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Offcrtbarung. IS , 1-'). u n ö Z e u g n i s . " 

Slummer 5 ^annoDcr, &cn 1. OUai 1930 11. 3a()cgang 

lieber ein ^letneö! 
Über ein ßlcines, [o iel)t i^r m i ^ nidjt; 
Sd)auet nod) einmal öem ^i'^unb ins ©ejii^t, 
5d)on i[t mein £eib mir gefalbt für bas (Brab, 
Über ein kleines, fo fteig irf) ^inab.— 

Über ein ßleines, fo fet)t i^r mic^ neu, 
Ceer ift bie (Bruft unb ber Jammer Dorbei; 
JÖüHt au^ bie Sonne \iö) trauemb in 't^lox: 
Über ein kleines tri t t l)eE fie ^eroor.— 

„Über ein fileincs" — o mal)nenbes ÜBort, 
2Bunberbar tönft bu im DI)re mir fort, 
©ömpfeft bie tJreube unb linberft ben Si^merg. 
„Über ein kleines" ~ bebcnfe es mein ^^r^l 

Über ein ßleines, bu fröl)li(^cs ß inb , 
ÜBcIfeen bie 5Bangen unb tt)ed)felt ber TOinb, 
Slütc ber 3ugenb unb iRofen im SRji, 
Über ein kleines ift Ades oorbei. 

Über ein fileincs, o Seele ooU (Bram, 
S^roinbet bein ßummer unb gel)t, roie er hom; 
(JHe^cn auf (Erben ber I r ö n c n aui^ üiel: 
Über ein kleines ^at SlHes ein Qu\. 

Über ein filcines, o gurncnber ^i^eunb, 
S(^cibet ber Zoh, bie noc^ ^eute cereint; 
(Bib mir bie § a n b , et) ber 2lbenb oerge^t, 
Über ein kleines, fo ift es gu fpät. 

Über ein kleines, o läffiger ßned)t, 
Sinftet bie Sonne, brum nü^c fie rcd)i; 
aUtrhe am 3:age, noc^ oiel ift gu tun, 
Über ein kleines, fo rocrben roir rul)n. 

Über ein fileines, unb alles toirb Staub, 
Sterne, fie fallen mie toelftenbes 2aub; 
(Etoigfeeit na^t, es oerrinnet bie 3cit, 
Über ein fileines — o toär iä) bereit! 
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„Unb betrübet n i ^ t ben I)CtlTgen (Bei[t CÖottes, mit bem ii)r 
üerfiegelt fcib auf ben Sag bcr (Erlöfung." tEp^. 4, 30. 

5ßir leben feit bem "^jai^xe 1844 in ber feier= 
Iid)ften 3̂ *̂  9Jlenfd)l)eit6gefd)i(^tc, benn gu jener 
3eit eubigte bie gro^e 3eitpci^iobe, bie 2300 5Ibenbe 
unb ÜRorgen, DOU benen ©aniel im 8. ß a p . fprid)t. 
Damit fe^te eine Qdt ein, toelc^e laut ber 35ibel 
unb ben 3eiigni||eTt als bie Qtit bes (Enbes angu^ 
fpred)en ift. 

§ i e r beginnt aud) bie (Erfüllung ber 2ßeisfa= 
gung in Offenbarung 10, Don ber toir in aSers 5 - 7 
folgenbes lefen: „Unb ber (Engel, ben Ii) fa^ fteE)en 
auf bem 3[Jleer unb auf ber ffirbe, l)oh feine ^anh 
auf gen §immel unb fc^rour bei bem ßebenbigen 
Don (Emigfeeit gu (Emigfecit, ber ben Gimmel gc= 
fd)affen ^at unb roas barin ift, unb bie (Erbe unb 
roas barin ift, unb bas ÜJlccr unb toas barin ift, 
bafe ^infort feeine Qexi me^r fein foH; fonbern in 
ben l a g e n ber Stimme bes fiebenten (Engels, asenn 
er pofaunen toirb, foH »ollenbet toerben bos (Be= 
^eimnis (Bottes, roie er I)at oerltünbigt feinen fine(^= 
ten, ben PrDpf)eten." 

9Iienn bebai^t roirb, bafe mir feit 1840 aud) 
unter ber fiebenten ^ofaune leben begro. unter bem 
brüten 2BeI)e, bann können voix üerfte^en, roenn 
roir in ben Zagen ber Stimme bes fiebenten (Engels 
leben, in benen alles oollenbet roerben joll, ba& roir 
am Scf)luö bcr (Enbgeit angefeommen finb, gu ber 
3efus in großer Äraft unb §errlid)feeit erfd)einen roirb. 

"Damit aber bie fiinber (Bottes auf jenes er= 
^abene (Ereignis oorbercitet finb, mufe oor^cr 
„bas (Bel)eimnis (Bottes" öollenbet roerben, xok bcr 
Öerr burd) ^etrus in 9Ipg. 3 , 1 9 - 2 1 fprid)t: „So tut 
nun Sufee unb bekel)rct eu(^, bafe eure Sünben 
Dcrtiigt roerben; auf ba^ ba komme bie '^dt ber 
(ErquitÄung oon bem 2lngefi^te bes 9)^xxn, roenn 
er fenben roirb ben, bcr cui^ fefet guoor geprebigt 
roirb, 3efus (El)riftus, roeld)er mufe ben Gimmel cin= 
ncl)men bis auf bie Qdi, ba ^erroicbergebrai^t roerbe 
alles, roas (Bott gerebct ^at burd) ben 3Jtunb alter 
feiner ^eiligen ^rop^eten oon ber 2BeIt an. 

3lus bem ^arabies rourbe bcr IUenfi^ roegen 
[einer Sünbe oerftofeen; nun foH alles roieber ^er= 
gefteflt roerben unb bcr ^Kenfd) ftann burd) 3efum 
ä^riftum roieber bie alte, ja nod) eine größere J5err= 
li^fteit erlongen, hod) mufe er eine geroiffe Stufe 
ber CBottfcligfeett unb Ü?einl)cit erlangt ^aben. 

Sd)on bem 3lpoftel Paulus oeilangte barnad), 
allen 9!Jlenfd)cn gu l)elfcn unb bicfcnigen, rocld)e fid) 
unter bas Bonner 3efu begaben, DoÜitommen in 
i^m barguftellen, auf bafe bas rounbcrbare (Be^cim= 
nis (Bottes in il)ncn ooHenbet rocrben möchte. (Er 

tut bas in folgcnbcn ÜBorten liunb: „S^lämli^ bas 
(Bel)eimnis, bas oerborgcn geroefen ift oon bcr ilBelt 
^er unb oon ben QdUn ^cr, nun aber ift es offen= 
bart feinen ^eiligen, benen (Bott gerooHt l)ai feunb= 
tun, rDeId)er ba fei ber ^errlit^c !Heid)tum biefes 
(ßeE)eimniffcs unter ben Reiben, roeld)es ift (E^riftus 
in eu^, bcr ba ift bie 5offTiung bcr §errlid){tGit. 
©en Dccliünbigen roir unb ermahnen alle 2)Tcnfd)en 
unb lehren afic 3[Jtenf(^en mit aller 2öci5l)eit, auf 
ba^ xoix barftetten einen jeglit^en 99lenfd)en öon= 
kommen in (T^rifto 3efu; baran id) aud) arbeite 
unb ringe nad) ber IBirfeung bes, ber in mir kräftig 
xoixW ßo l . 1, 2 6 - 2 9 . 

So foK au(^ je^t in biefcn legten 3:agen ein 
aSolfe bereitet roerben, bas o^ne Sünbe baftel)t, 
roenn ber § e r r erfd)eint. 

Die Sibel erklärt, ba^ bic Sammlung biefes 
SÖoIkcs unter [d)a)ierigcn a5erl)ältni[jen oor f i ^ ge^en 
foHte. aUir miffcn, ba& gerabe bic pofaunen poli= 
tifd)e unb kriegerifd)e (Ereigniffe barfteUen, bes^alb 
muffen befonbers unter ber fiebenten pofaune begro. 
bem britten OBe^e gang bcfonbere (Ereigniffe oor f i ^ 
ge^cn, benn (Bottes 2Bort erklärt oon biefer 3eit 
in Offenbarung 1 1 , 1 4 - 1 9 : „Das anbcrc 2ßel)c 
ift bal)in; fie^e, bas brüte 2ßel)e kommt f(^nen. 
Unb bcr ficbente (Engel pofaunte, unb es rourben 
grofee Stimmen in bem §inimel, bie fprad)en: (Es 
finb bic iRcid)e ber üßclt unferes Qexxn unb feines 
(El)riftu5 geroorbcn, unb er roirb regieren Don (JEroiĝ  
keit gu (Eroigkeit. Unb bic 24 ätUeftcn, bic oor 
(Bott auf i^ren Stühlen fafeen, fielen auf il)r 9Inge= 
fic^t unb beteten (Bott an u. fprac^en: 5Bir banken bir, 
§ e r r , a l lmä^t iger (Bott, bcr bu bift unb roarft, bafe 
bu ^aft angenommen beine grofee ß ra f t unb ^err= 
f(^e[t; unb bie Reiben finb gomig geroorben, unb 
es ift gekommen bein 3otn unb bie 3eit ber loten, 
gu r ieten unb gu geben ben fio^n beincn Äned)tcn, 
ben Propheten, unb ben Jöeiligen unb benen, bie 
bcinen ^amen für(^tcn, ben kleinen unb (Brosen, 
unb gu üerberbcn, bie bte (Erbe nerberbt ^aben. 
Unb ber Stempel (Bottes roarb aufgetan im 5immel, 
unb bic ßabc feines Sunbes roarb in feinem !IempcI 
gcfel)en; unb es gcfd)al)cn Sli^e unb Stimmen unb 
ffirbbcben unb ein großer §age l . " 

So man^erlei (Ereigniffe finb uns ^ier befd)rie= 
ben; gum erften bas (Beri{^t (Bottes unb bafe bie 
iReid)e biefer 2Belt bes §er rn (E^riftus geroorben 
finb. Qwax ift ber Stein, oon bem Daniel im 
groeitcn Äapitel fd)reibt, ncd) mä)i herabgefallen 
unb ^at bie 3?eid)e gerftbrt, aber roenn ein 3Jlenf)^ 
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fid) in einem Unter[uci)ungsgcri(^t befinbet, bann ift 
er in ber (Betonlt bes {Berid)ts, bis bas Urteil Don= 
ftredit roirb. So ift es je^t aud) mit bcr gangen 
HJlcnfc^^eit. Der Joerr I)at im ^a^re 1844 begon= 
nen, bas Unterfud)ung5geric^t gu galten. Ellies ift 
in feiner (Bcroalt, bie iReid)c finb fogufagcn fd)on 
fein geiDorben. Oer SJlafeftab, roeId)er in biefem 
(Bericht angelegt loirb, ift uns im 19. Uers gegeigt; 
es ift bas (ßefe^ (Bottes, cntt)alten in ber Sunbes= 
labe, bie gu biefer 3 '̂̂  gefel)en tourbe, bies ^ei^t: 
(Bott mad)t bie 5Jlcnfd)en barauf aufmerfefam, unb 
er \)üi fie aufmerfefam gemacht |eit jener ^nt. 

Das (Befe^ (Bottes ift fomit ber 53iittclpunfet 
ber biesbegüglid)en (Berid)t5botid)aft, u)eld)e gege= 
ben ift, um bie Xncnfc^cn gu roarnon unb gu roa^rer 
!8u^e gu führen.— ^ u n fagt uns aber (Bottes !D3ort, 

^ba fe , töäljrer.b biefes feierliche (Bcrid)t im Gimmel 
"'ftattfinbet unb auf (Erben jene entfd)eibenbe Sotfd)aft 

oerhünbigt toirb, bic D}lcnfd)en nid)t erkennen, toas 
gu ihrem ^rrieben bient, fonbern fid), inbejn bie 
ajölfeer gornig geroorben finb, gegcnfeitig gerflei]d)en 
unb bekriegen. 

Kriege i)at es gu allen 3̂ *1̂ 1̂  gegeben, bod) 
fönten fie in biefer legten 3eit überaus geroaltige 
unb fd)redtli(^e '^oxmm annehmen, fei es nun be= 
güglid) ber getüaltigcn, baran teilnel)menben §eerc 
ober aud) ber furd)tboren ßriegsmaffen, burd) tDeld)e 
nid)t allein bie 3Jienfd)en unb bas ^ief), fonbern 
aud) felbft bie ^a tur gefd)äbigt mirb. Dies leitete 
mürbe befonbers in ben ^i'^'^K^i 1914 — 18, in benen 
lounberbare ^Bälber unb Canbfd)aften gur ÜBufte 
gemalzt tüurben, beobachtet. ^Benn in fol(^en 
furchtbaren Sertt)i(klungen ber ^err nicht eingegriffen 
hätte, toäre bie 5Jtenf^h^^^ oollftänbig gu (Brunbe 
geri(^tct roorben. 

