
Slummer 6 Jgftnnooer, b c n 1. 3 u n i 1930 11.3oJ)rgang 

E I N E F E I E R L I C H E MAHNUNG 
von E. G, W. 

Die Ewigkeit breitet sich voi' uns aus. Der Vorhang ist fast gelüftet. Was 
denken wir uns dabei, wenn wir an nnserer selbstsüchtigen Liel^c der Bcquem-
lidikeit festhaken, während um uns herum Seelen untergehen? Sind unsere 
Herzen gänzlich gefühllos geworden? Sind ^\'\Y nicht mehr imstande, zu verstehen, 
daß wir ein Werk für andere zu tun haben? Meine Brüder und Sch\ estern, 
befindet ihr euch unter jenen, die Augen haben und nicht sehen, ehe Ohren 
haben und nicht hören? Ist es vergebens ge\\'esen, daß Gott euch die Erkenntnis 
seines Willens gegelien hat? Ist es umsonst gewesen, daß er euch Warnungen 
über Warnungen hinsichthdi der Nähe des Endes gegeben hat? Glaubt ihr die 
Erklärungen des Wor:es Gottes das betreffend, ^vas ül^er diese Welt kommt? 
Glaubt ilu-, das Gottes Gerichte über die Bewohner dieser Erde hängen? Wie 
könnt iiu', wenn dies der Eall ist. in Ruhe sitzen, sorglos und unbekümmert? 
Jeder Tag, der vorübergeht, I:)ringt uns dem Ende näher. Bringt uns dies e]:)en-
falls näher zu Gott? Sind wir im Gebet wachend? Diejenigen, mit denen wir 
Tag iür Tag verbunden sind, benötigen unsere Hilfe, unsere Eülu'ung. Sie mögen 
in solcher Verfassung ihrer Gedanken sein, daß ein Woit zur Zeil, durch Gottes 
Geist gesprochen, eine l 'ährte zur Heimat sein wird, gleich einem Nagel an 
einem bestimmten Plulj. Morgen schon können etliche clieser Seelen dort sein, 
wo wnr sie aidit wieder erreichen köinien. Wie war unser Einfluß auf diese 
Reisegefährten? Welche Anstrengungen macheu wir, mn sie füi' Chrisliun zu 
gewinnen? Die Zeit ist zu kurz und inisere Kräfte müssen organisiert ^Verden, 
um eine höhere Arbeit zu verrichten . . . O, ich bin so voll von diesem Gegen
stand, daß ic^i zu Gott rufe: „Ziehe herauf und sende Arbeiter, die crfiiUt sind 
mit Verständnis über ilire Verantworthchkeit, Botschafter, deren Herzen von 
dem Gü^eudienst des eigenen Ichs, welcher das Eundameut für alle Sünden 

legt, gereinigt sind." Test. Vol. 9, p. 27. 
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aSJann begann ba« J^aUcn SSSinbe nnb baö S^crftegeln ber Änc<i(»te &otm'i 

Die in Offenbarung 7 angegebenen (Ereignijje 
fallen aufamnten. Die 2Binbe iDurben gehalten, ba= 
mit bie fined)te (Bottes rierjicgelt toerben konnten. 

ffierabe in ben lagen ber größten Sero^irrung 
ijt es n^ic^tig, besügUi^ aller QBa^r^eitsfragen bte 
red)te (Erkenntnis unb ben re(^ten (Brunb gu I)aben, 
bafe bie ^ü&e nii^t [trau(^eln, [onbcrn [tra&s eintjer̂ ^ 
gel)en auf bem 2Bcgc bes 2ebens. 

3utn ^cr[ tänbnis ber oben ange[d)nittenen 
fragen loollen toir bem Sut^ „(£nt[t. u. 5ort[d)ritt" 
eine loi^tige Darlegung entnehmen. Dortfclb[t [te^t 
auf Seite 1 3 9 - 1 4 2 unter bem l i t e l : 

„ e i n migniöMÖeö ^f l^r , boö (Siurmja^t 1848^', 

folgenbes gu Icfen: „ D a s 3at)r 1848 roar nic^t attein 
für bte (Bef(^i(i)tc ber 2Iboenti[ten, fonbern aud) po^ 
Iiti[d) als bas Sturmiaf)r oon großer ÜBii^tigkeif., 
•©ie !Iüal)r^eiten ber britten (EngeIsbot[d)aft osarcn 
nun pöütg klar unb nai^ oerfi^iebencn !Rid)tungen 
^in bahnte jid) ber 2ßeg, unb bas 2Berk gebte^. 
3u biefcr 3ett toaren bie fittlt£f)en unb politi[d)en 
3u[tttnbe in ber aBelt berartige, bafe bie 5Iufmerk= 
famkett aller 5ot^fd)er in ber ^rop^egetung attfs 
neue erregt rourbe. ^\6)t nur in (Europa nsar eine 
grofee *8er£oirrung unter ben Sölkern, fonbern in 
§i)besDiIic, ifl3ai)ne (Eo ^ . begannen auö) bie 
Offenbarungen bes mobernen Spiritismus, iiield)en 
bie iBibelfor|(i)er als bas 9Berk ber (Beifter ber 
leufel erkannten, toel(^e bie 9SöIker oerfammeln 
in ben Streit auf ben Xag bcs § e r r n . 3lm 21. JJ^br. 
1848, als bie Höflinge oon ßouts ^ ^ i l i p p , König 
oon tjfi^ankreid), oerfammelt toaren, fagte biefer: 
,3d) jafe noi) nie |i(^erer auf bem I ^ r o n bes 9^eid)es 
als ^u te 2lbenb', unb im ßtoisltd)! bes folgcnben 
2ages flo^ er als 5Kietskutf(^er oerkleibet aus ben 
SDlaüern oon *Paris, um [eine ^erfon in Sid)er^eit 
gu bringen. *Ölan fagt, biefer plö^Ii(^e 2Be(^fcl fei 
eingetreten, roctl er bie päpftlid)e (Betoalt^errft^aft 
begünftigte, rooburd) feine Untertanen unb Solbaten 
gekränkt tourben. (Er l)attc an jenem l ä g e in 
Paris eine gro^e 3:rupp.en[d)au ber frangöfifcften 
ijlrmee oollenbet unb als bie 2öaffcn toieber gu= 
fammengefteUt toaren, unb er f i ^ in feinen *palaft 
gurüÄgcgogen ^atte, fprang plö^Uä) ein kleiner Änabe 
auf eine Kanone unb rief, inbem er eine 3 farbige 
2fat)nc [djroang: ,?lieber mit bem Rupfte! nieber 
mit bem ^apfte!' Die Solbaten fingen ben 3^uf 
auf, er ging f(^nell bie iReiI)en auf unb ab, ujuc^s 
an Stärke unb rourbe f(^liep(^ gu: ,0lieber mit 
bem König!' 3n wenigen Stunben toar ^ a r i s 

eine Sgcnc roilber Serroimtng. Die Solbaten, 
mit bem (ßetoe^r in ber Jö^ttb, liefen, oom 
*PöbeI begleitet, auf ben *palaft bes Königs gu. 
Dicfer, als er oon bem 3tufrul)r p r t e , oerklcibete 
fid) unb entflog. 

Die 5Iufregung unb Unruhe 2ftankreid)s teilte 
|id) [(^neH anbcrn 2änbern mit. ^rcufeen, Oefter= 
rci(^=Ungarn, Sof^fcn, §.annooer, Saben, Sarbinien, 
Sigilien, 5Jteapel, !öcnebig, bie ßombarbei, Toskana 
unb 5Rom rourben oon bcmfelben (Beiftc angefte&t, ^ 
3nner^alb brei DJlonaten toar gang (Europa Icbenbig 
unb beinahe alle Staaten toaren in größter ?Iuf= 
regung. I^ronfejfel rourben in bcn Strafen oer= 
brannt. Könige unb dürften flogen unb oerbargen 
fid) aus (5urd)t, i^r ßeben gu oerlieren. Die PoIi= 
tiker bel)aupteten, ba^ eine allgemeine 3^eooIution 
ber 3Bett im 5lnguge fei. 33tcle 2lbocntprcbiger, bie 
nod) nii^ts oon ber britten (Engclsbotfd)aft gel)ört 
l)atten, fa^en biefe 35erroirrung unb glaubten, es fei 
bas Sammeln ber 53&Iker ,für ben Streit auf jenen 
großen 3;ag bes SlUmä^ttgen.' Offbg. 16, 1 3 - 1 5 . 

(Berabe gu biefer Qiii bekamen bte 9lb= 
oentiften ßit^t über ben toa^ren Sabbat, als 
bas 3ßtd)en unb Siegel bes IcBcnbigen (Bottes 
unb bie Sotf^aft ber Serfiegclung in Offen» 
barung 10, 1 - 4 . 

Sie ba(^tcn barüber na^, toic fie bas £id)t, 
roelc^es fie über bie Scrfiegelung erl)altcn Ratten, 
am beften atten 9}ten|(^en bringen konnten, roä^renb 
bie anbern ^bticntiftett fagten: ,3^r kommt mit^^, 
eurer !Botfd)aft ber 2}erfiegclung gu fpät, benn bei 
Streit bes großen Xages unb bas tatfäd^li(^c Kommen 
bes §e r rn finb gerabe oor ber Zur.' 

3Bir lefen roeitcr unter ber Überfi^rift: 

„^fl6 ^alm bet aSinbe!" 
„^ad) ungefähr 3 5Jtonaten beruhigten \\6) bie 

25ötker roicber, jebod) nic^t baburd), ba^ bic S(^tDie= 
rigkeiten unter it)nen gefd)lid)tct tourben, fonbern 
auf eine 2Beife, roeli^e bic 3ßitttit9sfd)reibcr felbft 
n i ^ t erklären konnten. 5orace (Brecnle^ fagt hier= 
über in ber 9lero=*J)orker ä r ibüne : ,(E5 erft^ien uns 
aUcn roie e i n g r o ß e s Ü B u n b e r , roie fic^ 
fo plö^lit^ eine 95crroirrung unter bcn Völkern er= 
heben konnte; aber ein no^ größeres ift, ba^ fie 
fo plö^Iid) enbete.' 

3m 3af)rc 1851 roics Senator (Ü)oak in einer 
5lebc oor bem Kongrefe ber 33ereinigten Staaten auf 
bie 3tiftönbe in ber alten 2öclt folgcnbermafeen ))[n: 
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,2Bas genau jener '3#t i t tb unb fein (Charakter ift, 
auf bem Schatten, Iffiolkcn unb Dunkelheit gu laftcn 
fd)einen, könnt iljr DöEig roürbigen. (Er ift bari^= 
aus unbeftänbig. (Es f(^ien mir, als ob bie 95or= 
red)tc ber bic ^ei^te ber 5)lenf(hen unb 
ber fett 1000 ^fth^^*! aufgehäufte 3orn im Segriff 
ftänben, bas Sd)tDert gu entblößen gu einem Kampfe, 
in roel(hem bas Slut fliegen toirb toie im apoka= 
Ii)ptifi^en (ßeficht, bis an bie 3äume ber pferbe, 
inbem ein ganges 5}lenfd)engefd)Ic(ht umkommen, bie 
grofee S^ituhr eine anbere Stunbe oerkünbigen unb 
in roeld)em bie Wcnfi^h^it erprobt toerben roirb mit 
(Jcuer unb Stahl, ob |ic oon bem ffiott ber Statur 
fei ober ni(ht . . . .' 

@ebct um ?id)i «nb ein @cftc()f. 
^iladjbcm toir bemgemöfe eine QQÜ im crnftcn 

^^^Bebet um Cii^t unb Seiehrung gugcbracht hatten, 
gab ber § e r r Si^to. ^ h i t e ein (Beficht, in welchem 
fie nai^ftehenbes fprach: , ^ o ift bas ßicht h^roor-
gebro(^cn? ßafet feine (Engel uns lehren, voo bas 
Eicht heroorbrad^. (Es png klein an unb bann gabft 
bu 2i(ht auf £id)t. Das S^^S '̂s unb bie (Bebote 
finb eng miteinanber oerbunben, fie können nii^t 
getrennt merben; bas kommt gucrft, bie gehit (Bebote 
oon (Bott.' C6s gefiel ihm loohl, bafe fein (Befe^ 
onfing, fi(h mit 5Jta(ht gu erheben unb man begann 
gu hauzn, mas roüfte gelegen ift. %u5 Schn)a(^heil 
ift es burd) bas Suchen in feinem 2Bort crftarkt. 
(Erft feit kurgem ift ber ^rüfftein ba. 

(Es mad)t fich auf, es erhebt fi(^, beginnt oom 
Sonnenaufgang. Sutx\t kalt, es loirb tote bic Sonne 
toärmer unb fenbct feine Strahlen aus. 

3IIs biefc QBahrheit heroorbrach, roar nur mcnig 
Cid)t in ihr, aber biefes hat gugenommcn. O bie 

^ ^ a t h t biefer Strahlen! Sie crftarkt, bas größte,. 
Ben>i(ht unb 2id)t ruht auf biefer iißahrheit, benn 

"f ie befteht für immer, felbft menn bie Stbel nii^t 
mehr oonnöten ift. Sie entftanb im Oftcn als ein 
kleines 2icht, ober in ihren Strahlen ift öe i l . O, 
Djic mäd)tig ift biefe ÜBahrheit! Sie mxh ihren 
hö(hften (Blang erreichen, roenn |ie in bas gute Conb 
eingichen, aber fie roirb gunehmen, bis fie unftcrblid) 
gcroorben finb. Sie fing oom Sonnenaufgang an, 
bleibt roie bie Sonne in ihrem Cauf, aber geht nie 
unter. — 

Die (Engel halten bic UBinbc. 
(Bott ift es, ber bie iö iä^ te gurü(khält. 
Die (Engel h^ben no6) md)t losgcIa|fen, benn 

bie ^eiligen finb nod) ni^i alle oerfiegclt. 
2ßenn 9Rid)ael f i ^ aufmai^t, bann roirb bie 

Xrübfal über ber gangen (Erbe fein. Die SBinbe 
finb bereit, über bte (Erbe gu blafcn. Sie roerben 
aber eingehalten, rocil bie ^^iligeo nod) ni(ht oer^ 
fiegelt finb. 

3a, oeröffentlid)e biefe Dinge, bie bu gefchen 
unb gehöret h<ift tmb ber Segen (Boites roirb |tc 
begleiten. Si^aut! Das ?Iufgehen gefi^ieht in Kroft 
unb roirb immer h^^^t." (21 Seal of the liotng 
(Bob, S. 2 4 - 2 6 . ) 

üßtc gnäbig ift hod) ber 5err, bafe er uns Cii^t 
über ßii^t gab unb unfere (Jüfe^ ^ i * ^ * ftraucheln liefe 
in ber ^itifternts. (Er ^at red)ter ßett offenbart, 

ba^ biv ^dltgc (Sabbat fein @iegcl ift. 

