. ©er Prophet bes ö e r r n fui^te Dcr= 
geblid) ihnen bas VÖfe unb Unbankbare ihres Xuns 
oerftänblich gu matten: „©onkft bu alfo bem ^errn 
beinern ©ott, bu toH unb töricht Volk? 3ffs er 
ntd)t allein ber bich gema(^t unb bsreitet hat?" 
2Bas roor bas (Enbrcfultat? „©arum roarb id) cnt= 
ruftet über bies fficfd)Ied)t unb fprat^: 3mmerbar 
irren fie mit ihrem ^crgen! 3lber fie erkannten 
meine IBcgc nicht, baß id) fd)rour in meinem 3-^^', 
jie Jollen gu meiner Jtuhe md)t kommen." § e L j , 
1 0 - 1 1 . „Unb biefes ift uns gur 2Barnung ge-
fd)riebcn, auf roelche bas ©nbe ber V3elt gekommen 
ift." 1. Kor. 10, 6 u. 11. 

©od) neben biefem bunklen ffiemälbe geigt uns 
bes 5crrn 2ßort auch ein Iid)tes Vilb aus jenen 
Xagen. 2Bcnn aud) bie SJlehrgahl bic himmlifi^en 
Vorred)te Derad)tcte, fo roaren bod) etliche, bie fic 
gu fd)ä^cn fud)tcn. Sinb's bod) nic^t alle 3fraeliter 
bie Don 3frael finb, unb „roenn bie 3ahl "̂̂ ^̂  Kinber 
3frael roärc roie ber Sanb am 5)leer, fo roürbe 
hodi nur ber Überrcft feiig roerben." 3Döm. 9, 27. 
©iefcn treuen aBenigen galten bie 3Borte: „5Bohl 
bir 3frael! OBer ift bir gleid)? O Volk, baß bu 
burd) ben § e t r n feiig roirft . . . " Sie nahmen bie 
auferlegten pflid)ten auf fich greuben unb be= 
trad)tetcn fic nic^t als eine plad^crei, glaubenb unb 
roiffenb, „ber § e r r legt uns eine fiaft auf; aber 
er hilft uns auch." Pfaim 68, 20. ^ud) arbeiteten 
fie nic^t um „fd)änblid)en ©croinns roiHen, fonbern 
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oon JÖergeiisgrunb." 
Ißäl)rcnb bie Ungufriebenen fid) über bie 

3rüf)rcr beklagten unb |id) baran ärgerten, baß fie 
nod) nid)t roeiter roaren auf bem aBege nad) bem 
gelobten ßanbe, fpred)enb: „TBie fein \)a\t bu uns 
gebracht in ein Canb barin Wild) unb J^onig fließt" 
(4. tCRofe 16, 14) unb bie Öciter für aUe Jöinberniffc 
unb Schroierigkeiten oerantroortlid) gu mad)cn fudh= 
ten, roelche ihnen auf bem V3cge ber Pflicht begeg
neten, felbft aber nid)t felbftoerleugnenb oorangehen 
roonten, ba finben roir biefe treuen Seelen bie 3lrme 
ber Diener Cßottes in ernftem (Bebet ftü^enb, bas 
aufgebrad)te Volk ftillenb {4. OJlofe 13, 30) unb ihre 
Hoffnung gang auf bic (Bnabe fe^enb, entfd)lofjen, 
afler 5'nbcrmffe gum Xro^ mit ber §ilfe (Bottes 
bas gute 2anb eingunehmen, um fid) auf biefe 2ßeife 

'^i erlangten Vorrei^te gu fid)ern unb bic Ver
heißungen gu erkämpfen. 4. 5)Tofe 14, 8. 9. IBorin 
beftanb bas (Enbergebnis ber Hoffnung biefer (Blau-
benshelben? 

„5lIfo gab ber ^err 3fracl alles Canb, 
btts er gcfd)rooren h^tte ihren Vätern gu geben 
unb fic nahmcn's ein unb roohnten barin. Unb ber 
5err gab ihnen Jluhe oon allen umher, roie er ihren 
Vätern gefd)rooren h^tte, unb ftanb ihrer J^einbe 
keiner roiber fic, fonbern alle ihre Jeinbc gab er 
in ihre §änbe . Unb es fehlte nid)t's an oKem 
(Buten, baß ber § e r r bem §aufe 3frael nerheißen 
hatte. (EskomnUes." 3o f . 21 ,43 -45 . 2Iu^ biefes ift 
:,'ns';;Äim Vorbilbe gefd)ehen, auf baß roir hmä) 
(Bebulb unb Xioft ber Sdjrift Hoffnung hoben. 
!Röm. 15, 4. 

3n ben lagen (Ehrifti unb ber 2Ipoftel finben 
roir eine Parallele oon Obigem, feboi^ mit bem 
Unterfi^ieb, baß bie Vorrechte jenes Volkes in 
mand)cn roeit größer roaren als gur 3eit 93lofe. 

er bod) mitten unter fie getreten, oon bem 
. je unb bie Propheten geroeisjagt hoben. Sie 
hatten bas große Vorrecht 3efum gu jehen, bie 
holbfeligften Cehren aus feinem 5ltunbc gu üer= 
nehmen, feine geroaltigen 3Bunbcr gu fd)aucn unb 
am eignen Heibe gu erfahren, ^ber n\d)t ohne bie 
Pflid)ten, bie nun einmal ben ^eiligen übergeben 
finb, in klarjter üöeife gu erfahren, fo baß fie fich 
entfetten unb fprad)en: „2Ber kann benn feiig roer= 
ben." tütatth- 7, 28 u. 19, 25. 

3Iu(^ bomals uerroarf ber größte Xeil ben D ât 
©ottes, üerad)tete bie hiTnmlifd)en Segnungen unb 
nagelte bie höd)ftc ©abe bes Rimmels ans Kreug. 
2B{eroobl etliche fid) banad) fehntcn, Xeilhaber bes 
91eid)es ©ottes gu roerben, unb fid) mit 3efu üer= 
banben, fo jd)euten jie fid) bod), bie mit biejen 
Vorred)tcn oerbunbenen Pflid)ten auf ]\6) gu nehmen, 
gingen ärgerlid) hinter f i ^ , roanbeltcn hi^ifart nicht 
mehr mit ihm unb kamen in ihren Sünben um. 
3oh. 6, 60 — 66. ^ u r ein geringes Häuflein, un= 
cbel, Derad)tet unb törid)t oor ber 5Belt, bas hatte 
fich ®ott erroählt. 5Rit unau5fpred)lid)er unb herr= 
li(^er Jreube roürbigten fie bas ihnen ergeigte Vor= 
rec^t als bas auserroählte ©efd)led)t, bas königliche 
Prieftertum, bas heilige Volk, bas Volk bes (Eigene 
tums, fo ho(h begnabigt gu fein, unb achteten alles 
anberc für Kot, auf baß fic möi^tcn (Ihriftum ge= 
roinnen. 1. pe t r i 2, 9 — 10. Sie betrachteten es als 
hetligfte Pflid)t „gu oerkünbigen bic Xugenben bes, 
ber fie berufen hat oon ber 2fi"fternis gu feinem 
rounberbaren 2i(f)t", flohen ber Dergänglid)en ßuft 
ber 2BeIt, enthielten f i i^ oon allen fleifd)li%en ßüften, 
roelche roiber bie Seele ftreiten, roaren nic^t fau l 
nod) unfrud)tbar, unb juchten burd) 2lneignung gött ' 
Iid)er Xugcnben ihre Verufung unh (Erroählung fcft= 
gumachen. 2. pe t r i 1, 3 - 1 0 . QBeber bie V3ut 
ihrer iübtfd)en Verfolger, noch bie Xü&e falfd)er 
Vrüber, unb ebenjoroenig bie Xi)rannei römifd)er 
ffäjaren, konnte jie abholten, bas ihnen oufgetra= 
gene aßerk gu oerric^ten. 3m unaufhaltfamen 
Siegeslauf ftürmten bieje ^erolbe bes Kreuges bic 
(Jeftungen heibnijdjen 3rr= unb 3lbcrglaubens, ger= 
ftörten mit bem Sd)roert bes ©eijtes taujenbjährige 
philofophifc^e ßehrgebäube unb pflangten auf biefen 
Xrümmern bas Vanner 3mmanuels. Sie roaren 
beforgt, nid)t gu ocrliercn, roas fic erarbeitet hotten, 
auf baß ihre 3'rud)t bleibe unb fie ooUcn Sohn 
empfingen. 3n treuer Pflichterfüllung überroanben 
fic alle 031äd)tc ber 2finftcrnis, burd) bes Sammes 
Vlut unb burd) bas IBort ihres 3eugniffcs. Offbg. 
12, 11. Durd) reft= unb raftlofc Xätigkeit im Di'enftc 
bes ÜJieifters fud)ten fie bie ihnen guteil geroorbenen 
Vorre(^te gu beroahren unb bie Verheißungen gu 
erringen. Die 2Bortc Paul i bcgeugen bies: „3ch 
habe einen guten Kampf gekämpft, id) höbe ben 
£auf DoEenbet, i ^ höbe (Blauben geholten; 
hinfort ift mir beigelegt bie Krone ber ©ered)tigkeit 
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iDe[d)e mir ber § e r r an jenem 2age, ber gerechte 
!Rii^ter, geben löirb, nic^t mir aber allein, fonbern au^ 
allen, bie [eine (Er[d)einung liebhaben." 2. l i m . 
4, 7 - 8 . 

Unb heute! ^ ie gab es ein (Befd)lei^t auf 
(Erben, bem fo auserlefene Segnungen angeboten 
unb gefd)entit rourben. Sie kommen birefet aus 
bem Qinerbeiligftcn bes hit^Tnlifdjen Heiligtum«. 
Viele finb berufen, jebocf) nur 144000 auserroähtt. 
Unb miebcrum finb allerhij^fte 3Sorred)tc mit aller-
beiligften *pflid)tcn oerbunben. Sud)ft bu, mein 
lieber Vruber, unb bu, meine liebe Sd)roefter, bas 
eine gu fd}a^en unb b i i^ in bem anberen gu üben? 
Der § e r r toünfd)t es fo febr unb mill aud) babei 
helfen. So ber j^err (Bnabe fd)enfet, roollen roir 
im nöi^ften „Sabbat=5Bäd)ter" beibes nod) etroas 
näher in's 2Iuge faffen. 

