
3:agung Oes <BeneraIlionfcren3s^usfd)iiffes tjom 9.11,̂ ^* c, 
9In[d)lie^enb a n bie Sonfereng ber bie5iäl}vigen "oerniungen. 'Die lieben 

„'Deutfd)en Union"Toer[Qmmelten":jic^ bic bev bes 5iUb[d;urcv, bie au5 Dcriü;iebaic:i 
©rüber Oes ffieneral - ß o n f e r e n g - ^ u s = Cönbcrn goUo;ir:;i':n roarcn, lüaren r̂ cvi.::'> 

Jfcl}ullc5 in bem 5Ili | |ion5l)cim, 3U il)rcn gur i^onicreug ^cv 'Deiit;i;eu Union a,:-

( B r u p p c n a u t n a l ) m c b c r ®cutf<^3n=i;Htou=:7ionveveiij. 

tocfenb unb ftärfeten burd) bas 2Gort unb ilonfcrenggelcitct.^nbererftciißuiainmcm 
bur*^ i^rc (Erfahrungen bie 9:,zxif^ bcr Iiunft, bie am 9. 2Iugu]t morgen?^ 8 Ui)r 
lieben (Be[d)U)i[ter. unter Q3efang unb (Bebet begann, roics er 

Sie oer[d)iebenen Si^ungen rourben l)in auf bie Segnungen C3otte.-, in bie-cn: 
\) i8r. ÜBelp als aJorfte^er bev (Beneral= rounberbaren ^e rke bcr 5^eformal:on. 
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ü r o ^ großen Sd)rD{er{gIieiten in allen £än= 
bcrn ber (JBrbe, Don Seiten ber Dbriglteit, 
üon Seiten ber abgefallenen etiemaligen 
23rüber unb [oI(hcr, bie burc^ (yciQtismus 
bies 2üevh fd)Qbigen ruollteu, Durften roir 
bem §er rn banden für feinen befonbcren 
Jid)tbaren Segen; benn alle biefe roirS^enben 
(Elemente toaren nid)t in ber Gage, bie 
(yürforge (Bottes für bies IBerh bcr D̂ e= 
formation 3urüd!3ui)altcn. Die uielen Dor= 
liegenbcn Scripte aus allen fiänberti, bie 
rauuberbaren (Erroedumgen in benfelben, 
unabl)ängig non einanber, gaben bie |id)t= 
bare 3"[i'i)ßTung bcr ^ i l f e (Bottes burt^ 
feinen (Beift. T)ie ^erid)te über bic SIrbeit 
innerhalb ber (Beneralkonfereng roaren fe^r 
erfrenlid). '^Q]t organipert ftGl)en in biefer 
iHeformationsbetoegung 3321 Seelen oI)ne 
bie, bie in uerf^iebenen ßünbern rooI)I 
hüxd) (Bottes CBeift in bcr Sotfd)aft mit 
uns in 5öerbinbung ftei)en, aber roegen 
Stornier ig Iiciten nod) nid)t offigieH ange= 
fd)Ioffen werben honnten, toie 3. ©. in 
IRu^lanb; bod) ^offen mir, bafe ber ^err 
balb bic Ißcgejbal)nt unb tüit aui^ in 
jenen 2änbern bie lieben Seelen bem 
aBerk ber ^Deformation formet angliebern 
können. 55 eingefegnetc Arbeiter unb 
Sibelarbeitcr uerkünben in bem aBerhe 
(Bottes bie Sotfc^aft non ber 2Biebcrkunft 
(T^tifti unb non bcr ^Reformation unter 
bem aibuentüolk. aBol)I ift bas (Erntcfelb 
gro^ unb ber airbeiter finb menige, aber 
©ottes a3erl)ei^ung: ,,3d) mill eud) ben 
2röfter, bcn t)eiligen (Beift fenben" unb bas 
IBort bes ^rop^eten: „^ i i^ t burd) *5cer 
ober Äraft, fonbern burt^ meinen (Beift," 
ift i:nfere grof5e ftärkenbe Hoffnung. 

^\d)t alle Sitten um ajrbeirer aus 
ben Derfd)iebenen (Erbteilen konnten gu^ 
frieben geftcHt roerbcn, benn ber mage^ 
boni[d)c 3Duf bringt oon überall gu uns. 
(Ebenfalls forbern Derfd)iebene ßänber 

(Europas bringenben aBcfud̂ i. Snsbefonbere 
burften roir uns bcr a3crid)tc über ben 
Fortgang bes SBerkes in *Jlorb=a[merika, 
burd) Sr. DDosmulfen gegeben, bcr ü o m 
3anunr - 3u l i bortfclbft in bcr atrbeit 
nerroeilte, erfreuen. Die Der[d)iebcncn 
(Brü^e Don bort, aus (lanaba ufm., bie 
uorlagen, gaben uns ß'^iiQiiis "̂ r̂ 
Jreubigkeit ber lieben (Bcid)it)i[tcr in biejem 
aBerk ber ^Reformation. 

Unter 3r'^ltl'^''9i'^ig mand)er Se|d}Iüj)e 
gur 55*i>i"öerung bes aSerkcs, trennten mir 
als ©rüber uns in bcr Hoffnung, bajj (Bott 
alle ^ifjionsfelbec in kommenber 3^'^ 
burd) feinen 5d)utji bemat)rcn unb burd) 
feinen Segen begleiten mbd)te. ailtc unfcre 
lieben (Befd)mifter follten t)eute § a n b ans 
aBerk legen. (Ein jeber follte feinen Üeil 
in ber aiusbreitung bes (Enangcliums in 
biefer ^Reformation beitragen. Überall 
martet ber uerloreue (Brofd)en ba^ er 
gefud)t unb gcfunben mcrbe. Unb I)iergu 
ift nötig, bafä jebcG (Blieb im aBerke (Bottes 
feinen ffirunb prüft auf bem es ftel)t unb 
fid) (Erkenntnis in ber J5eili9ß" Si^rift 
unb in ben 3eugnif|en aneignet, benn bie 
3eit ift nid}t mef)r fern, oon ber Sd)U). 
aStjite fd}rcibt, in melclier bie Sibcl unb 
bie 58ibe( allein unfere 5Did)tfd)nur ift, mo 
enbgültig bcr 3rrtum bie gange aBett ins 
a3erberben ftürgt. aBie oft kommen rotr 
mit Seelen ans ber großen (Bemein&e gu= 
fammen unb immer foIIte bann bic 3Irbcit 
3cfu, ^pauli ufu). an il)ren Srübern nnb 
Sd)meftern uns 5RaI)nnng fein, and) 
unferen irregeleiteten (Bcld)miitern gu ttcl= 
fen, il)nen ben red)ten Ißcg gu geigen. 

(Bott ber § e r r fegne Cud) unb [)clfc 
uns allen, bic mir ben ©unb bes guten 
(Bcmi[fens mit 3i)m mad)tcn, künftigl)in 
gu tun für 3I)n, mas in unferen ßröftcn 
ftc^t. 

X TO. aJiaas. 

Unter niel^en Umftänben njirb eine <Bentetnfd)att 
5 U *BabQlon? 

(ffortfetjung.) 

Das ftufenroeifc JÖerabfinken einer geiftlid)e Kolonie Sabi)lon angeglicbert 
{Bemein|d)aft, bie ben fieib (l\)x\\ti bnr= mirb, bas (Bebtet biefesOiei<^es erroeiternb, 
f;ellt unb in ben (Brunbfä^en ber aBaI)r^ gefd)icl)t in nad)ftel)enbcr JleiI)cnfoIge; 
l)eit manbelt gu bem Stabium, mo fie als 1. Solange eine (Bemcinfd)aft red)t ftet)̂  



tDtrb |ie gef)a^t unb «erfolgt; fie ift eine 
kämpfcnbe (Bcmeinbc. üßenn bann bie 
aBo(^famheit unb bas ernftlic^e (Betet, 
bas insbefonbere bie 2Iufgabe i^rer § i r ten 
ift, Dernad)Iäfiigt roerben, fo unterliegt [ie 
ben ©erfud)ungen Satans; bie a5erfoIgun= 
gen toerben it)r gu fd}roer, fie [ud)t buti^ 
5reunb[d)aft[d)Iie^cn mit ber aBcIt bie 
(Bunft ber l)err!rf)enben ÄIa[[en gu erlangen, 
gibt babei bie (Brunbfa^e ber aBal)rI)eit 
preis, 3iel)t fid) bas ^ i^ fa l l en (Bottes 
gu unb fällt üon (Bott ab ~ gurütfe in bie 
finftere IBelt. 

2. Da bies [tufenroeife unb langfam öor 
[it^ gel)t, [o merht fie es nid)t; aud) finb 
i^re fingen geblenbet, ba^ fie ni6)t met)r 
ben ße rn unb (Beift erhennen feann, fon= 
bem nftt ber ^orm unb äu^erlid)en (Er= 
[d)einung unb ben ge[d)äftlic^en (Erfolgen 
gufrieben ift. 

3. aiun ermedü ber § e r r Soten, bie 
ber (Bemeinbe il)reu ß^'f^^i^^ fagen, i^r 
il)re Sünben norljalten unb gur Umliehr 
aufforbern. Da fie aber einen gefegnetcn 
ainfang l)atte, il)re SliAe getrübt [inb unb 
bie Soten nid)t leitenbe unb in il)ren 
Singen angefe^ene Wänmv [inb, [onbern 
einfalle Geute aus bem 3Solfec, [o ift man 
nid)t im entfernteften geneigt, il)re 55ot= 
[d)aft bes Jabels angune[)men. DJIan oer^ 
roeift auf bie erften Pioniere unb auf bic 
Dorl)anbenen Erfolge unb ^ält bas Q^üQ' 
nis ber 5Bahrl)eit für Xor[}eit fanati|d)cr 
Sd)roärmer. 

4. Da jid) bann Satan befonbers be= 
mül)t, bos 2Bcrh bes 9)<trxn gu gerftören, 
erroedit er in ben !ReiI)en ber 3oten (Bottes 
J^anatiker, Sd)U)ärmer unb Cügcngeifter. 
Dicfen toerben bie (Eckten glcid)geftcnt 
unb oft mit fd)einbarem ODed)te, ba fie 
nod) fel)lerl)aft finb; it)re' CCijaralüerc 
toerben angegriffen unb alle aus ber (Be= 
meinbe l)inausgetan. 

5. ?lun gruppieren fid) bic (Blcid)gefinn= 
ten; bie, fo im „2id)te ruanbcln, ()aben 
(Bemeinfd)aft untereinanber", unb of)nc 
ba^ fie mollen, entfte^t eine C!3emeinfd)aft, 
aufgebaut auf bem Sobeu ber (Brnnbfä^e 
(Bottes, ben Ceib bes ^txm barfteUenb 
unb bilbenb. 