9IIs bie 3Jölker um bic 3cit nad) 1844-1848 
gornig rourben unb furi^tbare (Eretgniffe bcs Streites 
auf biefer 2Bclt eintraten, bie 2ßinbc begannen gu 
blafcn, rourben aber gehalten unb oiele glaubten, 
bafe bie le^te Stunbe bicjer 2Bclt gekommen fei, ba 
gab ber § e r r biefcs Sabbatfiegel. 

OJlani^e treue Sabbathalter finb aui^ fchon ge= 
ftorben unb im (^rieben mit (Bott in bas (Brab gc= 
legt roorben, bod) ber ^i^xx roirb fie an jenem läge 
ber befonbercn 3luferftehung (Dan. 12, 2 u. „(Erf. u. 
(Bcf.", S. 2 7 8 - 2 7 9 ) aufroe&en unb oereinen mit 
ber Si^ar, roelche tro^ aller 2Infcd)tung biefes Siegel 
beroahrte unb treu gu biefer herrlii^en Botft^aft ftanb. 

. 2Bic im 3ahre 1848 gefd)rieben roerben konnte, 
„bie ^eiligen finb noch ^^^^ oerfiegclt", fo 
können roir au^ })tiitt fagen, bafe nod) md)i aÜc 
oerftegelt finb. ^ber bas eine ift geroife, bafe es 
nid)t mehr lange anflehen roirb, benn bic (Ereigniffe 
tun kunb, bafe ber grofee Kulminationspunkt ber 
(Ent[(hetbung in nä(^fte ?läh^ gerüÄt ift. 

(Eine Sd)ar oon 144000 rotü ber § e r r aus 
allen 55ölkern, Scharen unb Reiben fammcin unb 
gubereiten. 5Bir erkennen, bafe es no^ oiel gutun 
gibt in jeber §inftcht unb befonbers burd) ben ^EbfaÜ 
ber ßciter im 5Iboentrocrkc, rocld)c bas Sanner 
niebriger gcftedit unb oiele Seelen oerführt halben. 

Deshalb mufe auch befonbers ein grofees IBerk 
für bas SIboentoolk felbft getan roerben, um fie 
roieber auf ben erhabenen Stanbpunkt ber 3 fad)en 
(Engel6botfd)aft gu führen. (Es ift (Bottes 2BiIle, bafe . 
biefes herrliche iReformationsroerk, in bem roir uns 
burch (Bottes (Bnabc bcfinben bürfen, immer mehr 
fortfd)reitet. 2 ß a s roieberum bebingt, bofe jebe Seele, 
bic biefe Wahrheit erfafet hat, f i ^ bem §e r rn DöUiger; 
roetht, bamit btefes grofee Ißerk immer beffer, getan 
roerben kann; fo roie ber § e r r es kunbtut in 3ef. 
62, 6 - 7 : „O 3erufalem, iä) roiH aBäd)ter auf beine 
3Jlaucr beftellcn, bie ben gangen l a g unb bie gange 
'yta6)i nimmer ftille fd)roeigen foÜen unb bic bes 
§e r rn gebenken foHen, auf bafe bei eud) kein 5chiöei= . 
gen fei unb ihr oon ihm ntiht fd)roeiget, bis bafe 
Jcrufalem gugerichtet unb gefegt roerbc gum ßobe 
auf ffirben." 

QJlit ber 93erfiegelung roirb bann auch Öasroun? 
bcrbare (Bcheimnis (Bottes, roeld)es roir (Eingangs 
biefer QdUn behanbelten, ooUenbct. Denn bann ift 
bie (Bcmeinbc „ohne (ylcckcn unb IRungeln" ((Ephef. 
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5 , 2 6 - 2 7 ) borgefteüt unb aüc fitnber (Bottes ̂ err-
liif erlöft unb toieber hergcftellt na^ bem (Ebenbilbe 
(Bottes. 

Unb nun noch si"^ 2frage, toel^e |id) jebe 
Seele perfönli^ fteUcn mufe unb bie toir in „(Erf. u. 
(Bc|.", S. 5 5 - 5 6 finben unb roie folgt lautet: „3n 
einem (Bejid)t oom 27. 3uni 1850 fagte mein ht-
gleitenber (Engel: .Die 3^1* ift ^^^"^ oottenbct.' 

©t ro l l t bflö 93ttb 3«fu ««6 bic ^crouö mt «e fein ioU*c? 

Dann rourbe id) gur (Erbe geroicfen unb fah, bofe 
bort ein Sereitmaihen unter benen h^^'^f'^en müfete, 
bie ftür3li(h bie britte (Engelsbotfi^aft angenommen 
haben. Der (Engel fagte: ,Seib bereit, feib bereit, 
feib bereit! 3\)x müfet mehr ber 2BeIt abfterben 
als je guoor.' 3ch fah, bofe ein grofees 3Berfe für 
fie 3U tun roar unb nur feurge Qtit, in ber es getan 
roerben konnte." 

Wit bem 9Bunfd)c gu unferem treuen JÖcilanb, 
bafe fein Si lb auch ^^^^ aus mir felbft hwausftrahlcn 

mö(^te, rote aud) aus allen lieben Srübern unb 
S^roeftern unb bafe roir einmal aüc gu ber Sd^ar 
ber 144000 Serfiegelten unb Überroinber gegahlt 
roerben möchten unb mit bem JÖ^ilanb auf bem 
Serge 3ton flehen bürfen, f^Iiefee ich ^i^f^ 2Ibhanb» 
lung unb bitte gu (Bott, bofe er bies (Bebet erpren 
unb uns allen in ßürgc bcn Sieg über jcglii^c Sünbe 
fchenken unb balb in bas D^eid) bes eroigen Jttcbens 
abholen möchte. 

(Euer geringer S rübe r itt (Ehrifto ^t]n 
3oh- ^anfelmann. 

Die Qtii ift ernft — fie forbert fol^c Ccutc, 
Die gang bem ^cr rn gum (Eigentum f i ^ roeih'n. 
Die treu »hm folgen, fci's in Si^merg, in ^xeuhe, 
Die aües tun gu feinem ?luhm allein! — 
Die führt er balb nai^ feurgcm (Erbenftreite 
3ur 5errli(hkcit in feinen Gimmel ein. t^.-
Dort roirb er gnäbig fie als Sieger krönen 
Unb eroig roirb ihr öatteluja tönen! 

Die (BemeinDe Der Uebrtgen. 
m . 

„(Er itam in fein (Eigentum; unb bte Seinen nahmen if)n ni<S)t ouf. Wie oiele it)n aber aufnal)menr 
benen gab er SDla t̂ (Boites Ainber toerben, bie on feinen Sflomen glauben; toeldje ni^t oon bem 
(Bebliit nod) oon bem QBillen bes S Îeifdjes nod) oon bem üOtOen eines ^Ronnes, fonbern von (Boll 

geboren finb." 3oi). 1,11-13. 

„SGßie »icl« t^n abtv a u f n a h m e n . . 
!ßod) einmal rooKen roir für unfere Setrachtung 

bcn angeführten Xejt roählcn, roeil er ben 3tbfall unter 
ben 3uben cinmol unb gum anbcren bie 3lnkünbigung 
ber 9leformation für jene 3eit enthält. „Die Seinen nah= 
mcn ihn nicht auf", fo berid)tet (Bottes 2öort. Dies 
rotll n i ^ t fagen, bas keiner ibn angenommen h^tf 
fonbern ber gröfete l e i l , tnsbefonbere aud) bie 5üh= 
rer bes Solkes nid)t. Die „Seinen" als ein gefam= 
tes Solk nahmen ihn nicht auf, jenen aber aus bem 
Solk, bie ihn annahmen,^ benen gab er 3Jta^t, feine 
ßinber gu hetfeen. Unter bem Solk fanben f i i ^ fol= 
^e rocnige, bic ihn annahmen. Unb biefe roerben 
als jene bcgei^nct, „bic ous (Bott geboren roaren." 
2BeI(^ eine h^h^ Scgei^nung, roeld) eine 3Bertfd)ät= 
gung burd) bcn Jötmmel für bie, roeld)e (Ehriftum, 
unb mi t ihm bie ^Reformation annahmen; f i e ro a= 
t e n a u s ( B o t t g e b o r e n . Der § e r r roar es, 
ber ihnen ha^f itn l aumc l aller Scrroirrungen unb 
3rr tümer jener 3ett fein üßerk unb feine Wahrheit 
gu erkennen. 

(Er aber felbft, ber §ei lanb, roar in ben klugen 
ber 3lbgcfallcnen „ber 3inerDerad)tetfte" burch bas 
3Berk ber ^Reformation. Seine Iffiortc roaren: „ . . . 
bagu foU bcs URcnff^enfohtt oicl leiben unb oerad)= 
tct roerben . . 2 R a r k u s 9,12. (Es roar nid)t alleinc 

bie Serrocrfung ber Sotf^aft, bcfjcn f i ^ bie 3iuben 
f^ulbig machten, fonbern bcn Überbringer ufro. Dcr= 
folgten fie roegen berfelben. 

Dies roar bie 9lufnahmc ber !Reformatiosbot" 
fd)aft in ber 3^1* "^ t̂ erften Einkunft bes ^eilanbcs. 
Der roeitere ©ebankc ift ber, bafe bic Sorbcreitung 
bcs Solkcs für bcn ^tührcgcn in ber Sotfd)aft ^ 
(Ehî iftt lag unb biefe Sorbcreitung fd)Iugen fie burth 
bie Serroerfung aus. Sie roolltcn nicht, bafe biefer 
(Ehriftus, bie Üöahrheit felbft, über fie herrfthen folltc. 

(Ein Sergleii^ mit ber ^Reformation unter (Bot* 
tcs Solk in unferer 3ett ergibt ein ähnli(hes Si lb . 
(Bottes 2Bort fagt: „ D e m ( E n g e l (ber ßcitung, ber 
Serfaff.) ber (Bemeinbe gu ßaobigea fchreibe: „ . . . Du 
fpr i^f t : „3(h bin xtld) unb habe gar fatt unb b c 
barf gar n i^ t s . " O p g . 3 , 1 4 - 1 7 . 

„Üßelthe ich aber liebhabe, bic [träfe unb güi^tigc 
i ^ . . . S o j c m a n b . . b i e 3 : ü r a u f t u n roirb, 
g u b e m roerbe i ch e i n g e h e n u n b b a s 
9 l b c n b m a h l mit ihm halten unb er mit mir." 
Serfe 1 9 - 2 0 . 

2luch htet nehmen bie Seinen ihn n i ^ t an, bcn 
treuen 3eugcn, begro. [ein 3etigni5, aber benno^ gibt 
es einige, bie ihn aufnehmen unb mit benen roiU er 
bas 2Ibcnbmahl halten. Das fd)ilbert bcn gcroi[(cn 
3uftanb heute, roie ber ben 3uftanb ber 3uöen be= 
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aeti^nenbe Zt^t: „ . . . b i e t e n a b e r a u f n a l ) = 
m e n , b e n e n gab er 5[Rad)t Ktnbcr CBottcs gu 
heifeen." 

Der (Beift ber ÜBeisfagung gibt beutli(^ bur^ 
folgenbe ^lusfprüi^e roieber, roer in biefer 3eit ber 
^Reformation oerroorfen roirb: „5!Jtänner o o n Za-
I e n t unb a n g i e ^ e n b e m b e n e h m e n , rocl= 
(̂ e |id) ein[t ber 3Baf)rheit erfreuten, rocnben it)re 
Kräfte an, um Seelen gu täufd)en unb irreguleiten." 

„(Einige unferer leitenben Srüber baben [ i ^ 
häufig auf bie oerfeehrte Seite gefteüt; rourbe (Bott 
eine Sotfi^aft fenbeh unb auf biefe älteren S rübe r 
roorten, ben Ißcg für i^re Sorbcreitung gu bahnen, 
bann roürbc fie nie bas Sollt erreichen . . " D . b. (Eogl., 
Seite 269. 

Der (Brunb einer Trennung in ben 2agcn bes 
§ei lanbes beruhte in bem ^Ibfall bcs Solkcs oon 
ber 2Bahrheit. Chnftus [agt oon fi(^: „Sfc^ bin bagu 
geboren unb in btc 2Belt gekommen, bafe id) für bie 
2Bahrl)cit geugen [oH. Ü B e r a u s b e r 2 3 a f ) r = 
h e i t i [ t , b e r p r e t meine Stimme," ^o^. 18,3. 
3cnc, bic mit biefer 2BaI)rhett übercinftimmten, bie 
btefclbc über attcs [d)ä^cn, [timmten (Ehi^i[to gu. Die 
[d)ncibenbcn 3Bohrheiten, bte Johannes ber 2äu= 
fer üorbrai^tc, bcroegten eine Klafje, berfelben gu 
gehorchen unb eine anbere rourbe mit Sitterkeit cr= 
füllt, roeil bie Sünben bie Obcrhanb in bem Ceben 
ber legieren geroonnen hatten unb roeil fie ntd)t oon 
ihrem gottlofen 3Befen lojfen rooüten. Das ift ber 
Srennungsgrunb in jebcr ^Reformation gcroefen. Die 
alte 2Bahrheit rourbe auf bcn £eu(^ter gefteHt unb 
um biefclbc fd)arten fit^ jene, roeld)c biefe liebten. 
(Einen fo Iiebli(hen Seroeis für bicfc 3:atfa(^e gibt 
^etrus. 9ll5 ber Jöetlanb feine3ünger fragte; „3öolIt 
ihr au^ roeggchen", ba antroortcte biefer t5tfd)er5kne(^t: 

^ „§err , roohin foÜen roir gehen? Du haft QBorte 
bes eroigen Gebens." 3oh-6» 68- Dies heifet mit an= 
beren ^Borten: „§er r , roohin foÜen roir uns rocnben? 
Du haft b i e S3 a h r h c i t ." Som Jifi^crnc^ rief 
er feine ^ad)foiger. 3Irme, ungelehrte 9}länncr foIg= 
tcn ber 3{eformation, bas bilbete mit einen 2eil bes 
Spottes Don Seiten ber Oberften bes Solkes. Sie 
roontcn bamit beroeifen, bafe (Ehriftus nid)t ber roärc, 
für bcn mand)e ihn hielten, ein roahrer ^Reformer. 
„(Blaubt aud) irgenb ein Obcrftcr ober ^har i fäc r an 
ihn?" bas roar bie Sprache jener, bie ihn nid)t an= 
nohmcn. %ud) bies ift ein roefentlii^es 50lerkmal 
ber ^Reformation gu allen Batten. 2Irme, oftmals 
fehr oerai^tetc 9[)tänner unb ^taucn kämpfen für (Bot= 
tcs Sßahrheit. fiange unfihctnbar unb in 3tirückgc= 
gogenheit lebenb, treten fie bann h^roor, roenn es 
gilt, bes Rimmels £id)t auf bcn 2cud)ter gu ftcUcn. 
Das kenngeid)ncte bie 5?eformation in 3cfu Jagen, 
bic grofee ^Reformation bes 16. ^ah^^hanbcrts 
unb bie Ic^te, in unfercn Sagen. 5Bir lefen in ben 

Prophegciungcn barüber: „Der § e r r roirb 5Jlänner 
gebrau(^cn am 2Ibfi^luffe feines ÜBerkes, roelihe bie 
leitenben Srüber , als unfähig in bem 2Berk bes 
§ e r r n gu roirkcn, t)crftofecn." ^Reoicro anb §era lb , 
9. 5cbr. 1885. (Bottes Solk roar unb ift gu jeber 
3eit ein armes unb geringes Solk gcroefen. (Es roar 
eben immer bic ©emcinbe ber Übrigen, jener, bie 
nod) übriggeblieben roaren im (Blauben für bic ^IBahr-
heit. 