5Iber (Bott i)at nod) feine (Engel ausgefanbt, 
tt)eld)c bie 3Jlenfchen uor bem norgeitigen Untergang 

^Ibeujahren. Doi^ roenn bie Stunbe bes J^errn ge= 
kommen ift, bann roirb bas Übel nid)t mehr auf= 
gehalten roerben. Die großen ßriegsftürmc roerben 
in bcr h^^iQ^" S^r i f t fi)mbolifd) als üBinbe bc= 
gei^net. „3ä), Daniel, foh ein (Beficht in ber 
?tad)t unb fiche, bie oier SBinbe unter bem Gimmel 
ftürmtcn roibereinanber auf bem großen 5Reer." 
(aiölfeermeer.) Dan. 7, 2. 

Unter biefem Si)mbol roerben in ber Jo^iligen 
Sd)rift aui^ furchtbare (Ereigniffe befi^rieben, roelchc 
in ber (Enbgeit ftattfinben follcn, befonbers in 3erem. 
23, 20: „Siehe es roirb ein 2Better bes ^errn kom= 

men unb ein fd)redili(^es Ungeroitter ben Cßottlofen 
auf ben fiopf fallen unb bes §e r rn 3örn roirb 
n i ^ t nad}Iaf|en, bis er's tue unb ausrichte, roas er 
im Sinn hat; jur legten i»crb«t itjr'ö m\}l «fahren." 
(Siehe aud) 3erem. 25, 28 — 33.) § i e r roirb gegeigt, 
bafe gulc^t ein D^eoolutions- unb ßriegsgetümmel 
auf ber (Erbe p i a ^ greifen löirb, bas keine ^eber 
gu befd)reiben imftanbe ift. Unb im hierein mit QII= 
gemeinen fchreAIit^en plagen, roel^c bie aSöIher 
heimfui^cn, roirb es gu bem 5xefultat kommen, bas 
in 3}er5 33 bcfd)riebcn fteht: „Da roerben bie (Er-
f(^Iagenen bes J^errn gu berfelben 3eit liegen oon 
einem (Enbe ber (Erbe bis ans anbere (Enbe; bie 
roerben nid)t behlagt nod) aufgehoben noi^ begraben 
roerben, fonbern muffen auf bem Jelbe liegen unb 
gu Dung roerben." Cs roirb fid) bann herausfteUcn, 
ba^ aEe irbifd)en Sorgen ber IRenfd)en eitel getoe» 
fen finb, fo aud) bte Sorgen mand)er um ein l)err= 
lid)es Begräbnis , rooburd) man aud) noch einmal 
eine menf(^lid)e (Ehre einheimfen roollte. (Beroifje 
lBemeinfd)aften grünbeten ^Begräbniskaffen, um ge= 
roiljermafecn (Blieber burd) folche menfd)Iid)en Sanbe 
an ihre Organifation gu binbcn. Aber alles, roas 
gu biefer Qtit nid)t im JÖi^nmel gebunben ift unb 
mit (Ehttfto oetbunben, roirb bann auf biefer (Erbe 
auf bem '^alhe liegen unb gu Dung roerben. 

Damit nii^t alle 9[Jienfd)en in bem Strubel bes 
ajcrberbens untergehen möd)ten, roollte ber ^err 
in biefen legten lagen etroas Sefonberes tun, roie 
O p . 7, 1 - 4 fagt: „Unb barnad) fab ich 4 (Engel 
flehen auf ben 4 (Edien bcr (Erbe, bie i)wltm bie 
4 aBinbe ber (Erbe, auf bafe hein l ö inb über bic 
(Erbe bliefe, noch ^^'^'^ öas 03leer nod) über irgenb 
einen Saum. Unb i i ^ fah einen anbern (Engel auf= 
ftcigen oon ber Sonne Aufgang, bcr \)aitt bas 
Siegel bes lebenbigcn (Bottes unb fthric mit großer 
Stimme gu ben 4 Engeln, roeld)en gegeben roar gu 
befd)äbigen bie (Erbe unb bas lüieer; unb er fprad): 
befd)äbiget bic (Erbe nid)t noi^ bas 5Jteer nod) bic 
Bäume, bis bafe roir oerficgcin bic Äned)tc (Bottes 
an ihren Stirnen! Unb \ö) ^örie hk "^a^ berer, 
bie oerfiegelt rourben: 144000 bic oerfiegelt roarcn 
oon allen (Befchlei^tern ber ßinber Sffrael." 

3n biefen aJcrfen roirb uns bas göttlid)e (Ein= 
greifen gu (JBunften feiner i^inber oor Augen geführt. 
(Bott gebietet feinen (Engeln, bie großen, Dernid)ten= 
ben (Ereigniffe, bie i^riegsftürme, aufguhaltcn, 
bis fein 93olk bereitet unb gekenngeit^net ift burch 
ein befonbcrcs Siegel. {Jortfe^ung folgt.) 

3 0 h- § a n f e 1 m a n n. 

I Sös Scöet ift ins Wxm kt Surfe! | 
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Die (Bemembe ber Uebtigen. 
n. 

„<Er ftam !n fein (Eigentum; unb öic Seinen noI)mGn liftn n i ^ t auf. TOic oielc ifjn aber aufnal)nten, 
benen gab er 3naä)f, (Bottes ^tnber j u roectoen, bic an feinen 9lamen glauben; toel^e nid)t »on bem 

ffiebliit nod) oon bem IBiOen bes t^Ieifdjes nod) oon bem 'Ißinen eines ÜTIannes, 
fonbern oon (Bott geboren finb," .3o!jonncs 1, 11-13. 

Unaufhörlich h^**^ ^̂ "̂  Öerr burch bte 3'̂ '̂̂ ' 
hunbertc ücrfucht, 3frael gur Stufe ber 5öoniiommen= 
heit gu führen. AUc Seftrebungen bes Rimmels 
roaren barauf gerii^tet, ^erufalem gur eroigen Stabt 
(Bottes gu machen. Söenngleii^ fie „fpotteten ber 
Boten (Bottes, unb oera^teten feine 2ßorte, unb 
äffcten feine Propheten", fo ))attt fich (Bott boci) 
3frael immer nod) ertoiefen als ihr ^err unb (Bott, 
„barmhergig unb gnäbig unb gebulbig unb üon 
großer (Bnabe unb 3;reue." 

„§ä t t e 3fracl als eine Nation bem §immel 
feine äreue bewahrt, fo toürbe Jerufalem eroig 
geftanben Ifahm als bie auserroählte Stabt 
(Bottes. Aber bie CBefi^if^te biefer Stabt toar 
nur ein Serid)t Don Abtrünnigkeit unb (Empö= 
rung." (Br. .Sampf, S. 29. 

3\i bem gu Anfang ermähnten Xcjt ift beutlid) 
bie Stellung bes alten 3fraels bei ber erften An= 
kunft 3efu bargclegt. „Die Seinen nahmen ihn 
n i ^ t auf." (Er felbft roar gekommen, ber §c r r , 
unb l)aiit breieinhalb 3ahre mit aßen 2Jlittcln t)er= 
fui^t, fie gur Umkehr gu betoegen, aber- attc Se= 
mühungen roaren erfolglos. 2Barum roaren fie er= 
folglos? Die (Befd)i(^te bes ^Solkes roar angefüllt 
mit 58erid)ten oon AbfaE unb (Empörung. SSom 
Ausgug aus %i)pten an roar bic ßaufbahn jener 
Seioegung ftänbig ein oon (Bott fid) immer mehr 
cntferncnber. Die (Befunbhcitsreform rourbe Der= 
ad)tet, ber § e r r als König oerroorfen, bie prophc= 
ten oerachiet unb ber Abfall flieg, tro^ ber oiclen 
ÜBarnungen unb Strafen gur Befferung, bis gur 
Antaftung feines (Befe^es, gur Äreu3igung 3efu. 

„Denn bes Priefters Cippen foHen bie £ehrc 
betoahren, bafe man aus feinem 5Jlunbc bas (Be= 
fe^ fud)e; benn er ift ein (Engel bes § e r r n 3̂ = 
baoth- ^i)x aber feib oon bem !Ißege abgetreten 
unb ärgert oielc im (Befc^ unb h^^ l ben !Bunb 
2eois gebro(^en, fprti^t bcr § e r r Scbaoth-" 
Unb bic größte Aufgabe (Ehvifti roar, bies ger= 

brod)enc (Bcfe^ roieber ins reifte 2id)t gu bringen. 
„^\)x fönt nic^t roähncn {glauben, b. Schrift= 

Icttung), bafe i i ^ gekommen bin, bas (Befe^ 
ober bic Propheten aufgulöfcn; ich n'"^* 
gekommen aufgulöfcn, fonbern gu erfüllen." 
3Jlatth. 5, 17. 
hieraus geht h^^^or, bafe ber (Blaube unter 

3frael lebte, ffh^f^us roärc gekommen, bas (Befe^ 
aufgulöfcn. Seine Wijfion aber roar bic gerabe ent« 

gegenfc^te, C£r roollte bas (Befe^ herrlich unb grofe 
mad)en. (Er beroics burch feinen ^Banbel, burd) 
feinen So!:, bafe er um biefes (Befe^es roillen, barum, 
ba^ basfelbe unoeränberlit^ roar, ftcrben mu^te. 
Dod) 3frael in feiner a3erblenbung erkannte bas 
n t^ t . Unter bcr iIUad)t bcr !Römcr roohl fcufgenb 
gebraud)te es bcnnod) ben Arm biefes Staates, 
(Ehriftus gu oerfolgen. 

„Pilatus nahm feinen pia^ auf bem (Bc= ^ 
richtsfi^ ein unb 2^\ü5 oon neuem" oor bas 
^ o l k fteUenb, fagte er: ,Sehet euern ßönig ' . 
Abermals rourbe ber rafenbe Si^rei gehört: 
,§inroeg mit ihm! fireugigc ihn!' 3Jiit einer 
Stimme, bie in ber 5?öhe unb "i^txne gehört 
rourbe, fragte Pilatus: ,5oll id) euren ßönig 
kreugigen?' Dod) oon unhciligen, gottesläfter= 
lid)en fiippen kamen bie üBorte: ,2ßir \)ahtn 
keinen ßönig , benn nur ben (Eäfar." Def. of 
Ages, p. 738. 

Sie ^atitn ihren ßönig oerroorfen, ben Jö^üaib, 
unb beriefen fich ^^uf fiaifer. Sie l)aiitn fid) 
mit ben Königen biefer 2Belt oerbunben unb roaren 
baburi^ gu (Ehebrechern geroorben. Die Ciebe gur 
ÜBelt, (Ehrfud)t ufro. l)atten überhanbgenommen. 

„(Bleid) ben Scroohnern ber oorfintputlii^en 
ÜBclt, roar bas Dii^tcn unb %xa<i)hn ihres 
^ergens böfc immerbar. Sie liefen h^iliS^ 
Dinge als ein Pofjenfpiel crfd)cinen unb fagten: 
,J5icr ift bes Qzxxn iempel, hi^ ift bes ^errn 
Tempel, h'^ »fl 5errn lempel! ' roährenb 
fic glcid)gcittg ben (Ehotakter (Bottes in ein 
falfchcs £i(^t ftelltcn, feinen ^amen entehrten 
unb fein Heiligtum beflcÄtcn . . . Die jübtfd)en 
Ceitcr liebten (Bott nid)t. Deshalb fd)nittcn fie 
fid) oon ihm ab unb oerroarfen aUe feine Q3or= 
[(^läge betreffs einer geregten Sd)lichtung. 
(Ehriftus, ber geliebte Sohn (Bottes, kam, um 
bie Anfprüd)e bes Eigentümers bes 3Beinbcrgs 
gu behaupten; aber bie Söeingärtncr bchanbcl= 
ten ihn mit bcr größten aSerad)tung unb fagten: 
,*BSir roollen nii^t, bafe biefer über uns herrfi^e.' 
Sie beneibctcn (Ehriftum roegen feines eblcn 
(Charakters unb fic fürd)teten, bafe er 
(Erfolg i)ahm roerbe." (Ehr. (BIeid)n., S. 293. 
So roar ber 3uf*<i>ib 3fraels in 3efu Xagen 
unb „in biefer-3Beife trafen bie jübifchcn ßeiter 
ihre Ißah l . " (Ebenbafelbft, S. 293. 
Die gleichen (Erfd)einungen roeift bas heu '̂S^ 