6. Sinbem fie nun in ber Sraft (Bottes 
ben aibgefoKenen iS)re Sünben offen bor= 
legt, toerben bicfc gornig, uerroeifcn auf 
il^re !IRutterred)te, benutgen ben fd)on ÜOV= 

l)er ergriffenen Slrm bas Staates, uerfol-
gen il)re eigenen ©rüber unb toerben fomit 
üollftänbjg gu Sabi)lon. 
7. ^ u n ift bie ßeit gekommen, too md)t 

mel)r für fie gebetet Qer. 7, 8 - 1 8 ) unb 
getoirkt roerben barf (2lpg. 13,46), fonbern 
nur bie „köftlid)en (Ebelfteine" aus bem 
Sd)mu^ ^erausgelefen unb bie CEingelnen 
aus ©abt)lon ^erausgcrufen toerben. Sinn 
gelten bie IBorte: „(Be[)et aus oon il)r, 
mein ©olk" aud) auf eine (Bcmeinfc^aft 
angeroanbt, bie unlängft noi^ red)t ftanb. 
Unb auf fie bcgict)en fid) au(^ bic 2ßortc 
bes § e r r n : „3fir follt bas Heiligtum nic^t 
ben JÖiinbcn geben unb eure perlen nid)t 
Dor bic Säue roerfen, aufbafe fie biefelben 
ni(^t gertreten mit iE)ren 'f^u^m unb fic^ 
toenben unb euĉ  gerrei^en." OJtattf). 7,6. 
Das ift bie (Befd)ichte bes ©olkes (Bottes 
oon iet)cr geroefen. „ D a 3 s r a e l jung roar, 
I)atte i i ^ il)n lieb unb rief ,if)n, meinen 
Sol)n, aus ^gi)pten. Slber roenn man 
fie fe^t ruft, )o locnben fie fid) ab unb 
opfern bem ©aalim unb räud)ern ben 
93ilbern. 3(i} nal)m (Epl)raim bei feinen 
airmen unb leitete il)n, ober fie merkten 
nit^t, roie id) il)nen ^alf." ^of. U , 1 - 3 . 
Diefe gu tDieberI)oltcn Walen gemad)tc 
(Erfahrung bes ^^rrn mit feinem 2Jolke, 
roirb in ^efekiel bem 16. fiapitel aufs, 
treffcnfte gejt^ilbcrt. 

§ i e r be(^t (Bott bas ©erberbcn [Jubas 
in fc^ärffter 3\ebe unter bem ©ilbe einer 
(Er3f)ure auf. 3n ben 12 Stammoätern, 
bem ßaube gö^enbienerifd)er (Örcuel ent= 
fproffen, roar bas Solk oom Jage feiner 
(Beburt in ^ggpten an ein (Begcnftanb 
bes 2Ibfd)eu5 unb ein oerroa^vloftes, auf 
bas 3fclb l)ingcroorfcne6 unb bem Unter= 
gange geroeil)tes ß inb ; aber ber ^zxx, 
rote ein 2Banbercr an il)m oorübergc^enb, 
roanbte tl)m fein (Erbarmen 3U unb berief 
es gum ßebcn. Unb als es gur reifen 
Jungfrau l)erangeroa(^fcn, jebod) noc^ 
Döl l ig unbekleibet roar, erroäl)Ue er fie gu 
feiner (El)egenofjin, fd)müdttc fie gu einer 
Königin unb erl)ob fie gum (ßegeuftanb 
bes 9^ut)ms unter ben Völkern. Ulber 
roie l}at fie il)m biefe (Bnabencrroeifun= 
gen gelohnt! SlKc il)r DerHe^encn (Baben, 
felbft il)re 5^inber l)at fie in ben Dicnft ber 
§urerei bal}iugegeben unb fid) initer alle 
anbeten unkcufd,cn (5"î aucn i;crabgcroür= 
bigt, unb uid)t cintnal 2ol)n für i^r 



Sid)prcisgebcn ücrlangt, fonbern wielmel)r 
benen nod) (Belb gugibt, bie fid) "mit i[)r 
chilajjen. Dnnnt t)nt fie bic Strafe bcr 
(E[)ebred)crinnen u.^BIutocrgicf^erinnenDer^ 
ujirht, bie benn aud) in fd)ärf|tem DJlaf̂ e 
an il)r nollftrcdjt tnerbcn foU. Dod) inbcm 
bie Q;I}ebred)eriu Don il)rem 5Jlanne ent= 
lajjcn unb ber Strafe preisgegeben inivb, 
mad)eu fid) einige !l)rer Ainbcr auf, fd)a7nen 
\hi) il)re5 unb il)rer 5J^utter I n n , ttc^ren 
gum §er rn gurück nnb Israel , mcnn aud) 
immcrroiebcr als ^ioll!, i^ird)e unb (Be-
meinfd)aft infolge geiftlid)cn (Ehebrud)5 
öermorfen, bleibt befte[)cn. 

3n ben Stögen %\)o.h5 mar I s rae l meit 
üom ?f<txxn abgeirrt. Die (Bö^en ber 
I)eibnifd)eu ©ölfeer Ratten (Eingang gefun= 
ben, ber falfd)e ©ottesbienft rourbe oon 
3febel unb ben oon if)r angcftclltcn %}xk--
ftern aufs befte gepflegt uub alle, bie fid) 
roeigerten baran teilgunel)mcn, rourben 
oon ber Königin burd) ben Staat ncrfolgi 
unb ausgerottet. (Begen foId)c (Breuel trat 
niemanb oon ben Oberften unb ße l i r iV-
bes ^Joihes auf, ba fie ja feibft mitmad)tcn, 
fonbern (Elias, ein getvölmüc^er 9}iann aus 
bem ©olRe, legte ^J^roicft bagegcn ein nnh 
rourbe ber !Rcformat,>i: jener ßeit. 2-Iber 
er rourbe als a5erroivrcv bos 2>olI;e5 an= 
geklagt, uub man nn gu töten, 

anftatt feine Sctfdiaft angunel)men. Hilles 
^^cî en roar ucrgebens; jo gogen fi:t) benn 
bie propfictcn guvüdt, |rifd)LCu bie D O U 
Sanmel gegrünbeten propl)eic:ijihulcn^.i);c= 
ber auf unb retteten oon ben (2ingcincn 
im © o l k e , rocr fid) retten liefi, roc.hvenb 
bie (Bciamil)eit bem a^erbcrb:n preise 
gL'ooben rourbe unb in ber afinrifd)cii 6e= 
faugenfd)aft ben Untergang faub. 

%uä} in "i^nhci konnte bem ^^bfall oon 
(Dott nid)t (Einl)alt c.boten roerben. „3ft 
benn keine Salbe in G5ileab? SSarum ift 
bie 2od)tcr meines ^ßoWxcs n'vht qci)Giii?" 
Die Salbe roar b^, aber bie .Rran'icn er= 
kannten iqrc ^.ranlfl;.?-! nidit nnb rooHten 
oon bcr Teilung nid^is roiffen. So mad)iC 
ber ^exx bie i^rone Israels gu uid)te u:ib 
gab fein ©olk in b i c ^ ä n b c bcr Reiben.-
aits 3oI}amiG5 auftraf, roanbte er fid) nid)t 
an ben l)ol)en 9^at, unb 3cfus fagt, oon 
ben ßcitern unb bem Solke als (Bci';!mtl)cit 
rebenb: „ßafjt fie faliren, fie finb blinbe 
r,jlinbenleiter. aSciui ein Slinbcr ben an^ 
bcrn leitet, fo fallen beibe in bic (Brube." 

Sie roanbten fid) an bie (Eingelnen, um, 
roie 'Paulus fagt, „il)rcr c t l t ^ e feiig gu 
mad)en." atls aber bie ficbgig aBod)en 
um roareu unb bie d)riftlid)e (Bemeinbe 
entftanben roar, gab es kein ©erbaubeln 
mit ben J ü ^ r e r n bev jübifd)cn ?lation, 
um fid) mit il)ncn gu oereinigeu. Das 
roäre ebenfo oerroerflid) geroefen, roic bas 
©erl)aubeln unb bic Biinbuiffe mit 9l[gi)p= 
ten unb Sabi)Ion in frül)ercr Q^'xt." ' 

2Bäl)renb bcr Deformation, nm (Enbe 
bes DJUttelalters, roaren bic (Erfal)rungen 
bcr Soten (Bottes gang Dcrfd)ieben. 3n 
einigen Rollen roanbten fie fid) mit ber 
3?eformationsbotfd)aft au bas *papfttum, 
in ben meiften ^^ i^ I^ i^ fingen fie gleid) an, 
bas ©olk in ber aBal)rl)e:i gu unterid)tcn, 
oI}ne ba^ fie bic Äivd)enfürften bätten ab= 
ftimmcn lafjcn, ob ii)re Sotfd)aft gu rcd)t 
beftci)e. IJon ben l}errfd)enben ßlaffen 
rourben fie uub il)ve £el)re oerbammt; bod) 
bcr ^err fügte es fo, bnf3 oft (Bevid)t5= 
ocrbc.ublungeu ftattfanben. Sei biefen 
Q3clcgenljcitcn muF3ten die bic !IBaI)rl)eit 
h''ke:i uub febcr muSgte roäl)len, ob er bei 

n'.tcn iAirvt;e bleibe:-, ober bcr aBa'ir-
I",ei£ folgen roolltc. Tömn fid) nun bie 
£citung unb bie 3JicI}rga';! gegen bic aBai)r= 
l)eit cnt|d;iebcn I}atten., bie Sorkünbigev 
^cr rRefonuationsbotfqaft als j^c^er I)in= 
ceftcllt unb a u s ber ßtvdic ')inau5gGfto^icn 
r\aien, aus biefen oI)ne bafj fie es bcab-
fiqtigtcn ober loolltcn, eine 05emeinfd)aft 
entftaubcn roar, fo erfolgte e'nc oonftänb'ge 
Xrennnng oon ber alten i^ird}e, unb es 
rourben bie IBjr tc bca:Mct: „Du iollftmlt 
ihnen keinen Sunb m .T lK ' . i - " „Der .^err 
roirb nimmer e ins mit beni !d)ablidTen 
Stulii, ber bas Q3efefj übel beutet." 

