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05 orbenicrfung.
©tefcr „iibcrbltcf über bie Offenbarung" ifl im
aKgemciJicn ba^ QBefentticf)e au^ QBortbetrad)tungen,
u>a^, bcr Q3erötfciitfi(^ung in biefcr ^orm
rorf)er burcf)gefet)en imirbc.

®r unrb mit ber überjeugung t)crausgegcben, baf?
bie ernfte, gcbctüoHe (Erwägung biefe« 3:cif^ bcr
beifigen 0d)riften in ber ©egcmuart non i)öd)fter
QBi(^tigfeit für alte bie ift, bie unfern öcrr« 3efum
i£i)riftum lieben unb

bienen.

2;ie S?ir(^e ober ^crfammiung mirb bafb „cnt»

rüdt . . . bem J)errn entgegen in bie £uft" (1. Sb^ff.
4, 17), unb bas i?ommen bes Oleic^ß^ unfern ©otte^
unb ber ©emalt Seinem
ftrbb nat)e beoor.
{Offb. 12, 10.) 3m 23(id hierauf ruft ber Sjcitige
©eift in ben ^eiligen hcwfäuiQQß fißl« Übungen hßtbor
unb fud)t in ihnen brüutii(hc 3uneigungen ju crmedcn,
bie fich für bie 23raut jiemen. =2f)2cin tffiunfch
©ebet ift, bab biefes 23uch burch bie ©nabe ©otte^ jur
^örberung biefcr Übungen unb 3uneigungcn beitragen
möge.

S)ie ©chriftfteücn finb meift nach ber fogenannton
GIberfelbcr 33ibclüberfchung angeführt, u^o banon
abgemichen ift, läftt bie ürfprad)e entmeber eine anbcre

£e^art ju, ober genannte überfehung ift burd) eine
beffere crfe^t, bie mehr bcr engnf(^en 23ibe{übcr»
fchung von 3- 92. 'S), entfpricht.

©. 2t. S.

©in 315crblicf

über bic Offenbarung.*)

1.

©tefer 5eil ber Zeitigen 0<^riften ffat einen ganj
befoubcren unb fid) an ba^ öerj rcenbenbcn Sinfprud)
auf bie Beacfftung eine^ jcbcn (Xffriffen, fein anbcrcr
3;cti ber 0d)rift rebct in ber gteicffen "i^icife
uns.
eis ift bie „Offenbarung 3cfu dffrifti, bie (Sott iffm

gab". CQ}. 1.) (Sott gab bicfe Offenbarung bem ner«
perrlicfften, gefalbten 3}Jenf(^en ju Seiner 9?cd)ten; e^
ifi Seine Offenbarung. Sie ffanbelt fomit non

Sa(|en, bie offenbar für (Sott unb 3efum Sffriftum
23ebeutung ffabon, unb bie beSffatb ain^ eine boffe
SBebeutung für Seine S?ned)te paben muffen; bonn al^
."•Vuecfftcn ober Sftüi'cn loirb uns picr gejeigt, „loas
batb gefcffeffen muff". ©iefeS 23ucb ift für ^)citige,
bie im ncrantinortticffcn ©ienfte fteffen unb für bie

2(ngeiegenbeiten iffres .^errn bcforgt finb.
2)icS ift geeignet, bei einem jeben non uns bie
vyrage ju erffcben, imoicmeit mir mirftid) atS Seine

S?ne(^te erfunbcn merben. Sie Stbneigung fo niefcr,
21nincrfung bc« Übcrfcbcrs; 3ur (Erlcid)tcrung bcS
ScrftönbniffcS finb jumeilen crflärcnbc Sporte in cdigcn
5?lammcrn biuftugcfügt morbcn.
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Offenbar ungl.

biefe^ 23ud) ju betrad)ten, ift mat)rfd)cinU(^ auf bic
SJatfa^e jurüdjufüfjren, bafe mir fo menig ba^ ma^re
23cnct)men unb bcn ©eift üon ^nec^ten »erraten, ^ir
finb aCe fo fef)r geneigt, baö Hnfrige ju fuct)en, unb
nidtt ba^, ma^ 3efw
ifi C?^fiil- 2, 21); unb mcnn
bas ber 3^all, fo finb mir faum mirHi(^e 5^ned)te.
3ot)ann€^ rebet bici"
fi^
einem
Slpoftet, fonbern al^ einem S?necbte unb 33ruber. ('S. 9.)
(£r gefjörte einer £eiben^fd)ar an unb fagt; „euer
23ruber unb 9?litteil()aber in ber ©rangfat unb bem
S?önigtum unb bem 2luä^arren in 3efu".(S. 9.) (Einem
um be^ 'SJorteö ©otte^ imb beö Seugniffe^ mtlicn
fieibenben mürbe biefc Offenbarung mitgeteilt, unb
er tat fic benen tunb, bie menigften^ bi^ ju einem
gemiffen ©rabe biefcr 21rt £eiben teilhaftig maren.
Sei mehr Sreuc mürben aud) mehr £eiben »orbanben

fein, unb bann mürbe aucf) bicfc-3 Such mehr gef(hät5t
merben.

"^I^Zan i^at beobai^tet, ba^ in Seiten ber
befonberc (Drangfale ober Set«

folgungen maren, mie in bcn 5:agen ber Slutjeugen,
bic ^eiligen biefcm Sud)c eingehcnbc QlufmerffomTeit
gemibmet b'iben unb aus ihm in befonbcrcr "OBcife
Sroft unb Itnterftütjung empfingen.
S3o ein Serlangcn beftebt, baS ©b^iftentum mit
ber S3elt gu »crbinben, unb man glaubt, bafe eS bi*?'
niebcn bcffcr mirb, ba lann maiT »erfteben, baf) man

menig ©ef^mad an biefer Offenbarung finbet. QBer
folcben SSunfd) b^öt

nid)tS baran, ber S^af--

fa<bc in^ Ölngefid)t gu fd)aucn, baft ber gange innere
Slufbau ber S5elt unter ©ericbt fommt. S)cr gange

£auf ber S)inge bißni^bcn ift fd)Iecbt unb mu^ binmeggetan merben, um für etmaS anbereS 91aum gu fd)affen.

Offenbarung 1.

7

5>ie J^ird)cn ober QJerfommtungen ^aben gefebtt, unb
b i c QBcfcn^jüge finb itjncn berlorengegangen, in
bcncn fie innere £i(^ttragcr genjcfcn fein würben,

nämlid) wenn fie burd) Seiben Seugni^ für einen ner»
uwrfencn (£i)rifiu5 abgelegt bättcn; bie QBelt in

febcr (Seftalt iff eben ein ©(^aubtai) fittUi^er Hnorb»
tmng. So fiebt e^ in QBabrbeit bieniebcn ait^, uno

bae wirb uns famt ad feinen folgen in biefem 23u(be
flar nor 2lugen geftcHt. 2luf bicfc Itmftönbe in ber
^urd)t (Sottet jn bilden, ruft crnfte Übungen
bie oiete fd)euen, unb ba^ mag ein ©runb fein, wes
halb biefe^ 23u(b fo t)crnad)iäffigt worben ift.
25o(b in QBobrbeit ift eö für ade, bie ©Ott fürchten
unb unfern Serrn 5efwm ©bi^iftitm lieben, ein febr
ctmutigcnbc^ 23u(b; bcnn e^ aeigt ben f(bliebli^en
Slriumpb ©otteö über febe ^orju bct ©ewatt be^

•■25öfen.
ffettt bie 2lrt jener ©ewalt uor Singen,
unb waö ibr 23eftreben ift, bod) aud), baft fie gcbroi^en
unb beifcitcgefcbt ift, um 9?aum für „bas 9teicb unfern
©otte^ unb bie ©ewalt feinet ©bnftu^" ju machen.
(Offb. 12, 10.) Sein Umfang ift febr groft, beim es
§cigt, wie gegen aöc^ ba^ im fittlid)en 'SBeltod oorge»
gangen wirb, um für immer unb ewig bie §errli(bfeit
©otte^ unb bie uotlc Segnung be^ *^2enfd)en ju
fiebern, ber, ber 5^ird)e ober anbcrn Q^amilien ber ©r»
lüften angebbrcnb, burd) bie ©rlüfung [oon ©Ott]
wiebergcwonnen würbe.

3n biefem 33ud)e werben wir anläfelicb eine^

befonberen Slugcnblid^ in ©otte^ Q3crtrauen gebogen,
©bfift«^ war im ^leifcbe geoffenbart worben, ©r war

am itreu^e gcwefen, um bie ©rlöfung ju oollbringcn —
imb nun war ©r al^ ein auferftanbener 9}?enfcb jurüd
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in ben §nniuei gegangen. 3>ie ^ird)c, bic ^ix einem

3eugnis mätjrenb ber Seit ©einer ^ennerfung aurürfgelaffcn morbcn mar, t)attc gefet)It — waö foUte nun

gefd)et)cn? 9Jun gcrabc biefe^ njirb unö i)icr gcfagt,
nämlict) baö, „waö balb gefdje^en mu^" (93. 1); unb
menn mir ben 2lnfpru(^ barauf erpeben, Dertraueus-

lüürbigc S?ncd)te gu fein, fo merben mir biefen ^tit'
teilungen bie päcpftc 23ead)txing fd)enfeu. öcrjcn, bie
bur(^ bic £icbc Sprifti berüprt morbcn finb unb burcp
bic 8(rt, in ber fi<p biefc Siebe im SJobe Slusbrud ucrf<^affte — folcpe öer^en, bie fiep ber unuibcrbaren
©tellung bemupt finb, in bic uns biefc Siebe uerfcpt
pat, inbem fie uns „ju '^rieftcrn feinem (öott unb
93ater" gemacpt, müffen tiefen unb innigen 2in«tcii an
aUem nepmcn, ivqs (Er uns mitjuteiten pat.

„Sie Seit ift nape!" (93. 3.)

9Btr finb geneigt,

biefc Singe in unfern ©ebanfen in eine cinigcrmaften
ferne Sufunft gu ucrfcpieben, bocp ber jQcrr mbcpte
paben, bap fie uns nape finb, unb menn mir biefcs
93u^ (efen, bringt fie uns ber (Seift nape. 9A?citer
foUte baS Sefen unb ftörcn ber QBorte biefer 9BciS'
fagung im 93nd barauf gcfcpcpcn, bap bas (SefcpriC'
bcnc

bemaprt mirb.

Sas O^iebergefcpriebene Ift

non gropem Q-Serte unb fodtc gefcpät5t merben; es fodtc
niipt baju btenen, unfrc eitle 9?eugicr 311 befricbigcn.
9Ber biefc QBorte lieft unb fie pört unb bemaprt, bem

mirb ein bcfonbercr Gegen oerpcipcn. Unb für foldie,
bie mic mir in ben Umffänben ber Septen Sage leben,

ift eS micptig, bie ernfte Übung ju paben, bie ein berartiges 93u(p peruorruft, unb au(p ben Sroff unb bie
«Erbauung, bie eS gemäprt. 9S3ir leben in Sagen, mo
nid)tS als eine gute unb göttlicpe (Srunblage uns nor

O f f cnbttruuö 1-

^

(£rfd)ütterunö beioa^rcn wirb. 3»i»nitten ber Uiu
ficJ)er^)dt bcr Umjfänbc i>icniebcn mö(^tc bicfe» 23uc^
unfern ©tauben mit ber ynerfct)üttcrticf)fcit be^
5.t)rone^ im Gimmel unb bes auf i^m <3i^enben t»er«

binbcn, C£r ift ©er, „ber ba ift unb ber ba war unb

6er btt fommt, bcr Qttlmäc^tige.'" (Q}. 8.) ©a^ bewahrt
un^ baiwr, inmitten all bcr ilnrubc unb ©rfd)ütterungcn bicniebcn bcftürjt ju werben.
Sin wichtiger ©egenftanb bicfcs Buches ift, ju
i'crbütcn, baß bie ^)ciligen Grbbewol)ncr werben, ©a#
gcf(^icbt baburd), baß es alle ibre J)offnungcn unb Er

wartungen mit bem iöimnwi ncrbinbct unb fic fct)on
jc^t im ©eifte bortbin fübrt. "^i^ir finben
^id
für bas Sicrj, wie aucb bas ©cwiffen. ^as tonnte
es Ermuttgenberes geben, als bie 93iöglid)feir ju
fcbcn, fogar inmitten bes 3"ebl<2nS unb 2tbwcid)cns ber
Q3crfammlung ein überwinber ju fein? Unb wenn
wir bann u^eiter in bem "iöu^e bie nerf^iebenen Q^amitien bon ^eiligen fel}en, bie, burd) ©ottes ©nabc

berufen, inmitten fd)rcdlid)er unb entfet)liif)er £tmfidnbe in einem Sßugnis für Si)" aufred>tcrbaltcu
werben, fo ift baS für ben ©lauben unb bie Siebe ein
großer Slnfporn.

2lud) bas, was ^o^ünncs uns im 23ilbe barftellt,
ifi fel)r bea<^tenswert. ©er öerr fagte non ifjm:
„Qßenn id) will, baft er bleibe, bis id) tomme, was gel)t
es bid) an?" (3ol). 21, 22); unb fo ftdlt er aud) baS
bar, was bis jum Enbe bleibt, ©er erfte 2lbfc^nitt
ber ^ird)cngefd)id)te ftanb in Q3erbinbung mit
falem unb bem ©ienfte beS '?)etruS; ber jweite mit ben

Erfolgen bcr ©ätigfeit unb bes ©ienfteS ^auli; unb
ber britte mit bcnen bes

3" ben erftcn
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Kapiteln ber 2lboftel9efc^i(^te mar S^rufaicm ber
9!)iittett)unff, boi^ baö 7. 5$apitet fü^rf unä baö nor

Slugen, ina^ man „bic neue öauptftabt" genannt i)at.
Sefu^ mar jur 9?ed)tcn (Sottes, unb von ba au^ berief
<Br einen neuen Sipoftel, nämlid) "paulnä, unb gab ipm
einen beftimmtcn 2tuftrag, unb bic ^otgc feinet
5)ienfte^ tnar, baft ineit unb breit in ber t)eibnifd)en
QBett ürtli(^e Qlerfammtungen gebitbet mürben. 2)a^
enbetc in einem 3uftcinb, mie mir if)n im 2. Simotpeus'

briefe finben, unb aucp in Offenbarung 2 unb 3 febcn
mir ba^ Siebten ber mit örtlid)er ^erantmortiidjfeit

oufgcrict)tetcn '23erfammtungcn. 2)od) na4> ait bem
^ebien btidt ^obanncs am (£nbc mit ungetrübter
S'rifcbe unb'Suneigung auf unb fagt; „Slmcn; tomm,
Scrr 3efu!" (5?ap. 22, 20.) gr jcigt, mie ber ©eift
unb bic 33raut fagen: „S^omm!", unb mie bie bi'"'»-

tifcbc Stabt b^rnieberfommen mirb, bic öerrU<bfcit
©otte^ bctbenb. ©r ftetit jene belügen unb tebcnbigen

3uucigungen bar, bie trot) beö ^^ebten^ ber 5§ir(^e bi§
gum ©nbc bemabrt merbcn fönnen, unb bie bann alä

eine üölligc Sintmort auf bie Siebe ©btifti, beö 5?ommenben, uorbanbcn finb. 3cb boffe, bafj mir ben

©cbanfcn uäbren unb pftegen, in fotcben Suneigungen
erfunbcn gu mcrben. Sie merben un^ feinen großen
'^>tai5 in biefcr QBcIt fiebern; auftatt bienicben grof?
gu merben, uierbcn mir bann mabrfcbeinticb immer

mcbr eingeengt merben. ßä fann gefcbeben, baft mir
mit einem "^iatmoö gufriebcn fein muffen; bod) mir
merben ba giUdlieb fein, mcnn mir mie Sobanne^
einen flaren überblicf t»on bem haben, ma^ bafb burd)
unfern §errn Scfum ©b"fii"u bei^beigcfübrt mirb.
2)iefe^ 23u(b ift „ben fiebcn Q3erfammrungen, bie

Offcnbaruiigl.
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in 2lfien finb", gcfd)rie&cu (03. 4), unt> jene Q3eriamin'
lungen ipcrbcn alö ficbcn gotbene £euct)ter gegeben,
in bereu 9}littc (Siner „gteid) bem 0ol)nc be^
03Ionf^cn" luanbclt. (S?ap. 1, 13; 2, 1.) ®iefc 03erfammlungcn werben q1^ fotd)e betrad)tet, bic alte
Q3erfammlungen barfleüen, benn bic
ficbcn rebet
ron 03oHftänbigfcit. Slber c^
fi^
öie
03crfammlimgcn in ii)rer 03erantiPortlid)feit ai^ Cidjtträger, unb ü(« foicbe, bic ber l)ritfung einer "perfon unterliegen, bie auf i^ren fittlid)cn Suftaub acl)t
bat unb affe^ bas ancrfennt, was Sie gutbeißcn fanu,
bagegcn
©ericbt über alle« ba^ au^fpri^t, wa^
5br mibfäfft.

erftc S^apitel fi^ilbert
Umftänbc, bie,
wenn fie atifre^terpalten worbcn wären, bie 03erfammlungen bor bem 03crfan bewaprt pättcn. 2;a#
Spalten bee @cfd)riebencn wäre ba^ 5?ennjeid)eb.
treuer Stncct)tc gewefen. 3cbc notwcnbige göttUtb^
£lntcrftüi}ung unb Sröftung wäre einem jebcn rei(b'

ti(b burd) bic C^uabc unb bcn ^rieben oon bem ewig
0eienben auf bem Sbronc unb von bcn fiebcn (Seiftern

unb von ^cfu Sprifto guteil getvorbcn. 3" Slbbäugigfeit bättcn bann bie bergen ber ^eiligen mit ber gbttlieben Q^üllc iprcr öitf^qucllc in 03erbinbung geftanben
unb wären von einem überaus würbigen unb gefegne-

ten ©cgenftanbc in Stnfpriub genommen werben, unb
bicÄ no(^ bagtt von einem 0old)cn, ber bur^ ba^, wa^
(£r für un§ au^ Siebe getan bat, glciibfam al^ OBiber^
ball bie
ba^ Sob eine^ jeben
erwedt. „5)em, ber un^ liebt unb un^ von unfern

0ünben gewaf^en bai w feinem 53lute, unb un^
gcma(^t bat gu einem 5?önigttim, gu 'prieftcrn feinem
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©Ott unb ^ater: i()m fei bie öerrlicf>fcit unb bie
in bie
(03. 5 u. 6.)

3eitaUcr

ber

3eitoltcr!

2tmcn."

©ö ift ju bcoi^ten, ba| ber ©eift ^ier nict)t al^
ber eine ©eift in 33cäict)ung ju bem einen L'eibe
gcfcljen roirb, fonbern al^ „fieben ©eiffcr" (03. 4), b. b.

©r wirb

in ber Dliannigfaltigfeit unb 03oüftänbig'

feit 0ciner Sätigfeit jur Stu^fiibrung be^S unumfd)ränftcn OBiücn? (Rottes bargefteüt,
Ser Slnblid 2)cffen, ber inmitten ber ijlcud)ter
manbeltc, war berart, baft
tfie tot ju ©einen
3^ü^en nicberfiet. 3iu O^ienfte eine« ©olcben tonnte

cä feine ^raft ober 3^dt)igfeit irgtmbweii^er 2lrt geben
au^cr ber, bie uon ber ftärfenben 03erüt)rung Seiner
9?ed)ten bßrrübrte; aücö anbre muftte feinen plat) im
S^obc finben,' crft bann würben für ba^ gbttlid)e
3eugnis geeignete ©efäfjc oorbanben fein. Tie
fieben Seucbter finb au^ ©oib, nifo au^ bem, wa^
feinem OBefcn nad) göttlid) ift, fie finb bie 3^rud)t ber
götttictjen ©nabe unb OBirffamfeit; fein anbcrer 03aU'

ftoff wäre geeignet, bas göttfid)c Bid)t im 3cugni^

bicnicben ^u tragen. OBciter würbe baö 03ewußtfcin
ber 9täbe be^ öerrn, ber inmitten ber fieben Beucbtcr
wanbelt unb Seine klugen fortwätjrcnb auf fie gcrii^tet
bätt, ein b^iiigeö ©cfübl ber 03crantworttid)feit gegen
Teil bewahrt bnben, ber, obwohl unficbtbar, fo nahe
ift, ba^ ©r ju jeber 3cit bauon .Sx^cuntniö nimmt, wie
biefcr 03erantwortlichfcit entfproihcn wirb. OBcnn

baö in ben Seelen ber !»5ciligen in .^raft aufrechter-halten worben wäre, fo wären fie iwn ödem, waö jerfchenber 2trt ift, bewahrt worben.
Ten §errn Sclbft fehen wir in 03erä 5 alö beii

O f f c n b a r u n 9 1.
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treuen 3cu9cn.
fönntcu fctuon reiften 23e9riff
uom Scugnis b^bcn, wenn tuiv es ni(^t jucrft in Sl)»"
fe^cn, unb ba fct)en wir e5 otjnc jeben 9^c^(er ober
9)latel. QBic iwUfommen legte Ctr von allem, wa^
^2>ott in ©nabe gegen ben 'CO?cnfct)cn iff, Scugntä ab,
unb aud) von allem, wa§ ber *^enfcl) nai^ ben ©ebanfen unb bem OBo^jlgefoIlen ©ottes fein follte! 3^^!
ift ©r „ber ©rftgeborene ber 'Joten", ber 2lufcrftanbene, ber auftcrt)alb alle« beffen, wa« Ijicnieben ift,
ftcljt, unb ©r wirb balb als „ber 3lirft
Könige ber

©rbe" geoffenbart werben. QBir bcfenncn 3b» f'^on
jctjt alö imumfcbränften §errfd)ct »»b S^önig, unb

erfennen fo 0einc 9?ecbte, wäbtcnb ©r no^ verworfen
ift, an.

Sowie biefe erhabene unb berrlicbc l^erfon
erwähnt Wirb, ruft ba^ bei einem jeben öcrjen, ba^
Afjn tenut, einen Slu^brucl) be^ £obe^ h^tvor: „S)em,
ber un§ liebt . . . " QBir bnben hißr ßin überftrömeu'

be# 2ob f ü r 3bn "»b «i" ernftes Seugnis über
3t)n- »<3ichc, er fommt mit ben QBolfen . . . " (03. 7.)
^ie OBelt hnt 3bn nid)t abgetan; fie mag benfen, fic
fei 3hn losgeworben, unb fo bunbeln, al^ ob es ber
3-<ill iväre, aber eS ift ni(ht fo. ©Ott gebietet „jetjt
ben ^enfcben, baft fie alle allcntbalben OBufte tun
follcn, weil er einen Sag gefct)t hnt, an bem er ben
©rblreiS rid)ten wirb in ©erect)tigfeit burd) einen
3??ann, ben er baju bcftimmt bat, unb bnt allen ben
03ewcis bavon gegeben, inbem er ihn ouferwedt bnt
üuS ben Soten." (2lp. 17, 30 u. 31.)

Sie Stellung, in ber fid) 3obnnncS befanb, 5Ctgt
uns flar, welchen Tpiab baS wahre SeugniS in ber
gegenwärtigen 3eit bot, b. l). währcnb ber 3eit ber
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S^irc^e. <iv u>ar ein ©cfau^ener auf einer fatjleu unD
unfruct)tbQren 3"fcl

bes Portes (Sottet unb bcc

Scugniffc^ Sefu iPttlen." (03. 9.) QBir fct)cu alfo baö
3cugni^ 3efu in (5^ma(^ unb :^cibcn unb an einem

äu§erli(^ eng begrcnaten '^(ai)e. 2)a^fetbe fönnen wir
bei '^auüi^ fcf)cn; feine rciffteu 3<if)rc nerbcadjtc er
im ©cfängnis, unb gerabe ba warb bas 3cugni« in
feiner noüen Äiarbeit gefei)en, unb war. fein Sienft
am

fegen5reid)ffcn.

Paulus

wie

aud) 3oi)anne«

waren nad) au^cn {;in fei)r eingeftd)ränft. QBenn eine

Sac^e Poif^tümlic^ nnrb, fo ifi ba^ ein fid)erc^ 3eid)en,
ba^ ein gut Seil iwm 0!)Jenfd)eu babei ifi; es ift uns
beilfam, baS ju bead)ten. S)er Oßibcrftanb gegen ba«
3eugni0 unb bie 0d)mad) gefjcn iel)t non innen auS,
b. Pon bencn, bie bcn 9Zamen ÖIt)riften tragen. Oßcr
baS £i<^t, baS ©Ott gibt, nid)t fd)äl)t unb n'id)t barin
wanbett, wirb bcffcn ©egner, unb aufterbcm beftel}t

noc^ ein anfct)nü(^cr QBiberftanb meijr bcrborgencr 2lrt.
2)od) an bem "platte bcr ©infdjränfung würbe
3ot)anncS burd) gdttii(^e 9?2ittei(ungcn entfd)äbigt,
imb wir foUtcn barübcr geübt fein, baf^ wir fotd)c md)t
etwa entbehren, ©crabe burd) S?ampf unb Scbwierig-feiten fommt bie OBal)rt)eit ans £id}t; jebcn geiftttd)en ©ewtnneS l;atber
"'ir ju tämpfen unb
au teibcn. QttteS, waS in ber 5?ird)c ioieberertangt
worben ift, würbe burcb .^ampf unb Seiben jurüd-gewonnen.

9^cI)mcn Wir bie Olefonnation an: wir

erfreuen unS jet)t ibrer 3^rud)t, aber fie

war ein

großer Stampf. £lnb aud) bie OBabrbeit über ©briftum
unb bie Q3erfammlung, bie im letzten St^brbu^&^rt
wiebcrgewonncn würbe, fam angefi^ts eineS fürd)ter-Hcben OßiberftanbeS anS 2id)t.

S)ie ^abrbcif mufttc
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immer ijcfauft lucrbcn, unb rocnn fie getauft ift, fo
bcftct)t bie ®cfal)r, fie um gcringmcrtigerev Singe
miücn gu nerlaufen.

9lci<^ ift gegenwärtig bur(^ Srangfat unb

gebulbiges Stuö^arrcn ge!enn5ei(^net; bie gottfctig
leben nwlien in Gl)rifto 3^1". leiben Verfolgung.

(2. Sim. 3, 12.) 23alb n>erben wir ©Ott an einem

S^auplatje ber £)errli(^feit bienen, aber iet3t foKten
wir bie^ in Srangfat unb ©ebutb tun. Vßenn wir
uerftanben l;aben, ba^ ber ganje Sauf ber V3ett bem
Vßefen unb bcn ©runbfä^en b c ^ 9?ci(^ce entgegen
ift, beffen Seilbuber wir finb, fo fönnen wir ni(^f er
warten, obne Seiben ju fein. Vßcnn ©laubige in
einem guten Suftanbe finb, fo fommcn fie auf irgenbcine 2lrt in Srangfal, unb bas bient baju, fie in einen
nocb bcffcrcn Suftanb ju bringen. 3e mebr man ©belmetalle reibt, befto me^r ftrablcn fie; unb ber Vßiber-ffanb unb bie 0d)wierigfeiten bringen bie V^irflid)"
Icit beg giitttid)cn Scugniffes feiten^ ber ?)eiligcn
an^ Siebt.

3obanne5 „warb am Sage be^ §errn im ©eifte"
(03. 10), er war allem btoft 9iatürlicbcn ober bem, wa§

bem ©eifte unb ben ©cbanfen be^ 9?lcnfcben entfbrad).
ganj unb gar abgewanbt unb in ganj befonberer VJcife
non geiftlieben Singen in Stnfprucb genommen. ©#
ift lehrreich m feben, ba^, obfd>on er, wie wir wiffen,
QÖein war, ber Sag be# öerrn bei ihm buri^ biefe^
Slbgewanbtfeiu geJennaeiebnet würbe, e^ begriff bic^
für ihn einen befonberen ©enu^-gciftlit^en 03orre(^t'9
in fid). Ser Sag be^
bon bem bici"
'5?cbe
ift, ift ber erfte Sag ber Vßocbe, ber im ©briftentum
eine gana befonbere Vebeutung bat. Sie OBod)e ift
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«in noii (0ott angeorbncter Seitabfc^nitt, ftc tft auf bie
Schöpfung jurüdäufü^ren unb

'lücn öaiie-

l;a(tung«n einen ^lai) unb ift ein Seit bcr urfprüng'
lidien göttlichen Orbuung bcr Singe. Scr Sabbat
inar ber tetjtc Sag bcr ^ochc; ©Ott fegncte unb

heitigte ipn, locil ©r an ihm ron bem ganjen QBcrfc
bcr Schöpfung ruptc, unb ©r moüte auch, '^aft Sein

53otf ihn
ßi" örofter 9?C)^t§ftrcit, bcn ©r
mit ihm hctttc, loar, baft es ihn nicht hißi^- ®och
iel3t ift bcr geheiligte Sag bcr crfte Sag ber QBod)e;
biefcr Sag ift oon aücn anbcren Sagen al^ ber gcfennjeichnct, an bem ber §crr au^ bcn Soten aufet'
ffanb, unb ©r beanfprui^t ihn für Sich Selbft.

3"'

folgebcffcn finbcn mir, bah öie Jüns^r an jmei auf*
cinanberfotgenbcn erften QBo(hentagen aufammenfamen, unb bah öer §err ba in ihre ^itte fam;

von einem fpätcren erften QBochcntage luirb un^
in 2tp. 20, 7 berichtet, bah öu ihm bie Zeitigen ^ufam*
mcnfamcn, um ^rot gu brechen [atfo bas Stbenbmahl bc5 öcrrn gu feiern]. ©^ ift ein bem ©h^i*

ftentum

bcfonber«

eigentümUcher Sag, bcr

burch

befonbere geiftliche Q3orrcd)tc gcfennseichnct mirb, unb

btt er bcr e r ff c Sag ift, fo foüte er bcn folgenben
fe(hö Sagen fein ©epräge aufbrüden.

Obfchon

Sohanne^

mahrf^einlich

von

feinen

23rübern getrennt mar, ivar er „am Sage bcö §errn

im ©eifte" unb mit geifttichen Sßirftid)fcitcn befchäf*
figt, bie gan^ auherhafb ber Singe hiß"i®bcn lagen.
3n biefcm Suffunbc bcö Slbgemanbtfein^ nun hörte er
hinter fid) „eine taute Stimme, ivic bie einer '^)o*
faunc", er nntrbc gteichfam eine Seitlang von ben
befonbcrcn geifffichen ^orrcditen auf geifttid)em ©c*
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biet jurürfgcrufen, bie unter 9enjö^nlid)en Umftänbcn
„am crffcn Sage bcr QBoi^c" feine ©ebanfen in 2fn-fprud) nat)men. Q3on diebem »würbe er jurüctgcrufen
imb fai? ^iß S3erfammlungen in i^rer Stcttung bcr

35crantir>ortlic^feit, £id)t über ©Ott ju oerbreiten; in
Ibrcr 9}littc erblidte er ©inen, ber S^enntni^ oon ibrem

3o)ia»»be nabm unb 0ein Hrtcit über fie au^fprad).
XaÄ £i(^t loürbc f(beinen, tocnn ©ott loirffi»^ in
©nabc gefannt würbe unb bie S>ciUgcn fi^ im £i^te
(Kbrifti befänben. Spre 33e3iebungcn jueinanber af«
fold)e, bie in 'Sßabrbeit unb Siebe unb £)ciUgfeif unb
©inbeit in ooüftänbiger Sibfonberung oon ber QBelt

mitcinanbcr wanbeln, würben bann berartige fein,
öafe ba§ Seugni^ ber göttU^en ©nabc untcrffübt unb
ba^ wopre Sßugni^ oon einem ocrworfcnen ©bnftu#
üufrecbtcrbatten würbe, ^cr &err nun ift inmitten

ber Seud)ter, um gu feben, wie biefe QBefen^jüge ge«
wabrt werben, unb worin baoon abgewi(ben worben
ift. QBet(b ein ernfter ©ebanfe! ^ir [eben 3b"
9?i(btcr, unb §war at^ 9li(btcr im ©inne oon ^eur»
teiter — unb ©r ficbt alle S>inge, wie ©ott fie fiebt.

©r ift „an ben 33rüften umgürtet mit einem goibenen
©ürtel" C^. 13), ©r fegt ©einen Suneigungen 3urüd'
baftung auf, fie tonnen ni<bt ibren freien Sauf in ber
©nmbrung unb Pflege bcr ©einigen nebmen, benn
oiete^, was ©ein Slugc fiebt, erforbert Sabel unb
3ucbt. ©r siebt babei baS in. SSefrat^t, wüS 3bi"
©etbft unb ©Ott gebübrt. „©ein §aupt . . . unb feine
!f)aare weib wie wci^e QBotte, wie ®(bnee", beutet auf
tKeifc beS StrteifS. „©eine Slugen wie eine

ffamme" reben oon ofleS buri^bringenber ©infiiä)t;
nicbtS in ben innerften ^'iefen unfcrS SeinS fann bem
2
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t>urc^forf(^cnben 23lid jener Singen entgelten. „Seine
5üfee glci(^ glänjcnbem Tupfer, al^ glüptcn fie im
Ofen" — moljin
aud) tritt beim QBanbcln inmitten
ber golbencn Scu^ter, atleö wirb unferm ©Ott gema^
geprüft, ber „ein uerseprcnbes Jener" ift. (öcb. 12,
29.) QBic bnrd)forfd)enb ift bod) bie öi^c jene« bei»
ligcn Jeuerä! ^er fann eine fold>c '^robe an^-palten?

„Seine Stimme loic ba^ 9?anf(^en

oicler

•QBaffer" — in ber 3;at eine f)obcit»Dolle Stimme!
„Stnb er patte in feiner rechten ^anb fieben Sterne"

— ©r behauptet Sein 9?C(ht unb bie Japigleit, in ben
Q3erfammlnngen jebcn oerantioortlichen Seit in Seiner
re(hten §anb ju hatten, benn nur bort fann er re(ht
gcteitet unb unterffüht werben. „Hnb aus feinem
9Kunbe ging h^i'bor ein fd)arfe^ äiucifchneibige^
S(hu>crt" — jebeö überführenbe QBort bc^ prophcti»
fchen ©ienfteö, baö un^ unfern wahren Suftanb nahe
bringt, ift eine QBirfung biefe§ S(^wertci. „Sein
2lngefi(^t war, wie bie Sonne leuchtet in ihrer ^raft"
— bie botte Offenbarung ©otte^, bie in Jh^i erftrahlt,

ift ba§ Sicht, worin bie S^irche, oom Stanbpunfte ihrer
93orred)te au^ bctrad)tet, gefegnet ift; bo<h burd) eben
biefeS 2id>t werben au(h bie 'Serfammtungen auf
©runb ihrer Q3erantwortIi(hfeit gerichtet. ®er 9tb»

gtanj ©ottc^ ift im Sopnc her^orgeftrahlt, unb ba^
Q3orrecht ber 5^ir(he ift, „ju ber ganzen Jütle ©otte^"
erfüllt 311 fein (©ph- 3, 19), um 3h" hie"ieben angemeffen barsuftcHen. Unb wenn ber ^err ben '^)latj
be§ 9ii(htcr§ inmitten ber Q3erfammfungen einnimmt,

fo mu^ ©r fie ber ootten ^öpe beffen gemäfe rieten,
wa§ bie QSerfammtung in ben Slugen ©otte^ ift, unb
woju ©r fie hicuieben getaffcn hui-

O f f e u b a r u n ö l.

19

Ss luäre jcbcm S^riften gut, ben §crrn in biefer
Gxgenfc^aft ju fe^cn. ^oljannc^ ^otfe 3^n in anbcrcr.
QBeifc gefannf, in bcr cinjic^cnben 2lrt 0eincö

^anbcB

ba^ £atnm ©otte^; in att bcr mannig'

fa^cn öolbfctigfdt bc^ ©ienfie^ in 3Bort unb 3;af,

bk au^ bcr g^üflc ber ©nabc unb Qüßa^rljcit fio^, bk
31)m innen)Ol)nk; im S)ienftc Seiner £iebe, als ©r

Sid) nieberbcugte, Seinen Süngern bie {Jü^c ju
mafc^en; unb in aß ber ^""lökit ^jeUiger Sunei'
gungen, bie it)n bemüht merben fie^, ba^ er „ber
Süngcr . . . , bcn Sefu^ Hebte/' luar. (Sot). 21, 20.)
©r ^)atte gemußt, roa^ e^ luar, an
23rufi äu
lehnen; boc^ at^ er 31?« inmitten ber gotbencn £eud)ter

kb, fiel er „ju feinen
tot." (03. 17.)
Oöenn oße biefe ©rfabrung burcbgcmacbt bitten,
fo mürben, mie i<b gtaubc, bie 03erfammlungen nor
Hntreue bemabrt TOorben fein; ba^ mu| jeber ©injetne buri^macben, um ein überminber ju merben.

3n Seiner ©egenroart boben mir ^u lernen, baft aße^,
maä uom
tft» tna^ bem OfKenfcben na^ bem
3kif^e gemä^ ift, bort ber ^rafttofigfeit be^ S^obe^
oerfäßt. ®ann lernen mir, ba§ aße^, ma^ non unö

felbft ift, äu tobeln unb ju oermerfen ift, unb ba^ mir
nur bttburd) für ben öerrn fein fbnnen, ba§ Seine

rechte $)anb unö ffärft. OBir b<tben au lernen: „ge
trennt pon mir fönnt ibr ni^t^ tun." (3ob. 15, 5.)
OBir fönnen ba^ in ber 9^äbe be^ ?)errn lernen, in bem

burcbforfd)enben £i4)te Seiner ©egenmart, ober burc^)
93Zi^erfolgc ober inneren Skfftanb ber Seele.

Oöeit

glüdli^er ift e§, unb mir lernen biefe Stufgabe in ibrer
Siefe fiel beffer, menn mir fie bei 3b*n lernen. OBenn

id) au Seinen lüften mie tot niebcraufaßen f^abe, fo
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ba^, bamit (ix mir imrflict) „bcr tErftc unb

bcr Sc^tc unb bcr Scbcnbige" U)crbc. (03. 17.)
„Itnb er (egte feine 9?ed)te auf mi(^ unb
fprad); „^ürct)tc biet) mct)t! 5 cO Oin bcr (Erftc unb

ber £e^tc unb bcr i^cbcnbige, unb id) warb tot, unb
fict)e,
bin iebcnbig in bic Scitalicr bcr 3ßitattcr
unb b^tbc bic Sd)tüffc( bc^ Sobc^ imb be^> ö^bcs."
(03. 17 u. 18.) (Er fagt bomit gfcicbfam bcm, bcr nnc

tot ju 0cincn 9^ü^cn liegt: „SCles, maö iib bin, loill
id) bir fein; i(b n>arb tot, locil ba^ bein Swfttiub ift,
icb nabtn il)u in ©nabe auf mid); bocb nun bin id)
lebcnbig, um bir jur Stroft unb Quelle uon allem
ju fein."

Oißir buben ju lernen, baß ber 5lob auf allem
rubt, ma^ oon un« ftammt, bamit ©briflite unö alle«
fein fann. öaben mir gelernt, bab nid)t ba# ©cringftc

einen gbttlicben Oöert befiljt auber ba^, n>a^ mir uon
©brifto.empfangen? 2luf biefe '^cife tommen mir jtt

bem cigentlidien 9?obftoff bc^ £eud)tcr#.

'^»aulu«

batte ba^ OBemubtfein bcr äubcrftcn Gd)mad)bcit in
fid) felbft, bo<b er rübmtc fi^ barin, „auf bafi bie Straft
bc^ ©b^^fi"^ über ibm scftc." (2. .^or. 12, 9.) ©ic
rcditc öanb ©brifti rcbct t>on Geiner Straft, bie uns
burd) bcn uns gegebenen ©eift jur 03crfügung ftcbt.
• g^ur infomeit mir in 53crübrung mit Geincr 9leditcn
finb, lönnen mir ilberminber fein. OBir fcbcn bic
OBirfung baoon in
unb ben anbcrn Slpoftetn:
feiner oon ibncn ocrlieb bie erffc Siebe, fic mürben
bi€ jum ©nbe ibre^ ocrantmortlicbcn '^^fabe^ bißuieben
in iyrifd)e unb gcifflid)cr J?raft erbalten. 0)ic 03ricfe
bc^ Sobanne^, ^etru^ unb ^aulu^ nabe bcm ©nbc
ber Saufbabn eines jeben, aeigen fie un^ in unnermiiu
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berter 3uucigung unb Straft, geftärft unb unferftü^t
burcb bie rechte öttnt» i»cr ^raft Stjriffi. 2)i€felbe
5^raft ftanb ibrcn Scitgcnoffen unb anbcrn ^ur Ver
fügung, unb juenn fte 9^u^en barau^ gebogen Ijättcn,
fo bätte e^, luas i^re Vcranttuortlicbfeit anlangt,
feinen Sufammcnbrut^ gegeben, ©ott fei ®anf, fie
ift immer no(b ba für olle, bie ben §errn anrufen au^

reinem ^erjcn, fo baft folct)c felbft in ben Sagen all
gemeiner Untreue überminbcr fein fönnen.

Sie '2Bid)tigfeit be^ 19. Verfem ift ^oft betont
morben, ba er eine flarc Sreiteilung beffen gibt, ums?

3obannc<j fcbreiben follte. „Q.Ba^ bu gefeben
loirb in S?abitel 1 beri(btet; „loa^ ift", finb bie Verfammiungen auf ©rbcn (ber Seitabf^nitt ber l^irt^ie),

an biefc menbet ©icb ber >^err in S^apitel 2 unb 3;
„ina^ gef(bcben nnrb n ü d) b i e f e m", • betrifft ba^,
loa^ ficb ereignen mirb, nüiä)bcm bie Verfammlungen
ui(^t mebr bienieben finb, alle^ ba^ höben nur oon
J^apitel 4 an.

©cblicßlid) u)irb unö gefagt: „Sie fieben Sterne
finb Gngel ber fieben Verfammlungen, unb bie fieben
l'eucbtcr finb fieben Verfammlungcn." (03. 20.) Sie

Sngcl ber Vcrfammtungcn ftellen in jeber Vcrfanunlung ba§ bar, ma^ al^ uerantioortlid) angercbet loerbcn
fann.
ift nid)t irgenbcin tSinjelner in jeber 03erfammlung, bcnn bie Scprift gibt un^ feinen Sinbalt

bafür, baft ein Sinäclner für eine 03erfammtung oerO'on Silteften, Vift^öfen ober 2tuffebern loirb, glaube id>, menn fie in Ve^iebung au
antmorflid) ift.

einer Verfammfuug ermähnt merben, immer in ber

9}iebraabl gefpro^en; nirgenbmo nnrb barauf angefpiclt, baff e^ nur einen Vifcbof in einer Verfnmm-
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tung gibt. Scr gngcf bcr Q3crfammiung beutet auf
eine finnbitblidic '^)crfon t)m, bie ben Derautiuorttldjen
Seit in ber Q3erfatnmtung barftettt; bcnu
bcm
(gnget gef(^rieben tuirb, be3iel)t fi^ ni^t auf bie
QBcrte ober ben Suftanb irgenbeine^ Singetncn. Obf(^on bie perföntid)en ^ürioörter „bein", „bu" unb
„bir" gebraud)t loerben, fo panbett e^ fid) bo4> ganj
ftar um bie ^erfe unb ben Snftanb ber '33erfammtung.

„Sterne" finb t?immtifct)c £eucf)tförper, unb barin
tönnen mi.r einen &inmei^ auf bie crtennen, bie in

ben Q3crfammtungcn baju gefetjt finb, £id)t yx geben.
QBenn toir fie af^ fot<^>c erfennen, fo ift es mistig 8U
fct)cn, ba^ it)r '7)tüt) in ber 9le(^ten be^ &errn ift; (£r
atteitt i)at ba^ 9^e(^t, fie gu patten unb über fie s«

nerfügcn, lüic (Sr loilt. ®o<^> mcnn mir bie Sterne at^
füt(^e anfet)cn, bie im 33ilbc bie barfteticn, bie ben
oon £ic^tgcbcrn paben, fo fü^rt ba^ ju einem

fef)r ernften ©ebanfen: bann erfennen mir, ba§ bie, bie
ben ^ta^, £i^t ju geben, einnehmen, in gemiffcm
Sinne für ben fittticben Snftnnb ber Q3erfammtungcn
oerantmortti^ finb. Q.'öenn mir bic§ bcbcnfen, fo mirb

aßer Siienft eine fcpr ernfte Sat^e, bemt in ifjm f)anbett
fid) um bie Stnmenbung göttti^en £id)te^ auf bie,
bcnen mir, im 33rid auf einen Srfotg in fittlid)er
Sinficbt, bienen. 3m aßgemcincn mürbe ber Snftanb
ber ^erfammtungen bie ^rud)t be^ befonbcren
©icnfte^ fein, ben fie empfangen fjabcn. Sin gefeütid)cr Siienff mirb einen gefet)tid)cn 3uftanb pernorrufen; ein fteifd)tid)er ©ienft fann nur

feiner Strt peroorbringcn; ein geiftli^er ©icnft, ber
Spriftum bringt, aber mirb geiftlid)e 5rüd)te jeitigcn.