3frael, bie je^ige Seroegung, auf. Seit ihrem !Bc= 
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ginn, man feann fagen, [eitbem es als ein 95oIk 
%t)plen öerliefe, feenn3eid)net SBeg ein ©erid)t 
bes Abfafls unb ber (Empörungen. Die CBefunbheit5= 
ref orm rourbe Derad)tei: „ D i e (B e f u n b ^ e i t s= 
r e f o r m i:)at euä) 3 u n i 5 t r a u ( ^ c l n g e -
b r a d) t, |ie fc^eint euch ^ i " nu^lofer Anfang ber 
2Bahrheit gu [ein, aber bem i[t nic^t fo, [ie ift ein 
Seil ber[elben." (E. ©. 2B. (Ehri[tu5 als ber re(^t= 
mäßige König rourbe Derla[fen unb an beffen Stelle 
mit ben Königen ber (Erbe 
(Ehebruch getrieben, unb 
aus biefem 2Beg bes 9Ib= 
falls mufete bic (Empb= 
rung aud) gegen (Bottes 
6efe^ entfpriefeen roie 
in ^t\ü 2agen. 3[rQeI 
rief; „§icr ift bes JÖerrn 
Xempel! roährenb fie 
gleichseitig ben (Eharafe= 
ter ffiottes in ein fal--
[d)es £i(ht fteEten", fo 
lofen roir in „(Ehrifti 
(Bleichni[[e"; bas hz--
beutet, baö bie Seiter bas 
5öoIkbur(^iRebenroie:ber 
§ e r r hätte fic mit [tarher 
§ a n b aus Ägi)pten ge= 
leitet, er roärc mit ihnen 
geroe[en beim Übergang 
über ben 3OI*Ö^TI ufro. 
an bie (Bemeinbe binbcn 
roolllen,aber glcit^geitig 
(Bottes Chorafeters ent= 
ehrten. (Es befagt roei= 
ter, bafe eine (Bemeinbe 
niemals (Bottes ASolfe 
ift auf (Brunb ber 9Ser= 
gangcnheit. Die gcgen= 
roärtige Stellung bcfie= 
gelt immer bas S(^iik= 
[al berfelben. Unb oon 
ber ^^^tgeit heifet es in 
(Ehr. (BIcid)n., S. 295: 

„Das (Blei^nis 
com aUcinberg fin= 

bet nicht nur auf bas jübifd)e ASolfe Anroenbung. 
(Es enthält auch ^i^i^ £ehre für uns. Die 
ÜBorte (Bottes an bas alte Jfrael enthalten 
eine crnfte, feierliche OJlahnung an bie (Bemeinbe 
biefer Qz\t unb ihre fichrcr SoUcn bie 
5Barnungen (Bottes unbcad)tet bleiben? Sollen 
bte (Belegenheitcn, ihm gu biencn, unbcnu^t 
bleiben ? SoUcn ber ^ohn bcr *!Belt, bas 
Srüften mit bem eigenen 2Bif[en, bas Anpafjcn 
unb bie (Blcii^fteHung gu menfchlii^en (Bebräu= 
chen unb Überlieferungen, bic f i i^ als !Jtad)fol' 
ger Chi^if^f bcfecnnenben 931enfd)en baoon^ ab= 
halten, ihm gu biencn? aBerben fie bas ' löort 

D a s G e h e i m n i s 
d e s C h r i s t e i i l e b e n s ! 
Die Ereignisse unserer Tage überstürzen sich. Es 
ist die Zeit von der der Geist der Weis
sagung sagt, daß die Trübsal, die kommen wird, 
an Grausamkeit nicht ausgedacht werden kann. 
Eine tägliche Weihe des Herzens ist notwendig. 
Die Glut des Irrtums in ihrer ganzen Größe scheint 
auf dies Geschlecht, und wenn wir nicht bestün
dig von dem Strom des Lebens trinken, werden 
wir, wie das Gras in großer Sonnenhige, verdorren. 

..Bleibet in mir'. 
das ist das große Geheimnis eines lebendigen 
Christenlebens. Manche kommen zum Heiland, 
trinken und gehen dann wieder. Sie bleiben nicht. 
Darum ihre Fehlschläge und Niederlagen. Wir 
sollen in Christo bleiben, d. h. alle unsere Taten, 
unsere Worte und alle Beweggründe unserer 
Handlungen müssen im irdenen Tiegel Gottes 
geläutert sein. Unsere Gedanken müssen mit 
Christi Sinn so verwoben sein, daß keine aufzu
kommen imstande sind, die nicht mit diesem 
Sinn übereinstimmen. Laß deinen Charakter be-
meistern durch Christi Kraft. W ä g e deine Worte 
auf der Wage des Himmels. Zügle das Ich durch 
die Zügel des göttlichen Willens. Lasse Demut 
der Kern deiner Handlungen bilden, und Hold
seligkeit die bewegende Kraft deiner Zunge. Und 
diese Eigensdiaften werden unbedingt dein Leben 
kennzeichnen, wenn du in Christo geborgen bist. 

(Bottes oerroerfcn, roie bie iübifd)en ßeiter 
(Ehnftum oerroarfen? Das !Rcfultüt ber Sünbe 
Jfraels roirb folgen. SBirb bic (Bemeinbe ber 
3c^t3eit f i i^ roarnen laffen?" 

„Dann fagte er gu mir : Siehft bu nicht, 
mit roeld)er Anmaßung fie bie aSerunreinigung 
unb ajcrberbthcit ihres Chorafeters bebcAt ha
ben? aBie ift bic gläubige Stabt gur JÖ^re 
geroorben." Seugniffc Sb. 8, Seite 250. 

(Bleid) afracl ift ber 
— - - - !Ruf bcr (Bemeinbe ber 

^c^tgeit: § i e r ift bes 
§e r rn Zcmpel! f^kx ift 
bes § e r r n Icmpel! 
Dur i^ bic engen menfd)= 
liehen (Befc^e oerfucht 
man, roie in ben lagen 
bes 5cilanbes, bie (Be= 
metnbe als folche h^n-
guftcUen, bie (Bottes (Be= 
meinbc fei unb bleibe, 
unbeachtet ber Wifeach^ 
tung ber göttlid)en (Be= 
fc^e. Ungcheiligtefieiter 
roaren es, bic bem 
aJolhe 3frael oorftanben 
in ben lagen 3efu unb 
über bie h^iiliQ^ 3̂ *̂ 
lefen roir in „left . to 
minifters", p. 409: 

„Ungcheiligte *Pre= 
biger ftcllen fidh gegen 
(Bott. Sie preifcn (Ehri= 
ftum unb ben (Bott 
biefer aBclt mit einem 
altem. aBährenb fic 
offctibaren, (Ehriftum an= 
genommen gu \)ahtx{, 
ergreifen fie Sarrabas 
unb burch ihre laten 
fagen fic: ?lti^t biefer 
9Jtann, fonbern Barra= 
bas! aine, bic biefe 

- — " 1 ^ 3eilcn lefen, foUten a^t 
geben. Satan r-ühmt 

roas er tun feann. Coft ben Sohn bcr ^Q^'^^ 
heit unb bcr falfi^en 3eugni[fe buri^ bic (Bc= 
meinbc, bie großes ßid)t unb gro^e aSorrei^te 
hatte, aufgenommen rocrben unb biefe (Bemeinbe 
roirb bie Sot[d)oft, bie ber §err gcfanbt hat, 
ablegen unb unoernünftigfte ^Behauptungen, 
falfd)e ÜReinungen unb faifche Xh^orien empfon^^ 
gen. Satam.lacht über ihre Starrheit, benn er 
roei^ roas aBahrhcit ift. 

SJtanche rocrben auf unfern Kungeln ftchen 
mit bcr S^Q^el faifcher prophcgeiung in ihren 
Öänben, bie angegünbet ift an bcr höHifch^" 
(JaÄel Satans. aBcnn 3toeifel unb Unglaube 



5 a b b a t = ! r B ä d ) t e r mt. 5 

gepflegt finb, toirb ber gläubige prebiger oon 
bem aSoIJi entfernt fein, meldjes oiel gu toiflen 
glaubt. ,aBenn bu toü^teft', fa^t {Ehriftus, ,in 
biefen beincn Xagen, toas gu beinern (^rieben 
bient. Dodf nun ift es oor bcinen Augen 
oerborgen." 
Das finb etlid)e ber 3^i^9"'fl^, bic ben 3itft(inb 

ber großen Semegung unferer 3eit d)arafetcrificrcn, 
unb toas toirb bas Urteil fein, loenn ber § e r r kommt? 
QBas mürbe bies 93oIk tun, tocnn Oefus, roie bei 
feinem erften Kommen, in einem Stofl geboren, un= 
ter bies ^Solk kommen rourbe? Sd)ro. *IBbitc fd)reibt 
baruber unter ber Übcrfi^rift; 

®te J^offnung bcr ©cmcinbe 
„Die 3eit ift gekommen, roo ein großer Xcil 

bericnigcn, bie einft in ber Au5fiii)t auf bas balbige 
Kommen bes ^errn oor 3'î eube iaud)gten, in bcm= 
felben 3uftanb befinben, roie biejenigen, bie fie 
einft für i^ren (Blauben an bas Kommen ^t\n 
oerfpotteten unb aUc mögltd)en Gügen oerbreiteten, 
um ajorurteil gegen fie gu erregen unb i^ren (Einfluß 
gu gerftören. 5Bcnn nun Seelen nad) bem Iebenbi= 
gen (Bott oerlangcn, nad) (Bered)tigfeeit ^ungern unb 
unb bürften unb (Bott fic feine Kraft füllen läfet 
unb bas Serlangen il)rer Seele ftiflt, inbem er feine 
fiiebe in il)re bergen ausgießt, unb fie burd) il)r 
ßob (Bott Derl)ertlid)cn, fo roerben fie oft oon ben^ 
jenigen, bic bekennen, an bas na^e Kommen bes 
§cr rn gu glauben, für Verführte angefe^en unb be= 
fdjulbigt, unter bem (Einfluß oon 5Ragnetismus gu 
ftel)en ober einen böfett (Beift gu haben. 

5SieIe oon biefen bekenntlidien (El)riftcn kleiben 
fi(h, reben unb I)anbeln roie bie 'aBelt; bas eingige, 
rooran man fie erkennen kann, ift il)r Bekenntnis. 
Obglei^ fie oorgeben, auf (Ehriftum gu roarten, 
bre^t fich i^ i^^ Unterhaltung nid)t um h'^T^ft^tif*^^/ 
fonbern um irbifd)c Dinge. Ißie muffen biejenigen 
befd)affen fein, bie „mit heiligem aCnnbel unb gott= 
feiigem ^Befcn", bekennen, gu „roarten unb gu eilen 
gu ber 3ukunft bes Xagcs bes § e r r n ? " 2. ^ e t r i 
3, 1 1 . „(Ein jeglid)er, ber fold)c Hoffnung hat gu 
ihm, bcr reinigt fid), gleid)roie er aud) rein ift." 
1 . 3ioh. 3, 3. Aber es ift eine Xatfai^c, bafe oiele, 
bic ben Olamen Aboentift tragen, mehr burübcr 
nad)benken, roie fic ihre Selber fd)müd{en unb in 
ben Augen bcr aßelt fi^ön erfd)einen, als 
aus bem aBorte (Bottes gu lernen, roie fie (Bottes 
SeifaH erlangen können. 

2Bic rourbe es nun fein, roenn 3efus, unfer 
aSorbilb, unter ihnen unb ben bekcnntlid)en (Ehriften 
im allgemeinen, roie bei feinem erften Kommen er-
fi^einen rourbe? (Er rourbe in einem Stau geboren. 
i]fOlgt ihm burd) fein ßeben unb prebigtamt. (Er 
roar ein OTann ber ßeibcn unb mit ben 5d)mer3en 
bekannt. Dicfe bekcnntlit^cn (Ehriften mürben oon 
bem fanftir-ütigen unb bemütigen jQ^i^fi^ö befi^ämt 

roerben, ber ein einfaches (Beroanb ohne 'Üa^t trug unb 
nid)t l^aüe, ha er fein § a u p t hinlegte. Sein fledten= 
lofes, felbftoerleugnenbes ßeben mürbe fie Derbam= 
men; feine h^^^ig^ aBürbe rourbe ein fd)merglid)er 
aSorrourf für ihren 2eid)tfinn unb ihr eitles ©elä(^ter 
fein; feine offene, freie iRebe rourbe ihrer roeltlichen 
unb lüfternen Unterhaltung (Einhalt tun; feine Aus= 
legung ber imgefdjminktcn, fd)neibenben aUahrheit 
rourbe ihren roahren il))ava^itx offenbaren, unb fie 
rourben roünfd)en, bas fanftmütigc Sorbilb, ben 
licbeoollcn §cila;;b, fobalb als möglid) aus bem 
aCege gu fd)affen. Sie rourben bie erften fein, ihn 
in feinen Jleben gu fangen unb ben Dtuf gu erheben: 
Kreugige ihn! Kreugige ihn!" (Erfahr, u. (Bcfichte, 
Seite 101 -102 . 

Der Xempel roar entehrt, ber (Bottcsbienft gum 
fd)mu^igcn (Befi^äft hß^^^^Ö^njürbigt, fo bafe ^ ^ ' ^ ^ 
§ e r r in heiligem (Eifer ben Xempel reinigte. 

aBeld) grelles £id)t roirft bas folgenbe 3eiigni5 
auf bie gleit^cn 3"[t'in'^'^ unter (Bottes aJolk in 
unferen Xagen: 

„Das 5teoiem anb JÖeralb S ü r o ift ebenfo^ 
fehr Dcrunrcinigt, roie ber Xempel in ben Xagen 
3cfu oerunreinigt roar, allein ba^ bas iRefultat 
heute gchnmal oermüftenber ift. Die Xifd)e ber 
6elbme(h5ler umkehrenb, trieb "^^Ins bic Strafe 
unb 5Rinber aufeeihalb bes begrengten (Bebictes 
bes Xcmpels unb fagte: „(Es fteht gefi^rieben: 
3[Rein § a u s foll ein Bethaus h^i^en; ihr aber 
habt eine ^Örbcrg rube baraus gemad)t." 
OTatth-21, 13. Sd)iimmer als bie Berunrei= 
nigung bes Xempels ift bie Verunreinigung bes 
aSerlagshaufes baburd), bafe ßefeftoff gebrudtt 
roirb, ber niemals in bie § ä n b c oon Arbeitern 
in (Bottes (Einrid)tung gelegt roerben- barf." 
Xeft. Bol . 8, pp. 9 1 - 9 6 . ' 
Der aJergleid) ber Begebenheiten im Abfafl 

3fraeis gur 3^11 feiner erften Ankunft mit benen ^ 
gur 3eit ber groeitcn Ankunft geigt eine nur gu ge= " 
naue Übereinftimmung. 