Diefe Crfabvi.nigcu riufilcn a'id) bie 
erfreu aibncntg'äubioeu •''!rcl)mad)eu. Die 
1Bai)r')eit OD"U groeiteu iloinmeu (El)rifti 
nub bcr StUii^c bes (Bcvid)ts, bie bcoor^ 
f tan\ in allen fiird)cn nmb Oktnein^ 
f:')\i"':c'i m't großer .P,va"t ocrkünbigt roo''= 
bc.!. Solange nod) bie J5urd)t ODrI)errfd)tc, 
b."'M3 fid) bas angekünbigtc bod) erfüllen 
könnte, l)crrf':I)te ciroa5 3"^ '̂"^^1'̂ '1""9< 
a\s aber bic Qcli oerftrid) unb ber § e r r 
niü^t kam, offenbarte fid), roas im ber
gen ücrborgen roar. Die 2lbocntgläubigen 
rourben gei)af5t, irire Sot!cE)aft nerroorfen 
unb fie felbft ausgejd)to);cu. Daburd) 
rourben bicfc itörpcrfd)afteu gerid}tsrcif, 
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bie (Bemeinjdiaft mit il}nen ujurbc abge= 
brod)Gn unb bie groeite Q;ugeiGbot)d}aft 
Deiiüinbigt: „Sabi)Iou ijt gej'aUeii." (Es 
i[t kein g-ntl in ber aibuentgefd)id)te be= 
hannt, u)o mit ben uon (Bott abgerüid)enen 
uub gu 23abi)Ion gcujorbeneu Äird)en unb 
(Bemeinfc^aften Seri)anb[ungen gmecks 
aSerciniguug mit il)ncn ftattfanbeu. 

3n unferen Xagcn u)ieberI)o[en jid) bte 
(Ereigntjle ber iüergangenl)eit in uer|cl)ar[= 
tenr 'Jjta^e. .^cute ijt es befonbers not= 
roenbig, aus ber Q3efd)id)tG gu lernen; 
benn „alle o'̂ f̂̂ e bes 2ibfal!5 oon (Bott, 
ujieben)oIen |id) in biefer 3 '̂'-̂ -" So Eefen 
roir in bem Suü)e ,/BiograpE)i|d)er Slbri^" 
üon 5d)ro. aJÖl)Ue, auf Seite 256: „'lUir 
(als (Bemetuid^aft) finb üon ben alten 
aJiarkfteinen {'Srunblälgen ber 3Bal)rl)C!t) 
abgeDjid}en. Üafjt un:3 3urüü5ket)ren. 3ft 
ber § e r r (Bott, bann bient iljm; ift es aber 
©aal (bie ^üelt), bami bienet il)m. Sluf 
loeffeu Seite roollt il)r eud) ftellen?" Slber 
blefe ^Jtatjnung cpurbe nid^t nur nid)t ÜC= 
folgt, fonbern ber ^bfn l l rourbe gur 3eit, 
als „(Bottes Solk burd) feurige Prüfungen 

auf bie Probe gefteEt" rourbe (Seite 255), 
gröfjer. Diefe 3cit ber Prüfung ift bie 
Xrübfal, „bie fid) bis gum (Enbe ftcigeru" 
Eoerbe unb mit ben „fü)redjlid)en llnvul)eu 
unter ben ©Ölkern" beginnen rourbe. 
(„Die 3eit unb bie Slrbeit" Seite 10.) 
aüann biefe IBeisfaguugen angefangen 
i}aben fid) gu erfüllen, beanttoorten bic 
SerfaSJer bes gctianuten .5eftd}ett5 auf 
berfelbcn Seite roic folgt: „^ü'^t ^ a ^ r c 
fpäter, nad)bcm biefe iöeisfagung gegeben 
roar, entbrannte bcr grofjc ÜBeltkrieg." 
Daitn t)eiBt es auf Seite 11: „kleben bem 
(Elcnb unter ben Völkern bcr (Erbe rourbe 
uns com (Beift ber aiJeisfaguug ein ati-
berer ^Jorgung gefd}ilbert, ber 3U gle i i , )ev 
3cit gcfa)el)eu follte: eine grofge 3Dc|or= 
mationsberoegung unter bem ©olke (Bolte^,. 
So laufen alfo fett 1914 brei (Erciguiffe 
parallel: Sü>j;etiviid>e i l t i r i 4 l ) e n uv i t c i ' 
Den 'iVoik^XtX', e ine ]\ü} f t c i gc r i t bc 
%'Cü-j\al, a n b e ine g r o ^ e IRefors 
l u a i t ü n ä = 'oexuegung u n t e r b e m 
S ü l f e c (Bot tes . (5-ortf. folgt.) 

(Srfat)rungeii aus bev 2;fd)ed)ofloiDaket. 
3n bem naq bem i^riegc neu cut= 

[tanbenen Staat bcr Jfd)ed)ofloroauei 
burftc feit einigett [)al)ven bas IGerk ber 
„5?cformation" aud) |einenSlnfattg nel)mcu. 

DbrooI)l burd) bte bort uori)anbcuen 
fd)arfcn DJ^iÜiärgefeyc uns als ein Solk 
„für ben entfd)iebenen Stanbpunkt ber 
*IÖal)rl)cit" oicle Sd)roierigkGiten in jeber 
i)iufid)t eUigcgGngcbrad)t roerben, jd)reitct-
bod) Irotjbcm bas 'iBcrk, bank bes ©ei= 
[taubes unbber^rürjorge bes5errn,ooran. 

Uitfere (BG|d)roi)ter bortfelöft erfreuen 
fid) nid)t foid)er 'ü'reil)e!t, roas bic Scr^ 
küubigung bes rEüaitgcIiiims in lüor t uub 
Sd)rift, foroie bas ^luslcben bcrfelben au= 
belangt, roie in Dcutfd)ianb. — Die 5loI= 
porteure oon uns E)abcn kein leichtes Gos. 

* Die ©eljörbe mad)t j i)non groF5eSd)roievtg= 
' ketten. — Die ,,03voiic tBcuieinbc" bat 
V l)iitgegen (yrcil)eit — ba ii)rc Cilcratur 
' baruad) etngcflellt \\i um in ber (Bunft 
'•.bes S!;aates gu oevblciben. DcutUd) kann 
•'man bies iuaöri;ef)5iion, xoo-iVA mau ben 
;'X[)arakter tQrer Scirfdjrift ocrfoigt. .(Es 

[ci bei biefer (Belegeut)cit auf bic ÜiteU 
[cite il)rer 3eitfd)rift: „^lafatel Praobi)" 
(§erolb bcr ^Iöat)rl)eit) "K. 16. (E. 9 - 1 0 
I)ingcroiefen;roo klar 3uer[cl)cnift,roie man 
t)eute ber bortkjen ^Regierung fd)nicichelt. 
5üriüaE)r, ein befouberes aBnl)rgeid)cu bes 
SEbfaUs. 

Das innerl)alb ber tfd)cdii]d)en D\cpn= 
blik nic^t roeniger als 6 Sprad)en ge-
fproc^en toerben, ift für bic eiul)eitlid)e 
wirbelt bort[clb[t [el)r be^inbern:i. aiK-> 
Öliffionsfelb ifi es bis bagii bev „Ofl^ 
beut[d)en 3ereinig-uig" unlcrftcllt. Jn 
brei ucridiiebenen, toeit auseinanber liegen^ 
ben öcgirken befinbcn fid) unfere Ö?ê  
[ü)roij:ei\u Tcorbbol) tien, 9jiäi)reii U U Ü 
im 53urLamurc3=pobka"patrusgebict. 

3m |übUd)ftett Xeil ber 2fc^s:(f)ofioroakci 
—'bid}t an bcr runtiiiifc^enningarifdeu 
(Brenge, bem i^.arpatgc.jiet — ba, roo bei 
bem Icigten grotjcn SDlkerringen grcfge 
Sd)lad)tei! geiaiiagen rourben, Ift in x ' t jxr 
3eit ein befouberes (Bettet bcr '^vroedu.ng 
für (Bottes leijte (Bnabenbotfdiaft. 
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3lm 1 6 . - 1 9 . 3uli b. 3. burfte- Ii) an-
lä^Wö) einer ©egirfesnerfammlung in 2iul= 
d)ODec='Pobharpatlinrusgebiet mid) über= 
geugen Don bem guten 3nterej|e, toeli^es 
bort Dort)anben ift. 

Sr. bcr ber bortigen Sprad)e mächtig 
ift, i)at im legten 3al)re bortfelbft gum be= 
fonberen Segen roirkcn bürfen. 3n allen 
Scrfammlungeu biente er als Überfe^er. 
Die DorI)errfchenbe Sprai^e ift jebodi 

rufPfd) - . 
3n bem ^eim unferer Ib. (Befd)roifter 

3Dan fffonha nerlebten mir befonbere 
Stunben bes Segens. Der J^err roar 
uns fe^r na^e. (Befd)rDifter unb (]freunbe 
oon na^ unb fern l)atten pd) in großer 

Slngal)! bort eingefunben. 
Sr . © . , aJlifponsorbeiter aus bem 

angrengenbeu Jtumänien, o^ar ber (Ein* 
labung a u ^ gefolgt unb berichtete oon 
ben befouberen (Erfahrungen oon bort. 

Das bort h^rrfd^cnbe 3ntere|fe geugte 
Don einer befouberen (Erroedtuug in biefer 
(Begenb, roo in ber JÖQUptfai^e bie 
griei^i[(^=orthoboje Str^e oorherrft^enb i[t. 

Xrotg ber mangelt)aften Serl)ältnijle 
bortfelbft, toas bei i^rer cigentümlid)en 
ßleibung, lUat)rung unb Sd)ulung befon= 
bers gum Slusbrudi kommt, ift es bod) 
erfreulid), in fenem öaube toarme, em= 
pfänglid)e bergen für bas lautere (Eüan= 
gelium gu finben. Die SBorte Paul i an 

fcie ßorintl)er (1 . Siox. 1; 27) erfüllen pd) 
c;ud) hier: „ I ß a s törid)t.ift oor ber aBelt, 
bas hat ©Ot t erroöhlt". 

Der Sabbat mar befonbers gefeguet. 
(2ine gange Slngahl Seelen gelobten bem 
53errn gu folgen unb ben 23unb eines 
guten (Beroijfens eiugugehen. 21m Sonntag 
burften loir ein großes herrliches l au f -
feft feiern. (Eine gro^e D3lenfd)enmenge 
hatte fich am Straube bes j-luffes gu= 
fammen gefunben. 36) burfte bei biefer 

(Belegenheit ein ßciigi^is ablegen für bic 
aBahrheit bes Coangelinms. 40 liebe 
Seelen mürben i n s aBaffergrab gelegt. 
Es mar mohltucnb, ben guten (Beip uub 
bic tyrenbiglicit ber fungcn Seelen gu fehen. 