S;er aßgemeine Snftunb empfängt metjr ober meniger
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fein iöepräge vom S)ienft. 3n '33crbinbung mit bcm
£citd)t€r bei* ©tiftöt>ütte mirb 9lcin^)cit
betont,
er nnrb „ber reine Senktet" genannt (2. 9}Jofe 31, 8;
39, 37; 3. 9)2ofc 24, 4), unb er foßte au^ „reinem

©olbc" gemai^f locrbcn (2. ^ofe 25, 36—39; 37,
17—24), unb ba^ Öl foUte „reinc^ Otibcnöf" fein.
(2. '^Jiofc 27, 20; 3. 9JIofc 24, 2.)
^einbcä
'Bemühen mar cö oon jeher, ba^ hßfßl^äubnngen, n>a^
biefer hßiliQen 9?einheit jumiber ift, unb ben Son be§
Seugniffc^ ber S^irche babur{h h^rabsuftimmcn, ba^ er

in ben ©ienft ba^ hinewbra^tc, maö nat^ ben ©eban»
ton bc^ 9!)2cnfchen, unb nicht oom ©cifte ©otte^ ober

imd) ©hi^ifto
(S^ot. 2, 9.) ®ic Berantmortlii^'
feit crftrecft fi(h auf bie Q3erfammfung aB ein ©anje^,
bod) fie trifft befonber^ bie, bic ben 'iptah einnehmen,
£i^t ju halben unb e^ auf anbere einwirfen ju faffen.
©ö iff ctma^ ©efcg.nete4, einen ©inffu^, ber geifttid)
unb non ©ott ift, unb ber im ©inflange mit ber 9Jein-beit be^ £cu(^fer^ fteht, auf anbere einmirfen ju

taffen. "J^och eö ift eine ungemein ernffe ©aihe,
anbere fo äu bceinftuffen, ba^ fie non ©hrifto abfommen unb ba^ crniebrigt unb oerbcrbt mirb, ma^ in

ben ©eefen ber ö^ifigen oon ©ott ift. ©rnffe §er»
jen^übungen hierüber mürben eine bemahrenbe 'SBir-fung gehabt herben, unb mahrfcheinitih mirb \:)Uv. im
Bfid auf bie öcrvorbringung folch^r Übungen, immer
bem ©nget bie Bcrantmortlidifeit für ben fittrid)cn
3nftanb ber Berfammfungen 8ugef(^ricben.
®er
©ngef ftcßt bie Bcrantmortüchen bar, unb gmeifetlo^

finb bal pmeift bie, bie anbere bceinftuffen.
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Äapitct 2.
G p ^ c f u ö.
Q3erö 1-7.

öibt wenig Kapitel in ber Zeitigen Sd)rift, öie

wi^tiger finb ais Offenbarung 2 unb 3, fic geben unö
ba^ Urteil be^ öerrn über ba^, wa^ (tv in ben Q?er'

fammlungen fiept.

Oie '^Borte „i<^ fenne, id) weift"

werben oft wieberpolt. Q3iete^ im d)riftlid)en 3C'
fenntni^ ift nur eitler St^ein, aber e^g gibt (Einen, bcr
fügen fann, „id) fenne"; (Er fennt ben 3uffanb jcbcr
33erfammlun9 unb jebe^ (Einzelnen.

5)ie 2lrt unb QBcife, in ber

ber ^crr jebcr

QJerfammlung barfteöt, würbe, wenn geifttid) crfaftt,

ein Heilmittel gegen bie Untreue in einer jeben iwn
ipnen fein unb bem überwinber pelfen. (Eppefu^ ftellt
(Er fid) al« 0er bar, ber „bie fieben 0ternc in feiner
9?ed)tcn pält, ber ba wanbelt inmitten ber fieben gol»

bencn Öeucpter." {03. 1.) 9tur infoweit bie Sterne in
Seiner 9?ed)ten gepalten werben, wirb bcr 03erfammlung^ocrantwortlicpfcit cntfprod)en. 3pr fann nur
oon bencn entfprod)en werben, bie wie tot ju Seinen
Ruften waren, bie ober bie .(Vraft Seiner 9led)ten über
fi^ fennen unb burd) bercn Stärfc gepalten unb unter-früpt werben. OBenn bie 03erantwortli(^cn in ber

03crfammlung bie (Erfaprung be^ Jopanncö in .(Kapitel
1 burd)gemad)t pätten unb burd) bie Stärfe Seiner
9?ed)ten aufrcd)terpalten worbcn wären, fo würbe alle'»
gut gewefen fein. 0er 9}?enfd) im 5lcifd)e muft iwllig

beifeitegefcpt werben; (Sott pat nid)t bor, biefen 9}len'
fcpen in feiner 03erantwortli(pfcit wicberperjuffellcn.
3n bem S(ftreibcn an bc,n (Engel ber 03crfammfung in
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5arDcs nennt ©i^ bcr §err ©en, bcr bie fiebeu

Sterne t)at (S^op. 3, 1); bort werben fie nit^t me^r
in ©einer 9?e(^ten befinbli^ erwähnt, fonbem e^ wirb

nur gejagt, baft ©r fie b t; <Sr erbebt 2(nfpru<b auf
fie, ©r bält fie immer nocb für uerantwortCii^, obfcbon

fie bie ©fellung, in ber oÄein ber Q3erantwortIid)feit
entfproi^en werben fann, aufgegeben
jcbocb werben bie S3erantwortU^en an ibrem orb»
nungsmäftigen '?)ta<5c gefeben; ©eine ^ledjte aüein
fann fie fo baften, ba^ fie Seinem QBobfgefaüen gcmä^
fi^einen. ©^ ift wabrfibciuficb, bay in bcr Q3erfamm»
fung 5u ©pb^fu^ ber üerantwortft(be unb (if^tgcbcnbe
Seif au^ ber bewußten 9Mbe ©brifti

unb ni^t länger mebr burib ©eine Straft attein ge-batten unb geftübt würbe, unb bafj ©r Sieb um be^willen bicfer Q3erfammlimg at^ 2)er barftellt, ber bie

fieben Sterne an tbrem wahren unb richtigen '^'labe
hält, nämlich i» ©einer 9le(bten.

©es weiteren ift ©r ni(bt nur „inmitten bcr ficbcn
£eud)ter", wie in ^ap. 1, 13, fonbern ©r „wanbelf'
bafelbft. ©^ gibt einen Sl!rci^ auf ©rben, in bem ©id^
ber öerr bewegt, unb ©eine 53ewc9ungcn fönnen von
benen, bie Stugen b'rben ju feben, wahrgenommen
werben, ebenfo wie ©eine Stimme bon benen, bie ein
Ohr htiben ju hören, ©c^ ^errn QBcgc finb noch ni^t

unter bcn 9^ütionen, obwohl ©Ott fogar ba über allem
waltet, aber ©r bewegt ©ich, ©r ift in Sätigteit, in»

mitten ber ©erfammlungen.

©ic S^ir(hcngefchicbtS''

f^reiber berichten über bie SSewegungen ober ba^

©reiben ber 9)Zcnf(hen in ben Q3erfammlungen, unb
ba^ finb traurige ©(bilberimgen. QBie feffelnb jebocb
würbe eine nmbre ©efcbicbte ber 23ewcgungcn be^
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$>erni inmitten ber 53crfammtun9cn fein! Qöir fennen bur^ ©eine ©nabe etmaö bon biefen SScmegungen,
unb balb merben mir bie ganje ©ef(^id)te babon in
ben ööfen broben Eennen.
®ic fiebcn £cuc6ter finb golbeu; fie ftetten bie
^erfammtungen in i^rer QSerantmortU^Eeit b'^nißb«"
bar, iebo4>
ba^ ©rgcugniö be§ "SBcrEc^ ©ottc^ unb
gefennäei(^net burd) ba^,
bon ©Ott ift, nämlid)
bie ©egenmart be^ ©eifteö unb bie Sätigfeit bcr göttlid)en O^atur. 2)ic^ ift e^, maö ben <23erfammlungcn bie
golbcnc ©igenart bcrleitjt; nur in bicfer ©igenart finb
fie fäbig, ©bnftum im Scugnis bißbi^ben, loäbrenb ber
9?a<^t ©einer '23cnperfung, barauftetten unb bie^ aufred)t3ucrf)a(fen. ©e^t ibnen biefe ©igenart bertoren,

unb fie tun nic^t 33ube, fo ift ibre ©tetlung bernnrft,
unb ber 2cud>ter tuirb uubermeibüd) mcggcnommen
merben, bcnn er bat aufgebort, bem Sb^de ju bienen,
3U bem er beftimmt mar.

©^ ift gut, bicr bon bornberein bon göt'tiicbcn
©ebanfen ju finben, baft bie 93erfammiungen ©brifto
bcrantmortticb finb; baö bitft nn^, un^ ein roabre^
teit über ben ffattgebabtcn Q3erfat( au bitbcn. 1)ic
©cgenmart unb Satigteit ber „crftcn Siebe" finb
ibefenfli(b, fo bab, ibcnn fie babin, bie ©tefCung be^
„fieu^ter^" berfcberat ift. ®icfe^ ©cbrcibon an ben ©ngel
bcr Q3erfammiung ju ©pb^fn^ mat^t einen ber crnfte-ffen unb bcraerforfdjenbften Seite ber ©cbriftcn bc^
9?cuen Seftamcntö au^, benn e^ a^icit nn^, baft, fowie
bie Q3crfammtungcn m(bt mcbr in tcbenbiger 23erüb'

rung mit ©brifto finb, oHes, loa^ aum wahren unb in«
ncrcn '^efen ber „gotbenen 2eui^ter" gebbrt, bdbin ift.
^a^ bie Sreuc nach auften bin anfangt, fo ftanb in
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unb bt)(^ war eö eine „gefoüenc"

33erfammtung. 'Jlad} au§cn bin mag oHe^ ri(t)tig
erfd)cinen, aber wenn mir bic öerjcn^besiebung au
Sb^ifio al^ bem Scbenbigcn ncriorcn b^ben, unb baö,
ma^ mir tun, ni(bt mcbi"
bem tebenbigen Stnfriebe
üon Sbni b^ruorgcbt, fo bnt
für ©ein^cra feinen
mabren "SBcrt »erforcn. „3cb bnbe miber bicb, bab bu
bcine erfte £icbc nerioffcn b^ft." (03. 4.)
®er öerr crfennt nfie^ an, ma^ (Br ancrfcnnen

fann, mie mir auä Q3er^ 2 unb 3 feben. Sie arbeiteten
unb bulbcten fein 23öie§, fic prüften bo^, ma^ mit uiet

Stumafiung ju ib.nen fam, unb erfannten beffen mabreö
OBefen, fi^ bitten ausgeharrt unb getragen um Seines
9ZamenS miUcn, obne ju ermatten. (£r muftte baS
aßeS au fcbäben, bocb eS befriebigte Sein $)cra nicbt
no(b t)ermo(bte eS, bie Sigcnart beS „golbenen 2eud)'
terS" au mabren, bcnn ibrc erfte Siebe mar ucrtaffen
morben. „(Brfte Siebe" ift etmaS, morübcr mir aüe febr
geübt fein foKtcn; es fonn fein, bab mir noib nie
fennengeternt bnbcn, maS fie mirtü^ ift. (BS ift ni(bt
ber 3ßit na^ bic „erfte" Siebe in bcr ©cf^i(btc ber
Seefc, fonbern ber ©ütc nacb; „erfte" ift bi^r im
©riecbifiben baSfetbe QBcrt mie „beffe" in „baS befte
^tcib" in £uf. 15, 22 unb mirb oft mit „oorncbmfte"
übcrfct3t. (9?2arf. 6, 21; 2tp. 17, 4; 25, 2.) „©eine erfte
Siebe" ift nid)f baS Steuer unb ber ©ifer, bie oft bei
97eubefebrten a« finben finb, fonbern eine Siebe, bie

bem OBcfen ber ©erfammlung eigen ift unb bic S(bar
ber Zeitigen fennacicbnef. 93tcin ©inbrud ift, baft
„erfte Siebe" bic 2trt Siebe ift, a"
SbtiftuS ben
Seinigcn am Stnfang bie Stnrcgung gab. ©r
giefogf: „©in neueS ©ebot gebe id) cud), baf? Ibr ein»
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anber liebet, auf ba|, glfiidjJDtc icb eud) geliebt
oud) i t) r etnanber ttcbct.
©araii luerbcn uEe
erfennen, baft tt)r meine Junger fcib, menn ibr Siebe
unfereinanber l:)(Xbt." (Job- 13, 34 u. 35.)
nnirbe
ibnen bie Eigenart bes „golbcncn Seucbtcrä" mäbrenb'
Seiner Qtbmefenbeit neriieben b^iben; ci ift bie Jolgc
babon, ba§ mir unier ben macbiigen unb perfonlicben
Sinftu^ Seiner Siebe fommen.

®ie „erfie Siebe" ber T^erfammUmg mar ba norban«
ben, ai^ Siebe sum

maren

bie in Jb'" bleibenbcn i^citigen uon einer SEtigfeit
in 2tnfprud) genommen, ber Seine Siebe bie Sinregung

gab. Jd) bcnfe, fie iff bie 5oige von bem gtüdfeCigen
Sufianbe, oon bem in bem ©ebete ©pb- 3, 14—19 bie
9?ebe iff, roo e^
'/öaß ber Sbrifi"^ burcb ©lau-ben in euern Jjerjen mobne, inbcm ibr in Siebe
gemurselt unb gegrünbet feib, auf baf? ibr böüig ju
erfaffen nemtbgci mit aEen S:)ciiigeu, meCcbe« bie
breite unb Sänge unb Siefc unb ö«^bc fei, unb au
erfcnnen bie bie Srfenntni^ überfteigenbe Siebe be^

©biifiu^/ ciuf baft ib»* erfüüt fein mbgct au ber ganaen
JüUc ©otte^."

mufe für ba^ 2luge be^ .s^evrn ein fcbönev SinbUd gcmefen fein, eine Si^>ar au feben, bie, „bie Qii^abrbeit feffbattenb in Siebe", beranmüibft „in aEem, ju
ibm biu, ber ba^ ioaupt ift, ber ©briftu^, au^ bem
ber ganae Seib, mobi aufammengcfügi unb uerbunben
bur(b febe^ ©ctcnC ber ®arreid)ung, nad) ber 'Jßirffamfeit in bem 9)labe febes einaetnen Seiten, für ficb'

ba§ QBad)^tum bc^ Seibes bcnnrtt au feiner Setbff»
auferbauung in Siebe." (©pb- 4, 15 u. 16.) Jd) bcufe,
ba^ aeigt un^ bie Slrt ber „erffon ^erfe" (93. 5). bie-
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anit bcr „crften lüicbe" i^anb in
geb^^n. „(i'rftc
^crfe" finb ni(^t bie, roonon 9^Jenfcbcn Si^cnntnie
ncbincn können; ein „(^elenf ber 2)arrcicbun9" tnt
erfte ^erfe. ©eicnfc jcborf) finb verborgene S)inge,
aber von fcljr loirffamer 2lrt. „(Erftc QBcrfc"
3ufammenfügung jur 5oIge (S?of. 2, 2 u. 19);
ift
bio Jätigfeit, bic bic öciltgcn einanbcr nabebringt,
uub bic aüc §inbcnnffc unb 9}U^b®tti9feitcn überloinbct, bic ber cinmiltigcn QBirffamfcit unb ber
Sluferbauung be« S^cibc« entgegenftebcn. (£s iff eine

groijc ©unff ©ofte^, bie uns aber febr bcmütigt, ju
fcben, loaS bic 9'^crfammtung in ber crften Siebe unb

ben erften QBcrfcn war. 5>a gingen tebenbigc 2lnrC'
gungen von beni Joauptc auS, bic ben Seib bienieben

bur(bftrömtcn unb babin führten, ba§ man miteinanber
in Siebe verbunben unb in Siebe auferbaut würbe.
®ic Q3erfammlung büt ibre erfte Siebe verlaffcn unb
ift gcfatien; bod) cS ift unS nod) mogü^, baS .^aupt
feftäubatfcn unb ju Jb»" bi" beranguwacbfen unb von
3bw Stntcrftübung unb 2lnregung 311 empfangen. Hub
jebeS ©lieb beS SeibcS, baS vom Raupte feine 2inre'gung befommt, fann crffc ^crfe tun. Unb wenn ben

S^eitigcn 0pcifc bargerei(bt wirb, unb fie mitein
anber in Siebe verbunben finb, fo fann fogar in ben
Seljten Sagen eine gewiffe 9?üdfebr jur „erften Siebe"
itattfinbcn. 0cr 2iufruf jur 23ufte täf)t bie Sür bier
für offen, uub cS fann fein 3wcifet barüber befteben,
ba« ber öerr wirffam iff, biefeS juffanbe ju bringen.
^ir mögen ein gut Seit Sitbt babcn, unb eS boib

nicht in lebenbiger S^erbinbung mit ©briffo bcftben;
cS fann fein, bap Sr nicht wirffid) bur^ ©tauben in
amfern ^ter^en wohnt. ©S wiü febr viel fagen.
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baß uns ein foicO^r Suftanb in l^pbcfcr 3 nic^t al^

ina^r non bcn i^cili^cn pin^cftcUt loirb, fonbern in
bcr 9^orm bc^ ©ebet«.
füllte un^ ror jcber 2lrf
2lnma|nn$ in biefer S^infi^t beiuapren unb babin
führen, barum gu beten.
7ö o tj n e n bcä ©hriftu^
in unfern öerjen ift ni(ht btof^ eine norübergebenbe
©ad)e. 3d) benfe, mir fonnnen tatfäihlii^ sujcitcn in

SScrührung bamit unb f^mcdcn ba^, ma^ uncnblid)
foftbar ift, aber man nerlan^t na«^ mehr geiftlii^cr
Gtctigfcit unb 23cftänbigfcit! "iBie gern i)at man ba
bic ^orte 33ruber 2)arbp^:
„®er ft e t e ©cift nerfcnft fid) bort

3n biefc Scgen^flut."

(Sieb 24, 3.)

2tl§ bie Q3crfammtung ihre crfte Siebe üerlaffen.
hatte, hörte fie auf, crfte QBcr!e §u tun, unb bcr £)err
mufitc ihr fagen, menn fie ni(^t 23u§e täte, mürbe (Er
ihren Seui^ter au^ feiner ©teile mcgnchnten; er cnt'
fpra^ bann nicht mehr bcm, mo^u (Er ihn borthin
geftellt hatte. (E^ ift fehr ernft, baran ju beuten, bah
bic '23erfammlung f(hon „gefallen" mar, noch ^h*^ 3^aulu^ unb Sohanneö abfchiebcn, um bei (Ehrifto ju fein,

unb lange beoor bcr 3nfammenbruch nad) auftcn hin
offenbar mürbe.

QBa^ auä^ bie QBerte bcr OMfolaitcn fein mo(hten,
fie maren feine „crftcn QBerfc" unb (Ehriftu^ hafetc fie.
SOZan hat fie meift für einen fleifdjli^en ^OZif^brauch ber

®nabe gehalten, bo(h
mirb hi^r genügen ju fchen,
bah bas, ma^ (Ehriftu^ h^hte, ber (Engel ber 93erfamm'
lung 8U (Eph^fn^ auch hahte. 2)ic 'SJcrfammtung ^u
'?)ergamu^ hatte folche, bic biefe 'SDScrfe ni^t. nur
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taten, fonbcrn auc^ bic Sc^re bcr 9Zifolaitcn l;ielten;
menn im QBanbcl ^inge ertaubt merben, bie bcm

Öcrrn mi^fatten, fo tft ber nä^ftc Stritt, . ba§ fic
bann auc^ ba^ fennäe{d)ncn, roaö alä £et)rc feitgel^altcn.
mirb. 0aö ^öfe wirb bann in eine £ef)rform gebracht
unb fo oerbreitet.

fann fein 3ioeifel barüber bcfteben, ba^ bie
fieben Q3erfammtun9en, an bie Sief) ber §crr ()ier
loenbet, alte 53erfammtim9cn barftetlen. Sieben ift
bie 3af)t ge^eimni^ooüer ^otlffänbigfeit. Ji^^ein d^rift
fann annetjmcn, bafj dtjrifti Sorge fit^ ^ier nur auf
bie fieben QSerfammtungen in ber römif(^en '?)rooiu^
in i^Ieinaficn bef^ränftc, obf(^on Gr fie at^ 23itb oon

Suftänben gebraudjtc; Gr loar auc^ nid)t etioa nur
um bie 33erfammtungen jur Seit ber Stpoftet beforgt.
QBir tcben immer nbrf) in ber Seit beffen, „maö ift"
(i^ab- 1, 19), unb be^b^^tb bürfen mir ermarten, in ben
fieben Scnbf^rciben ba^ ju finben, loa^ ben gansen.
Seitabfd)nitt ber "SScrfammtung ober S?ir^e umfaßt.
2)enno($ fottte unfrc Aibling ba^)in ge^jen, ba^ a«
lernen, rva^ un^ biefe Scnbfi^reiben in fittticf)er öin-fici)t au fagcn buben.
G^ ift au bead)tcn, baß ©ii^) ber
c r r an ben

Gngct in jebcr Q3erfammtung menbct, unb loa^ Gr

fogt, ift eine förmtid)e unb öffcntticf)e Grftärung
Seinem Itrteitä über ben Swftanb jebcr Q)crfammtun9.
3)od) in jebem ber Senbf(^reiben ergebt ein 91uf an
einen enger bcgrenaten S^reiö — eine Stimme an ben

Ginaclnen — nämlict): „QBer ein O^r ^)at, fjöre ma§
ber ©eift ben QJerfammtungcn fagt!" 2)aä ift allen,

bie e^ angebt, ein ^ingcraeig, bafe ber ©ei ft ebenfomic ber §crr ben Qlerfammlungen cttoa^ a" fogc» bat^
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wnb wer ein O^r ^at, foüte ba^ |>örcn.
glaube
nid)t, ba| es feit '^)fin9ften je einen Slugenblid gegeben
bat, wo bcr ©eift aufgebort bätte, gu ben '23erfamm=
luugeu gu veben; ®r b<^l immer bem SluSbriid oerXieben, waS gur Seit uotwenbig war, um weiter Seite
bcr <2ßabrbeit eS fid) au^ b<^"bctn mochte. 3n ben
erften Sagen bcr S^ircbe gefcbob baS burcb Offenbarung
ober bur^ bic göttli^ eingegebenen S(^riftcn ber
Stpoftel. 5)0^ fcitbcm bic §ciUge Schrift »oUftönbig
ift, bat Sr babur^ gefpro<^)cn, ba^ Sr bie Stufmertfam'
feit in oerft^iebenartigfter '5Bcife auf baS gclenlt bcitwas bem Schaben abhilft, ober ben jeweiligen 9Kangcl
baburch ergängte, baß Sr baS oorftelltc, waS iwn
©brifto war unb ben gciftlichen 9^eichtum beS gött^

liehen Schates anS Sicht brachte. Sie mannigfaltige
©nabc ©otteS unb ber unauSforfchli^e 9lci^tum bes

©briftuö unb bie S^äbc bcr QBeiShcit unb ©rfcnntniS,
bic in bem ©cbeimniS ©otteS oerborgen finb, finb fo

ben Q3erfammlun9en oon Seit gu Seit oorgefteHt
worbcn. ^ie ungemein wichtig ift eS, ein Ohr gu
haben, um gu hören, was bcr ©cift ben Q3erfamm'

lungen beute fagt! 2)er Suffanb jebeS Singelncn
wirb baburi^ auf bie '^»robc geftcHt. ^cnn wir nicht
hören, waS ber ©cift fagt, fo haben wir feine ©emein-fchaft mit Seiner gegenwärtigen Sätigfeit, unb ba«
ift ein fehr crnfter "Serluft.

SebeS Scnbf^reiben betont eine Sigcnfchaft, bie
jeber eingelne £)citigc erlangen fann, unb bic wir in
ben QBorten finben: „Sem, bcr überwinbet". ©S ftebt

bem geübten ^eiligen, b. b- öem, ber ein Ohr hut.
immer offen, gu hören, waS bcr ©eiff ben Q3erfamm=
:lungen fagt, unb bem Sreuen ift eS immer möglich,
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ein ilbcrunnbcr ju fdn.
eine (Ermutigung liegt
tarin!
öffnet jebem ergebenen §erjen bie Süir
(ujib i)ätt fie i^m offen), in Ubercinfiimmung mit ben

(Öebanfen unb ber ^Sätigfeit beö ^eiligen ©eifte^ ju
fein, tro^ ber 3ufiänbc ring^umljer in ben Q3erfamm=
lungen, unb ficllt jebem ergebenen
ten '^fab
unb ben £ol)n be^ Itbcrioinber^ oor Stugen. ^er
mürbe ba nic^t bana«^ ocrlangen, bicfen 'pfab ju
betreten unb biefen '?)rei^ ju erringen?

3d> glaube, ber äberminber in jebcr Q3crfammlung
ift einer, ber (Eljriftum in ber (Eigenart erfaßt unb
f(^äi)t, in ber (Er Sii^ ber betreffenben Q3erfammlung
barftellt. ©er §err Ijaf ^um Heilmittel jeber 2trt oon

^Verfehlungen bie 2trt unb "^eife auäerfchen, in ber
<Er (Sief) ©elbft barffeHt; unb mer 3f)" in biefer ©igen»
art f(i)äht, ben ma(i)t ©r gu einem überminber. "^Benn
id) ein äberminber fein mö^tc, fo mu^ i(i> oiel beten,

bamit i(h ©hfiffum crfaffe unb 5hn f(^>äl3C.

2)a^

bringt .^ampf mit fich, meit immer gro^e 9}?ächf(2 am
QBerfe finb, ba^ gu pinbern unb bie
Öei'
(igen oon ©prifto abgubringen. 3^ fann ©priffo

ni(ht folgen unb Spn ftpäpen, opne oom ^^inbe ange=
fochten gu mcrbcn; ober in ©priffo iff immer ba^
gemefen, unb mirb e^ immer fein, ma^ ben, ber e^
mirllicb erfaßt, gum äberminber ma(ht. 3Benn mir
bcmahrt mcrben, fo merben mir „in Sefu ©h"ffo"

bcmahrt. (3nb. I.) ©ö iff gut, bie bemaprenbe Alraft
gu fepen, bie in Shni ift-

„3)em, ber überminbct, bem merbe i^ gu effen
geben oon bem 23aume be^ £eben§, ber in bem

'^arobiefe ©ottc^ ift." (05. 7.) ®ic OJerfammlung
hatte ihre erfte Siebe oerlaffen, fie hatte aufgehört,
3
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baö Öaupt feftju^atten, unb obgteid) mcle geiftUcbc:
Sätigfcit geblieben war, fo trug fie bo(^ nii^t bie
^tenngei^en ber erftcn '2öerfe, fie empfingen nic^t' ibre
innere 2lnregung bur(^ Icbenbigc 23erübrung be^
Serjenö mit (St)rifto, bem Raupte. Ser siberminber
aber mürbe in folc^en Itmftünbcn baburc^ gelcnnaeicbnet fein, ba§ er Spriftum aB Soupt f^äl)tc, er
fonntc fid) nid)t mit irgcnb etma^ jufricbcn geben, ba§nicbt ein tcbenbigcr Slu^ftuft non
ganje Seib, unb nidjtö ©eringcre^, tnürbc ipm bapcr
nor 2iugen ftepeu, ma^ bie ©arreit^iuug unb ba^
Q2ßad)Stum anlangt. (£r mürbe barüber geübt fein, ein
„<Selenf ber 2)arrei(^ung'" ju fein, unb naA feinem
^Jaftc al^ „Seil" jenes fieibeö roirfen, ber für ficf>bas '2ßad)^tum bemirft „au feiner Setbftauferbauung
in Siebe." ((Epl;. 4, 16.) ®cr Sopn eines foti^cn ift,
„üon bem 33aumc beS SebenS, ber in bem '^arabiefe

(SotteS ift", aw cffcn. (Er fotttc non bcn a«3ölf S^rücf)«
teil genießen unb baburd) aufrei^terpalten merben, bie
imn bauernber 33efricbigung unb bcn mannigfaltigem
Qloüfommen^citcn reben, bie jebe 2trt geiftli^en '35er»
langenS ftülen; ber 23anm beS SebenS gibt „jebert
•^lionat feine 3^rut^t". {^ap. 22, 2.)
3Bel<^ ein 33ilb imn bem Sebcn in ber peitigen
©tobt mirb uns in ben "^Borten entworfen: „3n ber

91littc iprcr Strafe unb beS ©tromeS, bieSfeitS unb
jenfeitS, ber 23aum beS SebcnS, ber awölf ^^rücbte
trägt, unb jeben 95lonat feine
gibt"! S)ic
©trafec ber ©tabt rebet non iprem Qlcrfepr unb iprer
Sätigleit, ber ©trom nom Seifte SotteS, ber ber
gefegnete ©trom ipreS ScbenS in pcrfönli<^cr t>iniict)t
ift, unb rein mie ein ^riftoK bapinftiefit, bocp inmittem
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une auc^ bcs Stromeä i|t bcr 23aum be^

^cbcnö. ®cr ganae Q3crfc|>r in Jener 6tabt Ijat in
(iljrifto feinen ^ittctbunfi, (£r gibt bort aücm bic
Sinrcgung. £tnb gr ift auct) in ber 9}iitte be^ Strome^;
Sr ift ber O^iittelpunft oon affem, ma^ Icbenbig mac^t
unb erfreut, i>on all ber Strömung be^ (Seiftet in bei
l)imml{fd)en Stabt, mie (£r au($ ber (Srunbgebanfc be^
©ienfte^ unb 3cugniffc^ beä ©eiftcä ()ienieben ifti

Unb (£r ift ind)t nur in ber OJiitte, fonbern „bic^fcit^
unb jenfeit^".
legt uns nafjc, baft, luofjin mir
Qud) blicfen, mir ba au(^ bcn ?3aum be§ i^eben^ fetjcn;
iMib ferner, er gibt baS' gauae 3abr bi"bi»rct) feine
vyruf^t, jeber 9)?onot ift nur eine ©elcgcn^eit, eine
neue (Brfrif^ung unb QBonnc in Sbrifto ju f(^imecfcn.
gciftti^e 3abr gibt eine gefegncte ^Scfriebigung
nad) ber anbern burd) ben ®cnub ber mannigfaltigen
3rüd)tc (Sbrifti. ^om Saume bes i^ebenö ju effcn, ift
ber Öobn bes Ubcrminber^; bod) obfd)on biefer
rcid)e £of)n in feiner ^yülle ber Sufunft angeijört, fo
bringt ameifello^ ebcnbic Scrtjei^ung, bie it)n un^ oor
Singen fteßt, f(^on einen S:eil ber bamit oerbunbenen
©tüdfctigfeit in bie ßrfabrung unb 3^reubc be^ über'
minber^.

3 m 0 r n a.
Ser^ 8—11.

0em (£ngel ber Q3erfammtung in Ämpvna fteift
3id) ber §err al^ „ber Srfte unb ber 2ebte, ber tot
marb unb lebte", bar. (S. 8.) 7&u febr entfpricbt
biefer Site! ben Umftänbcn einer Scrfammlung, bie
burd) ^rangfül, Slrmut, Reiben unb 5ob gefcnnaei^ncf
mirb! S^enn menn mir in ber Serfammlung ju ©pb®'

/ä
s-
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fus bcn 9ciftUct)c» OZicbergang
ber ic^on »or
bem 2tbfd)dbcn bcr 2tpoffeI n)at)r9cnommen werben
Jonnte, fo Jönnen wir au# bcm, wa# ber $)err 0mi;rnü
fagfc, Sein '^JUtgefü^t für Seine oerfotgten unb ici=
benben ^»eiligen crfcnncn. (B# gab, wie wir alte
wiffen, eine 3eit ticftiger OJerfoigungcn, unb fic füfjvtc
ju 9eifftid)em 9?cid)tum, fo ba§ bcr
fagcn fonnte:
„bu bifi aber retd)". (!}. 9.)
jwcifie ni(^t baran,
baft ber g^ortfc^ritt be« "^^erfali# burd) bie l'cibcn ber

Öciiigcn aufgcbatten würbe unb eine Seitlang einen
waijren ©eiff bcr Srcue Ijeroorrief. ©oburc^, bai^ Sit^
ber §err it)nen at# „bcr ©rfte unb bcr Seilte" bar-ftcttte, wie# ©r fie barauf
bafi ©r imftanbe war,
fic burd) alle# t)i"bur«^jufübren, hingegen baburd),

bcB ©r „tot warb unb lebte", geigte ©r ifjnen, bafe ©r
Sclbft bcn QBeg, ben fic für<htcten, gegangen n^ar unb

fo ^O^itgefübl mit ihnen haben fonntc.
„©ine Shnagoge Satan#" ftcht im fd)roffcn
©egcnfah jur Q3crfammlung ©otte#. ©iefer Slusbrud beutet äweifetto# auf bie hin- bie im ^leifche
einen gcwiffen 2lnfpruch auf göttliche ®fnge erhoben
unb bie ©laubigen oji ©hriftum läftertcn. Q3iel t»on
bcm QBibcrftanbc unb ber Q3erfolgung iener S;agc
würbe xwn Suben angeftiffet, bie in geiftlid)em Sinne
feine Snben waren {9löm. 2, 28 u. 29), fonbern fie
waren „eine Synagoge Satan#" geworben, b. h.

©egner uon allem, wa# oon ©ott war. ©# ift gut, bcr
Schärfe biefer 23e3ei{hnung eingebenf 511 fein, benn fie
war oon bencn wahr geworben, bie beut ^U(hffaben

nach ber Same Slbraham# waren, wieoiel mehr trifft
fie pei benen ju, bie unter einem d)riftli(hen 9?amcn
mit göttlichen fingen im g^cifd)c umgehen!

2)a#

O n ^ n b a r u n 9 2.

37

svrfiuä fjat ben ODlcnfc^en im 9^tcif(^c yor (Sott in

tjcitigem ©eri^t ju Snbc gebraut, unb ber ©cift iff
gegeben morben, biefcä ©eric^t in bcn ijcrjcn ber
Zeitigen aufrcä)t3ucri)<ilien-

fönnte

©Ott

mci)r jutoiber fein, aH ben 9JZenfd)cn, ben ©r ganj
unb gar oentrteiit bat, gtei(bfam mieber i^or 3b" S"

bringen. Q3on bcnen, bie ba^ tun, gebt bie größte
^einbfeiigteit gegen ba^ au^, ma^ uon ©ott ift. ®ie
„erfte Siebe" möchte aile^ in Icbcnbiger 93erbinbung
mit ©bnfto, bcm Raupte, crbatfen toiffen, gibt man
ba^ jebocb auf, fo fübrt ba^ babin, bem 9)leufcben na^
bem 5Ieif(be einen '^tab 8" geben. SXnb menn ba^

uu^ in aller 3^orm unb na(b gcnnffen ^orfi^riften
aef(biebt, fo mirb e^ in ©otte^ 2tugen „eine Spnagoge
Satan§." Stuf eine fot(bc mirb aucb in bcm S(brctbcn
an ben ©nget ber Q.>crfcunmtung in '^bit^betpbia bi"*
getoiefen, mo fie bcm Slnf^ein nach bie be^eicbnet, bie
ftciftbtiib^ retigiöfc 2tnfprüd)c erbeben imb fich benen

miberfeben, bie ba^ QBort bc^ §errn beu>abren unb
Seinen 92amcn in ber tebten Stunbe bc^ Scugniffe^
ber Q3erfammtung auf ©rbcn nidbt oerleugnen.
2)ic 93crfammlung in Smprna mürbe ju teiben

boben, einige oon ibnen foltten iitö ©efängni^ gooorfen merben, unb fie mürben crmabnt, bi^ jum Sobe
getreu ju fein. ®cr .T^err ftellt ipnen feine gcgenmärtige Sefreiung in Stu^ficbt, obfcbon
fogar in fotcb^"
ICmftänben ein grober Sroft iff ^u fepen, bab bie 9)?acbt

bc«! S^cinbe^ genau bcgrcnjt iff: „ibr merbet '3^rang^a^
haben ^ebn 5:age." ("23. 10.) ©briffu^ ift erhaben über
bie ganae 'v02a(bf be^ 23öfcn. ©r mag autaffen, ba^

ber 3^einb Seine ^eiligen a^b" ^^uge im 2?ticf auf ibre
?\c{nigung unb Sein Seugni^ prüfe, bod) bie Seit ber
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Q3erfol9un9 unb be# 5)ntcfc^ ift bef^ränft, feine fciub(i(^>e '5Jlad)t fönnte bie ©rangfat auf elf Sage ner"
fängern, luemi (£r fie auf jebu Sage feftgefe^t
iff ein großer Sroff für btc ^eiligen in irgenbmcf(ber 3ctf bcfonberen 5)rud^, baran ju gcbenfcn.

S)ü^ Sewubtfcin Geiner SDZaibt iff eine grobe Silfe,
unb bie^ befonber^ bann, menn Sr e# autäbt, bab bie

Reiben fogar biö b^" ä"'" Scugenfobe geben, loorauf
btc QBorte bi"bcutcn: „Sei getreu bi^ in ben Sob".
3n fofcben Seiten loirb ©eine '3Ka(bt in fittUcber
Öinfi(bt fogar in nocb biet berrti(berer '^ßeifc offenbar,
aB wenn Sr eingriffe, um ben Seiben Sinbalt au tun,
benn fie ermeiff fiib barin, nne Sr Seine oerfolgten unb

gepeinigten Seifigen aufrc(bterbtttt. 3n Seiten ber
Q3erfotgung iff e^ oft tiorgcfommcn, bab ?)eiiige cnttäuff^>t niaren, ai5 ba« Sobc^urtcit aufgehoben
lüurbc. Sinigc ©tauben^aebgen b^^ben, nacbbem fie
nnebcr in^ ©cfängni^ abn''^9^f<^"bt morben maven,

fcbr

rübrenbe

23riefc

an

ibrc

Seiben^gefäbrten

gefcbricben, bie man oerurteitt b^tte, t^erbrannt a"

werben. Sie empfanbcn n>irfti(bcn Gümmer barüber,
einftweifen bc^ Q3orre(bte^ unb ber ©b^^^ beraubt a"
fein, ben Sob für ben öerrn au erfeibcn. 3" einigen

S^äUen hatten fie fpciter ba§ "Sorrecbt, ba^ fie begehrten.
aeigi bie 93?acbt, in ber ber öerr fogar banii baö
unterffüben unb aufrcd)terbatten fann, wa^ oon 3b>"
ift, wenn ber 3^einb a"r äuf}crffen ©cwatt greift. 3n
biefcm Swfammenbang ift e^ gut, baran a« gebcnfen,
bab oieie, bie oor ber T!?rüfung febr

rebeten, oerfagtcn at§ bie Q3erfotgung fie traf, bagegen
foC^e, bie oorber aagbctft waren unb füri^fetcn, fie
würben ni(bt ffanbbattcn, oft bie waren, bie trinm-

Offenbarung 2.
Vbicrcnb bi^burcbgingcn.
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nnrb bie ^eiligen

in ^ir!licf)feit burcf) fold)e '^>rüfungcn t^inbur^(•ringen aB bie Stärfe bc^ öerm.
„®ie S^ronc be^ Sebent" ift bic ijerrlidje Stntwort

uuf ben 3eugentob (jicnieben, unb „mcr überwinbct,
luirb md)t befcböbigt werben non bem jweitcn ^obe/'
(03. 11.) C£^ fömitc ben 2tnfiä)em tjabcn, ba^ ber Sob
ba^ £o^ foI(^)er ift, aber fte foCten bie Stu^jeic^nung
fiegrei(^en Sebent empfangen, fic foUtcn in ^ahrpetf

„im Sebcn pcrrfcben". (9?äm. 5, 17.)

"P e r g a m u s.
.

Q3erö 12—17.

Satan wiberftept ©Ott auf äweiertci 8lrt, bur^
©ewalttat unb Q3erberbni§; ba^ finb bie bciben ein»
jige!i 20^ügUd)fciten für ipn, gu wirfcn. Sie erftc
2lrt fcbcn wir bei Smprna, bie leijtc bei 'pergamu#.
©er .^err ftedt Sief) ber Q3erfammtung in '^ergamu^
at^ Sen bar, „ber baö f<^arfc, sweif(^neibige Schwert
bat". Sie 33erfammlung patte bic ^räpigfeit, anber^
©carteteä au untcrfct)ciben unb boneiimnberaupatten,
rcrloren. „Sa^ OBort ©ottc^ ift lebcnbig unb wirf'^
fam unb f(pärfer al^ febe^ jwetf^ncibige S(pwcrt, unb
bur^bringenb bi^ jur Scbeibung oon Seele unb ©eiff,
ber ©cfenfe fowopl al^ be^ OCßarfes, unb ein OScur»

(cilcr ber ©cbanfcn unb ©cfinnungeu be^ öeracnä;
unb fein ©cfi^öpf ift bor ipm unfi(^tbar, fonbern oßeö

blo^ unb aufgebcdt bor ben 2tugen beffcn, mit bem
wir e^ ju tun paben." (§eb. 4, 12 u. 13.) Offienn biefc

93erfammlung wirfti^ unter ber 5?raft be5 0Borte4
©ptte^ geftanbcn pötte, fo wäre fic bewahrt werben,
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bort 8U luo^ncn, „xoo ber S^ron ©atans ift".

^in

Srcuc war oor^anben, uiib bcr ijyerr

gebaute bcffcn, foioic bcfonbcr^ citic^ treuen
ber unter i^nen crmorbct morbcn voav; boc^ im allgc»
meinen war bie Q3crfammlung in ber QBelt ^eimifd).
fom auftanbe, at^ bie 93Zäc^te bicfer QBett ba^
S^riitentum bem 23efcnntnis na<^ annahmen unb 336»
i^ü^er ber 5'^irc^e mürben, ftatt beren ^erfoiger
au fein.

©er öcrr uerbrac^te Seine erfte 9^acbt auf Stbcn
in ber 5?ribpe einer Verberge; unb einen $ei( ©einer
legten 9ta^t pienieben brad)te @r ebenfaß^ in einer
Serberge a"griccpif^c QBort für „(Saftaim»
mcr" in 2uf. 22, Ii iff ba^felbe tpic bas für „S^r«
berge" in £uf. 2, 7.) (Er blieb ©einer ^reinbiing^«
e{genfd)aft immer treu unb braute bcn, bem ©r ^arm=

bcraigfeit ermie^, „in eine Serberge" (£uf. 10, 34),
unb erwartete, ipn bafelbft ju finben, wenn ©r awrnc!fommen mürbe, ^cnn bie 5?ird)c in ber „Serbevge"
geblieben märe, menn fic bie QBefenöart eine§ pimm-

tif^en 3^rembling^ beibehalten
fo mürben ihr
göttUd)e Silf^ciueßen unb göttliche ^ürforge a«r '^Jer'
fügung geftanben haben, unb bie Söhre ^öataam^ unb
ber 9?ifolaiten hätte feinen ©ingang gcfunben.
3u biefcm Seitpunfte finben mir in bc.r ^er»
fammlung folche, bie ncrfehrte Sohren haben. 2)tefc
QJcrbcrbni^ mar nod) ni^t allgemein, aber fie mar
ba: ber Scrr unterfd)eibet amifchen bem ©ngcl unb
bcn QJcrberbern; ©r fagt; „id) . . . merbe .^rieg mit
ihnen führen mit bem ©djmerte meinet 9)iunbc3."

(03. 16.) Sier haben mir nicht nur böfe ©epflogenheiten, fonbern auch nerberbte Sepre; in ben beiben

O f f c n a r u n g 2.
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augefü^rten Stötten ^unbctt
f{c|> um
ba&
^öfe ift SU einem £ct)rgeMubc auögeftattct roorben
unb mirb gclcljrt. 3u ber Q3erfammtun9 fom eine
fet)re auf, bie ©ö^enbienft aum ©egcnfianb ijatte unb
SU unt>eitigen QJerbinbungen mit ber Qjßelt füijrte unb
baö einfüf)rte, mas C£i)rifto bur^au^ uer^aftt iuar.

ein ©egenfa^ mar ba^ au bcm,
mir in
3efu, bcm gefegnetcn 9}ienfd)en non 2pfatm 16, fe^jenl
(Er mar „ni(^t non ber QBett" unb ftanb bcm, ma§ ben
©öijenbicnft au^mad)tc, gänalicf) fern. 2)er QBcg,
bem einfluf^ 33alaamd a« entrinnen, ift unter bem
Sinflu^ (Etjrifti a« ftctjcn. ®cr ^cinb fitct)t baä Q3oIF
©ottc# immer au ucrfül)ren unb cä ba^in au bringen,
üon bem au nätjren, ma^ feiner Sebrfonu angetjört;
t>oä) ba§ öcitmittct für aüe^ ba^ ift, ©Ijriftum nor
im^ au Ijaben. (Er ift tjier in ber ©egenmart ber Q3cr'
fütjrung unb be^ QBiberftanbeä gemefcn unb ^at in
aßen ©inaeltjeiten ben "Jäißen ©oftc^ bienieben nüßig
gcton.

3er £obn be^ überminber§ au '?)ergamu^ ift ba«

„verborgene 91?anna"; ba^ beatct)t fit^ auf baö, ma&

(Et)riftu§ 61euieben mar at^ ©otte^ aufge^üufter
£>ort, ber für bie ©efd)te(^ter Seinem ^otfc^ aufbemaljrt mürbe (2. '^J^ofc 16, 32 u. 34), e^ ift ein btet=

benbe§ ©ebäd)tnid beffeu vor ©Ott, ma^ [Sr] einft
in ber QBüftc mar.
fteßt ©inen bar, in bcm bie
©nabe be§ öimmeB in 33erüt)run9 mit jebem llm^
ftanbc be^ QBüftenteben^ fam. 9Zun ift ba^ aßes auf'
bemat)rt in bem gotbenen S^rug in ber 33unbe^fabc —

e^ ift ba^ aufbcmaljrte unb verborgene ©ebä^tni^
eine§ Sebent, ba^ in fittticber Jjinfidit au^ bem
Öimmct mar.
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(Iß ift feijr QCfcgnet gu
bap am Sage öffent«
-li^cn
— bcnn mcnu bic QBerfammtung ba
mo^nt, mo bcr S^ron Satan^ iff, unb m«nn ücrberbtc

Sc^te gcbulbet wirb, fo iff baä offenbar öffcnttiÄcr
53crfaII — bcm äbcrwinber ba§ in 2tu^fi<^t gcftcKt
wirb, wa^ im ©c^eimni^ bcr ©egcnwart ©ottc^ ncr«

borgen ift. ©ine foI(^e Q5ert)ei^un9 gieljt jebc^ treue
§erg von bem, wa^ bic Q3erfammtung in ber öffentiic^feit ift unb nun burd) '33erfatl unb Q3crberben
gefcnngeict)net wirb, t)inwc9, unb ^tn ju bem, wa^ im

:öeili9tum »erborgen ift. 9Tiemanb wirb geiftlii^
»oranfommen ober in ©emcinfdjaft mit ©Ott fein, ber
fid) bur(^ ba^ becinfiuffen läfjt, was öffentUd) in
einer weitlii^en unb bem 9Ziebergang antjcimgefallenen
5?erfttmmtung »or fid) get)t. ®aS »erborgene 93ianna
beutet auf etwaS Ijin, waS wirflid) ber großen "OTaffc
ein ©et)eimniS, atfo »erborgen iff. 23cget)ren wir eS?
QBaS fenncn wir »om „»erborgenen 9}tanna"? i^aben
wir wirttiA ein ©e^eimniS ber g^rcube mit ©Ott in
ancbem, waS ©r an bem fc^ätU, waS ©f)riftuS f)U'
nieben war? Qißir fingen guwcilen:
3» 2)einer ©nobe t)aff ^u unS berufen,

6d)on baS gu teilen, woS ©ein §crg erfreut,
3u fenncn baS gfüdfetigc ©eijeimnis,
©aS, was ©r ©ir, in Seiner S^oftbarfeit.