(Bd)ti>imQUiUn bwf« Üfengctt. 
Der Kompf gegen (Ehriftum, gegen bie Schar ber 

Übrigen gu jeber ^tii roar immer ein geroifjcr, ein 
eigentümlicher. Durd) bie Scrkünbigung bes tHbfaHs 
unter bem Solkc felbft roaren biefe nid)t imftanbe ihn 
ber I r r t ü m e r gu begtd)ttgen, aber burd) Serlcumbun« 
gen etc. oerfu^ten fic bie Seelen irreguführen unb 
gu bem (Bebanken gu t)erleitcn, bafe (Bott nid)t in 
einer Scroegung ift, rocl(^c md)i huxä) bie Oberften 
kommt. (Ehriftus felbft rourbe als „^reifer" unb 
„*lBeinfäufer" bef^ulbigtOnatth. 11,19. „Die Schrift« 
gelehrten aber, bie oon 3crufalcm h^rabgekommen 
roaren, fprad)en: „(Er hat ben Scdgcbub, unb huxd) 
ben Oberften ber 2eufel treibt er bie Xeufel aus." 
Das roaren bie üblii^en Eingriffe gegen (Ehriftum unb 
feine Otachfolger. 2IIs ein „(Jrcunb ber 3öllner unb 
Sünber" , Dcrfd)rie man ihn. Das roar aber ni(ht 
bie 2Introort ber jünger,, als (Ehriftus fragte: „*IBont 
ihr aui) roeggchen?": „ 3 a § e r r , bu gehftja gu bcn 
3öllnern unb Sünbern, fie befd)ulbtgcn bid) biefer 
unb jener Dinge", fonbern biefc fd)autcn auf bie 
2Bahrheit unb roufeten, bafe biefelbc ber ^Mittelpunkt 
a u ^ ihrer Seligkeit roar. 3n *pauli Sagen roar 
ber Kampf genau bcrfelbe. Unb roirb er heute anbers 
fein kcjnnen? Siehe iülatt. 24, 9 - 1 0 . Die (Bcmein= 
be in Kreta, bie (Bemeinbe, bic bur^ bic 2Irbeit pau= 
lus gum Seil auch aus ben abgcfaüencn ^uhtn her= 
Dorgcgangcn roar, rourbe bcf^ulbigt, fonberli^ burch 
bic 3uben, rocld)e bie ^Reformation nicht an= 
nahmen: „Die Kreter finb immer ßügner, bofe Sicre, 
faule Säuchc." 2Bir fehen hier bic glei te Serleum« 
bung, nur mit bem Unterfchieb, bafe bic über (Ehrifto 
ausgeftreuten !Reben, ßügen roaren, unb bie über bie 
(Bemeinbe gu Kreta gemadjten Sehauptungen, 2Bahr= 
heit, benn Paulus fagte oon biefcn, burch unnü^c 
Sihroä^er unb Serführcr oerkünbeten Serlcumbun« 
gen: „ . . . Dies ßeugnis ift roahr." Situs 1, 1 0 - 1 2 . 
£ s fah roirklich in ber (Bcmeinbc gu Kreta fo aus. 
Die Scrieumbungcn roaren ÜBahrhcit, bod) fic rour» 
mit ber 2Ibfiiht tjcrbreitct, ben QEinflufe bes iRefor= 
mationsroerkcs gu untcrbrü&en unb bic 3tigehörigcn 
gu bemfclben in bas mbgli^ft fchlethteftc ßicht gu 
rücken. 

Dod) ^Paulus fd)aute auf ben Kern bes 2Ber-
kes, auf bie Serufung ber Übriggebliebenen, auf ihre 
aufgetragene 2Iufgobc, bie 2Bahrhcit gu nerkünbigen 
unb fagte: „Strafe fic fcharf, auf bafe fic gcfunb 
feien im (Blauben." 
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Dteyen üBeg mufetc jebe 3?efortnatton ge^en. 
Diefen IBcg mufe aui^ bte 5lcformation itt ber Qexi 
öor ber 3 m e i t e tt lUttfeunft bes ^eilanbes gc^en. 
2ßarum nsaren gerabe in 3efu 3etten bie 33erleum= 
bungen biefer 3Irt ]o grofe? 2BetI bie Übrigen in 
jenen Sagen oorgaben, |t(h auf ben (Empfang bes 
3rrüf)regens »orguberciten (roas [ic auch roirfeli^ ta= 
ten) unb gu bereu (Empfang ein reiner (Tharafeter 
gehörte. 

3Barum [inb ber Serienmbungen in unferer 
3eit fo oiele? 2ßeil bie Übrigen bes 3Betbesfamens 
in unferer 3cit fith auf ben (Empfang bes Spatregens 
Dorbereiten, moju ein reiner (Eharabter notroenbig 
ift. „3(h fah, bafe keiner an ber (ErquiÄung tcil= 
haben kann, ber nid)t ben Sieg über jebe Sünbe, 
über Stolg, Selbftfud)*, ßicbe gur 9BeIt unb über 
jebes unred)tc 2Bort unb jebe unrechte Sat criongt 
hat." (Erf. u. (Bef.,S. 6 2 - 6 3 . 

5[c näher ber Sag ber *Pfingften kam, bcfto 
roanfeenbcr fchien bie SteHung ber S l̂ac^folgcr (Ehrifli 
gu roerben, aber befto gröfeer rourben au^ bic Ser= 
folgungen. (Es fei htergu eingefd)altet, bafe bic 3u= 
ben (bie Oberften tnsbefonbere) aber burd) ihre Ser= 
Icumbungen unb ihre Eingriffe auf (Ehriftum unb feine 
Wahrheit ihr Sthicftfal befiegelten. (Er fagte: „^llle 
Sünben roerben oergeben ben !nicnfd)enMnbern, ouih 
btc (Bottcsläftcrungen, roomit fie (Bott läftcrn; roer 
aber ben heiligen (Beift läftert, ber hat fecine 23crgc= 
bung eroigli^, fonbern ift f^ulbig bes croigen (Be= 
rt(his. Denn fie fagten: „(Er h a t e i n e n u n = 
f a u b c r e n ( B c t f t." OJlarb. 3, 28 - 29. (Ehriftus 
begeichnet })hx biefe Cäfterungen als eine Sünbc ge= 
gegen ben heiligen (Beift. Sie hatten ja nid)t ihn 
gcläftert, fonbern bie 2Bahrheit, bie er oerftünbete, 
unb roooon er bas Jnnbament unb bas :5aupt roar. 
Darum ber fo crfi^ütternb ernfte 2lusfpru4 bes (Beif= 
tcs ber SSeisfagung in „Seftimonics to 2Rinifters 
anb (Bofpel Yorkers" , p. 58: „ßoflet aüc oorfi^t ig 
fein unb n i ^ t ihre Stimme gegen bies cingigc Solfe 
erheben, b a s b i c S c f c h r e i b u n g , bte oon 
biefer (Bemeinbe ber Übrigen gegeben ift, e r f ü l l t ; 
b a s b a i)ali b i e ( B e b o t e ( B o t t e s unb 
hat ben (Blauben an ^efum unb bie ^ahne ber (Be= 
rei^tigbeit in bicfen Ickten Sagen erhöht." 

Kurg oor bem Sob bes §e i lanbcs f<htcn alles 
in Seroegung gu fein: Eingriffe oon Seiten ber Ober= 
ften traten immer offenfitätlicher gu Sage, unb un= 
ter ben Jüngern felbft fchien eine befonbere Sichtung 
oor [ich gu gehen. 3Inberfeits offenbarten fich auch 
bie, roel^e oorgaben, feine tlta^folger gu fein. Unb 
bic Unlauteren rourben ausgefi^tct. 

So roirb es mit bem Solk bes CEnbes gehen, ehe 
ber Spatregen ausgegoffen roerben kann unb roirb. 
3lües, roas fid) nid)t entfchieben auf bic Seite (Ehrifti 
fteHt, roirb ausgefii^tet, 3n bcn eingelnen Prüfungen 
roerben bie (Eharaktcre geroogcn unb bie Scroeg= 
grünbe untcrfud)t, unb alle, bie niä^i roillig finb, al= 

Ics für (Ehriftum gu opfern, roerben ausgcfichtct. 
Der § c r r roirb keinen Petrus, ber bas eigene 3ch 
unb ben (Ehrgeig im §ergen hat, unter feinen fiin= 
bem bic ^nHc bes (Beiftes geben. Sein Set rüger 
Oubas) roirb bleiben. (Es roaren erfi^ütternbc Sc= 
roegungen unten ber kleinen Sd)ar in ben Sagen ber 
Ärcugigung, 3 m SOlittel ftanb bes J^intmels König 
unb prüfte aller §ergen. (Ein jeber fragte: „Jöerr 
bin ifhs? § e r r bin ichs?" 

So roirb unter (Bottes Solk eine unbcbingte 
Prüfung oor ber 9lusgicfeung bes Spatrcgcns kom= 
men. (Eher konnte gu jener 3eit ber (Jrühregen nid)t 
kommen. Der § c r r konnte keinem 3ubas, keinem 
Petrus in ihrer oerkehrten Stellung bic Srülle bes 
(Beiftes fchenken. 

Unb bas ift ein HJerk bes Sorbilbes auf un= 
fere Sage. §cu tc ift bie ^Reformation roie in jener 
3cit. Damals bie Prüfung ber Seelen in berfelben^'-' 
unb roerben roir auf anberem 2Bege bie ^öKe bes 
(Beiftes erhalten? ifiiemals! Der § e r r prüft oud) 
heute feine Sä)at ber Übrigen. 

3lber auch öie anbere Seite in jenen Sagen ber 
erften 3Jnkunft ift beochtcnsroert unb oon roid)tig= 
ftcr ßchre. (Ehriftus, ber ßeiter ber iKcformations= 
bcroeguiig, rourbe ans Kreug genagelt; ber 5^a^= 
meiftcr erhängte fich; Petrus, ber feurigfte Sertreter, 
fchrour bei (Bott: „3ch kenne biefen (Ehriftus gar n i ^ t " ; 
unb bie anbcren gehn 3finger roaren in alle ÜBin» 
be gerftrcut. (Es fi^ien, als ob bie gange Scroegung 
gcrtrümmert roar. Unb bas roar für bic Oberften 
bcs abgefoHenen Solkcs einer ber gröfetcn 91ugenbliike 
bcs Sriumpfes. Sie mahnten biefe ^Reformation im 
Sanbe oerlaufen. Hilles roar enttäufd)t unb mutlos, 
bas gange Solk hatte in ben 9tuf mit cingeftimmt, 
CChtiftum gu kreugigen, nnb fic roerben auf biefc Sc= 
roegung gerotcfcn i)ahm mit jenen 2Borten: „ D a s 
ift bie fogenannte 5?eformation; ba feht ihr, bafe fie 
nicht aus (Bott roar!" ufro. 

Das roaren ficherlich augenf^einliche Se i^^^^ 
für bcn leichtfertigen unb glcii^gültigcn Seobachtcr, 
bafe jene ^Reformation boch nid)t echt fei; aber roar 
es beshalb nicht (Bottes 2Bcrk ber iReformotion? 
2Barcn biefe roenigen, bie keine Synagoge gu ihrem 
(Eigentum gählten, keine prunkooKen (Einri^tungcn--
Si^ulcn, (Botteshäufcr ufro. — bcfafeen, bie in Schlupf' 
roinkeln fid) aufhielten, nid)t (Bottes auscrroähltes 
Solk? 2Bor es nicht bie (Bemeinbe ber Übrigen gu 
jener 3ett? 3Iber fti^erü Scftimmt roar es fein 
Solk! (Es roar bas Solk, bas feine 9lc(^tc unb 
fein (Befe^ hochhielt. 5tbcr burch ^i^f^ fcheinbaren, al= 
les gerftörcnbcn Si^roierigkeiten rourbe bas rounber= 
bare unb glorreiche 3Berk ber Sorbcreitung für bas 
Pftngftfeft DoUcnbct. Diefc gaghaften j ü n g e r fin&ett 
roir nad) etlii^er Seit auf bem Söller in 3erufalem 
roieber: auf bem Söfler, in ocrftcikten (Begenben, aber 
in ernftem (Bebet. 9Ipg. 1 , 1 3 - 1 4 . ^ n ber Sekeh= 
rung ihrer §ergcn, benn fic roaren alle eines Sinnes 
(3Ipg. 2 ,1) , riefen fie gu (Bott um §ilfc. Sie hotten 
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erkannt, bafe n i ^ t buri^ § c e r ober Kraft bas 2Berb 
(Et)ri[tt qeton toerben konnte, [onbern buri^ [einen 
©cift. Unb als [ie fo oerfammelt Omaren, gefc^a^ 
[(^nell ein Sraufen oom Gimmel. Sie^e ba, oon 
toeI(her Herrlichkeit mürbe biefe Sc^ar umgeben! 
5m I r iumpf bes auferftanbencn unb fiegreid)en (Er= 
löfers unb im (Blange feiner unoeränber[id)ett !IÖahr= 
heit ftanben jc^t bie am Kreug fo gaghaft fi(^ er= 
miefenen jünge r , angetan mit ber 5üfle bes (Beiftes 
(Bottes, bas ihnen ^Inoertraute oerkünbigenb! 

Unb tttas mirb ber 3Ibfi^lufe biefcs Ickten, unter 
(Bottes (Beift angefangenen Jleformationsroerkes fein? 