Uuer geringer Vruber in Chrifto 

(Bottes meltroeites 5Berft. 

®djtt>cbtfd^e« ^Jctetnii^ung 
5?om 14.—16. 3w"i i " ©letfl^olm. 

„9tmi mir beim finb gered)t 
geiDOtben burd) ben ©iniiben, fo 
Ijaben roir Ji^ieben mit ©ott burd) 
unfern ^errn 3efu5 (I[)riftu£, burd) 
roeldjcn mir aud) ben Sugaitg 1)0= 
ben im ©tauben gu biefer ©nabe, 
barin roir ftcl)en, unb rül)men uns 
ber guTiünftigen 5errlid)lfeit, bie 
©Ott geben foll." 3^om. 5, 1 - 2 . 

D u r ^ unfern J^errn '^efum (Ehriftum J^rieben 
mit* (Bott unb bie (Beroißheit gu haben, in ber (Bnabe 
(Bottes gu ftehen, bas roar ber (Einbrudi, ben man 
bei allen (Befd)roiftern roahrnehmen konnte, roelche 
oon nah unb fern gekommen roaren, um biefer 
Äonfereng beiguroohnen. 3nmitten einer 5BeIt oon 
Ungerechtigkeit unb Sünbe, unter entmutigenben 
Verhältniffen fu(^enb ben Sieg gu erringen, ftänbig 
oon Satan unb feinen (Engeln umgeben, muß (Bottes 
kleines Volk auf biefer (Erbe oorroärts gehen. Doch 
bie große Siebe (Bottes gu uns, geoffenbart in ber 
Eingabe feines geliebten Sohnes, oerleiht ©ottes 
fiinbern ittimer roieber ^Jreubigkeit in allen Prü= 
fungen, Sd)roierigkeiten unb V3ibcrroärtigkeiten bie= 
fes fiebens unb gibt ihnen 9Jtut unb Kraft ben 
fchmalen . aVeg gu gehen, roiffenb, baß ber bem 
Überroinber oerheißene Sohn ein großer ift. Diefer 
3friebe ©ottes erfüllte am^ bie bergen ber ©e= 
fchroiftcr auf biefer Konfereng unb fchloß alle fcfter 

aneinanbcr in biefer ^Deformation. 2ßir können nid)t 
anbers, als gleic^ gu Veginn biefes Veri(^tes bem 
^errn Dank gu fagen für feine gnäbige Rührung 
unb Seitung mit uns in bem legten Konferengjahre. 
aVeiter roollen roir bie große ©nabe bes §er rn 
rühmen, ber uns in biefen lagen ber Unruhe einen 
p i a ^ fchenkte, roo roir ihm ungeftört unfern Dank 
barbringen konnten foroie feine ©egcnroart oer-
fpüren burften. Sein (J^'^be unb fein guter ©eift 
kam mit reid)em Segen in unfere §ergen. Der 
^err hat uns in biefen lagen mehr gefegnet, ols 
roir bitten unb oerftehen konnten. 3a, roo eine 
red)te DDeformation in ben bergen ber 93Tenfd)en 
p i a ^ ergriffen hat, roo Siebe, Vertrauen unb ©inig= 
keit bie he^rfd)enben Faktoren finb, ba kann aud) 
©ottes ©eift in übeifd)roenglid)em 3Jiaße roirken. 
2Bie roir roiffen, ift Qud) ftets ber "^tmü 3uge"^ 
roenn fid) bie Kinber ©ottes ocrfammetn. So Uci-
fud)te er aud) hter gu Veginn biefer Konfereng 
biefelbe burd) eine oorgebli(^e Prophetin gu ftören, 
boch ^er § e r r ließ es nic^t gu. 

Durd) bie ©nabe unb §ilfe ©ottes roar es 
ben ©efd}roiftern mögl i^ gema(^t, biefe Konfereng 
gu befud)en. ©s roar ein großes Opfer, bas man= 
ehe brachten, ba bte ^Reifen unb ber ^lufenthalt in 
ber Stabt mit größeren Unkoften oerbunben finb. 
aUohl gählt biefe Vereinigung nid)t eine fo große 
^Ingahl ©efd)roifter, bod) erhoffen roir ©roßes oom 
§e r rn . Vefonbers roaren roir bem Jöerrn bankbar, 
baß auf biefer Konfereng bie Union burd) Vr.JRas= 
muffen unb bie ©eneralkonfereng buri^ V r . 'iöelp 
oertretcn roaren. V r . VJelp berichtete uns über 
biefes große !Reformationsroerk in ben Derfd)iebenen 
le i len ber ©rbe unb über ©rfahrungen, roeli^e 
unfere lieben ©efd)roiftcr hier unb bort machen, 
eine befonbere Jrreube erfuhren roir, ba roir einen 
©ruß oon unferen ffiefd)roiftern aus Iheffalonit^ oer^ 
nehmen burften. . — 

2lm Freitag, ben 14. 3uni, norm. 10 Uh -= 
öffnete Vr . !Rasmuffen unfere Konfereng mit Ve= 
trad)tung oon Pfalm 50. 3n einer fpäteren ©e= 
fdiäftsftunbe rourben bann alle 9lngelegenheitcn 
biefer Vereinigung in bcgug auf bas kommenbe 
Konferengjahr geregelt. V3ir bürfen bem § e r r n 
Dank fagcn für ben Kaffenberic^t. Der § e r r hat 
ben ©efd)roiftern h'er ein offenes §erg gcfd)enkt, 
baß fie burch ihre WxWtl biefes DDeformationsroerk 
förbern helfen konnten. 

2[m Vertrauen auf ben §e r rn gehen roir aud) 
ins neue 3ahr htucin, ber uns alle erforbcrlid)en 
DJlittcl für bie Arbeit bes neuen Jahres fd)enken 
roirb. 31ud) ber Vcrlagsbericht geigte, baß ber § e r r 
in allen Dingen geholfen hat. (Er hat aui^ barin 
geholfen, baß ein neuer „2Bäi^tcr ber 2Bahrheit" 
in Drudi kommen konnte. 2Iud) in ber Seelen-
arbeit hat ©ottes Segen uns begleitet. ÜBohl kön= 
nen roir borin keine großen Rahlen nennen, ba 
Vr . Seibig in begug auf bie Sprad)e bas Üöerk im 
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legten ^a^re no6) nid)t fo aufnehmen, vok es aUe 
a>ünfd)en; bod) können toir gur (EI)rc bes ^trxn 
berid)ten, baß er uns burd) bte OTttarbeit ber {Be= 
fd)rDifter einige Seelen geff^enht ))at Vefonbers 
finb roir au<i} bem § e r r n bankbar, baß toir feit 
einigen DJlonaten regelmäßig ben „Sabbat=2Bäd)ter" 
in fd)tDebil(her Sprache herausgeben können. Der 
Einfang ift ja nur klein unb gering, bod) ber § e r r 
roirb roeiter halfen. Die (Befd)rr)ifter beteiligten ]i<i) 
aud) freubig an biefem Qxx>zxq bes 2ßerkes. Ota(h= 
bem alle Serid)te bes oerfloffenen ^a^res oerlefen 
unb angenommen roaren, rourbe bie 9Bahl begto. 
aBieberbeftätigung ber Vcamten, airbeiter unb KoI= 
portcure biefer Vereinigung getätigt. 

Wöge ber § c r r alle biefe (Befd)rDifter burd) 
kinen guten (Beift leiten, bamit fie in Irene ihrer 

rufung in bes §e r rn 2ßcrk nad)kommen können 
^mb ein Cii^t für bie bunkle V3elt finb. 

Der Sabbat roar ein l a g bcfonberen Segens. 
S(^on in aller (]frühe besfelben oereinten toir uns 

j u einer laufhanblung an einem See ber Umgegenb. 
(Hin«»- Sd)a)efter erklärte fid) bereit, bem JÖ^ilnnb 
aud) in biefem Studie gu folgen. Vr . DDasmuffen 
Dollgog bie feierlid)e ^anblung. 5)Töge ber § e r r 
aud) biefer Seele in allen kommenben Sd)tDierig= 
ketten beiftehen. Die Sabbatprebtgt oon V r . !Ißelp 
geigte uns unfere 9Iufgabe in .biefer Votfd)aft. 
Dutd) einige uns bishcrunbekannte3eugniffeausbem 
englifd)en lourbe uns ber 3Ibfall ouf ber einen 
Seite nod) klarer. %ü6) bie (Erfahrungss 2ob= unb 
Dankftunbe am ^ac^mittag brachte uns großen 
Segen. Durch bas Verichten unferer (Erfohrungen 
konnten mir uns gegenfeitig im (Blauben ftärken, 
ba mir in nE biefem bie gnäbige ßeitung (Bottes 
mit uns fehen konnten. Vor ber freier bes heiligen 
aibenbmahls am ^ad)mittag mürben auch bie ge= 
jay f t e Schmefter fomie eine Sd)roefter aus ber gr. 

"neinbe in bie ^Reihen ber Kämpfer Chrifti auf
genommen. Die 3"eier felbft brad)te uns näher gum 
§ e r r n unb gueinanber unb knüpfte bas Vanb ber 
ßiebe fefter. 

^ u r gu fi^ncü gingen biefe fegensrei(^en l ä g e 
Dorübei , unb nai^ einem Vortrag am Sonntag abenb 
oereinten mir uns gum Ickten ÜKale auf biefer 
Konfereng gu einer 2lbfd)iebsftunbe. Der .^err gebe, 
baß auch mir im kommenben 3ahre 5rüd)te tragen 
gu feiner (Ehre unb gu feines 'Ißerkes balbiger VoE= 
enbung. Wxt bem V5unfd)e, baß bie ^Borte 
(Ehrifti in 3oh- 17 immer mehr an uns in (ErfüUung 
gehen möd)ten, rourbe biefe herrlid)e Konfereng mit 
(Befang unb (Bebet gefd)loffen. 