Diefe 5'^ud)t ift gemad)fcn burd) unb 
inbeuSd)micrigl{eitenbieuufeTe(Bef^mifter 
bort in ben oergangencn ^ah '̂̂ t^ burch-
mad)tcn, inbem pe imt bcr Ißahrhei t millen •[ 
oiel httbc leiben muffen unb eine Sct)iDefter 
fogar burd) bas mütenbe Solb, meld}e5,^' 



burd) bie gried). (Beiftlid)en bagu oufgê ^ 
hetjt voax, eiu Opfer ber Steinigung 
rourbe. 

Obfd)on burd) bie Spra(t)oer[)nItmf|e 
gel)enunt, roeniger in ber ©ergangen[)eit 
mitöiteratur bort gearbeitet roerben konnte, 
haben bod) bie Q5e[d)U)ifter einen regen 
y}lif[ionsgei|t entfaltet. Überall geugen 
pe Don ber aBa[)rI)eit; loeshalb loir oiele 
aBai)rl)eit5freunbe bei ben Seriamuilungen 
fel)en burften. lUieber |tel)en eine aim 
ga^I Seelen bereit gur Üaufe. T)ie Q5ê  
ld)iDifter ber nengegrünbeten (Bemeinbe X., 
haben pd) en:[d)loifeu ein „ S e t h a u s " gu 
bauen. Die uorhanbenen 5?dnme finb gu 
klein gemorben um all bie 'Befud)er gu 
fajjen. Opferfreubige t3efd)ü)ifter hatten 
ben ©auplaf3 unb BauI)olg fd)on bcrcii-
geftelU; foba^ jolb begonnen roeibeu kann. 
Jd) bnrfte aud) biefer (ßemeinbeeinenSefuu) 
abftatten. Sis fpäi in bie Oiad)Se hiaein 
konnte id) mit ben (Be;thu)iiievn gufainmen 
|oin. (5s roaren befonbere Siunben bes 
Segens bie id) bort oerleben burfte; pe 
roerben ftels in meiner (=;rinuerung 
bleiben. 

%m 20. S'i'ii trat id) meine 5^ü'i;reiie 
an unb kam gunäd))! bis 5;0Uii)v=O;trau. 
§ierfelbp fanben pd) bie C3e!d)ro!fter ber 
näd)(tcii Umgebung oom (Vreilag, ben 23, 
- 2 5 . J i t l i 3^ einer Scgh-^;sD2r;ammlung 

gufammen. Der § e r r jegueJc uns roahrenb 
ben Xagen. Die (Bcjd}iDi|ter empfingen 
neuen llJtut unb (y^-eubigkeit. (Örof;CU 
kämpfen roaren jie in ben letgten fahren 
in jenem (Bebiet ausgefelvi:. 

Sabbatabenb burfte i i ^ einen „Öffentl. 
aSortrag" h^^lten, ber tro^ bes roarmeu 
Sommerroetters gut befud)t roar. OTögc 
ber § e r r ben ausgeftreuten Samen aud) 
in jener (Begenb fegneu. Die (Befchroifter 
baten befonbers, ba^ ein airbeiter ihnen 
geftellt roerben möd)te. Den gleii^en 
aUunfd) ankerten auch (Befd)roifter im 
ßarpatgebiet . Die magebonifd)en DDufe 
mehren pd) nnb unfere Sitte gum §er rn 
ift, ba^ er mehr atrbeiter fenben möge, 
benn grof̂  ift bas ^r'^Iö unb ber airbeiter 
pnb roenige (3Jlath. 9. 3 7 - 3 8 ) . 

aSou bort aus ging meine 5Reife über 
^orbböhmen, roo id) einen ü a g bei unferen 
lieben (Befd)ro. in W., gubrad)te uub bei 
biefer (Belegenheit mit ihnen bas h^'ikge 
aibenbmahl feiern konnte. (Es roor a= 
frcunch,r''^n ii)rerStanbhaftigheit unb ihren 
(Erfahrungen gu I^ÖLQu. Xreu hoöe:; [.e 
ben 3mpf.iamp( gekämpft, foroie aud) ben 
poliiifdien a'3ai)len pd) enthalten, roa; 
ihnen (Befdngnisftrafen einbrad)te. Sie 
pub freubig, um Ö ĥ̂ 'f̂ ' i i " ^ '̂ ^^ h^rrlil)en 
aBahrhe'.t roilien, leiben gu bürfen. 

atm 2 8 . , 3 i i i i na';hm.,nachbem id) nod) 
eine eiugelne Sd)roejtGr bei Xeplilg befuchi 
hatte, eneid)te iä) roieber beuiid)en Soben. 

3d) b in bem 5)errn bankbar für 
bie gemad)ten (Erfahrungen. iSlögen pe 
für uns aiuiujj fein, trei; für 3efum-unb bcr 
aBahrbcIi in all:n o^lttn einguftchen, i i i 
mein TBunfeh un.b (Bebet, aimen! 

(B\m in (El)rifto ocrbnnbetter Sruber 

a B i l h . S p a u k n ö b e l . 

IBo^n gab ©oti He Drgamfclion nnier öcn 
Stebenten=3:ags=*ilt)ocntiften? 
i/äas ©Ute imb öie ÖJctaljr i n öcvSclben.) 

(Ein roidiiiQer ©egcnftanb in bem aiuf^ 
bau uub bem JJortbeitchen bcr (Bemeinbe 
(Ehrifti ift bie Orgattifation in berjclben. 
a}on friiheftcr Qtit an finben roir bas 
©olk (Bottes organipert. ^'ils 3srael in 
äigi)ptcn gu einer TCatiou hcrangeroad^jen 

' uttb bie 32it ih^^^^ ffirlöfung gekommen 
' roar, fütyrie05oll perounberfcar aus^ilgpptcn 
t-hcraus. aibev glctd) nad) ihrem aiusguge 
mu^^te ?Jiofe bas Solk orbiicn, unb «Bott 
g-.ab ihnen Sdjriü für Sd)ritt (Einrid)tui^= 

gen, bic roir mit bem aBortc „Organi= 
fation" bcgeichnen. 

Das 'iüort Orgattifation ijt ein -51;= 
fammcngcjejgtcs aBort unb roirb oon betn 
ijauptroorte „Organ" abgeleitet. Organ 
hci^t gu bcutfd) „aBcrkgcug." Organi= 
fation ift bcmnad) bie g^iftiii^'ue'^fügiii^Q 
eingckier ^lörperteitc gu einem Icbcitben 
aBefcn; geiftlid): bic innere (Einrid)timg 
eines (ßcfenfd)aftskörpcrs. aTun roirb bie 
(Bcmeittbe (Ehrifti in ber Sibel ftnnreid) 



mit bem menfd)lid)en £eibe oerglidjen. 
Das §ai tp t uon biejem 2ei6e ift aber 
(Et)rifius jelbft. Obglcid) ber menfd)Iid}e 
ßeib uielc Organe befi^t, fo finb biefelben 
aber i>od) feft gn einem (Banken inein-
anber gefügt, fobaß roir nad) biefer 3^' 
fammenfügnng crft oon einem £eibe 
fprcd)cn können. (1 . ßo r . 12, 17 — 20.) 
Der menfd)lid)c £cib ift in ber heiligen 
Si^rift üerfd)iebentlid) als ein ©ilb für 
ben £eib tC^rlfti genommen. (Cp^^fer 
4, 1 - 1 6 ; 1. Äor. 12, 4 - 3 0 ; 10, 17; 
S'iöm. 12, 4 - 8 . ) Olun gibt es'in nnferem 
Geibe [)ohe unb niebere Orgaue, roeld)e aber 
alle notroenbig finb unb md)t eins berfcl^ 
ben könnte allein ober abgcfoubert für bes 
£eibes 3Bol)lfal)rt roirken. 3n bem aiu= 
gcnblidi, roo fcbes Organ in bem menfch^ 
Hd)eu ßeibc abgefonbert für fid) roirken 
rooUtc, müfjtc ber gange £eib umkommen 
unb aud) febcs eiugetne Organ rourbe 
bann fel)r balb felbft uerberben. Dies 
ifi; eine jo feflftehenbe 3:atfad)e, baß kein 
yjtcnfd) hüxan groeifeln rourbe. 2Bie |tel)t 
es nun aber mit bem Ceibc Q!d)rifti? 
3rbifct)cs nnb Sid)tbüres ijt immer ein 
23ilb Dom Unfid)tbaren. (Bang basfelbe, 
roas ber l^cxt: uns au biejem Silbe bes 
menid)lid)en Geibes im taglid)en Geben 
erfahren läJ3t, ift aud) roal)r uon bem 
Gcibe ai)x\\ii. ber Geib QThrifti ift 

aus eingelnen Organen äufammengejtellt. 
Da gibt es höh^^^^ '"^^ niebere 'IBerk-
gcuge in ber Q5emeinbe; aber alle finb 
notroenbig, jobafj burd) bie gemeinfame 
Virbeit ber Geib (C[)ri|ti l)errUd) unb gu 
(Bottes Ö;l)re roäd)ft unb aui^ erl)alten 
bleibt. .Sein (Blieb ijt l)ier überflüfjig, 
alle roerben bringenb benötigt. Demut 
uttb gegcn|cirigc 5od)ad)tung uor ein= 
anber jinb evjte ©runöbebingungen, bie 
Don jebem G3liebe erfüllt jciit müjfcn, 
roemt ber Geib (Thrifti road}[en unb ge= 
f;mb fcinfoll. Ss barf fid) in ber (Bemeinbe 
keine pricfterkajtc bilben, bie barauf 
aus ijt, bi': einfadjen üMieber gu bet)err= 
fd)eu. ber auberu Seite barf keine 

Serad)tung unb iBeriugl'd)äl3ung bent pre= 
biger unb äUreften entgcgcugcbrad}t roer
ben. ,,Dev fBered)te roirb feines (Blaubens 
leben," bas ift bie Botfd)aft uom Gimmel, 
bic febes (Blieb am Gcibe (iCl)rifti burd) 
fein Geben offenbaren muf3. 

5Bic ttnu in intferem irbifd)en Geibe 

kein Organ für jid) alleinc leben kann 
uub joEte es bas ebclfte, bas .^crg, [ein, 
[o kann aud) im Gcibe £l)rifti nid^t ein 
(Blieb allein leben uub gebeil)eu. (Ein jebes 
(Blieb bes Geibes (Chriftt mufe mit ber (BG= 
meinbe, roeld)e mit bem Geibe (Cf)ri[ti 
Derglid)cn roirb, unbebingt oerbunbcn fein. 
(Bott hat bie (Baben unb Befähigungen 
roeifc ausgeteilt unb es gibt für alle et= 
roas gu tun. (Es gibt für alle (Blieber 
Pflid)ten gu' erfüllen, bie ohne bie 3"= 
gehbrigkeit gum Geibe (t):)xi\t[ nid)t er= 
füllt loerben könnten. Unb gerabe bicfc 
Pflid)tcn finb es oft, bie Seelen oeran= 
laffett, fid) oom Geibe gu trennen; fie [inb 
bereu übcrbrüf[ig gcroorben unb roollen 
lieber bem (Beige leben. Die[e Seelen finb 
es aud), bie Sehauptungen gang gegen 
bie Sd)rift auffteflen unb gegen eine Or= 
gauifation ber (Bemeinbe finb. 