Unter jenes Bolk kam (Ehriftus unb brad)tc 
bie ^Deformation, bod) „bie Seinen nahmen ihn 
nid)t an", fo fagt unfer (Eingangstcjt. Aber es gab 
foId)e unter ihnen, bie an feinen Spanien glaubten 
unb „benen gab er DJtad)t, (Bottes Kinber gu heilen." 
(Eine gro^e (Erroedmngs= imb iReformationsberoegung 
griff p l a ^ unter ber Öeitung bes (Beiftes (Ehrifti, 
(Eine grofee iReformationsberoegung ift auch für biefe 
Beroegung geroeisfagt. Sie kam bamals unter 
(Bottes aJolk unb fie follte aud) unter bies Bolk 
kommen. Die SJtehrgahl aber rourbe bie 5lcfor= 

iiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiniinnHiiiitiiiiiiinmiiiiiiiiiniinm gobe Den § e r t n , meine S e e l e , unö 
töas i n m i r ift, feinen ^ I . J l a m e n ! 

i l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l i i i l i l l l l i l i l l l l l l l i l l i l l l l l l i i l l l l l i l l l l ^ 
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mation begro. ben JÖeiltiTib, feine 2BaI)rt)eit, in jener 
3eit nid)t annehmen. Die Tlth,v%al)l roirb i^n aud) 
heute nid)t annehmen, fo fagen bie 36"9n'ik- '^ '^ 
befonberen Begleitumftänbe roaren bie (Eigenarten, 
unter benen bamals bie Sieformationsbetocgung 
ftattfanb, gur 3eit, kurg oor Ausgie^ung bes § Ig . 
(Beiftes unb bie iReformatoren rourben buri^ bie 

eigenen Brüber ocrfolgt. So foHie aud), ehe ber 
laute ODuf ertönen toürbe, eine (Ertoe&ung unb !Re= 
formation unter (Bottes Bolk kommen, ehe bcr 
^eilige (Beift gum anberen OJlale ausgegoffen toürbe 
unb bie, tDeId)e f i i^ biefer 9?eformation anfchlicfecn, 
foflen on'folgt toerben. Do(^ über biefen (jortgang 
in ben nächften Dlummcrn. DJi. 

D e r S p a t r e g e n . 
tJoel 2, 1. 15-17. 

Sine ^&f)anl)Iung über Z>eii Spatregen, bie Offenbarung ber ^raft bes (Beiftes (Bottes; biefelbe erklärt 
bic Olotmenbigheit besfelben unb bic mit bcr Qlusgiegung besfelbcn oerbunbenen Umftänbe unb Scs 

glctterfd)etnungen an 5anb ber biblifä)en tUntoeifungen. 

1. ^ad) biefem toill (Bott feinen (Beift über fein 
gefammeltes unb geheiligtes Bolk ausgießen. 3oel 3 ,1 . 
Der 5JÜl)regen, bie teilroeife Borerfüllung oon 3oel 3, 
fanb pfingften ftatt. 5lpg. 2, 1 4 - 2 1 . Die oöllige 
Offenbarung ber Ausgie^ung bes §6^*9^" (Beiftes 
bringt uns evft ber Spatregen. 

2. ©Ott mirb feinen ffieift über alles ^teifd) 
ausgießen. 

a) Bor allem über feine Kned)te unb 50tägbe. 
b) (Er roirb fid) aud) in BSeisfagungen unb 

©efid)ten kunbtun. 
c) Satans Berführungsgeift roirb fid) in ben 

let|ten Xagen fteigern. 1. Ximoth- 4, 1 . 2; 
2. Xheli- 2, 8. 9; O p g . 12, 12. 

b) Demgegenüber ift ©ott boppelt roirkfam. 
O P g . 18, 1; 3oel 3, 3 .4 . 

e) Xro^bem roerben bie meiftcn 5Jlenfd)en bem 
©eifte ©ottes roiberftrebcn, baher löfet ©ott 
fie um ihrer Berhärtung roillen in kräftige 
arrtumer fallen. 2. 2, 1 0 - 1 2 . 

3. a) Doch eJTiß kleine Schar ift burd) bas ^Birken 
bes ©elftes erneuert, abgefonbert unb auf 
bes §e r rn Kommen oorbereitet roorben. 
3ef. 32, 1 4 - 1 8 ; 3eph. 3, 12. 13. 

b) (Es ift aber für ein Kinb ©ottes notroenbig, 
' ben ©eift ©ottes gu befi^en, fonft ift es 

nif^t fein. %öm. 8, 9; 1. Kor. 12, 3. Unfer 
Qkl mu^ ober fein; „IBerbet ooll ©eiftcs." 
(Eph- 5, 18. Diefe ©eiftcstaufe roiU uns 
ber Spatregen bringen, um unfer (Ihriftcn= 
tum gur !Reife gu bringen, roie in ber ^a= 
tur bie aufgegangene Saat, um ben Bau 
bes iReid)es ©ottes gu befd)liefeen. 

c) ©Ott roirb feine Berheifeung einlöfcn (id) 
roin ausgießen); roann, bas hat er fich oor= 
behalten unb läf3t es fich "ic^t öon 9Jlen[d)en 
öor|chreiben. 3;oh- 3, 8. 

b) Unter roelt^en Borausfe^ungen giefet er 
feinen ©eift aus? SBenn roir heilige ffie= 
fä^e finb; bas heifet rein oon Sünbe, leer 
Dom leben, bem Hausherrn bräuchlii^ 
unb gu allem guten 2ßerk gcfd)idit. 
2. Xim. 2, 20. 21 ; 2. Kor. 4, 7. 

c) Darum ift bie Bergögerung bes Spatregens 
für ©ottes Bolk eine ffifle, bo^ crnfte 
Bu^prebigt über mangelnbc Joßi'iQUTig bes 
Gebens unb ein Aufruf gur oölligen ^e ihe 
bes ^ergens. 

4. a) Die getoöhnliche Offenbarung bes ©elftes 
geigt fid) in ben ©aben ber iöcisheit , (Er= 
kenntnis bes ©loubens unb in ber Ciebe. 
1 . Kor. 12, 4. 8. 9; O^öm. 5, 5. (Er geigt 
fid) in bem, ber ba roeisfogt, bcr bie bibli= 
fchen Prophegciungen oerfteht gu lehren, gu 
prebigen unb ausgulegcn. Offbg. 10, 11. 
Die ^rophetin § a n n a roeisfagtc bur(^ ©e= 
bet, (Boii gum ^Preis unb burd) !Reben von 
ber roahren (Erlöfung. Cuk. 2, 3 6 - 3 8 . ©ott 
legte feinen ©eift auf bie 70 Ältejten 3fraels, 
imb fie alle roeisfagten. 4. 9Jlofe 11, 25 - 29. 
©Ott roill ohne Unterfd)iefe auf alte unb 
junge Männer unb ^^^uen feinen ©eift aus= 
gießen; fie follen ©cfid)te unb Xräume haben. 
Apg. 2, 1 7 - 1 8 . Bier 2bd)ter bes (Eoan= 
geliften ^h ' l ippus roeisfagten. Apg. 21, 8. 9. 
3n 1. (Ehron. 25, 1 - 3 lefen roir oon ^ro= 
pheten, bic mit Warfen, *pfaltern unb 3'"̂ = 
bein roeisfagten, gu banken unb gu loben 
ben ^zxxn. BSeisfagcn im allgemeinen ift 
jebes Dom ©eift ©ottes getriebene 9Deben 
bes göttli(^en SBortes. 3oh. 3, 34. Dornap 
fönten roir alle ftreben. 1 . Kor. 14, 1. 

b) 2Beisfagcn im befonberen ift bie ©abe bes 
^Propheten, über ben - roie eine JJlad)i -
(Bottes ©eift kommt, hintmlifd)e Botfd)aften 
ben DJlenff^en gu fenben (§ofea 12 ,10 -11) , 
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bie ß u t o f t 3U entpHen (Apg. 11,27.28), 
aus ber (Bcfd)id)te ber (Begenroart (Bottes 
Spuren gu lefen, Sergen in Xrübfal gu 
tröften, aber aud) roegen Sünbe gu [trafen, 
als (Bottes 53tunb Segen ober 'i^Hd) gu 
Derfeünbigcn. 4, 9Jlofc 24, 1 5 - 2 4 . 

(Es ift ein Unterfi^ieb groifd)en „(Befielt" unb 
„aBcisfagung". 3ur (Babe ber 2ßeisfagung kann ber 
5Jlenfch beitragen (1 . Kor. 14, 1. 39), aber nit^t um 
g5ttlid)e (Befic^te gu haben. 1. 3Jlofe 15, 1; 46, 2; 
iDiob 4 , 1 2 - 1 5 ; 7 , 1 3 - 1 4 ; Dan. 7, 1. 2. Daniel, 
3Jtnfe unb anbere roaren aUein, als fie (Befi(^te 
hatten, bic Anroefenben flohen oor (Ehrfurcht. Dan. 
1 0 , 7 - 8 ; 2. mofe 3, 4. 5; 1 9 , 1 0 - 1 3 . Daniel 
rcbete mit bem 9}txrn, unb es blieb feein Obem 
übrig in ihm gum 5?eben unb t^raq^n gu fteEen. Dan. 
10, 2. 3. 8. 17. 18. 

Die (Babe ber ÜBeisfagung ift gur !Be||erung 
bcr (Bemeinbe, (Ermahnung unb Xröftung. 1. Kor. 
14, 3. 4. 22. „SBeisfager laffet reben, groci ober brei 
unb bie anbern lajjct richten." Bers 29. Alfo felbft 
bie 2Beisfagung mufe es f i i^ gefallen laffen, oor bas 
(Jorum bcr (Bemeinbe gebrai^t gu roerben, bamit 
gerichtet unb geprüft roerben kann. 1. Xheff. 5, 
19 — 21. Dies ift in einer Qdt, roie bie (Enbgeit, 
ho^ notroenbig, ba fi(^ niele falf(^e Propheten er= 
heben roerben. aRatth- 24, 11. 

(Es gibt au<^ ein ÜBeisfagen burch ^aa l , bas 
(Bott n i ^ t gerebet hat. 3er. 23, 13. 25. Biblifchc 
5tü(^ternheit ift barum befonbers auf biefem (Bebtet 
am p i a^ . 5. ORofe 18, 1 5 - 2 2 . Über bie Stellung 
bes Propheten im iKahmen ber (Bemeinbe fiehe 
1. Kor. 12, 28; CEph- 4, 11. 

b) 93lanchmal offenbart ftd) (Bott ben (BIäubi= 
gen auch ^ ^ r ^ Xräume. 4. OTofe 12, 6; 
1. Sam. 28, 6; 9Jlatth. 2, 1 2 - 1 3 . 3lller= 
bings ĥ f̂et aui^ i)iex: unter[<heibe 
groifd)en natürlid)=feelifchen (Preb. 5, 2 - 6 ) , 
übernatürlich=göttlichen (§iob 33, 1 5 - 1 8 ) 
unb unnatürlich=fatanifi^en (Eingebungen. 
Jerem. 2 3 , 3 1 - 3 2 . (Entgegen oftmaliger 
Überfd)ä^ung bes Xraumcs roeift ber § e r r 
ihm eine untergeorbnete Sebcutung gu. 
3er. 23, 2 5 - 2 9 . 

c) Sobann roirb (Bott burch (Befid)te \idf an= 
geigen. Das (Bcfid)t ift guroeilen mit einem 
Xraum oerbunben. Dan. 7 , 1 . Panorama= 
artig etroa geigt (Bott bie ß^^unfl- (Etroas 
anbcrcs ift bas (Beficht, bem eine (Entgü&ung 
Dorangeht. 9Ipg. 10, 9 - 1 6 ; 2. Kor. 12, 
1—4. Ob roir uns biefen ßuftanb im Öeibe 
als einen, bem inneren Auge oerfchloUcnen 
oorguftcHcn Ifahew ober au^ct bem Öeibe 
eine Berfe^ung bes ©eiftes in eine anbere 
aBelt annehmen foUcn, biefe (J^cige lä^t ber 
Apoftel offen. iJtun gibt es perfönlid}c (Be= 
fiepte, bie perfönlid) bleiben foOten unb all= 
gemeine, bic bcr Allgemeinheit gugängig gu 
mad)en finb. (Es gibt aber a u ^ falfd)e 
©efid)tc (3er. 14, 14; Kap. 23, 16; §ef. 
13 ,2 — 3), unb barum heifet es au^ i)kx: 
nid)t einfai^ blinblings gu glauben, fonbern 
oielmchr gu prüfen. 