3-ür bie Vereinigung: 
•XB. G e i M g , Sd)rcibcr. 

S t e t f e c r f f l l ^ r u n g c i i in ^oUn, 

9tad)bem mand)e Verfud)e gur (Einreife xxa<i) 
polen refultotlos blieben, meil bie Konfulate kein 
Vifum ausfteEten, mußte man beinahe an bie Un= 
mbglid)kett, in bies ßanb hineingukommen, glauben. 

Doch ber anenfd) benkt unb (Bott lenkt. (Er, 
ber oor alters bie Kinber 3frael burd) bas rote 
ajleer führte, h^t aud) heute nod) bie 5Jtad)t, feinen 
Kinbern gu halfen. So bahnte ber § e r r aud) mir 
ben V3eg unb mad)tc ihn auf rounberbare iCeife 
frei, fo baß id) bie DDcife in bies 3}lifjionsfelb bod) 
antreten konnte. 

^ m 21. 3uni reifte id) über Verlin nad) polen. 
?tod) am felben l ä g e eröffneten toir mit 5abbat= 
anfang unfere poInifd)e Vegirkskonfereng in Pofen. 
Die lieben (Befd)roifter roaren oon nah unb fern 
hergugeeilt, fogar oon V}arfd)au. 

Die tjreube roar groß, baß ber JÖerr fo heiT= 
lid) geholfen hatte unb enblid) bie Vahn frei ge= 
macht, baß roir uns gegenfeitig kennen lernen burften. 

3d) bin aud) befonbrrs bem ^errn bankbar, 
baß id) bortfelbft eine gläubige Schar treuer Kinber 
(Bottes Dorfinben unb kennen lernen burfte. 

3ur (Eröffnung betrad)teten roir bas V3ort bes 
§e r rn unb feine 3engnilfe unb erkannten bie (Büte 
(Bottes gegen uns, roelche aEe l ä g e neu geroefen 
ift, in ber er tins in biefer genauen 9Bahrheit als 
eine kleine Sd)ar erhalten hat, tro^ aibfaE oieler 
oon bem alten erhabenen ^unbament unb b^n (Brunb= 
fä^en ber britten (Engel5botfd)aft. 

Stn bem Veroußffein unferer SteEung mit bem 
35errn rufen mir mit bem Pfalmiftcn in Pfalm 46, 2 
aus: „(Bott ift unfere 3aoerfii^t unb Stärke, eine 
i5ilfe in ben großen ^ö ten , bie uns getroffen haben. 
Darum fürd)ten mir uns nicht, roenngleid) bie 2öelt 
unterginge unb bie Verge mitten ins 5Reer fänken, 
roenngleid) bas 50leer roütete unb roaEte unb oon 
feinem Ungcftüm bie Verge einfielen. Dennod) foE 
bie Stabt (Bottes fein luftig bleiben mit ihren 
Vrünnlein, ba bie heiligen 2Bohnungen bes J5öd)= 
ften finb. (Bott ift bei il)r, barum roirb fie feft 
bleiben; (Bott hilft früh am 5Jlorgen. Die i)cibcn 
muffen oerg-^gen unb bie Königreid)e fallen, bas 
(Erbreid) muß oergehen, roenn er fid) hören läßt; ber 
JÖerr Sebaott) ift mit uns; ber (Bott Jakobs ift 
unfer Schutg." 

(Ein befonberer l a g bes Segens unb ber J^reube 
mar auch öer Sabbaltag. 3n ber Prebigt betra(^= 
teten roir bas munberborc Verfiegelungsroerk (Bottes. 
V3ie bies V3erk um 1844 begann unb ber ^err 
ßid)t um ßicht gab, bas immer heEer Ieud)ten foEte, 
bis er felbft erfd)eint. Dank fei (Bott, baß er aud) 
in biefen lagen nod) bie aBinbe gurüdihält burd) 
feine heiligen (Engel, roeil noch ni(^t oUe Kinber 
tBottes oerfiegelt finb, unb noch immer (Belegenheit 
ift, ben § e r r n unb feine 2Bahrheit gu erkennen unb 
angunchmen. Darum ift oon aEergrößter V3id)tig= 
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heit, je^t eine reifte Vorbereitung gu treffen, um 
ben Spatregen gu erlangen, mit roeld^em bas 2Berh 
fd)ließt, unb gu ber 3eit toill ber ^err eine ©emeinbe 
haben oE)ne 3fledien unb !RungeIn. 

Sobann feierten roir gemeinfam bas heilige 
aibenbmahl. ©ie 2ob= unb ©ankftunbe am "Hadf--
mittag roar erhebenb. Preis unb ©hr?, ßob unb 
Dank rourbe oon oielen Sippen unb ö ^ g e n bem 
bargebrad)t, ber „alfo bie IBelt geliebet ^ai, baß 
er feinen eingeborenen Sohn gab, auf baß aUe, bte 
an ihn glauben, nid)t ocrloren roerben, fonbern bas 
eroige Geben hoben." Stärfeenbe (Erfahtungen (mit 
©Ott gemocht) ocrnahmen roir burd) ben ÜJlunb ber 
lieben Seelen, roeli^en ijer § e r r fd)on aus mand)er-
lei Sd)roierigheiten geholfen hotte-

Dann burften roir nod) herrlid)e 2Bahrheiten 
aus ©ottes ^Bort unb ben 3engniffcn betrad)ten 
über ben red)tcn 5Irm ber britten (EngeIsbotfd)oft: bie 
ffiefunbheitsreform. 

iReid)gefegnet fd)Ioffen roir ben Sabbattag unb 
regelten am Sonntag oormittag alle fchroebcnben 
91ngelegenhciten ber Organifation unb bes gcf(^äft= 
Iid)en Xeils mit ber 5iife bes §e r rn . !Ißir konnten 
mit Dank gu ©ott feftfteüen, baß ber §ß r r au i^ 
im oerfloffenen Konferengfahr fein V3erk in biefem 
ßanbe in geiftiger unb finangieller Jöinfii^t gefegnet 
unb geförbert hot. Vr . Spi)d)ala rourbe roieberum 
als eingefegneter airbeiter für bas OJliffionsfclb 
beftätigt. 

^ a i ^ roeitcren Vetrad)tungcn über oerft^iebene 
Rheinen unferer gegenroartigen aBahrhcit, fd)Iofjen 
roir bie gefegnete Verfammlung m i t Dank gu ©ott, 
ber uns fo reid)lid} fegnete unb baten ihn, baß er 
uns balb ein äöieberfchen in ber eroigen ^timai 
fd)enken nröchte. 

^ad) biefer Konfereng befui^ten Vr . Spi)i^ala 
unb id) in Derfd)iebenen Orten unfere ©efd)roifter 
unb auch foli^e in ber großen ©emeinbe. SBir 
konnten mani^es ocrnchmen über ben geiftigen 
^iebergang ber abgeroit^eneu ©emeinbe. 93töge ber 
§ e r r aud) bort alle treuen Seelen i n Välbc heraus
führen, bamit fie fich ou«^ mit uns auf bas alte 
(yiinbament ftellen. 

Unter anberem burften roir aud) in 1ßarfd)au 
oerfd)iebene l ä g e arbeiten. Der 5err hot eine 
©ruppe treuer Seelen aus ber 3Belt unb aud) aus 
ber großen ©emeinbe herausgeführt gu bem roun= 
berbaren 2td)te in ber DDcformotion. 

^ m Sabbat hotten roir bortfelbft reid)gefegnete 
Verfammlungen unb feierten aud) bas heilige 2Ibenb-
mahl. 0}land)e interefjierten Seelen befugten uns 
unb hörten bas IBort bes §errn. DJtöge ber aus= 
geftreute Same in ihnen lebenbig roerben unb JJrüi^te 
gum eroigen Ceben bringen. 

^ a d ) Sabbatfd)Iuß reiften roir gleich ob nach 
einem Ort bei Oftroroo. Dort, bei ©cfd)roifter W., 
hatten roir am Sonntag nod^ l a u f e , brei Seelen 

mttd)ten ben Vunb eines guten ©croiffens mit ©ott. 
Der § e r r fegnete uns auch on biefem Ort reichlid) 
unb möge er ben lieben Seelen helfen, baß fie treu 
fein motten bis an bas ©übe. 

Von hier aus reiften roir gurüdt nad) Pofen, 
benn ouch bie 3eit meiner 5lufenthaltsberoinigung 
roar um. ^aä) ©rlebigung aller aingelegenheiten 
unb nad)bem roir abenbs nod) einmal eine rei(^ge= 
fegnete Verfammlung mit ben lieben ©efd)roiftern 
ber bortigen ©emeinbe hotten, roar bie Stunbe bes 
9Ibfd)iebs für mid) gekommen. 5lad)ts 3 Uhr reifte 
ich roieber ab. 

3ch benke gern unb mit ^rcuben guru(k an bie 
3eit meines Vefud)es in Polen, höbe ich ^o*^ 9e= 
fehen unb gefühlt, roie aui^ bort liebe ©efd)roifter 
mit bem §ei lanb oerbunben in feiner SBahrheit 
ftehen, für biefelbe roirken unb ein gutes 3eu 
ablegen. Diefe lieben Seelen fenben an aUe U?e= 
fd)roifter hergliche ©rüße unb bitten, baß man aud) 
ihrer gebenkt oor bem ©nabenthrone ©ottes unb 
bes Jöeilanbes. 

3n biefem Sinne fd)ließe id) ben Vericht unb 
grüße als euer geringer Vruber in Chrifto 3efu 

3ol). jganfelmann. 

Seugniffc für ttas ^olft (Bottes 

(Ein ^lufruf on bic (Benteinbc. 
2tltc[ter 5- ift geujQrnt roorbcn. Die SDarmmgcn, 

isc[cf)c anberen gegeben mürben, uerbammen it)n. ©ie Sün= 
ben, ujcltfic in anberen getabelt rourben, tabeln ii)n unb 
gaben it)m f)inreicE)cnb £itf)t, um j u erkennen, roie ®ot t 
5}crbred)en folc^er 5lrt, roie er fie beging, anfiel)t; br 
tuollte feinen Dcrfitt)rten 3Beg nid)t nnbern. (Er fu^r i - ^J-
nein ruii)[ofcn, furd^tbaren 2Ber!i fort, bie Geiber unb Seelen 
feiner §crbe oerberbcnb. 