Dies ift eine Seite ber Organifation 
unb biefelbe ift fo roid)tig, ba^ (Bott in 
bev Sibel fie burch eine beutlid)c 3llu= 
ftration nieberlegen lie^. Ohne eine Or= 
gauifation mürbe ber Geib Chrifti gar= 
nicht c^iftieren können, er mü^te gcrfallcn 
fobalb ein jebes (Blieb feine eigenen aBegc 
gehen rooUte. (Bott hat ein=für aEcmal 
bie I r r tümer , roeld)e Satan in biefer 
Sad)e unter (Bottes Solk oerbreiten mbd)te, 
in ephefer 4,1 - 1 6 unb 1. .Sor. 12, 4 - 3 1 
anfgebedit uub burd) bas Ißor t ein Sd)u^= 
mittc l gegeben, fobaJ3 niemanb gu irren 
brautet. aBahrhaft (Bläubigc haben fid) 
beitn allegeit, roenn fold)c 3rr tümer ocr= 
breitet rourben, unb bas gcfd)ah nid)t 
feiten, immer gurcd)t gefutrben. 9lun 
rooEen roir 

eine anbcrc Seite ber Orgonijation 
bctrad)ten: aBir lefen im^erolb ber'Ißahr= 
hcit5!r. I lunbl2 .3ahrg. 1921.„anbeiaBeii=. 
gcfd)id}tc gali es ß̂ ît̂ Hp ü: öencu ber ?liif 
Öottcs iiidjt |o iiiar iinb beftimmt cr}d)allte, locit 
ictne incrifd)ltd)e]i 'Pvebiger abtriitinig luiirbeti, 
3ii foidji'ti 3eittJ'i fpaltet pd) bic (Buineinbc ®Dttes 
obix wird unter Der|d)teöc!ic fiörpcrfd)aften 3er> 
flrcut. 'Dicfc S^titrcuung tioiiit (ßottes 2Bort 
„'BnbijIOH." Mt)î r jebesmal, mmn (Bottes 
'il)cult auf biejer Erbe an einem (Ei[tid)cibuiig5 = 
piinlU angelangt loar unb am 2In|ang jebes 
befoitbcren 3''i(fi6frf)"it('^5, lociiii bte iBemeinbc 
grtn^ DerEoren fd)ien, bann Iiam (ßottes'iRuf be= 
ftinimt unb hiar, unb bic (Brenjiinie 3iDi|d)cn 
(Oottcs lualjver IBeineinöc unb allen falfd)en fiir» 
d)en lombe mnd)tDoil unb ojferiknnbig bejeidinet." 

„Die crftc ttljriftcntjeit ruanbte fid) nad.j 



bcu Zagen ber aipoft*.! uon (Bott ob unb tourbc 
DertDirrt. ßel)rftrcit;gltciten aöer 2lrt machten 
ein großes Sabijlon (^Jerroirrung) aus Oft. 
31bertmmerno(^ujorbiefc5'8abg[onbas58el)ältnis 
für ben in i^r aerftreut lebcnben, occfolgten unb 
ausemanbcrgcri[jenen überreft. DesJ^alb [ud)tc 
©Ott immer tDieber [eine gerftreutcn ßinbcr 3U 
einer (Bemeinbe äufammcnaufügen." 
CDas meint, neu j u organifiercn. Ülnmer&ung 
bes 5Berfa[[ers.) 

„(Ebenfo ift bcr dtjaraftter unb bic ßaufbo^n 
ber falfdfcn IBemeinbc im Sud)c (Bottes Sdjritt 
für Sd)ritt auf i()tcm ganaen 5Bcge ü0rl)erge[agt, 
toie fic in ber SUelt cin^ergei)f, fid) mit ber 
2DeIt oerbinbet, oon ber OTatfjt.bcr 2BeIt ab= 
fjängig rairb unb bennod) [tets oorgtbt, bie mai)xt 
©emeinbc gu fein. 3cbc oon beiben (Bemcinben 
ftönncn mir nad) itiren J'^w'^tsiF ii)tex Überein= 
ftimmung mit bem 2Bortc (Bottes, beurteitcn. 
33cibc finb bic Saugen [einer ;2Bal)r^eit, bie 
eine oon feiner !IBQl)r^eit, roic fic fii^ im ßcben 
offenbart, bic anbcrc baburd), ba^ il)r 3rrtum 
fd)on in bem „propf)cti[d)cn ?Bort" gerocisfagt 
ujorben ifi." (So ift ja aud)' ber 2lbfaII bcr Sie= 
bcnten^Iags^Slbocntiften in ben 3ci[9niffeu Dor= 
I)ergc[a9t, ebenfo aud) bic 9lefoTmation in ber
felbcn. Slnmcrttung bes Berfaffcrs.) 

„•Der ^rüfftein bcr aia^rcn (Bcmctnbc beftcl)t 
ni^t in äußeren Sd)au[tcliungen, ^omp unb 
'Prad)tenttaltun9, g^i^cnunb 2Bunbcr, fonbern 
in i^rcr 51bcreinftimmung mit bem 2Borte (Bottes 
unb ber OTat^t biefcs 5Bortcs im tögtidjcn 
ßcben." - — -

Diefe i^iex gc[d)tlbcrten Xat[a<!)en aus 
bem „§croIb ber Vid^x))tH", I)aben 
oft in ber (Befd)td)te bcr Äird)e (ll)xi\ii 
gugetragen. Unb gerabe [cit 1914 leben 
roir roieber an einem aBcnbepunfetc in bcr 
(Bcfcf)i(̂ te bes SSoIfees (Bottes. 2IIIc üöar^ 
nungen in ber Sibel unb auö) bicjcnigcn, 
tDeld)c uns in ben 3ßi^9ni|ien gegeben 
[inb, rourben oon bem Îboetttoolfee nicE)t 
beai^tet. Dcf2IbfaU ift überatt loa^r^ 
nel)mbar unb toirb auäj von otelen in 
aller QBelt erkannt. Die offigieHe Stellung^ 
na^me gegen (Bottes (Bc[e^ oon 
Seiten ber leitenben Srüber, t)at oielen 
gu benften gegeben. Die[er 3nltanb 
in ttfier 2BeIt gum ^at^benfeen oeranlafet 
unb eiu (5or[chcn in ben 3eugni[[en unb 
ber Bibel ift baburti) entftanben. Dies 
ift oon (Bott gu einem beftimmten ^mt^ 
gugelttffen toorben. (3eugn. Bb. 1 S. 59.) 

;1E5 ift beutli(^ erkannt n?orben, bafe es 
unter ben Siebenten=!Iag5=aiboentiftcn nad) 
b\en 3eu9ni!I^n eine ^Reformation geben 
m.u^. Diefcs kommt in ben 3eugnif[cn 
kr>r gum aiusbruA, obroof)l früher nid)t 
fo .red)t Der[tanben. Durd) bic offigiellc 
Stei^Ilungnahmc ber (Bemein[d)aft in ber 

Äriegsfrogc, f^ahm biefe 3cu9ni||e, übet 
einĉ  ^Reformation in unferen eigenen 
9ieif)en, Me aiufmerkfamkeit oieler treuer 
(Bc[(^töifter in aller Ißelt auf gegogen. 
So cntftanb in aller ^Belt eine (ErrocÄung 
unb, ein aScrlangcn, tiefer in (Bottes !Hat= 
[cf)Iufe hinein gu bringen. Obtoot)! bie[e 
Belegung unter ben 5.^%.=%. oon ii)ren 
fieitern mit oielen menfd)li^cn 3Irgumenten 
als fa[t im Sanbc oerlaufen oerkünbct 
03trb, [chcn toir aber it)r Um[td)gretfcn 
in aller IBclt. (£5 finb aber otelc 3cug= 
ni[|c oon unferer Dcrftorbcncn St^iocfter 
IBt)itc nii^t Dcröffcntlit^t roorbcn. Do(h 
[oioeit jie in ben ^änbcn bes QSoIkes 
[inb, geigen fie uns bcutlid), bafe eine 
^Reformation kommen mufe, bte aber bic 
leitenben Srübcr oeretteln möchten. 

So ))ahen bci[ptel5rDet[e bic (Be[d)roifter 
in iRumäntcn fa[t keine S^iig^'H^-
aber einige hi*"^^Tt ©cf<^n)i[ter oom 
(Bcifte (Bottes criocÄt rourben unb fid) gu 
einer IHeformation aufmachten unb ĥ "̂ * 
oon ber aiboentiftenleitung unb auä) ben 
ijffentlid)cn ©chörbcn bebrängt rourben, 
ifabtn bicfc bcbrängtcn 5lboenti[tcn untcr= 
nommcn, bic 3£"9ni[jc [clb[t in Drutfe 
gu geben unb [ooicl uns bis Ifeutt be= 
feannt ift, hoben fic 6 ber herrlichen 3̂ ug= 
niffc unb Südher oon S^u)cfter ^\)iti 
roic, „Der grofee ^ampf," „Diener bes 
(Eoangcliums" ufro. in j^umänif^ bru(feen 
laffcn. Dafür rourben (ie aber oon ber 
alten rumäni[d)cn ?lboentiftcnlcitung, mit 
ausbrüÄUd)er Üntcrftü^ung ber (Bencral= 
konfetcng in 3lmcrika, bei ben Staats= 
bchörben angeklagt, unb es rourbe auf 
bte ^ '̂̂ •̂ "sgabe bcr Büd)cV gur a5cr= 
nic^tung geklagt. 

