
Rückblick. BT

(Ü= erfüllt jein wird. Dann wird auch Siam nicht lange mehr außen
ien bleiben. Von Indien und China aus muß Thibet befehrt werden,
be= und Siam und Birma müssen das Heil durch Malakka hin tragen.
ert Darauf werden dann auch die Sunda=Inseln und die Philippinen
Dd bald folgen.
15= Es ist wahr, meine Beschreibung ist eine etwas stark rosen-
Der farben angehauchte; ich erkenne das selbst wohl, und müßte ich
zen auf Menschen nur und menschliche Zustände sehen, so würde ich
ede eine ganz andere Farbe auftragen. Denn das Gebiet, das ich
Der zeichnete, ist unabsehbar groß; es handelt sich zum Teil um die
eist zahlreichsten und ältesten Volksfamilien der Erde und die Umge-
DN= staltung des ganzen Seins und Lebens dieser alten Völker. Das
ind ist keine Kleinigkeit! Es ist ein Unternehmen, desgleichen man sich
ine sonst nie gedacht hat und auch nimmermehr zu denken wagen
der würde, wenn nicht ein Geheimnis der Sache zu Grunde läge.
en, Dieses Geheimnis ist die ewige Liebe. „Denn es ist ein
ird Gott und ein- Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich
ist der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur
(CN, Erlösung, daß solches zu seiner Zeit gepredigt würde,“ und Gott

will, „daß allen Menschen geholfen werde“. Dazu ist offenbar
lter nun, da in allen Hinsichten neue Weltverhältnisse eintreten, die Zeit
a gefommen, und Gott, der über der Cinführung dieser neuen Ver-
und hältnisse waltet, hat sich aufgemacht, um jeine Sache auszu-

führen.
Ie, Das Regen, Leben und Streben der Kirche, der inneren wahren
11g= und, lebendigen Gotte8gemeinde, die da ist der Leib Christi, in der
wie sein Geist wohnt und durch welche der Herr Jesus Christus sein
gut Werk auf Erden und in der Gwigkeit ausführt, mit ihrer höheren
exi= Begabung und allseitig besseren Ausrüstung für ihr Werk, als zu
anz irgend einer früheren Zeit =- das alles bezeugt, daß der Tag des
icht Herrn, nicht des Gerichts, sondern der Gnade und des Heils für
ist Die ganze Welt angebrochen ist. Die Kirche des Herrn steht an
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