3ft es fchrocr, feftgufteüen, ob bas, roas femanb 
angebli^ gefehcn hat, oon ©ott ift ober nid)t? Bor 
aEen Dingen mu^ bas ©eftd)t mit bem *lBort ffiottes 
übereinftimmen unb bic ret^tc Stellung bes Betreff 
fenben gu ©ott unb bcr 23ahrheit offenbor fein. 
93latth. 7, 1 5 - 1 6 . Sprid)t bas ©cfid)t oon ber 
3ukunft, bann fällt meift bie Qtii bos Urteil. 

b) Diefe ©aben bes ©elftes roerben in ber 
Ickten 3eit gur Befferung bes ßeibes (Ehrifti 
unb gur Bollenbung feiner 3Dci(f)sfa^e auf= 
leben. „(Eure Söhne unb Xöd)tcr follen 
rocisfogcn; eure Slteften foUcn Xraume ha= 
ben, unb eure 3üTiglinge foUcn ©efid)te 
fchcn. . . . . Unb es foll gefd)ehcn, roer bes 
J5errn tarnen anrufen roirb, bcr foH errettet 
roerben." 3oel 3, 1. 5, 

©Ott fei Dank für biefe Berheifeung, fein Bolk 
in ben legten Kämpfen gu ftärken, burd) unb burd) 
gu heiligen, fein BSerk herrlid) gum Abf^lufe gu 
bringen. „So tut nun Bu^e unb bekehret euch, ba& 
eure Sünbe oertilgt roerbe, auf bafe ba komme bie 
(Erquidtung oon bem Angefid)tc bes §crrn." 

o . a s c i p . 

Der Sabbat (Botte$ — eine ^Ber^etfeunö! 
Dos üiertc ©ebot bcr gehn ffiebote ©ottes ift 

jene Bcrheifeung, rocldjc ben 5Jlenfd)cn roieber gu 
einer roahren ^uhe bringen kann unb roirb. Dicfe 
Sabbatruhe roar noi^ nie befchränkt, benn ber pro= 
phct 3efaia fagt im, 56. Kapitel, Bcrfc 2 - 3 , oon 
ben !0tcnfd)enltinbem (3abcn unb Reiben), bafe fie 
©ottes 5luhetag, ben Sabbat bes §e r rn , halten unb 

an bemfclben kein Arges tun follten, fo roollc er 
er ihnen einen eroigen ^^lamcn geben, ber nii^t Der= 
geht. Durd) unfere Botfchoft in O P g . 14, 6 foß 
btcfcs croige (Eoangelium noch einmal oerfeünbigt 
roerben. Die Berhei&ung feiner 9luhc foll bcr 
empfangen, roelcher ©ott, bem Schöpfer, allein bic 
(Ehre gibt. Das kann er tun burd) ben ©chorjam, 
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inbem er ben Sabbat ber Qtl^n (Bebote f)ält unb in 
bie Sabbatroat)rheit, in bies eroige (Eoangelium 
burch t)^'^ (Blauben hineinbringt. Dem Stbcl gab 
biefes rounberbare Eoangelium oom ocrhei^enen 
3Beibesfamen Kraft, ein ganges Opfer gu bringen 
unb als Slutgeuge für basfelbe gu fterben. ^enoch 
lebte ein göttliches Geben buri^ bie Kraft besfelben 
(Eoangcliums, unb er oerkünbigte bie Aboentbot^ 
fd)aft: „Siehe ber § e r r kommt, mit oielen taufenb 
Joeiligen, (Berid)t gu h^iten über alle (Botilofen." 
^ud) Oloah lebte burch ^ie Kraft bes eroigen (Eoan= 
geliums ein göttlid)e5 Geben unb oerhünbigte bie 
5?ettungsbotfd}aft. (Er mufete besroegen oiel leiben, 
unb (Bott gab für alle Qütm ein Seifpiel, roie es 
benen ergeht, bie bem (Eoangelium nid)t (Behorfam 
finb, inbem er alle burd) bie Sünbflut oerberbte. 
Dicfe kamen nicht gur Diuhe. Olur jene, bie ber 
Sotfd)aft glauben, gehen in bie !Ruhe. Darum finb 
bie aBorte Paul i fehr michfig in §ebräer 2, 1—4: 
„Das toir befto mehr mahmehmen bes ^Bortes, bafe 
roir nicht bahinfahren." D u r ^ bie gehörte Botfdjaft 
mirb bas 2BoTt feft, unb roie toollen mir entfliehen, 
fo mir eine fold)e Seligkeit nicht achten. ?lod) min 
ber § e r r bes Sabbats uns frei mad)en oon ben 
Banben ber Sünbe unb gur mähten Sabbatruhe 
bringen burch (Behorfam unb (Blauben. IRöge bes= 
halb keiner oon uns bahintenbleiben unb bie 
Sabbatruhe oerfäumen, meld)e uns burd) bas §aUen 
feines lages unb ben (Beift feines emtgen (Eoangc= 
liums gur Bollenbung bcr gmeiten Sd)öpfung bringt 
(bic nicht oon biefer aBelt ift), gur 5?uhc in (Ehtifto 
3efu. „Denn gIeid)tDie ber neue JÖiinmel unb bie 
neue (Erbe, bie it^ mad)e, oor mir ftehen, fpricht ber 
5err, alfo foH aud) euer 5tame unb Same flehen." 
3ef. 66, 2 2 - 2 3 . 

ajlöge uns ber Sabbat heute frf)on ein Zag ber 
Guft — mie ^ef^i'^ 58 uns ihn oorftellt - fein, bann 
finb mir red)te Sabbathalter, bie au^ bie cmige 
5Ruhc nicht oerfehlen. Amen! 

m. G t n k . 

Seugniffe für b a s Bolft (Bottes 

geuct im Ole^tcn) anb J^ctalb* 
Zi\t. Hol S, pages 97-103. 

St. §elcna (Cal.), 5. 3ait. 1903. 
2In bic Srüber in Sattle (treeh! 

feilte erf)ielt itfi einen Srief oon ätltefter Daniels 6e» 
Süglid) ber 5Jerntt̂ tung bes g?eDicn)=Büros biird) (^mev. 
2Be!tn tî  über ben großen ^erluft nact)benJie, bann fü^Ie 
tci) fel)r traurig. 3d) roei^, ba^ es eine Qdt großer 
'Priifung fiir bie Sriiber in ber iöerroaltung bes SBerltcs unb 
für bie atngeftellten bes *B erlag st) auf es ift. 3cf) bin betrübt 

mit allen, bic betrübt finb. Slber ii^ bin nii^t überrafi^t 
buri^ biefe traurige Olai^rii^t, benn in ffie[id)tcn bes ?tad)ts 
faf) i(fi einen (Engel mit einem feurigen Sdjroert, ausgcrerfit 
über Sattle (Treelt ftei)rn. (Einft, im Saufe bes lages, 
tüät)renb bie JJebcr in meinet §anb loar, öerlor id) bas Se= 
rou^tfein unb es fixten, als ob bies flammenbe Sdunert (id) 
3uerft gu einer (Einrichtung unb bann 3U einer anberen 
toanbte. (Ein Unl)eil fdjien bem anbereu ju folgen, roeil ber 
§err oerunel)rt löurbe burd) _5lebeu ber 9Jlen|d)en, bic fid) 
felbft ertiöljcn unb DGr^errlid)en. 9ln biefem lOlorgen lourbe 
id) bagu getrieben, crnftlii^ ben §errn gu bitten, alle, bie 
mit bem D̂ pciem anb §eralb Büro oerbunben finb, anguleiten, 
bamit biefe forgfctltig na(̂ forfd)en unb fef)en möd)ten, tDO= 
rinnen fie bie oielen Bot[d)aften, bie (Bott gegeben i)at, Der= 
ad)tet l)aben. 

*ßor einiger Seit rourbe id) oon ben Srubern bes 
5S erlagst) auf es um 9tat gefragt I)in[i^t!ic^ ber (Errid)tung 
eines anbereu ffiebaubes. Dd) fagte barauf, baß, roenn oor 
benjenigen, u)eld)e ber (Errid)tung eines anberen (Bebäubes 
3H bem Jfeuiero anb ^eralb Süro günftig gefonneu roaten, 
bie gî li'inft ausgebreitet xoärz unb fie fel)en hijnnten, roas 
in Sattle (Ireeli fein toürbe, bann mürben fic fteine '̂'̂ agen 
mcF)r l)a&en in bejug auf bie (Errid)tu'Tg eines coeiteren ffie=: 
bäubes bortfclbft. ©ott fagt: „'ütein 'JBort ift oerad)t^t, unb 
i ^ roill um&el)ren unb umftürgen." 

QBäljrenb ber (Bencra^ßouferf nj, gGl)alten im 3al)re 
1901 in 5Battle Creelt, gab ber ^err feinem Sollt Setoeis 
baoon, ba^ er nad) einer ^Reformation oerlangte. ffiemuter 
roaren überfül)rt unb ^ergen i)crül)rt; aber ein grünbli^es 
2Berli rourbe nii^t getan. 2Benn in jener Qdt bie 5als= 
ftarrigen ^erjen in 3?eue oor (Bott gebrod)en roaren, bann 
roäre eine Offenbarung ber ßraft ©ottes gefel)en too.ben, 
rote fie nie gefetjen ift. 9Iber ©ott rotirbe nid)t gce!)rt. Die 
3eitgutffe feines ©elftes rourben ni^t bead)tet. Die Seelen 
trennteti fid) nid)t Don ben ©erool)nl)eiten, roelc^e in birehtem 
Ißiberfprud) 3U ben (Brnubfötjen bcr 2BaI)rl)eit unö ®erei^= 
tigheit ftanben, roeld)e fortroö^renb in bem SBcrke ffiottes 
aufred}t erl)alten roerben foUten. 

Die Sotfdjaften, bie an bie ©cmcinben gu (Ep^efus 
unb Sarbes gegeben rourben, finb mir oftmals roieberl)olt 
roorben burd) ben §errn, ber mir Untcrroeifungen für fein 
Sollt gibt. „Unb bem (Engel bu- ©cmeinbe 3u (Epl)efus 
fd)re!be: Das fagt, ber ba l)ält bie fteben Sterne in feiner 
Jlci^ten, ber roanbclt mitten unter ben fieben ßcud)tern; 
roeiö beine ffierlte unb beinc 2Irbeit unb" beine ©ebulb unb 
baö bu bie Söfen nid)t tragen kannft; unb l)aft oerfucht bie, 
fo ba fagtn, fie feien Slpoftel, unö ftnb's nid)t, uib ^aft fic 
als ßügner erfunben; unb nerträgft unb !)aft fficbulb, unb 
um meines 9iamens roillen arbeiteft bu unb bift niä)t mübe 
geroorben. Slber i ^ ^abe roiber bid), bafe bu bie erfte ßiebe 
Derläffeft. (Bebende, roooon bu gefaücu bift, unb tuc-Su^c 
unb tue bie erften 2Berlic. Wo aber nid)t, roerbe t^ bir 
balb kommen unb beinen .£eud}ter roegfto^en oon feiner 
Stätte, roo bu ni^t Sufee tuft." Offbg. 2, 1-5 . 

„Unb an ben (Engel ber ffiemeinbe gu Sarbes fc^reibc: 
Dos fagt, ber ba l)at bic fieben (Betfter ffiottes fiat unb bie 
fieben Sterne: 3d) roeiß beinc 9Berke; benn bu I)aft ben 
tarnen, ba% bu lebeft, unb bift tot. SBerbe roac^ unb ftärke 
bas anbere, bas fterben roill; benn id) ^abe beinc fBerke 
nid t̂ oijllig erfunben Dor ©Ott. So gebenke, roie bu empfan= 
gen unb gel)ört ^aft, unb l)alte es unb tue Su^c. So bu nid)t 
roirft roat^en, roerbe id) über btî  kommen roie ein Dieb, 
unb toirft nid)t miffen, loelî e Stunbe td) über bid) kommen 
roerbe." Offbg. 3, 1-3 . 

5Bir fel)en bie (Erfüllung biefer 5Barnungeu. *)liemals 
finb Tarnungen bcr ^eiligen Si^rtft genauer erfüllt als 
biefe. 5nenfd)en mögen Jorgfält'g feonftruierte, feucrfefte ffie= 
bäubc errid)ten, ober eine cinjige Serüt)rung burd) ffiottes 
^anb, ein JiiTike üom §immei, unb febc Sitfl̂ d̂)*̂  ''̂ '̂ '̂ ^ 
l)inrocggefegt. 