^s [inb bann aui^ Brübcr mit (Selb 
unb (Bcfängnis[trafcn belegt roorben. Diefe 
(Erfahrung geigt au(^, bafe bie lettcnben 
Brüber offigicH garnii^t an bie 3ßugniffe 
glauben. Diefer fut^tbare ßampf gegen 
bie 3eugni[fc h^t "ur ein (Begen[türft in 
bem IBibeloerni^tungsftampf, ben 3̂ om 
3ahrhunbertehtnburd)geführthat. DJlüfeten 
bie *Brüber nid)t bankbar [ein, ba^ einige 
hunbert treue ?lböenti[ten bic he^tlid)en 
3eugni[fe herausgeben? 2Iber man roiÜ 
(roic 5?om) nid)t, bafe bie 5Bahrheit an 
ben Xag kommt; benn in ben 3eugni[[en [te= 
hen aBahrheiten, bic bie ßcitcr ber alten 
aiboenti[tcnkitd)c unangenehm berühren 
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unb man ift ängftUc^, es .konnte eine 
neue Seroegung entftcheu. So roareu 
auch bie.Tömif(^en -^priefter'angftli^,; ba^ 
bas !8ibelbu(^ in bie ^änbe-bes gemeinen 
aSoIhes kam; • benn - es offenbarte fhren 
eigenen aibfaD' (^^pgfch- 20, 28-SO. ) 
Deshalb aud)^ ber heftige Äampf gegen 
biefelbe. aiber 'Prieftcr unb ^ o l k müjjen 
Bu^e tun unb umkehren. CBine 5?eform= 
beroegung ift unter bert SteBenteu=iags= 
aiboentiften oerhei^en • unb aHe biefe h^t^ 
ti^en kämpfe / roeldje 'gegen biefe (Er= 
roedtung f«it fahren geführt tifürben, 
haben [ie md)t .nur ntd)t üernii^ten-kbnneu,' 
fonbern .fie breitet [idj mehr benn je aus 
unb bringt in fiünber,'roo bis h îî e^ Ö̂ '-e 
alte ßcitung es oerftanbj' fie oon Üeii 
Seelen fern gu hato.^" ' - < . ' 

Die Berroirrung, rote fie^^^eütc^ in' 23e= 
gug auf bic 2Bahthcit bejteht," un'b' Oer-
allgemctnc aibfaH; rote er'fict) nun-breit 
mat^t, kann, keine- tähre- -für- (Bott ^unb'-
[eine 5Bot[d)aft [ein urfö bcshalb mußte; 
biefe DiLeformberocgung--'kö'mmeni" taos 
9, 9 - 1 5 ; hat angefangen [i%'gu crfüllfen;' 
(Bott:[ammeltnun roieber anfs nfcüe-[eine, 
burd). ben aibfall 'gerftrcüteir 'ßinber unb", 
roirbi ber: (Bruub -iu^^aHcr Qöelt etnnial 
für eine 5leformation 'erkannt unb gelegt' 
fein, [o roirb 3lmos 9, l a - 1 3 [ich ' \ ^^^^ 
erfüEen. Dann roerben Si^ldgroörter 
roie: „2Beltntif[ion",„5abt ihrgrofee 9In=' 
ftalten?" ufro. in"--em' -Dlidjts oergehen.' 
Der :5eî ^ njirb bann bies feltfüm& UBe'rk 
herrlit^- hinausführen: D a ß ber § c t r ' 
ben Überreft, ber Bu^e tat, tmmerioieber 
gu einem-£eibe-Dcreiut 'e , ift -fpbeütlid) 
in ber-'(Bc[(hid)te gu fehcn, 'ba^- es jebes 
airgument, roelt^cs gegen eine !Refönn= 
beroegung.uuter'ben-2lböentifteu~gcbraud)t 
roirb, gunichtc macheu mu^. - • Di'efcr Über-' 
reft rourbe gu allen 3eiten neu organifiert 
unb fo, auf biefe areife,-nahm (Bottes 
aBerk ftets [einen (Jortgang. Die g r ö ß t e 
unb fd}eiubar' möchtijfte aBdffe,: roel^e 
eine abgefallene (Bemeinbe gegen eine 
^Deformation immer ins S ĉlb führte, roaren 
bie (Einroenbungeu: „aBir b ü r f e n nicht 
aus ber (Bemeinbe gehen," „QBir'bürfen 
bie Organifation nid)t oerlajfen," „aBir 
bürfen keine neue (Bemeinbe grünben." — 
aiuf biefe aBeife rourbe unb roirb bie alte 
Organifation angcgogen, bajg Seelen' oft 

ehe [ie bas C i ^ t oom JÖiirtmel [ehen 
konnten. Der J'^iub ocrftanb es, ben 
§auptgegeu[tanb, um.ben es fid) eigeut= 
li(^hanbelte,mit bem-aBort „Organifation" 
gu oerbeÄen. (Es hobe l t f i ^ u i d ^ t Um 
bie. „ O r g a n i f a t i o n , " es h'̂ '̂ ^.^^f 
fich 'h'̂ *^ '^as - h e i l i g e (B.efe^ 
(Bottes, um bas [ich öcr Äampf breht. 
Organifiert roar bcr Überre[t ja aud) gu 
aller 3eit;.benn biejenigen, roeldye'für 
bas (Befe^; (Bottes eintreten, roerben auci). 
nie gegen bic Organifation bec (Bemeinbe 
[eiu. : Unb oon biefem • Sefid)tspunkte-
aus betrai^tet, roci^ aud) bie Ceituug 
ber alten aiboenttften,ßird)e, bdi3 eine ?ic= 
formberocgung gleid) gu ainfang fid) gu-
fammcnfd)loß unb baß ihre Organifation 
keine anb.ere ift, als • fie (Bott feinem 
aSolk gegeben hat. . • , , ' 

Suthcr unb auberen ^Reformatoren 
rourbe bcr' a3orrourf gcmad)t, bafj fie 
eine neue .Kirche, orgauifierten. (Es rourbe 
ihnen bas iHed[)t abgefprod)en, eine (Be= 
meinbe neu gu organifiereu.-.Dic ^ap[t= 
kird)c roolltc keine • anbcre Organifation 
neben fich'bulbeu :unb 'griff.beinahe gu 
jebem aJiittel, bie neue Scrocguug gu 
oernichtcn ober fic gu ocrunglimpfen, aiuf 
biefe aB.eifc rourbe aud) .(Eh^iftus als ein 
Serreifjci: bcr jübifd)eufiirci)e Dcr[d)rieen. 
aBir Icfcn im „Diener bes. (Eoang." uon 
Sdriroefter aBhite, Seite 267: 

„Sie lUagten^ i^n fiii, bof? er bas ^^olfi uci-= 
roirre, .unb fie tüunfdjten, ba^ ev es nidjt bê  
läffige, benn "er Derurfad)C ' nur Sd)tDicviglreiten 
unb Streit."- ' ' • 

^ i i ^ t 3e|tt5 unb' bie aipoftc'I, nid)t 
Cuther töoren bie aSerroirrer uub QiiX'-
rci^er bcr fiird)c,'[onbern fie felbft, bie 
ainkldgcr roaren es; benn fie hatten mit 
ber aBelt einen Suub gcmdd)t uub (öoites 
(Befe^ in ben Staub getreten. Sie hatten 
ben Sßil 'ä^n in Sisroel fahren laffcn 
unb fo Berroirrung herobrgcbrad)t. Sie 
rooHten ui'd)t D O U bem'ßichtc geftraft fein 
unb nahmen Stelltmg gegen bie treuen 
Boten, roclchc (Bott fanbte. Unb [o i[t 
es je^t roieber. Das neue 2id)t rourbe, 
gu jeber 3^^* als ein i r r icc j D O U ben 
alten Öeitern hingeftellt, bie Boten bes> 
[elben ocrfolgt unb man oerbreitete allciV-
lei 'Öügen über fie, 'um ihren (Einflufj f i iv 
eine (ErroeÄung gu gerftiircu. Die 2'3e-

lange h îfee kämpfe gu beftehen hattcn,J^hanptung: „3Jlan bürfc bie alte Orgpmi-
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[ation nicf)t üerlaflen/' tourbe in jeber 
^Reformation ansgibig gebraui^t, unb es 
tuar neben ben nieten Cügen uub aSer-
leumbungen aud) nur bie eingige ^Baffe, 
iDcId)e ber abgefallenen (Bemeinbe inbegug 
auf bas galten ber (Blieber in ber Organi= 
fation immer groJ5en (Erfolg gab. 2Baf)rheit 
unb Ircue gu ben (Brunbfä^en I)attcnian 
nid)t me[)r; bafür aber rourbe bie Or= 
gauifation gu etroas erhoben, gu ber fie 
garnid)t oon ©ott gegeben roar. Or= 
gauifation fte^t niemals über bie2Bnl)rheit, 
fonbern ift innerl)alb ber (Bemeinbe, auf 
(Brunb ber2Bahrheit eineTtotroenbigbeitgum 
Si^u^e ber ©laubigen Don ',©ott gegeben 
ffiorben. ((Entftel)ung uub 3fortfd)ritt ber 
S.=X=ai. Seite 193-194.) 

2luf ber auberen Seite roill man über= 
I)aupt heine Organifation unb kommt 
iuä Sd)roärmeu; man ift ber 3iid}t leib, 
u)ünfd)t nid)t bie (Einigkeit gu fe^r; benn 

fie robllen unabhängig fein. 'T>od), bic 
biefes o:)ünfd)en, finb auch ®ott 
nid)t eins, ^ h " ^ " ift in ihrer Untreue 
gu ©Ot t bie Organifation im 2Bege; benn 
ODO Orbnung im Geibe (Ehrifti herrfd)t, 
roirb bafür geforgt, ba^ jebes ©lieb ber 
©emeinbe, in allen Dingen feine !pflid)ten, 
als einen Zeil am Geibe (Ehnfti, aud) 
erfüllt. Wan roüufd)t keine Kontrolle, 
mau roill unbeobad)iet fein unb bem ©eig 
fortleben, aiui^ h'^r ift es bie Sünbe 
allein, bie [olchc Seelen gu ber irrigen 
aiuffaffung oerleitet, ha% roir keine Or= 
gauifation mehr brauchen. ^Benn je eine 
Organifation in bcr ©emeinbe Chrifti 
gcbrauf^t rourbe, bann ift fie gerabe je^t 
notroenbig, roie bie 3engniffe es [agen. 
(Es ift baher ein großer I r r t u m , bie 
Organifation ber .Sirt^e (Ehrifti'Jgu Der= 
roerfen. (2rortf. folgt.) 

30 . l R i d ) t c r . 

ßoIiaItDetI)c in IReid)enbcrg i. 35ogtI. 

Diefes können aud) roir ausrufen, benn 
6rof;}es hat ber 5err an uns getan. (Es 
roar (Enbe 1925, «Is aud) uns bcr DDuf 
bcr „Deformation" crrefd)te. ^Bir fingen 
au gu prüfen, roorauf heftige kämpfe 
aud) für uns nid)i crfpart blieben. 5u 
crfter Ginie ein Seclenkampf. aJlan neigte 
pci) balb auf biefe, balb auf jene Seite, 
bis roir in ber „3\cformation" bie uöllige 
^Bahrhcit unb bamit bas "IBerli, bafj 
auf ber „alten '.plaitform" ftchen 
geblieben ijt, erkannten. ^Bir muffen er= 
kennen, baij ein aibroeid)en uon ©ott |tatt= 
gefunben hat unb 3cremia uns guruft: 
„Xretet auf bie ^Bege unb fd)auet unb 
fraget nad) ben oorigen SBcgen, roeld)e5 
ber gute 5Beg fei, unb roanbelt bariu . ." 
So mußten roir uns uon unferen fo lieb= 
geroonnenen ©efi^roiftern unb bamit bem 
'ötm Gokal, trennen. 