Sogar baS, waS in 9cifllid)er §infid)t öffenttid)
ift, wie QSerfammUmgen, ber ©icnft ufw., wirb uns
ni(^t bewat)ren ober imS »iet nütjcn, wenn wir nidjt
perfbn(i<^ in »erborgencr ©emeinf^aft mit ©ott bie
^oftbarfcit ©i)rifti genießen. ©aS »erborgene Seben
ift »on bö^fter ^{d)tigfeit, unb bod», wie oft wirb eS
•»ernad)räffigt.

O f t c n ba r u n 9 2.
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freuen, lua^ ©Ott an einem fct)ä^t unb woran ©r
5reubc Jjat, mu§ in fittli(^er §infid)t öanb in
9ct)en. QBcnn i^ ein ©efe^tofer bin, fo fd)ä^e i^
feinen ©ei)orfam. ^enn mid) ©tofa unb ©itelfeit
fennaeid)nen, wie fann i($ ba 9?iebri9g€finntbcit
fc^ä^en? QBcnn id) f)od)wüti9 unb bcrrf^füd)ti0 bin,
fc fd)ät)e
feine ©anftmuf unb ©ütigfctt ober
©ciinbigfeit.
einem Sb»"
verwanbtcn ^efen gcfcbäbt werben. 'SSoran wir alfo
^reube cmpfinbcn, baö finb wir au^ wirffi(^. "SJcnn
bu wüftteft, woran mein §)cra Sri^^ube ^at, fo Würbeft
bu micb fennen. Snfomeit wir
»or un^
baben, werben wir überwinber, unb al^ fofcbc gewin»
nen wir mcbr bon ©briftb,
ift bann Q!Ba^ötum
oorbanbcn.
QBenn id) in ©einer 9^äb€
?Zur wäre aüeaeit,

3cb fönnte mebr ertragen

So gro|e S^errfid)fcit.
5n ©cine^ T^cfen^ ^üUc

53erfenft oor ©ir, o S>crr,
©Stirb leb "'1'^ ©einem 33ifbe
Q3erwanbett mebr unb mebr.
(©b."£ieber S^ir. 26, 4 u. 5.)

©ann b<iben wir bcn „wciBcn Stein", aucb bicfcr
bat ba^ ©ebräge eines perfönttd)cn ©ebetmniffe§,
benn auf ibm ift ein neuer 9Jame gefcb^iß^"^"'
niemanb fennt, af^ wer ibn empfängt." (03. 17.) ©a»

burd) empfangen wir ba4 ©icwufttfein ber 2fnerfen»
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nung bes öerrn, er ftcüt ein ©cf)eimni^ junfc^en 5^*^

unb bem treuen öerjen bar. 9^ür ein fotcf)eä fbnntc e#
nid)tä" £iebficf)cre^ geben aB bic^, unb ba^ ermutigt,
uoranjuge^en, fei e§ angefi^tö oon <2iJiberftanb ober
^crfütjrung. Slntipa^ loar ein treuer äbertoinbcr,
ber um feinet Seugniffe^ für Stjriftum n)i0cn ermorbet

mürbe unb stocifello^ ben „meinen 0tein" empfangen
ijatte. "^ßir finb oft fc^mad), meit unr ber 2tncrfcn--

nung bc^ §errn nicf>f gemifi finb; mir finb 3bm nict)t
nape genug, ba^ Q,v un^ ben „meinen Stein" geben
fönnte.

?Otöd)teft bu nid)t in ben 2lugen be^ öcrrn eine

foId)e (Eigenart befi^en, bafi (Er bir einen 9lamen
geben fönnte? 3ct) glaube, (Er gibt jebem Itberminber

einen 9Zamen. (E^ bot nii^t oiel auf fi(^, menn inB
bie £eute 92amen geben, aber
ift fid)er oon bof)er
23ebeufung ju miffen, mie ber §err uiB nennt. (Er
gab 0imon ben 23einamen 'Petrus, ^afobu^ unb

Sopanne^ nannte (Er 23 o a n e r g e ^, b. ^). ©onnerföpne. £tnb bie 2lpoftet fi^ienen bem 23eifpiet be§
Sicrrn gefolgt §u fein, at§ fie Jofcpb ben 23einamen

23arnaba^, b. p. So^n bc^ Sroffc^, gaben. 233ir
aHe tjoben 9^amen' in 23erbinbung mit bicfer QBett,
bo^ ber übenoinber f)at aud) einen 9tamen in '23er-

binbung mit (Efjriffo, inorin eine beftimmte (Eigenart
sum StiBbrucf fommt, bie (Er anerfennt, meit (Er Sctbft
fie un^ gegeben pat. ®er öcrr liebt es, un^ ju fagcn,
mas er in uiB fcbä^t. 2Kir fepen ba^ im ^openliebe
in allen ben Steden, mo ber 23räutigam jum ^erjen
ber 23raut oon ad ber ©^önbcit rebet, bie fie in
Seinen 2tugen fjat. Hnb bem (Srunbfaüe na^ fbnnen
mir ba^fetbe bei ben 2ipofte(n barin fepen, unc fie
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in )d)lic^tcr imb offener Qffieifc oon bcn Sn^en
ttcbcr eiä)önt)eit rebcttni, bie fie in ben Seitigcn wabr-

nabtnen; fic freuten ficb, bei folgen ^cfen^sügcn 311
nenueiten. 5)ocb ber 9iame auf bem meinen Steine
ift nicbt für bic Öffentticbfeit, er ift ein perfönticbe^
©cbeimni^ jniifcbcn bem öerrn unb bem übenuinber.
Ta5 gibt uns baS 23eiou^tfein, bafj (Er un^ ctwo^
gegeben \)dt, luaS (Er auerfenncn fann, unb bai? unS
bie« in Seinen 2lugcn tennjeit^net. 5)aS ju loiffen,
ma(^t uns nicbt aufgcbtafen, fonbern eS roirb unS baS
©ebeimniS unb btc mächtige Ouelte ber (Ermutigung,
Stärfe unb 3uneigung.

$b 9 t^
Q3crS 18—29.

(Es ift fä>on oft barauf bi^Ö^miefcn loorben, bafj
in ben St^rciben an bie lebten oier Q3erfammlun9en
ber 9?uf an ben, ber ein Ob'^
5" bö^en, „roaS ber
Qoeift bcn <23erfamm(ungcn fagt", nacb ber Q3crbeifeung
an bcn liberminbcr fommt, baS bringt gum 8tuSbrud,
baß nur biefer ein Obr b<iben mürbe, ju bören.

"JBeiter mirb Sbbutira, SarbeS unb 'ipbilabelpbi(t
gegenüber uon bem S^ommen beS öcrrn gerebet,
mabrenb Saobicäa oor gän3Ud)cr Q3crmerfung gcmarnt

mirb, barauS ift ju erfcnneu, ba9 bicfe oier Q3erfammlungen Suftänbc barffeüen, bie bis jum (Enbe bcS
gegenmärtigen ScitabfcbnittS anbauern.
2)em (Engel ber Q3erfammlung in Sbputira fteüt
Sii^ ber öerr als „ber Sobn ©otteS" bar, „ber feine
Bingen bnt mie eine ^eucrflammc unb feine
glei(^>
glänjenbem .Stupfer". 5)arin feben mir Seine per'
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)önüd)e
unb bic olles bur^bringenbc '2lrt
Geiner Prüfung, unb bo^ Oer in ben 'Q3crfammlungen
inonbclf, bie „liieren unb ^erjen'" ju erforft^ien
(93. 23); eö ift lei(^t ju uerffefjcn, bo^ ber §err G^^^^•
einer berortigen 93erfammlung in iol(^er "3cife
borficllt.

Obf(^on fi(^ in
öffentlic()er 9^iebcr«
gang b^iQte, fo fo^ bo^ bo^ 21ugc bc^ §crfn, baft bie

crfte Siebe uerloffcn luorbcn mor; "-pergamu^ offcnbortc bann feine Untreue oor ber Öffcntli(^!eit, benn
bie 93erfQmmlung wohnte in ber QBelt, unb 93cr'

bcrber waren innerljalb am QBerfe; in
nun
nnrb Scfabcl in ber 93erfammlung gebulbct, unb bie,

bie i()re 5?inber waren. ®ic' üerfd)iebencn Gtufen
ber Untreue unb ba^ 5uncl)menbe Ginbringen be§23öfen, bie einanber im Saufe ber ©ef^id)tc ber
93crfammlungen folgten, werben fonad) \>om öcrrn
flar erfannt unb unterfcf)iebcn.

S)0(^ fogar in einer 93erfammlung, wo auffällige
93crbcrbtl)eit gebulbet wirb, gab eä etwa^, waö ber
Öerr ancrfenncn tonnte.

Gr fagt; „3cl) tennc bcine

9!Berfc unb

unb beincn Glauben

beine Siebe

unb

beinen ©ienft unb bein 21u^t)nrren, unb weift, baft
beiner Icftten QBerfc meljr finb als ber crftcn." 9JJan

benft ftier mit g^reuben an bie perfönli(^c Eingebung
fo mam^er J)ciligcn in ben fogcnanntcn „bunfelii
Scitaltern". 93iele, bereit Scftriftcn gauä ober teil»

weife auf unS getommen finb, liebten augcnf(^einlid>
ben öcrrn unb arbeiteten für 36«; unb wat)rf(^cin»

Iic() I)ut bie grofte 9?^affc foli^ier Grgcbcncn uii^itS
^intcrlaffen, woS unS il)reu 9tamcn übermittelt, uni^
Ijat fo nie einen ^laft in ber .Qircftcngefdiicftte bctom-
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mcii. 2)ci' $)err fonnte fogar in einer Q3cr)ümmtung.
tüte 3:J)batira einen siberreft anerfenncn, bcr ni<^t ju.
Scfobet^ S^inbcrn Qei)'övU, no^ perfönii(^ bur<^ il)rc
Scijre nerbcrbt inorbcn inar unb ©eine ^ürforge für
fie ift febr rüt)rcnb:
aber fage i(b, ben übrigen,
bie in Sb^atira finb, fo Diele biefc Ccbrc uicbt
babcn . . . ; 5^ merfe leine meiterc Saft auf eucb;
bo^ wa^ ibr i)aht, bittet feft, biö id) fonmie." (Er ift
beffen eingcbenfv ba§ fie ettna^ befaften, maö gbttIid)en QBeri
unb ivaö fie feffbattcn foHfen, bi'S
fämc. 3brß Siebe, ibr ©iaubc, ibr ©ienft, ibr
2tu^b<trren unb ibre guncbmenbe '^Berftdtigfeit gaben
Don bcm Sengni^, loa^ in i b r e n „Öfteren unb
5)cr§cn'" mar.

2lber bei oll bicfcr
9bitU(ber (Snobe (einer
©nobe, Don ber ber öerr jebcn Sng ansuerlennen
unb ju toben tiebt, mo immer ©r ibn finbet) mar ein
Suftanb Dorbanben, ber einfach alö entfebti(b bejeicb'
net loerben fann: fie butbetcn „baö QBeib 3efabe(".
QBcnn man an bie ©ef(bi(^i€ jener „Q3erflu(^ten" ju«
rüdbcnft (2. ^g. 9, 34), fo wirb man bei bem ©cbanfcn, bab eine fotd)C ^erfon in ber Q3erfammlung

gebulbct luerben fann, mit 3d)reden erfüllt. Gie mar
bie Socbter be§ ben ©ö{)cn ergebenen S^önigö oon
Gibon, unb burcb ibren ©inftuft mürbe Stbab ein

S^nccbt unb Stnbeter beä 23aat unb „tat mcbr, um
SeboDa, ben ©ott 3fraet^, ju reiben, atö aHe Könige
Don 3frael, bie Dor ibm gemefen maren." (1. S^g.

16, 33.) Gie mar ein eifriger Q^örbercr be^ ©öbcn«
bienfte^ in 3fraei, benn 850 "probb^ien bcä 53aat unb
ber Slfcbera a^en an ibrcm 3;if(be. Gie moHte ©Ha,
ben

T)ropbeten

3eboDa^,

töten,

oerantaBtc

bea
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Seu^cutob Olabot^s (1. Stg. 21), eiue^ 9!)ia»nc5, öcr
-bae feinen 33ätern t>on (Sott gegebene (£rbe md)t auf
geben wollte, unb war ber Urheber unb 2tnfHfter ber
fd)limtnften 33o§f)eit, bie je in Sfraet erlebt würbe.
ift gar feiner gewefen wie Sl^ob, ber fi(^ oerfauft
batte, um ju tun, wa^ böfe ift in ben Singen S^boba^,
^enn Sfßi'ßl/ f^i" ^cib, reijtc ibn an. ilnb er tat
febr xncle ©reucl, inbem er ben ©oben nad)wanbelte".

(1. <:?g. 21, 25 u. 26.)
92icbt^ tonnte baber fcbrcc!li(bei" fein, al^ baf) ein

folcbes "^Bcib in ber QBerfammlung gebulbet
würbe, unb bap fie bort oorgab, für ©ott gu rebcn:
„bie fi(^ eine ^ropb^^b nennt, unb fie Icbrt unb oer»
fübrt meine S^necbte, ?)ur€rei gu treiben unb ©öben«
Opfer gu effen."

2lu^ bicfen Genbf4)reiben gebt flar unb beutlirf)
beroor, ba^ bie fogcnannte fi(btbarc 5§ircbe, b. b-

Öffentliche unb oerantwortli<^c £i(btträgcr, ben Seelen
feine Sieberbett bietet, nocb ei'tc ©cwäbr für bie
QKabrbcit unb öeiligfeit.
g^ür wie oicle 9!)lilltoncn fcbeinen fogar beute nocb
"bie £ebren ber ^ircpe unb bie Saframente göttliche^
Slnfeben gu puben unb gbttliebe Siiberbeit gu bieten!

QBic Diele glauben, bab ba^, was bie ^ircbe in Seprc
unb QBanbel gutbeiBt, ri(^tig fein mu^! ^ie not
tut foldjen gu erwägen, baft ber §crr Don ber Q^er^

fammlung gu ©ppefuS fagt, fie fei gefallen - unb non
^ergamuS, fie wobnc ba, wo ber Sbron SatanS ift,
unb bubc folcbc, bie nerberbte fiebre feftbaltcn —
imb Don 5!bbutirtt, fie bulbe Scfabel mit aH ibren
©reuein — unb Don SarbeS, fie pubc ben 9iamen,
baft fie lebe, fei aber tot - unb Don Saobicäa, ©r
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ivcrbG fic aus «einem 9}2unbe au^fijcien!

Da«

gcfamtc d)riftlicf)e SBcfenntnts fcnnjeic()net äuftcrfte
ünireuc unb buibet unb ict)rt attc§, mal Der 5err
rerabf^cut fo ba^ i^m non 0einei- Seite nit^fl all
(Seric^t mtb 9änäii(^e Q^crmerfung bcnorffebt.

2(fl cl fo iveit gefommen, inenbet Si^ Der
ron Dem öffentticf>cn Körper mcg, nai^bem er ipn fcpr
ernff unb feierlit^ nor Dem unnermeibli^en ©cdd)t
gcmarnt patte, unb menbet Sid) an bie „übrigen, bic
in Sppatira finb". (03. 24.) 5)ie aulbrücfiirf)c Stncr»
fennung eine! äbcrreftel burd) Den öerrn ijt bic
9ci(^tanerfcnnung ber öffenttid)en itörperf^aft, unb
bal ift eine fcbr ernitc 0ad)e, Denn cl fommt bcm

^jinmegtun bei fieucbterl gtei^.
es gab fold)C,
bie ctmal befa|en, mal gbttHdjen 033ert patte, unb fie
foUten es feftpalten; nid)t bil Sefabel 03uftc tat —
bcnn bal mürbe fie nid)t tun —, fonbern bil id)

fomme. O^al 5$ommen bei ^errn oÄein foüte bor
O^otmenbigfeit, el feffäubaiten unb äu überminben, ein
3iei fetjen.

©I beftcpt eine inmcrfcnnbarc OBejiebung ämift^en
ber ^^urerei unb bem ©öftenbicnfte, bie 3efabcl lehrte,
unb ber Hurerei unb ben ©reuein ber großen S^ure

in .Kapitel 17. ®ort finben mir, baft bic Si^önige ber
©rbe öurerci mit ipr getrieben hatten; fie patte burd)
ihre 03crberbthcit gefu(^t, an ber Stätte, um ©priftul
nur ein S^reuj unb ein ©rab fanb, ©influf) unb 9J?ad)t
,\n erlangen, ©aft bic Stird)e in ber OBclt, bie ©pri«

ffum Dcrmirft, nacp politifd)er 93tacpt ftrebte, ift bal
llngcpenerlicpffe, mal man fid) beuten Eann, unb bod),
in mcl(^>cm Ilmfange pat bicfc Untreue bie Oberpanb!
03icle, bic 9?om jcben ©influf? auf 9)?ad)t abfpredjen,
4'
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iticbcn eifrig bunad), foDtel poUtifct)en
uts
mögtii^ äu erlangen unb feftjuljatteu; unb bics obf^ou bie proteftautifcf)eu ^ir^cn bobur^ non bcr
QBa^r^eit abirrten, baft fic bie üntcrftütjung ber
irbif^en ^DZäcbtc fud)ten, unb md)t baburi^, baft fie.iic
bebcrrfct)en luoUtcn.

®cr "Plal) ber i'^irc^c inar es, S^rifto treu ju fein,
unb baS 2iä)t bcS im 0obnc in ©nabe geoffenbarten

©ottee ungetrübt im 3eugmS aufrecl)t5uerbatten.
S^ocb bas mürbe ba« 3cugniS eine«

^remblings gemefcn fein, ber feinen Sinfluft in bcr
^elt beS '^^^enfcben erftrcbte, fonbern bie Seelen non

iljr ju befreien fucf)te. '3)enn menn bie S^iri^e, bie ein
leibenbcr 3cugc non einem nermorfenen ©IjriftuS
bätte fein foUen, einen ^tatj bcr ©b« unt- Obcrtjo^eit
in einer QBelt befi^t, bie ©briftum nocb oermirft, fo

ifl bas gerabe baS ©egenteil bon bem, maS ber ^crr
beabficbtigte. '2)er Sobn ©otteS mirb nad) ^fülm 2
bie D^ationen jum ©rbteil haben unb bie Snben ber

©rbe 3um 33cfit5tum, ©r mirb fic mit cifernem Septer
jcrfd)mettern, mie ein Söpfergefäf? fie 5crfd)meiften;
bo^b i»aS gefcbi^bi
am Sage ber Sufunft. ©S fanti
feine größere ©ntftellung ber QBobrbcit geben, alS ba^
bie S?ircbe ba bffenttii^i in ©b^cu ift, mo ©briftuS litt.
unb ftarb, unb aud) feinen größeren 23etrug bcr '^^elt
gegenüber.

©briftuS ©etbft ift ber 2DZorgcnftern beS SagcS
bcr §errticbfcit, unb in biefer gefcgnetcn ^cife mirb
ibn ber überminber in Sbpatira fennen. ®cr 2:ag
bcr 5)errU(bf€it wirb fommcn, unb bann mirb bem
Überminber „©ematt über bie 9^ationen" gegeben; er
wirb mit ©brifto bcrrf^cn, menn ©briftuS bctrfcbt;
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öod) lolangc (S^riftus (cibct unb uenuorfen ift, iff ci

fein ^^c»rrcct)t, Steffen :$?cibcu unb ^cnuerfun^ ^^u
teilen, ©er 9?iorgcnftern ifi iüct)t ein in öffcntli(^er
unb öcoffenbarter i3crrlict)fcii fdicinenbcr Sljriftus;
bic[cr (Sebüitfe fte^)t in Q3erbinbung mit ber Sonne
ber (Screi^itigfcit. ©er xDZoröenffern ftetlt (£i)riftum

dlö ©cn bar, ber, obfdjon (£r non ber fcblafcnbcu
y\!ird)e nicf)t gcfe^en unb uon ber ucrberbten ^irc^e
nic^t gefanut iinrb (meil bicfe bamit befi^äftigt ift, ficb
fetbft bd ju ucrberrlicbcn, u>o Sbriftus ein ^^reuj
bütte), bocb bou bem äbernnnbcr als ber T>orbote bc^

©ages ber ^errli^feit auf^ innigfte geliebt luirb.

©er llbcrloittber ift bon bem erfüllt, lua^ lommt,
(^r fennt beffen QBcfenSart unb freut fi(^ bcffcn öolb»
feligfeit, meil ber 9!)2orgenftern in feinem öerscn auf-gegdngen ift; olles, mas er in 3<^f" feunengelernt bat,
u>irb bernorftroblen unb bie Srbe mit feiner öerrlicb-

feit erfüllen. 23ebenfen u>ir, ma^ bcn Sag ber 3u'
fünft fennjeicbnen luirb; bie ij^rrf^oft be^ (Scfalbton
(Sottet, unter ber alle ©efeljlofigfeit berurteilt unb

aus ©cffen 9?eid)e bcrbannt ift, bagegen ®ere(^tigfcit unb g=riebe oufgericbtct finb! ©ie Q3erfdmmlung,
Seine 33raut, ben ©egcnftanb Seiner iJiebe (in ber

Sr Si^ Sclbft für fic bi«9<ib unb fic b^ifigte unb

reinigte burcf) bie Qßdfcf)ung mit ©Gaffer burt^i ba^
QBort), bat Ctr Sid) Sclbft uerberrlicbt borgeffetlt obne
iebc Spur ber Hnnollfommenbcit unb bes Q3erfdn4
(®pb- 5, 25—27), fie follte mit 3b"^ berJ^f^be». wa ben
luobltätigen ginflub alle^ beffen au^juftrabten, luo#

fie bei 3b»n burcb bcn (Seift in jenen ©ogen gelernt
batte, bd gr nod) in bcn ?)immcln verborgen mar.
©ic S)crrlicbfeit ®otte^, tvie fic in Seinem geliebten
-l*
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öoljne ^coffcnbart unirbc, foütc in ber 33crfammluu^
aB bcr Ijimmrtfc^cn Stobt ^ervorftrol^Icn; aitcs ba«
ift bcm öcrjen bcffcn, bcr bcn ?}Joröcnftern tjot, eine
tebcnbigc ^irltit^fcit.
Qtud) iDcnu bic "^erfammlungcn treu

wären, fo würben immer einige Süge ber 9^ad)t vor=
l)anben gewefen fein;.bod) fo ^oben wir nun nocb ben
bctrübenben 3ug ber q3crlammUing50erberbtbeit.
^«,ctcb eine Ermutigung unb ^yreube ober ift e^ für
bcn sibcrwinbcr, inmitten bcr ibn umgebenben "Jin-flerni^ bcn 93lorgcnftcrn ju haben! 3" ber Q3erfttmm'
lung 5U 5;hi)atira fbnnen mir gleid)füm bie biinfctftc
Stunbe bcr 9ta^t crfcnncn; bod) im bunfetftcn 2lugenbficEc wirb Ehrift"^ bcm treuen ^crjcn bcr ticbte
Q>orbotc bes fommcnbcn 5;agc^.

QBcnn ecinc Sbeiligcn beu „Sohn Eottc5" in

ihren Scrjen fennen, fo werben fie nor bem Einfluf^
bc^ ©öticnbicnfte^ 3cfabci^ bcwohrt, bcnn Er „ift ber

wahrhaftige ©ott unb bo^ Ewige £ebcn." (1. 3oh. 5,
20.) S)er „9)iorgcnftern" bringt bo^ öera iwn jebcm
©ebonfen gegenwärtiger QBeÜherrtichfcit ab unb
richtet fein Cßerlangcn unb Soffen auf E)en, bcr ba
tommt unb bcn 5:ag bcr Serrlid)fcit einführt. Ebri«
ftum in bicfer juncfachen QBeife s« iennen, fennjeichnct
ben l'lbcrwinber in Shhatira. Unb auch wir foKtcn

3hn fo fennen, um von aücr Untreue unb Q3crberbt=
heit, bic wir bafetbft fehcn, bewahrt ju werben; benn
unfre Serjc" neigen bon O^atur au"' ©bhenbienftc
unb trad)ten nad) ctwa^ mnfehen unb Ehre in ber
QBeft. E# gibt in bcr Sat nicht ein Übet in bcr
Ehriftcnheit, beffcn ^eim wir nicht in unfern S^rjen
entbeden fönncn.

' w_

ift fehr n>oht möglich, bic notlc
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(intundclung att biefeä 23öfen in öer (Sefc^i^tc bcr
itird)€ äu branbmarfcn, o^nc bic gcijcime OBurjct banon )üirHi(^ in un§ feibft ju rieten.
2(11 bicjc^ 23öfc fommt baber, bab man bßin 9}Zcn»
jcbcn nQ(b bem 5Icifcf)c 9lQUm gibt. ®amit räumen
mir bcm einen '5)(al5 ein, morauf 3atan unrfen, unb

ba^ er burd) ©iugc uerfübren fann, mie fie ber O^ienfd)
i>on 92atur liebt, (is gibt (Eiuflüffc, bic eine grobe
(Sematt über bic rcligibfcn Gmpfinbungen bes natür-

(td)cn 90?enfcl)cn ausüben, unb mir finb üüe fäbiö, ber»
artigem einen gcmift'cn ^(al) einzuräumen.

®od>

menu „ber So^n (Sottet" üor mj« ift, fo paben nnr

einen 9J^en^c^cn non gang unb gar anberer Orbnimg
bor 2(ugcn, uäm(ict) C£inen, ber auberpalb bc^ Sobe^
ift unb anbere (ebcnbig ju macl)cn bcrmag, fo baf? fie
geiftüc^) mit 3t)'b leben, al^ fold»c, bie mit 3l;m ber
einigt finb unb nid)t bon ber QBelt finb, glei(^n>ie Gr
nid)t bon ber '2Bctt ift. 'Ser im öerjen aufgepenbe
„^orgcnftern" (2. '^et. 1, 19) bcrbinbet bic 3unei-

gungen mit aüem, loa^ bem fommenben 5agc ange
hört; unb baö ift ungemein ibid)tig, wenn mir oon ben
taufcnberlci heimtüdif^cn fittUd)en (iinflüffcn, bic
bcm Sage bes 93Zcnfd)en angeboren, betoabrt merbcn
foflcn.
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Q3cr§ 1—6.

©arin, ba^ .0ic^ bcr 5)€rr oi^ 2)en barffeüt, „bcr
bic fieben ©ciffer ©ottc^
wnb bic ftcbctt 0tcruc",
befielt (£r auf bcr 9}Za(^t, bic (Er bcfi^t — einer
93Za(^t bic ba5 äuftanbe ju bringen nermag, lua^ ©otf

iPöblgßföDt —, unb aud) barauf, baft attc^ Qlerantmort'
üd)c unb Sii^tgcbcnbe in bcn Qlcrfammtungen Sein
ifl, fo ba^ (Er bas.aüeinige 9le(^t bat, 2lnorbnungen
gu treffen unb barübcr 5u ncrfügcn,
ifi bUc4 un
mittelbar unterftcfft unb ncrantmortlid).
„®ie ficbcn ©eiftcr" feben unr in 5Vap. 1, 4 „nor

feinem Sbrone", unb in S^apitcl 4 aiö „fieben ^euerfadein", bie nor bem Sb^onc brannten. (<23. 5.) 2^cr
^bron ftcHt ©ottc^ unumft^ränftc 93Ja(^t bar, bercn
S^errtii^feit unb (Ebre 3b»" fcbUcbticb »ncrben mirb,
benn Seinem <23(2611« wegen beftebcn a2e S)ingc unb

finb fic au<^ erfcbaffen werben, (^ap. 4, 11.) Itnb
bie „fieben

brcnnenb uor bem Sbrone,"

reben uon einer 33Zaibt, bie ba^ b^rbciaufübren uer-

mag, ba^ bem Siebte, unb bem
©cri^t bes
23öfen, unb aUcm, wa^ bcr Sb»^o" erforbcrt, vöUig
cnffproi^en wirb. Stber bas wirb, wie uns 5?apitel
5 iebrt, auf ©runb bcr ©rtöfung guftanbe fommen,
unb wenn ba^ £amm crfcbeint, fo feben wir „bie
fieben ©ciftcr ©otte^" ais "Steffen „ficbcn Siugen . . .
bie gcfanbt finb Über bie ganje ©rbc." (S?ap. 5, 6.)
®ie^ ift offenbar eine Stnfpielung auf @acb. 3, 9
unb 4, 10. 2ti^ Sa^ürja wei^fügte, buffc ©Ott
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Seiner Q^orfc^ung gcmäft eingegriffen unb Sein Q3oIf
au^ ber ^3abplonif<^en ©cfangenf^aft befreit; bie
Q3crfanimlung in Sarbes nun f)atte etina^ 'ätf)nli(^c^
erfahren: bie grobe Q3erberbnis unb ber ©öbenbienft
^hP'irtra^ finb in Sarbe^ nicht
du finben.
üu fict) beutet auf ein Singreifen oon feiten ©otteä

bin unb barauf, bafe Sr fie auni minbeftcn in gejoiffem
©rabc befreit hatte.

5)od) n^enn mir bie '^)rot)hcten

nad> ber (Befangenfd)aft, öaggar, Sa(^aria unb 9!)Zaleachi {cfe)i, bie uns mitteilen, mas bie Surüdgetehr-

ten „empfangen unb gehört" hatten, fo finben mir, bafe,
als :Jehopa fiß jnr Sreuc gegen Sein ^)aus ermahnte,
biefes im ^^lid auf Shriftnm unb Seinen ©cift, ber

unter ihnen bleiben fotlte, unb im 23lid auf bie tchtc
Jöerrlichfeit gefchah, bie jeneö ^au^ füllen foflte.
(Sach- 3, 8 u. 9; §ag. 2, 5 u. 9.) Sr moUtc, baß fie
über bas, mas bie QBorfehung ihnen gegeben h^tte,
hinausgingen: nicht Si)ruS (Stores), S)arius, Serub»

babel ober gar ber Sempel, ben fie mieberaufbauten,
foUtc ihre Serben erfüllen, fonbern alles, maS am

IJage ber Sntnnft burch Spriftnur unb in ber Straff
bes ©eifteS aufgerichtet merben mürbe. Sr h^tte oor
Oofua, ben ?)ohenprieftcr, einen Stein, auf bem fiebcn

2lugen maren, gelegt; Sr mollte ihn im 33ilbe mit
Shrifto als ber ©runblage bcf(häftigen, auf ber all
Sein Q-Bohlgefallen ruhen fonnte, unb bamit, bafe
Shriftus ©er mar, ben oollfommene Sinficht über
alles, mas bamit jufammenhing, fcnnaei^^jnetc. 3n ben
fieben 2lugcn tritt unS ooHfommene SrlenntniS barüber

entgegen, mie alles bem QBohlgcfaßen ©ottcS gemäh
angeorbnet fein muftte, unb jmar bcfonberS in Q3er-binbung mit bem Tempel unb bem heiligen 2)i€nffe.
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öcin ^ort an öcrubbabcl war: „9tid)t bur(^ Kac^t

unb nic^t burd) Straft, foiibcni bur(^ meinen ©cift,
fpric^t Se^oba bcr §)ecrfd)aren." (0a^. 4, 6.)
QBie weit würben fie
geworben fein,
unb wären fo oor lebtofcm Q^ormenwcfen

unb bem

?)6arifäcrtum, bem fie alle balb an^eimfieicn, bewahrt
worbcn! 2)aburcb, baft fie rergafjen, baran ju gcbenfen.

wie fie „empfangen unb gepört" pattcn, unb bics nid)t
bewahrten unb 33u§c taten, ucrlorcn fie aüeö ^efcnt^

li(^e unb ncrfieten in einen 3w|tanb ber Slnwad)famfcit, fo ba^ fie auf bas Sv-ommen (Sprifti ganj mworbercitet waren. 2l(g bann bie 9}iügier oon Seiner
(Öeburt rebcten, warb

nict)t

nur J^erobes

beftürjt,

fonbcrn aud) „ganj 3<^rufafcm mit ibm". (9}lat. 2, 3.)
(Er fam in ^"ßo^rpeit über fie wie ein 2)icb, unb fie
fannten bie Stunbc Seiner ßtnfunft iüd)t.

2)ie ^-otgc

war, i^r öau^ würbe il;nen wüffe gelaffen, unb fc^CicB*

fi(^ wirb ber 3orn obKig über fie fommcn. (fDcat.
23, 38; 1. Jpeff. 2, 16.)
Sg ift fcpr ernft ju feben, wie fid) biefc (öefd)id)te

in bcn Q3erfamm(ungcn wicbcrpolt

Obwopl (3ott

äur 3eit ber ^Deformation eine gro^e 23efrciung gab,
unb ein Sntrinnen üon fo mancpcr (Söüenbicnerei unb
"J^erberbtpeit, fo baf) non ben ^Deformation^firdieir

gefagt werben fann, ba| fie bcn DDamen pabcn, bap
fie leben, fo fennjeidmen fie bod) in QBirfli^ifcit leblofe formen unb ber fortfcpreitenbe Q3erfall beffen,
wa^ iwn (Sott war, fogar b{§

5""^ Sobc.

^ic

Q3erfammlung in ©arbe^ fcnnjeicbnet bcr 9;)caugel an

QBerfen, bie oor (Sott oößig waren, fobann oergdBcn
fie, wag fie empfangen unb gef)brt patten, unb enblicb
waren fie unwad)fam im 23Iid auf bie ^ieberfunft
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bcö §erni. 0o fteflt fict) ber aUgemcinc 3uitanb be'»
Tiroteftanti^mu^ bcm Stuge be^ 5crrn bör; u»b wer
fbnnte nic^t fc^cn, wie wa^r biefc Sfnftagc ift? (Eine
offene .Bibel unb biet QBa^rfjeit bon (Bott — benu ber
$)err rcbet bon bem, wa^ „empfangen unb gepört"
iborben war — fi(^iert feine geiftli<pe £ebcnöfraft.

CDaä iff un^ allen eine peilfame '2Barnung. 9tt(pt, wa^
i(p meinem Befcnntni^ nacp bin, ober bcm „9tamcn"

na^, bcn ii^ bei anbern pabc, pat QBert, fonbern wa^
icp in gciftli(^cr Sebcn straft bin. QBenn
biefe mangelt, fo finb bic QBcrfe bor (Sott nicpt böüig,
unb fogar ba^, waö bon bem übrig geblieben war,
was urfprünglicp bon (Sott war, neigt äum Sterben.
®er §err ftellt Sicp biefer Berfammtung als ®er
bar, „ber bie fieben (Seiftcr (SotteS pat". 3pbi fi^Pi
alte 9)lacpt ju (Sebotc, ein geiffti^eS ©rgebnis äuftauba
ju bringen; unb (Er boilbringt baS auf (Erben, wenn
(Serecptigfeit fie bebecten wirb unb ber ^ille ©ottes
auf (Erben wie im Gimmel gcfcpiept, (EpriftuS boU»

biingt es in ber S?raft ber fieben ©ciffer ©ottes. 2)od)
bic ganjc 9JJa(pt, bic ©r am Sage ber Sufunft auS'

übt, unb bie fotcpc ©rfolge in ber öffentticpfeit in ber
ganjcn QBelt zeitigen wirb, ftcpt 3pm peute ju ©ebote,
unb ©r übt fie Seiner ^eiligen palber üuS, obfd)on in
rerborgener QBcife, fo ba^ ber ©taube aücin fie er»
fenncn fann. Siamit, bap Sicp ber öerr SarbcS atS

©er barftclit, ber bie fieben ©ciffer ©ottcS pat, wollte
©r ipncn ^u ocrftcpen geben, bajj in 3P*^ eiuß ^yülle
uon 9Kacpt unb ©infi(^)t war, baS aufjuricpten, was
wirfti(^ jum QBoplgcfaüen ©otteS war. ^cnn bic
9?eformatoren beS fci^jepnten SciprpunbertS bies

bead)tct pätten, fo wären fie baoor bewaprt geblieben.
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tJon ben '2)iäct)ten biefcr

ju ertparten; bic

Hnterftütjung unb

war, baß bie 9)Jäd)tc biefer

^clt bic Obergewalt über bie ^irt^e erlangten. S)tt^
ift beinahe ebenfo be!lagcnäwert, atö wenn bie ^r($e

fid) bie Obergewalt über bie '^ädjte bicfer QBett anmaßt.
S)ic ^orte nun, baß ber 5)err „bie fiebcn Gterne"
tjat, erinnern un^ baran, baß nur Gr allein bcrect)tigt
ifl, aUc§ Q3crantwortti^c unb £i(^tgebenbe in bcn
^erfammtungen anjuorbnen unb ju leiten. 'Söenn
ba^ flar erfannt worbcn wäre, fo ßätte e^ nie gef^eßcn

fönnen, baß Könige unb ^Jiacßtßaber ben ©ienff in ber
.^iri^e beffimmten, ober baß ß<ß ©emeinben, fogar
fol(f»e pon ©täubigen, itjre eignen Birten C?)afforcn)
unb fießrer wäßtten. Sie ©oben werben na^ Gpße-icr 4 Pom aufgefahrenen Raupte für ben £eib auf ber

ganjen Grbe gegeben. 9Iad) 1. SVor. 12 werben bie
©aben Pon ©ott in ber Q3erfamintung angcorbnet.

2>ie S^ähigfeit, aufjucrbaucn, muß von ©ott gegeben
fein, unb wenn fott^e ba ift, fo ift
ba^ Q3orre(ßt
ber Q}erfammlung, fie anjuertennen unb 9Zußen barau^
3U sießen. 2)0(ß wo menf<hlid)c Orbnung bic Ober»
ßanb hat, ba tann c^ gef(^ehen, baß Picte götttiißc
©aben Porhauben finb, bie nicht jur ©ettung gefangen
fönnen, weil ihnen bie beftehenbe Orbnung bic ©ete-

gcnheit au ihrer 2tu^übung Perfagt. '330^ bie £CZen-fchen Orbnung nennen, ift im götttichen Ginne oft

Q3crwirrung, weit c§ wcber bic anumfdiränftheit bc'^
Öerrn anerfcnnt, nod) bie QBirffamfeit be^ ein unb

be^fetben ©elftem ift, ber einem jebcn in^befonberc
austeilt, wie Gr wiü (1. S?or. 12, 11), ober auch i>tc

Orbnung ber 93crfammlung ©ottcS ift, wie wir fie in
ber Zeitigen Gchrift finben.
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Xic folgen meiifc^lic^cr 23eftimmungcn unb Sinoröimngcn in 2)ingen, bie attein bom öcrrn rict)tig
bcffimmt unb angcorbnct tperben Jöuiicn, machen fi(^
aUent^atben bemerlbar. QBo fo(ct)c Suftänbc aitbaucrn,
i|i es unfermeiblid), in icblofc formen ju fallen, unb
bann nnrb fogar bas, ipa§ nod) bon bem bortjanben ift,

mas

urfprünglid)

bon

©ott ibar, ft^jbäcbcr

unb

i(^n)äd)er unb ift am ©terben. 9Zimmt: e^ angeftd)l5
fclct)cr Suftänbc umubcr, ba^ nur no(^ bem 9camcn nad)
Scben borljanben ift? unb baß fid) aCIentljalben Üntt)ad)=
famfcif! bem kommen bc^ §cri'n gegenüber borfinbctV
fiur unter ber unmittelbaren

Oberl)of)cif unb

i.'eitung Gtjrifti aU $)^rrn mirb man ber '23eranttbort'

Ii(^feit Seinen ©ebanfcn gemä^ entfprec^en fbnnen
unb mirb aud) Sein ©ienft in maljrer Sinl)eittic^!eit
unb (iinffimmigfcit bor fid) gcpcn fönnen.
finb
Q?erfd)iebenl)citen bon 2)ienftcn, unb berfelbc §err".
(1. 5?or. 12, 5.) ®er flcif^tid)e Sinn mürbe "Paulus

unb 2lpollo§ at# a u> e i betrachten unb eine QBapl
att)ifd)en ihnen treffen; ber eine mürbe fagen: „3 et)
bin be^ ^aulu^; ber anbcre aber: 3^
Qlpollo^";
bod) ber 2lpoft€l befteht barauf: „5)er aber pftanjt unb
ber begicf)t finb cin^". (1. 5?or. 3, 4 u. 8.) 3ßbcr
bient, „mic ber ?)err einem feben gegeben t)ut" (1. Stor.

3, 5), unb unter Seiner Q5ermattung trägt er jum
ganjen bei, nad) bem ^afte, ba^ ipm bie göttliche iln-umfchränftheit jugcteilt heit- Sßber
feine eigne
<Sabe unb feinen eignen ©icnft bom §errn, bod) er
hat im Sintlange mit all bem anberu 2'ienfte, ber
unter bemfelben
ausgeübt mirb, ju bienen.
^emna^ gibt e^ im ©ienfte be^ öerrn perföntichc

Q3erantmorttid)feit, aber ohne jebe Stnabhangigfeit.

<
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3cl>€r Stern ^at an feinem Orte eine i)rtlid)e ^er«

antn)ortU(^feit; boci) eö fann !eine ijrtlid)c Unabbängigfeit geben, menn „berfelbe J)err" bie fiebcn Sterne

bat.
gibt feinen (Srunbfaij, ber, an einem Orte
rid)tig angemanbt, nicbt an jebcm anbern Orte richtig
fein mnrbe; fomit mub bie örtticbe '^erantmorllicbfeit
im ^lict auf bie ganje QBeit burcbgefübrt merbcn.
2tneä, ma§ „ber Q3erfammlnng (Sottce, bie in S^orintb
ift," jur '^)flicbt gemai^t mirb, umr auch für alle
binbenb, „bie an j e b e m Orte bcn 9iamen unfer-j
§crrn 3efu iib"fii anrufen". (1. Stor. 1, 2.) 2Bie
meit erftrecft ficb alfo alie^, maö f(^einbar. nur örtiicb
gcorbnet inirb! ^abre begriffe non ber. 'i5erfamm'
lung unb bie baniit nerbunbencn Übungen fünncn fid)
nie auf ba^ örtliche befcbränfen, fic haben es immer
mit ber (Sefamtbeit oller ibciügen auf ber ganzen
Srbe ju tun.
"^iJenn mir ben öerrn als -Sen ancrfemicn, „ber

bie fiebcn Sterne" bat, fo unirbc jeber 93crantmortlichc
in bie rechne 23eaicbung unb Slbböngigfeit non 3htu
fommen unb üor bloßen menfcbtichen 2lnorbnungen unb
(Einrichtungen bemabrt n^erben. itnb jeber non (Ein«

meinen ober oon ber (Sefamthcit ber ^iciligen anägC'
übte ®ienff in Q3crbinbung mit ber örtlichen '93crantmortliihfcit ber ^crfammlung als folthcr, mürbe im
(Einflange mit allem anbern '2)ienftc unter bemfclben
^errn in ber ganjen ^clt ausgeübt merben. Qjöie
geeignet ift bies, uns oon jeber perfönliAen ober

firchli<he»

ünabhongigfeit ju

befreien!

Slnb ba^

mürbe auch alte beengcnben (Einflüffc au^f(hliehen, bie
mit bloh örtlichem, 9^ationalem ober Scftiererifchem
jufammenhängen.
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gcijtUi^er $)infic6t fei«

mögen, mir 6o6en auf t>er ?)«t
fein, baj^ nichts bei
unö eine Q^orm luirb ober nerfiacbt; bicfe "vRcigung ift
immer bovbanbcn, unb man
bagcgcn luai^fam 311
fein. Ser §err fagt: „icb babc bcine '^erfe ni^t
üpnig [t)c»nfommcn] erfunben bor meinem ©ott."
9Ud)tS al^ Q3oilfommcnbcii unrb meber 3b" "Oti)
befricbigen, bic 3b" ticbon, unb benen Sein "^öerf am
Öeräen tiegt. ©eöb"^!' betete (2pabbr"ö fnr bic
tcffer, bamit fie „bollfommen unb t>öflig übcrjeugt" in
ailcm ffcben mö<^ten, maö ©ottee QBüle mar. (S^ol. 4,
12.) Hnb TDautu^ betete für bie

1'^'

„boüfommcn gemacht" feien, „mas bie
rccbtigtcit aniangt, bic burcb 3«f"«" ©b^ifi""^ ^ft/ S"r
Socrrtidifeit unb aum "preifc ©otte^." CPbif- K Ii-)
QBcnn mir es an ©ntfcbiebcnbcit, ^acbfamfcit ober
©cbct fcbien laffen, fo merbcn unfre "SBcrfc nicbt boU{ommen bor ©Ott fein, "ilictc bon «n^
einen
2tnfang gcmacbt, aber bie geiftlicben Übungen n>aren
nicbt bibrcicbenb grünbtidi, fic gur lllollfommenbeit 311
bringen. '3?arin beftebt eine grof3e ©cfabr, bcnn ibcnn
ibir in einer Sacbc nicbt nad) ■^oflfoimncnbeit ftreben,

fo fommen mir überbaupt bon ibr ab,
'S'ie Q3cvfammlung in Sarbc? mar burd) ünboil-

fommenbeit gefennäcicbnet, fie befaft ein gemiffe^ ^aft
Sid)t unb ein geibiffc^ 9i?af3 götttiiber Befreiung, aber

in bcjug auf ©briftum ober ben ©cift ober bic QJcr"
fammiung nnirbc nid)t^ bor ©ott jur 9?cife gebradif.