Satan t jat bic niebrigen i2eibenfd)aftcn biefes 9Jtannes 
geftätfit, meiere er nidjt übcrroanb unb gebraud)t iljn in 
feinem ^Bcrit, um Seelen gum lobe gu führen. 

'IBäf)rertb er bekannte, (Bottes ©efet) j u . I)alten, ^at 
er i n befonbers mutroiüigcr 3Bci[c beffen hlarc '?}orfd)riften 
übertreten. CEr gab fic auf, um [innnd)cr Vergnügungen 
toiUen. (Er t)at fid) uerhauit, Unred)tes j u tun. TOas roirb 
ber ßot)n eines foId)cn OJlannes fein? "Der '3oxn ©ot t e s 
roirb it)n rocgen feiner S ü n b e n ftrafcn. Die ?lad)C ©ot tes 
roirb iiber alle biejenigen kommen, roeid)e nicbrige Ceiben» 
fdjaftcn unter bem 5)lonteI eines Dieners Ctjrifti uerbargen. 
!ffinl)renb fie behannten, § i r t c n ber i^erbc gu fein, ^abcn fic 
bic ^erbe 3U fid)erem Untergang gefüE)rt. Dies fd)redilid|e 
(Ergebnis ift bie ^nn^t eines frcifi^Iid)en ©cmiits , „roe(d)e5 
Jcinbfi^aft gegen ©ott ift, benn es ift bem ©cfe^e ©ot tes 
nid)t Untertan, benn es oermag es nic^t." 

3d) rourbe auf bie SdjriftftcIIe l)ingeroieien: „ S o [äffet 
nun bie S ü n b e uid)t tjcrrfc^cn in eurem fterblid)cn ßcibc, i ^ r 
©e^orfom 3U fciftcn i n feinen ßüften, 'ilud) begebet nic^t 
ber Sünbe eure ©lieber 3U ?ßaf |en ber Ungcrcd)tig&eit; 
fonbern begebet cud) felbft ©ott, als bic aus ben l o t e n 
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Icbenbtg \mi> unb eure ©lieber (Bott gu 2Baffen ber ®e= 
red)ti9fteit." 

^cftenntlirf)c (E^riftcn! 2ßenn nirftt met)r fiid)t gegc= 
ben ujöre, als in biefem Xcjt eutl)alten ift, fo loäret i^r oI)ne 
ffintfdjnlbigung, utenn i^r es bulbet, ba^ eud) nicbrige £c i ; 
benft^atten bcl)errld)cn. D a s 2Bcrt ©ot tes genügt, um bas 
bunftclftc ©cmüt 3U erleud)ten unb kann non allen Dcrftanbcn 
roerben, töeld)c roünfdjen, es j u oerftehen. 

Dod) trotj allebcm leben mandje, roeld)e bekennen, bas 
2Bort ffiottcs 3n ii)vem Stubium 3U mad)cn, in birektem ®c= 

"gonfaij 3u it)ren Itlarften 2ct)ren. Um M ä n n e r unb ^toucn 
ol)n( lEiitfdjuIbigung 3U laffen, gab ©ot t felarc unb beftimmtc 
Scugniffe, fic gu bem 2Bcrh 3ucüdi3ufiil)ren, bem fie r)crnad)= 
löffigten, 3n folgen. 

Dot^ ]oli)e, bie il)rem eigenen 2id)te folgen, kcl)ren 
fid) von all bem 2id)te ab. Sie roollen ben 5Beg ber S ü n b e 
nidji Derlaffen, fonbern fatjren fort, ©cfaUen an ber Unge^ 
rec^tiyiieit 3U f)aben, tro^ ber Drohungen unb bes 3''i^"^s 
©ottes gegen folc^c, bie biefe Dinge tun. 

5Bie [jaben fie auf bie 2Barnungen, roclt^e if)nen gê  
• " ^ • n rourben, gead)tet? § a b e n fie auf bic Untcrrocifungcn 
roeld)c fic empfingen, ad)lgc^abt. 

fal), ba^ eine gro^c *Deränbcrung in ben ^ergcn 
nnb in öcm Geben oieler DorgeI)en mu^, ef)e ©ott burd) 
feine i?roft mit i^nen für bic (Errettung anberer roirken kann. 
Sie muffen in bas S i l b ©ottes , gu fficre^tigkeit unb roat)rer 
Heiligung erneutrt roerben. 

Dann roirb bie Giebe gur 2ßelt, bie Selbftlicbe unb 
jebe Scgicrbc, bic barauf beregnet ift, fii^ fcfbft gu erl)eben, 
burd) bie ©nabe ©ottes oeränbert roerben unb in bem be= 
fonberen 5Betk, Seelen gu retten, für bie ^cfus ftarb, ange= 
roenbet. Demut roirb bic Stelle bes StoE3cs cinnet)mcn unb 
ftolger ffiigenbünkel roirb in Sanftmut umgeroanbcit. 3llle 
firüfte bes ^ergens roerben oon einer uncigennü^igcn Giebe 
gu allen ^Ttenfî en bel)errfd)t. 

3d) fai), ba^ Satan 3ornig roirb, roenn fic crnftlidi 
bas "IBerk ber O^eformation an fid) felbft beginnen, ffir 
loeiö, ba^ bieienigen, roerd)e gu ©Ott beke[)r{ finb, bie iiraft 
feiner Verkeilungen prüfen können nnb tia% in 2BirkIit^keit 
eine OTaä)t für fie mirkt, ber ber Sßiberfac^er nid)t imftanbe 
ift gu roiberftet)cn, nod) 3U rDiberfprei^en. D a s Geben ©ottes 
roiirbe oon ber Sccie ^cfttj ergreifen. 

Sefonbcrs eine Jamil ie beburfte ai l ber Vorteile, 
rocld)c fie oon einer 91cform in bcrßof t ^ftttc l)abcn können, 
ößä) gerabe bicfc ift ooUftänbig abgefaQen. (J '̂̂ 'F'̂  ""^ 

er rourben oon il)nen gans frei flebraud)t unb ©eroürge 
finb nic^t oollftänbig entfernt roorben. 

Diefe 5-amiIie t)ätte ben grbfjten 3tut3en oon einer 
na^r^aften, geregelten j?oft ^aben können. D a s (Jf^iiili^^^ 
oberI}aupt bebarf eine einfad)e, nal)rl)aftc ßoft. SBegen feiner 
fiijenben Gebensroeife fCie^t fein Vlut träge. (Er kann nid)t 
roie anbere ben Kuljcn gefunber-Veroegung [)aben, es fei 
benn, feine 3]al)rung ift oon ber rid)tigen Qual i tä t unb 
Quantität . 

3n biefer Jami l i c rourbe bcgüglid) ber ßoft nid)t 
rid)tig gct)anbeit, fic roaren unrcgetmäöig. ©s follte für 
jebe Waljigcit eine beftimmtc Qtit feftgefetjt roerben unb bic 
51a!)rung foüfc in einfad)er <5orm unb frei oon "^ett kerge= 
fteHt roerben. Dod) foiltc Sorgfolt barauf Dccroanbt roerben, 
fic nal)r[)aft, gefunb unb einlabcnb gugubcreiten. 

3n biefer Janiil ie, foroie aud) in oielen anberen roirb 
ein befonberer '^ufroanb gemad)t, roenn V c f u ^ ba ift; oiele. 
ffierid)te roerben gubereitet unb [)äufig gu rei(^l)altig, fo ba^ 
biejenigen, roeld)e gu Xifi^ fi^eit, ocrfud)t roerben, übermäßig 
gu effen. 2Benn bann ber Vefud) nidjt mct)r ba ift, kommt 
ein großer 5?ürfifd)Iag; man fpart bei ben Vorbereitungen 
gnr OTa^Igeit. Die ßoft rourbe gu mager unb nit^t nat)ri)aft 
genug. Die OTa^Igeiten rourben oft flüd)ttg gcl)alfen unb bic 
feftgefetjtc 3ett gum (Effen ntd|t bead)tct. 

(Ein jebes ©lieb ber (JamiEie rourbe burd) fo[d)e § a n b -
lungsroeifc gefd)äbigt. {Jür eine jebe unferer Sdjroeftcrn ift 
es eine Sünbe, fo grofee Vorbereitungen für einen ©aft 3U 
machen nnb il)re eigenen burd) eine fd)male i?oft, 
roeld)c ben ßörper nid)t crnäf)rt, gu fd)äbigen. 

Der Vruber fül)[te einen WangeE, er roar nid)t gut 
ernäljrt, unb er backte, ba^ if)m (J^eifd) _bie_ nÖti9,e ßraft 
geben rourbe. Satte er rid)tig bafür geforgt, b a | f e i n ä i f ^ 
gur reiften 3 " * naE)rI)after Speife befeijt geroejen märe, 
fo rourben äüc Vebürfniffe ber 9iatur rcid^Iic^ ^^ricbigt 

roorben fein. Viit lcr unb ^M\ä:) reigeju Sie_fd)äbigen ^en 
OTagen unb' ocrberben ben ©efi^madi. Die empfinblit^en 
ffici)irnnerDcn roerben betäubt unb bie tierifd)c ©^luft geftärkt 
auf ßoften ber fittlii^en nnb geiftigen g-ätjigkeiten. 

Diefe l)5I)cren ßräfte , roeld)e [)errfd)en foIItcn, loerben 
fdjroäc^er, fo ba^ bie eroigen Dinge ni^^t erkannt roerben. 
D a s ffieiftige ift gelähmt. Satan triumpt)icrt, roenn er fieE)t, 
roie lGid)t er bnri^ bic (EfeEuft intelligente M ä n n e r unb 
grauen bcE)crrfi^en kann, rocldjc oon i^rem Sd)ijpfer bagu 
beftimmt ftnb, ein gutes unb großes 2Berk gu tun. 