Um bie 2Bahrheit nod) oölligcr gu oer-
ki'Mibigen fchtaffeu roir uns bem „^Hefor-
mcr.tiousroerk" an unb burften am 29.1Iliarg 
b. ^Ä. aufgenommen unb organifiert roerben. 
ails^eine nod) kleine Sd)ar hielten roir 
unfei'.c Berfammlungeu abroed)felnb bei 

„fiobe bell ^ervn, meine Seele, unb öergiß nid)t, 
toas er bir Ö3utes getan i)at; . . " (pfalm 103,2.) 

ben ©eft^roiftern ab. (Es roar aber unfer 
fehnlichfter 2Bunfd) ein Gokal gu befi^en, 
um unfere 3ntereffierten naä} bort führen 
gu können. 2Bir legten biefen unferen 
ÜBunfi^ bem 5errn im ©cbet oor unb 
rounberbar h^t er uns geholfen; foba^ 
roir bei ber .Kolportage ein im 3entrum 
ber Stabt fd)öu gelegenes unb foglei(^ 
ruhiges, geräumiges Gokal ausfiubig 
mad)en burften. 

2lm Sabbat, ben 28. ^luguft, burften 
roir bies, bas burd) bie §ilfe bes $errn 
gefunben roar, feierlid)ft ihm roeihen. 

Unfere ?ioberoifd)cr foroie aiuerba^er 
©efchroifter roareu faft oollgählig unferer 
©inlabung gefolgt; fobafe mitfamt ben Ib. 
3-reunbeu loir unfer Gokal red)t gefüllt 
fehen burften. 

3ur (Einleitung fangen roir bas Gieb; 
„ © r o ß e r ©ott roir loben bi(^"u. bas ©ebet 
fprad) Br . U. Die ^rebigt übernahm Sr . 
"iß. Spauknöbel. aiusgeheub oon bem 
Iej:t 1. Sam. 7, 12 legte er uns befonbers 
nahe, ba^ roir bem ^Qxxn roie 3akob 
ein „Bethel" erTid)ten —unb roas roir be= 
ginnen, alles in attem (Ehriftum als DJtittel-



punfet betrat^ten [oTIcn. Der Jöerr unb 
jcin^iRome tpurben au[3erbe7n bur^ CBe[ang 
unb (Bebichte Derl)errlid)t. 

Sr. Spauknöbel roanbte fid) n o i ^ cin= 
mal an [alle^ainrDefenben mit ber freunb-
Iid)en atufforberuug, mitgulielfen an biefem 
herrlid)em ÜBerke, bafe balb feiner Bollen^ 
bung entgegen[iel)t unb geigte, roic aHe 
airbeiter in (Bottes üöeinberg roerben 
können. Darauffolgeub rourbe oom £t)or 
bas Cieb gefungen: „2Ber roiÜ mit uns 
nad) Qion ge^en . . !" 

3m O âmen ber (E^emni^er (Bemeinbe 
roünfd)te Br . Börnig uns unter 9lnfül)rung 
oon pfalm 122 (ßottes befonberen Segen 
unb 

5Br. Bieligk fprai^ gum Sd)ln^ aBortc 
bes 2obes, bes Dankes uub ber Q;rmal)= 
nung. Das Cieb: „präd) t ig ftral)It bes 
!0teiftcr6(Bnabe!" uub bie(Bebete oon etlid)eu 
Srübern, be|d)loffen bie fegeu5reid)e 3-eier. 

Wöqt ber ̂ err uns (Bnabe)d)enken ,baö 
roir treu ausharren möd)ten bisansGnbc 
unb helfe er, bafe nod) manche aufrid)tige, 
fd)utgfud)eube Seele aus ber löel t , an biefem 
bem Jo'ii^^rineugeroei[)tenDrtbes J-viebens, 
ben UBeg gur aBahrI)eit finbe - um fid) 
7nit uns gu oereinen, um treue 3Irbeiter 
bes 5err gu roerben. 

(Befd)ro. Dietg 

Bereitet eu<̂  oor, eurem (Bott 3U begegnen! 
3d) fah, bafe roir bas Äommen bes 

$errn nit^t auf[d)icbeu follten. Der (Engel 
fogte: „Bereitet eu(^ oor, bereitet eui^ 
oor für bas, roas balb über bie (Erbe 
kommt, ß a ^ t eure ÜBerke mit eurem 
©lauben übereinftimmen." 3d) fat), ba^ 
unfer (Einflufj für fflott unb feine 2Bahrl)eit 
geugen follte. QBir können ben JÖerrn nii^t 
ehren, roenn roir forglos unb gleid)gültig 
finb. aBir können ihn nicht oerherrli^en, 
roenn roir groeifcln. aBir muffen ernftlith 
barum beforgt fein, bas §ei l unferer eigenen 
Seele gu filtern uub aubere gu retten. 
DiefemfoHte biegrö^teaBi^tigkeitgeroibmct 
roerben, alles aubere kommt erft in groeiter 
Cinie. 

3d) fah bte §e r r l i ^ke i t bes Rimmels. 
5d) hörte bie ©ngel ihre herrHd)en fiieber 
fingen unb ^efu $reis, Ch^e unb 5errlich= 
keit barbringen. 3d) konnte bann etroas 
DOU bcr rounberbaren fiiebe bes Sohnes 
(Bottes erkennen. (Er Derlie^ all bie §err= 
Iid)keit, all bie (ihre, bie er im Gimmel 
hatte unb. nahm fooiel aiutcil an unferer 
(Erlöfung, ba^ er fanftmütig unb gebulbig 
aCe (Bering[d)ä^ung unb Berai^tung auf 
fid) nahm, bie yji:enfd)en auf ihn häufen 
konnten. l£r rourbe ocrrounbet, geftäupt 
unb gerfd)lagen; er rourbe an bas ßreug 
auf ©olgatha geheftet; er erlitt ben fi^reA= 
lii^ften 2ob, um uns oom lobe gu erretten: 
bamit roir in feinem Blute geroa|d)eu unb 
auferroedtt roerben möchten, um mit ihm 

in ben hiiTimlifd)eu aBohnungen gu leben, 
bie er für uns bereitet; uns bes Cichtes 
unb ber ^exxl[<i)^üt bes Rimmels gu er= 
freuen; ben ©efang ber (Engel gu oernchmen 
unb mit ihnen gu fingen. 

fahr ba^ ber gange Gimmel an 
unferer (ErlÖfuug ainteil uinnnt — uub roir 
foulen gleid)gültig fein ? Sollen roir [orglos 
fein, ols ob es eine geringe Sache [ei, ob 
roir gerettet roerben ober oerloren gehen? 
Sollen roir bas für uns gebrad)te Opfer 
Derad)ten? aJtanche haben bies.getan; fie 
haben mit ber angebotenen ©nabe gefpielt 
unb bcr 3oru ©ottes ruht auf ihnen. Der 
©eift ©ottes lä^t fid) nid)t allegeit kränken; 
er roirb roeicheu, roenn er nod) länger ge= 
kränkt roirb. aßenu alles getan ift, roas 
©ott tun konnte, u m bie ^Reufi^en gu retten 
unb fie buri^ ihr Ceben geigen, baß [ie bie 
oon 3efu angebotene ©nabe Derad)tcn, fo 
roirb bcr roohloerbieutc Xob ihr Seil [ein, 
(Es roirb ein fd)rccklicher 2ob fein, benn 
fie roerben bie Sobesangft erfahren, bie 
3efns am .Brenge fühlte, als er bie ©r= 
löfung für fie erroarb, bie fie nerroorfen 
haben. Dann roerben fie erkennen, roas 
fie oerloren haben —bas eroige Cebeu uub.-
bas eroige (Erbe.' Das grof3e Opfer, roeld)c >• 
für bie (Errettung ber Seelen ge&raQ)riuurb''c, 
geigt uns bereu aBert; roenn bie koftbf-ire 
Seele einmal oerloren ift, ift fie für cuoig 
oerloren. .-' 

3d) fah einen (Engel [tehen mit Ainev 



aßnge in [einer ^anb; er mog bie (Bebarffecn 
unb jutcrefien bes SoHtes (Bottes,bejonbers 
bcr 3ugenb. 3n ber einen aBag[iJ)uIc luaren ' 
bie (Bcbaulicu unb Sintercjlcn, bie I)immel= 
m ü r t s roiefcu, in ber auberu biejenigen, bic 
bcr (Erbe angehörten. Sin biefe aBagf(i)ale 
rourbe alles !Romane= unb CÖcfd)id)tcnIefen, 
alle (Bebaniten an ßleiber uub ^utg, Stolg, 
(Eitelkeit u|ro. hineingelegt. D ! rocld) ein 
feierlid)er 93^oment! Die (Engel (Bottes ftehcn 
ba unb halten 1Bag|d)aIcn, roorin bie (Be= 
bankeu feiner bekcnutlid)eu ßiuber geroogeu 
roerben —fol^cr, bie benainfprud) erheben, 
ber 2BcIt abgeftorben gu fein uub (Bott gu 
leben. Die aBagfd)alc mit irbifchen (Be= 
baubcn, mit Citelbciten uub Stolg gefüllt, 
ging rafd) nieber, obgleid) ein (Beroi(htnat^ 
bem a n b e r u D o n ber KJage roHtc; bie aubere, 
mit ben gen §immel gcrid)teten (Bebauken 
unb 3ntcreffcn ging rafd) in bic §bhe als 
bie anbcre nieberging unb o, roie Iei(^troar 
fic! 5d) kann bies roohl crgählen, benn 
id) fah es, aber ich kann niemals bcnfeier= 
Iid)en unb tiefen (Einbrudt befd)reiben, ben 
es auf mid) mad)te, als id) ben (Engel 
( ß o t t e s ftchen fah, roie er bie (ßcbanken 
nnb ;jntereffcu bes 'Kölkes (Bottes roog. 
Der (Enget fragte: „i^önuen foId}e in ben 
Gimmel eingehen? STcin, niemals! Sage 
ihnen, baß bie Hoffnung, bic fie je^t haben, 
nid)tig ift, unb baĵ  fie ucrlorcn gehen, 
roenn fic nid)t fd)nell bereuen unb bic 
Heiligung erlangen." 