Q^Gie Iei(^t fönncn aud) mir in gleicher "SJcife feblen!
'Jer Jöcrr battc Sarbci biet 5^oftbarc^ gegeben. 3"r
Seit bev ^Deformation unb banacb gab c^ biel Siebt,

aber cÄ nnirbc größtenteils bei bem Q3crfu(be bertoren.
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bcr QBett anjupaffe», unb baburc^, baft man mctt=
ticf)c Q3crbinbun9cn eingiiiö unb
fo ötcict>fam in
bcr "SBctt mebcrticij. „®cn 9?amcn, ba^ bu tcbft, imt>
bifi tot", bcfagt foüiet ipie, für iebcnbig gehalten ju
werben, opnc jebo^ 9ciftUd)c 2ebcnöfraft ju bcfifton.
3ebcr 93crfammtim9 fagt ber öcrr: „3cf) fennc beinc
QBerfe"; (£r Jcnnt imfre 9Bortc, unb welche Lepren
wir fcftpalten, bod) paiiptfäi^tid) ttd)tet £r auf ba-s,

wa^ u n ^ f e ff p ä 11: (2r wiU fcb'J'V wie
in unfernl
'Raubet jum 93orf(^ein foiumt; 36m iff baran geiegcn,
wcf^e S^olgen baö un^ gegebene 2i(^t penwrbringt.
Satan bcmübt fi(^ immer, bcm 93oIfc ©otte^ eine

3uüc ju ffeüen unb e$ tu wcitticbc 93crbinbungcu pin-einjujiepen. '^ßonn fid) bie >^ciligcn mit bcr 9.'ßelt ocr'
mif(^€n, fo bciligen fie bie OBcft nid)t, fonbcrn befleden
iprc eignen Kleiber. 2)ic 3^o(ge wcltlic^e*^ ^^^erbin*
bungen iff, ba^ ba^ ^efenntni^ ©^rifü aufgegeben
wirb, beim ba^ wUt man in ber ^ctf nit^t butbcn.
©in ^elenner
ein abgefonbertcr vtRann

fein; er gfaubt an ®cn, ben bie QBctt nerworfcn pat,
er wad)t Seiner QBicberJunft patbcr, unb in ber
3wif<6cnjeit befcnnt er 3b"- Seine "^Berfe, feine
3Bad)famfeit unb fein 53efcnntnii gepen aus feiner
Siebe ju ©brif^o bßftwr, unb ©priftus nnrb einen

fold)en oor Seinem '23ater unb vor ben ©ngetn Seinem
Q3ater§ befennen. ©egenwärtig mag er ju tcibcn unb
Sd^ma^ 311 fragen betten, aber er bef^eibet ficb bomit,
oor bem $)errn 3U wanbetr. unb im <Serborgenen Seine
Stnerfennung ju b^töcn, bod) batb

wirb ei ibm an

öffenfli(^er Stnerfennung nid)t febtcn.

3u brambft

nid)t ju fünften, ba^ irgcnb etwa^ in beinern £cben

nor ber öffentlid)!eit ober in beittem nerborgcnon
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£fibcn, wa^ ©ott gcfoücn ^at, überfc^cn werben wirb.
wa^ non ©ott ift, iann je berJoren ge'^en, es
ijl feinem QBefen nac^ ewig; be^ijotb i)ei§f eS: „wer
aber ben Lilien ©ottcS hit, bleibt in ©wigfeit."
(1. 3ol). 2, 17.)

„2lber bu baft einige 9Zamen in 6arbeS, bic ibre
Slleiber nid)t befubctt böt'en; unb fie werben mit mir
einbergeben in weisen SÜleibern, benn fie finb eS u>ert."
„©inigc 9^amen" befagt, ba^ ber §crr jeben perfönticb mit '9Mmen fennt. Snmitten bcS allgemeinen
Q3erfaß^ unb ber Stnwai^famfeit baben fie in ibren
Q3erbinbungcn 9leinbeit bewahrt, b. b. wirllicbe Slb»
fonberung in $)erä unb QBanbcl uon ber "SBelt. 6ie
werben in 'BJei^ mit Sb'" wanbeln, benn fie finb
wert. QBie gcfegnet ift eS, ft^on Ui^t ©b^ifto gcmaft
ju wanbeln, fo baft mit 3b'^ i" ^eib ju wanbeln, mir
bie S^ortfebung eineS folcben ^anbetS au einem
S^auptatje unbeflecJter 9leinbeif ift!
®er 2obn beS überwinberS in SarbeS ift ein
breifa^er. ®ic „weisen SHciber" finb eine angcmcf'
fene Slnerfennung ber 2lrt feinet ^anbel^
ibn Slnwcltfbrmigfeit unb bic fittlicben Sü^e
©b'^ifti fcnnjeicbnetcn, wibcrfubr ibm Sd)macb bi^'
Hieben, benn fein Tlßanbel unb 23encbmen verurteilte

bic leblofcn unb unwaibfamen 23cfenner um ibn ber
unb erregte baber bereu
i'ocb fein £obn
ift, „mit weisen S^leibern bellcibet" ju werben, ^'er

„weifte Stein" von ^ap. 2, 17 ift feine öffentlicbe,
fonbern eine perföntiibe Slnerfennung, bie „weiften

5?lciber" bagegen eine bffcntlid)c, in iftnen bringt ber
.^err bie 2lnerfennung fold)er jum StuSbrucl, „bie iftre
J^lciber nicbt bcflcctt boben".
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'2)a»n beißt es: „icb ipcrbe feinen 9lamen nicbt
duSlöfcben aus bem 33ucbc bcS ScbenS". 2)aS 33ud)
bcS £ebens ift ein alteS 23ucb, bcnn in ibm waren
9?amen gcfcbricben „uon (Srünbung ber QBeit an"

(Offb. 13, 8; 17, 8); eS ftcbt ganj fiar mit ©ottc«
Q3orfat5 imb 9?atfcbtu| in '^^erbinbung. 2)0(^ bic
Suti^fübrung jenes Q3orfabeS würbe nur bur^ geeig

nete fittti^c 3uftänbe erm5glid)t, unb im 23lid hierauf
rerbanb man non attcrS ber ben ©cbanfen ber 2tus-

tiigung mit ©otteS 23ucb.

9}iofeS fprad) in einem

benfwürbigcn 2iugcnblidc: „Unb nun, Wenn bu ipre

0ünbc uergeben wotiteft! . . . wenn aber nid)t, fo
iöfcbe mid) boi^ auS beinern Sucpc, baS bu gef^rieben
baft. Unb 3cbona fprad) ju 97iofc: 3er gegen mid)
gefilnbigt bat, ben werbe id) auS meinem 33ud)e auS'

Ibfcben." (2. 9)iofe 32, 32 u. 33.) Unb in '^)f. 69, 28
bei^t eS; „£afj fie auSgelöfd)t werben auS bem 23u(be
beS £ebenS, unb nicbt cingcfd)rieben mit ben ©erccbten!" ©S iff bic Urfunbc über bic, bic „jum Scbcn
eingefd)ricben" finb (3ef. 4, 3), aber eS beffebt bic
ernfte 9)^ögticbfcit, baß bafetbft eingetragene 9camcn
wicbcrausgetöfcbt werben fbnnen. 3cim c« ficb
erweift, büß fein Sebcn in einem 9)icnf(^cn ift, fo
fann fein 9tamc auS ber £iftc geftridjen werben. 3a
gcrabe ber Umftanb, baß eS baS 23ucb beS ScbenS
ift, beutet barauf pi"/ baß benen, bercn 9?amen cS

cntpält, £eben eigen fein muß. 3enn eS fiip geigt,
baß einige fein 2 e b e n fenngeid)net, fo fönnen bercn
92amen auSgetbfipt werben, ba fie fein 9?ccbt b<iben,
tu ber Sifte gu bfeibcn.

öcbtießlid) b^ifti
.,id) . . . werbe feinen 9iamen
bcfcnncn nor meinem Q3ater unb bor feinen ©ngctn."
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baß bcr ^err

feinen Flamen nor ber QBett bcfcnnen uHtt, bie biet'
icid)t ni^t biet Don t^m fanntc, fonbcrn bor Seinem
■i>at€r, ber atle^ Q3erbor9enc gefe^en fjüttc (^Kaf. 6,
6), unb bor ben Gngeln Seinem '23aterl, bic alle feine
Ql^egc beobachtet hatten, unb bie fogar auf foid)e Sin--

äcthciten achteten, ob ein QBeib fomcif in bcr 'SJahrhcit über ba^ öoupt ftanb, ba§ fic ihr öaupt, loenn fic

betete, bcbecftc. (1. M'or. 11, 10.) QBic trcffenb rcbct
bü^ bon ber gciftU(^cn i^eben^fraft unb ber inneren
?üutcrfeit, bic ben übeninnbcr fciuiäci^nen!

^b<^tc feiner bon uns bie ernftcn 9}Jahnungen,
bic in ben QBortcn be^
Sarbe^ enthcitten
finb, achtlos an fich borübcrgchen (äffen unb bie ^cnn»
;^eid)en bc^ bortigen llbcrminbcr^ entbehren!
^ h i ( a b e (p h i a.
7—13.

.s^ein Seil ber ^eiligen S(^rift fünntc allen, bie

ben §errn Scfum Shriftum (icbcn unb Sein ^erf
in ber gegenwärtigen 3«it auf bem öerjen tragen,
crmutigenber unb anregenber fein al^ boö Schreiben
an ben Sngel bcr '33erfainmlung in "^hilübelpbia.
äcigt un^, baft ber öerr am Schluß ber ©ef(^i(^te ber
Kirche auf Srben etwas gang unb gar oou ben ^er^
bcrbtheiten be^ '^üpfftum^ ober bem (eblofcn ^yormciv
wefen bc^ 'proteftanti^mus Q3crf^iebcne^ uor Sid) ju

haben bcabfid)tigt, etwas, ba^ in auffaffenbem ©egcnfat^e ju bem lauwarmen unb anmaftenbcn Suftanbc
^aobicäaö ftcpt.

3u Shputira httbcn wir einen liberreft, in Sarbes
einige Sreue, unb fogar in 2aobicäa war bie 9)?ög(id)^

66

O f f e n b a r u n 9 3.

feit Dor^anbcn, ba^ einige bcs öerrn stimme borten
imb 36"t bic Sür auftafen. 3u 0arbe3 faben mir
bie Slnjcii^cn einer ^Jeubciebung, bicfe fiebt im 3ii'
fammenbang mit ber 23emegung, bie mir unter bcm
OiQmen 9?ciormation fennen. ^btiobetpbio iebocb
rebet non einer meiteren 9ieubelebung, in ber uicbt

nur grobe 9!)2i§bräU(^e abgeft^afft mürben, fonbern bei
ber man ju ben urfpriingiicben geiftticben QBcfensjügen

ber Q}eriamm(ung jurüdfcbrte; benn ba^ QBort (Xbrifti
ju bcmabren unb Seinen 9Zamen ni^t ju oerleuguen.
Seine Siebe ju fennen unb ba« QBort Seines

barren^ ju bemabren, bßt|t mirfiitb, bie geiftCicben
^efensgügc befit)en, bie bie Q3erfammiung am Sinfang

fennjeiibnetcn. Itnb biefe QBefen^jüge feben mir bi^r
aufrccbterbatten in ber „-Sruberlicbc" — benn ba^
bebeutet ber 9iame „^bt^obeipbia" —, unb ber 9)in
erfennt fic an.

2)afj in ben tet)tcn b^nbert 3abren bebeutenbe
geiitlid)c 33emcgungen ftattfanben, mirb niemanb in

2tbrebc ftcüen, beffcn Siugcn unb Obren bem offen
ftanben, ma^ ber ©eiff rebctc unb ber .^err tat. 2)iefe
SScmegungcn bottß" bie ©rjeugung foI<bcr Swfiönbe
gum Siele, mie mir fie in T>bilobeIpbia feben. 3«^
mafte mir nid)t an gu fagen, miemeit biefc^ 3iel erreicht ift, unb in mie oielen ^eiligen — mabrfd)einli(^
bi^ jcbt aHentbalben nur tcitmeife —; bo(b icb gmeifle
ni^t baran, bab ber öerr in Soufenben Pon Sergen
in bicfer 9li<httt»Ö mirft. QBenn ba^ im gegcnmörtigen
Stugenblide Sein Sun befonber^ fenngeid)net, fo follte
jcbe^ Serg, baö 3b» liebt, bic^ crnftli<b beachten unb
e^ fi(^ angelegen fein laffen.

Steiner Pon un^ möd)te

ficberlicb auch nur eine^ ber befonberen ^orred)te ber

O f f c n b a r u n 9 3.

67

i^roßcn t^ciftiid^en 'SBiebtMbelebung miff«n, auf bic
ptnu'ciff!

paben oft oon (Eoauge»

Iium^'23ciüC9ungen gcpört, bo<^ loaö un^ in 'ppiiabelppia entgegentritt, tft bie 5fU(^t bcffcn, loa^ man eine
^virdjenbemegung nennen fbnntc. '2Bcnn mir nun bic

^efcn^jüge biefcr Q3erfammtnng^' ober S^ir^cnbc»
mcgung betra(^ten, bie jid) 6icr unfern 33Uden bar
bieten, fo crfenncn mir, imoiemeit — ober bieUeid)t

au(^ nne menig! — biefc QBiebcrbetcbung imfrc
Öcrjcn in göttücper 5\'raft erre{d)t pat.

QBir paben fct)on gefetjen, mic micfjtig e^ ift 511
bead)^c"/ i" mcli^er (£igenfd)aft Si(^ bcr öerr S^fu^

jcber Q3erfammlung barffeHt, bcnn menn mir ba^ geiftlid) crfaffcn, fo befähigt
un^, ein überioinbcr ^u
fein,
ffeilt (£r 0id) als „ber Seifige,
ber ^Jßaprpaftige'" bar, „ber ben 0<^tüffel bc§ ®ainb
pat". ■2)arin fe^en mir, maö dt perfönli(^ ift, unb ma^
dv für bie Q3erfammtung tut. S^riftum

ben Sei

figen unb QBotjrtjaftigen bor un^ ju tjabcn, macf)t un§

ron jcber ^erberbnis unb altem ^ormcnmefen frei.
2:ann ift man mit einer 'perfon bcfct)äftigt, bic einer
ganj anbcren Orbnung angcijört atö ber ^enfi^i, bcr

fot^eö autäfjt — mit (Sinem, bcr jcber Spür oon 23e-

ftccfung gänslid) fernfte^t, nämfid) bem Seifigen ©ottes.
©r fannte feine 0ünbe, unb bod) mürbe (Er für un^
jur 6ünbe gemad)t, auf baß ©Ott in Seiner Seifig*
feit verperrfid)t mürbe; unb aufcrftanbcn unb aufge
fahren ift Sr nun „ber S e i t» g e " — fein fiftficber
'2}iafct fann je an

gefunben merben.

®r mar

pcrfönlii^ immer opnc 9^tedcn, aber atö „ber Seifige"
hat Sr Si^ ber S^ragc bc^ fünbigen Suftanbe^ bc^

0}ccnfd)cn nad) Qtbam angenommen unb biefen Suftanb
5*
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burd) 3cin Obfer w Seinem Sobc befeili^t. 2lCö (iv
ben

bc^ beftecften unb [ünbigcn 9?icufd>en nor
(Sott an unfccr Statt eiimabm, unirbc C£r oerlaffcn,
weil ©Ott bcitig war, unb in Seinem Sobc fanb bio
©e[d)id)te jenes 93tenii^cn oor ©Ott ein Snbc. SttlcS,
maS bcm 9!)^enid)en im g^ieifd)c einen T^Iatj gibt, fogar
in feiner beftcn unb anjiebenbften ©eftalt, ift ber gött'
licf)en öeiligfeit aunnbcr. 2)ic g^römmigfeit bcS
Jleifdjes gilt oft für .^ciligfeit, bocb eS ift etmas gan^
anbercS, iti ©btifto 3efu, bcm aufcrftanbcnen unb
bimmfifct)en 'v02enfd>cn, 311 fein, unb mcnn © r unS jur

Sieiliglcit geioorben ifl. (1. S?or. 1, 30.)
matjrc
Q3crlangen unter ©l?riftcn nad) 5":)eiligfcit unb oermebrter ©rgebenbcit ift eine Übung, bic ber ©eift
©otteS l)erborgebract)t
23en>egungen, bie
mir f)eut3utage in biefer 9^ii$tung mabrnc^men, bleiben
oft loeit
ben ©ebanfen ©otteS jurüd. 9)ian
tann b^"tc fogenannte „Joeiliö^^it aus ©lauben"
unb bO(b mit nielem geben, maS ber QBabtb^ti

gegen ift unb in '3Sirflid)fcit bem 3?ienf(ben im ^leifd)e
einen '^lab gibt. ®o^ ©Ott miß, ba| mir jenen
^enfd)cn im Sobe ©btifti bcrurteilt unb im ©ericbt
binmcggetan feben, unb ba§ ein auferftanbener unb
ocrberrlid)ter 9}?enfcb „ber ?)Cilige" ift, unb bab mir
in 3bm finb unb Seinen ©eift biibcn, um fo in ben

fittlicben 'tHJefenSjügen einer neuen unb bimmtifd)en
9ßcnf(^enorbnung bienieben jum Q.iorfd)cin ju fommen. ®aS löft unS gän^lii^ bon unS felbft unb befreit
uns babon, unS felbft jum 9)iittetpunft 311 ma^en, unb
berbinbet unS in §)er3 unb Sinn mit ©brifto im
$>immet. ®ann fangen mir an 3U bcrfteben, baf) bic

y:)ciligen „ein 9eib in ©b^fto" finb, um ©briftmn bie--
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Hieben jum ^2luöbrud ju blinken. (9löm. 12/5.)
Fönnten luir im i^ic^tc bicjcr S:atfüd)e mit irgenbeiucr

retit^iöfcn Orbnung ober (Einrichtung, bie ja bem

0)cenfct)cn im

einen "Pial^ gibt, uorangehen?

"ißenn mir unfrc ^cfenäart von (Ehi'ifto empfangen

unb in 36>"/ 'ilfo in ber göttlichen 9cQtur, gebilbet
merben, fo gelangen mir äur ö C i l i g J e i t b u r
Viebe. ilnb u>enn bic J)eiligen bas crfaffen unb in

bcr 23rubcrlicbc betätigen, fo ift oor ben 2tugcn be^
S^crrn ba^ ba, mae bic urfprüngtichen 3ü9e bcr Q.>er-

fammlung trägt; bann ift etn>a^ oorhanbcn, um« bie
mahrc (Eigenart bcr 93erfammlnng bcfit)t.

Leiter ift ßlhriftus auä) „bcr OB a h r h n f t i g e".
Xie "Scrfammlungen h^tbcn fiep aB umimhrhaftig
crmiefcn, fic haben bic ihnen at5 golbenc Beuchter su- ^
Fommenbc (Eigcnfchaft, hienicbcn im Seugnis ju
fchcincn, nicht bemahrt; fie finb ni(^t einmal in bem

nmhrhaftig geiucfen, ums fie ju fein beFannten. 2)0^
(EpriftuS ift bcr Q.Bahrhaftige. 3n meliher (Eigcnfchnft,
melchem Blmte ober S^ienftc (Er auch baftanb, ums (Er
outh umr, tat ober fagte, fei es oor (Sott ober ben
93?cnfchen, bas i ft (Er uin^ in bcS Q-OorteS ooUfter unb
nmprer 23cbcutung. (Er ift bas mahrc Bicpt, bas umpre
:örot, ber mapre QBeinftod, ber loapre ©ott (1. 3oh.
5, 20) unb bcr umpre 3cuge. (Offb. 3, 14.) (Er ift bic

oöllige Q3erFörperung, ber uöCige BluSbrud jebcr Seg
nung, fei cS als Offenbarung ober barin, baß (Er biefcr

Offenbarung atS 'vCRcnfip entfpracp. 3n u>eld)cr
(Eigenfd)aft u-ir aucp an 3Pn beuFen — unb auf loie
japHofc 9lrt Faun fitp bic Biebe, "^BeiSpcit, (Snabc unb
9}Mcht, bie 36'n eigen finb, Funbtun! —, (Er ift bcr
uölligc 2luSbrucf biefcr (Eigenftpaft.
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2tüc S€9t'ns9cbünfen (Bottes treten un? in

ent9C9cn; nnr braud)en burcf)aue nict)t5 außerhalb non

(EOrifto ju fui^icn. (£r ift un^
non (Sott
gcioorben, unb ©ered)ti9fcit iinb ^eitigfeit unb (Ertö'
fung. (1. 5?or. 1, 30.) 2t[Ics ift in 30'" ^One '^latel
unb 2lbnat)me 311 fcOen: (Er ift „ber '^ßaOrOnftigc".

Hub na(^ Seinem 3:obe unb Seiner ^erOcrrU<^ung
haben unr Seinen ©eift, fo bafe wir bemu|t ba^,
in 30"' '""Or
inaOrOaftig) ift, fcnncn unb
genießen fönnen, um 0'<^"i€^c"
fittli(i)cr überein»
ftimmung mit 30'" ä" fc'"/ ""ö bamit uns bie^ in ben
^ejieOungcn fcnnjeicOne, in bcnen mir at^ foId)G, bic
bic 23rüber Ucben, ffcOcn.
„©er ben S(^lüffcl bc^ ©anib 0"t bcr ba
öffnet, unb niemanb mirb ft^tieB«", ""t*
niemanb mirb öffnen", ©ie^ ift offenbar eine Qtn«
fbietung auf 3cf. 22, 22, mo unter bcm 23itbc Sd)cb'

na^> unb Stjafim^ ©otte^ äuftcrftc QJermerfung bei
9}Zcnfcf)en na^ bem 3Ieifd)e bargcfteßt mirb, fomie
aud) Sein ©un, oliel öcrrücOe mit ©Or'ft"? 3" '»er«

binben. QSal Sd)ebna anlangt, fo beftaub bcffcn
ganje ©ätigfeit im öaufc barin, bafelbft ein ©rab ju

Oaben — ein 3e'<^>ß" babon, ba§ er unter bem ©obe
mar. ©ott lief) if)m fagen: „SicOc, S^Oo"" "ürb bid)
meitbin megfi^leubern mit *^annelmurf unb bid)
gänjUd) bebedcn. ©id) feff sufammcnroltcnb, mirb er

bid) mie einen 23aß )oegfcOIcubern in ein geräumige!
£ünb. ©ort foUft bu fferben, unb bortOin fotlen beinc
©rad)tmagen fommen, bu Sd)anbe bei öaufcl beinel

Öcrrn!" (3ef. 22, 17 u. 18.) ©I fönnte fein treffenberel 93ilb gän3tid)er Q3ermerfung geben. ©o<^) bamj
haben mir ©inen, ben 3eOoba Seinen „.^necOf" nennt
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Siat>ib ru^t, unb bcr öffnet unb
fo ba^ nieinanb ^cin Sun rüdgängig mai^en tann. Sr ift
Seinem Q3ater^ Saufe „jum S^rone bcr g^rc" unb
trägt „bic gcfamtc Scrrtii^Jcit" unb bic „®cfä|c"
jenes
fogar ßr mu^ beni S^tcif(^)c na^
abgebaucn werben, wie eö in Q3ers 25 angebcutcf
wirb, bamit (£r bann atleö bauernb als bcr 2luferftanbcne unb Simmtifdje befitjc.
3u
fprüd) (Sr: „©iebc, i(^ \)abz eine
geöffnete Sur uor bir gegeben, bic niemanb 311
ji^Iieben oermag; bcnn bu b<ifi
Weine ^raft unb
baff mein QBort bewahrt unb b<ift weinen 9Zamen ni^t
verleugnet/' Sie „<2Berle"
tragen ein
fcbr foffbare^ S^ennjeidjen: fic fteben alle unmittelbar
in 93e3iebung ju (Sbrifto. Sie beffeben barin, bafe fie
Sein ^ort unb ba^ QBort Seinem Slu^borren^ (03. 10)
bewahrt unb Seinen 9iamen niiht nerleugnet h^ß"2;ah fic alle^ bie^ bewahrt Ratten, war ein Seiten

von Äraft. Q,§ war feine Straft, bie in ber OBelt von
ficb reben ma^t, bcr Serr nennt fic eine flcine .^raft;
bo(h
ift eine Straft, bie in hinfleOei^ber Siebe ju bem
ausgeübt wirb, waö unenbli<h erhaben unb foftbar ift,
b. b. 3u bem, waä ba^ ganje 03crfammlung^3cugni^
ausmad)t.

Sein OBort ift ber Slu^brud bcffen, wa^ Sr ift,
unb barin ift ber 03atcr geoffenbart, Sr fam in bie
OBclt, ©Ott funbsutun, unb fein anbrer al§ ber eingC'
bornc Sohn im Sd)of)e be^ 03aferö oermothfe baö.

Sein „92ame" beutet barauf hw»
b®rfönli(h
abwefenb ift; ©r ift ni^t mehr hi^r, fonbern ift ein
verherrlichter OOienf^ im Simmel. 3e«e Terfon hi"'
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gcbcnb äu lieben, fowie auch bie Offenbarung (^ottee
in 3tj'"
foftbaren unb
TJßefcnsjüge
jenc^ ^olbfcligen 0?icnf(^en, umfaßt alles — bas beißt
in ^irflit^feit, 2)en 311 erfennen, ber non Slnfang ift,

unb barübcr

cjibt es ni(^t^: ba^ ift bie ^rreube

ber „Q3äter" in ber Familie ©otfeS. (1. 3ot)- -- 13

u. 14.)

Obgleicf) (£r ni^t niebv perfönlid)

ift, fo ift (Sr es bo(^ in bein 23efenntnis 5eines 9ta«
mens burct) bie früher, bie einanber lieben. 2)ic ^robe

auf oücS in QBort, 3:at ober O^eift ift: .^ommt (^priftuS
barin jum SluSbvucf? ift bie ^iebe, bie unS als iBrübcr
initeinanbcr iierbinbet, bie nämlii^c Siebe, 311 ber (Er
am 2lnfang bie Slnregung gab? „Qcin neues ®ebot

gebe icl) eud): baß ipr einanber liebet, auf baß, gleid)»
mie i(^ eucb geliebt Ijabe, aucl) i p r einanber liebet."
(3o{). 13, 34.) SllleS, maS bem entgegen ift, ift eine

Q3erleugnung 3eineS 9iamcnS.

Stnfre Äclbftfui^t,

unfrc feftiererifche (gngbersigfcit ncrleugncn jenen 9ia'
men, fic ift fein 23efenntniS bes Otbivefenbcn unb fein
(Einfteben für 3b» »» Scugnis bicnißben, fie ift ber
Öeitiaen unnnirbig. "^ir follten miteinanber in ber
^ruberlicbe manbeln unb 0einen 9tamcn befenncn,
unb fo biefen 9iamen burd) bie beilige Siebe, in ber
mir miteinanber loanbeln, funbmerben laffen. ®arin

beftebt bie mabre QBefcnsart ber Q3erfammlung unb
baS QJerfammlungSseugnis.
5)ann fonnte ®r fagen: „"SBeil bu baS QBort

meines SlusbarrenS bcmabrt b<tft"-

3» bicfcm ^orte

liegt bie gan3e @efd)id>te ©einer Q3enuerfung bur^
bie QBelt. ©eine 9lecbte finb 3b*» bie»iebcn alle ab«
gefpro(ben toorben, unb nun fißt (Er 3ur 9iecbten öotteS,

bis ©eine ^cinbe 8um ©d)emel ©einer 3^üße gemacht
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merben. i^r luartct mit Öluötjarrcn, um Seine Dlcc^te
uub §ci-i-ii(^fett an einem anbcrn Sage ju befommen,

unb Seine ^eiligen in "^^^ilabelptjia finb baburc^
gcfcnnjeii^nct, baft fie bos Scugnis Seinem 2tu^'
Ijürren^ bemoijren. Sie motten ni(^t atö ix^önige ba
^errfi^en, mo S r ncra^^tcl unb uermorfen ift.

Sie

iiberfattcn bie ^I^otitif ber Tffielt, bcncn, bic ber "^ctt

angehören, unb matten auf Sen, bet ben ganjen gegenmärtigcn poiitifd)en QBeltaufbau buti^ Seine 9}iaci)t
unb bic Siufricbtung Seinem 9?eici)e^ 511 feiner Seit
binmegtun mirb, Sie erfennen bic bcftcf)enben obrigfcitlicbcn (öcmaitcn ais non (Sott nerorbnct an unb

untermerfcn fid) ibnen, aber fie fönnen feinen Seii an

ber
nebmen, mo Sbnffu^ bermorfen ift, nocb
jur ^örberung beffcn beitragen, ma^ fii^ auf bem (Sebanfen aufbaut, ba^ baä (Ibrtficntum einen angefebencn
in ber ^eft b^t;
'^itgenoffcn ber
S^crmerfung Sbrifti ermatten fie bicr. ^n einem
platte ber Scbmacb ju fein, unb merbcu ber fommenbcn
Stunbe ber Q3crfucbung entrinnen. S)ie QBelt bofft,
batt e^ beffer merbc, Staatsmänner muben fid) ab,
eine 23c|fcrung ber Sage b^i^l'ßtäufttbten; bocb bie

^eiligen miffen, bab eine Stunbe nie bagemefencr
^erfucbung ober S)raugfal „über ben ganzen Srbfrcis fommen mirb, um bic ju oerfu<^cn, bic auf ber
Srbe mobncn." 0er §cir b^i f^b^" beutticb baoon
gcfpro(^cn. 0ic .auf ber Srbc mobnen, mcrben burd)

fd)recfli<^c Srfabrung bie Hnbeftäubigfeit von allem
bienicben ju lernen
tttleS, morauf fie ibr
93crtrauen fetten, mirb über ben öaufen gemorfcn.
0ic Sreigniffc ber lebten Sabre b^ben gejeigt, mie mcnig
mir auf bie 53eftcinbigfeit ber '23erbältniffc bteniebcn
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vertrauen föimcn. QBaä mirb nun crft in bem tci)H6Ö
beranna^cnbcn Stugenbticfe 9cfcf)e^)en, wenn bic 0tuube
ber Q3crfUi^un9 inirftic^ fommt imb bie '2Ka(^t bc^
23öfcn nöüig jum 2lu§brud) gelangt? 5)ic '^erfornm'
tung unrb „bor ber ©ttmbe bcr Q3crfu^ung", cigentUii^i
„au^ ber Stunbc bcr Q3crfuc^ung b^rau^", bcroabtt

ipcrbcn, bcnn fic mirb bor bcr großen ©rangfat cnt«
rüdt, um bcm J)crrn in bcr £uft gu begegnen. (1. ^t)cff-

4, 17.)

©cgenmärtig aber merben bic Zeitigen, bic

bas QBort bc«

©b^iffi bemo^rcn, in

Slbfonbcrung bon bcm Stutrubr unb bcr llnbeftänbig'
feit bcr potitifc^cn QBett bcmaprt tocrbcn. Spr 53er-

trauen inmitten bon S^riegcn, Umffüräcn unb bcm auf
geregten Srob fctbftfücf)tigcr unb cbrgcijiger 93lcnfd)cn ift auf ©ott; iprc Hoffnung im 23tid auf bic
^crbättniffc bicnicben iff bic ©rfcpcinung ©brifti.
„Sicpc, i)^ babc eine geöffnete 5:ür bor bir

gegeben, bic nicmanb 8U fd)licbcn bcrmag". 0otd)e,
bic bic S^cnnjcicbcn 'ppiiabctpbia^ tragen, locrbcn in
ibrcm ©icnff ober Seugni^ nid)t aufgebaltcn merbcn,
obfcbon fic locbcr menfd)lid)cn ©inftub ausüben, no(b
menf<bli<^c £{ntcrftiit)ung pobcn unb aucb feine mcnf^ti^c S?örperfd)aft bitbcn, um fi(b einen ©rfotg ju
fi^ern. Stuf bic Gpnagogc Gatan^ mirb picr gang
offenbar at^ auf ben großen 5Bibcrfad)cr biefer Q3cr-famintung bingcmicfcn, mic c^ aud) bei bcr "^lerfamm-tung ju Smprna gefd)eben mar. -Sie beftept au^
bcncn, bie in irbifi^-retigiöfer öinfi(bt groftc 2tnfprü(bc
gcitcnb ma^cn, unb eine obrigfcittid)e ©cmatt auf
attcl S>erfommen grünben, bie fic buri^ Q3erfügungen

über äußere formen ausüben,

©er §crr fagt, fic

lügen. 5>ie 0d)ärfe Seiner QBorte fofftc mobtermogen
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iiieröcii; eine näl;€re Slusleguiig bcrfelben ift über'

fliiffig. 21ÜC bicfc werben ba^in gebra^^t werben, vor
bcu
berer ju ^ufbigen, bie fie neradjtct unb
bcnon fie wiberffanbcn t)aben, bereu '^fab fie aber
^etn 3iei äu fel3en nennodiien. Sie werben „erfennen,
baß ict) bid) getiebt ^abe." (E^ iff ba^ tieblicbe S^cil

imb bie 3^reube ber Q?crfammiung, bon (Eljrifto geliebt
511 fein. Sr i)at „bie Q3erfammlung geliebt imb f{(^
•felbft für fie f)ingegeben . . . , auf bafj er fie fieiligte,
fic reinigenb bur(^ bie tlöafcfeimg mit QBaffcr bur(^
ba« t!Bort, auf bafe e r bie Q}erfammlung fid) felbft
t>crbcrrlid)t barftcllte, nid)t Q^ieden ober 9?un3el ober

etwa^ berglei(^en t)abenb, fonbcrn bafe fie heilig unb
tabeflo^ fei." (CEpl). 5, 25-27.)

„3d) fommc bolb". (Q?. 11.) Q3ielc fragen ba:
QBie fann ba§ „bülb" fein, wenn natjcgu 2000 3ol)rc
bcrftrid)cn finb, oOne ba^ Sr gefommcn ift? ®old)e
berfteOen bie ®pra<^e ber i^iebe ni(^t. ^ür 31)"

e^ „balb" — ®eine Siebe patte ba^ immer bor fi^;
unb (Er wollte, bap Sein 5^ommen au^ ben ö'^rjcn

ber J)eitigen nal)€ borfommc. [1. '^O^ofe 29, 20.] (Er
wollte ni(^t ^abm, baft wir, wie bie bor altert, lange
Seitabfcbnitte propl)etifd)er 5;age ober gar 3til)rß bi§
gu Seiner QSieberlunft jäblten, fonbern

ba^ fie

unfern E^erjen immer als nape beborffcljenb erf^icn.
"Sie „5?rone" ma(^t bie Stusjeii^nung unb §errlicpfeit berer au^, bie (Epriftum unb ©eine (Sebanfen
über bie ^erfammlung innig lieben. 0.4 ift ein unauf--

pbrli^eö 23cmül)en borpanben, fie ju nehmen, unb
besljalb ift e^ nötig, f€ft5Uf)altcn. 9icligiöfe ©(^riften
üben oft eine feljr Oeimtüdifd)C unb berfül)rerifd)e

QBirfung au^, unb biete erlcibcn babur^ meljr "Ber«
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luft, als fic
beim
2ltmc bie Scbcnstuft
gciflli^em ©icnftc.
id) neubcfc^rt mar,
23eftc,

£efcn berfelbcn bcumf^t merben.
bcr 0^rift, unb im^rc bi^ ooii
3d) erinnere mid), bafj icb.
511 bem (2ntfd)luffc fam, b a»

ic6

erbitten

founte.

l e f e 11, unb id) empfcbtc bas junöcn Ö>läubi9en al^
einen ^utcn ©runbfal).
Sogar in 'ppilabelppia gibt es einen itbevuniiber.

QBeld)C liigenart eine ^■^crfammlung audi fcnnjcidjnc/
äbenoinben ift immer perfönlicb' bas crforbert bie
perfönlicbc 3:atfraft gciftUcbcr 3unei9ungen.
würbe ein großem ■23orred)t fein, mit ^eiligen ju

wanbetn, bie in OBaprljeit bie QBefensart pbilabet'
pbia^ befä^en; aber bann fotlten wir beachten, bap
jeber, ber bicfe QBefen^art bat, perfönlid) ein überwinber ift. ^ic geiftlid) bie, mit bcnen icb wanbtc,
au(b fein mögen, id) fann nur bie Qtnerfennung unb
ben 2obn be^ S^errn b^ben, wenn id) felbit ein Über»
winber bin. (^s crforbert Sinaclüberwinber, um bie
foftbaren 2)ingc, non benen wir gefproc^en bbben,

g c m c in f a m in bcr

r u b e r Ii c b e

f ^ fi -

iubultcn — unb bas ift ^bÜQbelpbia. ß#
banbelt fi(b ba um einen Sufianb, ber nur in
ber Straft gcifflicber 3"»eigungen, benen
atte^ ift, aufred)terbalten werben fann, unb in
bem bie Q3crfammlung unb alles, waS ju ipr in
23ejiebung ftcbt, geliebt wirb, weil e^ ber ©egen»
ftanb bcr Siebe ßpriffi ift, unb wo allc^ bas in bcr
23ruberliebe aufrccpterbalten wirb, v^ür uns alle,
b. b- fi"' ciHß ^eiligen, ift cä eine Übung, wieweit wir
biefe QBefen^art befi^en. 3um minbeften foütc jebotb
unfer Q3crlangcn babin geben, burd) biefe foffbare
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^SuHciimt] imfcre i'^crni gebitbet 511 werben, unb wir
fönncn beten, baft
un^ immer mct)r fcnnjcid)ne,
irenn wir mit unfern 33rübern in QBatjrfjcit unb Siebe
§u wanbetn fuct)en.
"Ser Sot)n bes i'lbenninber^ in biefer Q^erfammlimg

ift fef)r foffbar: „QBer überwinbet, ben werbe icb qH
einer Säule mact)en in bem Sempet meine# ©otte#,

unb er wirb nie mcbr Ijinau^gefjen; unb id) werbe auf
il)n fd)reibcn ben Oiamen meine# ©otte# unb ben
OUmen bcr Stobt meine# ©otte«, bc# neuen 3eru»

falem, bas au# bem §immcl bernieberfommt bon
meinem ©Ott, unb meinen neuen 9^amcn." 23ead)ten

wir bie biermalige 23ejutuwbme auf Seinen ©Ott.
®er öefalbte unb oertjerrli^te 9Ticnfd) ift c#, ber ba
rebet, oon bem öefd)rieben ftel)t: „be# ©b^ftu# öaupt
aber ©Ott." (1. .^Wr. 11, 3.) Seine g^rcubc wirb e#
fein, ben übcrwinber, ät)nlid) ben Säulen Satin unb
23oa# im 5:empel Salomo# (I.
7, 21; 2. ©b'^on.
3, 17), ju einon bcbeutciibcn unb blcibenben St^imude
in bem bimmlif<^en Heiligtum ju machen, wo

ßinfi(^t in bie ©ebanfen ©otte# ift unb alle# oon
5)errli(i)feit rebet. (Ipf. 29, 9.) 5}ie# ift e#, wa# ber,
Übcrwinber in fitflid)er >Mnfid)t gegenwärtig ift: er
bat feine S t ä r f c [23oa#] barin gefunben, bab ©Ott

ibn in ©brifto befeftigt unb iljn gefalbt bat, unb fofennjcicbnen ibn geiftlid)e ©inficbt unb S^fl^ötcit
fSafin]. ©r ffebf feft in jenem heiligen Scmpel, too
alle# funb wirb, wa# ba# '^ort „©cbeimni#" umfafjt,

bn# ber Slpoftel '^aulu# in feinem ©)icnfte in fo man

nigfachen 33ejicbungen gebraust unb ibm eigentümlid)
ift. ©r wirb feinen bauernben "^tlat) in jenem §ei'
liatum baben, wo ftrablcnbe Scharen immer unb ewig
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teil an bem entl)üüten (Se^ciiuni^ ^abcn. {Sicbcv für
ba^ (Snangeliiim 9tr. 105, U.)

„Ülnb i(^) iperbe auf il)n fc^retben". QBir finb
gcuiol)nt, an S^riffum aB bcn Qlpoftcl — bcn großen

9?ebeuben — ju benfen, boi^ Sr ift au(^ bcr grofjc
©(^reibet, ^ie ^eiligen finb
f'ix'n ber 35nef
(Ef)rifti, unb (Er fcl)reibt auf bic ftcifd)crncn S^afeln.
ipre^ Öergen^ bem ©runbfat) na(^, ma« (Er auf ben
Kbcrunnbcr f(^reibt. „®en 9tamcn meines (Sottet",
unb nur fönncn mit (Ebrerbictung fagcn, baß bie^ fo,

mie ©briftu^, ©ein geliebter ©opn, 30" fennt, bur^'
bie funbigc öanb jenes §ocbgelobten in bie öerjcnbcr £)eitigen gefct)riebcn rnirb. QSas (EbriftuS rcbet,
ift bie Offenbarung, bie ben 9!)ienf(^cn gebrad)t mirb,
bo(^ luaS ©r fcbrcibt, ift baS, loaS biefe bem OJJenfcben

gegebene Offenbarung in ben menf<^licben ^crjen
unter ber erfolgreichen Sätigfeit Seiner
b^^'
borbringt. ©S nnrb gefi^rieben, bamit eS bon allen
9Jtenfcben „gefannt unb gelefcu" merbc (2. ,(l'or. 3, 2),

unb bamit bie ^eiligen mit bcr mabren ©rfenntniS
©otteS in ibrcn öeraen bor bcn ^OJenfi^en bafteben,
«benn in baS ^erg ift fic ibneu bon ©bfiflo gefchrieben
jborben, unb auf biefe QBeife merbcn fic bic Safeln
bcS SeugniffeS

92amen

©cineS

©otteS wirb ©bfiftuS auf bcn überminber in feinem

bcrberrlicbten 3«ftanbc fi^reibcn.

©r wirb öffentlii^

in bem übernnnber jene ©inbrücfe bon ©einem ©Ott

entfalten, bie ©r, als ber große ©ibreibcr, fo gern
bcn öerjen ©einer i^eiligen auf eine Icbenbigc unb
unauStöf(btid)e '32ßeifc aufbrücft.

„Elnb ben 92amcn bcr ©tobt meines ©ottcs, beS
neuen 3crufalcm, baS aus bem Gimmel bernicbcr'
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fonimt Don meinem ©Ott". ®cr in Der QBeife, »nie
bcr 0ol)n 3b" Jcnnt, geoffenbarte ©ott muf gteicbfani
bie erfte Seite bc^ götttid^en S^reibenl au^madjcn,
fie bat bcn crften '^)ta^ unb ift grunbtegenber 9Zatur;
bod) bte jmeite Seile, lucnn iä) fo fagen barf, betrifft
bie ^crfammfung. QBie gern fi^rcibt ©btifiu» iet)t in
bie öcrjcn Seiner Zeitigen, Joa^ bie "^Jerfammtung
als bie Stabt Seines ©otteS fein toirb, als baS neue
unb beilige unb bi"tntlifcbe ©efäfe, morin bie ^errliebfeit Seines ©otteS entfaltet n^crbcn loirb! 3ene
Stabt unrb baS reine unb bur(^fi(^tige J)citigtum
göttliiber ^errlit^feit in ber jufünftigcn QBelt unb in
alle ©inigfeit fein, ©b^^ifi"^ mirb auf bcn übernnnber
ibrcn 9^amen fcbreiben; ber 9?ubm unb bie öerrlicb*

feit ber Stabt ©otteS mirb in einer befonberen unb
einjigartigen QBeife auf ibm ^u lefen fein. SS ift eine
munberbare Stunbe, fi^on jebt bur^ bie §anb ©btifti
einen ©inbrud baoon 311 befommen, maS bic QJer-

fammlung in ibrer göttli(^cn unb bimmlifcben ^ürbe
unb §errti<bf€it ift. Unb bcnfen mir nit^t, ba§ eS©btifto eine befonbere Sefriebigung bereitet,

llberminber 311 finben, auf beren öer3en ©r fcbreiben
fann, maS bic Q3erfammlung alS bic Stabt Seines

©OtteS ift? QBo fo oiete, fogar mabre ©laubige,
überhaupt faum an bie Q3erfammtung bcnfen, unb fo
fiele in bcr ©briftenbcit ben 23egriff ber S?ird)c mit

einem großen oerberbtcn 23efenntniS ocrbinben, baSin ©OtteS 2lugen ^abplon ift: mel^ eine ^reube
mub cS ba für ©briftum fein, baS 3U f^rcibcn, maS bic

Q3crfammlung ibrer mabrcn QBefenSart unb öerrlicbfcit nad) als bie Stabt Seines ©ottcS ift! unb melct^

eine ©brc ift eS für bcn llberminber, baft ©briffnS-

y
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auf
fd>reibt! Die D'rad)! aUeö bcffeu, wa^
©Ott ift, ffrat)tt in ber 33oüenbun9 ber Q3orfäbe ©einer
Siebe in jener ©tabt bernor, auf bic Sibrabatn
nwtetc, unb in ber jebe^ geiftli^c OBertan^en, baö

buri^ ©ottes QBirffamfeit in ben ©ctffern ber
@crecf)tcn aller Scitatter ber QBergaugenbeit berbor»

gebrai^t luurbe, geftißt werben wirb,

©ie werben

aüeö bas, wonact) fie verlangten, in jener ©tabt finben,
unb obfcbon fic feinen Seil von ibr bitbeu, werben
fie ibre ©Uidfeligfeit in Q3crbinbung mit ibr finben,
„ba ©Ott für un§ etwa^ 23effere^ vorgefcben ^at, auf
bafe fie nicbt obne uns voüfommen gcmacbt würben."
(^jeb. 11, 40.)

Diefe ©tabt wirb aus bcm öimmcl bernieber»
fommen, bie öerrlicbfeit ©otte^ b«i^enb, um baö

23inbeglicb awifcben Gimmel unb ©rbc in ber
jvfünftigen QBett ju fein, wie au^ Offenbarung 21
bcrvorgebt; unb wa^ fie in ber ©ntfaltung ber öerr^
licbfcit fein wirb, ift bas, wa^ fie in fittticber S)infid)t
jetjt ift. ^ür ben ©tauben, ba^ ^erg unb bie geift»

({(be ©infi^t ber ^eiligen ift bas nichts lcbigU<b
3ufünftige^\ benu eS bei§t: „ibr f e i b g e f o m m e n
. . . 5ur ©tabt beS lebcnbigen ©ottes, bem bi»nmUf<ben
Cserufalem". (^eb. 12, 22.) QBenn baS bei unS ber
vVoll ift, fo bttben wir für immer ber verberbten ©tabt

ben 9lüden jugefebrt, bie bi^rtieben von ficb rcben
ma(bt, ber ©tabt, bie bur(b bic §errti(bfeit be6 ^^ieiv

fd)cn gcfennäci<bnet wirb, nämlid) 33abblon.
„Unb meinen neuen 92amen." ©br^fltt^ b^t einen
??amen gnabenreit^er 20ia(bt in 53c5icbung ju bem,

was alt ift; j. 23.: „bu follft feinen 9^amen
beiden; benn er wirb fein 2301? erretten von ibren

O f f e n b a r u u 9 3,

81

>3üiiDcn" {9?tat. 1, 21); „tiefen
©Ott tucd) feine
{Hechte juin
unb ö^üant er^ö^t, um Sfraef

23uftc unb 'iJergebung ber Günben 311 geben." {2lp. 5,
3L) Gr fann oü ber 92ot bes gefoKcncn unb fünbigen
9ilenf(^>cn in 9öttlid)cr QBeife abhelfen; unb e§ ift
Geine §errti(^fcit, ba^ 511 tun; aber ba^ ift es nicht,

inae auf ben übcrminber gcfd)ricb*en mirb, fonbern
Gein „neuer 9lame", b. b-

öerrticbfeit, bie 3bo»

in 93erbinbun9 mit bem, inaö neu ift, angehört!
^iefc« 23uch rebet ipom „neuen 3erufafem", uon
„einem neuen öimmel unb einer neuen Grbe" unb non

bem, ba^ aüe^ neu gemacht mirb. Günbe unb Sob
tarnen in biefe 9!Belt unb machten oEcs alt, boch Scfu«
hat einen neuen 9iamen in "Scrbinbung mit bem, maö
gänjlid) unb en>ig neu ift. Gd)on haben mir eine
Gchar 23rüber nach Geiner eignen Orbnung unb biete
Göhne für ©ott, unb Gr unrb ber 9}Jittelpunft unb bie
Gönne eines Weltalls bcS GegcnS fein, ibo nie eine

Gpur beS 53öfen hi"9^^ongen fann.