Der (}fl1r «̂ "f ^cn I)ier Vegug genommen roirb, ift 
nic^t allcinftef)cnb; roenn bem fo roäre, roürbe id) il)n nid)t 
anfn[)ren. 3Bcnn Satan ö o n bem ©cmüt Vefitg ergreift, roie 
balb ift bann bas 2id)t unb bie Vere[)rung, bie_ bcr^^err 
i n ©naben gegeben, ücrfd)rounbGn unb i)at keine ßraf t mcE)r! 
^ie~^"ieEe"enffd)nlbigen~fi^ unb fd)iil3en Vebürfniflc oor, bic 
nit^t oorf)anbcn finb, um i^ren Dcrkc!)rten lOcg forffetjen 
gu können, inbem fie bas Gic^t beifeite fd)ieben unb unter 
bie S^übe treten! 

3ä) fprct^e aus Übergeugnng. D a s größte ^ inbrnus 
für bie ®efunbI)eitsreform ift, bafi bies Volk fic nit^t_ans' 
lebt unb fie fagcn fogar feierlid), fie fiönnten fid) il)re i^räfte 
nii^t beroal)ren, roenn fic bie ©efuHbljcitsreform auslebten. 

?Bir können an einem jcben folc^cn Veifpiel ben guten 
©runb erkennen, roaruni fic bic fficfunbE)citsreform nid)t 
ausEeben können. Sie leben nii^t banad) unb l)aben fie nic^ 
maEs genau befolgt, bcsroegen können fic aud) keinen ^Jlntjen 
banon ^abcn. 

©inige uerfoUcn in ben Drrtum, bnfj fie, roenn 
fic bas 5Ieifd)effcn laffen, es nid)t nijtig E)ätten, feinen "PEatj 
mit ben bcften (Jrüd)ten unb ©emüfen au53ufüE!en, rocld)e in 
il)rem natürlichen giif'̂ f"''̂  gubereitet unb frei non '^ctt 
unb ffieroürgen finb. VJenn fie nur forgfÖltig bie ffinben, 
mit rocEd)en fie ber Sd)bpfer umgeben Ejat, benutjcn rourben, 
bann rourben (Eltern unb i^inber mit oöliiger Übcrjengung 
gemeinft^aftlid) in bies QUerk eintreten, fic rourben cinfad)e 
Jta^rung genief3en unb bcfQl)igt fein, mit Vcrftänbnis oon 
ber ffiefunbl)citereform gu )pred)en. 

Dieicnigen, roe!d)C nid)t gur ©efunbl)citsreform bekcl)rt 
finb unb fie nie gänglid) angenommen t)aben, können nic^t 
über il)re Vorteile urtcileii. Diejenigen, roe[d)e gelegentlit^ 
abfdjroeifen unb ben ©efdjmadi mit einem gemöfteteu Qal)n 
ober anberen "̂I'̂ U'̂ jfpe'f*̂ " befricbigcn, ocrbcrben il)ren 
21ppetit unb finb nid)t imftanbe, bie Vorteile ber ©efunb^ 
I)citsreform gu beurteilen. 

Sie tDcrbcn burd) Öcn (Bef^moA, ntd)t burc^ 
(Brunbfätje beJ>crrfd)f, 

3d) f)abe einen gutgebedifen Sifd) bei allen ©clegen^ 
bciten, id) mad)e bei (Bäften keine ijtnberung, ob ©laubige 
ober Ungläubige . 

3d) benke niemals, ba^ id) auf meinem 2ifd) gu rocnig 
I)abe, roenn ein ober ein I)aEbes Dutgenb gnfälüg mcl)r an^ 
rocfcnb wären . 3d) l)abc genügenb cinfad)e, gcfunbe ?lal)-
rung bereit, um ben § u n g e r gu ftiüen unb ben ßörpcr gu 
näl)rcu. VJcnn irgenb jemanb mel)r roünfd)t als biefes, fo 
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l)at er bie 5'^eil)eit, bies aiibcrsroD gu finben. ß c i n e 5Ieifd)= 
fpeifen irgcnbiDctd)er 2lrt nodj Vutter kommen auf meinen 
Xifd). ßucf)en ift feiten barauf gu finben. Dc^ f)abe ge= 
uiot)nIict) einen rcicf)Iid)cn Vorrat oon iJriid)ten, gutem Vrot 
unb (Bemüfe. Unfer 2ifd) ift immer gut beftellt unb alle, 
iDe[d)e baran teilnetjmen, fiUjIen fid) rooI)I unb loerben ba= 
burd) geftärlit. 2lIIe je^en fid) ol)ne fi^n)clgcrifd)e (Belüfte 
nieber unb effen mit Slppetit bie (Baben, tDeId)e uns unfer 
Sd)öp!er gegeben. 

(Eine erftaun[id)e CB!eid)güItigIteit mai^t fid) über biefen 
mid)tigen (Begenftanb gerabe bei benen bemerkbar, roelt^e 
im Mittelpunkt bes SBerkes fielen. "Der Viangcl an ^eftig» 
keit, begüglid) ber (Befunbt)eitsueform, geigt getreu it)ren 
(i:t)arakter unb ii^re gciftlge ßraft . 

Sie ermangeln einer grünblid)en, d)rift[id)cn (Erfaljrung. 
3Iuf bas (ßemiffen mirb nid)t gead)tet Die (Brunblage ober 
Urfad)e jeber rid)tigen 2ot bes erneuerten ^t^rgcns ift (Be« 
{)orfam, ol)ne äußere ober feEbftfüd)tige Veroeggrünbe. Der 
(ßeift ber 2Bal)rkeit unb ein gutes (Beroiffen genügen, um 
bie Vemeggrünbe unb bie Ceitung berer, iüe[d)e oon (X^rifto 
lernen unb ii)m ät)n[id) finb, gu regulieren unb gu beeinf£uf= 
fcn. Diejenigen, iDeId)e nid)t bic firaft reltgiofer (Btunbfätjc 
in fid) t)abcn, loerben Ieid)t burc^ anberer Veifpiel in ber 
unrcd)ten 5lid)tung beeinflufjt. 

Diejenigen, ü)e[d)e niemals i^re ^flid)t oon (Bott ge« 
lernt, nod) fid) mit feinen 21bfirf)ten mit il)nen bekannt gc= 
mad)t haben, [inb nid)t guoertöffig in ^zitzn fd)roercn ß a m p f e s 
mit ben OTäd)ten ber J5'"ft<^rn!s. 

aiufecrlidikeiten Ijaben.(Einflufj auf fie. V3eltmenfd)en 
merben burc^ meltlid)e (ßrunbfö^e regiert, fie können keine 
anberen f(^ä^en. 2lber (Et)riftcn follten nidjt burd) biefe (ßrunb= 
fätge regiert merben. 

Sie foIItcn iiid)t oerfudjen, il)re Vorftellung oon ^fli(^t 
auf einer anberen IBrunblage aufgubauen, als auf einer Eiebe, 
bie jeber SJoi^öerung (Bottes, meld)e in feinem 2Dort gefunben 
mirb, unb ein erleud)tctes (Bcmiffcn Dorfd)reibt, ge!)ord)t. 
Dn bem erneuerten ^ergcn roirb em beftimmtec (Brunbfatj 
feil, nämlid) bem 'ffiillen (Bottes gu geI)ord)en, mcil bie ßiebe 
gum 5Ted)ten, ffinten unb ^eiligen Dorl)anben ift. 

D a roirb kein 309̂ 1̂̂ ". l'^in Untcrl)anbeln mit bem 
(BcfiiI)!, ober 9^üdifid)tnal)m.e auf bie Vequemlid)kGit fein, 
nod) fc^lögt man einen anberen V3eg ein, roeit anbere es fo 
mad)en. (Ein jebcr foUtc fein eigenes ßeben leben. Die 
ffiemüter aller berer, rDcId)e burd) bie (Bnabe erneuert finb, 
merben ein gutes Vlittel fein, me?in fic bcftänbig 2id)t, 
03nabc unb 'fl}al)rl)eit oon oben empfangen, biefelbe aud) 
auf anbere gu übertragen. 3f)re lOerke finb frud)tbar. 3i)ic 
3-rud)t ift Heiligkeit unb bas (Enbe emiges ßeben. 

Dod) fel)r roenige l)aben eine erfaljrungsmä^ige (Er= 
kcniitnis oon bem heiligenbcu ©influfe ber jßatirhcit, roeld)c 
fie bekennen. ^i)v fflet}orfam unb il)re Eingabe ift nid)t in 
Übereinftimmung mit iE)rcm £id)t unb i()ren Vorred)ten. 
Sie hoben keinen roirklii^cn Vegriff oon ber Verpflid)tung, 
roeld)e auf il)nen rul)t, als ßinber bes ßid)ts unb uid)t als 
fiinber her 3-infternis gu manbcln. 

Oßenn bas £id)t, roelches biefen gegeben rourbe, Sobom 
unb (Bomorrn gegeben roorben roäre, rourben fie in Sadt 
nnb in ber 3Ifd)e Vuße geton ho'*^", roiirbcn bem an-
gekünöigten ^otn (Bottes entronnen fein. 

(Es roirb Sobom unb (Bomorra am (ßcridjtstagc er= 
traglid)er crgeljen als benjcnigen, roeldjc bas Vorrci^t hatten, 
bas oolle ßid)t gu haben, bie eine ungeheure 3Irbeit gekoftet 
haben unb bod) keinen iJlu^en barous gogen. Sie h^^en 
bie gro^e (Erlöfung uerfäumt, roelche (Bott ihnen in ©naben 
guroenben roollte. Sie roaren burd) Satan fo oerblenbet, 
ba^ fie fii^ roirklii^ reid) bünktcn unb in ber (Bunft (Bottes 
ftchcnb, obgleid) ber treue 3^"9^ erklärt, fie feien jämmcrlid), 
arm. blinb unb blo^. 

ffi. (B. OßftUe. 

©ic -Roiportage 

B e r t D t l l unjer Bote fein? 
{3e)aja 6, S.) 

••§a|t bu bic Stimme beines (Bottes gehört, ber 
bir rief, ba bu noch ferne roarft? Sift bu beines 
JÖeilanbes Votc geroorben — aus innerfter Übcr= 
geugung bic irrcnben Seelen fud)cnb? .^aft auci) bu 
geantmortct: „§ ie bin id), fenbe mii^!"? — ober ift 
bir ber (Bebanhe ni(ht fern: „Joerr, fenbe toen bu 
toillft, - nur mii^ nid)t!?" 