(Eine bIof3e '^•oxm bcr (Bottfcitgkcit 
roirb niemanb erretten; alle muffen eine 
tiefe unb lebenbige (Erfahrung haben. Dies 
allein roirb fie tii bcr Qeit ber Srübfal 
erretten. Daun roirb ihr IGerk geprüft 
roerben, rocld)er 5Irt es ift; roenn es (Bolb, 
Silber unb köftliche Steine finb, bann roerben 
fie gleich '^'^^ bem 3nuern bes 3£it'^5 
(Bottes geborgen fein. 3ft aber ihr ^Bcrk 
nur $olg, §cu unb Stoppeln, fo kann fie 
nichts uor bem fchredüid)en3orne3ehoüahs 
n erb er gen. 

(Es roirb foroohl uon bcu" jungen, roie 
Don ben filteren geforbert roerben, ben 
(Brunb ihrer § off nung gu geben. 2Iber bie (Be= 
i'?ankcn, roeld)e oon Q3ott gu befferen Dingen 
b:eftimmt roaren, um ihm uoHkommen gu 
bi'.!nen, h^^^" törii^ten Dingen, anftatt 
bei eroigen Sfntereffen, uerroeilt. Derfclbe 
2>ci 'ftanb, bcu man hier unb ba I)inroanbern 
läfjt, ift gerabe fo gut imftanbe bie aBahr= 

hett gu ücrfnh^n, bcu Bcrocis für bas 
galten bes Sa^^bats aus bem ^Borte (Bottes 
unb ben roahreu (Brunb ber i^riftlid)en 
Hoffnung gu erkennen, als fich mit bem 
3lusfehen, bem Benehmen unb bcr ß l e i = 
bung ufro. gu befd)aftigen. Diejenigen, 
bie ihren (Seift mit bummen CBefi^ii^ten unb 
eitlem (Berebe ergötgt haben, nährten ihre 
ffiiubilbung, aber bic§crrlid)keit besSBortes 
(ßottes ift ihnen nerbunkelt. Der Sinn ift 
birekt uon ©ott abgelenkt; bas Sintercffe 
an feinem köftlid)en SBorte ift gerftört. 

(Es ift uns ein Bui^ gegeben, um uns 
burd) bie ©cfahren biefer bunkcin SBelt 
fichcr gum §iiTimeI gu leiten, ©s ergählt 
uns, roie roir bem Qoxn ©ottes cutrinnen 
können, es ergählt uns aud), roas ©hriftus 
für uns gelitten hat, uon bem grofecnOpfer, 
roeld)e5 bargebracht rourbe, auf ba^ roir 
gerettet roerben unb uns ber (Bcgenroart 
©ottes für eroig erfreuen möd)ten. ^Benn 
baher maud)c gu kurg kommen, bic bic 
SBahrhcit nernommcn haben, fo roirb es 
ihre eigene Sd)ulb fein, unb fie roerben 
keine (Entfchulbigung haben. Das üßort 
©ottes fagt uns, roie roir nollkommeue 
©h^*i[tßn roerben unb ben ficben legten 
plagen entrinnen können; aber fie hatten 
kein 3nterejfe baxan, bies ausgupnben. 
ainbere Dinge crgö^ten ihren ©eift, fie 
pflegten ihre ©ö^en unb ©ottes heiliges 
2Bort rourbe Dernad)Iäffigt unb üerad)tet. 
© O t t ift üon bckcnutlid)en dhnften gering 
gead)tet roorben, unb roenn fein heiliges 
2Bort fic am legten Sage rid)tcn roirb, fo 
roerben fic als gu lcid)t erfunben roerben. 
Dies aBort, rocichcs fie um töri(^ter Büd)er 
roillenöernad)Iäffigt haben, prüft ihr ficben. 
©s gilt als ©runbfa^; ihre Bcrocggrüube, 
ihre aBortc unb aBcrke, bie airt unb aBeife, 
roie fie ihre 3eit gugebrad)t haben, alles 
roirb mit bem aBortc ©ottes berglid)eu; 
roenn fie bann gu kurg kommen, bann 
finb il)x^ 2rällc für eroig eutfd)ieben. 

3ch fah, ba^ üiele fi(^ unter ein anber 
meffeu unb ihr Cebcn mit bem Geben an= 
berer oergleid)en; bies follte n i i ^ l fein. 
Olur (Ehriftus ift uns gum Bcifpiel gegeben; 
er ift bas cingig roahrc aSorbilb unb eiu 
jeber foUte ftreben, fi i^ barin ausgugeic^nen, 
ihm ähnlid) gu roerben. aBir finb entroeber 
cutfd)icbene (Ehriften-uon gangem bergen 
- ober überhaupt keine. (Ehriftus fügte: 
„aich, ba^ bu kalt ober roarm roäreft! 
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aBeil bu aber lau bi[t, unb u);ber Reit nod) 
u)arm,ujerbeid) bii^ ausfp'eleu aus meinem 
OJlunbe." 

3d) )ah, ba^ mand)e haum n)i|jen, roas 
Selb[tücrleugnung ober Opfer ift, ober roas 
es Reifet, um bcr aBal)rl)eit roiHcn gu leiben, 
aiber es roirb keiner in ben Gimmel ein
gehen, ohne ein Opfer gu bringen. Der 
Beift ber Selbftuerlcugnung unb bes Opfers 
lollte gepflegt toerben. iniand;e h^ben ni(^t 
fid) felbft, ihren eigenen Ceib, auf bem 
ailtar (Bottes geopfert; fic geben ihrem 

heftigen, launifi^en (Tharakter nad), befrie= 
bigcn ihren aippetit unb folgen ihren eigenen 
3ntereffen ohuc J{üd^fid)t auf bas 5Berk 
(Bottes. Solide, bte bereit finb, ein Opfer 
für bas eroige Geben gu br ingen, roerben 
es er langen, unb es ift ber OJlühe roert, 
bafür gu leiben, bcr aJlüb" roert, bas „3d)" 
b a f ü r gu kreugigen imb jeben <Bö^en bafür 
aufgugeben. Die eroige unb über alles 
roichtige5errlid)kcitDerfd)liugt alles anbcrc 
unb o c r b u n k c l t jebes irbifi^e Vergnügen, 

aius 2e f t imonic5 1, Seite 123 - 126. 

(£tn 35lann v o n ©ott gcjanbt. 
„Unb er lief; ctite Neuerung ins Ganb hommen nnb 

entgog allen 23orrat bes Brots . 
(Er fanbte einen 9Jiann uor iljnen fjin, Jofep^ roarb 

3um ßne(^t oerltanft. 
Sie aioangen feine 'i^ii^a. in ben Stodi, fein ßeib mufite 

in (Eifen liegen, bis bau 1*̂ '" 5Bort fiam uub bie JJebc 
bes 5errn il)n burd)läuterte. 

Da fanbte ber fiöntg l)in nnb liefe t^n losgeben; ber 
§ c r r über alle ^äölltcr l)ie^ iljn l)erauslaffen. 

.-. (Er fe^tc il)n gum § crrn über fein § a u s , gum ^crrfdjer 
über alle feine ©iiter, bafe er feine SJiirffen unterroicfe nad) 
[einer SBeifc unb [eine ätlteften 2Bcist)eit lehrte," 

"Pfalm 105, 1 6 - 2 2 . 

3n ^ [ a l m 105 toerben uns bie Säten 
(Bottes bei bem 2Berben bes QJolkes 35raels 
oorgeführt, bamit fie in bankbarer (Er= 
iunerung erhalten bleiben follten unb bas 
Bolk ftets bagu aufpomen, treu an bcu 
Befehlen bes § e r r n gu halten. 3n ben 
hier angegebenen SJcrfen ift es uns be= 
fonbers um bie 2Bortc aus Bers 17 gu 
tun. „(Er fanbte einen 5Rann oor ihnen 
hin." Der ^[a lmi[ t roeift barauf hin, njie 
Jofeph oerkauft roirb gum Sklaoeu unb 
gefangen toirb, für eine gcn3i[fe 3eit, bis 
„bie 3iebe bes §er rn ihn burd)läuterte". 
aiHc Öeiben unb bie grofee (Erhöhung 
3o[eph6 töar oon bem ^cr rn . (Er hatte 
gugelaffen, bafe bie[er SJtann nach älgppteu 
gehen mu^tc, um in bcr 3cit ber $ungers= 
not, bas Geben gu erhalten. TOd)t allein 
bas Geben bes J5au[es 3srael, [onbern 
aud) bas Geben ber 9tgi)pter, fobafe *Pharao 
ihm bas OBcib „^sua th ^oixTp^exas" 
(1 . aJtofe 41) gab, rocli^es nad) ber neuen 
Überfetgung „Diettuug ber aBelt" bebeutet. 

aiu(^ hier kann gefugt roerben roas 
^aulus in feinem Brief an bie (Balater 
aufmerkte oon bem Bi lb oon „ S a r a unb 

§ a g a r " , bafe biefe Dinge eine anbcre Bc= 
beutuug haben. Diefer 3ofeph» ein aJlann 
Don (Bott ge[anbt, ber 5?ettcr bcr aBelt, 
ift ein aJorbilb uon bem §e r rn 3efu (Ehnft, 
ben „ajlaun", ben (Bott oerorbnet hat, um 
bcu (Erbboben red)tfertig gu urteilen, 
(aipg. 17, 31). aiad)bem er ihn gefanbt 
hatte als Scligmad)er, gum 5Rctter ber 
2Belt, imb er bestoegen ben aBeg ber (Er= 
niebrigung unb Demut gehen mu^te, hat 
ber § e r r ihn gleid)crrDeifer erhöht gum 
3^ürften, !Rid)ter unb ßönig aller Abnigc. 

3ofcphs Brüber [ahen, nad)bem ber 
junger [ie nad) Sgt)ptcn trieb, ba^ er, 
ben fie oerroorfcn hatten, burd) (Bott oor 
ihrem aingcfichtc hiagefaubi roar, um fie 
gu retten. Unb [ie hatten iRcue unb 
taten Bufec. So roirb am^ jeber Sünber, 
ber in bem junger nad) bem lebeubigen/' 
Brot gu 3e[u kommt als ^Detter, [ehen, 
ba^ feine Sünben es roareu, bie ihn er '̂ 
niebrigten uub ihm [olchc Geibcn Deru'c= 
[ad)tcn. (Er oerrounbcrt fid), bas gero^bc 
in bem Geiben (Ehrifti feine ^Rettung li^'cgt. 
So roerben felbft 3efu Brüber nc;d) ' jem 
(Jleifi^, am (Enbe bcr Sage [ehen,n: bafe 
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