(Es ift gefragt roorben, ob ii^ keine Slnroeifungen gu geben 
l)nbe. 3c^ ^abe bereits bie Slnroeifungen gegeben, roeld)e 
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©Ott mir gegeben ^at, in ber Hoffnung, bafe bas SJallen bes 
feurigen Sd)mcrtes, rocli^es über Snttle (Ereek t)ing, aufgĉ  
i)aUen iDÜrbe. 31un ift bas, roas id) bcfürd)tete, gekommen: 
bie 91ad)rid)t oon bem Sranb bes iReoierD anb §eralb ffle= 
bäubes. 2IIs biefe '3laä)nä)t mid) erreid)te, füf)Ite id) keine 
Überrafc^ung, unb id) f)afte keine SBorte mef)r barüber 3U 
fpred)en. 2Bas oon S^it 3U 3e i t barüber gcfprod)en [)abe, 
i)atte keinen (Erfolg, ausgenommen, ba^ es fene, bic es 
Nörten, ücr^ättctc; unb fegt kann id) nur fagen: Dd) bin 
traurig, fo fel)r traurig, ba^ ein foli^er Prüfungsfd)lag nötig 
tüar 3u kommen. 2id)t ift genug gegeben. Unb roenn 
barouf gcad)tct roorben roärc, roärc roeiteres 2id)t niä)t 
nötig geroefen. 

Dd) b i n untcrrii^tet, 3U unfcrem 2JoIk, ben prebigern 
unb ßaienglicbern, ju fagen: „Su^ct ben ^errn, folongc er 
3U ftnbcn ift; rufet i!)n an, folangc er nal)e ift. Der ffiott= 
lofe laffe Don feinem 5Bege unb ber Übeltäter feine ©cbankcn 
unb behcl)rc fid) jum §errn (benn mand)e ^rebiger unb 
(Bliebet manbcln auf frembcn ^cgen), fo roirb er fid) fein 
erbarmen, unb 3U unfcrem ©ott, benn bei il)m ift »iel Ver
gebung." 3ef. 55, 6. 7. 

(Eine jcbc Seele foIIte auf ber §ut fein. Der 2Bibcr= 
fairer ift euî  auf bcr Spur. Seib oorfid)tig, aufmerkfam 
road)enb, bamit nid)t etlitfje forgfam unb mctftcr^aft Dcrftetftte 
Si^lingcn eud) plö%[id) ^innjcgrci^cn. Caffct bie Sorglofen 
unb ©leid)gültigen fid) in'ai^t nel)men, ba^ nid)t ber %aq 
bes ^crtu über fic kommt als ein Dieb in bcr iltat^t. 
5[Ttand)e roetbcn nom ?Begc bcr Demut l)inroegroanbeln unb, 
inbem fie bas ^od) (Et)rifti auf bie Seite fteüen, auf ocr» 
kehrten 'Pfaben einE)crge^en. Vcrblenbet unb oetiDirrt rocrben 
fie ben f[̂ malen 3Beg oerlaffen, roe[d)er gur Stabt ©ottes fiil)rt. 

(Ein iülann k a n n kein glücklit^er (El)riff fein, roenn er 
nidjt ein roodjfamct (E()rtft i ft . Derjenige, bet übcrroinben 
roin, mu^ road)fam fein, benn m i t roeltli<f)et Serroirrung, 
3rrtum unb 31berglaubcn bemüht fii^ Satan, (El)rifti 9tad)= 
folger if)m abgugeroinnen. (Es genügt nic t̂, ba^ toir ben 
klaren ©efa^ren unb St^reddid)ketten au5rocid)en. 2Bir 
muffen uns eng an HfjTifti Seite fjaltcn, manbelnb in ben 
•pfaben ber Selbfloerleugnung unb bes Opfers. 2Bir finb 
i n einem fetnblid)en ßanb. (Er, ber aus bem §immcl aus= 
geftofeen rourbe, kam I)era6 m i t großer firaft. SIttt jcber 
benkbarcn Sdjlau^cit unb jcbcm ßunftgrijf fui^t er bie 
Seelen gu fangen. (Es fei benn, ba^ roir ftänbig ouf ber 
5 u t finb, fonft fallen roit als eine Ieid)tc Seute in feine 
3af)Irci^cn 3:öufd)ungen. 

Die (Erfal)rung bcr 3ü-"9" ^ (Barten ®etf)femane 
entl)ält eine ßel)rc für ©ottes *ßoIk in unferen Sagen. 3n^ 
bem er ^Petrus, Jakobus unb Jotjoitnes m i t fi^ nat)m, 
roanbte er fid) gen ©etl)femanc, um 3U -beten. (Er fagte 3U 
il)nen: „OTeine Seele ift betrübt bis in ben lob; bleibet t)ier 
unb roai^ct! Unb ging ein roenig fürbaß, fiel auf bie (Erbe 
unb betete, ba^, fo es möglid) roäre, bte Stunbe oorübet' 
ginge, unb fprai^: Slbba, mein Sater, es ift bir alles mög» 
lid); überlebe mid) biefes .ffeli^s; bod) ntdjt, roas i ^ roiH, 
fonbern roas bu roillfti Unb kam unb fanb fic fd)lafenb unb 
fprad) gu 'Petrus: Simon, fc Îäfft bu? Sermod)teft bu nid)t, 
eine Stunbe gu road)en? Wad)tt unb betet, ba^ i l ) r nid)t 
in Scrfuc^ung fallet! Der ©eift ift roiHig; aber bas Jl^ifd) 
ift f(^rooc^." Warft. 14, 34-38. 

ßcft biefe 2Borte aufmerkfam. OTani^e finb aud) I)eute 
eingefî lafcn, als roaren fie bie jünger. Sie finb nid)t 
road)enb unb betcnb, auf ba^ fie nid)t in Serfud)ung fallen, 
ßaffet uns biefe Ücilc bes JDortes ffiottes lefen unb ftubiercn, 
roctd)c befonbers Scgug Ijaben auf bie legten Xage unb bie 
ffiefat)ten bcgeidiucu, bie ffiotles Solk broI)en. 

2Bir benötigen eifrigen, gel)eiligten Sd)arffinn. Dicfer 
Sd)arffinn jollte nid ;t bagu gebraui^t roerben, um einer ben 
anberen gu kuitifieren unb gu oerurteilen, fonbern um bie 
3eid)en bcr 3 c i t tDaI)r3unel)mcn. 5Bir muffen unfere Meegen 
in aĉ t nehmen m i t aller (Emfigkeit, bamit roir keinen Sĉ iff-̂  
btud) bes ©laubens erleiben. 

^Jfanî e, bie einft ftanbl)afte (Bläubige in ber 9Bal)r' 
J)eit roaren, finb gleid)gültig geroorben ^infid)tlid) iljrer gei= 
ftigeu 2Go^Ifal)rt; fie finb na^gibig unb otyit ben fd)roäd)= 
ften TOibctftanb gegen Satans rooljlgelegtc "piäne. (Es ift 
bie ^öc^fte Qeit für unfer Solk, fi^ mit il)ren JJimilien aus 
ben Stäbten gu entfernen in me^r gutüdtgegogcnerc Orte, 
fonft roerben manche ber [fugenb unb manche jener in älteren 
3al)ren oom (J '̂̂ f's oerfütirt. 

7. Januar 1903. 
?Bir finb alle fc^r betrübt burd) bie Olai^rit^t oon bem 

Serluft, bet uns getroffen I)at in bcr 2lngelegenl)eit bes ^ 
Sranbes bes Oteoiero anb §eralb Süros. 3n einem Ja^rc ^ 
finb groei unferer größten ^nftaltcn burd) ^Jeucr oerni^tet 
rootben. Die ^ad)rid)t öon bem eben ftattgefunbenen Uu:-
glüdt l)at uns gu tiefer 2rauer Dcranta^t, aber es ift oom 
§errn erlaubt, über uns gu kommen, unb roir foHfen ntd)t 
klagen, foubern bic fieljre baraus lernen, bie uns ber 5 e r r 
geben roill. 

Die Sernidjtung bes 9?eDicio anb ^eralb (Bebäubes 
follte nid)t Dorbcigefien als eiroos, bas keine Scbeutung ^fc, 
l)ätte. (Ein jebcr, ber mit biefem Süro oerbunben ift, follte H-
fid) felbft fragen: 3 " ö)cld)em Ŝ oedi gebraui^e i i^ biefe 
ßel)re? aSorinnen l)abe id) in SBiberfprud) mit einem „So 
fpricht bcr §err" gcroanbclt, ba^ er biefe ßektion mir fenben 
mu^te? 5abe id) bic TBarnungen unb 'Prüfungen, bie er - ' 
gcfanbt l)at, bead)tet, ober bin id) meinen eigenen 2Begcn 
gefolgt? 

ßa^t bie ^ergen ©ott fud)cn. 'Prüfet bie aibirrungeu. 
fla^t ein jebcr oor il)m in Demut unb Sußfertigheit bauen, 
inbem aUc Selbftgered)tigkeit unb oUes Selbftbcrou^tfcin auf 
bie Seite gelegt roirb unter Sckeniiung unb Slufgabe einet 
jcben Sünbe; bittet ©ott im Slamen bes (Etlöfers um ^ex' 
gebung. ©ott erklärt: „. . . roer gu mit kommt, ben roetbe 
id) niö)t f)inausftofeen" (Jof) 6, 37), unb biejenigen, roeli^e 
in 2lufrid)tigkeit 00t i^n kommen, roctben Sergebung er= 
t)alten unb gcrci^tfertigt unb fic roerben ßraft empfangen, 
Söl)ne ffiotles 3U rocrben. ^ 

3d) bete, bafe biejenigen, bic bem £id)t unb ben Se= 
roeifen roiberftanben unb (Bottes 2ßarnungen nic t̂ lauften 
rooUtcn, in bcr Scrnid)tung bes Steoiero anb ^ztalb Süros 
einen ?iufruf an fic crblidten möd)tcn, ba^ fic mit uoller Slb= 
fid)t il)res ^̂ ergens fid) gum ^errn 3urürfitBcnben. ^Bollen 
fie nid)t oergcgen tu artigen, baß ber ^ert es ernft mit 
il)nen meint? (Er fuĉ t nid)t bas ßeben gu oernid)ten, fon= 
bern gu crl)alten. 3n ber kürglid) ftattgefunbenen Scrnic^= 
tung rourbe bas ßcben ber 3lrbcitcr gnäbiglit^ Derfd)ont, 
auf ba^ alle eine ffielcgenl)eit l)aben möd)ten, gu fe!)en, bafe 
ber §err fie burd) eine Sotfd)aft, bie oon oben unb nid)t 
Don 'JJIenfdjcn kam, beffern möd)te. (Bottes Solk Eiat fi^ 
oon il)m entfernt; fic finb feinen 21urocifungcn nid)t gefolgt 
unb et kam gu il)nen burd) 3^i^tigung, aber er ^at iljr ! 
ßeben nii^t Dernid)tet. 31id)t eine Seele ift burd) ben Sob 
bal)ingcratft. Ullle ftnb am Geben geblieben, um bie !ütad)t 
3U erkennen, bcr kein OTenfi^ roiberftel)cn kann. 

ßaffet uns ben ^crin preifen, ba^ bas ßeben [einer • r I 
ßlnber fo teuer ift oor feinem 3Ingefi^t. Sr l)ätte ben 
felbftgered)tcn unb unad)ttamen 2lrbeitern bas ßeben 
neljmen können. 2lber nein! (Er fagt: Sie follen eine aiu 
bcre fficlGgcnt>eit l)abcn! 3ĉ ~ roill bas '^^uet gu i^nen 
fpred)en laffen unb roill fel)en, ob fic ber Fiktion meiner Sor-
fe^ung entgegenarbeiten. 3d) roill fic prüfen roie bur^s 
5euct unb fel)en, ob 1 fie bie Sektion lernen roollen, bie id) 
fie gu lehren roünfd)C. >' • 

Slls bas Sattle dreck Sanatorium üctnid)tet rourbe, --J-.. r;i 
^at fid) lli)riftus felbft hergegeben, um bas ßeben ber OTänner 
unb 5Jrauen gu oerteibigen. 3n biefer 3^rftDvung rief ©ott ' - -
feine fiinber, gu i^m gurüdigukc^ren. Unb in ber Scrnid)-
tung bes Steüiero anb §eralb Süros unb bet (Errettung bes 
flebens mad)t er einen groeitcn 9lufruf an fie. Der §etr 
roünft^t, bafe [ic bie rounberroitkenbc 9Jtad)t bes Un= 
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l i s t i g e ^eftoniitma^ung! 
= ' f f i ir möd)tctx f)ier&urd) unfere lieVs"^?'Nl;r 

!munld) bes 'Did)tcrs aud) ber unlnge lern: 
Dir , §ei lanb, gu biencn, [ei unjer Bestreben. 
Dich motten mir lieben unb erofg erl)bh 
Dir folgen mir miUig burd) l o b unb burd) ßeben, 

iis mir bid) oon Angefict)t fel)n. 
IßiHty^e •y -̂nwftfrnpfBrof̂ .) 
CEftriytus unö feine (Bereî tigheit (f^^ 

sgobe — 

Das rooflc ber barmgetgiye VDOII uns aus (Bnaben 
oerleihen, ift meine Bitte für uns alle. Amen! 