Unfere 2age finb 3;age crnfter Selbftprüfung. 
3e näher mir bem (Enbe, unb mit bemfclben ber 2tus= 
giefeung bcs Spatrcgcns kommen, befto entfchiebener 
roerben bie 9Inftrengungcn bes ^einbes; bie Scr

ieumbungcn roerben grofeer, bie Serfolgungen härter, 
unb bie Sichtung geioiffer. üBer nicht in biefen 
3:agen ein ftctcs !Ißaii)stum in ber (Bnabc (Thrifti 
gu ocrgeiihnen hat, toirb, roenn ber ^eilanb bie iRei« 
nigung feiner 5d)ar, o îc unter ben Jüngern kurg 
Dor feinem Xobe, oornimmt, ausgefi(^tct roerben. 
2lbcr in ben Sihroierigkeiten liegt bie befonbere 31b' 
fid}t (Bottes unb bic Deformation roirb eine glei(he 
ficgrci^e fein. 3Iud) fie roirb, angetan mit ber Kraft 
aus ber §öhe , roie jene Scroegung „ficgrci^ fein 
unb bas fie fiegt," nur mit bem Unterfchieb, bafe bic 
cnbgültige (Erlöfung aller Scharen mit bicfem Sieges« 
kämpfe oerbunben ift. Das ift ber 2Beg unb bas 
S(hiÄfaI ber (Bemeinbe ber Übrigen unb bas finb 
bic Hoffnungen unb bie Scrhcifeungen für (Ehtifti 
9luscrroählte. OJl. 

Hier bie 3Bortc (Thrifti gegenüber einer 3lation, bte 
fid) ihrer ^rreiheit rühmte; 

„3B«r <BmH btt i | i Ht ©iinbc Ä n c d j t . . . (£o cuĉ  
nun ber ©o^n frei moc^i, fo fcib i^ t u<^t frei." 

3oh. 8, 34. 36. 

5-reiheit ift göttli(^cn Urfprungs unb ift gleich' 
fam als ©cfd)cnk allen 2Gefcn in ben Sd)ofe gelegt. 
(Bott hätte roohl alle aRenf(^en groingcn können, nur 
(Butes mechanifch gu oerrithtcn, aber bann roärc bic 
S^öpfung nid)! oollkommcn. (Es befteht keine 
SoHkommenheit ohne ^teiheit. 

3u Seginn mögen einige 2Borte ber (Erläuterung 
bagu bienen, bie 2ßid)tigkcit biefcs (Begenftanbes fo 
recht oor klugen gu führen. Unter ben fogcnannten 
(Ehriftcn,Iciberaber aud) unter foI(^en, bie ft(^ 2Iboen= 
tiftcn nennen, mad)en fid) in bie[cn legten lagen oiclc 
falf(^e 9Infichtcn über gerabe biefen ©cgcnftanb breit 
unb es ift 3eit, bem 3ettgcift, ber roeber Unterftü^ung 
ber S^ r i f t nod) ber 3eugni|fc hat, entf^ieben ent= 
gegengutretcn. Wöqtn arme Seelen, bie in (Befahr 
finb, bem grofeen Setrüger gum Opfer gu fallen, 
rcd)tgeitig fid) ihrer (Befohr beroufet roerben. 9Jlbgen 
biefe Seilen, bic unter (Bebet gefd)riebcn finb, man= 
ditm Srüber unb mandftx Schrocfter auf bem SSegc 
bes ßcbens behilflich fein. 

(Es ift feit ber grofeen frangöfifchen 3leooIution ein 
grofeer !Ruf nad) Jteiheit in aÜer löe l t gcroefen. 
üRan hat brei geflügelte 2Borte geprägt unb %au= 
fcnbe haben fie auf ihre fiippcn genommen. 5Jlan 
forberte: „Freiheit, (BIetd)heit unb Srüberlid)kcit." 
DJtit berfelben 3eit gog auch ^tefer (Beift in befonberer 
5Jlacht in bie Kiri^e hinein. Sinenfchen prägten ben 
Ülamen ber 3eit als „bie 3eit ber 2Iufklärung." 3n 
ben Kird)en fing man an, bas ßicb gu fingen: „tJtei 

Die 9)lcnf^en ober erheben.ben ftolgen 5luf: 
„aBtr ttJOttcn n i^ t , bö§ bief« übet unß ^mfc^e." 

2uk. 19,14. 

oom (Befe^, o glüAIi(^es 2ebcn!" 2ßir roiffen aber als 
ein Solk, bafe biefe ^teiheit geroifelii^ ntd)t göttli(hen 
Urfprungs ift. Paulus fagt ~ unb feine 5Introort 
ift nii^t mifeguoerftehen — : „(Bott fei aber gebankt, 
bafe ihr Kncd)te ber Sünbc gcroefen feib . . . Denn 
nun ihr frei gcroorben fcib oon ber Sünbc, feib ihr 
Knci^te geroorben ber (Bcrcd)tigkeit." iRöm. 6 , 1 7 - 1 8 . 
Unb roiebcrholt betont er: „. . . ihr aber feib oon 
ber Sünbe frei unb (Bottes Kneipte geroorben." S.22. 

3Bir mögen ebcnfogut fragen: 2Bas ift bas (Ed)te 
an ber ^teihett? unb: 2Bas ift keine ober falfche 
3rreihcit? (Es i ^ gu biefcm 3a3edi gut, bic ^lusge* 
burtcn faifcher ^rreiheit gu bctrai^ten. (Ein Saum ift 
immer an feinen Jtüchten gu erkennen. Die Sd)rck= 
ken ber frangöfif^en 9^eoolution finb traurige Sei= 
fpiclc roohin bie 3[Jlenfd)heit gerät, roenn fie bie htmm= 
lifd)e Freiheit (Ehrifti oerroirft. 3lnberfeits finben 
roir in ben lagen ßuthcrs als 3lntroort auf bas Sui^: 
„Die ^teiheit eines (Ehriftcnmcnfd)cn", roie fich Scha« 
rcn unoerftänbtgcr Sauern gufammen taten,' biefes 
bu^ftäblid) auffttfetcn unb jeber Sanbe fich lebig 
mad)ten, um raubenb unb plünbcrnb bur^s 2anb gu 
giehen. Derart roirkt bic Sotfchaft oon ber 3ftctheit 
auf ein fünbiges Herg. 

Hat f i i ^ nun bie 5Jtenfchhett bis heute oeränbert? 
Olein, leibcr nicht. 5 to^ immer roirkt Satan brnd) 
basfelbe OJlittcl auf bie Hergen ber ÜRenfchen. (Es 
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[oute mä)i unter[d)ä^t mcrben, bafe es oon grofeer 
Dichtigkeit i[t, iiie roabre Jrreiheit oon einer fal[cJ)en 
getrennt 3u halten. (Bs i\t nur %u offenficf)tIith, 
bafe bie 3luffaffung ber 2ßclt im allgemeinen eine 
falfi^e in biefer 5infirf)t ift. üöie oft hört man bie 
2Borte: „3ch habe 3"teiheit, gu tun ober gu laffen, 
u)as mir gefönt!" 3Iber biefe ÜBortc müifcn unbe= 
bingt oerbcffcrt roerben. Sii^erl i i^ kann ein 3eber 
tun loas er xo'iU, aber er kann niemals fagen, er 
habe bie „Freiheit" bagu. Dbgleii^ er oieHeicht fich 
frei fühlt, Söfes gu tun, fo ift er boch nicht frei, 
fonbern cinSklaoe bes Söfen. Somit gäbe es bann 
überhaupt keine 3"teihe5t?! O boch, aber fie be= 
fteht innerhalb bes (Behorfams. (Entrocbcr toir gc= 
horchen ber einen ober ber anberen 3Jiacht, aber 
eine /Freiheit in bem Sinne, obllig unabhängig oon 
ber einen nod) oon ber anberen Seite, gibt es ein
fad) niiht. 2ßir oerftehen ben 3nbegriff roahrer 
Freiheit erft im (Jolgenben: £iner mag fagen: 3«. 
(Bott forbert biefes unb jenes nori mir unb i i ^ bin 
gcgroungen, basfelbe gu tun, obgletd) i i ^ es nicht 
gerne tue! 2öcr fo fpritht, ift nid)t frei, fonbern 
fehr gebunben. Pehmen toir aber g. S. ben Sün= 
ber unb betrachten, mit roelt^er fd)einbaren ^i^eube 
er bie Sünbe unb 35erfud)ung auffu^t, fo ift es un= 
oerftänbli)^, bafe manche Kitibcr ©ottes unter Scuf= 
gen ihre Sürbe tragen. Sie können in ber %at frei 
fein, roenn fie nur einmal bankbar merben mürben. 

3Barum foütcn (Bottes Kinber nitht mit Daoib aus= 
rufen: „Deinen ÜBiüen mein ©ott tue ich gerne!" 
unb mie er an anberer Stelle fagt: „Dafe toäre mei= 
nes JÖergens J^reube unb 2ßonne, loenn ith bich mit 
.fröhlid)em SRunbe loben foÜte." (Es toar, mit anbe= 
ren ^Borten gefagt, für Daoib eine pfltd)t, bie 
ihm grofee ^reubc bereitete. 2ßir mögenbaher fagen: 
(£ine *pfli(f)(, kidjt ober fc(jn>«, mit grcuben ccfüttt, 
maäft fic \tiU ju einer fii^eit Safl. 2Bie ber gute 
(^amilienoater nid)t bte SIrbeit fc^eut, roenn es gilt, 
für feine fiicbcn gu forgen, fo ift jebe roahrc ^fteiheit 
oon bem Serlangen bcfeeli, alles gu tun: Sürben auf 
fid) gu nehmen, Sd)mer3en gu ertragen, Demütigungen 
gu erbulben. ^alfi^e ^^eiheit aber befteht in bem 
geraben (Begenteil; fie f(hüttelt mit menfd)Ii^em Un= 
roiHen jebe geforberte Pflicht, jeben gcroünfd)ten ©e= 
horfam mit 3orn oon \\ä} ab unb nennt es eine Sc= 
fd)ränkung ber perfönlichen (J^etheit. 2Bahre "i^xiU 
heit ift immer bankbar, - bie fogenannte 3"teiheit 
aber ift ungufriebcn, mürrif(h, kritifd) unb gum gro= 
feen 3;eil felbftfüd)ttg. Unb bie gibfete Urfathe ber 
Dankbarkeit ftnbet roahre ^fteiheit in bem gröfeten 
(Ereignis ber (Befd)ichte. 5lls nämlid) unfer §ei lanb 
am Krcuge ausrief: „(Es ift DoIlbrad)t," ba roar es 
erroiefen, bofe (Bott bie Ciebe fei, obgleich er unbe= 
bingten (Behorfam ocrlangt. 

Seit nun In biefen legten Xagen bie 3Ipoftel ber 
falfchen 3rteiheit fid) fo uncnbliih mehten, ift bie 
tJrage angebracht: 

Haben rotr befonbere fienngeid)en, an benen 
roir (Echtes unb Unei^tes fchneU unb fiiher unterfd)ei= 
ben können? Diefc '̂'̂ ogc bcgieht fid) auf unfere 
Sctrad)tung, unb roie ein 3Jrgt mit 3ntere||e bie be= 
fonbercn Sorft)mptome ber Krankheit ftubiert, um nid)t 
bie Saihc mit einer anberen gu ocrroed)feln, fo rooI= 
Icn auch roir bie Stimme (Bottes aus bcn 3eugniffen 
fprc(^en laffen. Sünbc befteht in Übertretung bes 
(Bcfc^es unb im 5[)lifebrauch ber göttlii^en Jfteiheit, 
roie roir im folgcnben fehen roerben: 

„(Bott oerlangt oon allen feinen ©cfi^öpfcn ben 
Dienft ber ßiebe — Hulbigung, roelche einer Dernunft= 
gcmäfeen 3Bertfd)ä^ung feines (Eharakters entfpringt. 
©egroungenc Sreue gefällt ihm nicht, unb e r o e r= 
l e i h t a l l e n Ü G i l l c n s f r e i h e t t , b a m i t 
f i c i h m f r e i r o i l l i g c n D i e n f t b a r b r i n = 
g e n . 

(Es gibt jcboi^ einen, ber es oorgog, biefc (]frci'^ 
heit gu ocrkchrcn. Die Sünbe hatte ihren Urfprung 
bei ihm." (Br. Kampf. 

Da roar unb ift no^ heute oÖHige ^ftciheit im 
Himmel. Diefc ^ftcihett folltc mit Dankbarkeit oer= 
mifcht fein, um (Bott gu bienen. ^ u n aber hat jebe 
Krankheit eine Urfad)c. ^Jalfchc tfteiheit entftanb 
burd) Überhebung. 2Benn nun Überhebung mbg= 
l i i ^ roar, fo gab es geroifelid) aui^ 3?angunter[chtebe, 
fonft roäre biefes jo unmöglid). Cugifer griff in ein 
frembes %mt ober oielmehr: er trad)tete nad^ einem 
höheren 3Imt;erroonte (Ehrifto glcid) fein. Der Hint= 
mcl felbft roar eine rounberborc göttl t^e iölafchinerie 
mit rounbcrbarer Orbnung, roelihe ihre Urfad)c in 
rounbcrbaren (Befe^en hatte. Otur ctroas roar nod) 
Dorhanbcn unb biefcs roar bem falfd)en (En= 
gelsfürftcn ein Dorn im 3Iuge. Obgleii^ aüc (Engel 
mit ihrer Stellung unb ihrem 5iang oöllig gufricbcn 
roaren, fo roar boi^ bcrjenige, roclt^er am meiften 
geehrt rourbe, ber Ungufriebcnftc. 

,2Barum,' fo fragte fich ^^^ler geroaltige (Engcl,j |^ 
,folltc (Ehriftus bic Dbergeroalt haben? D a r u m 
roirb er auf biefe Deife oor Cugifer geehrt?' (6.(B.2B. 
OJlifetrauen fe^tc ein. ^ u n kommt bie erfte Sot= 
f^aft aus bem 3Kunbe bes falfchen Soten: 

„(Er behauptete, bafe er, inbem er gröfeere 5}lat^t 
unb ^hte fuche, nicht nath Sclbfterhcbung trai^tc, 
fonbern 3"î etheit für aüc Scroohner bes Himmels 
onftrcbe " (Br. Kampf. Diefcr (Bebanke nun 
hat feinen 5(lad)klang burch ^i« 3ahttaufcnbe ber 
(Erbgefchiihte gehabt unb roie fd)on oben erroähnt, 
prägte man in biefer 3eit bafür bie 3Borte: (5̂ rei= 
heit, (Bleid)heit, Srüberlid)keit. Dtcfes ift bie Sot= 
fd)aft bercr, bie ber roohren ^^^cihcit entfliehen unb 
eine fünbige Unabhängigkeit fud)en. 

Stubiercn rotr noi^ ein anbercs St)mpton ber 
falfd)en 3"teiheit, unb roieberum unterrid)tet uns ber 
(Beift ber ÜBetsfagung: „Cugifer beftrcbtc f i ch , . . . be= 
trcffs ber bic himmlifd)en Dcfen leitenben (Befe^c, 
Ungufriebenhcit anguregen. (Er behauptete, fie auf= 
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erlegten unnötige {Ein[d)ränfeungen. (Er gab gu Der= 
[tehen, bafe, ba il)re Oiaturcn heilig [cien, fie ben 93or= 
[d)riften ihres eigenen freien ÜBtllens gehörigen [oH'-
ten." (Br. Kampf. 