GS ift Geine

befonbere S)crrti(^)feit ber Q3onführcr att ber enngen

93orfät)e ber £iebe bcS '23aterS ju fein, itnb wenn
jebe Gpur beffen, roaS burch baS Ginbringen ber
Günbe alt gemorbcn, hi"^299®^on ift, fo wirb baS
9?eue, baS feinen Slrfprung bem 93orfahe Gottes bor

Grunblegung ber QBett uerbanft, bleiben. £lnb aüeS,
ibüS GhriftuS in SSegiehung ju bem ift, maS ennglid)
fein ibirb, tritt unS in Gcinem neuen 9?amen ent

gegen, unb baS ibirb auf ben überminber gef(^irieben
merben, fo bah eS in ihm flar unb beuttich gelefcn
merben fann.

^aS Genbf<^reiben an ben „Gnget ber Olerfammlang in "^hifobelphia" jeiftt, baf? ber ^crr eine befoib
6
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bcrc 9ieubclebun9 am y&nbc bcr (5efc^id)tc bcr
füiumUing auf (£rben üor 0i^ Ijat. 0(^>on in Sarbc^
tjattcn mir eine öemiffe Oleubclcbung, bod) in '-pt)ilabclp^ia 9Cpt )ic incl weiter, unb fie uerlcipt bencn, bie
bur(^ beS §errn (Snabe „eine fieine Straft" paben, bic
foftbarcn geiftlit^en Sügc miebcr, bic bie Q3erfamm'
(ung am 2lnfang tcnnaeicpnctcn. QBir paben ba nid)t
nur p c r f ö n i i cp c Srcuc, fonbcrn weit me^r, näni'

lid) ein 03 e r b u n b e n f e i n m i t c i n a n b c r in
ber 23rubcrliebc. Hnb icp gtaubc, bie ©uabe
be^ Öcrni ift im gegenwärtigen ^lugcnblid unrffam,
biefe^ juftanbc ju bringen; C5 ift ber größte Sroft, bie

größte Ermutigung, barau au benfcn.
Mc ^eiligen foliten eö ernftti^ erwägen, baß bic
3eit gefommen ift, wo bie OSewegungen, bic ber &err
peroorruft, unb ba^ 9?ebcn be^ ©eifteö barauf pinjielen, bie OBefcn^art 'ppilabelppia^ penwraubringen.
2lm 51age fo großer 0d>wa(ppcit würbe e^ ben Zeiti
gen übet anftepcn, fiep anjumaßen, biefe OBcfensart
ju befipen; wir täten beffer baran, bie Entfepeibung

pierüber ®em ju überlaffcn, ber ba fagt: „3^ fcnne
beine QBerfe".

O)ocp wenn wir jugeben, baß eä eine

fol^e Entwicfctung^ftufc in ber ©efcpi^te ber S^ircbc
gibt, wie O^pitabetppia fie barfteflt, bie nacp ber oon
0arbe^ eintritt unb bi^ jur Entrüdung wäprt, fo

fottte e^ unfer ernfte^ Eebet unb unfer Zerjen^entfcpluß fein, bem ju entfprc(pcn, wa^ biefer Q3erfamm'
tung gefagt wirb.
OBenn ber Z^rr ei'w 23ewcgung peroorruft, bicö

in Seiner ©nabe juftanbe au bringen, fo tönnen wir
gewiß fein, baß Er bie^ au^ Siebe ju allen Seinen

Zeitigen tut, unb Er möd)te, baß alle ba^, wa# Er
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bariu tut, [c^ä^en uni» bicfcr SScweguntj

teiftcu.

2tüe öciligen foUten barauf ad)tcn, ba^ fic nicfjt iti
Garbek jurüdbtcibcn, wenn bcr
fic had) '?)t)t{a«
bctp^ia füt)rcn wiü; bcnn wenn wir nid)t mit 3i)nt
ge^cn, fo fann e^ ieid)t öcfct)e^en, baf^ wir ber festen,
fd)rcdlid)cn tSntwidelungsftufc antjeimfaüen, bic un^
in i^aobicaa entgegentritt. ®ort finbcn wir £au()eit
unb Stnina^ung, aber feinen 'p(üt) für S^riftum, fie
finb nat)e baran, aus Seinem ?D^unbc ausgefpieen ju
werben.
£ tt 0 b i c ä a.

Q3er^ 14—22.

(£^)riftuö ift ^^iiabclpl)ia oüe^, aber Sr ^at feine
Statte in Saobicäa. QBic Sr Sid) Selbft barftedt,
ifi 'ipi)ilabelpl;ia eine Ermutigung unb ein 2lnfporn,
Saobicäa bagegen ein Q3orwurf. ^i)ilabelpl)ia ift bie
0frud)t eine^ geiftlid>en ©ienftel, bic
bonon,
baj5 El)riftU!o burd) Setbftgcrict)t unb Übungen einfiel«
tiger Siebe geftattet worben ift. 2)aburd) fommen u>ir

5ur Erfenntni^ E 1) r i ff i in Seiner 33eäicbung jur
Q.1erfammlung unb ju adcn Singen, unb ber 03 e r -f amm I u n g in ibrer 23e5icbung 311 Ebriffo. Sod)

Saobicäa ift bur<^ ©leid)güttigfeit gegen Ebriftum unb
Selbftgcnugfamfeit gefcnnäeid)net. öicx" b^^'ß"
ben Enbsuftanb ber ©cfcbid)te ber S?ird)c uor unö,

beffcn 9}Zcrfmale b^ute adentbulben
finb.

wabraunebmen

E§ ift fonacb febr wichtig, Ebriftum in bcm

2id)tc 3u erfaffen, worin Er Sieb biefer ^erfammiung
barftellt. E§ ift ba^, wa^ ber ©cift gegenwärtig bcm
ebriftUc^cn 23efcnntni^ in ganj bcfonbercr Sßeife por
Stugen ffeilen möchte.
6*
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(Er ift „ber 2lmcn" — bie 2lufvcd)tert)attun9 unb
23cffQti9ung jcbcl göttlii^cn (Sebanfcns unb .Q3orlann feine iucitere (Entuncfetung, feinen

5ortfct)ritt über (Ebriftum biuuuö geben; (Er ift ©otte^
lebtet QBort. 2)ie gansc ^üüe ber ©ottbclt wobut in
3b»" leibbaftig, unb bie ö^Wgen ftnb nottfommen
gemalt in Sb»»2, 9 u. 10.) QBir müffen
beulten, baft ber S^olofferbrief „aud) in ber Q3erfamm'
tung ber gaobicäer gclefen" incrben foUte.
4, 16.)
^enn bicfer 23rief bamat^ in bie Seelen ber öci*
(igen aufgenommen morbcn märe, fo mürben fie oor
bem Suffanbc, in ben Saobicäa fiel, bemabrt morben

fein, unb au(b mir mürben, mcnn mir ibn bebersigen,
baoor bemabrt merbcn.
oerberbtc (Einffuft
mirb baburd) q(ö folcber nat^gcmiefcn unb bIobgefte((t,

baO er „nicbt nacb ©briffo" ift. (5?o(. 2, 8.) Unb in
bem neuen 9?lenfcben ift „(Ebriftu^ a((c^ unb in allen."
(S?o(. 3, 11.) 3ebe^ 2lbmeid)en ift in '^öirflii^feit ein

Sicbabmcnben non (Ebrifto. "SBenn mir einmal bie
©runbfäije ber ^c(t — ©efetjUcbfcit, 2Pbi(ofopb»e
ufm. — jutaffen, fo mai^t uns ber ^einb glauben,
ba§ mir no(^ mcit mebr a(S (Ebriftum befommen
baben; e# ift bann eine bittere (Erfahrung, su lernen,
baß »oir um mertlofer Singe mitten in Q.Babrbeit
(Ebriftum aufgegeben b^l^en. Sem „2(men"
etmaS bi»»6»»ä»'f"9en, betbt 3b*» tatfüi^ticb oerticren.
Sßir fteben jebt in ber Seit bcS SeugniffcS, unb
atteS, mas ©ott bcjeugt, ift in (Ebrifto oerfbrpert.
Sin auferftanbcner unb ocrberrli^tcr 9}ienfd) ift „ber
treue unb mabrbaftige Seuge". Sie Satfadje, baft Sr
im Gimmel ift, bcjeugt, bafe Sr bienicben ftarb, unb
Sein Sob gcugt oom gänj(i^en Sufammcnbrud) beS
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■^cufc^cn iiüc^ bctn
feiner SSeifcitc»
fetjung im <Scrict)t; bocb bie 5:Qtfad)e, ba^ (£r ftarb,
ift bas nolHommcnc unb gefcynetc 3ewö"i^
Ciebe
iiicbc, über? bimfle 5al bes 5obc?

(Öoffcft 2)u fo uiften QBobiö^i'ucf)! —
©er (grtöfimg öerrlic^fcit erffrablte,

^0 3cbcrrfcf)t bcr 0ünbe 5obe^fiuc^!
(£ieb 66, 4.)

3u (öotte? QBonnc befinbet ficb ber 03Jenfd) nun,

0cincm einigen Q3oriabc gcmüH, in ber (öcgenmart
(Sötte«. QBa« (Sott für ben 9)ienfcf)cn f^at, unb bas
iioHc 93^af? Seiner (Simbe ibm gegenüber loiib un^
in einem uertjerrUc^ten 93Zenfcf)cn im i^immel borgefteKt. (^r mirb
frobc 33otfd)aft geprebigt, (£r iff

ber treue unb um^r^aftige 3ß"9« über bo^, mo« in

bem ^erjen unb ben (Sebonfcn (Sottes ift. (Sott unlt,
büfe mir oon bem gän3it(ä)en 3ufammenbrud) unb ber
Q3erbammni^, bie in Sibom ift, ju ber (Slüctfetigfeit
unb £innot)me t)i»überge6en, bie in bem oerberrltcl)ten
9)ten)d)en ift! 3cbes mabre 3eugms, fei cö ba? be?
(iinacinen ober ba« ber Q3erfammlung, bringt boö

jum Siuöbrud, mo^ (£r iff. Sie S^ircbe büttc treu unb
ivabrbuftig gciuefen fein foUen al? eine ^ortfcijung
(ibrifti im 3cngnis — fic bat gönjtid) ocrfogt; ober

Sbrift"^ bteibt treu, unb ber ©ienft (Xbriffi bringt
Öerjcn 511
bem loobrbaftigen Sengen (Sottet,
jurüd, bem 3e"9en oon oßebem, toaä oor ©oft 'SJert
bot. 5)0^ foUte im Sengni« beioobrt loerben, unb
eine 3>erfümmlung, bie bo^ nicbt tut, loirb ber günalicbcn 93ermerfung nicbt entrinnen unb ot^ etma4
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(^fclcrrcgcnbc^

au5

deinem

93iunbc

au^gc^picen

werben.

Cir i)f „ber Slnfang bcr »Schöpfung ©ottes." S)er
ganje ©cft(^t^frei^ bcr 0eetc ncränbcrt ftd), wenn fic
©prlfUttn al^ ben Stnfang bcr ©(^öpfung ©ottc^

crfennt. Gpriffu^ tff nicf)f etwa crff na(^) bcm ^aüe
be^ 9Kenfd)cn, affo na(^trä9n<^, gtcicbfam at» ^eii-

miftcf für ben ^c^lf^fag cingcfüprt worbcn, fonbern
(£r iff bcr Sfu^gangspunft für qüc^, wa^ ©Ott oon
fepcr getan bat ober aucb tun wirb, ©r war bcr
Stnfang ber 0d)öpfung oon 1. 9}Jofc 1 — S)er, bcm
aüc^ fein ©afein oerbanfto, unb c« trat in-j 0cin,
bamit e^o ber 0^aup(at5 ©einer .^errticbfeit n^crbe.

QBa^ aud) immer in ©ottcs ©Segen auffam — bic
©crpeifeung, baä Opfer, bic Stuferftepung, bie ©ci*'roaltnng, ba^ 9lei(^ in 3frac( ober als ©cpeimnis, bic

.^r(^e, bic sufünftige ©3eft, jur ©nffaltung geiangenbc
ewige ©orfäpc —, ©priftuö war „bcr 2tnfang" oon
altem; unb wir ocrffepcn feinet oon aHebcm, bis wir
baö gefetjen pabcn. ©ßcnn ©r „bcr 2tnfaug ber
©(^öpfung ©otte§" ift, fo begreift büs in fid), baft
atleS, Was fotgt, oon ^pm fein ©cprügc empfängt.
Hub ftptieplid) wirb atteS aus ber 0d)öpfung ©ottcS
verfdjwinbcn, timS feine "SBefcnSart nid)t 3pm ent
nimmt. ©er Stotofferbrief ffcttt 5pn in 23cäicpung
jum „2eibe, bcr ©erfammtung," atS ben „2lnfang" bar,
ats ben „©rffgebornen auS ben ©oten", b. p. atS ©en,
ber „in atten ©ingen ben ©orrang" pat. (^ot. 1, 18.)
©Sie angemcffen ift biefe ©arftcltiing ©priffi einer
©erfammtung wie Saobicäa gegenüber, bie 3pm
feinen ^füt^ gibt!
Gin tauwarmer 3otfanb ift bem Jocrrn abfd)eutid).
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i^n fennjcic^uet n>ebcr Mc Statte bcrcr, bic fic^
überhaupt nid)t au 3^)"^ beJcnnen, no(^> bic QBärme
bcr J)craen, bic 3t)n loaprpaft Ucbcn unb bic einonbcr ficbcn „mit 3ni>runft au^ reinem S)cracn".
(1. '^)et. 1, 22.) gö ift ein Suftanb, ber ein rupm-

rcbigcö 33cfenntnis mit ipirftid)cr ©tcit^güttigfeit
fßi" S^r

gegen gbriftwm uerbinbct, unb worin

nid)t^, wa^ göttlii^cn ober geiftlictien ^crt ijat, oor»

finbet. Sau^cit ift ein bcfonbcrcr 3ug bei gnbjeit
ber 5?irc^engef<^i^te, unb ba§ ift eine ©efafjr, wO'

gegen wir immer Wttd)cn unb beten müffen. QBir
foKtcn ba^ erfennen unb ri(^ten, was in unS taobicä'

ifd)en UrfprungS ift. gS ift mögti(^, ginficf)t in bie
Gd)rift au paben unb ein gut Seit äußerer Slntabctig»
feit, obne bie '^ärme geifttid)en Q3crtttngenS unb

gciftlici)er 3uncigung, bie bem §crrn wotjtgeföllt.
Q3ießei<^t ift niemanb non unS fo „warm", wie er eS

fein mö^tc, unb wir täten güt baran, ju fiepen, wie
wir cS juweilcn tun:

gntjünb in unS öcrr bod) ein pcilgeS Q3erlangen,
^ie in SJeincm Q3oHe oor alters eS war,

©ie fcpmcdten ©ein Sieben, ipr • §era ftanb in
flammen,

ilnb barrfen auf ©itp, ©i^ ju fi^aun immerbar.

„^i^eil bn fagft: 3d) bin rcicp unb bin reicp
geworben unb bebarf nid)tS, unb wei^t nicpt, bap b u
ber glenbe unb ber ^ämmcrlicpc unb arm unb blinb
unb bfp^ bift." Sie rebet non fid), unb ni4>t t>on
gprifto — ein fii^creS 3eid)en gcifttid)cn 33erfattS;

unb fie erpebt Slnfprud) barouf, rei^ a" fein, 9?eid)'
turn erworben a« poben, fo bafi fie fid) fclbfi genug
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ift i^r eignet Urteif über ibren

33eft^ unb i^rc §ilföqueUen, bod) es ift ein ganj unb
gar ncrfcbrtes.
bic ncrftanbcsmäBige 23ilbung
ibrer Liener anlangt ober ibrc ^äbigtcit, ju cntfd)cibon, nictd)ßi" Seil ber
t>on (Sott eingegeben
ifi ober mcf)t, ober ob überhaupt nichts in ipr xion
3hm herrührt — in aüebcm mag fie rei(h fein! 0ie
mag auch reich fein, ma^ bic fünfflcrifchc ®d)bnhcit
ihrer 23autcn anlangt, in benen fi<^ ihre (Semeinben
oerfammeln, unb in ber Sugfraft ihrer (Sotte^bienfte
unb ber 3^ähigfeit, bcn 9)Jcnfchen ba^ ju bieten, loaS
ihrem uatürlithen (Sef(hmacfc cntfpricht unb ihr ben

(Sinflup über fie fichert: ums aber befiht fie in g e i ft'
li(^cr öinficht? — ©cmeffen mit jebem 9?iühftübe
bon geiftUchcm 9Berte, ift fie „ber (Stenbe unb ber

3ämmcrli«he unb arm unb blinb unb bloh". So

lautet bas Urteil be^ §errn über biefe <53erfammlung;
fie hut (Shriftum nicht, (Er ift brausen.
®o^ (Er gibt ipr einen 9?at unb fagt: „3ch rate
®ir, ©olb oon mir ,^u laufen, geläutert im 3^euer, auf

bah bu reich merbeft". ^on 3h'u äu laufen, ift eine
perfönli(he 2lngc(egenhcit mit (Eprifto.

9Ba« loapren

Q^Öert hut, muh öurch Elbung enoorben unb bewahrt
werben, es lommt oon (Ehriffo allein, „©olb . . ge-läutert im fjeuer," weift ouf alles baS biU/ u>a5 xwn

©oft in ©hrifto ift unb ben ODtcnfchen babur(h jugäng»
(ich gemacht würbe, baft bie Sünbe in ben Seiben unb
bem 5obe (Eprifti gerichtet worben ift. SaS ift wahrer
9lctchtum unb eine gute ©runblage jum 9lühmcn.

(Giepe 1. S^or. 1, 30 u. 31.) '^)auluS in "^hilipper 3
ift 3. 33. ein folcper, ber fein ^erg barauf gerid)t€t
hatte, „©olb . . ., geläutert im Q^euer," 311 laufen, ©r

Offenbarung 3.

89

Ijatte fict) ooJi allem getrennt, bem er cinft ücrtraute,
unb beffen er fi<^ bem 3^leifd)e na(^ rühmte, unb

begrünbete bieö mit ben 3orten: „auf baj^ icl)
dtjriftum geunnne unb in it)m erfunbcn werbe, tiiAt
Ijabenb meine (Serei^tigtcit, bic aus bem ©efeü, fonberu
bie bureb ben (Stauben an Sbriftum ift - bie (Sercd)-

tlgfeit aus (Sott burd) ben (Stauben",

3, 8 u. 9.)

„Reifte .s^tciber, auf baft bu bcfteibet werbcft, unb
bie 0d)anbc beincr 33tbBe nict)^ offenbar werbe", rcben

oon ben fitttid)cn QBefcnsjügcn (£f)^"ffti/ »üt benen bie

Zeitigen angetan fein [offen. "X^ie -rubmrebigen Stiv
mabungen beS ^tcifct)cs finb in geifttict)er S)in[id)t
nur „23töbe" unb „0d)ünbe". QBenn aber bie ^rucfjt
bcs (SeifteS (£t)rUti oort)anben ift, [o werben 2uft,
Öod)"i"t unb 3etbftgenugfamfeit gerichtet, unb (Eigenfchaften, une G^el;orfam, 0anftmut, 9Ziebriggefitmttjeit, 5^reunbticl)feit unb Sangmut, werben offenbar.

CDaS finb „weifte S^^teiber", fie finb bie fittti^en Süß«
beS ftimmtifct)cn 9?Zcnfct)en, wie fie in ben ^mftänben
bcr S)eitigen auf (Erben jum 93orf^eiu fommcn.
^teiber finb baS, worin wir xwr anbern erfcfteinen,
fie finb bic 3^rud)t beffen, baft (Ebriftus in ben
Zeitigen ift.

3'-erner ift eine geifttid)c StuffaffungSgabe ooti

grofter 9cotwcnbigfcit; beSftatb rat bcr S-yevv Saobicäa, „2tugenfatbc" ju taufen, „beine 2tugen ju

fatben, auf baft bu fcften mögeft." 2tnaniaS würbe au
0aulus gcfanbt, bamit er „wiebcr fet)enb unb mit

Zeitigem (Seifte erfüttt" werbe. (2tp. 9, 17.) (Er fofft'c
ftinfort atteS auf eine ganj neue QBcife feftcn, foffte
cS fo feften, wie eS ber -Zeitige (Seift fieftt. 3"
bicäa rübmtc man fi<ft ber Tiräbisffiit beS menf(^tici)cn

^^0

Offenbarung 3.

■ 95erftQnbc^, mau ma^te fid) an, etma^ bcurtciten au
fönncn, unb rüf)mte fid) beffen, aber ben ^eiligen ©eift
tic| man ganj aufeer ad)t; bocf) oi)m ben ©eift gibt
eö fein geiftUd)eö "^Jcrftäubm^. Sobanne^ fagt ben
Äinblein ber ^^amitie ©otte^: „ibr babt bie ©atbung
non bem Zeitigen unb miffet aHe^. Hnb ibr, bie
Galbung, bie ibr uon ibm empfangen i)abt, btcibt in
eucb, unb ibr bebürfci ni^t, ba^ eu(^ jemanb belehre,
fonbcrn inie biefelbe Galbung eu<^ über otte^ betebrt
unb luabr iff unb feine £iige iff, unb n>ie fic eui^t
bcicbrt ^at, fo werbet ipr in ibm bleiben." (1. 3ob2, 20 u. 29.)

ift febr auffaüenb, bafj ber §err a" einer
foid)en Q3crfamm(ung wie $^aobicäa von Geincr Siebe

rebet: „3cb überfitbrc unb a"d)tige, fo oielc id) liebe.

Gei nun eifrig unb tue 23u§e!" ©r rebet immer no^
aB ein Siebenber, aber
ift eine Siebe, bie nid)t^
©rfreulicbes fiept; bie Q3crbättniffc liegen fo, bap ii(p
Geinc Siebe nur in 3ured)tweifung unb 3ud)t funb'
tun fann. ©r iff in äbnlitper QBeife über bie Q3er-fammlung im letzten 3uftanbc iprer Q3erfebtung beforgt, wie ba ©r über ^crwfttlem in beffen Icpten

Sagen flagtc. (SOJat. 23, 37 u. 38.) ©liicffclig bie,
bie ficb Geinen Säbel unb Geine 3ud)t au §eracn
nebmcn! inmitten bcs SRübmcn^ unb ber Gelbft«
genugfamfeit macpen fic bann bie ©ntbedung, bap
üHeö ba^ in QBabrbeit, ©tenb, Jömmerli^fcit, Slnnut,
23tinbbeit unb Sfiadtpeit ift. ©eifte^fdjulung, moberne
2lnf(pauung mit ibrem fcpamlofen £tnglauben, bap man
bag ©briftentum auf eine Gtufe mit ben menfcblicben
3bcen über g^ortfcpritt unb Sßeltoerbefferung ffcttt ~
alle^ ba^ ift in ber Sat jämmerlid^e« unb trofflofe^
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für ein ©etuiffen, baä burd) ben Sobet unb bie
3u(^i göttti^cr Siebe gcfernt bat bab fi(b ber SfKcnfcb
nad) bem 3^ieifd)c in einem Suftanbc äuberften nttli(bcn
OlerfoK^ bcfinbet — ober aud) für ein öerj, ba§ einen
m*d) fo fd)mad)en (ginbrud non ©brifio
bem
„Simen't bem treuen unb mabrbuftigcn Scugcn, bem

„Stnfttng ber S^öpfung ©oftc^" bcfommen pat. SCIteö
ba^ ift mertio^, meii e^ nid)t ©b"fiaö ift unb Sb"
au^fcbliebt. 3n Saobicäa ift bie Sür nicbt gegen bic
^b^lofopbte tinb bcn eitlen 23ctrug nacb ber Sebre
ber '^cnfcben gef^ioffcn, fomic gegen bie ©iemcntc
ber ^clt (i^ol. 2, 8), fonbern gegen © b r i fi"
ift brauben.

IDod) unc iiebiid) ift es für bas g)crj, bas ©brifi""^

fd)äben gelernt bat 3ba fagen 311 bören; „Siebe, id)
ftebe an ber S:ür unb fiopfe an; wenn fcmanb meine
Stimme pbrt unb bie Sür auftut, ju bem werbe i^
eingeben unb mit ibm äu Slbenb effen, unb er mit mir"!
©ine folcbc Stellung unb Haltung nimmt ber öerr
beute einem 23cfenntni5 gegenüber ein, bas bur(b bie
'^'rabtereien bes 9}lenfd)cn im Sfl®tfd)e gefenu5eid)'Wt
ift,

©r bleibt Seiner 3b"^ eigenen Siebe treu, ©r

üPcrfübrt unb jitcptigt auf mand)erlei 2trt; ©r flopff
nicbt nur eiu' ober jweimal unb jicbt Sief) bann
jurüd, fonbern ©r ftebt an ber Sür unb ocrbarrt am

5l'lopfen, unb nnrb baa tun bi^ ju bem Qlugcnblidc,

wo bie ^inwegnabme ber Zeitigen Seine äuberftc
Q^erwerfung Saobicäa^ in ficb begreift.

3ebem wirb bic ©elegenbeit geboten, ba^ stopfen
be^ f)crrn unb Seine Stimme 5U bören. QBo geift»
Iid)C^ Seben oorbanben ift, wirb bem cntfprod)en wer»
ben, bann wirb Seine Kberfübrung unb 3wd)t orfaimt,
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unb 0cinc Stimme gehört; auf bicfe Qöeife c.lfo tut
fid) hier ba^ QBerf C3otte^ in ben Seeicn fimb. QSenn
jemanb 3h" i'ei fid) hüben möi^te unb 3h'" bic 5.ür

auftut, bem fagt C£r: „^u bem merbc ich eingehe" ""b
mit ihm ju Sibcnb cffen, unb er mit mir." '2)cr *öeiT

fucht baburch jcbes auf 3h" hbrcnbe s^crs uon einer
Q3crfammtimg ju trennen, bic ohne 3h" rcid) ift unb
Seiner nicht bcbarf. ©er i^err iftt mit einem foichen
3u 2ibenb; Sr nimmt Sinteit an aü feinen ithungcn
unb läftt ih" erfennen, bafj (£r ih" burch unb burt^
tennt, unb bafe jebeä geiftlichc Q3ertangen in feinem
§cräcn, ba^ Shriftum jum (5>egcnftanb hui "ber feine
^cfriebigung in Shrifto gcfuubcn hut.
Sinem,
ber cmig liebt, böttig unb mahrhaft gefchäht mirb.
^0^ mir hüben noch '"ehr al^ bicfe^, e!§ heiftt:
„unb er mit mir"!
bereitet bem $)crrn i?rcube,

ein fotche^ öer^ an attem bem tcünehmen ju laffen,
ma§ Sein 23egehrcn ift unb mas (£r liebt. 9!)lit ShJ"
äu 2lbenb effen bcfagt fooiel mie, in Seine ©ebanfen

unb bas, ma^ 3h"' "in öerjcn liegt, in ber 3""'9?eit
unb Q}ertrautheit einäugchcn, mie fie ba^ Seil cine^
^rcuube^ ift. (5oh- 15, 13—15.) Slltc^, mas (Er oon

Seinem Q3afer gehört, hütte Sr ben 3ü"gern t'unbgetan. Sr liebte

ben 9iamen bes Q3ater^ benen funb«

jutun, bic ber Q3ater 3h'" ü"^ ber QBclt gegeben hütte.
Sie marcn bie, bic Sr Seine „33rübcr" nennen fonntc,

unb benen Sr bie 23otfchaft fanbte: „3ch fahre auf ju
meinem ^Slafer unb eurem 93ater, unb ju meinem ©oft
unb eurem ©Ott." (3oh. 20, 17.) 9]?it 3h'n ftu
gibenb effen bebeutet ficherlith, mit bem ©cmeinfcbaft
äu hüben, ma^ ©r ber 93erfümmlung gcgcnüber
empfinbet, bic ©r geliebt, unb für bic ©r Sid> Selbft
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bingcgebcu
(Sinjelne alfo, bcr mit (Xbrifto
311 2(bcnb iftt, inirb, mas feine ©cbanfcn unb Sunci»
gungen betrifft, nicf)t mebr als (Sinjetner empfinben,
fonbern fein §)er3 enncitert fid), bem Umfange ber
53e8icbungcn unb 3uueigungcn ©briffi gemä^.
[vobanne^ btit es fcbr mit bem (ginaelncn ju tun,
bod) feiner betont nne er bie Siebe jueinanber, bie
iirubertiebc unb bie 3=ami(icnbanbc unb «juneiguugen
ber 5?inber ©otteS. 3^ "i^br mir unfer Q3orre(bt als

©iuäetne genicften, mcit ©brift"^ ^icb unS offenbar
gemacht unb mir mit 3b"i 5" 2tbenb effen, befto mepr
mcrben mir bie geifttid)cn 23anbe fd)äben, bie unS

in bßiUgcr 3mmi9U"ö mit ben 33riibern oerbinbcn.
■Jßir müffcn a(S ©injetnc in bas Sit^t bcffen fommen,
loa^ bas Seil ber ^eiligen in ibrer ©efamtbeit ift,

ncimtid) bas £)aus unb bie 3=ami[{e ©otteS, ber £cib
©bnfii imb ber Stempel 311 fein. 9io(b ift bie QJer»
fammlung bic»i«ben, unb trot) oG ber Gcbmaibbeit unb
ber 0pattuugcn, bie gefommen finb, bäU ber ©taube
atieS btt^ feft, unb fo fann un^ perföntt(^e 3:reue unb
ber Genu| unfrer Q3orred)te at^ ©ingetne nie sum
SlUeinfteben ober jur Itnabbangigfcit führen, fonbern

oietmebr bapin, bap mir jcbcr SSejiebung, bie mir, im

©inftange mit ber OBahrpeit oon ber Q3erfammtung,
3u unfern S3rübern paben, gerecht merben unb fie
immer mepr fcpäpen.

Oic ^crpcipung an ben Überminbcr in Saobicäa

ift bie einjige, bie auf ben eignen *^fab beS §crrn
S5ejug nimmt unb fagt: „mie aucp iip übcrmunbcn
. . . habe", ©s ift, atS ob ©icp ber Serr Setbft bem
Uberminber auf eine befonbere QBeife oor Stugen
botten möchte, ©inesi Seiner teptcn QBorte an bie
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0«i«en, bebor C£r an^ S^rcuj ging, war: „3n Der QBelt
^obt i^)r ©rangfat; aber fcib gutc^ 9?iute§, i(^ I;abc
bie QBett überwunben/' (Sob- 16, 33.)

3« Seinem

£cbcn tie^ (£r nie einen ©runbfab auffommcn, ber in
bcr QBelt wirffam war. 2ltö ber ^^ürfi bieder QBclt
fam, fanb er ni(^t^ in jenem öocbgelobten; ;^wifcbcn
Sbrijto unb ber '^elt gab eö in fittticbcr öinjicbt
feinen 53crnbrung^bunft.
2tl^ ber äberwinbcr l;attc C£r Sid) jn Seinem
Q3ater auf ©cffen S^bron gefebf. Sr fi^t nod) nid)t
auf Seinem eignen Sbrone, Sr wartet auf ben Stugcu'
blict, wo Seine ^cinbe jum Sd)emcl Seiner ^üfee
gema(bt werben; bocb inswif^cn bcfinbet Sr Si^

bei Seinem Q3ater auf einem ^fai3e, ber baoou jeugt,
wie febr Sr 3b»
äbcrwinber fcbäbt. Slnb am
Sage ber 3«funft, wo Sr auf Seinem eignen Sbrone
im 9?eid)e fibt, wirb ßr bem äberwinbec geben,
bafelbft mit 3bw d» fiben. S)ie Qßelt, bie 3^1»^
überwanb, war bie jübifcbe 'SBelt — bie QBelt bc^

äußeren 33efenntniffe^ unb ber Sctbftgcrccbtigfeit,
war bie QBett ber linwabrbaftigfeit, in ber jeber gött»
Ii(be S^uge oerfotgt würbe.
waren uabeju bie
lebten Sage ber ©ef(bicbte be^ jübif^cn "^^offe^, ebc

ber 3orn oöUig über fic fam (1. Sbcff. 2, 16); unb
fo lebt au(b ber Übcrwinber in Saobicäa in ben

febtcn Sagen be^ cbrifttid)cn 23efenntniffc^, er ift oon
Sautjeit, 3?ubmrebigfeit unb ©tcii^gültigfeit gegen
©briftum

umgeben.

Sibcr

ift

ib»» „6cr

2imen, ber treue unb wahrhaftige 3euge, ber Stnfang
ber S^öpfung ©otteö", unb ibm ftcbt ba^ fommenbe
"Dleiib flar oor Stugen; in biefem 3?ei^e wirb er mit
©bt^ifto auf ®effen Sbrone fiben.
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Kapitel 4.
^ir müffcn im Slugc bcfjatten, baß biefeä 23u£^
in brci Seite* jcrfäUt, benn ber ^err fagtc ju So»
tjanneä: „Sct)reibc nun inaö bu gcfetjen tjaff, unb was

ift, unb was gcft^ctjcn wirb na^ bicfcm."" (S^a;?. 1, 19.)QBaS Sutjannes gcfeljen t)atte, würbe in Stapitet 1 be«
f^rieben; baS, „waS ift", bejie^t fic^ auf bie Qler«
fammtimgen, auf bie 3cit ber S^ir(^e; es bcftanb, als
3ol)anneS f^rieb, unb bauert jc^t noct) an. Hnb bann
^üben wir baS, „waS geft^etjcn wirb nad> biefem";
f)ieran fniipft Stap. 4, 1 mit ben ^[Borten an: „9ia4)'

bicfem faf) id)", unb „was nac^ biefem 9ef^el)en muß."
OZac^ St^opitet 3 finben wir bie Qlerfammtung nii^t
mepr auf (£rben, fonbern bann paben wir bie gbttticf)e
©nobe unb baS SeugniS in anbcrn 0ct)arcn uon §ei»
ligen, bie, nad)bem bie Q3erfammlung entrüdt worben
ift, ^ienieben fein werben.

Äapitet 4 unb 5 bilbcn bie Einleitung äum eigentliefen proptjetifi^en Seile beS 23u^eS. S)cr erfte 33erS
non Kapitel 4 ift fc^r wid)tig; 3ol)anneS faf) eine Sur
im § i m m e l aufgetan unb f)örte eine 6timmc ju
ipm rcben: „S^omm pier perauf, unb i(^ werbe bir
zeigen, was na(^) biefem gefd)epen mu|." 3opanneS

foHtc alles iwm ^)immel auS fepen, unb uon biefem
ötanborte auS paben bie

^erfammlung

bie QBeiSfagung ju betracptcn. 'SJarin beftept ber
Hnterfcpicb jwif^en ber Offenbarung unb bem 23ucpe
®aniel, wenn au^ fonft mandjc 23erüprungSpunftc
üorpanben finb. ©aniel, ber Steübertreter beS irbi»
fcpen Q3olfeS, pattc ©efid)te an ben ^tüffcn Utai unb$)ibbcfet, aber 3opanneS ift ber ©teUbertreter einer
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^iinmli)d)cn 3d)ar, unb er iff berufen, in ben y)immel
^inaufjufommen.
©ie 5?ircf)e mirb n a SSapitel 3 t a t f ä c6 H im

Öimmel fein; unb um bie Kapitel 4—19 richtig ju
nerftepen, müffcn mir im © c i ft e bort fein.

®er

§err mochte un^ jeljt im ©eifie bortpin rufen, bamit
wir auf bie ©rbe, ben ©t^auplab ber ^ci^fagung,

gfeic^fam uon einem '^tunftc aufjerpalb bernieberfd)auen; ©r möd)te md)t, büft wir mit ber QBci^fagung

von ciiiem irbif(^en Stanbpunftc au^ bcfdjäftigt finb.
Q3iele Stusleger biefe^ 33ud)e^ finb nii^t bortpinauf
gegangen, unb fo paben fie nielfa^ t)erfud)t, vergangene
unb gegenwärtige ©reigniffc in ba^ barin ©ewei^fagte

bineinjubringcn. Seber weift, mit weld)em ©rfotg!
QBenn bu biefe^ 23u4> lieft, um au^finbig ^u mai^en,
was ®eutfd)tanb wiberfapren wirb, wie gcwiffe Kriege
enben werben ufw., fo wirft bu ni(i>t viel 2id)t bcfom»
men; aber wenn bu von vornperein ber ©inlabung

folgft: „}i?omm pier perauf", fo wirb eine grofte ©r-leucptung bie S^olge fein.

2)er Gimmel ift unfer

waprer '^^lat); wopl bcfinbct fi(p bie QJerfammlung
augcnblidlicp im 3ßugni^ pienieben, bo^ fie gepört
bem Gimmel an. ©rft wenn fie iprcn wapren *?)lap,
at§ bem Gimmel angepörig, eingenommen bat, erlangt
fie Q3erftänbni^ über anbere ^^imilien.

Ilm 5?larpeit über ba^, „wa^ na^ bicfem gcfcpcpen
muft", 3u erlangen, ift norf) ein anbrer llmftanb
wefentli(^, 3opanne§ fagt: „Sll^balb warb i(b im
©cifte", wir paben alfo bie pimmlift^c ©teHung in

einem ipr entfpre(i)enben Suftanbe einjunepmen. 3w
©eifte 5U werben, peiftt aller Sätigfeit bc§ menf^-lifcpen ©cifte^ entrüdt ju fein unb fi(b in einem .Greife
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befinbcti, luo jcbcr (Scbanfc unb jebc (Smpfinbuug
Pom ©eiftc ()errü^rt; es ip bics ein un§ jugän^'
liebes 'SSorrec^t (£in im ©icnftc be^ öcrrn loo^tbC'
fanntcr 33rubcr fogtc einmal: „6obalb id) merfc,
baft beim £efcn bcr ^eiligen 6ct)rift mein ^crfianb
tätig ift, f^lic§e tc^ ba^ 23uc^." ®er rict)ti9C etanbpunft unb bcr re(^te Suftanb finb erforberlic^, mcnn
mir 9^u^en üu^ bicfer Offenbarung jictjen motlcn. 5Bir
müffen auf attc^ pon einem Stanborte im Gimmel

fctjen unb „im ©cifte" fein, b. b- uni mirfUcb in öcrj
unb Ginn in bie Sage pcrfeben, mo bie Gnfrüdung
ffattgcfunbcn bat. S)a^ mirb unö baoor bemabren.,
Grbbemobner ju merbcn unb unter ben Ginflufe be^
mcnfd)Ud)en ^crftanbc^ ju geraten, mas ja ber
'2Bunf(^i eiltet jebcn ^eiligen fein foHte.
3ic nötig ift es, ba^ ju erfaffen, mas 3obanne§
fab: „ein Sbron ffanb in bem Gimmel". §ieniebcn
berrfcbt bie bur(^ bie Günbe angericbtete Q3ermirrung,
unb feit ben Sagen ber fjlut i)at (Sott nocb
mieber öffentticb eingegriffen, aufgenommen in folcbcn
Slufnabmefäilen, mie Gobom unb (Somorra. „®ie
Gimmel berrfcbcn" (S)an. 4, 26), aber in einer per-

borgenen QBeife. ?32an bal baf in ben Korten jum
Slufbrud gebracht: (Sott ift binler altem, maf porgebt,
aber Gr leitet aUcS baf, maf 3b" gleicbfam oerbirgt.
Ser (Staube mei^ baf unb ift in 9?ube, menn aud)

^Königreiche falten unb bie ©efct^lofigfeit übcrbanb'
nimmt, ©ie 9}?acbt bcs Sbroncf fd)üt)t bie fjeiligen,
folangc ibr Seugnif notmenbig ift, bocb in ber Offenttiibfeit bat fie fi^ nocb t«"»« ©cltung pcrfcbafft. ^f.
110, 1 befcbreibt ben gcgenmärtigen StPifcbenäuftaub:
„SeboPQ fprad) ju meinem öerrn: Gebe bid) ju meiner
.7
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9^ec^teu, bi5 id) beinc Jeinbc (e^»e jum vjc^cm^l bciiur
5üf?e!" 3citbcm (£t)riftus ^ifinicben i^ccüc^tct imb
Dcnporfcu irorbcii, fiiib nun nübcju juicitaufcnb

uerflojjcn, bod) bcr Sl)rün im Joimmcf
uncrfd)üt'
(crt, bort gibt C5 feine llmmälsungcn. "Ser Sine fitjt auf
bcm 5{?ron, unb um bcn Stjron tjcr fct)cn mir oicrunbjmanjig ötiteftc fit5cn. ^Seiner ^orfalje bcr (Snabe
i)alber b'ii

öic J^oö^eit bcr "^tMift^cn lange

3eit ertragen, über mcnn bie beftimmte 3cit ba iit,
wirb (fiott 3eine 9)2ad)t geltcnb mad^cn, unb fie ift
jetjt )et)r nalje. (Sott fte^t im 33egrift, ben (Srft-gcborncn in bcn (Srbfrci« cinäufübrcn, in ber 3tinfcbcn=

jeit finb bie öiltcften in ??ul)e, fie bcfinben fid) in
ungeftörter übcreinftimmung mit bem 5^ron unb mit
"S^em, ber barauf filjt — unb e« ift unfer ■23orred>t,
jet^t fd)on im (Seifte ba ju fein.
®er auf bem Sbfonc 3it)enbe umr „bon Ulnfefien

gleid) einem 3<ifP^^fictn unb einem vSarbie".

(S« ift

(Sott, ber v5ii^ in Seiner i5errlid)feit ju crfennen gibt,
mie fie un« in Sv'ap. 21, 11. 18, n. 19 in ber t)eiligcn
Stabt im i3üu it?rer 20tauer unb in ber erften ibrcr

(Srunblagcn entgegentritt. 2tUce ba^ ift burd) bü5 2luf'
fommen ber Sünbe unb be?i Sobc« in ber

uerbunfelt toorben.

^Bclt

"JBenn bie 20lenf^cn (Sott nadi

bem gegenmärtigcn 3uftanbe bcr QBelt beurteilen unb
glauben, baft (Sr au5 bem Sidjtbarcn crfannt merben
fönnc, fo braudien mir uns nid)t ju munbern, menn
fie äu ganj ucrfelirteti Scbiüff*''» fommen; beim mir

feilen .ööfes ieber 9trt, ^alillofc S^ormen bcs .(Kummer«
unb (Slcnbs, böfc v'^icnfdien fommen vormärt«, unb bie
(Serc<^)tcn leiben, 6\^ricgc richten ^crmüftung au, unb
bcr Sob ift auf allen.

IBoliI bciben mir im Sonnen'
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t4)cin unb tHcgcn imb in ber ^^uuc^tbarfeit ber (£rbe,
bie filr bcn "^^cnfi^cn opcifc tjeroorbringt, ein 3eu9m^
uon bcr (Sütc ©oftcö, bod) fogar bic "^JorfetjunQ Sottet
ift uns oft ein ©eljeimnis. '2}on bem ^f>rone Qel)t
gegeninärti^ feine offonbar(id) ä» fc^enbe ^enoaltung
auS; in einer ^cfaifenen unb fiinbigen '^ßcit loüre
bas aud) unmöölid), ot)ne baiV®erid)t auf aüe fommt.
3" bcr ^>ciSt)eit ©ottes (;)aben unr eine Seit bcr
i'ün^mut bamit bic 9?icnfd)en ©clcaenbeit b^bcn,
<3u^e 5U tun, unb bamit burd) bas ©oangetium deiner

©habe bic berufen mcrbeu, bic T?Jitcrbcn ©hi'ifü fein
foffcn, bic aber öc^enmärtig ju feibcn haben.
®er 3 a f p i s unb Barbis rcben baoon,
m a S ©Ott i ft, fo mic ©r in ■53crbinbung mit bem
5:hronc im Stimmet gcfannt uhrb, nod) ehe bes throne«
■'iOJad)t unb Oiotur öffentiid) funbmerben. Ilßcr in bcn

!Öimmci hinaufgeht unb im ©ciftc iff, fcnnt, maS ©Ott

ifl; es marb bem ©laubcn in bem ©oaugerium
tunb, bas ©ottcs ©crechtigfeit bcn "X^enfcben gegenüber
in poüfommcner ©nabc offenbart -- tritt uns in bcn

© r u n b f ä t) cn (Seiner 3? c g i c r u n g ftar ent
gegen (9?öm. 2) unb n>irb in „bcr heilig en Stabt
3 € r u f a (e m" in „friftaüheüer" 5$tarhcit heroorflrahicn. (iv^ap. 21, 10 u. 11.) ®ann uhrb fein Schatten
pon llnffarheit, feine Spur Pon Trübung mehr
bcffchen. QBas ©ptt ift, uhrb in Seineu perherrlichten >öeitigon herporftrahfen, bie ©otteS ©ered)tigfcit in ©hi'ifto geiporben finb, unb ©r toirb por

atter Offenttid)feit an bem Schüuplatje gerechtfertigt
baftehen, mo ©r fo lange pcrlcumbet unb getäftert
tporben ift, unb mo gerabc bie 3^rüchte bcr Siinbe beS *

0}?cnfd)en unb Seine i?angmut gegen bic 9?ienfchen
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»Sein njübrcs QBcfen unb bic ©runbfäl)c Seiner 9legie=
ning nerbunfelt fjaben.