Du, mein lieber Vruber unb meine liebe 
S(^tDeftcr, gerabe bu roirft o o m 9)Ztxn gerufen. 
(Entfi^ulbige bid) nic^t — benn: „(E!R" l)at ben UJlen^ 
fd)en (Baben gegeben unb gemüß ben (Baben einem 
feglii^en fern Üßerfe. (Eine 2Belt toartet auf bie 
Sotfd)aft. 

Das befte iölittel, roelchcs toir in §änben haben, 
um bic Votfd)aft gu förbern, ift: bie Dru^preffe -
bas Verlagscoefcn — bie Kolportage — unb für 
jeben einzelnen bie 03ltffionsarbeit. Sollten roir biefe 
5[rbcit o c r f ä u m e n ? fage: n e i n ! Öies bitte 
Joefefeiel ö3. 

Unfer Jöerr 3efns dhriftus hat uns burd le 
Vibel unb für unfere 3eit (bie 3eit bes (Enbes) im 
bcfonberen, gemäß feiner Verheißungen, burd) bie 
Prophetengabe (bas im ftärhften DJlaße oorhanbene 
äeugnis 3efu (Ehrifti)» feinen nBillen aud) in biefer 
21ngelegenheit hunbgetau. 

V3it Icfen in ben 3eugniffen: 

„Die große unb rounberooüc 2lrbcit ber legten 
(EDangeIiumsbotfd)aft muß heute roie nie guoor oor-
roärtsgebrai^t roerben. Die Ißelt foll bas 2id)t ber 
3Bahrheit burd) eDangetificrcnbes Prebigtamt bes 
2Bortcs in unfern Vüd)ern unb 3eitfd)riften erhalten. 

Warbt für ben QBä^tcr ber OBa^r^ett! 
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Unfere *ßerö|fentlid)ungen Jollen geigen, baß bas Enbe 
aller Dinge oor ber Xür ift." 

.••Testimonies<;, Vol. VI, p. fil. 

„Goßt uns barum bei loeifem (Bebrau(^ unferer 
3eitfd)riften unb Sucher bas IGort mit ganger Kraft 
prebigen, bamit bie 2Belt bie Sotfd)aft, bie 3efus bem 
^poftel 5[ol)annes auf ber 3nfel patmos gegeben 
t)at, oerftehen feann." 

»Teslimonies<;. Vol. VI, p. 61. 

„Solange bie prüfungs^eit bauert, roirb aud) 
ber Kolporteur (Belegenheit gur 5lrbeit hoben." 

:>Testimoniesis Vol. p. 478. 

„36) bin unterrid)tet roorben, baß bie Kolpor= 
tagearbett roieber neubelebt unb mit gunehmenbem 
(Erfolg oorroärtsgebrad)t roerben muß." 

>Cülp. Evangelist<-, p. 35. 

„Die Verbreitung unferer fiitcratur ift ein fehr 
roid)tiges L i t t e l , um oor S ö n n e r n unb JJrauen bas 
ßid)t, bas (Bott feiner ©emeinbe anoertraut unb ber 
2Belt gegeben \)ai, ausgubrciten. Die Vüd)er, bie 
üon unfern Kolporteuren oerhauft roerben, öffnen 
üielen ^ergen bie unburd)fud)ten !Reid)tümer (Ehrifti." 

>Colp. Evangelist'^ p. 30. 

„3n ben ^ugen ©ottes ift niemanb teurer ge= 
ad)tet als feine Diener, bie in bie roüften Stätten 
ber ^ e l t gehen, bie Saat ber ÜBahrheit aus3u= 
ftreuen unb auf eine guhünftige ©rnte hoffen. (Ehriftus 
allein kann bie Sorge feiner Diener crmeffen, bic fie 
erfüllt, roenn fie nach ben Verlorenen fud)en. ©r 
gibt ihnen feinen ©eift, unb buri^ ihre 5Inftrengun= 
gen roerben Seelen oon ber Sünbe gur ©cred)tig= 
Ueit geleitet." :*Gesrh. d. Apostels S. 352. 

„Die preffe ift ein madjtooHes ^Hiittel, um bie 
ffiemüter bes Volbes gu beroegen. Die ißeltleute 
bebienen fich ^er treffe unb benu^en jebe ©elegen= 
heit, giftige Öiteratur unter bas Volk gu bringen. 
«jp>-. 9Jtenfd)en unter bem ©influffe bes ©elftes 
Saiuiis unb ber 2ßelt fo eifrig Vüd)er, Srafttate 
unb 3eitfchriften oerbreiten, folltct ihr nod) oicl 
eifriger fein, um Cefeftoff erhebenben unb lettenben 
3nhalt6 unter bas Voth gu bringen." 

' *Leben und Wirken', S. 248. 

„©inem 3[Renfd)en kann keine größere ©hre 
roibcrfahren, als oon ©ott als ein fähiger Diener 
bes (Eoangeliums angenommen gu roerben." 

^'Geschichte der Apostel', S. 313. 

„^lle TOnner unb ^rrauen, bie im roahren 
Sinne bes 2Bortcs ©h^^iflen finb, follten ^Irbeiter 
im ÜBeinberge b^s JÖerrn fein. Sie follten ootlig 
wad} fein, eifrig für bie !Rettung ihrer OTitmenfd)en 
roirken unb bem Veifpiel nad)ahnien, bas ber ^e i -
lanb ber 3Belt ihnen in feinem £ebcn ber Selbft^ 
oerleugnung, 3lufopferung unb treuer, ernfter Arbeit 
gegeben hat." »Zeugnisse für die Gemeinde« I, S. 145. 

Unfere fiitcratur bebeutet für oiele unferer Iie= 
ben ©efd)roifter foft bas eingigc Wittel , für ben öe r rn 

gu roirken unb roirb, roenn richtig angeroanbt, gu 
einem fegenbringenben, feelenrettenbcn Seugnis für 
bie gegenroärtige 2Bahrheit. 

Darum ift es ber V3un!d) aller berer, bie bas 
2Bcrk lieben: „§er r , gieße einen ©eift ber ©inigkeit, 
ber Siebe unb fclbftaufopfcrnbcn Seelforge über bein 
Volk aus; unb bann — komme balb § f r r 3efu! 

25. ffirrier. 

(Erstehung 

d o r n e t 3U ^aub^aben unb }u leiten. 
Siebentcn=Xags=3lbDentiften finb eine befonbere, 

abgefonberte ©emeinbe. Sie finb alle fchroer gu 
hanbhaben unb gu leiten, unb hierfür laßt uns bank= 
bar fein. 3rgenbroeld)e VZänner ober grauen, 
rocld)e nid)t fd)roer gu leiten unb gu beeinfluffen finb, 
roerben |id)er früher ober Später irgenb jemanbes 
gefügiges V3erk3cug. 2lUee, roas nolroenbig ift, fic 
gu Ißerkgeugen gu mad)on, ift: baß jemniTb gefun= 
ben roirb, ber ctroas mct-̂ r (yöhigS'eit unb ein roenig 
mehr 25i^ hat, um einen foldien leid)t gu leitenben 
DJlann gu nehmen,.ihn uniHiarbeiten i iib ihn nad) 
Vcliebcn gu benu^cn. Dies ift eine anbere Vekun= 
bung bes ©eiftcs ©otte?. © o t t \\\, unroanbel=^ 
bar unb unbcroegli6, unb feine Kinber fotlcn ihm 
gleich fein. 

©in *Pringip kann r:id)t oerbreht unb oerroiAelt 
roerben. VTon mag es i:ad)ahmen; aber bas ift auch 
bas Sd)limmfte, roas man bamit tun kann; unb ein 
roahrer Vertreter eines großen ^ringips kann n i ^ t 
nad) Velieben oon irgenb iemaiib benut3t roerben. 
© O t t hat einen p l a n unb 3a)edi babei, baß er eine 
Sd)ar o o n ü l t ä n n c r n , grauen unb Kinbern gufammen 
berufen hat, bie fd)rocr gu beroegen finb, unb fic gu 
Veroahrern einer fol(^en Offenbarung feiner felbft ge= 
macht hat. Dies braud)t aber keinen ^Dtangel an 
§öflid)kcit, 3artgefühl unb Siebe gu oerurfad)en; 
nein, fie follten nod) mehr oon biefen ©nabenroi r= 
kungen haben, unb ihre Veftänbigkeit unb 2feftig= 
keit folltc fie aui^ langmütia unb liebeooll mad)en, 

2lber bie SRütter in biefen t5^amilien muffen eine 
ungcrobhnlid) fd)roere Aufgabe haben, — eine größere 
VeTantroortlid)kcit, als fie anberen auferlegt roorben 
ift. Sie haben eine Qual i tä t menfd)liche5 5Jtaterial 
gu bilben, aus roeld)em unDeränberl id)e ©efäße gu 
©hren ober Unchren gemal t rocr.en. 

Vlan hat oft i n ber Ißel t bie 3bee, baß irgenb 
jemanb, ber nicht geleitet unb geführt roerben kann, 
notroenbigcrroeifc ein ©efe^esübertretcr ift, in einer 
3Belt, in roeld)cr bie ©cfe^e an fich 0Grbred)criid) 
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fein mögen; unb in einem Sinne mag bies in einer 
aBelt, njo bie (Befe^e berart finb, ber ^aU fein. 