Sfn obigen Dorten liegt mieberum eine JöÖe 
befonberer Kenngeithen berjenigen, roeli^c als '^xt\= 
heitsoeritünber 3[)lenfd)cn oon ihren Srübern unb 
(Bott losreifeen moHen. ßafet uns betrai^ten, bafe 
es Satans Seftreben mar, feine 5JlittengeI in Unruhe 
gu oerfe^en betreffs ber himmlifchen gefe^lithen Or= 
ganifation. Diefes finbet nod) heute feine (Ed)o bort, 
too gleii^gefinnte Serführer ihren 5Jlunb öffnen. (Ein 
onberer, fehr roi(htigcr ^unfet ift ber, bafe Satan 
barauf hinrocift, bafe bic (Engel \a eigentlid) ije'üiq 
feien unb baher feeine foId)en ftrii^ten 9Inorbnungen 
benötigten. Sid)erlid) ftanben bie (Engel alle unter 

^ b c r ßeitung bes heiligen (Beiftes unb bcnnod) liefe 
bcrfelbe ^i^ciheit unb Spielraum für bic Sünbc. Um 
no^ auf einen brttten (Begenftanb gu kommen: Cugifer 
fe^t bie „Sorfd)riften bes eigenen freien ÜBillens" 
über bic fcftgelegten Sorfd)riften bes allmetfen S(höp= 
fers. 3n unfcren Sagen haben fogenannte (Ehriften 
ähnlid)e5 getan unb gefagt, bafe ein fcber tun müjje, 
„roie es ihm fein perfönltd)es (Beroiffcn bihtiert." D , 
roclth eine Serblcnbung! Haben fd)on (Engel, bie heilig 
roaren, nid)t ihrem eigenen freien ^Bitten folgen bürfen, 
fo foUte fich ^etn fterbltd)cr, fünbiger ajtcnfi^ erlau= 
ben, biefen oerberblii^cn Pfab gu gehen. (Bott ift 
roeifcr benn 93tcnfi^en finb, unb er roeife, roarum er 
unbcbingtcn (Behorfam ocrlangt. © a s iRefultat ber 
Sünbe hatfa ohncbies bcroicfcn, bafe (Bott im O ĉcht 
roar unb Satan im 3rrtum. 

5Bir leben in ben legten lagen. Die Stunben 
ber (Erbgcf(^id)tc finb gesohlt. 5lur gu balb fc^liefet 
bic (Bnabcntür, rocl(^c bas Sd)idifal aüer beficgclt. 
Der le^te Kampf naht fid) feinem Höhepunkt. Der 
3rrtum hebt fein Haupt unb fd)eint fc^on heute in 

/Tj^Xi^x 2BcIt gu triumphieren. Der Einfang bes Kamp= 
fes hatte im (Befolge, bafe burd) Satan „oiele 
oeranlafet rourben, fid) ihm in feiner (Emobrung gegen 
btc 2lutorität bcs Hintutcls angufi^Iicfeen." Die 
boburch entftanbene Uneinigheit . . . „legte Satan bem 
(Befe^ unb ber 5?egierung (Bottes gur 2aft. (Er er= 
hlörte alles Söfc als eine ^oXf^t ber göttlichen iRe= 
gierung." (Es heifet, bafe . . . „fogar bic treuen (En= 
g c l . . . feinen (Eharafetcr nicht oöllig burchblidten 
ober erkennen.. konnten,.. roo fein 3Berk hinführte." 
Dies roar im Seginn bes Kampfes unb oom Ulusgang 
bes Kampfes roirb uns gcroeisfagt, bafe bie 3rrclei= 
tung fo fein angelegt fein foU, . . „bafe oerführt rocr= 
bcn ~ roo es möglii^ roärc — au^ bic 3luscrroähl= 
tcn." - Kein 2ßunber, roenn nur 144000 auf ßion 
ftehen. 

^ u n nod) ben Olad)klong aus bcn obigen Seilen. 
(Etroas ift offenbar unb biefcs ift, bafe für bas 

gciftli^e 2Iugc bie falfchen 3Infprüd)c falfi^cr tjfreiheit 
im roahren Sichte erf(^cincn. Unb roenn im 3lus= 

gang bas 2Bort „falfd)e ^-i^eiheit" gcbraud)t rourbe, 
fo können roir nach al l ben Setrathtungen biefen (Eha= 
raktergug n i ^ t anbers nennen als „ b e n ( B e i f t 
g o t t l o f e r U n a b h ä n g i g k e i t . " 

(Bott ift f i ^ g l c i ^ geblieben unb er hat nie ge= 
änbcrt, roas aus feinem iötunbe gegangen ift. %htx 
auch Oer grofee Serführer ift fich 9ie i^ geblieben, nur 
bafe er in biefen Ickten Sagen gelernt hat, feine 
Schlingen faft unfichtbar fein gu legen. 2Bic genau 
aud) gur Seit SJlofe biefcs ber 2ran roar, geigt uns 
bic (Befehligte Korahs. (Es roar nii^ts roeiter als 
eine ^artfe^ung bes Kampfes, ber im Himmel an= 
gefangen hatte. IBieberum roar es bie Jtangftrebung, 
roel(^e Korahs Ungufriebenhcit road)rtef. Unb roenn 
er fid) auch ^^^^ birekt gegen (Bott felbft in feinen 
3lusbrüdicn empörte, fo roanbtc er fid) gegen feine 
erroählteu SSerkgeuge, oon benen ber Herr fagt: 
„ D e r cud) antaftct, ber taftet meinen 2IugapfeI an." 
^Iles, roas Satan (Bott birekt gum Sorrourf mad)te, 
roicbcrholte Korah gegen DJlofcs. 

Die Sotfd)aft bes Herrn in icnen Sagen roar: 
„Deichet oon ben Hütten biefer gottlofen 9}lenfd)en!" 

greifet* Uvmt feinen %xom^f fonbent wiHttgcn @e-
^orfom. D e r nicht aus Öiebe gehord)t, kann feine 
eigenen Dege gehen, aber roas er fät, bas roirb er 
ernten. Darum aud) Paul i Dor te : „Denn bie ßiebc 
bringet uns alfo." (Es mufe klar fein, bafe (Bottes 
(Befc^ über jeber menfchlid)cn (Einrit^tung ficht, aber 
folange bie Organifation ber legten (Bcmeinbc nicht 
menfd^li^en, fonbern göttlid)en Urfprungs ift, bas . 
foU heifeen, foIangc fic auf ffiottes Dahrheit gegrün= 
bet ift, foUtc fich keiner erkühnen, bic (Brunbfeften 
unferes (Blaubens niebcrgurcifecn. IRand)es 5}lcnfd)= 
li(^c ift in fahren bcs ^äbfalls unter bas 5Iboent= 
Dolk gekommen. (Bott ocrlangt für alles eine grünb= 
liehe 5{e=0rganifation, gurück gu bcn alten Orbnun« 
gen ber erften Sage. S!)lenfd)en haben (Bottes (Bc= 
fe^ übertreten, falfche Freiheit eingeführt, oide menfd)= 
It(^e 3Iuffä^e gugefügt. Diefc forbcrtcn *Reforma= 
tion. Unb Dank fei (Bott, bafe biefe ^Reform ins 
ßeben gerufen ift. 9[Jlögcn unfere Hergen unb Hänbe 
gufammcnftchen für biefes le^te grofee D e r k . 0}lb= 
gen roir (E^tcs unb Unechtes unterfd)eiben können. 
D i r foUten keinen !Raum mehr für leichtfertige (Be= 
banken haben. (Bang glei(^ roie roeit roir in unfc= 
rcr perfönli(hen (Erfahrung finb. Die (Eroigkeit 
klopft jebcm an bas Herg. Sinb roir bereit, unfe= 
rem (Bott im (^rieben gu begegnen? ßieben rotr ihn? 
Dann t)alten roir feine (Bebote unb finb frei, oöllig 
frei. Sift bu frei? . . . 

(Euer geringer Srubcr Oskar Kramer. 

c - - • — 
freuet eud», mcrbct öottfommen, ^abi ctnerUt ©inn, 

feib fciebfam! fo mitb ber @o<( beö gciebenö 
mit euĉ  feii«. 2. .Kor. 13, 
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3 5 e t t ^ f » O t t b e t O ^ b e u t f ^ e n ^ e t e m t g t i n g ^ f o n f e t e n j * 

9Kit (Bottes Hilfe burften roir unjerc bicsjährige 
Oftbeutfc^e a5ereini9ungs=Konfcren3 oom 1 8 . - 2 0 . 
SIpril in S e r 1 i n abgalten. Olothbem f(J)on am 
Donnerstag abenb ein öffentlicher 33ortrag ftattge= 
funben ifatU, eröffnete Sr. Haifelmann am 3"teitag 
(früt) 9 Uhr) bie erfte 9Ibgeorbnctenoerfammlung. 

Das D o r t aus I . S a m u e l ? , 12 bilbete ben 
(Brunbgeban&en ber bte Serfammlung einleitenben 
Sibelbetra^tung. Dortfelbft fteht folgenbes ge= 
fd)ricben: „Da nahm Samuel einen Stein unb fe^te 
ihn 3roifd)en SJligpa unb Sen unb hiefe ihn (Ebenejer 
unb fprad)- ,Sis h^eher Ijai uns ber Herr geholfen." 

Diefelbe (Erfahrung burften amh roir in ben 
mancherlei burch Satan oerurfad)ten Schröterig&eiten 
unb Kämpfen bes oergangenen Jahres machen. Oft 
hatte ber (Ergfeinb burch feine Derfegeugc bas Solft 
©ottes bebroht unb angegriffen, aber ber Herr ift 
ber grofee Helfer feines Solfees ancgeit gcroefen. 
So roar es früher, unb fo ift es auch h^n*^- 3Iu(h 
uns hat ber Herr geholfen; bafür fei i^m 2ob unb 
Dank! 

Die 5lbgabe ber ^Berichte über bie 3Irbeit bes 
oerfloffcnen 3ahrcs, über ben (Blieberftanb, ben 
Kaffenftanb unb bic Kolportage, liefeen uns genaue 
CEinbliÄc in ben ^Jortgang bes Derfees tun unb 
geigten uns, bafe ber Herr basfelbe gefegnet hat, 
iroife ber mamherlei Htnberniffe, roeli^c ber JJ^ittb 
in ben Deg gelegt hat. 

9 l a^ 3lblage aller Berichte an bie 2lb= 
georbnetcn fühlten fid) biefe ocrflid)tet, bem Herrn 
Dank gu fagen für aüc feine H^tfe unb für ben 
Segen, bcn er gefchenfet hat in aÜen 3u)eigen ber 
3lrbeit biefer Bereinigung, unb ihn gleichfalls gu 
bitten, bafe er auch tn ber feommcnben 3eit uns 
helfen möd)tc mit nöd) gröfeerem Segen unb befon= 
bers burch tfüße feines (Beiftes. 

3ur (Erlebigung ber Konferenggefchäftc rourben 
bie oerfi^iebencn 3Iusfd)üffc geroählt. Der 9lusfd)ufe 
für Einträge unb Sef^Iüffe behanbcite eingehenb 
alle eingegangenen 9Inträge unb fafete Sef^Iüffc, 
roelihe aud) oon ben 9lbgeorbneten angenommen 
rourben. Der 9Iusf^ufe für Beglaubigungen, (Er= 
nennungen unb iRe^nungen legte folgenbe 33orfd)Iagc 
oor, roelche ebenfalls bur^ bic SIbgcorbneten ange= 
nommen unb beftätigt rourben: 

gum Dienft am D e r k bes (Eoangcliums: 
Sr . 3. Hanfelmann, 
Sr . 5 t . Olcumann, 
Sr. H- Sanber. 

S r 
B r 

Ernennungen: 
3. Hanfelmann, Sorfteher ber Bereinigung, 
H . Dicfe, Schreiber ber Bereinigung, 

B r . O. £uft, 5d)a^meiftcr ber 3ehntenkaffe, 
Br . K. Kiffener, S^a^mftr. ber Bcrcinig.=^i|j.=Kaf[c, 
B r . !Rubf(^ufe, Kolportagelciter, 
Br . O. 2[opp fcn., Hitfskolportagciciter f. Oftpreufeen. 

3um 5Iusfd)ufe ber Bereinigung rourben bie 
Brüber : 3. Hanfelmann, K. Kiffcncr, (E. Bernharb, 
H- Diefe unb D . 3opp iun. beftätigt, unb als 3lb= 
georbnctc gur Unionskonfercng rourben bte Brüber 
beftimmt: Hanfelmann, Kiffcncr, Diefe, 3opp jun., 
Sadiroro, Heink, 2llbred)t unb als (Erfa^ O.Bobem. 

Die in ber ßiftc ber Kolporteure namentlich 
aufgeführten Kolporteure rourben burd) bie 9Ibge= 
orbneten beftätigt. 

Dem Si^a^meifter ber Bcreinigungsmiffionskaffe^ 
B r . Kiffener, rourbe nad) Prüfung aÜer Belang* 
(Entlaftung erteilt. Die Kaffe rourbe in guter Orb= 
nung bcfunben. 

3n ben allgemeinen Konfercngoerfammlungen 
fegnetc Uns ber Herr rctd)lich. 3 Iu^ freuten roir 
uns, folgenbe Brüber ber (Bcneralkonfereng unb 
Union unter uns gu haben: Br . Delp , ÜKüHer unb 
5Raas, rocld)e mithalfen in bet Berkünbigung bcs 
Dortes u. bic mit bcn (Erfahrungen unb Berichten 
über ben (Fortgang bes Derkes in ber gangen 
D e l t bienten. 

D i r rourben alle fehr erfreut unb gcftärkt buri^ 
bie (Ermahnungen unb Belehrungen bes heiligen 
Dortes ©ottes unb ber 3eugniffc bes ©elftes ber 
Deisfagung. (Ein reichhaltiges Konfcrengprogramm 
mit ocrf^icbcncn belehrenben unb erbauenben Be= 
trachtungen, roie ber (Befunbheitsreform, Beamten» 
ftunbc, 3ugenbftunbe, 2ob= unb Dankftunbe, Kolpor^ 
tage« unb *)!Ri[jionserfahrungen, geigte uns Deg unb 
3iel bcs pUgerlebcns auf biefer D e l t - im HinbliÄ 
auf bic herrlif^e Hoffnung ber balbigen Heimholunc^ 
in bas ? le i^ bcs ^riebens buri^ 3efum (Ehriftm*' 
unfern lieben Heilanb —. 

Dank fei bem Herrn für bic ©cmeinfchaft, bic 
roir als ©cfchroiftcr in bem Hei^tn untereinanber 
haben burften unb befonbers auch " t i t 3efum, un= 
fercm grofeen (Erretter unb 5ürfpred)cr bei bem 
Bater. (Eine grofee Jteube roar es für uns, bafe 
roir am Sonntag auch ^in Sauffcft haben burften. 
2Jlbge ber ^ett nod) oiele Seelen roiÖig mad)en, in • 
Kürge fich ntit ihm auf biefe Deifc gu oerbinben. 