(Euer geringfter Bruber in (E^rifto 5t. D .̂ 

5 ü r b t e 3 u g e n b 

(Behorfam a m § o f e Baöplons. 
(Es ift begeii^ncnb für bie Ciebe unb (Einfii^t 

(Bottes, ba^ er für jebe 3eit beftimmte Botfd)aftcn 
unb 2Barnungen Ifai. (Eine ber mid)tig[ten Bot= 
fd)aften an unfere Qiit ift ber 5Ruf in Offbg. 14,8: 
„Sie ift gefallen, Babt)lon!" 3n biefem QBort roirb 
eine parallele gegogen gmifd)en ber butd) bie (Be= 
fd)id)te Daniels befeannten Stabt Babi)lon unb ben 
ber Hielt glei(^gemorbenen Kird)en. Kein Bergleid) 
könnte tre^enber unb oerftän blich er fein. Babt)lon 
mar bie §auptftabt bes gleichnamigen BJeltreiches. 
3n biefer Stabt oercinigten fich öH^r iRei^tum unb 
alle lütai^t, aber auch fiafter ber gangen B3elt. 
Den ÜRittclpunht bes gcfellfd)aftli(^en £ebens bilbete 
ber 5of bes Königs, ber unter Olebukabncgar feinen 

^ ^ ^ t c n iBlang entfaltete. An biefem §ofe finben 
"'i^ir neben ben bebeutenbften (Belehrten unb oer= 

bien^toollen Kriegsleuten bie angefehenften Kaufleute 
unb tüi^tigften ^anbmerker unb Künftler ber ha-
maligen Qdt, bie bie Stabt gur fd)önften unb mäch= 
tigften ber (Erbe mad)tcn. 3m (Befolge ber (Be= 
roaltigen fanb fid) alles ein, mas 9Jten[d)en belufti:= 
gen unb gerftreuen kann; unb roas (Eitelkeit, *Ißolluft 
unb Bcrgnügungsfud)t befriebigle rourbe ):)irheiqt' 
[d)afft. So nahm bas ßeben biefer Stabt balb 
formen an, bie an bie J r ioo l i t ä t Soboms unb 
©omorras erinnerten. Angereigt burd) bas 3iifttm= 
menkommen attes für bie Begriffe bes Bolkes 
^ohen, (Erhabenen unb ©croaltigen, feierte ©ö^en= 
bienft unb 50'ienfd)enoergötterung 2riumpfc. Sie 
fanben ihren Höhepunkt in einem (Erlafe bes Königs, 
ber allen Untertanen in bcr gangen llBelt, unter 
Anbrohung bes 3'^itß'^tobes, befahl, ein Bi lb angu= 
beten, bafe er gur Berkörperung feiner Wacht unb 
feines 3Bincns \)atU aufritzten laffen. (Berabe 

biefer (Erlafe finbct ein ©egenftüÄ in einem ähn= 
liefen, ber in unferen 2agcn bie gange OJlenfi^h^it» 
mit Ausnahme einer kleinen Sd)ar, auf bie Knie 
groingcn roirb oor cin^r anti=d)riftli(Zen iftadjt. 

Unb roieber finbct biefe kleine, in ber gangen 
3Belt gerftreute Si^ar, bie bas ©ebot ©ottes höhet 
ftellt als alle ßo&ungen ber Augenluft, als aUc 
(Jurch* oor menfd)IiiZer URacht unb Brutal i tät , ein 
Borbilb am §ofe Babplons. § i e r finben roir brei 
angcfehcne iübifd)e OJlänner ooll ©ottesfuri^t, bie 
ihre Knicc nid)t beugten. (Es geigt f i i^ klar unb 
beutlid), bafe aud) bomals tro^ aller Berroorfcnhcit 
ber Stabt, treue ©otteskinber in Babi)Ion roeilten. 
(Ein kurger iRückbliik auf ihre ©cfd)ichte (im Bud) 
Daniel) geigt uns bie Quelle ihrer Kraft. Als 
Sprößlinge angefchencr unb gottesfürchtiger i';bäifd)cr 
Familien kamen Daniel unb feine 2rteunbe bei bcr 
Untcrroerfung 3crufalems burd) ^ebukabncgar in 
©efangenfd)aft. 5ier rourben fic nai^ kurger 3̂ ^̂  
mit anbern jungen ßeuten ihres Bolkes ausgefon* 
bert, um entfprei^cnb ben Anroeifungen bes Königs 
gu beffen perfönlii^en Dienft ergogen, ausgebilbct 
unb gepflegt gu roerben. Die Berpflegungsoor» 
fd)riften roiberfprad)en aber ben göttlichen ©eboten. 
Deshalb baten Daniel unb feine 3"teunbe ben mit 
ber Ausführung berfelben beauftragten Kämmerer 
fo einbringlid) um Befreiung oon ben Borfd)riften, 
bafe biefer fid) ihren Bitten nid)t oerfchliefeen konnte. 
Die baraufhin brei ^ahre lang ftreng burd)geführte 
©efunbheitsreform übte eine bcrart günftige ITBir* 
kung auf ihren Körper unb ©eift aus, baß fie naci) 
Ablauf biefer (^rift fofort oor allen anberen gu per* 
fönlid)en Dienern bes Königs erroählt rourben. 

SIhre treu erfüllte ©lauben5pflid)t gab ihnen 
aud) Kraft, aUcn Berfud)ungen bes ^oflebcns gu 
roiberftehen unb fo konnte ©ott fie oft als 28erk= 
geuge feines üßiUens benu^en. fficrabe biefe treu 
erfüllte ©laubensppicht, tro^ ihres iugenblid)en 
Alters, befähigte fie, aud) in größeren Prüfungen 
gu roiberftehen unb ©ottes ©ebot oor 5Renfd)en= 
geböte gu fe^en. Kein Befehl bes Königs, keine 
nod) fo gleißenbe Berfpred)ung konnte fie in ihren 
©runbfä^en roankenb mad)en. Dafür rettete fie 
ber § e r r aus aller ©efahr. Ißebcr (Jeucrofcn noch 
ßöroengrube oermochlen ihnen ein ?faar gu krüm= 
men. Staunenb mußten ©elehrte fid) oor ihrer 
2Beisheit, Könige unb Bölker oor ber IRacht ihres 
©ottes beugen. Statt bes ihnen gugebad)ten lobes 
ernteten |ic (Ehre unb IRad)t, bie fie befähigte, oiel 
für ihr in ber ©efangenfd)aft fd)ma(Ztcnbes Bolk 
gu tun unb ben ^amen ©ottes in ber gangen ^ e l t 
gu oerherrlichcn. Den Abf^Iuß bes fegensreichen 
Gebens Daniels bilbete bie rounberbare, unferer 3eit 
hinterlaffene Offenbarung, bie fpäter burch äohiTi^^s 
fortgefe^t, gum ©runbftein unferer Botfd)aft rourbe. 
Obmohl Babi)lon hmd) ihre fiafter gertrümmert 
rourbe, lebt bies 2Berk Daniels bis gur (Erfüllung 
fort. 3eber (Ehrift, befonbers fcber ^ugenbliche, 



14 nx. 5 

bem bas Geben Daniels als Borbilb bient, roirb in 
einem eifrigen (Bcbetsleben biefelben (Erfahrungen 
mad)en mie Daniel unb roirb bcreinft feine finiec 
n i ^ t beugen t)or bem üier unb feinem Si lb . Sein 
Cohn mirb nic^t geringer fein ols ber Daniels unb 
feiner 3"teunbe. Der § e r r })at bem freuen unb 
(ßehorfamen ^Rettung aus allen plagen Derl)cißen, 
unb es mirb il)m »ergönnt fein, mit ber Sd)ar ber 
Überminber am gläfernen 5}teer gu ftehen. 5BahrIi(Z, 
ein feöftli^er Gohn! Darum fd)ließe ich " l i t ber(Er= 
mahnung: 0 , fo mai^'s mie Daniel: Stehe feft beim 
§ e r r n ! 31. Krähe fr. 

bet TBeftdeutf^en ©crcinigungslionfercna 
vom 4 . - 6 . Hpvil in SOl.̂ ffilabbad). 

„Danhet bem 5)errn, benn er ift freunblic^ unb 
feine (Büte mähtet emiglid)." 

Bei biefem Gobopfer möd)ten mir uns an bie 
fegensreid)en Xage unferes 3uf'^Tnmenfeins in OTün= 
chen=(Blabbad) erinnern, bic uns ber § e r r fd)enfete; 
benn er ift's, „bcr in uns mirfeet, beibes bas 2Bollen 
unb bas Bollbringen nach feinem 2Bohlgefallen." 

Der überaus fd)öne Berlauf unferer Konfercng 
unb bamit oerbunbenen Bemeife göttli(Zer (Bnabe 
forbcrn uns alle auf, fortan „unfere Geiber gu be= 
geben gum Opfer, bas ba Icbcnbiy, heilig unb (Bott 
roohlgefäflig ift", bamit ber Jöerr uns in biefer feicr= 
Iid)en Sd)Iußgeit oerfiegeln kann. 

5fia(Zbcm mir mit bem Ciebe ^ r . 42 (Bott ge= 
priefen hatten, eröffnete Br . Abamcgafe bie Konfercng. 
(Er geigte uns buri^ 1. Sam. 7, 4 - 12, baß bcr 5crr 
(mie bamals) aud) uns bisher geholfen, unb baß 
tro^ aflcr Schmierigfeciten, mit benen jcber gu 
kämpfen h^ t «i"^ 9toße Qa))\~etiDa 140(Bcfd)m.-
bcr (Einlabung gefolgt feien. 

9Iud) bic Brüber O. üBelp, OJlaas, TCHcr unb 
^anfelmann — oon bcr (Beneral=Konfereng unb Union — 
marcn anroefenb; unter bcrcn Blithilfe ging ber gc= 
f(häftlid)e Ücil, melier aus ber Berichterftattung, 
ben Anträgen unb ^cutoahlen beftanb, oonftattcn. 

Bon ber (Eoangeliumsarbeit bes ocrgangencn 
Jahres ift gu berichten, baß tro^ aller St^mierigheiten 
45 Seelen aufgenommen mürben. 

(Ein befonberer Dankbefd)luß mürbe einftimmig, 
als Ausbrudi bes Dankes für (Bottes Beiftanb im 
Dcrfloffcnen 3ahre, nicbergclegt. 

Die (Ernennungen geftalteten fic^ mie folgt: 
Br. Abamcgak, Borfteher 
Br. Guft, Sd)a^meifter bcr 3e^"lenkaffe 
Br . Kratje, Sd)mftr. bcr IRIffionskaffe unb Si^reiber 
Br. D?ubfd)us, Kolportageleiter 
Br. Abamcgak jr., Si^a^mftr. ber 3"9«TtbDcreinig. 
Br. Kimpcl, O^cöifor ber SJtiffionskafie. 

OTand)e, bic einft ftanbi)atte (Bläubige in ber 'iBai)r= 
eit roaren, (inb gleid)giiltig geroorben I)iniid)ttid) il)rer gei= 
igen 2Bol)ItaI)rt; fie finb nad)gibig unb ol)nc ben fî roäî = 
cn 2Bibcrftanb gegen Satans rooljlgelegte 'piänc. (Es ift 
ie i)oä)\tt 3 c i t fiir unfer Sollt, fi^ mit il)ren 5 a m i l i e n aus 
en Stäbten gu entfernen in mel)r gurüdigejogenere Orte, 
inft roerben nxauî e btr Jugenb unb mand)e jener in älteren 
'üt}ven oom tJei'̂ be öcrfiil)rt. 

7. Januar 1903, 
2Bir finb aflc \ti)t betrübt burd) bie ?iad)rid)t oon bem 

crluft, ber uns getroffen Ijat in ber 2lngelegcnl)cit bes 
Hnhps t,es !Reoiero oitb i^eralb Süros. 3n einem Jal)re 

Bc|0nüei3"äfitei; ainftalten bitrix^^^f^-öer » a b b a t , 
meld)er mit ©ebichtcn unferer 3ugenb un l (Befang 
ber hollänbifd)en (Befd)mifter reit^lid) ausgefd)müdtt 
mar. 

Anfchließenb an bic Sabbatfd)ule, meld)e uns 
Gchtern unb Schülern ber fchönfte Zeil bes Sabbats 
fein foEte, hielt Brb. BSelp bie Prebigt. CBeftü^Äi 
auf 2. Pct r i 3, 13 - 14 geigte er uns burd) bie (Ei -
fahtungen bes alten 3fraels bie 5Jiotmenbigkeit un* 
ferer Borbercitung. Unfere §ergcn möd)ten brennen 
oon bem Berlangen, Jluhe gu finben für unfere 
Seelen. 

Auch alle anmefenben Brüber in ber Arbeit 
bienten uns in köftlichen Stunben mit bem ^mm'= 
li[d)en 9Jtanna. Unfere jugenb mürbe an ihre fo 
roichtige Aufgabe bes (Behorfams in allen Dingen 
erinnert. 

2ßähtenb ber Sonntagoormittag mit 9[ftif|io= 
nieren ausgefüllt mar, burften mir am D^a^mittag 
einer laufe oon 12 Seelen beimohnen. § ic ran 
fchloß ]id) eine Gob* unb Dankftunbe. 

3mei Borträge bienten als Öffentliches 3eng= 
nis, baß ber § e r r balb kommen mirb, unb bamit 
fchloß unfere rei(Z=gefegnete Konfereng, bie oielen 
lieben Seelen gur Stärkung in bem kommenben 
Kampfe biencn möchte. 