3^ benfc, man lann e§ nerfteben, ba^ bie 9Kauer
bcr

©tabt qu^

fein muft! ®enn tna^

©Ott in '23erbinbung mit bem Sbronc ift, mirb bic
©(bubinebr jener ©tabt fein, unb ba# n>irb für immer
ba^ bon ibr au^fibiieben, n>a^ gemein ift, ober ma«
©reuet ober £nge tut. (55ap. 21, 27.) £tnb meitcr
fann man nerfteben, mc^bulb bie c r ft c

©runbtage

mit Sufpis gcf^müdt fein muf)te! Sie großen ©tdbte
be§ '^icnftben bubcn feine fittli(be ©runbtage, unb

be^butb merben bic ©täbte ber 9lationcn fatten. (Äap.
16, 19.) 3(b
oft baran benfen muffen, bafe bicfe
■^ett bem Sate ©ibbim gtci(bt unb „üotter Stfpbutt'
fcbtammgrubcn" ift. (1. 9)Iofe 14, 10.)
fein fixerer 23augrunb! 2lbrabam crmartetc eine
©tabt, bic ©runbtagen butte, unb nid)t§ at^ ba^, n>ü^

auf ©ercbtigfeit gcgrünbct ift, roirb 33cftanb
„®a^ 9lei(b ©otte§ ift . . . ©erebtigfeit unb triebe
unb ^reube im Zeitigen ©eifte" (9löm. 14, 17), unb fo
merbcn bie, bic in jenem 9leibe finb/ im ©inftange
mit bem manbCtn, ioa^ bic ©tabt unb ®en fennjcibuet,
ber auf bem 5:brone im Gimmel fibt.
®er „91 e g c n b 0 g e n ring^ um bcn ^b^on"

fübrt un^ im ©ciftc nad) 1, 9Jlofe 9 jurücf, er rebet
oon ©otte^ ^unbe^- unb Q3erbeißungötreue.

34^

roeiß nicbt, une oicte Q3erbeißungen in ber ©d)rift

finb, aber ©Ott ift ibnen aKcn treu, ©ö but bcn 2tuf(bcin, at^ ob ©eine S3erbeiüungcn nid)t juftanbc
fämen, bcun Sfraet ift immer no^ jcrftrcut; bic
2tnttoort auf ba§ ©emätbc in ben gtübenben 3^rbcn
jiufünftigcr ?)errtid)feit, n>ie c^ un^ bae propbetifcbe
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3ort bietet fc^eint noc^ fo fern Jüic je jm^or ju fein,
mib bie ganjc S^öpfung feufat unter „ber ^ned)t'
fd)aft be^ QBerberben^".

(9löm. 8, 21.)

2)0(t um

ben
im Gimmel feben mir ba^ untrügli(^e
3ci(bcn ber 5reue ©otteä, unb bort b^rrfi^t uner*
jcbutterlicbe (Semi^bcit barüber, büß man no(b in be^
QBortcä boUfter 23ebeutung ausrufen luirb: „S^cin
cinjigeS ^ort ift babiugefaüen non ad feinen guten
ISerbeiftungen". (1. S?gc. 8, 56.)
©ottcS Q3erbciB"ngen würben immer alS 0cine

*21utwort auf bie aßmäbticbc SntfaUung ber
beS 23öfen unb ibre folgen gegeben.

QBelcbe ^orm

aucb baS 23öf€ btcniebcn annabm, ©Ott trat ibm bur^
eine Q3crbc{tung entgegen, beraufolge ©r SeincrfeitS
etwas bcmentfprc(bcnb ©uteS bringen wollte, ^ie
^erbcibungcn jcrfattcn im allgemeinen in brei klaffen.
T'te erfte bnt eS mit ber 9)Za<bt SatanS ju tun, baoon
ift 1. 9)iofe.3, 15 ein 33eifpiet. 2)ie jweite ftebt in
"iSerbinbung mit bcm aufrübrcrifcben öocbmut beS
menfcblid)«" ^craenS unb ber fi^ barauS ergebenbeu
53erwirrung; 1. ^ofc 12, 2 u. 3 gehört bi^rb^r- —
brittc .<i?laffe finben wir ba, wo fi^ -bie ilnfäbigfeit
bes ?}tcnfcben, irgenb etwaS für ©ott aufrecbtau-ci'balten, erwiefcn b^t; 2. 0am. 23, 1—7 erläutert
bieö. ®{e a»fdnftigc QBelt unter bem Sobnc bcS
OJZenfcben wirb bie ©rfüßung jeber Verheißung fein

unb bie oölligc 9lecbtfertigung ber Streue ©otteS. ®od>
0einc ?)eiligen fcnncn Seine Sreue fibon b^nte, fie
feben ben 9lcgenbogen ringS um ben Sbron im öim=
mcl. QBir bnben in Seiner 5reue au ruhen unb imS

ni(bt mit ben ©rcigniffen auf ©rben au befcbäftigen.
•J^ic erfte Bewegung, bie Verbeißungen au erfüllen.
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unrb im S^imntel ftattfinbcn: ber

'i'irb von

v5ci«C5 ■^^ater« S:t)tonc auffielen unb bic Stirere ju
<5icb aufnehmen, ^cnn mir bicfe crftc 23eTOe9un9
fcben motten, fo imib nnfcr Oinge ^cn §immc( gerichtet
fein unb nid)t auf bie (Srcigniffc bi^^icbcn. lis ftcbt
aubcr Otter S^rage, bafj (Sott über bem umltet, ma4
bienicben vorgebt, unb ^mar im 23licf auf ba^, mas (ir
tun mitt; aber ©Ott mitt nid)t bobcn, bafj fid) Sein

33o(f bamit, al« einer Erfüllung von T^erbeiBungen
bcfcbäftigt, ba« mürbe uns von bem abienfen, mas
©Ott gegcnmärtig in ber Q3crfammtung tut. QBlmiu
mir in ber rubigcn ©emiftbcit beffen fteben, mas im
$)immei obmoltet, fo merben ivir im ©eiftc ivie bie
vierunbämanjig ^(teftcn in vbttiger 9^ube bafiben, an-

ftatt in Sinrube ,^u fein unb burdi bie potitifcben
3emcgungcn in ber "SBclt in Sd)recfen 511 geraton, ober
uns tbricbtermeifc über fic aufzuregen, in bem ©iaubcn, bafe fic irgcnbein gbttti(bcs ©rgebnis berbcifübren.

2)ic tbronenben v i e r u n b § m a n 5 i g 2t 11 c -ft e n finb eine pricftcrlid)e unb föniglitbe Scbar.

3abl fpielt obne 3u)eifel auf bie vierunbjmanzig
"Pricftcrorbnungen, bie '3)avib cinfctjte, an. (1. ©bto»24.) 3»
öäuptcru biefer 2tbteilungcn ftcüt fid)
uns bas gefamtc 2prieftertum bar, unb ivabrfd)einU(b

umfaßt baS bie alttcftamcntlid)en Zeitigen mic aud)
bie T>crfammlung, bie ^uv 3cit ber ©ntrüdung atte in
verberriicbten l'eibern in bon Joimincl aufgenommen
morben marcn. (2s ift tebrrcicb zu f«b*^'V baf? fie fid),
no<^ ebe cinS von bcn Siegein geöffnet mirb, oiS eine
voHffänbigc S(^ar ringS um bcn Sbron b«r befinben.
SS ift biefem 23u^c überhaupt eigentümtid), bab Sii^
©Ott vor jeber 9?cibc von ©ericbten Seine 2luScr--
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uä^ltcn fict)ert, c^c (Er uns bicfc (Scrid)tc [clbft äciöt,

bic ben öc^auptat) tprcs

treffen. ®en bcr-

fcbiebenen Scharen non ^eiligen nnrb, ber Stnum»
fcpränftpcit ©ottee (jcmäö, eine i)crfd)icbenc Stellung

^ugewiefen. 2)te ^5llteftcn fitjcn im §)i"unel, nod) cpe
bie

Siegel geöffnet mcrben. (R'op. 4—0.)

®ami

mcrben bie Ä'nccf)tc ©ottcs non ben Söpnen

pcrficgclt, unb u>ir fepen eine grofte '^olfömcnge „üu^
icber ??dtion" nor bem Sljronc, epe bie ^ofauueu

crfd)üllen. (.(v*ap. 7—9.) QBcitcr l)aben nur bie §un-bertnierunbnieräigtüufenb bon ben Srfauftcn bes
•Stammes auf bem 33ergc 3ion, unb bie ben Sieg über

ba« 2icr errungen paben, erblicten mir auf bem
gläfcrnen vO^ecre, nocp epe bie Scpalen au^gcgoffen
u>crbcn. (5?ap. 14—16.)

Xae ftept in (Einflang mit ben '2ßegen ©otte^ in

allen 3citaltcrn: 9Zoap unb fein loau^ nmrbc in ber
■Ölrcpc in Sicpcrpeit gebracpt, epe bie Tylut fam; Cot

mürbe au« Sobom perauögefüprt, epe ©Ott bicfe
fcpulbbelabenen

Stöbtc

umfeprte; ber

©rftgeborne

3fracl« nmrbc burcp ba? 23lut bes Cammer gefcpüpt,
ope bü« ©ericpt an iägx^ptcn boHjogen würbe;
ffanb gerettet auf ber ^üffenfeite be^ 9?oten COJeere^,

epe bie Scparen bc« Tpparao umfamcn; unb enblid)
warb ber überreft uad) "Jßapl ber ©nabe au^ ben
3ubcn in bie Q.^erfamm(ung gebrü(^t epe ^erufalem
jerftört würbe.

Xer ilinftanb, baf) wir bic nerperrlidjten S^eiligen
al« „Öiltefte" fcpen, beutet barauf pin, bap fie al« an

©rfaprung unb ©infiept ©ereifte betracptet werben,
©i iff fd)on oft barauf pingewiefen worben, ba^ fie
inan^e^ ju erflären uermögcn. (Siepe 5tap. 5,5 ; 7, K^.)
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alttcffamcntlic^cn Zeitigen ^jattcn biel lirfa^rung
in bcn QBegen (Sottet, ba fie ben '^>fab beä ©(aubcn^
im £t<^te bcr gufünftigcn QBett manbeltcn; unb bicfe
^Bcgc Iberben un^ berii^tct, bamit mir bur^ ibre (gr«
fabrung reii^er mürben. Q3on 3fraet beifet e§: „beren
bic "^Jäter finb" (9?öm. 9, 5); unb mcnn Sfrael „bic
Q3ätcr" biiifß/ fo ba&«»
^^^ir fie, um bur<b ibren
9?cid)tum an (Erfahrung 9^uben ju jicbcn unb unfre
eigne (Erfabrung im Siebte ber ibrigen ju erlangen.
3d) benfc, in
iSItcftcn" in 3ef. 24, 23 baben
mir benfctbcn ö^ebanfen mic bier. 'Iiiefcö ^ort rebet
bon benen, bie 3Iaufenbe bon Sab^en auf bie öcrrtieb'

feit ber sufünftigcn ^elt ©otteö gcmartet
ibretbaiben iitten unb im ©tauben an fie auö biefcr
^ett gegangen finb. ®a^ 9?ei<b in öerrlii^feit mirb
bor ibren Stugcn angetreten merbcn; fie merben feine
Öerrticbfeit anfcbaucn, unb ibre eigne öerrtiebfcit
mirb ibnen barin merben. öier feben mir fie auf
Sbronen unb gefrönt; bü§ iff bie göttli^e Slutmovt
auf einen taugen '^»fab be^ 2tu5barrcnö unb Seibcn^
im ©tauben.

®ie „53 t i b e unb 0 t i m m e n unb 'S) o n n c x",

bic au^ bem Sbrone bßrborgebcn, jcigen bie befonbcre
Sigenart ber Seit, bic in Offb. 4—19 bor un§ fommt.

0ie gleist nit^t ben gegenmärtigen Sagen, mo ©Ott
Dom ©nabenftubte au^ rebet (9?öm. 3, 25) unb Seine
©erc(btigfeit in ©nobe funbtut, unb mo atles, ba e^

fii^ um einen Sbron ber ©nabe' bcmbctt, ju ©unftcn
bc^ 9!Jlcnf(ben ift. Somic nun bie S?ir(be cnfrü<ft iff,
boben mir fofort ganj anbere töerbättniffe; bO(b bann
tritt offenbar nod) m(bt bie taufenbjäbrige Segenäberrf(baft ©brifti ein, mo ein „Strom bei SBafferl bei
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^ebtfns, ölanjcnb loic ein S^riftoU/' aus bcjn i$:t)roue
©ottcö unb bc^ 2ammcö ^eruorge^t.
22, l.>
93or bicfcm fommcn crft
4—19, alfo Sage, bie
bur(^, Dorbcrcitcnbc QBcgc ©ottßö im ©cri^t gcfcnu»
äci(^nci ^inb, burd) bic bcr ®i$aupla^ biefci- QBelt üon
allem 335fen im 23lid auf bic Srrid)tun9 bc^ 9icid)C^
in
öcrcinigt mcrbcn mirb. Sogar bcr ©cift
©ottc^ ^at in bcn ficbcn vor bcm ^t^ronc brcnncnbcn
c u c V f a rf c l n bic Ä^cnujcic^cn be^ ©crid)t^ an»

genommen, bie unö baran erinnern, ba^ ©Ott Sein
"^olf „bur(^ ben ©eiff bc^ ©crid)t^ unb burd) ben
©eift bc^ '33ertilgen^" reinigen mirb. (3ef. 4, 4.)
Sie oicr Icbenbigen ^cfen in Q3cr^
6—8 flehen in inniger 23eaic(>ung aum
befinbcn fit^ inmitten be^felben unb um i^n
unb
fic finb „ooller Slugen vorn unb
""b
„imvenbig". ®em 23ilbe na<^) ^aben fie atfo völlige
©inficbt in ba^ Q3orl)aben bc^ S^tone^ unb innere#
llntcrfd)eibung#vcrmögen über bic QBefen^art 'Scffcn,
ber auf bem Sbronc fii)t; bicfem .S^apitel jufolge
f(^rcibcn fie 36'» unaufbörli^ ^ciligfcit ju. 3«
pitel 6 rufen fie ben vier f(^redlid)en '?)ferben famt
bcren Gleitern ba# „5?omm" au, um baburd) immer

mebr Seib über bic <55?enfd)cn a» bringen, tmb eine
Stimme in i^rer 9!)Zitte fünbigt eine y)ungcr#not an.

3n Kapitel 15 gibt ein# von ibncn „bcn fiebcn ©ngctn

fieben golbene Schalen, voll be§ ©rimme^ ©ottc^".
(03. 7.) Sie betätigen fid) fonat^ auf a'viefad)c Reifer
im 33lirf auf ©Ott geben fic 36'» bie „§crrli^feit
unb
»»b ©anlfagung" (^Qp. 4, 9), fie fallen vor
bcm Somme nieber (^ap. 5, 8), unb al# bie "^priaben

©ngc{ mit lauter Stimme bie QBürbigfeit bc# 9ammc#

lOö
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au^fprcd)cu unb jebc .Kreatur (Sott unb bem Summe

bie eegnuiig unb (£^re unb $)crrlid)fcit unb 9iJ?acl)t
.jufc^rcibt, fprcd)cn fic: „2lmcn!" (S?üp. 5, 14); über
im 23tW auf bie
c n f c n b*^ben fic eine- auö»
fübrenbe (Sercalt über bie ©cricbte beö

unb

burin fonnacicbnet fie ©türfc, ^ycftigfeit, (£infict)t unb
0cf)neaigfcit im ^unbeln, nne e^ un^ in bem Sbmcn,
bem Stutbe, bem 0??cnfd)en unb bem fliegcnben ^^bler
entgegentritt.

®ie "^dteften beten (Sott als ©c^bpfer an, fie büben
erfannt, ba^ alle ®inge ©eines ^iüenö ober Q[ßoblgefallens locgen bcffebcn unb crfd)affcn morben finb,
unb fcbreibcn 3bui, bem ©d)öpfcr, „bie öerrlicbfcit unb
bie ©brc unb bie ^Jiacbt" ju. 5)er leljtc 73er^ bicfe^

.M'opitels ift infoferu loicbtig, als er uns ben Umfang
beffcn jeigt, u>as bie Offenbarung uor fid)

3"

biefem 23ud)e u>irb, nne ju ermarten ftel)t, vornebmlicb
gegen bie borgegangen, bie in befonbercr QBeife mit
bem Sßugnis (Sottcs in 23crübrung gefommen finb.
*2lbcr olle ?}?enfel)en, too fie ficb und) bcfinben, finb
(^^otte^ (Sefcf)öpfe, unb fic alte baben ein gemiffcs
©cugnis empfangen unb fommen bcsbatb unter ©ottc^
3üd)tigung. "JBefd) eine ^rcubc ift c^ ^u fcben, bafj
(Sott alle ®ingc gu ©einem OBoblgefatlen erfdjaffen
bat unb eö unmbglicb ift, 3bn ©einer 9ied)te an

©einer ©cböpfung ä» berauben! 2)as unrb im ftim^
mel gefeiert, mäbrenb ber 9)Jenfcb auf ©rben fagt:
„©ö ift fein (Sott!" (<?)f. 53, l.) QBir finb je^t berufen,
im ©eifte hinauf, in ben öiuuuct/ ju geben unb in
©intlang init bem 311 ftebcn, ma^ ber 2lnbctung be^
SimmcB jugrunbe liegt. ®ott at^ ©d)öpfer bie
©bre ju geben, unb aU ®cm, 311 Neffen ^^oblgefaacn
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alle Dinge crfd)ttffcn niorben finb, ift iiid)t etma eine
niebrige Stimmung unferö Sobgefangs, ober ein Sob»
gefang, beffen Donlagc nur einen geringen Umfang
bcfiijt, barin tritt uns nor ^2[ugcn, baß bie ganjc

S(f)öpfung in iöejiepung ju Dem ffept, „bcr a u f b e m
D t) r 0 n e fiilt". (Q?. 9.)

uninberbarcn i^obgefang

148 ffimmt einen

an, ber

einft

bie

ganje

Sd)öpfung, non ben Sngeln an ber Spiße bis pinab

5U ben Eric«l)cnben Dicren, erfüllen nnrb.
Der Dpron rebet non bcr unumfi^ränften Obcr-boOeit (Rottes, Daß Cöott als unumfcpränfter 9)Jacf)t=

babcr auf bem Dbronc fißt, ift im öiinnel n^oblbefannt, mcnn aud) nod) nid)t auf ber C£rbc. Q3on benen,

bie tatfäd)lid) im öim'mel finb, unb aud) oon benen,
bie im (Reifte bort finb, mirb Sr al^ bcr crpabene

Sd)ijpfcr angebetet unb xicrt)crrlid)t, nod) cpe bie
COlacpt bes Dbrones auf (ärben bie gcringfte Dötigfeit
entfaltet.

Der Dbron bietet bie l^emäpr, baß baS,

iro^u 0>ott alle Dinge erfcbaffen pat, aud) erreid)t
mirb; Sein D^oplgefallen inirb in bcr ganjen mciten
Schöpfung guftanbe fommen — loaS auch fommen mag,
bQs mirb ber fd)ließlid)e Stusgang non allem fein.

Das Öluffommen ber Sünbc inirb hiß*" ^'on ben )Stteftcn
in ihrer 'ötnbctung lücht ermähnt, obfchon bcr Sinbrud,
ben bcr Dhron in biefem .»it'apitet hervorruft, bereit

Dorhanbenfein vorausfeßt. Die Slteften fennen alles
barüber, bodi mas fie in Slnbctung nicbcrfallen läßt,

ijt, büß ©Ott alle Dinge Seines Dßillcns mcgen
erfcbaffen hnt. Diefer SluSfprud) ift bie ©runblage

bes ganjen 23uchcs, alles it^eitere ift bie notmenbigc
5otge biefes ©cbanfenS von .^ap. 4, 11. ©ottcS
DO i 11 e muß i u bcr iv e i t e n S d) ö p f u n g bie
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Obcrbanb ^abcn; unb büs erforbcut bie „2ßiC'
bcr^crftcaung oHer Singe, non bcncn ©ott burc^ bm
'üJiunb feiner I)eiligen ^ropijeten von je^er gcrebct
(2Ip. 3, 21.)

'3Bcnn e^ ©otte^ Sßiüe ift, in einer burd) bie 0ünbe
bcrwüffcten QBeit im Segen ju bcrrf^cn, fo mad)t ba^
bie uninbcrbarfte ©ntfaltung ber Siebe unb bes
©rbarmenö ©otte§ in ber ©rlöfung unb ^crfö^nung
noimenbig; unb bas unrb im nä(^ftcn Kapitel im
Gimmel gefeiert, e^ iff ber ©runb aüer Segnung für
jcbc „Familie im ^immct unb auf ©rbcn", bic bon bem
^ater benannt mirb. (©pp. 3, 15.) Stber ba^ ©cfc^^
lofc, ba^ nicpt jur '33erföbnung fommcn nntt, mu^ im
©ericpt pinwcggetan merbcn. Sie fcicrlicf)en ©erliste,
bie in bicfcm 23u(^e bollsogen merben, feien es fol^e
ber Suc^t, im 331icl auf bie ^Kögticpfeit ber 23uRe,
ober foli^e, bie baS enbgültigc ©cricpt ber ©ottlofen
ausmalen, gepcn nun oon bem Sprone auS, um ba^
burcpjufcpen, maS ©ott auf ©runb beffen, maS in
^ap. 4, 11 gefeiert mirb, sufommt. SKI bie Sparen,
bie im Saufe biefeS 53ud)S gefegnet luerben, unb ipr
Sob bat ©Ott Sieb in unumfcbränfter Siebe unb Er
barmen auf ©runb beffen gefiebert, maS in Kapitel 5
gefeiert mirb, fo baf? biefe beiben Kapitel ben Scbtüffel ju allem, maS folgt, geben.
Sie ^eiligfeit ©otteS, non ber bie lebenbigen
Sßefen erfüllt finb, unb Seine 9le(^te, bie bie Ötlteftcn
feiern, erforbern, bafe über alleS baS, maS fid) Seinen
9?ccbtcn lüiberfept ober Seiner Statur entgegen ift,
baS ©cri(^t fommt. Slber bann b<iben mir no(b etmaS
anbereS: bie Erlöferlicbe ift im Samme anS Siept
gefommcn, unb auf ©runb beffen fann unenblieber
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vicgeii Oerbcigcfül^rt ivcrben, fei es für bie ^immlifi^en
cjfüniilien, ober bic irbifi^en, ober au^ bie roeite
i3d)bpfun9. 2)ie iSiteffcn fennen ©oft unb 0eincn
gepriefcnen 'Hillen, fic ücrftel)cn, ba^ ba^ £amm bic
eünbe bcr QKeli i)inmcgnimmt, unb tniffen, wie weitumfaffcnb bie ^ortc finb: „fo ba^ er bur^ ©otfoä
©nobc für oEcS ben Sob fct)medtc." (^eb. 2, 9.) ©aS

befagt nict me^r, afs wenn ©r ben Zot> „für jeben"
gefctimedt bütte. ®cr nämUd>c, von bem
„burcb ben er au^ bic QBcIten gcmad)t bat", ift e«,
bcr ben Sob für aücl gefibwcdt bat.

3ft el nicbt wunberbar, baft wir ju ber 6cbar
geboren, bic burcb bie ^Itcffcn bargcftcttt wirb? ©ott
mö(btc un^ bicfe ©rfcnntni^ geben unb in un^ bic
©inficbt suftanbe bringen, bie fic lennsci^net. ^ir
finb nicbt tattäd)Ii(b im §immet, fonbern haben baS
Q3orrcd)t, im ©ciftc bofelbft 8» f^w imi>
"t Übercinftimmung mit bcr 2tnbctung unb bem Gobe bc^
Limmers ju bcfinbcn. ©oft aU e^öpfcr ju oerberr-

lieben unb 311 wiffcn, ba^ ©ein ^iffe fid) in ber
gansen ©Höpfling burt^fcbcn mufj unb au^ wirb, ift
überaus gefcgnet. Steiner aubcr. ben ^tteftcn, b. bben öeiiigen ber ^crfammlung, tut bie^ in ber gegenmärtigen Seit, ©ö gibt nocb ticbti^ere Sobgefängc
in Q3erbinbung mit g^amiticnbcaiebungcn unb -aunci-

gungcn, unb wir fbnnen fii^er fein, baft bic Sifteftcn
bie ©obnfcbaft in bcr ooEcn §bbc if)rcr ©(üdfetigfeit fennen; bod) biei* f^be«
He for ©em nicberfuEen, bcr auf bem S:bronc fit}t, fic geben 3bm, bem
©cböpfcr, bic ©brc, bcr aEc^ ©rf(^affene au ©einem
IBohrgefaUcn beftimmt bat, unb bas a« tun, ift fcbon
icbt unfer Q3orred)t.

IIÜ
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3» i^apitc( 4 fjaben mir ben 3:t)ron im öimmef
gcfef)«", unb bic §crr(icf)fcit unb breite 3)cffen, bcr
barauf fil3t, unb bafj afles (Erfcbaffcne 0cinc5 'Biücns
megen iff, 9Jun fcf)cn mir ein 33ucf> auf eeincr
"iKci^ten, mas idj ol^ bic Slufjeicbnung bcffen auf=
faffe, maä ®ott ju tun bcabfid)tigt, bamit Sein Tßirtc
auf bem nämiicbcn Sd)auptal}C burcbgcfübrt merbc, mo
bic ^efcljlofigtcit perrfibtc.

Sas öud), non bem in Pf. 40, 7 unb >9cb. H), 7
bie 9?ebe ift, ift ein aubece^. ^ort banbeitc es fid)
bttrum, bafj (5^ott an bcn nad) bem (öefeij bargebracbten
Opfern fein ^oplgefaden paben fonntc, bag fic nid)t
nermocptcn. Seinen ^BiUen, ben 9?Zenfd)eu
fegneu,
turd)5ufüpren. gr patte aapltofe gebanfen bc§
Segens. „0u, o 3epoua, mein gott, paft beiner

QBunbcrmcrfe niete gcmacpt, unb beine (Pcbanfen gegen
uns; fie fönnen bir nicpt bcr 9?eipc nacp uorgefteltt
merben; nmttfe id) banon bericpten unb rebcu, fie finb
mcpr ats geääptt merben Eönncn." (9pf. 4U, 5.) Gin
anbrer ^falm fügt: „u>ie föffticp finb mir beine 03e-banfen, o Gott! mie gemattig finb ipre Summen!
QBotttc icp fie japtcn, iprer finb mepr als bes Sanbes."
(^f. 139, 17 u. 18.) Sitte biefe foftbaren 03ebanEeu

ftanbcn in einem ^ucpe, unb auf beffcn 9iolte mar gefcpricben: „Siepe, icp fommc . . ., um beinen ^Bitten,
0 ©Ott, 5U tun." (§eb. 10, 7.) 3ebc in bicfcm 23ucpe
gefi^riebene Seite ping, iprer S^urcpfüprung patber,
non gprifto ab; Gr patte eS auf Sicp genommen, ottcS
auffanbe äu bringen. ®as mar fein nerfiegctteS 23ucp,
beim ©Ott moftte, bag atle 'TCSenfcpen Seinen SegcnS'
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nnUcii unb Scn fanntcn, bev fam, um i^n burc^aU'

führen,
^anbcltc )"ic^ in il?m nict)t barum, bic
3uftänb€ öieiucbcn ju änbern, fonbern bcn 'Hillen
(Rottes unb 3cinc a<it)Kofen (Scbaufcn bcr Segnung

tunbautun, unb

ni(^t in offenbarer 9:)Za^tcnt-

faltung, fonbern mittels bcS SeugniffeS. (Sicl;e "Pf.
40, 9 u. 10.) 2)aS ift bie gegenwärtige Gigenart ber
QBirffamfeit GottcS; baS 23ud) in 'pfalm 40 ift baS
23uc^, mit bem u>ir eS in unfern Sagen a" t"»
SaS 23ud) in Offb. 5, 1 ffel)t in 23eaiet)ung a«
einer anbern §)auSl)altung, es
J"ii
3cit a^^i
tun, wo (Sott ©einen QBiüeu in bieferOBclt

burct)fel}en wirb. Sie Satfad)e, baft ein gcfcOriebencs
2^uc() uorliegt, u>cift barauf l)in, bafe (Sott 3ic^ cnb'
gültig unb in oller ^orm an bas (Sefd)riebene binbct,
Gr ^at eS, um in ber Sprache ber 5?2enf(^en au reben,
ft^wara auf weif) niebergef(l)rieben, fo baf) ni(^tS
baran umauftoßcn ober au anbern ift. ®af3 baS 23u^
„inwcnbig unb auSwenbig" befct)ricben ift, läfjt beffen
rci(^en 3nt)alt erfcnncn, beim es war ni(^t üblid), auf
beibc ©eiten au fd)rciben. Hub enbli(^ war eS „mit
ficben Siegeln uerfiegelt."

©Ott l)at, was bie Grbe anlaugt, einen SUilleu,

©eine ^orfä^e finb alle niebergef(^riebcn, aber fie

finb nod) nid)t eröffnet ober vor bcr öffenttic^feit
funbgetan worben. ^aS fid) oor bem Sb^onc abfpiclt,
bringt in treffenber '2Bcife ans Cic^t, baß nur © i n c r
unirbig ift, bieS au tun. ®ic 3ßit
baS gcfcbicbt,
ift nun fet)r nabc.

3n- Q3erS 2 ergebt bie Slufforberung an baS ganac

OBeltaU: „^er ift würbig, baS 23u^ au öffnen unb

feine Siegel au brcd)en?" ©Ott wollte buben, bafe jcbeS

^12
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im öimmef unb auf grben unb unter bcr

erbe bicfer g^ragc in^ Slngefic^t fdjaue. ®ic Öitfeffen
miffcn bte 2(ntmort barauf, aber So^iannc^, ber 6e^cr,
unb fo meinte er febr, „meil niemanb mürbig

erfunben mürbe, ba^ 33ud) ju öffnen, nocf) e§ ansii^
bticten." 3n ber '^Bcft iff bie Hoffnung auf ^uEünftige
beffcre Sage meit ncrbrcitet, man bat unHare <3301ftctfungen über eine Seit aKgemcinen ^riebcn^ unb

ber ©füelfeagEcit, unb icb glaube, bab biefc ©ebanfen,
menigftcn^ 5um Seit, auf bie ^eilige edtrift aurüdaufübren finb. 3Bie menige aber ncrbinben biefc 'Sorfieüungcn bamit, bafe ©Ott bienicben Seine 9lccbtc
baben mirb, ma^ bo(b für einen folcben Suffanb uncr=
lübtid) iff! 55tc QBetf bat Sabrtaufenbe lang bie ©eCegcnbeit gebabf, ju lernen, bafe feiner bicnieben 33crbältniffe a" f«f)affcn oermocbte, bie in übereinfammung mit bcm Quitten ®otte§ finb unb ben gjjcnfcbcn
S^rieben unb ©lüdfeligteif fiebern.
9}ian bätte aüen ©runb aum 'QBeincn, menn man
mäd)tige Sltteinberrftber, gro^e Staatsmänner unb bie

SSeffen bcr Söbne bicfer QBclf ficbt, unb fic ficb einer
iiacb bcm anbern unfähig ermeifen, baS 23u^ a« öffnen
ober au<b nur eS anaubliden. 9:Zeinft bu, bafe cS einen
groben ^übrer unter ben ^enfcben gäbe, ber oermag,
ben bitten ©otteS über bie ©rbe, mic mir ibn in ber
Scbriff finben, mit ber teifeffen Hoffnung, ibn bur(b=
aufübren, in 2lugenf(bcin a" nebmcn?

Seber mürbe

ba fagen: 9?ein, baS iff eine boffnungStofe anmögticbfeit.

^ie oicle baben ibr ©elb unb ibrc Söbne unb
trüber in ben lebten Sabren hingegeben, in ber
Hoffnung, ba^ bie QBelf miebcr neu erffeben merbe!
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crfat)rcn iiuif|cu, baft alles yergebUc^)

?}Jeiuff bu niitit au(^, bafi einem, bcr über bic

bcuticien ^crfjältniffe in bcr QSelt nac^benft, bas
■^Öcinen na^e iff? ©oft l)üt jebe S^llaffe von 93ienfc^en
auf bic Tl^robe ^citcüt, ob fie imitanbe ift, rechte Orb»
nung
i'd)üffcn. aimmfct)ränftc »inberrfcltaft,
!2lbc[^^errfd)aft, 9?;ittelftanböt)crrfcl)aft unb üu^ bic
^2lrbcilerf)errfd)üft Ijat ifjren Za%. 5ic alle, unb jmar
in bcn ncrfcbiebenartigflen T>erbinbimgen, finb auf bic
Probe geitellt inorbcn unb locrbon es locrbcn. 3cbe
>\'(affc bcnft, fie fann es bcffcr als bie anbcrn, aber
fie alle ncrfagen gleicberu>eifc, uieil fie mit ber ^urjcl
bes ünbcil^ ni(^it fertig nierben fbnnen.

^ann bibcn einige, t)QiEptfäct)lid) bur(^ Q3erbrcl)ung
ber «d)riftcn bc^ Slltcn "Seffament^, geba<^t, baff bic
5^ird)e fcf)lic^licf) alles unter göttticf)en (Einfluß
brächte unb mittels bes ©pangcliumS mürbig crfunben
merbe; baS 33uch ju öffnen, fo bah ti»f biefc -'SBeife
bas 9?eich ©otteS fäme; boct) une mir in bcn borher«
gehenbcn 5¥apitcln gefehen,
ficf) bic 5\Mrcl)e fclbft
als ein untreuer 3cuge enincfen, fie t)<il bas ihr eigen
tümliche 3eugniS nirfjt aufrechterhalten unb ift, an»

ftatt bic 'SBclt aure(ht3ubringcn, felbft ber ©egenftanb
bes göttlid)en ©crichtS.

3iadi all bcn 'i'^erfud)cn beS 9Jienf(hen, ;i3efferung
;^u fchaffen, fei eS burch ©cfeligebung, ©rsichung, fitt»
liehe unb rcligiöfc ©inflüffe mancherlei 2trt, hat ein
,3unehmcnbcs (Scfühl bcr itnfid)erheit Tlatj gegriffen.
v3tatt bah bie "SBclt beffer mirb, cntpfinben ^^adibcn»
fenbc, bah Pß
Ätabt glci(ht, bie auf einem 53iilfan
gebaut ift — jcben Qlugenblirf Eann man feineS 2luS»
bru^S gemärtig fein.
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tft gut, ein ältcfter ju fcini Slnftütt ba^ bcr
^l:)rift hinter ber Seit jurüdgebliebcn i[t, luie niete
es meinen, ift er tl)r meit norauä. (Er fennt ni(^t nur
oü ba^ 23öfe, ba^ fi(^ ^ienieben entfaitet unb entfalten

mirb, fonbern er fennt aud) ben QluSgang in bcm
i'öUigen Sriumpbe ©otte^. 2)ie SIteften meinen
n{d)t, beim fie finb- in baS ©epeimniS ©otte^ cinge--

uieipt, unb einer üon ipnen fagt gu 3nf)cmneS: „Qi5einc
nicf)t! 3iet)e, eS pat übcrmunben ber £bme, bcr aus
bem Stamme 3uba ift, bie '^urjel '2)atnbs, bas -23ucb

ju öffnen unb feine ficben Sieget."
©s gibt ©inen, beffen Cberpobeit burrf) feinen
beftritten merbcn fann, wenn ©r Si(b ergebt ~ „bcr
Söine, ber auS bcm Stamme 3nba ift". Ser liöme
ift „ber öelb unter ben Bieren unb bcr nor nichts

3urii(lmei(^t" (Spr. 30, 30), feit ber QBeiSfagung
SafobS in 1. 93Jt>fc 49 pat man ipn mit bem Stamme
3uba nerbunben. 3)at)ib ift ber ^önig nad) ©otteS
QBapt — bcr, ben ficgreicpe '^aä)t über alle feine
^einbc fcnn5ci<bnetc. „0ie ^urjet ^aoibS" befagt,

baf) jcbc Q3erpci§ung fbnigtit^er J)crrti(bfcit auf ©rben
ipre <^ßur3cl in ©prifto pattc. ©r mar bcr StuSgangspunft banon in ben ©cbanfcn ©ottcS; unb ©r ift ber
cinsige, bcr juftänbig ift, biefc Q3crbeibungen ju erfütlen. ©r ttmrbe „baS ©efcplccpt ©abibS", auf bab

©r atS 9;)tenfd) atlcS baS in Singriff nepme unb burd)-fiiprc.
©r ift es, ber übcrmunben pat, „baS SBucp ju

öffnen unb feine ficben Sieget."
munben" rebet 23änbe.

®aS QBort „übcr

Scp jmciftc nicpt baran, baft

cS auf baS ^crf am ^reu^c pinmeift, mobur^ ©r
„ben juni^tc ma^pte, ber bie ^Tiaipt bes ^obcs bat.
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bas ift ben Seufet"
14), unb tuorin biß ^ürftßntümcr unb ©cmattcn äufdjanbcn luurbcn. (^ot. 2,

15.) (Er übcnuanb an bcm Oi'tc, luo ficf) gtßicbfani
nnber ©Ott unb Seinen S^riftu^ In

jebc böfc

Sd)la^forbnun9 aufgeftetlt b<itte.

©I loar ein ber-

aitiger Sieg, loie er ouf feinem anbern Scb(ad)tfetbc
je errungen loorbeu mar, bcnn
3n Sd)macbbcit unterfegen,
©rrang bie ^rone ©r —

3)ttburcb, ba^ ©r jertretcn,
3ff ©r nun aller $)err.

(£teber f. b. ©o. 9ir. 27, 2.)
©r l;at baburc^ überumnben, bafe ©r in ben Sob
ging. Sünbe, "Sob unb Söffe finb befiegt; atä 9^cinbc
betra(ä)tet, bie bcm cntgegenfteljcn, ma^ ©otte^ ©ebanfe für ben 93?cnfd)en ift, finb fie übermunben. Sie
Sünbe fann fein Sinbcnü^ mebr fein, benn fie ift
burcb Sein Opfer binmcggctan; ber 5ob ift bur(^ ^en
sunict)te gemad)t, ber Si(^ ipm, obioof)! er fein 9?ec^t
auf 3^n ^attc, untcraog; unb bie 9}iä(^te be^ 53öfen,
bie be^ 9?2enf(^cn 0^eib unb ^o^fjeit bagu benu^en

mofiten, im 5^obe ©brifti alfe^ ba§ au^jutifgcn, ma#
oon ©Ott mar unb in ©nabe unter ben 9Kenf£t)en
crf(bicncn u>ar, bicfc 2Dtäd)tc finb nicbergcworfen
loorbcn. Surcb cbenbicfcn 5ob griff ©ott ein, ©r
bat ©Ott funbgcma(bt, fo baf) nun bie ^crfc be^ ScU'

fcf« in ben
ber ^enf^^en 3un{(bte gcmad)t
merben fonnten. ©briftus „bat überiuunben", unb
borauf grünbct fi(b Seine ■Sßürbc, ba^ 53u^ ju öffnen.
2)a^, loas ©r für ben fünbigcn 9)?enf(ben getan b^tt,
roirb in 'SJer^ 9 unb 10 ocrberrfi^t; bocb in ^crs 5
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^aben u>ir bcii fiec|reic^cn i.'öiucn, bcr jebe fiel) 6'Ott
iriberfcljcnbc 9}iad)t übcnuiubct. 9iatürlicti ift, n>ic
3o^annc^ al^balb lernte, ber

ülfo S>er, ber für (öott crfauft

auct) ba« 2amm,

burd) Sein 23Iut,

unb (£r ift auct) aus biefem (Sruube würbt^, bas 53uct>
ju net)mcn unb feine £iet\el ^u brect)cn.
<2)od) ba Ctr übcrnninbcn i)at, t)at (ir ein 9?e«^t,

\3eine §ahb auf alles ju Ic^on, n^as (3ott fcinb(ict) ift,
unb es mit (^eiualt t)iitH>cöäutun, bamit (Rottes ^Bitlc
bprt ^efd)et)e, u>o all bic (^efcülofi^fcit bcs Oikufct)cn

t)errfct)te. 3cin Überunnbcn cjibt
'iHed)t,
i^c^on aücs 23i)fc uorjuge^cn; Sein Srtbfcn aber,
(Öott „.^önic^c unb 'Prieftcr"
fid)crn, bie mit 3t)m
über bic. (£rbe t)€rrfd)en, memi alles 5?öfe biint)et\'
ctetau ift.

2)as 2amm ftebt, „nne t^efct)lact)tet", inmitten bcs
2:l)roncs. ^Nic er^rcifenb ift baS! Qtbenbcr, ber

beim Zun bcs QBifienS ©ottes gelitten

gelitten

bat bis jum 5obe, b^t ba^ 9lcd)t, bie 1)urcbfübrung
bicfcs QBillenS in betreff ber ©rbe in Angriff ju
nebmen unb burcbsufetjen.

©r b^t „fieben Joörner",

alfo nollfommene 9}lacbt, unb „fieben Ölugcn, bie bic
fieben ©eiftcr ©ottes finb, bie gefanbt finb über bie
ganjc ©rbc", mas .n)abrfd)cinlid) ber fiebenfacben

i3efäbigung jur Jöt'rrfd)aft entfpricbt, non ber in 3'^f.
II, 2 bic 9?ebe ift.

©r fommt unb nimmt bas 53itdi. '2'er, ber in
2ufüs 4 bas 23ud) ber ©nabe öffnen fonntc, ift unirbig,
in Offenbarung 5 bas 33ucb bcs 9.\>illens ©ottc^
betreffs ber ©rbe ju öffnen unb biefen ganzen QBillon

mit 9)tacf)t burd)äufül)ren. 2)as begreift fomit aud) bic
„QBieberberftcllung aller "Oingc" in fid), „oon bcnen
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«Sott burd) bcn
feiner ^eiligen propi)cten oon
je^)er gercbet pat." {2tp.
21.) ^tc iner Icbenbigen
TlBcfen unb bic inenmbju'anjig ^tltcften fotlou vor bem
Bamme nieber, „fie (jatten ein jcbcr eine S^arfe unb
öolbene 5c^ttlcn voll 9?auct)iverf, iveli^e bic (Scbcte

ber Zeitigen finb."

cinft gefd)ta(^tctc Bamm ift

es, ba^ fie anbeten; bic cinft an« SX'rcuj genagelte :>:)anb

ifl es, bic bas 23uct) nimmt — 1)er, bcr gcftorben ift,
nnrb au(^ ba^ ^?cict) unb bic §crrf(i)aft pabcn. i2111cs,

ivüs Seinen 5ob nottvcnbig mad)te

(5^efcl)lofigfcit,

£uft unb bic C^tücht Satans —, ivirb tjimveggctan

mcrbcn. Sr märe nidit gcftorben. um bas bkricl)(
von allcbem ju tragen, wenn Sr (Sottcs Sct)öpfung
bauernb baburd) bcfledt laffcn molltc. 2)cspalb bringt
bas öffnen bcr Siegel notmcnbig baS 61crict)t. Sott

gebt bann cnbgültig gegen bie 3»ftünbe in bicfcr iBelt
vor, unb bie ??tcnfcf)cn mcrben anfangen, Seine Scrid)tc als fold)C ju crfenncn. {3cf- 26, 9.)
TDic >bcitigcu finb in Snabc von bcr >bßfrfd)aft
bcr Siinbc freigemacht morben.

1;ic 9?tenfd)cn finb

gcgcnmärtig bcr OTtad^t beS 33öfcn nicht hoffnungslos
verfallen; fie lönncn ben Bereich bcS ©cricbtS burd)
bic 5ür verlaffcn, bic ihnen bcr 3^ob Ghrifti g'^öff"®*
bat.