(Es i)errfd)t oud) bie 3bec Dor, baß es eine d)rift-
Iid)e Xugenb fei, lenhfam unb fügfam gu fein: unb 
bie Öeute ])ahin bes^alb oerfud)t, einen fügfamcn 
(Beift gu nähren; unb bie (Jolge roar, baß Sieben= 
tcn=3;ag6=3lbocntiften, il)re § ä u 5 l i c h h e i t , i^rc Kinber, 
foroot)! roie alles, bas fic gu bem mac^t, roas fic finb, 
eine ^otroenbigkeit im Jöaushalt (Bottes geroorben 
finb. Sie haben eine befrembli(^e Stellung auf (Er= 
ben ausgufüllen; il)re (Erfahrungen müfjcn oon ?in= 
fang bis gu Gnbe eigentümliche fein, unb ihre 
milien muffen fid) oon anberen 3-nmiIien unterfd)eiben. 
5}lan nehme groei 2eute, bie gute Siebenten=3;ags= 
^boentiften mad)en rourben, unb lafje fic gufammen 
ein 9)em grünben. Sie muffen eine (Erfahrung haben, 
roie fie heine anberen 5Jlen)chen haben können, roenn 
fic fic^ fo gueinanber ftcUen, baß überhaupt irgcnb= 
roeld)e5 JJamilienleben möglich) fein xoixh. jQJenn 
irgenbroeld)e anberen CÖemeinfchaftcn angehörenbe 
(Ehriften biefelben (Erfahrungen haben, fo roirb ber 
(Brunb barin liegen, baß fic 5iebenten=Xags=^buen= 
tiften=5Jlaterial finb, ob fie es roiffen ober nid)t. (Ehe 
ein §eim ober roahres ^ranti Ii en leben möglich ife 
muffen bie Jantiliengliebcr mit fenem göttlii^cn 
^Pringip, roelc^es bie i)Jienfd)en oereinigt, bebannt 
fein, unb bies finbet man niemals ohne bie Vcbun= 
bung bes (Beiftes. 

Der ©h^mann unb 2Sater in biefer Familie, 
roelt^cr erticnnt, baß bas Ceben, bas er in feinem 
Jleifd) lebt, eingig unb attein burch öic Kraft bes 
heiligen ©eiftcs crmöglid)t roirb, unb eine jebe Jrragc 
liei fid) felbft fd)[til)tet, als ob er unb ©ott allein 
in ber ^ e l t roären, roirb ein SJlann fein, beffen 5 rau 
es fd)ro>;r finben roirb, ihn „um ihren ö l i g e r gu 
roidicin." Unb bic ^ m u follte fid) freuen, baß bem 
fo ift; benn roenn fie ihn um ihren tJ'i^ger roicfeeln 
könnte, könnte eine anbere ^rau es aud) tun. Sie 
foQte (Bott banken, baß kein onberes ©chirn, felbft 
nid)t bas il)re, für ihn bcnken kann, fonbern baß 
er felbft fid) oon ©ott leiten unb führen läßt unb 
im (Einklang mit ber geroonnenen Übergeugung han= 
bcit. ©incs fo[d)en ilRannes Siifammenlcben mit 
feiner ^rau muß fein, roie' eine Klaffe in jener 
Sd)ule, in ber er für bie 3eit oorbereitct roirb, gu 
roelchcr er unb ©ott in löahrhei t allein ftehen roer= 
ben; roenn keine menf(^lid)c Si)mpathic, keine ntenfd)= 
lid)e Kraft irgenbroelchen ©influß über ihn haben, 
ihn tröften ober kontrollieren ober in irgcnbeiner 
IBeife Öinberung geroähren S?ann; roenn er für alles, 
roas er ift, für aües, roas er nicht ift, für alles, 
roas oon ihm geförbert roirb unb roas er hätte fein 
follcn, feinem ©ott Died)en)d)aft ablegen muß. 

Unb basfelbe muß oon ber ©hefrau roahv fein. 
3hre Stellung gu ©ott muß auf berfelben ©runb= 
läge ftehen. Unb roenn groei OJlenfc^en nad) 
irii'fem plam- gufammentun unb jeber fid) oon bem= 

felben ©elfte leiten unb führen läßt, fo roerben unb 
können fie, obglei*^ fie mit Material angefüllt fein 
mögen, aus roeld)em leid)t 3roietra(^t fabrigiert roer= 
ben könnte, boch i ^ i ^rieben unb in ber ©inigkeit 
bes ©elftes gufammenlcben. 

Dies ift eine anbere Vekunbung bes ©eiftcs. 
Sie ift bic roahre ©runblage ber (Familie, bes ^eims. 
Ohne fie kann es kein foI(^es §eim, keine folt^e 
(^amilic geben, roie ©ott fic gu einem ßeugnis feines 
©elftes auf ©rben gu grünben beabfichtigte. 

Die Kinber, bie im §e im groeicr folcher 5}len= 
fd)en geboren roerben, muffen fchroer gu hanbhaben 
unb gu lenken fein, bis fic felbft bie IBahl treffen 
unb fti^ ber Kontrolle untcrroerfen. iUian kann fie 
unterrid)ten, heranbilben unb giehen; aber fic roerben, 
roie ©Ott es auch am Einfang geplant hat, frei feijj^ 
V3ir unb unfere Kinber muffen, roenn roir überhc 
gchorfam finb, ©ott roiHigen ©ehorfam leiften, -
nämU(^ aus freier 2Bahl unb oon ßiebe getrieben. 
Den Dienft eines VÜerkgeuges nimmt er überhaupt 
nid)t on. Kein DJlcnfd), roeld)cr es oerfucht, ©ott 
unroiUig, einfad) aus (Jurist gu bienen, kann jemals 
oon feiner (Bottcskinbfd)aft übergeugt fein. Keine 
Verheißung roirb ihm Üroft bringen; er mag unter 
einem 3lnfd)cin oon (yreiheit unb S'reube bie innere 
Unroilligkeit oerbeÄen; aber roenn ber ©eift ©ottes 
bisroeilen mächtig an ihm roirkt, roirb er ein Ve= 
kenntnis ablegen, roelc^cs bic rounben StcBen, bic 
feine Ketten feiner Seele gefd)lagen haben, bloßlegt. 

©Ott roin, baß roir frei unb unabhängig fein 
unb hanbeln foUen, anftatt ein Üßerkgcug gu fein, 
roeld)e5 er aufnehmen unb roie einen Stodt bcnu^cn 
kann, hierin befteht ein ©runbgug bes ©benbilbcs 
©ottes, in rocld)em ber 5CRenfdi crfd)affen rourbe. 
Unb bie Jamilie, bas §eim, foU ein p l a ^ fein, in 
roeld)em bies ©benbilb ©ottes in einem jcben Kinbe, 
roeld)cs in basfelbe kommt, herüorgebrad)t roirb._ 

©ine Sd)roierigkeit mit bem Durd)fd)nitismen; .i 
unferer ßeit ift, baß er keine feft begrünbete Über= 
geugung hat unb bas Geben, roelc^es er lebt, ni(^t 
als eine Vekunbung bes ©elftes ©ottes anerkennt, 
©r betrad)tet bie ihm inneroohuenbe Kraft als feine 
eigene, bic er nach Velieben anrocnben kann, unb 
läßt fid) roie ein Vlatt ober ein Sd)ilf oon einem 
jcben 2ßinbe hin unb her beroegen. ©r fprid)t kein 
bcftimmtcs „"^ein"; benn nach öer *Philofophie ber 
V3elt roürbe ihn bas ja gu einem unliebensroürbigcn 
©harakter matten, ^bcr ein iDtenf^ kann fehr bc= 
ftimmt „OTein" fagen, unb babei bod) artig unb 
gartfühlenb fein. (Er braucht burd)aus nid)t hart= 
nädiig unb eigenfinnig gu fein, roeit er einen feften, 
fchroer gu lenkcnben ©harakter hat, ber nur bem 
^)rin3ip, niemals aber perfönlid)en ©influß nachgibt. 

©in 3!3lann, roeld)er ungroeifelhaft bas ret^te 
SGtaterial in f i ^ hatte, es aber gang unb gar in 
felbftfüd)tiger 2ßeife anroanbte, fügte mir einft: „3d) 
gebe gu, baß id) mich getroffen unb im Unred)t 
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fül)lc. 3cf) bin burd)au5 nicht befriebigt; iä) t)abe 
erbannt, baß i i ^ ein <L^x\\t fein foEte, Ijaht mid) 
aber entfct)Ioffen, biefe Übergeugung Don mir abgu^ 
f(i)ütteln." Unb bas lefee, bas id) oon i^m l^öxte, 
voax, baß er fid) gegen aHe 2Rahnungen bes (Beiftes, 
feiner UJlutter unb §reunbe oerhörtete. (Er bad)te, 
baß fein Ceben if)m gehörte; er folgte feinem eigenen 
p lan unb rühmte fid) mit ber 3;atfad)e, baß er ftarfe 
genug geujefen fei, feiner OTutter bei ihrem legten 
3Ibf(^ieb bas Verfprci^en gu oerroeigern, (Bott gu 
fu^en, mcl(^es er, roenn auch gemotzt, boi^ nid)t 
gu hniten beabfit^tigt hnten roürbe. T)a er es bod) 
nid)t gu halten bcabfid)tigtc, fo blieb ihm nur eine 
ehrlid)e §anblungsroeife übrig, unb bas roar, allen 
ihren Vitten gu roiberftehen. 3Benn er aber aud) 
bem ©ebete unb ben Xrönen feiner DJtutter anf^ei= 

nachgegeben hätte, fo roürbe bies hoä) feine 
Sieüung gu ©ott nid)t geänbcrt unb beshalb aud) 
ber ÜRutter keinen Xroft gebrad)t haben, ba es ja 
feine Seligkeit roar, bie ihr am bergen lag unb für 
bie fie betete. Unb fo hart unb fatanifi^ aui^ bie 
§anblungsroeife biefes I)lenfd)en fd)einen mog, fo 
roar fie bod) in ben klugen ©ottes nid)t fo fd)Iimm, 
roie bie §cu^cle i , bie fo oielfach als t^riftlid)e 
j5öfli(hkeit angefehen roirb. 

©in OTenfd) mag bis gum ©nbe einen unbeug^ 
famen ©eift haben, unb roirb bann, je nachbcm er 
bem ©Uten ober bem Vbfen roiberftanben hat, bas 
eroige fiebcn, ober ben eroigen l o b baoontragen. 