3n 3 öffentli^cn ^Ibcnboorträgen burften roir 
auch öie feierlti^e gegenroärtigc Botfd)aft ber Dar= 
nung unb (Einlabung ocrkünbigcn. 5Röge ber aus= 
geftteute Same aufgehen in ben Hergen ber HiJter, 
um 2ftü(hte gu geitigen für bas eroige ßcben. 

2lm Sonntag abenb — n a ^ bem Bortrag — 
fd)loffen roir bie Konfcreng mit einer ^bfchiebsftunbe. 
OJlÖgc ber Herr bas Sehnen feiner Kinbcr unb ben 
Dunfch begüglich balbiger Bereinigung auf ber 
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neuen (Erbe unb im neuem 3eru|alcm rcd)t balb 
in (Erfüllung gel)en lajjen, unb bort für uns alle ein 
Dieberfchen [d)enhen, roo es feeine Trennung me^r 
gibt, bas ift unfer Dunfd) unb (Bebet. 

Sr. 3. Hanfelmann u. Sr . Diefe. 

be r S ü b b c u t f i ^ c n 3 ? c r c i m g u n g . 
(^bg«^alicn jw »Stw«9ort vom 25 . -27 . "Mpcil 1930.) 

„SoUtc aber (Bott [n i^ t aucE) retten 
feine ^luserroaalten, bie gu i^m l a g unb 
5tad)t rufen, unb fofltc er's mit i^nen 
Dergiet)en? 3ä) fage eud): (Er mirb fie 

^ erretten in einer Mrge ." £ufe. 18, 7 - 8 . 
' (Es ift etmas gang Befonbercs um eine Konfe= 
reng, erroarten toir bod) alle an fold)en Xagen bie 
^üUe bes Segens oon ©ott, roie es uns bie (Erfal)= 
rungen ber Kinber ©ottes beroeifen. „Siet)c, roie 
fein unb Hebli^ ift's, bafe Brüber einträchtig bei= 
einanber roohncn. D i e ber feöftlii^e Balfam ift, ber 
oom Haupt Slarons herabfliefet,... roie ber Sau, ber 
oom Hermon herabfällt auf bic Berge 3ions: Denn 
bafelbft oerheifet ber Herr Segen unb ßebcn immer 
unb croigltd)." Pf. 133. 

Die ßicbe 3efu bringet uns alfo. 3n ihr ift 
aud) bie Urfad)e bes gahlrei(^cn Befud)cs oon Seiten 
ber lieben GÖefchroiftcr unb ^fteunbe ber Dahrheit 
gu fud)cn. (Brofec S^roierigfecitcn, familiärer unb 
materieller 5Irt, galt es ba unb bort gu überroinben; 
einige 3^reunbe ber Dahrheit roaren unter manchen 
(Entbehrungen faft 150 Kim. gu ^ufe gekommen, 
um bie tjteuben ber Konfereng gu genicfeen. Die 
(Jreube roar eine grofee, roir bürfen fagen: eine 
überfchroengliche, benn alle, bie 3efum lieben, haben 

-^bas befte Seil erroählt, finb roir boch aUgumal einer 
Mn (Ehrifto 3efu. 

Die Br . O. De lp , D . ^ a a s unb 3. Hanf«l= 
mann bienten mit bem Brote bes ßebens auf ber 
Konfcreng. 

SJiit Beginn bes heiligen Sabbats rourbe bic 
Konfcreng oon Br . Gilbert 53lüIIer eröffnet. 3lud) 
roollen roir n i ^ t oerge[jen, ber ernften unb heilfamen 
Belehrung über einen fehr roichtigen ©cgenftanb bes 
Sabbat=©ottcsbienftes, bie Sabbatfthulc, roie fic in 
ber 3ufeunft eine rege unb lebenbige fein feann, gu gĉ  
bcnfecn. 5)löchten roir als Beamte unb Cchrcr ber 
©cmeinbe biefen Segen ber ßchreroerfammlung unb 
Sabbatfd)ule auf bie ©cmeinbe unb eingelnen ©Iic= 
ber übertragen. 

Die Sabbatprebigt, bie hiutoies auf ben (Ernft 
unferes ßebens unb unferer Sage, roar oon grofeem 
Segen. 3lngefelagt in unfcrm H^tgen ift mand)e 
Sräne gefloffen; als Saat möge ein noch innigeres, 
mit 3efu oerbunbencs ßeben heroorgehen. 

3n ber 3eugnis= unb (Erfahrungsftunbe haben 
roir ben Herrn gelobt unb gepriefen für feine 
rounberbaren ^üh^^^ngen. Befonbers ftärfeten uns 
bie (Erfahrungen unferer lieben Kolporteure unb ber 
lieben ©efd)roifter oom ^uslanb. Das Derfe ber 
^Reformation hat in faft allen ßänbern ber (Erbe 
(5ufe gcfafet unb oiele treue ffiefihroifter müjfcn um 
ber Dahrheit roiUcn in ben ©cfängniffen leiben. 
D i r roollen befonbers biefer Seelen im ©ebet ge= 
benften, bafe ber Herr ihnen oicl ÜJlut unb 3ftcubig= 
feeit fd)cnfeen möchte. 

Die oerffhiebcncn Stunben, roie Beamtem unb 
3ugenbftunbc, roaren für uns aÜc fcbr lehrrei(h unb 
haben uns in mannen Dingen (©emeinbecrganifation 
ufro.) ein gut S tü& oorroärts gebraut. 

D a s uns oiel ^r^eube machte unb oon grofeem 
Segen begleitet roar, ift bas ßebenbigc ber Kinber 
im Bortragen oon ©ebid)ten unb 3toiegefpräd)en. 
5Kbd)ten bic lieben Kinber, bic ber Herr uns ge« 
fd)enfet hat, aui^ in bcn künftigen Schroicrigkeitcn 
uns als (Eltern erhalten bleiben unb für ©ottes !Reid) 
gubereitet roerben. 3hr Kinber, lernt ben Heilanb 
ificben, pflegt mit ihm Umgang unb es roirb roohl 
um euch ftehen. 

Heroorguheben finb nod) bie 3lugenbli(fec bet 
feierlichen ffiinfegnung unferes Br . D^uprecht gum 
9lmt als Sltefter oon OJlannhcim. 3n3iefad)cn 
Segen möge ©Ott ihm fd)cnfeen. 

Sro^bem ber (Jeinb aud) im oergangenen 3ahte 
ocrfucht hat, bas D e r k ber ^Deformation gu hemmen 
unb gu Sd)anben gu machen, fo roirb uns boch immer 
klarer, bafe ber Herr felbft im Derke ift. D i r 
burften aus ben Beri(^ten erfehen, bafe ber Herr im 
legten Konfcrengfahrc manche liebe Seele tro^ allem 
Kampf gu feinem Derke hingugetan hat. 

Sud) in roirtfd)aftlid)cr Hinficht hat ber Hetr 
uns reicftlid) beigcftanben. Biete unb grofee Opfer 
rourben oon ben lieben ©efd)roiftern gebraut, fo bafe 
alle an bas Si^a^haus gefteHten 5tnforberungcn be= 
friebigt roerben konnten. 

Durd) bie 9Ibgcorbnetcn rourben folgenbe Brüber 
cinftimmig geroählt begro. aufs neue beftätigt, bie 
3nterefjen ber Bereinigung im kommenben Konfe* 
rengjahr roahrgunehmen: 
B r . 31, OJlüHer, Borftcher ber Bereinigung, 
Br . O. ßuft, Scha^mftr. für Sehnten unb ©oben, 
Br . O. OnüKer, Schreiber, 
B r . 3^uprecht=0Jlannheim, Si^a^mftr.^berl Bereinig.» 
Br . Horroath, Bibelarbeiter, [^iffions=Kaffe, 
Br . D . (J r i* , Kolportagelciter, 
Br . (Epting, iReoifor ber Ber.=53liIf.=Kuffe. 

Bercinigungsausfchufe: Br . 91. 3fiüller, B r . 
D^upred)t=Mannheim, Br . D^upprcd)t=^ürnberg, Br . 
ßaub , Br . O. OJlüUer. 

3lls 3lbgeorbnete gur Unionskonfercng rourben 
geroählt: B r . 91. ORüner, Br . ßaub , B r . O. aRüUer, 
!R. !Rupred)t, H- 3^upptccht, O. Drees, Br . (Epting 
unb als (Erfa^ Br . %. Schmittinger. 
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tJIIs Kolporteure rourben bie in ber Kolportage^ 
Ii[te aufgeführten ©rüber unb S(hroe[tern beglaubigt. 

Den Sd)Iufe unferer gefegneten Konfereng bilbete 
ein Bortrag mit bem %l)ema: „3Bas rooflen bie 
5.XM." unb es konnte oor oiclen 3uhörern ein 3eug= 
nis für bie Botfthaft abgegeben roerben. 

5Jta(h ber anfd)lic feen ben 9lbfi^iebsftunbe trennten 
mir uns mit bem Berlangen, bem Herrn treuer gu 
bienen unb ausguharren in bem Kampfe, ber uns 
oerorbnct ift, bamit roir bei ber glorrci^en (Erfd)ei= 
nung unferes Heüanbes als treue 3eugcn erfunben 
merben. 3. O. 3JlüUer, Schreiber. 

(BcmcinDcpflcgc m h (Bemcinbcartcit 

5Bo^e auf, iicr bu f^Iöfft! 
^ad) ber 9Iusfage unferes Heilanbes in OTatth. 

24,24 foÜen in ber (Enbgeit falfd)e Ch^ifti u ib 
falfd)e Propheten aufftehn. 3hr 2Bcrfe unb 3iel 
ift „gu oerführen". Der Heilanb fagt: menn es 
möglid) roäre, aud)- bie ^luserioahlten. Diefc Bcr= 
führcr finb ÜBcrbgeuge Satans, bie auf religiöfem 
(Bebtet tätig finb. 3hre 91bfid)t ift, 9Jtenf(hcn oon 
(Bott gu trennen. D u r ^ bic 2[ahttaufenbe hinöuri^ 
hat ]ldf ber "i^tinh biefer Dcrfegeugc bebient unb 
burch bicfciben auf mannigfaltige 9lrt geroirbt. Doth 
je näher roir ber 2ßieberkunft (Ehrifti kommen, bcfto 
liftiger unb ocrfchlagener arbeitet er burd) bicfelben. 
2Beil ober ber ^üx\t ber g-infternis burd) biefe 9Ser= 
führer fo liftig arbeitet, fo ift es für uns, als Bolfe 
(Bottes ber (Enbgeit, oon grofeer Bebeutung, bicfelben 
näher in 3Iugcn[^cin gu nehmen, bamit roir fic beffer 
erkennen, roenn fie auch ber liftigften Jo rm an 
uns herantreten. 

(Erfahrungsgemäfe muffen roir fic in groei (Brup= 
pen teilen, unb groar ftcHt fich öie erfte (Bruppe ber 
3rrlehrer aus ben gefaÜenen Kirchen unb (Bemein= 
fihaften gufammen. Diefe finb für uns nicht fo gc= 
fährl i^, rocil pe mit groben 3rr tümern arbeiten unb 
gar Ieid)t als Bcrführer erkannt roerben. Der an= 
bcrcn (Bruppe Herkunft finben roir in 2lpoftclg. 20, 
2 9 - 3 0 . Dies finb lülänncr, bie einft in unfercn 
IRcihen ftanben, bie gegenroärtigc Dahrheit gekannt 
unb gelehrt höben. Über ihre Herkunft lefen roir 
in „ßii^t unb 3rinfternis", S. 650: „3?länncr oon 
Xalent unb angiehenbem Benehmen, roelche f i ^ einft 
ber Dahrheit erfreuten, rocnben ihre Kräfte an, um 
Seelen gu täufchen unb irre gu leiten. Sie roerben 
bic biiterftcn geinbe ihrer Brüber . . . " 

3n Berbinbung hiermit follten roir aud) bead)= 
ten, roas 3er. 17, 5 fagt. %n biefer Sünbe kranken 
nod) man^c Seelen. D i r ha&en aüc bie Steigung, 

auf 33tcnfchen gu fi^auen unb infonbcrheit auf 
HJlänner in oerantroortli(^cn Stellungen. Denn ber 
Satan es fertig bringt, einen biefer i0länner auf . 
3rrroege gu leiten, fo laufen alle bie Seelen, roelche 
ihr ganges Bcrtrauen unb Hoffen in bicfelben festen, 
ber (Befahr, auch Derleitct gu roerben. QWÜX hoben 
roir nicht nur ein 3?echt, unfere Brüber im 9lmt 
groiefacher (Ehre roert gu achten, fonbern eine Pflid)t 
bagu, aber unfer (Blaube follte allein in (Ehrifto 
gegrünbet fein. 

D a r u m ift benn bas D i rken biefer Klaffe oon 
Berführern, bie in 9Ipg. 20, 30 befi^rtcbcn finb, für 
bas Bolk (Bottes fo gefährlich? Dorinncn befteht 
bie (Befahr? Diefc finb SJtänncr, bie einft bie Dahr= 
heit gekannt unb gelehrt hul'en; roenn fie nun 3rr= 
rocgc einfd)lagen, fo laffen fie bie Dahrheit n i ^ t 
gang fahren, fonbern nehmen Seile berfelben m i ^ Ä 
unb oermengen biefe mit 3rr tum. Hiet liegt biv " 
(Befahr für (Bottes Bolk! 3e mehr fie oon ber 
Dahrheit beibehalten, unb fe rocniger 3rrtum fie 
unter btcfelbe mengen, befto gcfährlid)er ift es. Unb 
gu feber Qni gab es folchc Bcrführer. SiHatth- 24, 
5; 2. 3oh. 9 - 1 1 ; 3?öm. 16, 17. 

Hat aber ber Herr uns bcn D e g gu fd)roer 
gemacht, bafe roir benfclben nicht finben unb barauf 
roanbcln können? 3ur 2Introort barauf lefen roir 
ajlntth. 13, 4 7 - 4 8 . Hier führt uns ber Heüanb 
einen 3^ifd)gug oor 2Iugcn. Dies (Blciihni? ift eine 
rounbcrbare DarfteHung unferes (Eoangeliumsrocrkcs. -
(&Uid) bcn 5if<hen im 5Te^ roerben bie Seelen burd) 
Bor t räge , iDTi[fions= unb Kolportagcarbeit gur (Be= 
meinbc gebrai^t. Diefe Seelen finb einftrocilcn bem 
Satan entriffcn, bann aber beginnt für fic erft ber 
Kampf. Sie haben jc^t eine pcrfönltche 3lrbeit gu 
oerrichten, nämlich ih^e „Berufung unb (Erroöhlung 
feftgumad)cn". (Eph-4, 11 —14 fagt uns, bafe bie 
Seelen in ber (Bemeinbe ergogen roerben follcn. 9Ils 
eins ber roertoollften (Ergichungsmittet hat uns beiffe 
Herr bic Sttbbatfchulegefd)cnfet. Diefelbe gibt uns huxd) 
ihren oiclen Unterritht bcn !Rat, gu forld)en täglid) 
in ber Schrift, ob fichs alfo oerhaltc. 3lpg. 17,11. 
3n ber perfönli^cn 3lrbeit einer jeben Seele liegt 
bie Hauptfache. D i r follcn uns md)t nur auf bic 
Beamten ocrlaffen, benn roenn ber 3reitib fie Der= 
führt, ift es ihm ein £eid)tes, mit benfclben bic 
bie gange (Bemeinbe auf 3rrroege gu bringen. 9Inbcts 
oerhält es fid) aber, roenn jebes (Blieb für fid) per« 
fbnlid) lernt. 3eber foU feiner Meinung geroife fein, 
unb bie (Bcroifeheit unferes (Blaubens beruht nicht 
auf 9[)lenfd)en, fonbern auf (Bottes D o r t . Dies ift 
unfres JJufees ßeuchte unb 2id)t auf unfcrm Dege, 
bas uns auch oor 3rr tum beroahrt. 