"^Benn jcmanb bcm

©cricht anheimfällt, fo

gcfchicht es, ivctl er ben ^ßcg, ipm ju entfliehen,

vera(htct hot. 3ch gloubc, büß alle, bic unter ©crtd)t
fommen, baS Betvußtfcin hohen mcrben, baff fic ihtn
hätten entrinnen föuncn.
2)ic „Dorfen", bie bic ^Stltcften hoben, rebon nach

meinem 5)afürholten von ihrem pcrfönli<hen ßobc.
5)ic „golbcncn Sd)aleu" entholtcn bie ©ebetc bcr nach
ber ©ntrüdung bcr 5tird>c noch ouf Srbcn bcfitiblichcn
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Xic '2Utcftcn finb eine ^riefterfc^ar im

Sjimmcl, aber fie nehmen an ben Übungen unb ©ebeten
bcr noc^ auf C£rbcn leibenben ^eiligen innigen 21ntcit;
inbem fie nor bem £ammc nicberfaUcn, machen fie fid)
mit biefen ©ebetcn eins.
.•
iff immer ©ottes QBeg, in ©einen ^eiligen
Übungen unb Q3ertangen in bejug auf bas tjeroorju--

bringen, mas ©r tut ober tun miß. 2)ie ^eiligen auf.
©rbcn u>crben na(^ ber ©ntrücfung ber S^iri^e, mie

feine ber ^eiligen je juoor, erfahren, meid) ein ©(^ou»
^>la^ fittti(^er ünorbnung biefe QBeit ift. 5)enn oon
©Ott angcorbnctc 9?cgicrungcn, bic feit ben Sagen
9ioat)S ber ©cfeljiofigfcit ber 9}ienfd)cn ein folcbe^

§inbernis marcn, mcrbcn fie nicf)t länger mebr
jurüdbatten. ©s mirb eine t)crrfd)cnbc 93Jad)t geben,
aber fie mirb ibrem QBefcn na<^ fatanif($ fein unb
nit^t U)ie bic b^^itQcn obrigfeitlicben ©emalten, bie
oon ©Ott oerorbnet finb. (9iöm. 13, 1.) 2)icfe 9}iad)f
mirb mit ben ^eiligen ^rieg führen unb fie übet'
minben, unb fie mirb ©emalt über jeben Stamm,
jebe^ Q3oIf, jebe Spraye' unb 9lation btl'ßu- (Siebe
^ap. 13, 1—10.) "^ie f<^rcdticb merben unter fold)en

fcCmffänben bie Seiben ber ^eiligen fein! 93iele oon
ben 'T)falmcn nerleiben ibren ©rfabrungen unb Übungen 21uöbrud. Sie loerben bie ©eri(bte ibrer
unb QSerfolger enoarten, bcnn bie Seit, nad)bcm ba^

Samm baö ^ud) genommen, um feine Siegel §u

offnen, ift eine Seit bes ©ericbtö, öcutjutage ift ber
©eiff ©brifti in ben ^eiligen ein ©eift bcr S^ürbittc
für üÄe 93ienfcbcn, auf ba^ fie errettet werben, weil
nocb bcr Sag bcr ©rreftung toäbrt. Slbcr an jenem
aufünftigen Sage bringt ber ©eiff ©brifti bie ^eiligen
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in (Einflang mit bem, luaö ®ott im SBcgriffc ftebt 8U

tun, inbcm (£r gegen afl baö 23öfc bi^ni^ben buri^
„ben 5>£>nncr feiner 9}Zacbt" vorgebt. (5)iob 26, 14.)
Unb bie Slteffen im Gimmel mcrbcn mit ibnen füblcn,
fic luerben bem 2amme bie (Sebetc ber auf (Erben
fcibenben unb ju 2obc gepeinigten ö^itigen bringen.
*1)05 neue 2ieb, maö fie bann fingen, beliebt fid)

nicbt auf ibre eigne (Eriöfuug, fonbern es erbebt bie
QBürbigfcit besi 2amme5, bas 23Ui^ ju nehmen unb
feine tSiegcl ju öffnen, loeil (Es gcfcbtad)tet morben

unb für ©Ott erfauft bat burcb "Sein Siut auS jebem
Stamm unb Sprui^c unb ^2)01? unb 9iation unb fic
unferm ©Ott au i^önigen unb 2pricffern gemacht bat,
unb fie über bie Grbe beiTfd)cn loerben. ©S bat bie
gefegnete Satfacbe vor 2tugen, bap ©Ott inmitten beS

3ornS bcS ©rbarmenS gebenft. (§ab. 3, 2.) ©r roirb

aucb in jenen fcbredlicbßib tommcnben Sagen Seine
SiuScnväblten unb ©rlöften haben, bie ©r Sich, fraft
bes 23iuteS beS gefchlacbteten 2ammeS, gefi^ert unb
au 5^bnigen unb '^^rieftcrn gemacht bat. ©ott ivirb
borauf a^tcn, ban au^ biS aum ©übe ein SeugniS
über bie ©rtöfung (bur^ 23tut) unb baS gefchlachtete

2amm ift. Seber verfolgte unb an Sobe gepeinigte
^eilige mirb für 3bn ein SeugniS fein; »vonn bie
©ericbte, eineS nach bem anbcrn, in immer aunebmenber
Schärfe hereinbrechen, wirb immer noch in jebem
.^eiligen ein SeugniS bovon fein, baft eS fo etivaS,
mic bie ©rlöfung burch 331ut, gibt, unb ba| fünbige
9Jienfchcn, fraft berfelben, bei ©ott fein fönnen. Slber
jebcr .t>eiligc nnrb auch ein SeugniS bavon fein, baft
bie Q3crftodtbeit unb ^alSflarrigfeit beS völlig von
©Ott abgefoöenen ^enfchen jebem SeugniS, baS ©ott

^20
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itjm geben füiin, unbcr)tc{;t, fo baf^ bas (öcrict){ imabmcnbbar i)f - meld) ein Seinem 3,"öcfen frcmbeö
QBcrf es aud) bcm glüdfeligen (Sott fein mag. 9iid)ts
fönnte ernfter fein q15 bie (Snnägung ber Jatfacbe,
bü^ bie 2Bürbigfeit bes l^ammes, bas 23nd) jn nehmen
unb feine Sieget
öffnen, barauf jurüdjufiitjren ift,
bQß (Ss gefct)lad)tet nnirbe unb für (Sott crfüuft f)üt
burd) Sein 23tut! Hm ju ertöfen, ift (?r geftorbcn bie götttid)e üiebe tonnte nid)t mcitcr getreu. l'tJcnn
bie CSefeljfofigfcit ficb einem fotd)en 3eugni« iiicbt
untcnoirft, fo muR fie burd) eine ctferne ??utc .^er^
brod)en lucrben.

Sie i^eitigen, von benen t;ier bie 9\ebe ift, (1\ lU)
finb nid)t bie, bie burd) bie Srougfal get)en, um banad)
an ber taufenbjd^rigen Segnung auf ßrben teitäuhaben; beim biefe luerbcn nid)t t)errf(^en, fonbern
bel)crrfd)t n-crben, jene ober loerben „über bie i£rbc
f)errfd)en". Sas bejic^t fid) auf bie, bie mit bem
etjriftu^ t}crrfd)en taufenb 3üt)re. (Sl'ap. 20, 4~(v)
(gs ift non atlen s^eitigen tualjr, bie bor bem 5aufenb-jät)rigcn 9?cid)e auferftel)cn ober uenoanbett merben,
büß fie für (J5ott burd) baö 33tnt bc^ Sammes erfaufb
finb unb „über bie (£rbe ^crrfi^en" merben.
Sas „neue 2ieb" ermedt in ber ganzen SGctt
frcubigen 'Bibcrbott. O^ie „9}ibriaben oon Sngetn".
bie attgemeine tSerfammlung (^eb. 12, 23), „9)2briaben
bon 20?briaben unb Saufenbe bon Saufenbcn" (03. 11),

fd)reiben bcm 2omme bie OBürbigfeif ju. Sie iaitcften
geben ben Son an, aber aüe erft^affcnen einfid)tigcn
QBcfen um ben St)ron ^er falten ein unb fe^cn bas
2ob fort. 2tbcr bann flutet ber unget)cuere 2obgefang
über bie ©rcnjcn be§ Rimmels t)inau^, „unb alle
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JVreatur, bic in t>cm i«5immcl uhö auf bcr t£rbc imb
unter bcr (^rbe unb auf bciu 20Zcci*c ift, unb alles, luas

iu il;ucn ift, l^örte id) fa^cu: ®em, ber auf bciu iJtjrone
filjt, unb bem l'amme bic Segnung unb bie SÖre unb
bie öcrrlicf)feit unb bic 2nMct)t in bic 3eitalter bcr
3citalter!" ^icr unrb üugcnfcl)cinUd) bas cnbgültigc
ISrgebniS ber "Jöcge (flottes

uonucggenommcn, u>o

3^)11 alles, inas Obern l;at, preifon wirb; bas ift ber
gvofje lööbcpu'itt, bei- am (£nbc ber 'Pfalmon ericicf)t
nnrb.

'SaR bas l^amm bas Bud) nimmt, ift bas Unterpfanb bafür, baß alles, mas äum ^^NOblgefallcn (Rottes
ift, in Seiner Schöpfung burct)öcf"t)rt iverbcn unrb.
(Berichte muffen tommcu, bamit biefes '^"ßo^lgefallen
an einem Sd)aup{at)C auftanbe fommt, wo ©efe^lofigfeit unb 23o^t)c{t, ct)c fic für immer jerbrocben merben,
ibrcn S^bpepunft erreicben. ®0(^ ber .stimme! fiel)t
über bie (Sericbte t)i"aus,

5" t'c ioerrfd)aft ber

burcb 231ut Srfauften über bic erbe imb ucrberrlid)t
bie ^öürbigfeit beS i^ammes; 3bi»
gebül)rt
unumftrittene ei)rc. 'Sie ganje Schöpfung liegt „3u=
fammen in ©eburtSmct)cn .. . bis iel)t", fie mirb frei
gemacht merbcn „von ber S^ned)tfd)aft beS ^erberbens
ju ber Freiheit ber ?)<^'^rlid»fcit ber Si'inbcr ®ottcS."
(9?i)m. 8, 22 bam. 21.) »SiefeS S'^apitel führ^
roraus ^u bem gefegneten Sage ber 3^rcih^t ber
Schöpfung, um, anftatt allgemeinen Seufjens, Sem, bel
auf bem Shronc fitjt, von jeber S^reatur „bie Segnung
unb bic Shrß
Serrlichlcit unb bie 20Zact)t"
merben ivirb. SaS Sube ift: ®ott mirb völlig gercd)t-

fertigt baftehen unb in ber ^elt, ivo bie Sünbe folcbe
Q3crhccrung angcrid)tct bot, triumphieren. „Unb bie
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t)ier Icbenbigcn ^cfcn fprac^cn: 2tmen! unb bic
'^Üe]Un fielen niebcr unb beteten an."

2tl^ ba^ Ijeilige S^inbtetn geboren luorbcn war,

ertjobcn bte tjimmtifdjen ^eerfdtarcn bic cnbgüttigcn
folgen ©eines S^ommen^ in bic QBctt unb fbrac^en:
„Öcrrti(^feit (Sott in ber J)öi)e, unb triebe auf (£rbcn,
an bcn 9Jienf£t)cn ein QBofjtgefallcn." (Suf. 2, 14.)
(Sbcnfo )tcf)t tjicr, wo baö Samm baä 23uct) nimmt, bcn
l;immafd)cn öccrfct)arcn bic enbgültigc golgc ©cine^
Sun^ Dor 2tugen. 2>ie 3:atfa(^c, baß oon (Sottet
©cite auö bcr crfte ©ct)ritt tjieräu gefcf)icl)t, ift bem
§immct bas fid)erc Stntcrbfanb oon affcm. ©er (£rbc
mag not^ ber bnnfelfte ©eit ber 9?acf)t bcoorftcljen,

ber ja ber ©ämmerung oorau§gcf)t. <Zßof)[ mögen
noc^ fc^werc QBolEen über bcr QBclt tjängen, mo ber
2tbfaü ben (Sipfct crreid)t; bo^ bcn §immei crfiUlt
bic ^ürbigfcit bcö gammcs, unb er crbticft „ba^ £i(^t
bcs 9!)iorgcns, ba^ Stufgetjen bcr Sonne", einen „9Jior-gcn otjnc ©ßolfen: non iljrem (Stande nad) bem 9legcn
fbroftt ba^ CSriin au^ ber Srbc." (2. ©am. 23, 4.)
©Ott ^at bicfe Offenbarung gegeben, bamit mir
auf bie Sufunft ber ©djöpfung fcf)auen, fic fo fcf)cn,

wie bcr Gimmel fic fief)t, unb un^ „in ber Hoffnung
bcr öcrrti(t)fcit ©otte^" rühmen. (9{bm. 5, 2.)
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a t) i t e 1 6.
5\:apitel 6 bis 19, bic luiv nun betract)tcu luollcn,
•geben viele (Sinjcltjciten über bas, loaS fid) nac^ 2tb-iQuf bcr 3eif ber SVird)e biS jur (Einfül)rung ber „g^üttc
bcr Seiten" {Q,pi). 1, 10) juträgt, bic wir gcmötjnlic^
baS Saufenbjätjrige 9^eic^ nennen, ba^ bie taufenb
Satjrc Don Offb. 20, 4 umfafet. ^ir foUten bie ®unjt
öU fchäijcn unffcn, und) bcr (Sott uns betreffs ber 3«"
fünft in Sein Q3ertrttuen gebogen tjat. ®ott loiU
baburd) einen Ijeifigcnben Otinffu^ auf uns ausüben
unb uns jet)! fd)on von aUem trennen, ivorüber gar
balb Sein (Serict>t fommt; unb (Er untt aud> in unfern
Öerjen eine mitfütjlcnbe 2lntcifnat)ntc ben ^eiligen
gegenüber envedcn, bie nad> unfrer öinwegna^me
^icniebcn im S^ugnis fteOen. (Sottes QBcrf in iOnen
unb iOrc 5^rcuc unter entfei)ti^cr ©rangfat O^^t au<^
uns etJVüS ju fagen. 3)ie .Vv'ird)C mirb bematjrt iverben
„aus bcr Stunbe ber Q3erfud)ung, bic über ben ganjcn
Srbfreis fommen ivirb, um bie a« verfud)cn, bic auf
ber grbc ivot)ncn." (^ap. 3, 10.) ^Bir tverben nid>t
in bie grofte Srangfaf lommen, aber aiu^ mir mbgen
auncpmenbc ®d)ivicrigfeiten in ben fiepten Sagen
beben, unb eS ift ein großer Sroft unb eine ©tdrfung
in fitttid)er §inficbt, 3U feben, mie (Sott ®id) Seine
Öcifigen fiebern fann unb mirb, unb fie fogar in nocb
fcbivierigercn Seiten als bie unferen aufrecbterbäft.
SmeifeüoS mirb biefeS 23u(b ben fcibenben öcifigcn,
ivcnn bic S^ir<be nid)t mebr bl«nlebcn ift, ein unge»
beucrcr Sroft fein.

IDcm Öffnen bcr erftcn vier Siegel folgen gemiffe
Srcigniffe, bie bcnen nicbt unäbntid) finb, mie fie bie
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jinw fc^oti ü^fetjcn (jüUc; an «Ställe

mögen fic alles öistier Xageinefene übertreffen, aber
fic finb nur äöntidicr 2lrt. 3unäd)ft erfct)eint ein
großer (Eroberer, bcr burd) bie ^yätjigfcit, burd) bic
£uft tjinbnrct) einen Sd)lüg in ber Sntfermuig ausju-üben, ben Srfolg erringt; er tjat einen Sogen. 2tl^
bas äiueitc Siegel geöffnet rnirb, fommt einer, ber ein
gro^c^ Sdjiocrt ^at, nnb nimmt ben ^rieben oon ber

Srbc; bie 3tofct)en fd)lad}ten einanbcr. 3l)m folgt
einer mit einer '^ßogc, unb eine Stimme inmitten ber

nicr Icbenbigen QBefen rebet oon Speife ju J^ungers-notpreifen.

^ie QBorte: „bas Cil unb ben Q®cin

befd)äbige nicpr, fc^cinen barauf binjubeutcn, bafj bic
Sinnen am mciftcn unter bicfer qDlagc ju leiben pabcn
mcrbcn, wie es immer bei JöungerSnöfcn ber Jyall ift;
wer fid) alle Slnncpmlicbfeiten biefcs CebenS Iciften
Eann, empfinbet bas nit^t fo fdiwer wie anbere. Hnb

bann fommt beim Öffnen beS oierten Siegels ein
fapleS ^iferb, beffen D^eiter ber 5ob ift, unb ber
ÖabeS folgt il)m. „3pm würbe ©ewalt gegeben über
ben bicrten 5:eit ber Srbe, ju töten mit bem Sct)Wert
unb mit Sulinger unb mit Sob unb burd) bie wilben

Siere bcr Srbe" — bas umfaBt bas, waS ©ott in
$)Cf. 14, 21 Seine „oier böfen ®crid)te" nennt. SlfleS
baS entfprid)t 03Jat. 24, (i—8.

Oft werfen proppetifcpe Sreigniffe oor iprer tat-

fäd)tid)en Erfüllung iprc Scpütten norauS. ©Ott laftt
®tnge 311, bie nnS bie Slrt beffen erfennen laffen, waS
in weit größerem 93laßftabe fommen wirb.

2)0(1)

wcld)c ilbereinftimmung aud) swifcpen gegenwärtigen
©reigniffen unb benen bcr T)roppC3eiung beftepcn mag,
es banbelt fidi mir um eine bloße Stpulicßfeit: bic
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arfüUuiK\ uoii Offenbarung 6 unb bem,
fol^t,
act)ört einem jufünftiiH'" Sai^e an, mo bic iv'ircbe nicht
mehr

Ut-

2tii5 bem, ma^

beim öffnen bes fünften

Siegels fah, lernen mir, baft (Sott bann immer noch
Zeitige auf (grben hat, unb ba« fie ■33crfoigung ui.b
ben Seugentob erteiben merben; ba^ ftimmt mit bem,
ma^ bcr öerr in 9?iat. 24, 9 fagt, überein. Q3iele
benfen, baft bic Q;Gclt niel m fehr vom ^yreiheit«»

gebauten burchbrungen ift, um 'i^erfoigungen fotcher ju
butben, bie in (Stauben^bingen anbere 2lnfchauungen
haben, genau fo mie man nor 1914 glaubte, 0chicb5gc=
richte, ^erhanblungen, 3ufammcnfchlüffe unb Q^critänbigungen junfchen ben 9iationen nmrben einen
.(\'rieg nahezu unmögtid) machen. CDoch bcr Ä'rieg mit
all feinen ^Verheerungen tarn, unb fo wirb auch bie
Q^erfolgung ber ^)eiligen fommen, unb mahrfchcintich
in einem fürchterlichen 20Zaftc, al« fie bie "^ßelt ie
gefehen hat, -^ie fchrcctUchen öeimfuchungen, bie bcr
CSröffnung ber crftcn nicr 0iegcl folgten, merben bie
-I^enfchen nicht bühin bringen, fich 5" bemütigen unb
ju CSott ju menben, fonbcrn fie n^erben Seine Unechte
töten, bie Sein '^mrt haben unb ba^ Scugtü^ auf»
vechtcrhatten.

3ohannc« füh „unter bem 2tltar bie Seelen bcrer,
bic gefchlachtet morben waren um be^ ^Ißorte^ (Sottet
unb um b05 3eugniffee nnlten, ba^ fie hatten."
ift oon hoher 23ebeutung, weil es jcigf, bafe (Sott Sich
etum^ für Sich Selbft fichert, wenn bie QSerfammlung
hinweg ift. 9cachbcm (£hriftu5 getommcn ift, wirb e^
hienieben nie wieber eine 3eit geben, wo (2-r bis ju
Seinem Srfcheinen in iherrlichfeit nicht im 3eugni^
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aufrec^tcr^jalten luirb. ©iefc ^Bclt wirb für (Sott nie
mc^r ein «(^auplal) fein, über ben (?r nur il^ummer

cmpfinbct; gr wirb bafctbft immer Sf)riftum in irgend
einer g=amt«e oon Zeitigen oor eid) {jof'cn. Sebe
9^amitie, bie oom Q3ater benannt wirb, wirb Siebe sur
©ere^tigteit unb
gegen ©efe^Iofigfeit fcnu=
jci^nien, unb ba§ ift bem 'SJcfcn nacf) (St)riffus. (£r
würbe um bc§ "^ortc^ ©otte^ unb beä Seugntffe^
wiaen 9efct)tü^tet, unb bie Zeitigen in Offenbarung
6 folgten eeincn g=u^tapfcn. 33ebenfen wir, wetcf)e§
QSofjfgefaüen ©ott an ibncn pat!

©crobe" beim

Öffnen ber Siegel treten oerfd)iebcne Si^arcn oou

^eiligen oor un^; bie Q3crwartung beä Samme^ bringt
büö juftanbe, e^ ift bie fofibave unb allcntliatben äu
fetjenbc g^rut^t ber ©rtbfung.

©Ott bereitet ein Q3oIf ju. Sein 3eugiu5, nacbbem
bie QJerfammlung entrüdt iff, fortsufe^en. ©pe ©ott
©fjriftum in bie QBett fanbte, bereitete ©r eine Sf^ar
au, bie 3^n aufnahm; unb ehe ber ©eift fam, um bie
Q^erfammlung au bilben, hatte ©r eine Schar für
jenen großen neuen Stu^gangäpunft bereit,

^enn

nun bie §inwcgnahme ber 73erfammtung, bie heute
baä ©efäfe beä Seugniffeö ift, eine neue g^amitie
Scugen erforbcrt, fo wirb ©r b i c bereit haben, bie in
bie entftanbenc Südc eintreten, ©ie ©ntrüdung ber
f^ir(he fann baju bicncn, fofort eine neue 5?örperf(hüft
»on Seugen für ©ott hcrbortreten gu taffen. 2tu§
2. Sheff- 2, 7—12 wiffen wir, bafj biefc nicht au§
bcnen fein werben, bie bie gegenwärtige QSabrheit
gehört haben, ihr aber weber glaubten noch öic Siebe
an ihr annahmen, benn fie fanben OSohtgefattcn an ber

Hngerechtigfcit. Sot^e werben nad) ©ottc^ gcreditem
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©cric^t unter bie
bc^ ©cfe^tofen fommcn, bcr
Qcoffcnbart werben wirb; fie werben ber Sügc glauben
unb gerietet werben. QBie weit bie ber (£^)ri[tent)ett
Slngebörenben fit^ ber 0ünbc fd)ulb{g gcmai^t lj«^ben,
ber ■2Bat>r^eit ni4>t ju glauben, ift ©ott allein befannt.
'33icle in ben £änbern cl)ri)tlicl)en 23e!enntniffe^ t)aben

nie ba§ ©nangetium ber ©nabe ©otte'» ober eine
wabr^cit^gcmäBe ^rebigt über ©l)riitum gebort; aber
e^ gibt feine Hoffnung für fol(^c, bic fie gebort unb
nicbt geglaubt baben.

QBir feben beute oiel „^ißirffamfeit be^ orrtum^",
5. B. Spiritismus, ^Ibcofoppie, ^riftlicbc '^ßiffenfebaft
unb niele buubgreifli^e Q3erbrebungen ber S^rift,
bur(b bic "Millionen oon ber QBabrbeit abgcwanbt
werben. ©5 ift eine Seit oieler 2lntid)riften, unb
baran crfcnnen wir, ba^ cS „bic lebte Stunbe" ift. (1.
3ob. 2, 18.) 2)aS QBort ©otteS ju frühen unb Sein
SeugniS angeficbtS fotd)cr Swftönbe feftjubaUen, wirb
immer f^wieriger werben. 5)er crfte S^inweiS auf
^eilige, bie ber Q3erfammtung im SeugniS bicnicben
folgen, jeigt fie unS alS eine oerfolgte unb bt"9ef^la^tete Scbar; ipre Seelen werben unter bcm 2tltar
gcfeben, fie finb „um beS QBorteS ©otteS unb um beS
3eugniffeS Witten, baS fie batten" gef^lacbtet worbeu.
es fei bewerft, bag fid) biefeS ^ud) im allgemeinen
auf ben g3orbilbern ber StiftSpütte ober beS 5:cmpctS

aufbaut. 0ic 2llteften „ringS um ben Sbron'' (S?ap.

4, 4) ftctten baS 2inerf)ciligftc bar. 2)ie weiftgcfleibete
Q3olfSmenge im S^apitcl 7 jebo^, bie oor bem Slbrone
©otteS ftetjt, entfpri^t bem ^eiligen, fie bient „ipm
5;ag unb 9^ad)t in feinem Senipel; unb ber auf bem
Sbrone fittt wirb fein Seit über ipnen errichten."
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2)aim ttel;t eine anberc 3cbar von übenoinbovn „auf
»cm gtäfernon =Xficerc"
15, 2), um« au9enfc^)cin^
Cirf) »cm c()crncn ^Bafrf)bedon im §ofc »er Stift^^ütfe
cntfpric^t. iln» »ic 0cclcn »er Sc^ar cn»li(^, »ic nur
beim öffnen »es fünften 0icgets fcl)en, fin» unter
»cm Slttar. Obfd)on »ies nun einen nnd)tigen 3ug im
Ötufban »e« 23uct)e5 au^macbt, fo foUten mir un^ »od)
l;üten, aücs »os, ftoffüd) genommen, ^u bctrac()tLMi.
t^ott ftcüt uns unter »icfen 23ii»crn gro^c fittlict)e
<3e»anfen vor un» möchte un« ein geiftlict)e6 T>crftänb'
ni« von »ein geben, nm^ fie un^ fagen follcn.
vSecien unter »em 2(ftar befinben fid) »ü, ivo »ie

i21fd)e iicgt; »aö befagt, »afj fic ai^ Sronbobfer
geopfert ivor»en fin». (Epriftu? ivar in fittlidier §in.
fid)t in it)nen; fic mact)tcn fid) mit »em 5Sorfe ©ottes

eins un» f)iclten 6cin Sengnis aufrecht, un» »e^poib
nntr»en fic gcfd)fQd)tet. 3ie biiben »ie erftc ©ruppe
von 23iutieugen, nucpbem »as Scugnis, »er Q.lerfamnn
iuiig vorüber ift; »od) fic foKten nicbt »ic ieüten fein,
»cnn „es ivurbe ipnen gefagt, »ap fie nod) eine fCeine

Seit rut)en foltten, bis: audi ipre 9)atfned)te un» i^rc
^irü»er vollenbet fein mürben, »ic ebenfo mie fie
getötet mcrbcn mürben." 3d) giaube, ©ott möd)tc
unfer Siugcnmcrt auf »ie teufen, »ie bat» nod) un^ »cn
Ptat) »e^ 3eugniffe5 inncpoben mcrbcn. Sin§ von
»em, IVOS un^ an »icfcm 23ud)e am meiften feffett, ift,
»ic verfd)ie»enen ®<^aren ?)citiger 3u fepen, »ie »en
Scbauptül) betreten. QBir fepen »a »ic 3ügc ©Ijrifti
un» »e^ „Bcugniffes 3efu" burd) ©ctte^ 2tu^er-

möptung un» 92?üd)t biä aum ©n»e t)iu in »en vcr'
fdiiebenen ^amitien »er ©rtöften aufred>terf)ttttcn.
9?ad) »er ©ntrüdung »er T^crfammtung un» vor
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ber 2tufri(^fuug bc^ 9tcid)e^ toirb eine grofec Sätig'
feit be^ unumfcbränften (Erbarmend vor fi^ geben;
mir fcben bo^ ganj ftar in i^apitet 7. Siefen 23u(^
aeigt un^ ni(^t, toie biefc oerf(^icbenen ©ruppen oon
Sengen berufen roerben, ober n>efd)cr 'bittet ©ott 0icb
bebient, in i^nen ju loirfen. 53i^ au einem gemiffen
©rabe menigfien^ fönnen mir ba^ anberen Seiten ber

0ct)rift entnehmen, fo feben mir a- 33. au#

10,

0 u. 23, baO ein befonbere# Seugni# an bie üertorenen
öi^afc be# §aufe# Sfraet ergeben mirb, ba#, menn

ber 0obn be# '^enfcben fommt, no(b nicbt au ©nbc
gefommen ift. Itnb au# 93Zat. 24, 14 lernen mir, „biefe#
©pangelium be# 9?eicbe# mirb geprebigt merben auf
bem ganaen ©rbfrci#, allen 9Zationen au einem 3eugni#, unb bann mirb ba# ©nbe fommen." ®icfe#
Seugni# mirb unter einem folcben Sufianbe ber QBelt
unb folcben Q3crfolgungen ftattfinbcn, mie fic un# in
Off. 6 bi# 19 entgegentreten; ba# ift teicbt au# bem
QJergleii^ mit anberen 0(briftfteIlen au erfcnncn.

®iefe# .23u<b gibt un# mebr bie g=ru(bt be# göttlichen
QBerfe#, unb nid)t, mie e# auftanbe fommt. 9)Zanibe#,
ma# beute oorgebt, mag bie 'prebigt ber froben 23ot'

fd)aft be# 9leicbe# am Sage ber Sufunft aum Siele
baben.

Scb meife ba befonber# auf bie meitc Q3er-

breitung ber heiligen 0(briften biu, bie in nabeau
alte 0pra(ben ber ©rbc überfebt finb; ba# verbreitet
etroa# Sicht über ©briftum

unter aßen 92ationen.

QBenn bie Q3erfammtung beute entrüdt mürbe, fo fonn
©Ott manche# benut^n, um ba# aisbann folgenbe
Seugni# an alle 92ationen anaubabnen.

©Ott mirb eine ^ortfebung ©b^ifti im Seugni# bi#
aum ©nbe bin fiebern. Ser tiebfid)c ^oplgeru^
9
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Joirb nor (Sott in bencn fein, bie «ein SiiOrt
lieben unb «ein S^^gniä bewatjren; bod) bas wirb
bie erbarmung^tofe ^einbfdjaft bcrer cnocdcn, „bie

auf ber (Erbe loofjncn" (03. 10), unb bie Zeitigen
werben bcn Seugcntob erieiben, fie werben gteic^fani
auf bcm Slttar ©ottcö bargebrad)t werben. 9^atürtict)
feineöwcgs jur 0üt)nung, fonbcrn al^ fot(^c, bie it)rcö

(Setjorfamö unb 3cugniffe^ wegen bcn Sob erleiben.
30^ 5;ob wirb (Sott wie ber liebli^e OBobIgeruct)
eines OpferS fein; waS aber bcn OJicnfc^ien anlangt,
fo wirb iOr OBlut um 9?ad)c fct)reien. ©esfjalb rufen
fie: „23iS wann, o öerrf(|cr, ber bu heilig unb wapr-Oaftig bift, ri^teft unb räd)cft bu ni^t unfcr 23lut an
bencn, bie auf ber (Erbe wopncn?" Ser auffollenbc
(Segcnfatj äu £uf. 23, 34 unb 2lp. 7, 60 jeigt !tar ben
0!ßc(^fcl ber öauSfialtung. ^ir ftefjen-picr auf einem
OBoben, ber ben "pfalmen eigentümlid), aber ni^t auf
bcm ber gegenwärtigen 3cit, ber "einer ber (Snabc
gegen alte ift.
Oas wei^e (Sewanb, bas einem icben t)on biefer
6ct)ar gegeben würbe, brü(^te it)nen bie pcrföntict)C
2tncrEennung (SotteS gum 23cwuBtfein, es war bie
befonberc, ibnen, wäbrenb ber 3cit it>rcS OBartenS
auf öffentliche Slnerfcnnung im 9lci(^c, jugcbilligte
(Entfchäbigung.

©er Öffnung bes fechften ©icgclS folgt ein
großes (Erbbeben unb ber Hmfturj oon Orbnung unb
©ewalt. 0onnc, 93Jonb unb «ternc finb OBilbcr oon

^errft^aft (fiebe 1. 9!)Zofe 1, 16—18) in ticrfd)iebcncn
OBürbengraben, unb jwar alS unumfi^ränfte, abbän»
gigc unb untergeorbnete ©ewatt. ©ie 23cfeitigung
ber 03crgc unb 3nfeln beutet barauf pin, baf? alleS,
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ma? feft uub bauernb erf(t>ien, ini ^ßaufcn foimut.

Xk ^cnfc^ien bcrftefjen ind)t, ba^ bie 23eftänbi9fcit
bcr Q3erptfnine in ber ^clt, inaä bic Staaten iinb

ben öanbet anlangt, nur bc§i)afb aufrccf)ter^attcn
lütrb, mcti ei ©otf gefällt, jum 9Iutien Seiner Zeiti
gen unb Seiner ©efd)öpfe atfo gu tun. Solange bic
95crfammtung bienicbcn iff, ficigen forttt}ät)renb ©cbctc auf „für alle 9i);cnft^icn, für S?önige unb aüc, bie
in Zot)eit finb, auf bap ivir ein ruhiges unb ftilles

i'cben fü{)ren mögen in alter ©ottfeligfeit unb
mürbigem Srnft." (1. 3:im. 2, 1 u. 2.) Sjicrauö
fd)[iefec ict), bafj ©ott, infolge ber ©ebetc in
Seinem Z^ufc, bie 9?cgierung in bcr QBelt, fotangc bie ^erfammlung Ijienieben ift, aufrect)tcrhatten nnrb.
glaube, bafj bie Zeiligen, obfchon
fie feinen illntcil an ber ^olitif biefcr ^clt
nehmen, ber michtigfte 23effanbtcit für bie Slufrechterhaltung oon Orbnung unb Zcrrfc^aft finb; ihre
©ebetc rieten xnet mehr ani at^ Stimmaettcl. Jebcrmann beginnt ju fühlen, baft grofje ©cmalten bcr
©efehlofigfeit au^aubre^en bereit finb, aber ©ott mirb

ihnen, folange bic 'Serfammlung hi^nieben ift, burih
beftehenbe O^egicrung^gcioaltcn Schranfcn fehcn. Kö
nige unb Zcrrfcher oerbanfen bic ^eftigfeit ihrer
Sfettung ber Entfache, baft ba^ Q3olf ©ottc§ für fie
betet. 2)och menn bic ^erfammlung fort ift, locrben
bie 9legierungen nicht mehr ©otte^ Unterftütjung
haben, unb bie fchrecfliche Slnorbnung unb Z«rrf^uft^lofigfeit, bie bem öffnen hei fechften Siegeln folgt,
loirb eintreten, ^ir brau(hcn ni^t üu^ ©uropa
hinau^äugehcn, um ju fchen, wai ei bebeutet, bah bic
Sonne fchmarä mirb, unb bcr 9}Zonb mie 33lut, unb
9*
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baß btc Sterne tjernieberfaCien! (Sott erlaubt, baß bie
Jünftigen (Ereigniffe ibren Si^atten oorau^wcrfen,
um bie 93lcnf(ben ^u warnen — wenn fie nur barauf
bören wollten.
Unter ben Strafen, bie bem Offnen . be^ fei^ften

Siegeln folgen, erlangen bie 9}?enf(ben bie überjeU'
gung, ba§ (Sott unb ba^ £amm in Sb^em 3orn wiber
fie bunbctn. "^ie ernft ift ba^ für bie Sb^iftenbeit, wo
(Sott fo lange al^ ein ö^H^^^b^Sott oerfünbigt worben

ift! „2)er große Sag feinet Sonics" ift bann jwar
no^ ni(bt tatfä(bli(b gelommcn, aber bie f (ß u l b i g c n
©ewiffen ber 9}?enf(ben
Smpfiii'
ben, al^ ob er gefommcn wäre. 2lucb feßt ift c€ oft
fo; wenn fürd)terlid)e S^idfal^ftblägc fommen, bann
fangen bie 93Jcnfd)en an, an ©otte^ 3orn 5U benfen.
®er 03?cnfd) b^^t troß allem ein ©cwiffen, unb feine
9}iat^t Satans fann ibm ba^ ganj nebmen; ba^ ©cwif«

fen be^ 97ienf(bcn ift immer ein 3euge auf ©otte^
Seite wiber ibn.

Kapitel 7.
S)iefeä S^opitel jeigt, wie ©Ott Sieb fogar in ben
Sagen ber ©rangfal ungeheuere Scbarcn non J)ciligen
fi(^ert. ©5 ift ein großer Sroft, baß ©r ni(^t^ 311»
laffcn wirb, wa^ Seinem Q3orfaßc juwiberläuft, eine
große S(ßar fowoßl au^ 3frael al^ aiuß auö ben Sta
tionen ju
3eit fein, wo über

bie ganje QBelt ©ericßt® b^rcinbrecßen, benn 3ob<w"es
füb .>,0 t e r ©ngel auf ben n i e r ©den ber ©rbe
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fteben"; bocf) fogar ©otte§ ©eri^ten wirb ©inf)aU
getan, ,bi^ Seine S^nct^tc berfiegclt finb. (Q}. 3.)

QBir fe^en ^icr in einer munberbaren "^cife, wie
nerf^iebcnartig unb rceifge^cnb bie Segenäinege
©otte§ finb. '^taulu^ fagte: „®ieferi)atb beuge id)
meine Ä'niee t>or bcm Q3atcr, non mefi^em febe TJ^anüüc
in bcn §immein unb auf ©rbcn benannt luirb". (Spf>.

3, 14 u. 15.) ©er Q3ater ftci)t im 33cgriff, üicle ^-ami'
lien ju Ijabcn, unb jebe non i^ncn empfängt iprc Eigen
art Pon 3b*"- S*"
«*"e** Einbrud
pon Eb*"*!*» geben, unb fo mirb eine Einheit be^
QBcfen^ unter all ben perfd)icbenen 3<*'**tl*c** beftebcn,

bie bie Perf(^iebenen QBobnungen im Q}aterbaufc
innehaben iperbcn. QBel^e 3"****!*^ *"**"
betrai^ten, mir fepen QBcfen^jüge in ihnen, bie benen gteich^**/
bie ber Q3ater h'^wie bcn Zeitigen ber Q3erfammiung
aufbriidt. ©ieö ift einer ber lehrreichften ©cgenftünbc,
bcn man beim £cfen bicfe^ 23u(he^ por fid) h"^^" fann.
„ünb ich f"h einen anberen Enget pon Sonnen-

oufgang herauffteigen, ber ba^ Sieget be^ tebenbigen
©ottc^ hatte" — ba^ rebct Pon bcm, ma^ in fittti^cr
Öinficht mit einem neuen Sage in Q3erbinbung fteht.
©ie Sonne ber ©erechtigfeit ift bann nod) nicht aufge

gangen, boch ber tebenbige ©ott loirb einen Einbrud
Pon jenem ©age, ber im 23cgriff fteht anaubrcd)cn,
auf ben Stirnen feiner S^nechte pßrt'oi^t'ri^gen. 3**'
mitten ber umgcbenben 3i**ft^*"***^ merbcn fic öffentlich
burh bie 3üge bc^ fommcnben ©age^ getcnnacichnet
fein, „©a^ Sieget be^ tebenbigen' ©0116^"
~ fchon biefer Sitet rebet Pon Seiner ©ätigfeit unb
Seinem machtPotten ©Sirfen, unb er befagt, baß fitttiche

3üge, bie Pom Sage finb, in ihnen t e b e n b i g finb.
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Stuf bcn Si 111 c r f et) i e b

beii Sjeitigcn

unfrcr Sage unb bcneii jener Sage ift fct)ou oft ^inge»
inicfen inorben, mir t;atten if)n bei bcr S3etrac^timg
x»on

6, 10 befprocf)cn; bod) mir t)aben ouct) bietet

mit it)nen gcme infam. 1. S^effatonic^er jeigt,
it>ie fi^ Zeitige unfere§ Sage^ „bon ben ©öljenbitbern
3U ©Ott befef)rt" ^aben, „bcm tebcnbigeu unb ibat)Ten
©Ott au bienen", unb ba^ fic „eöf)ne be^ £i^tö unb
6öt)nc be^ Sagc§" finb, unb bc^t)alb angetan finb
„mit bem 23ruftt)arnif^ be^ ©taubens unb ber ?iebc

unb alä §elm mit ber Hoffnung ber ©rrettung." (1,
Stjeff. 1, 9; 5, 5 u. 8.) &eutc ift bie ^erfammlung
©otte^ bcrfiegettc «c^ar, unter ber ©ottes Sätigfeif
gefannt mirb, unb in bcr bur^ Geine ^Birffamfeit bie
3ügc be^ Sage^ gu fetjen finb. ©ott finbct ^obtgefaßen baran, biefe 3itg<i inmitten ber gegcnmürtigcn
^infferni^ b^^^boraiß^ringen.
Siie ncrfiegctten 5§ne(^tc in Offenbarung 7 finb
„aus jebcm Gtammc ber Göt)ne 3fracle"; fic finb atfo
bier ni(^t au^ ben amei, fonbcrn au§ aßen annUf
Stämmen. ®ic 3abt ber THerfiegettcn braud)t mcf)t
notmenbig eine buc^ffäblict)e 53ebcutung au tj'ibcn; fic

rebct bon Q3onftänbigfcit im 23Urf auf bie Q3cnnaltung.
Süß S)an auögelaffen ift, meift meiner "Meinung nad)
barauf ©u, ba^ ba^, ma^ mit bem ©öljenbicnft unb
bcm Slbfaß a"
au^gcf^attet ift, fo baf?
bie, bie mir bicr bor un§ b^iben, mat)rt)affige „S\'ned)fe
©otte^" fein fönnen unb für 3b" brauchbar finb.

banbett fid) -um ein au^ermäbtte^ Sfraet, benn
es finb a^fötftaufcnb „a u

jebem Stamme, unb mir

fct)cn fic bi^t in ber aur Q3crmattung erforbertid)^"

fitttichcn Q3onfomincnt)eit.

©ott mirb Geine Sätig=
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Jeit iineöcr in Q3crbtni)ung mit Den Sbijnen Sfrael^
aufnehmen unb mirb fic unter ben 92ationcn äur Seg-nung gebrau(i)en. 0ic merben „an aßen '^ßaffern"
facn {3cf. 32, 20), unb bann folgt bic ^rud)t tf)rcr

Gaat, benn „nad) biefem" faf) 3ot)annc^ „eine grofee
"JJorE^mcngc, bie nicmanb jagten fonnte, auä jeber
92ation unb ouö Gtömmcn unb Q3ötfern unb Gt)rad)cn",

Sucrft fetjcn wir eine au^crwätjttc Gd)ar au^ jcbem
Gtammc ber Gö^nc
unjä^t-barc Q3olfömengc auä ben 'J^ationcn, bie gcfegnct mirb.
(£^riffu^ mirb fogar an jenem Sage al^ ©otte^ §eii
bi^ an baö ©übe ber ©rbe gefannt fein. (3ef. 49, 6.)
3Ä benfc mcf)t, ba^ ©Ott un^ f)ier a t(e s ba^
uorfteßt, ma^ mir im Saufcnbjätjrigen 9lei(^e ^aben,
obmol)i fid) biefe^ ^apifet bi^ auf jene Sage bin
erftredt; fonbern Gr jeigt un§ in bem ©efit^te, ba§

Sopanne^ fab, ma§ Sr Gii^ für ba^ "iHcicb fi(bß^"t- 3ni
Saufenbjöbrigeu 9lei(^c mirb 3fract ba^ £anb

befiben, nnb au^ S)an mirb barin nad) öef. 48, 1 fein
Seit mit ben übrigen Stämmen b^tcn. §ier jebod)
mirb unö bie fittlii^e Seite bargefteUt, nämtii^ mie
©Ott in ber Seit be^ @crid)t^ unb ber ^rangfal aug

ben smölf Stämmen eine 2lu5mabt trifft, um ein oom
Stbfaß gereinigte^ Sfrael ju beißen, ba§ ©r jur Q3er'
inaltung Seinem 3eugniffe€ ben 9^ationen gegenüber

gebrauten fann. Sie werben ein tebenbigcr Siu^bruct
ber Süge be§ fommenben ^Jeii^e^ fein, no(b ebe e^

aufgericbtet mirb, unb ©Ott wirb fie bagu benutjen,
ba^> 9?e{^ ben 92ation.cn au oerfünbigen.
Sann feben mir eine groftc 93otf§mengc aus ben
9iationcn uor bem Sbrone unb bem Samme ffeben,

„bcffeibet mit meinen ©emänbcrn nnb '^)almcn in
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iljren ^änben." Sie ftct;en ancrJanni unb fiegrcic^
t>or bcm 5:i)rone, unb „fie rufen mit lauter Stimme
unb fügen: S)ic (Errettung [iff uon bir,] bem auf bcm
?f)rone Sibenben, unfenn • ©ott, unb bcm ßammc!"

ift eine ungcbeuere Sd)ar au^ ben 9Zütionen, bie
mäijrenb bcr ©rangfat^tage ©rrcttung fanben, unb bie
nun vor bem Sijtonc crf(^cinen, ©ott unb bcm Camme

bie ©bre ä« Ö^bcn. 5)a§ ift ein fiobgefang, ber non
benen, bie nur bie Suftänbc bes 9?eicbe^ fenncn, nid)t
angeftimmt merbcn fönnte. Sie mcrben ai^ fofcbe
betrachtet, bie aus- ber '^Iriifung fommcn, bocb fie
hatten fie burchaumachen, um ihre ©rretfung muhrenb
biefer 5:age in ©ott unb bem £amme ju finben; nun
Hegt bie '?)rüfungS5cit hinter ihnen, unb fie ftehen oor
bcm Shrone aU Sieger. 3^ benfe ni^t, ba^ „oor

bem 5:hrone unb oor bem £amme" in QßcrS 9 fagen
mia, bah fie i»n öimmct finb; baS aeigt unS incimchr,
mo fie in fitfücher öinfit^t afS Sieger ftehen. me
Öeiiigcn, bie mährcnb ber großen ^rangfat ben 3eugentob ertciben, unb bas finb oieic, tocrben einen

himmiifchen

haben; bcnon jebo^, bie bis ant

Slufrichtung bcS 9?ei(hcS betoahrt merbcn, mirb eine
Segnung befonbercr 2irt auf ©rbcn anteif. '3Borauf
es hier anfommt, ift, mie mir fcheint, bah fie na(^ bcr
'Prüfung, loie fie auch cnben mag, oor bem Shrone ü(S
Sieger ftehen, unb foicfe waren fie baburch geworben,
bah fie bie ©rrcttung in ©ott unb bem gammc fanben.
^ie ©egenwart einer foId)cn Sd>ar oor bem

throne bewirft, bah aüe ©ngei unb bie Öffteften unb
bie oier iebenbigen QBefen oor bem Shrone auf ihr
2ingeficht foüen unb anbeten. 2lugenacugen eineS

fofchcn 5riumbheä ©otteS oon fo ungeheuerer 5;rag-
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weite au fein, bei bem ber uereinten 9)ia(^t be^ 23öfen
in il)rer nöUigften (Entfaltung unb Stärfe entgegenge«
treten werben mu^te, fütjrte ben ganjen öimmct baju,

au fagen; „Slmen! bic Segnung unb bie ^errtii^feit
unb bie QBei§()eit unb bie ©anffagung unb bie (£t)re
unb bie 'TOQct)t unb bic Stärfe unfcrm ©ott in bie

3citalter

ber Seitoltcr! 2(men.'"

ünb

au(^ unfrc

Öeraen werben boau mit
ictjt if)r Siwcn
fagen.
2)ic Siufmerffamfeit bC'» 3oi)annc5 nnirbc befon»

ber^ burd) bic ^rage eines ber ÖiUeften auf biefe grofjc
Q3oIfSmenge gelenft; beffen
toutete: „wer finb
fie, unb n>ot)er finb fie gefommcn?'" (£r fonntc nur
antworten: „*^ein §)err, bu weißt eS." Sann erfuhr

er: „SieS finb bie, weld)c auS ber großen Srangfat
fommen, unb fie
i^)re ©ewünber gcwafcf)cn unb
haben fie weift gemad)t in bem 23Iutc beS SammeS."
SJaS fönntc für ben ©tauben ermutigcnber fein, atS

au fcften, baft fogar in fotcftcn Sagen fo nict für ©ott
porftanbcn fein wirb?
wüftfe feine anbcre Scftriftfteltc, bie oon b i e f e r groftcn SotfSmenge rcbct, unb
beSftalb ift bicfeS ©cfi^it von ganj befonbcrer 23cbeutung. Sie fetbft ftaben iftre ^tcibcr gcwafcften, baS
befagt, baft fie ficft äuftertid) gereinigt ftaben — unfre
5?tcibcr finb baS,

worin wir vor ben 9}Jcnfcf>en

crfd)eincn —, b. t). fie haben ficft in iftrem QBanbet unb
iftren Q3erbinbungcn gereinigt. Saft fie iftre S^teibcr
gc)uafd)en unb weift gemad)t ftabcn im 23tute beS
ßammcS, acigt, baft fie nit^t nur ben SrtöfungSwert
jenes 23tuteS fannten, fonbern baft fie eS au^ auf
iftren Sßanbel unb iftre Q3erbinbungen angewanbt
haben; fie h'it'ßn fid) alS ein ertöfteS '23otf betragen.
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®ic "^Baf^ung in 'SBaffcr bebeutet fittUt^e "Reinigung,
alfo ben Sob dfjrifti, ber in ber Seele at^ bie 9?eini-

gung Dom 'imcnfcbcn imd) bem ^letfdje famt att feinen
33eftedungen gefannt wirb, fo ba§ bie Zeitigen bcwuf?t
»on jenem 9)icnf(^en getrennt finb. 5)0i^ ba^ QBafct)cn

i>er S^Ieiber in bem 53Utte be^ Summe# beutet barauf
t)in, ba§ bie Zeitigen gelernt ^aben, ba^ fie burc^
biefe# 23tut non ber '^a^t be# 53öfen f)ienieben ertöft
roorben finb unb ba# nun auf i^rcn ^anbet unb ifjre
QSerbinbungen anwcnben. Sie finb bartlber geübt,
baft fein Steden auf if)ren Kleibern fein foatc, ber
von bem 53bfcn bcrrüt>rt, uon bem fie erlöff worben
finb.