Dem Kinbe einer Familie, in roelchem biefe 
Kraft bekunbet roirb, können folche ©runbfö^e ge= 
lehrt unb basfelbe kann fo in ber ÜBahrheit be= 
griinbet roerben, baß es eine roeife 2BqI)1 treffen 
unb nii^t nur ein roilliger, fonbern aud) ein fcfter, 
beftönbiger Diener ©ottes roirb. ©s ift ber 9Jlutter 
höd)ftc Slufgabe, bie ©rgiehung, burd) roeId)G bies 
JRcfuItat erreid)t roirb, gu überroad)en unb gu leiten. 

^ s. an. 3. ö . 

3Benn id) mit ^yicnfc^cn^ unb mit ©ngelgungen rebetc, 
unb hätte ber Ciebe nid)t, 
fo roäre ic^ ein tönenb ©rg ober eine klingcnbe Schelle. 

Unb roenn id) roeisfagen könnte 
unb roüßte alle (Behcimniffc unb alle ©ikenntnis 
unb hätte allen ffilauben, alfo baß id) Verge oerfeßte, 
unb hätte ber Siebe nii^t, — fo roäre id) nid)ts. 

Unb roenn id) oHe meine ^abe ben Firmen gäbe 
unb ließe meinen Seib brennen, 
unb hätte ber Siebe nit^t, — f 0 roäre mir's nii^ts nut^e. 

Die Siebe ift langmütig unb freunblid), 
bie Siebe eifert nidjt, bie Siebe treibt nicht ÜKutroillen, 

fie blähet fid) nid)t, fie ftellet f i i^ nid)t ungebärbig, 
fie fuchet nid)t bas 3hrc, fie läßt fich erbittern, 

fie red)net bas Vöfe nid)t gu, 
fie freuet fid) nii^t ber Ungerei^tigkcit, 

fie freuet fic^ aber ber QBahrheit; 
fic Dcr t räg t alles, fie glaubet alles, 

fie hoffet olles, fic bulbet alles. 
Die Siebe höret nimmer auf, 

fo bod) bie IBeisfagungcn aufhören roerben 
unb bie 5prod)en aufhören roerbiMi 
unb bic ©rkenntnis aufhören roirb. 

Denn unfer SBiffen ift S'ückroerk, 
unb unfer Sßcisfagcn ift Stückrocik. 

*IBenn aber kommen roirb bas Vollkommene, 
fo roirb bas Stücftrocrk aufhören. 

Da id) ein Kinb roar, bn reticte id) roie ein Kinb 
unbroarklugroiceinKinbu. [)attekinbifd}e 3lnfd)läge; 
ba idi abereini)}tannroarb,tatid)ab,roask{nbifd)roar. 

2Bir fehen j c ^ t burd) einen Spiegel in ein iHätfcl; 
bann aber oon 2lngefid)t gu 91ngcfid)t. 

3ie^t erkenne id)'5 ftüdiroeife; 
bannaberrocrbcid)erkennen.glci(:hi^ieid) erkannt bin. 

%un aber bleibt ©laubc, §offnung, Siebe, biefe brei; 
aber bic Siebe ift bie größte unter ihnen, i.fror. 1.!. 

EaiE3Eai[3E3IE3K!l[3Kll[3 ^Bekanntmachungen EaiE3S]IE3E3|[3EaiG3EaiG3 

Das neue (Befunbl)ettsbu<^ 
„Der 2Bcg gur ©efunbheit", oon Sd)ro. 2Bhile, mit 
oiclen neuen Vilbcrn, auf gutem Rapier, ift nun 
andf fertig geftellt unb lieferbar. 

Die Vrofd)üre mit einem roeißen Kunftbrui^= 
umfd)lag unb groeifarbigen rotrkungsuoüen Üitelbilb 
ift fid)er leid)t oerkäuflii^. Der Verkaufspreis ift 
2.— 5Uark. Das gebunbene Vud) in (Bangkaliko 
mit ©olbprägung mad)t einen gcbicgcnen ©inbru* 
unb koftet im Verkauf 3 . - ORark. 

9IIlc unfere ©efd)roifter foUte fid) ein ©jcm^ 
plar biefes .roirklid) fd)önen Vui^cs gulegen. 

• -Oer Serlag. 

QBicbcr oorrätig: 
©roße ^Ingblä t te r : „Die Völker im 3ei<hen 

roeltberoegenber ©reigniffe", foroie Xraktntflugblätter 
*llr. 3 — 6 finb roieber oorrätig unb roir bitten bic 
Kolporteure um VcftcHung. 

IHußcrbem ift ein roeiteres Xraktat über bic 
Offenbarung („Die fieben pofaunen") fertiggeftellt. 
ferner rocifen roir aud) auf bie ©efunbhctt5fd)rift 
Kummer 2 hin. 

Oer QSerlag. 

Veröffentlii^ung ber im V^onat ^ n l i eingegangenen 
(Baben erfolgt i m n ä d) ft c n Sabbatroä(hter. 
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91arf)rut. 
%m 5. 3nni bs. ^a^res [tavb unfer lieber Vruber 

^ermann 5RieA^off 
in Sd)ü)erin im 2Itter oon 63 3al)ren. 

Sereits im 3al}re 1901 nal)m er bie berrlid)« 
3BabrI)e!t an, für bie er auch feit 1914 in 
biefer iHeforma'ion feine Stellung erklärte. 
Seine Ib. ^rau, bie er nun gurüdiläßt, rourbe 
id)on im 3u[)re 18.ä8 getauft. Sie mar eine 
ber erften Vibelarbeiterinnen bei Veginn bes 
^boentroerhes in 'Deutfd)lanb unb arbeitete 
bamals gemeinfam mit unferem ehemaligen 
Vruber (Eonrabi. bann 1914 ber Abfall 

unter bem ^ilbLcntooIk offenbar rourbe, fdjenkte 
ber 5err aud) ihnen ©nabe, baß fie ben 3rc= 
tum erkennen unb ihren Staub für bie koftbare 
löahrhet t - nai^ ©efe^ unb ßeugnis — nehmen 
konnten. *2tlles h^ben fie für biefelbe geroagt. 
2reu unb unentj^egt kämpften fie bamab aud) 
ben Kampf in ber Si^ulfr-ge, unb als ihnen 
5ab unb ©ut imb fpäter aud) bie Kinber 
gmangsroeife genommen rourben, iDid)cn fic 
bod) keinen 5]fiiiger breit oon ber V3ahtheit ab. 
Uner|d)ütter[id) feft roar ber ©taube unferes 
lieben Vrubers unb aud) an ihm beroahrheitete 
fid) bas aBort in 2. Sim. 4 , 7 - 8 . ' B i r haben 
bie .^Öffnung, unfern lieben Vruber in ber 
^uferftehung ber ©ered)ten mieber gu fehen. 

Vrb. !R. O^aphael. 

Sud)C für fofort einen lü(^tigcn ©ruöer für 
ßanbujU'tfd)att. S o h n nad) Ü b e r e i n k u n f t . 
D^elbungen unter O îr. 73. an ben Sabbatmächter. 

3ta< r̂uf. 
^ m 3. 3u l i bs. Jahres ftarb unfer lieber Vruber 

^aintxö) S^dper 
in ß a g e (Gippe) im Hilter oon 62 Jahren. 
(Er rodr feit bem Jahre 1925 in ber ?lefor= 
mation unb fe^te foroohl in ber Kolportage 
roie aud) in ber ©emeinbe feine gange Kraft 
ein, um bas 3ßerk ©ottes gu förbern. Unter--
geichneter hatte ©elegenheit, oor einer großen 
Üraueroerfammlung über unfere .^offnung, bie 

roir in (Ehrifto haben, gu reben. 
IBir hoffen guoerfichtlid), unfern Ib. Vruber-
am herrlid)en 3Iuferftchungsmorgen begrüßen 
gu können. Vrb. 3^aphael. r 

Die ^olportagelettung 
ber Oftbeutfd)en Bereinigung 

rourbe Vruber Vieligk, 5Roberoifd) (Vogiib.), Karl^ 
ftraße 41 übertragen. Sämtliche Kolporteure ber 
Vereinigung roerben gebeten, künftig alle Verid)te 
unb SInfragen nid)t mehr an Vruber Vernharb, 
fonbern an Vrb . Vieligk gu rid)ten. 

Die Unionskolportageleitung. 

l[llllli;i!llll11llllllllllllllllllllllllllllllllillli!llllllllllll1lllllllllllllllillllllllllllllM 

3unger ^rb. fuc t̂ fabbatfrcie Stellung 
i n © ä r t n e r e i o b e r £ a n b r o i r t f c h a f ^ 

^Ingebote unter 51r. 74 an ben Sabbatroäd^ 

„Sabbat=lBää)Ux*' mit „j^inberfreunb" 
ffieiiteinbcblatt für öte Dcutfdje Union Oer Siebenter =5:ag5=9IE>öentiften - ^^eformationsbetuegung. 

Scftefhutgeii unb fonftiger Sriefmedjfel für Deutfcf)Ianb an öen Ver lag: 5aRnouer=Sud)I)ol3, 'Poftfac^ 1. (Belbfcnbnngen auf 
Poftfdjedthonto: i ^ a n n o u e r 9^r. 18570 

Die 2(brcIIcn bes a ius lanöes finb: 'Hmerifta: ß n l a m o g o o . (Eftlanö: K e n a l S . Sd)loeben: Stodifiolm. Sä)weiy. 'Bafe l . 

••poftal 12. (Englanb: £ o n b o n. 

^ I t h r t l ^ » 25̂ '̂ ''̂ )̂  '^oi' '̂̂ ^ Deutfdjen Unionslioiiferens. - D a s Geben öer Überroinber — Srenming uon aller Sünbe. -
ü l l l | U l l * Qoi)e U3orreci)te in 'üerbinbnng mit Ijeiligen ^fEid)ten. - (Bottes roclimeites 2Berk: 'Bfrid)t über bie .fionferenj 
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meiube. - ftolporlagc: 'IBer lo i l l unler 'Bote (ein? - Ürr^ieljung: Sd)iDer gu I)aTibI)Qbeu unb gu leiten. - Bekanntmachungen. 

' ilerantroortlid) fiir bie Sd) i i f t l e t t i i i ig : 2B. 9)1 a a s, 3fernt)Qgen 'Jl.'i5. 74 b. ^annouer. - Dru t i i u. "öe r l ag : 'JJlijfionsDerlag 
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