3ur ^fcFtigkcit im (Eoangclium benotigen roir 
aber noch etroas, bas finben roir in 2. Sheff. 2, 
10 niebergelegt. Der Herr fprid)t bort: „ D c i l fic 
bie ßiebe gur Dahrheit nid)t angenommen haben, 
fo roirb ber Herr ihnen kräftige 3r r tümcr fenben." 
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3n Hofe« 4, 6 klagt (Bott: „^dn 3SoIk ift ba^in, 
barum, bafe es nic^t lernen toitt." 2Bir bürfen ben 
2Beg bcs Heils md)t breiter ntad)en, fonbern muffen 
bic Dahrheit liebhaben, biefelbe mufe für uns grofees 
3ntercffe Ifoben, bann erft roerben roir fie rec^t lernen 
unb uns burd) bic himmlifchen ÜBahrhcitcn beherrfd)en 
laffen. Dies ift ber Deg , auf roelchem bas 95oIk, 
roel(^es in (Eph- 4,14 befchrieben fteht, ergogen roirb. 
Der Herr hat fein Bolk fehr lieb. Denn er ficht, 
bafe in ber (Bcmeinbc nicht aüc fo ftehen, roie es fein 
D i l l e ift, fo roenbct er oft DJlittcl an, roeld)es roir 
in Diener bes (En., S. 265 finben. (Er läfet „fic^e= 
rci" kommen. Denn eine (Bemeinbe in fold)c ßage 
hineinkommt, bann offenbort es fid), roas (Bolb unb 
roas Schladic ift. Dann mufe jebe Seele geigen, ob 
fic nur gur (5orm in ber (Bemeinbe roar. 

(Es ift nicht ber D i l l e (Bottes, bofe auch nur 
.^ ine Seele ocrlorengehen foU, aber roenn alle IRit= 

icl nerfagen, fo mufe er fich audi ber fchärfften bc-
biencn. Satan ift hierbei auf ber ßaucr; fobalb es 
ber Herr geftattet, fe^t er fein oerberbcnbcs D e r k 
in Xütigkeit, unb er hat jcbesmal ein anbercs 3Jlit= 
tel gur Berfuhrung. (Einmal nerfucht er Seelen im 
Sehnten gu ^aU gu bringen; anbere roieberum 
in anbcren fragen, aber immer geigte es fich, ujcr 
(ßlauben in aUc Berhcifeungcn (Bottes hat. (Es offcn= 
bart fichr ob biefe Seelen in (Bottes D o r t mit auf= 
rid)tigem Hergen forfd)ten. 

D i e man(^e ftraui^cln in ber (Befunbheitsreform! 
D i r foüten befonbers für bies Cicht (Bott fehr bank= 
bar fein. D e r nun gerne gu ben 5leifi^= 
topfen Sgijptcns gurüdi möchte, ber fchnt fich ia 
fihon lange na^ einem ßehrer, ber ihm beroeifen 
mö^te , bafe er ruhig alles efjcn könne. Der J^cinb 
roartct bann auf eine günftige (Bclegcnheit für folchc, 
um fic hinroeggurcifecn. D e r barum nid)t felbft für 
fich ©ottes D o r t flcifeig ftubiert unb burch ©ottes 
©cift fich loinig mad)en läfet, bicfem D o r t gu folgen, 

^ i r b fid)er in bic Ole^e bcs Böfen geraten unb 
/Erführt roerben. Darum „road)e auf, ber bu ft^läfft, 
bamit bii^ (Ehriftus erleui^te!" 

SOlögen aud) bicfc in S^roachh^it gcfd)riebenen 
Seilen uns aUcn gur (Erkenntnis unferer felbft bienen 
unb uns gu neuem ßeben anfpornen; bas ift mein 
Dunfd) unb ©cbct! 9lmen! !Rid)arb !Hupfchus. 

(Erfahrungen mit Dem ^ m n 

3 ( u ö l i m m t a . 

S , bcn 10. 2. 1930. 

(Ein Bericht für ben Sabbat roä^ te r . 
„Herr, beine ©üte reicht, foroeit ber Himmel 

ift, unb beine Dohrheit, foroeit bic Dolken gehen." 
Pfalm 36, 6. 

Darum roiE id) bem Herrn banken Don gangem 
Hergen unb crgählcn oon feiner grofeen ©nabe unb 
Barmhergigkcit, bie er an mir getan hat. 2Ils fei= 
nem geringften fiinbc hat er mir in allen Dingen 
geholfen: in aller Xrübfal unb ^ o t unb firaukhcit. 
Denn id) ihn anrief, fo roar er mein Xroft unb 
roenn bie Xrübfal nod) fo grofe roar. Befonbers in 
bcn fahren 1 9 2 8 - 2 9 burftc ich öie Dahrheit bes 
Bibelroortes erfabren: „^a\)ü euch gu ©ott, fo na= 
het er fich 3u euch. 3n biefen fahren roar ich fetank, 
unb id) kann nur ©ott bie (Ehre geben, ber mid) 
gencfcn liefe. Die Dahrhei t hat aud) oiel gu meiner 
©enefung beigetragen. Bruber Dörfd)Ier unb Bru= 
ber De lp brofhten im 3uni 1929 uns bic alte 
Dahrheit, unb bies roar Speifc für uns gur rcd)ten 
Seit. SJtein Herg rourbe mit neuer ßiebe unb Hoff= 
nung für biefe alte Dohrheit erfüllt, ©rofec ^teube 
gog in basfelbe ein. 

3m September befu(^ten uns bann noch öie 
lieben Brüber 3Jtaas unb D d p . Diefc brai^ten 
uns mehr bes köftlichen ßi t^tcs. Der Herr hatte uns 
fehr gefegnet gu ber ßei t . Der Herr fei gelobt für 
aUc feine ßiebe. SOflein Wann unb id) unb neun 
anbere liebe ©efi^roiftcr rourben oon Bruber SJlaas 
aufgenommen in biefe ©cmeinbe. (Eine 
©cmeinbe konnte an biefem Orte in ( E . . . gegrün= 
bet roerben, gu roeld)er aud) roir gehören. 

D c i l ber treue Bater mid) fo rounberbar auf 
bem Dege bes ßebens geführt hat, oon ber Seit an, 
ba id) mein He^g bem Herrn fchcnkte, roitt ich ihm 
taufenb Dank fagen. 

3m 3ahrc 1909 burftc id) bie köftlithe Dahr= 
heit annehmen unb roenn ich lefet gurü&fchauc unb 
mein ßeben fo betrachte, bann kann id) nur loben 
unb preifen unb id) bitte: „Herr, fei mir gnäbig!" 
3ch roeife, bafe i i ^ nicht roert bin, fein fiinb gu fein. 
Die ©ütc bes Herrn ift es, bafe roir nicht gang aus finb. 

D e i l i i ^ bem Herrn aufs neue ocrfprochen habe, 
ihm treu gu fein, bitte id), bafe er mir Kraft geben 
mö(^te gu allen Dingen. Der Herr ift mir fcitbem 
fehr nahe gekommen unb geigte mir, bafe roir ar= 
beiten fotten, folange es Zaq ift, benn balb roirb 
bie ^aiht kommen, ba man nicht mehr kann. 

SKein ftönbiges ©ebct ift, bafe er a u ^ meine 
beiben Kinber, bie aud) getauft finb, beroahren m ö ^ t e 
in allen Dingen bes ßebens. 

Der Herr gebietet uns: „5Jtad)et euch tJreunbc 
mit bem ungercd)tcn OJlammon, auf bafe, roenn ihr 
nun barbet, fie euih aufnehmen in bie eroigen Hütten." 
ß u k a s 16, 9. Unfere Jfteube ift im Himmel unb um 
bei (Ehrifto aufgenommen gu roerben, muffen roir 
mit unferem Hab unb ©ut ©utes tun. ^ u r freunb» 
lid) gu fein hilft nii^t alleinc, fonbern bic Derke 
muffen unferem Bekenntnis folgen, roenn ber ©laube 
rechtfd)affen fein foU. ßefet noch öagu 3es. 58 ,6 - 1 1 . 
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3n [o manchen BtbelteEten i[t uns üom Herrn 
bie 3Jlahnung gegeben, bafe roir in ber Berroaltung 
aU unferer (Büter treu fein follen, roenn er uns bas 
Hinimiifd)e anrtertrauen foE. ©er Herr roirb nid)t 
in uns rooi)nen können unb bas 3Berk ooHenben, 
roenn roir n i ^ t treu [inb in aUcn Dingen. D i e bann 
es möglid) fein, bafe roir bas Unfere empfangen, fo 
roir im 5^emben n i ^ t treu finb. ßufe. 16,12. Der 
3el)nte 3. B . gehört bem Herrn, unb roenn roir in 
biefem nif^t treu finb, berauben roir (Bott um bas, 
roas fein Eigentum befonbers ift unb ber Herr bann 
uns nicht bas grofee (Erbe —bie neue (Erbe —geben. 

Der liebe (Bott rooüe uns gu allem guten D e r k 
gefd)i*t mad)en. (Er möi^te unfer ganges Herg 
nehmen unb auf feinen 3Utar legen, bamit roir ge= 
reinigt roerben, roie er rein ift. (Er rooUe uns balb 
auf ber gangen (Erbe füllen mit feinem guten heiligen 
(Beift, bamit feine Dahrheit im legten lauten Duf 
DöUig oerfeünbigt roirb unb rotr Bauftcine in feinem 
Sau roerben. Dies roolle (Bott in (Bnaben geben! 

3ä) grüfee aUe lieben (Befi^roiftcr auf ber gongen 
(Erbe mit bem Serfe: „So roir aber im Cii^te roanbeln, 
roie er im ßi(hte ift, fo Ifahen roir (Bemeinfchaft un= 
tereinanber unb bas Slut 3efu (Ehrifti madit uns 
rein oon atten Sünben." l . ^ o h - 1,7. 

(Bott rooüe bies geben, auf bafe roir auf ber 
neuen (Erbe atte uns fd)auen unb ergählen bürfen 
Don atter (Bnabe, bie er an uns geton i)ai. 

(Euere geringe Si^roefter Kath- OJleier. 

S o b e b c n ^ m n ^ m e i n e @ e e l e ! 

(Bett gur (Ehre, ben lieben (Bef(^roiftern gur Star= 
feung unb benen, bie in ähnlicher ßage befinben, 
fchreibe iä) biefe 3eilen gum prafetifchen (Bebrauch-
Sage banger Sorge liegen hinter mir, aber ber Herr 
hat mir geholfen. 3e^t, am Einfang bes neuen 
Sihulfahres, beginnt aud| für mam^e (Eltern unter 
uns roieber ber Kampf, bie Kinber oom Schulbefud) 
am Sabbat frei gu bekommen. 9lud) an mich t^at 
biefe ^ f l i ^ t heran, unb mit roenig 9lusfid)t auf 
(Erfolg, roeil mein jiunge auf eine anbere Sf^ule kam. 
Der Seufel unterliefe niiJ;ts, um mir öon oornherein 
ben OJtutgu nehmen, bie notroenbigen Si^rittc gu tun. 
9lber ber Heilanb fagt: „(Blaube nur!!" 3m (Blau= 
ben ging ich tJorroärts unb ber Herr hut mir ge= 
holfen. — 3ch roitt kurg meine (Erfahrungen ergählen. 

%{s iä) noch in ber grofeen (Bemeinbe roar, 
fd)i&te ich ntein Kinb Sabbats in bie 5<hule unb 
roenn ber (Beift (Bottes mid) mahnte unb id) mir 

"Hai bei ben leitenben Srübern holte, beruhigte man 
mii^ mit ben Dorten, bafe roir ja aud) in bie Schule 
gingen. Dann kam bie Deformation, bie ben Sab= 
bat DÖttiger oerkünbigte, unb ich erkannte klar, bafe 
es Unrecht fei, unfere Kinber am Sabbat in bie 
Schule gu fchicken. ilReine Bemühungen, bas Kinb 
frei gu bekommen, roaren erft ohne (Erfolg. 3 ^ 
jagte bem Ceiter ber 5d)ulc aber, bafe eine Serfü= 
gung beftänbe, nach ^er unfere Kinber freihaben könn= 
ten. (Er fagte mir bann, bafe er bies erft unter* 
fuchen müfete; i i ^ fottte noch ntal roicberkommen. 
Dann hat er ben (JBrlafe gcfunben. (Es ift ber mi= 
nifteriette (Erlafe oom 17.6.1919. U n i . D . 691. (B I.U.Ü. . 

5lun bekam mein 3unge ben Sabbat frei, aber 
ber S^ulrat unb aud) ber Üiektor tjerlangten, bafe 
i i ^ für bie Crfa^ftunben eine ßehrperfon nehmen müfete. 
Unb (Bott lenkte bas Herg feines ßehrers , bafe er 
mir half. 3tufeerbem fegnetc ber Herr meinen 3 u n g c n ^ 
fo, bafe ein (Erfa^=Untcrrid)t nid)t crforberlid) roar. 
Sro^bem ber 2reinb ocrfu^tc, nod) etliche S^roierig= 
keiten gu machen, half ber Herr fo rounberbar, bafe 
ich oor ben Schulbehörben über unfere koftbare 
Dahrheit fprei^cn konnte. 3d) bat ben Schulrat, mir 
in ber Sd)rift gu geigen, bafe id) irre, bann roottte 
ich es gerne anbers mod)en. Darauf fagte er: 
„ D a s kann id) nii^t, benn es fteht gefd)rieben: „(ßc^ 
bcnke bes Sabbattages, bafe bu ihn heiligcft." Die= 
fes 3ahr kam aber mein Sohn in eine höhere Si^ule 
unb i&) mufete roieber biefelben Dege gehen. (Es 
roar hier bas erfte 5)lal, bafe ein fol(her ^att eintrat 
unb keine 3nftang roufete, roie fie bagu ftetten 
fottte. 3ih ergählte ihnen meine früheren (Erfahrung 
gen unb ermähnte aud) hier bie Serfügung. S(^liefe= 
lieh' fagte man mir, i ^ m ö ^ t e ein (Befuch an bas 
*prooingiaI=Sd)uIkottegium in (t. rii^ten, roeld)es fie 
bann roeiter leiten roottten. Der betreffenbe Direk= 
tor riet mir, bte Serfügung mitangugcben, bamit fie 
in (E. nicht erft lange fuchen müfeten. 