Die Bereinigung 
3. A.: A. K. 

B e Ä ^ a n n t m a d ö i u ^ 

© e r l o r e n ! 
Auf ber Konfereng ber BSeftbeutfc^en Bcreini= 

gung in Wün(Zen=(Blabbad) ift 

1 braune %a}ä)^ 
mit 3 I)onänbif^en u. i i>eutfd)en "Bibel 

Dorlorengegangen. Sollten (Befd)mifter biefe ge= 
funben hoben, fo mollcn fie biefelbe fenben an 

©r. Ubamc^aft, ^annooer, iRaabeftr. 2. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^ 
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?ßt^tige Belionntma^ung! 
2Jr 

Jl/Qenn "̂ '"̂  mö^tei: Ijieröurc^ unfere lieben ffiefd)tDifter unb ()rreiinb_e 

''iß. p'l'.'.' Oer 

ber !£Da^rf)eit auf unfere nacE)ftef)cnb Der* 
3eitf)nete reiti)f)altigc ßitetatur über biblifd)e 2Baf|ri)eiten aufmerhfam madjcn. 

*Brofd)terte unb gebunbene *Bü<^er: 
'jn ßii^te bes feften prop^efifdjen TBortes (geb.) 
(Befunb^eit (geb.) " Wfe. 
©efunbljeit (broftf).) 5n&. 

f^^eiligung {b'rof^.) ' Wh. 
Q:i)riftus unb feine CBered)tigTieit (brofdj.) 33tk. 

fiolporteurc erhalten Ijierauf ben üblidjcn ^Rabatt. 

IS rott_"Oa^geft ' groöc iiampf - Iialbe Slusgabe - (geb.) m . . 

mw - - • 

(Sorttmcntsabtcilung.) ©üt^cr unb Srof(^ürcn: 
Der grofee i?ainpf - gange Slusgabe - (geb.) 
3n ben Ju&fpuren bes großen Birgtes (geb.) 
Crijrifti {BIeid)ni[fc (geb.) 
Das 2BirIien ber Slpoftet (geb.) 
(Ergie^ung (geb.) 
(Bebanben uom Serg bcr Sciigpreifungcn (geb.) 
H^riftus unfer ^eilaub (geb.) 
Der ^Bcg gu (E!)rifto (geb.) 
ficbensbilber (geb.) .-
Dienft ber guten (Engel (geb.) 
(Erfafirungcn unb (Befid)te (geb.) 
Diener bes (Eoangcliums (geb.) 
3eugniffc Sanb 1 (geb.) 
3eugniffe Sanb 2 (geb.) 
3ionS'2teberbti{i)cr, ol)ne ?totcn (in Seinen geb.) 
3ions=ßiebcrbii(i)er, ô ne Tloten (in ßeber geb.) 
3ions=ßicberbüi^er, amerili. 2lusgabe mit Stoten (in ßeber geb.) 
5anb=^onfiorbang, gro^e (geb.) 
^anb^fion&orbanj, kleine (geb.) 

Sibeln: 

5Jik. 
DJJk. 
Wh. 
OTk. 
mk. 
OJlk. 
OTk. 
OTk. 
OTk. 
snk. 
TOk. 

OTk. 
OJlk. 
OTk. 
mk. 
9Hk. 

Don tOlk. 10.- bis OHk. Stubten:=Sibeln 
ßutl)er^5Bibein, Xa[d)enformat unb gro^e §ausbibeln 

in öerfi^iebenen 3lu6füE)rungen oon Wk. 1.20 bis 5)Jik. 
2ut^er=Sibeln, Xafc^enformat unb gang kleines F o r m a t . . . 

in ßeber gebunben oon Wk. 5 . - bis OTk. 
OJcucs Xeftamcnt, 9ieinl)arbs (geb.) • 9Jlk. 
Si^lad)ter=Sibel (in ßunftlebcr geb.) OTk. 
ai[lioli=»ibeln (Oktau^aiusgabe) . . DOU 'IRk. 1.80 bis Wk. 
Äatl)olif^e Sibcln (aan (Eö=Überfe^ung) uon OTlk. 1.80 bis OIRk. 

%taMaH unb Sd)rlttcn: 
fiSnnen roit m i t ben 2otcn reben? 12 fettig 
Der alte unb -ber neue Sunb 16 feitig 
Die biblifdje Xaufe 16 feifig 
Der 3^l)ntc — eine 33erorbuung (Bottes 24 feitig 
5Bcld)cr ift ber roaljre 3iul)etag (Bottes? 32 feitig 
Die Offenbarung Jefu (Eljrifti, §eft 3 32 feitig 
Die Offenbarung Jefu (Ehrifti, î eft 4 32 feitig 
Die Offenbarung Jefu K^rifti, §eft 2 36 feitig 
ffieroiffensfreiljcit unb bas (Befctj (Bottes 40 feitig 
aBarum roanht unfere (Erbe an allen (Enben? 48 feitig 
Die Offenbarung Jefu Ctirifti, §eft 1 48 feitig 
Die aBid)tigkeit bcr 'Propl)e3eiung in Daniel 8 
Flugblätter 9ir. 3 - 6 (3m Morgenrot bcr (Bcfd)id)te aller aBeltprobleme) 
F l u g b l a t t : Die Kölker im 3 « ' ' ^ ' ' " rocltbctuegenber (Ereigniffe . 
BibeHefungen über bie gro^e Sebcutung ber orientalifdjen "i^xoQe 
3eitfd)rift: Der 2Bcg 3ur (Bcfunbl)eit 
3eitfd)rift: OTiffionsroäd)ter 
3eitfd)rift: Der ßinberfreunb (bei jung unb alt beliebt) 

(5ür Kolporteure laut befonberer prcislifte! 
. , . ÜJltjfionsDcteine erhalten auf alle (Bruppcn cntfpre^enbc (Ermäßigungen. 

Wk. 
OTk. 
OTk. 
9JIk. 
m . 
TOk. 
TOk. 
OTk. 
Wk. 
OTk. 
mk. 
Wk. 
m . 
OTk. 
OTk. 
Wk. 
OTk. 
m\i. 

2. -
3. -
2. -
3. -
1.-
1.-

12.-
10.-

5. — 
6.50 
3 . -
2.50 
4.50 
3 . -
3 . -
3. -
4. -
4.50 
4 . -
4.50 
4.50 
7.50 
9.50 
6.50 
1.20 

14.50 

10.50 

11.50 
1.50 
8 . -
7 . -
2.40 

.15 
-.20 
-.20 
-.30 
-.40 
-.40 
-.40 
- .45 
-.50 
-.50 
-.50 
-.10 
-.20 
-.10 
-.30 
-.30 
-.20 

.05 
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(Ein Aufruf! 
„(Bel)ct aitf. bas fficbirge unb I)oIet ^olg unb bauet 

bas §Qus ; bas foU mir angenel)m fein, unb id) toill meine 
(El)re ergeigen fptit̂ t ber 5err." Diefen 2lufruf rid)tet ber 
§err — bringenber benn je — I)eute an fein 'BoIIi ber ülcformation, 
burd) bas er biefes Ic^te SJerk gum 2lbf(̂ Iu^ bringen möd)te. 
Dies ift bes §errn aBcrii unb mir fönten nii^t fäumen, unfere 
firäftc unb OTittel bemfelben refflos gur Serfügung gu fteüen. 
5eute mögen nod) unfere OTtttel bem 3Berhe (Bottes oon 
Stu'̂ en fein; roer locifj aber, ob bies fpäter ber "iyaU fein 
mag. Die Frfge.ti'"^ einen jeben unter uns follte Ijeute fein: 
ÜBie kann id) meine Wittel am beften für Jefum anroenben? 

„Woüi ii)X tüiffen, roie it)r unfcrem §eilanb am beften 
gefallen könnt? IBenn iljr euer (Selb ben 5Bed)flern gebt, 
bamit es in bes §errn Dienft unb gur tJörbetung feines 
Sßetkes benu^t roirb. 2Benn i^r bies tut, mad)t t^r bie 
befte 3lnroenbung non ben eud) oon ©ott anoertrauten OTit» 
teln. 3 ^ ^abe alles, roas id) bcft^c, bem ^errn geroeî t 
unb l)abe 5Jlittcl für oerfdjiebene S^osige bes 2Berfees aus= 
gegeben." (E. ©. 2B. Som Solke Dfrael roirb uns im 2. OTofe 
36, 1 -7 berid)tet, baß fie alle borgen iljrc roilltge ©abe 
gum Sau ber Stifts^ütte brai^ten, fo baß noĉ  übrig blieb. 
Sollte biefelbe Dpferroilligkeit nid)t aud) l)eutc nod) gu finben 
fein. Überall in bet 2Belt f)etrf(̂ t Selbftfuc^t unb (Eigennutj 
als beutli^cs Sc^ ß n oom (Enbe ber 2Beltgefd)id)te. Qaben 
roit als Kinber bes ^öc^ftcn nii^t Seranlaffung genug, für 
if)n etroas gu tun? Jcfus gab fein ßcben für uns! Was 
aber geben roir für i |n? „TOenn irgenb mögli(^, follten bic 
©ottes^äufct bei ber (EinroeH)ung frei oon Si^ulben baftel)en, 
. . . Du einigen Fällen ru^t beftänbtg eine Sd)ulb auf ©ottes 
§aus, 3infen muffen an^altenb bega l̂t roerben. Solide 
Dinge foüten nid)t fein . . . ' . unb braud)cn nid)t gu fein . . . . 
©Ott fotbert ©aben DOU benen, bie geben können, unb felbft 
bic ärmeren ©efî roiftcr können etroas tun. SelbftDcrIeug= 
nung roirb alle befäf)igen, etroas beigutragen . . . (Er roiB 
niä)i, bag feine Saäye üuvä) Sd)ulben gel)emmt 
toerbe." Dien. b. ©ogl. „3d) fal), baß roenn mani^e an 
il)rem (Eigentum feftljielten unb nid)t ben !^eirn naij ll}ren 
^flic^ten fragten, er fie itjuen aud) uid)t geigte. (Es rourbe 
il)neu erlaubt, if)r (Eigentum gu behalten, aber in ber Seit 
bcr Xrübfal rourbe es roie ein Serg für fic, ber fie gu er= 
btü&en brol)te; aisbann roollten fie es roeggeben, roaren 
aber bagu nid)t meljr imftanbe. ^örtc etlid)e klagen; 

Das 2Sctk l)attc es notig, ©ottes Solk litt 9tot um bet 
Waijt^tit roillen, unb roir mad)ten keinen Serfut^, bem 
OTangcl abgul)elfen, nun ift unfet Sefi^ nu%lo5. O, baß roir 
i^n Eingegeben unb einen Sd)a^ im Gimmel gefammelt 
t)ätten!" (B. <B. W. „Dies Solk fpridit: bie ßeit ift nod) 
nid)t ba, baß man bes ffixxn Qaiis baue." §aggai 1, 2. 
O möd)ten aud) mir als bas le^te Solk bes ^etm in biefen 

lagen unfere ^flid)t erkennen unb mit freubigem bergen 
gum Sau bes §aufes ffiottes beitragen, ©oben für bas 
3lnroefen roerben bankenb auf unfer ^oftfd|)edikonto ^anno» 
öcr 24260 entgegengenommen. 

Det §err möge fein TOort an uns allen rei^lid) 
fegnen. 3Imen! 

©ic S c n t r a l e . 

Auen lieben (ßefd)miftern gur freunblif^en Kennt= 
nisnahme, baß bie 5übbeutfd)e Bereinigungshonfereng 
in Stuttgart ftatt oom 9. —11. 9]lai befonberer 
Umftänbe falber bereits oom 2 5 . - 2 7 . Apr i l b. ^s. 
abgehalten rourbe. 

Sübbeutf^e !8eretnigung. 

„©er 3Bcg 3ur ©cfunb^cil" 
ift je^t roieber Dorrätig, unb roir bitten bie lieben 
Kolporteure um Beftellung. 

!Z)er S^erla^. 

Am 27. SRärg b. 3. ))ahm roir unfern lieben 

B r . C b u a r D C a a g e r 
gur Ickten !Ruheftättc begleitet. 5)ie (Bemeinbe 
(Bcnf oerliert i.r il)m einen treuen Sruber, ber 
Don gangem Jöergen beftrebt roar, bas Öi^ t 
ber ÜBahrheit gu (Et)ren feines ^älanhts aus= 
guleben. (Er roar nur roenige 2Bod)en ©lieb 
ber neugegrünbeten ©emeinbe unb beteiligte 
fid) rege an bem Aufbau bes Stetiges ©ottes. 

©er Untergei(hnete konnte oor einer großen 
Xrauerocrfammlung ein ß^ugnis oon ber l)err= 
l i^en Hoffnung, bie roir burch Slefum ^ahen 
bürfen, ablegen. 3 u r (Ehre bes- § e r r n burften 
roir auch einige ßieber fingen. — 2ßtr haben 
bie frohe 3iii^etf i^t , unfern lieben Bruber am 
Jage bes eroigen ^Ißiebcrfehens begrüßen gr^ 
bürfen. Br . A. OJt ü 11 e r7 ^ 
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