3d) beforgte mir bann biefelbe unb konnte mit 
bem Direktor ber B&)uU eine Unterrcbung haben. 
Das Olefultat roar, bafe mein Sohn aud) in biefer 
Sd)ule am Sabbat frei erhielt. 

Dem Herrn fei 2ob unb *preis. (Er prüfte 
meinen (Blauben, aber ber D e g roar fd)on lange für 
uns bereitet. SJtein Dunfd) unb (Bebet ift, bafe ber 
Herr atte Kinber feines Solkcs fcgnen mö^ te , bamit 
roir bcn roahren Sabbatsegen erfahren in atten Din= 
gen unb bafe unfere Kinber ^ortfihrittc ma^en mö(h= 
tcn gum 3eugnis für jene in ber D e l t unb gut (Ehre 
(Bottes. 

(Euere Schrocfter m. S. 

o o OBerbt für ben 3Kt|fion5«QBä^ter! 
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„(Es i[t ein feö[tli(^e5 Ding, gebulbig 
gu fein unb auf bie Hilfe bes Herrn gu 
TOorten." Klagel. 3, 26. 

(Es ift Ifiex von ber (Bebulb, als non ctroas 
fiöftlichem, SCertoonem bic 3lebc unb roir roif[en 
jelbft, bafe man in bcn feicinftcn Dingen im tägüij^cn 
ßeben bie (Bebulb nötig \)at 5prüd)e 14, 29 [agt: 
„Hßer gebulbig ift, ber ift roeife." So gerne mbdi= 
ten roir boc^ oßc biefc guten Sugcnbcn befi^en. 

^9Ibcr roir muffen auf bie H^fe bcs H^^rn roartcn; 
a)ie foU id) aber roarten in meiner Ungebulb, roenn 
mein Herg überfliefet? 3n bem 9Barten follcn roir 
gerabe bie ßiebc (Bottes erkennen unb auf ben Herrn 
Dcrtrauen, roiffenb, bas er uns in biefem ^Barten 
ergießen roill. Der ^falmift erkannte biefc ÜOege 
(Bottes, benn er rief aus; „9BoI)l bem, bcn bu, Herr, 
gü(^tigft unb let)rft i^n burd) bein (Bcfc^, bafe er 
(Bebulb habe, roenn's übel ge^t." ^ f a l m 9 4 , 1 2 - 1 3 . 
S i ^ als gebulbig IBartenbcn in fold^ üblen lagen 
gu errocifen, roill \<i)on gelernt fein. D i e oft hören 
roirDortc oon ben ßippen ber 5la(^folger bes Herrn, 
bie anftatt (Bebulb Ungebulb offenbaren; fie glauben 
Diel unb lange (Bebulb gehabt gu haben, ober pl5^= 
lid), Dielleid;t um einer kleinen Sa^e roiHen, kom= 
mcn Dinge gum 5}orfd)ein, bie fthon lange aufgcfpci= 
^cr t unb aufgcfammelt roaren unb nun überfliefeen, 
unb bas nennt man nod) (Bebulb. Die roahre (Bc= 
bulb kennt im Hergen keine Sammdftät te für bie 
Ungebulb, behält immer bas Cßlci^geroid)t unb kann 
nid)t überfliefeen. 2Jon unferem Heilanb heifet es in 
bem Sud)e „ D a s ßeben (Ehrifti", S. 36: „(Er befqfe 

^nnc (Bebulb, rodi^e nid)ts ftbrcn konnte, Dahrheits= 
liebe, bic fid) ftets treu blieb. Obgleich immer ernft= 
haft unb fdbftoerleugncnb, blieb er boi^ gütig unb 
heiter. Die Schönheit feines (Eharakters beftanb in 
feiner (Blci^mäfeigkeit." D i r follten uns crnftlii^ 
prüfen, ob roir bicfc (Eharafetcrcigenfchaft bcfi^cn, 
unb ob biefc (Blcid)mäfeigkeit unferes Heilanbes in 
unferem täglii^cn ßeben gu finben ift; roenn nicht, 
fo lafet uns Don ihm lernen, unb roir aUe haben no^ 
hierin gu lernen. D i r follten ftets roiffen, roclchcs 
(Beiftes fiinber roir finb unb bic Sotfchaft oom 
9lpoftcl ^aulus in *Philippcr 4, 5 behergigen: „(Eure 
fiinbigkeit laffet kunb fein aÜen D)lenfchen. Der 
Herr ift nahe." 

Daoib erkannte, roie roichtig bas ift unb fprid)t 
in*Pf. 16, 8: „3d) habe bcn Herrn aUegeit oor klugen, 
benn er ift mir gur iRci^ten, fo roerbe id) fcft blei= 
ben." mUcgeit ben Herrn oor klugen halten, bas 
roin roieberum gelernt unb erbeten fein. D i r brau= 
chen aber bagu nicht lange (Bebele unb 9Inbai^ten, 

fonbern roid)tig ift, bafe rotr bas (Behbrtc unb (Erbe= 
tene mitnehmen, fefthalten, crnftl i^ barüber nach» 
benken, täglid) ausleben, unb bann roerben roir foId)e 
herrlichen Erfahrungen machen mit bem Herrn, bofe 
roir ihm nicht genug banken können für a l l ; bas 
Äbftlid)e, bas er uns gukommen läfet. Der grofee 
Segen befteht barin, bafe roir ihm täglich näher 
kommen, am inroenbigen STtcnfchen road)fcn unb gu= 
nehmen, (Bebulb an ben Sag legen, felbft barinnen, 
bafe roir Unred)t leiben; bann roerben roir immer 
beffer ben Heilanb oerftehen lernen, bie Siefen ber 
göttlichen ßiebe crfaffcn, unb bie (Blcid)mäfeigkctt 
3efu roirb fid) au i^ immer mehr in uns offenbaren. 
Die 144000 follen am (Enbe bas Silb 3cfu ooll= 
kommen roiberftrahlen, unb bas befonbere (Erkennugs= 
gcid)en ift mit „bie (Bebulb." Offbg, 14, 12. 

Der 9Ipoftcl 3akobus mahnt bie Kinber (Bottes 
am (Enbe ber Sage mit ben Dor ten : „Seib nun 
gebulbig, ücbe Srüber , bis auf bie ßukunft bcs 
Herrn", ferner: „ D e r ift roeife unb klug unter euch? 
Der ergeige mit feinem guten D a n b d feine Derke 
in ber Sanftmut unb Deishcit." Der Herr hat uns 
feine Hufe ocrhcifeen unb roir haben ein köfttii^es 
Sorrecht, gu roiffen, bafe ber Herr allen benen nahe 
ift, bic ihn lieben. D i r bürfen barum mit 'Paulus 
ausrufen: „3d) oermag alles bur^ ben, ber mich 
mächtig macht, (Ehriftus". 4, 13. Der Herr 
fchenkc uns aÜen biefes köftliche Ding, gebulbig gu 
fein unb auf bie Hilfe bes Herrn gu roartcn. bas 
ift mein Dunfd) unb (Bebet für uns aUe! 

(Eure geringe Schrocfter im Herrn (Ehr. ß . 

So eu^ bie D e l t hafet, fo roijfct, bafe fie mid) oor 
eu(^ gehafet hat. D ä r e t ihr oon ber De l t , fo hätte 
bie D e l t bas 3hre Itcb, roeil ihr aber nid)t oon ber 
D c l t feib, fonbern \ä) eud) oon ber D e l t erroählt 
habe, barum hafet eu^ bie D e l t . (Bebenkct an 
mein D o r t , bas ich eud) gefagt habe: „Der Knc^t 
ift nicht mehr als fein Herr." Haben fic mich ocr= 
folgt, fie roerben eui^ auch oerfolgcn; haben fie mein 
D o r t gehalten, fo roerben fie eures auch halten. 
3Iber bas alles roerben fie eud) tun um meines 
5iamens roiUcn; benn fie kennen bcn nid)t, ber m i ^ 

gcfanbi hat. 

Denn aber ber Srbfter kommen roirb, melden ich 
eu(^ fenben roerbc oom Sater, ber (Beift ber Dahr= 
heit, ber oom Sater ausgeht, ber roirb geugen oon 
mir. Unb ihr roerbet aud) geugen; benn ihr feib 

oon Einfang bei mir gerocfen. ^oh-15. 
Solches habe ich 3U euch gerebet, bafe ihr nicht im 
(Blauben irre roerbet. Sie roerben euch in bcn Sann 
tun. (Es kommt aber bie ßeit, bafe roer cud) tötet, 
roirb meinen, er tue (Bott einen Dienft baran. 3oh- ^6. 
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B o r l ä u f i g e © e l i a n n t m a d ^ u n g . 

Unfeve bieSjähnge Umottsfonferenj mxh, fo ber §ei'r loiE, mn 24. bis 37. Qnfi bf§. ^at)Xi§ 
in Qfernhageu abgehalten. Si1äf;ere êfauntmachung ĥ nfichtttcf) ber feildjiebeneu ^erfmnntluugen 

evfdjeiiit im näcf)ften „©abbatmä(^ter'''. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiin^ 

( B i n g e f a n b t e ( B a b e n . 

%n ©cbctstagsgaben fanbten ein: 
3Im 27, 9IpriI b. 3- ftarb unfer Ib, S rübe r 

- geb. am 3. 2luguft 1891 ~ aus S r ü g g bei 
Siel (Sdjtoeig). 

9lm 30. 9Ipul burften mir ihn gur Ickten 
D^uheftätte begleiten. Sor einer grofeen Srauer» 
oerfammlung burfte iih ein Seugnis für bie 
ÜBahrheit ablegen, unb unferer Hoffnung, bie 
roir burch unfern Heilanb haben bürfen, ber 
bei feiner Dteberfeunft alle feine fiinber ouf= 
erroe&en roirb gum eroigen ßeben, 2IusbruÄ 
geben. Seit 8 fahren roar Sr. ßüfcher ein 
©lieb unferer ©emeinbe unb roar beftrcbt, in 
oielcn Schroierigfeeiten um ber Hßahrhcit roiHen 
ein 3eugnis für biefelbc abgutegen. 

Unfer lieber Srubcr hintcrläfet feine liebe 
5rau mit 7 unmünbigcn fiinbcrn unb unfer 
aücr Dunfd) ift, bafe ber treue unb barm= 
hergige ©ott ihr Sater, Helfer unb Serater 
fein mö^te . 

3m Srauerhaufe unb auf bem 5'^iebhofe 
fangen bie anrocfenben ©cfd)roiftcr einige ßtcber, 
bie bie Höffuuug oou ber herrlid)en (Erfd)einung 
3cfu gum 9lusbru^ brachten. Sr. Horroath-

Sremen 1 . - , ©Ortenberg 4.60, Ofd)a^ 16.50, Kb= 
nigsberg 4. ~ , 3hringcn 195. — , ?iommeIshaufen 
2. — , SOTeiningen 2. — , Ditfeenreis 5. — . 

2rür bas 9Inrocfcn gingen ein: 
Settin 2.40, (Erlös für 2 Dringe 17.75, Ungenannt 
10. ~ , Ungenannt 1 0 . - , ße i s 2 0 . - , H « r l e n 29,85. 

ßi tera turfonbs: 
ÄoEics 0.65, Ungenannt 2.75, 1.70, 2.50, Sebeolea 
2.40, Heibelberg 1 0 . - . 

2für bic 9Iuslanbs=TOiffion gingen ein: 
Hamburg 3.35, Herforb 2 . - . 

Der Herr rooHe ©eber unb ©oben fcgnen. 

Sk— 

— -j 

—^ ^ ^ ^ ^ 

©rfiheint oierteliährlifh. 5Ibonnemcntspreis 1.75 !R9K. 
jährlich. (Eingahlungcn auf poftf(^c(febonto Haunooer 
31355. Screits erfÄienenc Otr. finb no i^ lieferbar. 

„Sahhai'^ä6)t^v" mit „.fitn&crtrcunö'* 
©Gmeinbeblatt für bic ©eutldje Union ber Stcbcnter=a;ags=2IbDentiftcti - iReformationsberoegung. 

ScitcHungen unb fonfttger Sriefmei^Iel für Deutfi^Ianb an ben ?ierlag: §annODer=*Bu(^f)ol3, 'Poftfaî  1. ©elbfcnbungen auf 
^oftftfie&Itonto: § a n n o D e r 91r. 18570 

DieSIbreffenbes aiuslanbesfinb: Wmerifta: ß a l a m a g o o . (Eftlanb: iRcoalS. Sd)toebcn:StodiI)oIm. Sd^toeiy. *8afcl. 
^oüanb: 9Imfterbom. ©ättcmarft: ß o p e n l j a g e n S^tnnlanb: ^etfingfots. 2^fd)ec^o1loxDaitei: Oftronas 
'Priöos. 3ugofIaDtcn: *panccDo S a n a t . Ungarn: 'Bubapeft 2. IRumäntcn: Bukarejt . ^ulgacien: Sof ia . 
Stu^Ianb: 9liftoIajciDslto = Stepnoje. öftcrrci^: 3nnsbrudt (3:iroI). ffcanltrcid): Stroöbuvg. 3Irgentinten: 
S a n 31icoIas 5. ff. ff. 31. !Bco)Uicn: 58oa Stfta bo {Ered)im, ffft. ?ito ©ranbe bo Sul. (Snglanb: £ o n b o n 

TltthrtH" '̂ '"^ feiernde â̂ nung. - "Das ?)erfiegelungsperfi ©ottcs in ber (Enbgeit. - "Die (Bemeinbe ber Übrigen. -
ü l l i y U l l a (Böttiid)e Jî eifjett unb falfd)c jjreitjeit. — Seridjt oon ber Oftbeutfdjen Seretnigungslionferena. — ßonferen3= 
berid)t ber Sübbeutfi^en Bereinigung. — ©cmeinbepftege unb (Bemeinbearbeit: 2Baii)e auf, ber bu fäjläfft. ~ ffrfaE)rungcn mit 

bem §errn: %us StmcrtEta. Cobe ben ^ertn, meine Seele! - (Ersieljung: (Bebulb. — ^eftanntmad)ungen. 

'Berantmortlit^ für bic Sc^riftleitung: 2Jß. Ttaas, Dfernljagen iJl. 58. 74 b. ̂ annoper. - Dxndi u. *SerIag: ^üliffionsoerlog 
für (BIauben5= unb (Beiniffcnsfrei^eit, 5annoDcr*5Buii)I)ol3, poftfat^ 1. 