<£# ift rcf)rrci(^> ju fe^en, baft f i e f e l b ft in Q3cr#
10 i^re Srrcttung bem auf bem Sfjrone Sitjcnben,
ifjrem „©ott unb bem Sammc" juft^reiben — fie erfennen banfbar i^rc Befreiung uöaig ali ©otte# 9leftung
ün. QBenn icbo(^ ber Stteftc non ifjncn rebct, fo
fbrid)t er oon bem, wq# fie getan t)aben, atfo oon
ben Übungen, bie fie batjin fübrten, fict) felbft in iijrcm
QBanbet unb it)ren ^e^ie^jungen oon aü bem 33öfen
um fie t)er au reinigen, weit fie burcf) ba# 33fut be#

Summe# crtbft Waren. ®a# ^reiberwafcben ift ifjre
Seite, fie woCtcn baburct) in i^rem "^Banbet in ©in-

ftang mit ber ©rtöfung fielen unb fid) at# fotd)e
benehmen, bie bie 9lcd)te bc# Summe# unerfennen, bie
©# burd) bie ©rlöfung über fie erlangt b^itc.
2ltte# bu# in fotdicn S<^iaren non ^eiligen ju
febcn, legt bie S^ruge nube: '3ßie weit ffci)cn wir beutjutuge in ©influng mit itjrer Srcue? QBir finb ni(bf
in ber großen ©rungful, unfrc 'Prüfungen finb lange
nicbt fo fcbwer wie bie ibrigen; bod) bu wir ben ©eift
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tjaboii, 10 tragen u>ir tSotte« S^enuäeic^ien an einem

<?d)auptat3e, ipo ba^ 33öfc bie Obcrf)anb ^at, iinb e«
ift (Sottet 2lbf{d)t, baf3 mir ats foit^e offenbar feien.

QBir follten in unfern 'Zagen be^ Sewgniffc^ burd)

9?eini)eit unb (jicg gefcnnjei^nct fein,

ein offen

barer 25en)ei§ ber 9?ettun9 ©ottc^ oon oUem ^öfen
um uns t)er ift. QBeiter ift e§ an un^, unfrc S^teiber

ju mafcfien (fieljc S?ap. 22, 14), b. I)- «nfrc QBegc unb
^Pejictntngen unbeftccff oon bcm 53öfcn ber QBeit ju
ermatten, bcnn mir era(^ten unö oon il)r burd> ba^
53Cut be^ £amme^ eribft.
ift unfer Q3orred)t, in
unfern Sagen cbcnfo ftar oon bem 23öfcn in ber QBett
gef(^icbcn ju fein, mic fte
in itiren Sagen fein
mcrben. (£§ mürbe in ber Sot traurig fein, mcnn mir,
bie an einer böticren unb gefegncteren Berufung teil»
babcn unb eine reichere unb tiefere Srfenntni# ©otteö
befibcn, ibnen m(tit an Sreuc, 9?einbeif unb Slbfonbe»
rung ebenbürtig finb, ober menn unfer 'Raubet ffatt
ber Sicgeäpalmen bie Spuren oon 9iieberlagen trägt,
meil mir oon ber QBclt übcrmunbcn mürben.

'2)ie Sreue biefer groften Q3oKsmenge
ibrc Qlntmort unb ipren Sopn finben, mic
311 äffen Seiten pat. Sie merben ©Ott
9tact)t in feinem Sempel" bienen. (03. 15.)

mirb fi(^er
ipn Sreue
„Sag unb
0ie 9lcbc»

menbung „Sag unb 92ad)t" beaeitbnct in ber S(bnft
ununterbrodiene ^ortbauer, fei e^ in ben Hmftänben
ber Seit ober in ber ©migfeit. (Sie^e £ul. 2, 37;
9tp. 26, 7; Offb. 20, 10.) „Sein Scmpct" ift ni(^t bcr
Scmpel be§ Saufenbjäbrigen 9?cid)e^ oon ?)€f. 40—46,

bcnn es bet^t: „^ein Sopn ber g^rembe, unbefdinitten
am §erjen unb unbcfcf)nitten am S^eifi^e, . . . foff in

mein .Heiligtum fommen" (öef. 44, 9), unb bie« ift fa
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eine Q3o(f^menge au^ aOen "Nationen. 2)aö QBort
„Sempet" iuirb pier, luie fepr oft in ber Schrift, in
fittlicbem Sinne gebraud)t, e^ beutet auf einen 2)icnft
in pr{eftertid)er
unb (V{nfict)t bin. ©ott „mirb
fein 3clt über ibncn crritbten" — fie werben in
befonberer Qjßeifc unter ©einem S(but)e fteben —, unb
„fie werben ni(bt mebr bungern, au(b werben fie nicbt
mebr bürften, nocb wirb \c bic Sonne auf fie faUen
nocb irgenbeine ©tut". 3m ©egenfat) ju attebem beibt
eö: „ba^ £amm, ba§ in ber 3}2itte be^ ^Jbi^oncs iff,
wirb fie weiben unb fie leiten ^u Ouetten be^ QBaffers
be^ Sebent, unb ©ott wirb jebe S^ränc abwif(ben iwn
ibren 2lugen."

^ie gcfegnet ift e^, baran gu benfen, bafj eine fo
ungebeuerc QJotf^mcngc au^ ber grofjen ©rangfat
fommt unb biefen befonberen ^lai) unb Segen bei
©Ott bat! 3bt Seit iff nid)t bie öffontlicbc unb aUge-meine Segnung bc^ Süufenb}äbrigen 9leicbeö, fonbcrn
ein "ptab inncrbatb beö Sempct^, unb ©otte^ 3ett

überfcbattet fie. Sie werben oon bem 2ammc geweibet
unb oon 3b»a „ju Ouetten be^ QBaffer^ be§ Sebent"
geleitet. Sie werben fogar bie Ouetten be^ Sebent

fennentcrnen, atfo nicbt nur bie ^ütlc irbifcber Seg»
nung, fonbern geifftitbe Queüen in ber ©rfcnntni^

©otte^.
iff toffbar ju wiffen, bab ba^ Samm eine
fot<be §crbe ju weiben baben wirb unb biefer 5)erbc
einen fo gefcgnetcn ©icnff ber 2iebe crweiff. Q3iele
Scbriftffelten reben oon ber Segnung 3fraet^ in ber
jutünftigen QBett unb oon ber Segnung ber Ovationen
im 9lei(be, wo fie burcb bie 33tätter bc^ 23aumeö be^

Sebent gebeitt werben unb im Siebte ber bioontifcbcn
Stabt wanbctn (5^ap. 21, 24; 22, 2); bocb icb fcnnc
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feine anbete ©t^riftfteüe, bie uns ba^ gibt, ipa^ wir
in Offenbarung 7 f)aben, nämtid) eine 6^ar au^ beu
9lationen mit einem fotd)cn befonbcren ^la^ be^

©ienfte^ ©Ott gegenüber, bie unter ber befonberen
Seitung bcö £amme^, ^in „511 Oucüen be^ '^ßaffcr^ beä
Sebent" fte^t. 93?an tann oerffe^en, bafj ein S?a^?itet,
mic biefeä, treue §eilige in bcn Sagen ber ©rangfat
babiird) tröften unb ftärfen mirb, ba^ cl it)nen ba^ at^
bimmtif^e^ Siebt gibt, wai gar balb ibr Seit fein
wirb. (Sieb 174, 5.) 5^ b««^
3n>eifcl, bab fic
nocb in ber ©rangfal im ©eifte baö fcbmeden merben,
Inas mir bi^f
©Ott f^on ba at^
Oen fennen, ber febr balb jebe Sränc abmif^en toirb
pon ibren 2lugen. (03. 17.)

®aä ganac S?apitet ift febr troftrcicb unb ftärEenb
im 23ti(i auf bie Eommenbc ^o^ftut be§ 23bfen um
un^ b^r.
oerfi^ert un^, baf) ©Ott 0i<^ jur

^r.eube 6eine^ ^erjen^ am bunEetften Sage ber OBett'
gcfcbi^te einen ungebeuercn ©rfolg fiebert, ©r mirb
bann bie boten, bie ©ein S^ennjeicben tragen, unb bie
burcb alt biefen furtbtbaren ®rud ber OOiaibt be^
23bfcn binburcbgebcn, aber rein unb ficgrcicb barau^

bcroorEommen merben. ©eine 9^ettung mirb mit ibncn
fein, unb fic merben ibre eigne ©rrettung burcb fiel
perfbniicbe Itbungcn unb Seiben bemirEcn. 2In uuä
ift e§, ba^ beute au tun. ^ir finb nicbt in ber groben
S)rangfal, unb merben e^ burcb unenblicbe ©nabe nie
fein, bocb aH bie ©runbfäbc be^ 33öfen, bie bann in
notier 23lüte aum 03orfd)ein Eommcn, finb beute f^on
in ber Otßelt mirEfam, unb fo fotlten au^ mir ©rret^

tung in ©Ott unb bcm Samme finben unb unfre S^leiber
maftben.
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2)cm öffnen be§ ficbcntcn ©iegcB folgt „eitt
©cf)ipctgcn in bem Gimmel bei einer f)atbcn ©tinibe/'
gtcicfjt ben ©eta§ bcr 'pfalmen, ber feicrlicbcn
'^^aufc, bie bier barouf Ijimociff, n>ie fotgenfctimer ba§
oorliegenbc greigni^ iff, unb baft
bie ungcftörtc
griüägung beö §immeB erforbcrt.

leitet eine

neue 9?eif)c bon ©eri^ten ein, bie auf bic „©cbete
oller ^eiligen'' ^)in erfolgen, bie auf bem gotbcncit

2lltar üor bem Sljrone bargebra(^t loerbcn. Sioeifcllo^ iff ber ©ngct, ber an bem Slltar ftcbt, ©Ijriftui^;
unb ©r Ijat 9?au^mcrf, moburcf) ben ©ebetcn, bie ©r

barbringt, ^raft gegeben mirb. „aClle ^eiligen" auf
©rbcn beten — baä ift ber cinjige §inniei^ auf ibr
Sun loäbrcnb ber erften fed)5 ^ofauncn

unb ibre

©cbete merben bur^ ©tjriffum, ben ©ngclbrieftcr, auf
bem golbenen 2lttar bor bem $:t}rone bargcbracf)t. 3n
Kapitel 6, 9 fjaben mir gefeiten, ba^
auf ©rbcn
Seifige geben mirb, bie ba^ Qißort ©ofte^ ^aben nnbSein Seugniö aufrecf)terl;afien; au^ ^ap. 7, U lernen,
mir, bafj micbcr anbcre ifjre ©emänber mafi:l)en merben; unb S?ap. 8, 3 jeigt, boft fic alle burd) ©cbet

gcfennaei^nct finb. ®iefe Sügc finb feljr lebrrcicf), ba.
fic unä erfennen laffen, mic bic t)erfd)icbenen Fa
milien oon Seifigen in fittfid)er Si«fi^it 23e3iel)ung.
dueinanbcr tjabcn;, benn olle^ baß finb ^scfcn^süge,
bic ^eutc bie ^crfammlung fcnnaci^nen.

QBcnn mir febo^ bic 9lrt i^rer ©ebeto betrad)tcn;
bie mir auß beren Slntmort, ben ^ofauncn, erfennen,
fo fepcn mir fofort, boft fid) ©otte^ qßege gcänbert
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^übcn. 3^rc (Scbcte lauten nic^t mc^jr: „öcrr, rechne
if)ncn biefe ©üiibc nict)t ju!" (2lp. 7, 60), fonbern fic

fi^reicn ju ©Ott, bamit ©r in ©einer pcitigen 93lac^t
eingreife unb aße ©efetjlofigleit f)inniegtue, bie 3^>n
Seinem QBopIgefotlen^ an ben 'vOicnf^en beraubt un^
alle rcatjre ©tüdfcligfeit bcr Q)Jenft^en jcrftört. ©ie
©Uidfeligfeit cine^ ^eiligen beftept bariri, ba§ er bnrd>
unenbtid)eö ©rbarmen ©oft unterwürfig geworben ift;

er fann bapcr in ^atjrbeit fagen: „bcin 9lei4> fomme;

bein "^ßiße gef^epe, wie im §immet alfo aud) auf
©rben." (9i)lat. 6, 10.) öeute jebod) befinben fic^ bie
Zeitigen in ©inflang mit ©otte^ langmütiger ©ebuÜ>
unb ©nabe, fie wiffen, baft no^ ber $ag beä &eit&
wäbrt; bann aber werben fie oerftepen, baft bie
nalje ift, wo ©oft in rii^tenber 9Kad)t gegen all ba^
^öfe bienicben oorgept, unb fo panbeln fie im ©inHang mit ©dncm Sun. 3brc ©ebete finb in fcncn
klagen in übercinftimmung mit ben ©ebanlen ©otte^,
unb ©ericbte werben bann bie 2lntwort fein, cbcnfu

wie peute auf bie ©ebete be^ Q3t)l!c^ ©otteö pin
©ünber befeljrt unb gefcgnet werben.
2)er 2lltar, woran ber ©ngel ftanb, ift ber epcrne
Qijtar _ big etätte, wo ber tiebli^c QBoplgeru^

©Ijriffi burd) ©ein Opfer aufftieg, aU ©r ben ^la^
ber ©ünbc unb beö Sobc^ einnahm —, unb oon bem

^euer bicfe^ Slltar^ fttttt ©r ©ein 9lauc6faf} unb warf
OS auf bie ©rbe. 2)ie ©ebete ber ^eiligen werben am
golbcncn Qlltar bargcbrac^t, wo bcr QSoplgerud) ©prifti,
be^ gebcnbigen, für ©eine ^eiligen bor ©oft auffteigt.
©r ftept i^nen burd) ©eine ^ürbitte bei, bic fraft äff
beä lieblichen ^oplgenn^^ ©einer ©ctbft unb ©einer
eignen <3Bohtanncl)mlid)fcit erfolgt. ®er ©ngcl ftept
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atfo in 23ca1cb"n9 ju bciben Siftärcn. 23eibc b^ben
bcn 9}icnf(^cn in (Snabe jur 33erfügung gcfianbcn,
aber fie bctbe crforberii, baft ba^, loaä nicbt mit iljnen

in ginftang [fcbt,

bcm ©ericbt locicbcn muft,

iDcnn eg ber öerrfcfiaft bcr ®nabe nic^t incit^t. §ier
erlDicg ficb ber noaEommene QBoblgerucb unb bie ooU'

fcmmene Srgcbenbeit ©briffi unter bcn 'Gilten ©ottcc,
unb gr ftarb, bamit bie 9?ienf^en bcn eegenömiacn

©otte^, bcr bie Quelle uon uncnbticbcm ©uten i)),
fcnnenlerncn. ®o(b wenn ©b"ffuö geopfert würbe,
bcn bitten ©otte^ aufrecbtauerbaltcn, fo ift c^ uii.möglicl), bab ba^, worum ©r litt, unbefcbränften
25effQnb paben bürfte.

^enn ber öerr 3cfu^ am 2lltar ffept, fo befagt
bai, bafj bie 3cit gefommcn ift, wo ©ein Sob oor aller

Öffenttid)Eeit eine 2lntwort crbalten werbe. QCßäbrenb
einer langen Seit be^ götttid)cn Seugniffeä Ijabcn bie
9tJlenf(ben ©elegenbeit geljabt, im Si^tc bcffcn, wa^

in ©brifto unb in ©einem Sobe entfaltet worbcn ift,
53u§c äu tun unb au^ unenblii^cr ©nabe oon ber
©cfeblofigfcit frei ju werben; bod) wenn fid) bie

©efe^tofigfcit bcm Seugni^ ber göttlii^)en ©nabe nic^t
unterwirft, fo mu^ fie bem ©erid)t Weihten. 3bt
©eri^t ift am 3;age ber Sufiinft ebenfo flar bie Slntwort auf ba^ S^reuj, wie e^ peute ber 9ieic^tum beg

©egcnä iff. ©ä ift in ©otte^ QBeltatt unmögtid), ba%
bie ©cfc^lofigEeit ber Q3crbammni§ entrinnen Eann.

Sein Q?olE wirb ict5t „mit Steuer gefotjen" (9)larE. 9,
49); bie ©nabe fjcrrf^t baburd), ba§ fie bie SDlenfcben
im £id)te ©tjrifti unb Seinem 5:obeö jum Sclbftgerillt bringt. ©)aä ^cucr be^ 2tttarä wirb je^t in
bie Seelen bcr 93Ienfctien geworfen, bamit fie fid) felbft
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richten, )ict) in 9?<>ue äu (Sott iuciibcn unb crleniiiii,

bafj (Sr ein §cUonb=(Sott ift. Offenbarung 8 jebodj
rebet oon einer 3eit, loo baö Steuer be^ 2tttars auf bie
Grbc geworfen wirb, unb attc^, was gefe^IoS ift, unter
(.Serid)t fommt.

23eim Offnen beS oiertcn GiegcIS famen ©trafgerict)tc über „ben vierten Seit bcr (grbe"; bo^ bie
'pbfaunen fennsci^nen fotd)e über „ben britten Seit".
??üt)rt es nict)t unfre öergcn, ba^ (Sott fogar bann,
wenn (£r im 3orn fianbett, GcineS (Erbarmens gcbenft?
(Öab. 3, 2.) Sogar bann, wenn (£r „fein [if)m]
frembeS QBerf" tut, unb „feine ungcwotjnte 2trbeit"
beS (ScridjtS x>errid)tct (3ef. 28, 21), tüftt (£r unS
crfennen, waS bas Q3ertangen GeineS ^erjenS ift.
Geine öeimfuct)imgen crftredcn fid) ni(^t fofort über
bie gange ^elf, fonbcrn netimen ftufenweife an Um»
fang gu, um aucf) babur^i no^ ber 9i)tet)rgat)t bcr
'OTenf(^cn ©etegenbeit gur 23ufte gu geben, bafe fie
fcljen, wie ©r gegen anberc verfährt. 3um minbcften
geigt bie in 5?ap. 9, 20 beri(^tetc Satfad)e: „bie übrigen
ber ^Jenfcben, bie bur<^ biefe Etagen nid)t getötet
würben, taten nicht 23u^c", bafe fie ©etegenbeit bicrgu
gehabt hatten unb ©ott fie ihnen im 23tid hierauf gab.
S5aS ift ein rührenbeS 3cugniS beS 20Zitgcfühf§ ©otteS,
fowie ein trauriges von ber Q3crftodtheit bcS menfchtichen §crgcnS. ©ott möchte, baf? ber 9T?cnfcb ^^u^o
tue unb gefegnct werbe.

©S mag gut fein, hier gu bemcrfen, baft unter ber
mannigfattigen götttid)cn Sätigteit, bie unS in Offen»
banmg 6—16 entgegentritt, baS öffnen ber Siegel
ben erften '?)Iah einnimmt, unb gwar nicht nur bcr
9?cihenfotge nach, fvnbern auch i» fittücher ?)inficbt;
IG
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beim es ift i>oii grunblcgenbcr QScbcutung, ba^ bcr
(glaube bic

unb baS 9^ed)t bcS 2ammeS aner-

fennt, in allem einäugrcifen, bamit ber QBille (Sötte#

bienieben buvi^gcfübvt mcrbe. (SS luirb ein großer
Salt für bic Scil^Ö«"
5:agc fein, ju nnffen, ba^
bie (Srcigniffe, bie mit einem fo fürd)tcrlid)cn Slmftuij
enbcn, bie 5olgc bcr Sätiglcit beS 2ammcS im Simmel
finb, unb baß fie im 23tid auf bic balbigc Segnung ber
ganjcn 'S>elt gefct)c6cn. ®ie ^"Pofaunen bcr fiebcn
(Engel folgen, fie finb ein fie&cnfad)cS ScugniS an bie
©emiffen ber 9]i2cnf(l)cn, baS in einer 9lcil)c crnfter
®trafgerid)tc an fie ergebt, bereu 3i«Jl
Q3ollenbung
beS ©e^eimuiffeS ©ottcS ift. (S^ap. 10, 7.) 5" Öen
Sd)alen ergießt fi^ bann bcr ©rimm ©otteS über bie
Slbtrünnigen unb bie in offener ©mpörung loiber 36«
Stepcnben; fie geben unS ni<6t bereu enbgültige Ser-^
ftörung, fonbern fie finb Strafgeridite, unter benen
offenbar mirb, baß folcße ber ©cgcnftanb Seines
©rimmeS finb.

®ic crftcn vier '^)ofaunen bringen Strafgerit^te
über bie ©rbe, baS 9Jlecr, bie Ströme unb "SSaffer-

quellen unb bie leud)tenbcn SimmelSförper. ®iefe
vier Singe umfaffen bie SebenSbcbingungen, benen ber
9)Jenfd) alS ©efcpöpf unterftetlt ift, fie finb ein 23ilb
beffen, morin bic 9!)lcnf(t)en leben. Sie © r b c ift
bie Stätte,, too ber 93Jenfd) gebeipt „mie ein nicpt t>cr-pflan^ter, grüner 23üum" (^f. 38, 33) — ein fi^lagcnber ©egenfal) ju Sem, ber fagen fann: „Scp aber bin
mie ein grüner OUbenbaum im
©otteS" C^f.
52, 8) —, unb wo aKcS ^teifcp mic ©raS ift, „unb alle
feine Serrlii^J^it mie bcS ©rofeS 23Iume." (1. ^ct.
1, 24.) ©Ott mirb baS ©ebeipen beS ^cnf(pcn ©iu'
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fUiffcn jerftörcnbcr 2(rt üusfebcn.

rcbct
Don ber ungeheueren 'JJZengc "^l^cnfchcn. (5?ap. 17, ,15.)
„^ie ein großer, mit g^euer brennenber 23erg würbe
in bas 9}^eer geworfen". ®ie 9^ieberwerfung einer
großen 9ClJacht, bie felbft ber ©egenftanb be^ göttlichen
©eri(^t^ geworben war, wirb baju benußt werben, bie
große 932affe ber 9)ienfchen berartig §u beeinftuffcn,
baß ein großer 5:eit beä Sebent ber QBcit, baä oon
SGejiehungen ber

93ölfer

untereinanber

unb

bem

^)ünbcl („Schiffe") abhängig iß, oernicßtet würbe.
bann ber b ritte (Engel pofaunte, „fiel
bom Gimmel ein großer Stern, brennenb wie eine

^acfcl, unb er fiel auf bcn britten Seil ber Ströme

unb auf bie QBafferquetlen." 2)as fi^eint ein fittlicßer
Sinfluß äu fein, ber eö benen bitter mad)t, bie wie
Tyliiffe einen gewiffen Sauf ocrfolgen, unb ber bie
Quellen oerbirbt, oon benen ber 9)Jenfd) in ßttlicher
Öinficßt lebt. Ss
ßch um „einen großen
Stern", um einen Sinfluß,- ber bcn 9Dienfchcn Sicht
oon oben ju bringen fcheint;, aber, waö fie befommen,

iß nur „QBermut", aHe^, womit er in 23erührung
fommt, wirb bitter. QBir tönnen heutzutage mancher
lei oerfchiebenc Strömungen in ber QBelt wahrnehmcnl
2)ie oerfchiebenen S^laffen ber 9)Jenfchcn bewegen fi*^
gemeinfam in gewiffen gefellfchaftlichcn unb geißigen
.Kanälen unb oerfolgen babei ganz beßimmte Siele.

Slnb wir fönnen un^ ber Satfacßc nicht ocrf(^)ließen,
baß cö nicht fcßwer hält, biefe oerfchiebenen Stlaffen
gegcneinanber zu oerbittern.

©ie „QBafferquellen"

ßedcn bie Queßcn ber ©ebanten unb ©mpfinbungen
bar, alle^, wa^ bie fittlichen Quellen beö Q3crhaltcn^
auämaiht.

^enn nun biefer „große Stern" fällt,
10*
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fo luerbcn biefc Oucüen auf einem großen Seile
ber (£rbc bitter gcmQ(:f)t iverbcn, unb bic ^olge
ift, !ein ©lud nod) ©ebeitjen irgcnbeiner S^laffe, fon^
bern ber Sob in fittUdjer öinfict)t.
S)cr nicrtc ©ngct pofount, unb bcr britte Seil
ber Sonne, bc^ 9!Ronbe^ unb ber Sterne loirb gc--

fcblagcu — qHc^,

ber Orbnung ©otte^ gemä| ben

^lat) ber ö^rrfdiaft innc i)attc, loirb oerfinftcrt. 5d)

bcnfc, bQ^ jcigt einen QBanbel in bcr 9trt ber öcrr=
fd)aft an; anftaft baf^ fie jugunffcn ber ©ercd)tigfcif
ausgeübt mirb, mie e# bem ©runbfaijc na^) b^ute ber
S^afl ift, bört fie auf, ©otte§ Untcrftübung ju b^^ben,
unb toirb in fitttid)er öinficbt oerfinftert. 2)ie obrig«
feitn(ben ©ewatfen b^rrfcben bann nacb QBiHtür unb
ungerecht unb toerben immer mebr bur<h 53cbrürfitng

unb Itnbarmbergigfcit gefennseiihnct.
2ln biefcr Stelle tritt eine Unterbrechung ein,
bic bic erftcn oter ^ofanncn oon ben lcl3ten brei trennt,

unb bie bie befonbere Slufmerffamfeit barauf lenft,
büß bie Strafgeri^te ber brei lebten '5)ofauncn rneit

mebr ju fürchten finb, alä bie ber oorau^gegangenen.
„Hnb ich fab: unb ich b^rte einen Slbter fliegen in
mitten be§ Simmel^ unb mit lauter Stimme fagcn:
■JÖebe, mebe, webe bcnen, bic auf ber ©rbe loobnen,

mcgcn ber übrigen "^ofaunenftüftc ber brei ©ngel, bic
nun pofounen werben!"
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ber f ü n f t e (£ n g e C pofauntc, fa^ Sobau'
lies „einen Stern, ber bom öimmei auf bic Srbe
gefafien mar, unb cö würbe ipm ber Scf)lüffel jum
S^Iunbe be<j Öibgrunbe^ gegeben. Sinb er öffnete
ben S(t>lunb be^ 2lbgninbe'»; unb ein 9?üud) ftieg auf
au^ bem Scf)tnnbe, wie ber 9lau(^ eine« großen
Ofen«". $)icr ijaben wir einen anberen gefaüenen
Stern, unb er täßt auf bie 9)2enf^en Sinflüffe wirfen,
bie no(^ fd)redlicf)cr finb ot^ ber Stern 'Wermut, bcnn
biefe fommcn unmittelbar au^ bem Slbgrunbe. 2)a^ ift
biel cinfci)neibenber al^ eine '23crbitterung ber S^taffen»
empfinbungen unb 5^taffengegenfät)e; bie finb
gewiffem Sinne bem v9?cnfd)cn natiirUct)- 3)ie

in

f(f)rccfen feboc^, bie au^ bem 9?au(^c bes 2lbgrunb5
berborgei)en, finb übernatürlid^c Reiniger, bic ein ber«

artige^ Slenb über bie 9}?enfd)en bringen, baß fie „ben
2ob fud)cn unb werben i^n n i t finbcn, unb werben
5U ftcrben begcbren, unb ber Sob fliebt oor ibnen."
Oas finb gciftii(bc
bc^ 23öfcn, bic aus bem
2ibgrunbc fommen. ©Ott läf^t e^ ju, baß bie 9J^ac6t
Satans, ber fid) ber 9!)?cnfd) anfangt beugte, unb bic
er willfommen bißß/ f^i"« ©eißct wirb. 2)a^ ift fo bei
ailer böfen Sepre.

S^alf(be 2cbrc bat immer etwa§

iicffridcnbe^ an fi(b; bem natürticbcn Sinne erf(bcint
fie mäibtigcr unb anaiebenber at§ bie QBabrbeit. 2)a^
tritt un§ in ben ©cftatten ber Jocuftbredcn entgegen:
fie „waren gtci(^ jum 5?ampfe gerüfteten '^^ferbcn, unb
auf ibren .köpfen wie S?ronen gieid) ©olb, unb ibre
2lngefid)ter wie 9}ccnf»^enangeficbter; unb fie hatten
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y)aare iric QBcibcr^aarc, unb i^rc 3<il)ne waren wie
bic ber SöWcn. Stnb fie Ratten ^anjcr wie cifcrnc
^ipanjcr, unb bo^ ©eräuf(^ i^rcr ^lügcl war wie baö
©cräufcf» bon QBagcn mit Dielen '^)ferben, bie in bcn
^ampf laufen". Sittel ba^ macfjt ©inbrud, jicpt an
imb überwältigt burt^ feine offenbare Überzeugung^"
fraft. 9}Jcnf(^cn, bie fid) Don ber "^Ba^rpeit abgcwanbt

paben, ncpmcn fo etwa^ bereitwillig auf unb ziepen e^
bem ©Dangeliutn Dor; bod) bann wirb e^ ipnen ^liv
©cifjel — ipr &crz wirb Dcrfinftert unb ipr ©ewiffen

fommt unter einen f<predli<^en 2)rud. „ünb fie paben
S(^wänze glcid) Slorpionen unb 0ta(^eln, unb iprc
©ewalt ift in ipren Scpwänzen, bie 9?2enf(^en z"
befi^äbigen fünf 9}ionate." 9^id)t ba^, wa^ bic
9)2enfcpcn auf ben erffen 23Iid fepcn, wirb ibnen ziw

Qual, fonbcrn baä, wa^ bem folgt. ©^ pat fd)redlidie
53cifpiele baoon gegeben, ba^ Beute, bie fid) Beprcn,
bic auä bem 2lbgrunbe ffammten, zu eigen ma(^tcn, in

eine Scelenangff gerieten, in ber e§ für fie feine ©rlei(^terung gab. 'vO^ancpe paben mir gefagt, baft fie
fonft etwa^ barum gäben, wenn fie baburcp oon Bepren
fiei werben fönnten, bic fie in fiep aufgenommen bat'
teil, bie ipnen aber nun eine Seelenqual feien. 3d>
benfe, ba^ ift ein Q3orfcpatten oon bem, wai bann,

wenn ber fünfte ©ngel pofaunt, allgemein ^lat) greift,
nur nod) in einer fd)rcdl{d)ercn QBeife. Spcofoppic,
Spiriti'»mu^, d}riftlid)c QBiffcnfd)aft, Blftrologie, Offutti^mu^ in mancperlei ©eftalt, ber Slberglaube ber

peibnifcpen '2Belt — werben eine fd)rcdlid)c Strafe
nad) fid) zi<Jp'^»' wenn ©ott e^ erlaubt, bap ipnen
üUe^ baö unter 2(poni)on Dcrgolten wirb. ®cr
5tönig biefer §cufcprcden ift ber „©ngel be^ Slb«
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grunbeä; fein 9^ame ift auf öcbräifd) ^babbon, unb

im ©ric^ifd)en \)at er ben 9Zamen SlpoEpon." 23eibe
9Zamcn bcjci(^nen ifjn at^ Q3erberber. 2)a^ fein
92ame fomobt öebräif*^) atö ©rie<^ifd) gegeben wirb,
fott eine QBarnung an bie Hebräer wie auib an bie
9?aHonen fein, unb wie angebrQcf)t ba^ ifi, crlcnnen
wir barau^, baft unter ben "^ofaunen wieber "^aiäftina

unb S^rufaiem in ben @eficf)tsfrei^ ber QBei^fagung
tritt, wie au^ ben beiben näcbffen S^apitetn beruorgebt.

(S^ ift gefegnet ju feben, bafe bie ^^Zcnft^en mit
bem Sieget ©otte^ an ibren Stirnen biefem fuvd)fbaren Strafgcri(^)t entgehen (93. 4); fie werben bur^
Sbriftl 9=ürbitte am gotbnen 2lttar aufrecbtcrbattcn,
unb ibre ©ebete werben au^ Seiner §anb mit uiet

wobtrie(benbem 9?aucbwerf oor ©oft auffteigen. 3eber
von ibnen wirb ben QBert be^ 23tute^ be^ Cammer
etwa^ fcnnen, ©oft unb ba^ 2ümm werben ipre 9let-

tung fein, unb fie werben cntweber au^ biefem 23u(^c
ober auf anberem QBegc wiffen, bafe ©briftu^ Sieb iwr
bem 2tngefi(^tc ©ottc^ für fie oerwenbet. 9Ba^ bon
Stpottpon ift, batiß« fi« ibreu Seeten fern, weit bafetbft
ba^, wa^ bon ©oft ift, gebegt unb gepftegt wirb. Sie
wiffen etwa^ babon, wa^ ber 9lau<b be^ 9?aucbwerf'ä
bebeutet, ber mit ipren ©ebeten au^ ber §anb ©b^ifti

äu ©Ott auffteigt. ©r rebet ju ibnen bon att bem 2)uft
ber Q3ottfommenbeiten, bie ibretpatben bor ©oft finb,
unb im £ii^tc bcffen b<ii

9?aucbe

bc^ 2tbgrunb^ b^^forgept, feine Stngiepung^fraft für
fie, unb be^patb wirb fie aud) fein Stacpet niemat^

qudten. ©a^fetbc gitt bem ©runbfap not^ für bie
y)eitigen peutjutage. 933enn wir burd) ©otteö ©nabc
einen ©inbrud bon ©prifto unb ben 3ügen be§ foiU'

152

Offenbarung 9.

mcnben Flages bcr §errlict)feit in unfern »Seelen tjabcn,

bcr burd) ba^ 2tuf9ef)cn ber Sonne ber @erc<^ti9fett
eingeleitet joirb, fo fann un^ baö, ma^ oon unten
fommt, nie mct)r anjicljen; ba^ fann nur bie betören,
bic m(^tä ^effereö fennen, wonac^i fie feinen QBcrt
beurteilen fönncn.

3Bir muffen bebenfcn, baß aüeö bies (öcrii^te
finb.

'23iele^, mas ber traurige 23eu)ei^ ber "SJer«

berbtbeit beö 9!)2cnfd)en unb ber 9)tacl)t Satans über

itjn ift, ift an fid) ein ©erid)t; meil fie ©ott ni(f>t
ebren, i)at ©r eS ibreS SerjcnsjuftanbcS wegen über
fie oerbängt. ®er 9)lobammebamSmuS ift au(^> ein
fol(beS ©ericbt ©ottcS, baS über Sänber fam, bie baS

£i(bt beS

bellen. SlberglÖubif^e öanb-

lungen, bie bie ©cwiffen bcr 9}?enfcben in bie S^necbt'
fcbaft oon bcm, waS böfc ift, bringen, gehören oft aucb

bicrber. 9!)iatcrialiSmuS eincrfeitS unb Spiritismus
anberfeitS treten ba auf, wo ft^ bie 9)2enf(ben oom
göttlicben i3icbte abgewanbt b'if'®"- 5Bcnn ficb bic
Seutc oon ©bfifto, ber bic 3Babrbeit ift, abwenben, fo
ift es fein 2Bunber, bab fie in ein unentwirrbares
?2;urcbeinanber oon Irrtum geraten, worin fie in ?)crj

unb Sinn ermatten. 2)er 93iaterialift oon geftern ift
beute ber 2tnbänger bcS übcrirbif(ben 9Kpftigi«muS
(©ebeimlebre), unb morgen wirb er oom Slntidiriftcn
betrogen unb betet baS Sicr an.

Obf<bon Satans 9?tacbt in biefen Strafgerichten
tütig ift, unb bcr 3uftanb beS menfcbüiben
barin blobgeftellt wirb, fo finb fie bocb ©otteS "Xßerf
beS ©ericbtS; unb infolgebeffen
»oir in allem
90Zab unb 23cgrenjung, eS ftebt unter Sluffi(bt unb barf
feine Sd)ranfen nicht burchbrecben. Sei eS bcr Uw'
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fang bcr otrafgcriditc („bcr brittc Seit")/ o&ci"
®auer gemiifer '^itagcn (bic aivcimal micber^oltcn
„fünf 9)lonatc"), aüeö rcbet non einer unumfi^ränftcii
bie mof)i non bcm, was böfe iff, in if)rcn Straf
gerichten ®cbrauch mad)t, e^ aber noßfommeu
behcrrfcf)t. QBelch einen 33egriff gibt uns baS uon ber
umimfchränften Obcrtjotjeit ®otteS!

21IS ber f c cf) ft e (£ u g e t pofaunte, rebete „eine
Stimme auS ben nier i^örnern beS gotbcncn 2t(tarS,
bcr Dor ®ott ift"; baS ift atfo eine 2tntiüort auf bie

©cbetc, bie bafetbft bur*^ ben Sngctpriefter barge
bracht mürben, ^ie ^eiligen auf Srben

ftanben, bafe in ©otteS '^Bcgcn bie 3eit gcfommcn ift,
mo bie öftli(^c S^rage enbgültig buri^ bie Srfüflung
bcS proph^tifchcn QBortcs über ^mmanuets ifanb unb

bie Stabt bcS großen S?bnigS getöft mcrbcn miiffc.
(3cf. 8, 8; 9!)iat. 5, 35.) 3t're Übungen merben bcnen
2)ünictS im neunten SVapitet feiner ^eiSfagung
gtei(l)en, mo es
crften 3ahrc feiner 9legierung nerftanb id), ©aniel, burc^ bie Schriften" ufiv.;
auch fic merben eS ämeifeüos „burch bie Schriften"
nerftchcn, benn fic halben baS iöuch 2)anict unb bic
Offenbarung. Sie mcrbcn bann erfcnnen, mo fic in

ben fiebrig ^od)cn (®an. 9, 25) ftehen, unb baß bie
Seit nahe ift, baß atfo baS ©cheimniS ©ottcs im
23cgriffc ftcßt, imücnbet 3u merbcn. (S^op. 10, 7.) Unter

tiefer ©cmütigung mcrbcn fie ißrc Sünbeu bcfenneu
unb rufen: „§crr, höre! öerr, oergib! ö^rr, mcrfc

auf unb ht^ui'Ic; SÖQ^rc nii^t, um beiner fefbft miflen,
mein ©ott! benn bcine Stabt unb bein '^olf finb nad)

beincm 9^amcn genannt." (®an. 9, 19.)
®cr Itmftanb, baß bic Stimme auS ben hörnern
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bc^ golbncn 2lUar^ rcbet, aeigt bafe aU 2lntn>ort auf

bic ©ebctc bcr heiligen „bie t»ier (Engel, bie an bem
großen 0trome (Eupbmt gebunbcn finb", gclöft tt>erben.
S)ie (Enväbnung be^ (Eupt)rat i)t ein Ort^pinmei^ imb
^eigt un^, baft nun bie öfttii^c QBe(t eine OueCc be^
göttU(^en ©cri(^t^ luirb unb yiefleid)t qui^ ber ©egen-

ftanb beöfelben. Etntcr bem fccf)ffen 6icgel n^erben bie
9}Jenf(^en ai^ foId)e bargcftelit, bcren Sprat^e eine

ct)riftU(^e ©rfenntni^ ju uerraten f<tieint, benn fie
rcben ni^t nur Don 2)em, bcr auf bem S:bronc fiijt,
fonbern au(b Don bem £amme. ©oi^ in ber fed)ftcn

•^lofaune tritt ber Often oor un^, unb toa^ in 5?ap. 9,
20 u. 21 erioäbnt toirb, finb Suftänbe, bic unter ben

$)ciben fomie im oerbcrbten ©brifi^»iume ju finben
finb. ®ie
QBett ift oon ©ott abgcfaßen
unb mirb aB foicf)c gerif^tet merben. Sie ganje 33e'
rötferung bcr QBctt ftanb in 1. 2Kofe 8 um 9loat)§
Slttar unb befa^ bie Srfcnntni^ bc^ toaijrcn ©otteö,
unb bie Satfad)e, baft fo balb ber ©ö(3cnbicnft auffam,
beiücift, bafe „fie, ©ott fennenb, ipn loeber al^ ©ott
Derf)crrt{(^ten . . . Hnb . . . c^ nicf)t für gut fanben,
©Ott in ©rtenntni^ ju pabcn". {9?Öm. 1, 21—32.)

„2lm ^Jage bc^ 3orn^ unb bcr Offenbarung bc^
gcrcd)tcn ©crit^te^ ©ottes" nnrb „©rongfat unb Stngft
über jcbe Seele cincä 91?enfc^cn, ber ba^ 33Öfe ooß'
bringt," fommen. (9?öm. 2, 5 u. 9.) 2ln jenem Sage

n)erben bic Reiben, loie aurf) fot^c, bie in äußerer
23eaicl)ung au ©ott ftanbcn, ©cgenftänbe bc^ ©crii^tä
fein.

2)ie 3ud)trute ift in biefem 3^aüc ein öccr oon
ameiljunbertmiEionen 9Jeitern. Sf'fß 3u^l n>irb üu^brüdlid) ermöl^nt:
^ ö r t c ifjre Sat)!-" 3m herein
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mit bcn uier (Engeln (jabcn mir ba eine ungeheuere
3ahl uon ©trcitfräftcn, „bie bereitet maren auf
0tunbe unb Sag unb "^onat unb 3abr, auf bah
ben brittcn Seil ber 9}?cnfct)en töteten."

Kapitel 10.
2tn biefer Stelle haben mir ebenfo nne ämifdjen
bem öffnen be^ fecbften unb fiebcnten Sieget^ eine
Sinfchaltung gmifi^en bem 23Iafen ber feibflen unb
fiebenten S'ofaune, namtii^ A'ap. 10, 1 bi^ 11, 13.
3n beiben 3äHen nimmt un^ (Sott gleid)fam beifeitc,
beraub auö bem Eouf ber (Serid)tc, ber feinen Fort

gang nimmt, unb täftt unö Sein Sun in '23erbinbung
mit Seinem Q3olfc unb Seinem 3eugni^ fchen. O^od)

ehe unö ba^ Sier unb ber fatfct)e ^ropbet in ihrem
fchredlichen unb oerberbtcn Sreiben gezeigt mcrben,
unb noch oor ber 2lusgichung ber Sorne^fchaicn, fehcn
mir ©otte^ Seite oon aücbem in ber Sat be^ „flarfen

Sngcl^" unb im 3eugni5 ber beiben 3eugen hicnieben.
Ser „ftarfe ©ngel" ift ber §err in Sngetgeftalt;
Sr fommt hernieber, angetan mit bem, ma^ oon gött
licher 5)errli(hfcit rcbet, unb mit bem 3eichen ber
Srcuc ©ottc^ auf Seinem .Raupte.

Ser ungetrübte

©lanj ©ottc^ if( auf Seinem Singefichte, unb Seine
Füße finb mie F^tmrfäulcn. QBo auch biefe F"ße
manbeln, muh ©ericht, ber §ciligfeit ©ottc^ gcmäh,
bie Folge fein. „Elnb er hotte in feiner öanb ein
geöffnete^ 23ü(hlein."
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ba^ „geöffnete 33ü<^lcin" ift, fömien mir aw^

bcr 5atfQ(^c f(^tiej3en, bap 3ol)annes, bcr Ijier foIct)C,
bie (Scfäfte beö Seugniffe^ fein fofltcn, barftcUt,
aufcffen foUte, unb bafe e<> in feinem 93cimbe füfj mie
Öonig lüQr, aber in feinem löQUi^c bitter. (Eä ift ein
„geöffnete^" 23ud); fein
umfafjt bie befanntc
^eiöfagung, eö ift jud)t5 "Z^crfiegclteö, fonbern baö,
morauf in 33crö 7 mit bcu ^Borten tjingeunefcn inirb:
„mie er feinen eignen Jtnccöten, ben ^ropt)et«n, bie
froije 23otf^oft nerfünbigt
Unb fobicl id)
nerftebe, ift
ein fteincs 23tid), meif eö fid) auf
ba^ begiebt, n>a^ mebr bur(^ Übung unb Sengniä
mittels ber Sengen (Sötte« üufjuncbmen ift, unb nid)t
fo febr bur(^ ba^ Öffenttidje (Ergebnis im 9?eicbe.
^teinbeit fennjeicbnct bie Seit be^ Seugniffe?, ni(bt
bie ber Offenbarmerbung; fie bnngt mit bem jufam'
men, loas im Scugni^ bcr beibcn Seugen bon S^apifcl
11 wicberaufgenommen mirb. 3n beö Seugen 9)?unb
ift es fü^, üücS baS au fcbmeden, maS (Sott barin tut,
bafj (Er Sftnct baS 9?eid) mieberberftefft; aber mcicbe

bitteren inneren Übungen jicbt es nacb fieb/ ^nenn ibm
fein eigner Suftanb unb ber bcrer nabegebracbt mirb,
bie bütten (SotteS SeugniS auf (Erben fein follen.
®er „ftarte (Engel" fommt berniebcr, um alles für
©Ott ju bcanfbrud)cn unb ju fcbioören „bei bem, bcr

ba lebt in bie Seitaltcr, . . . baft leine ^rift mebr fein
mirb, fonbern in ben 3:agen ber Stimme beS fiebenten
©ngelS, mcnn er pofaunen mirb, mirb aui^ bas ©C'

beimni« ©otteS oollenbet fein", ©s ift bies alfo ein
propbetifcbeS ©efi(bt, baS ben ^eiligen im 331id auf
bie bunfelften aller 5age
(Jriumpb oor 21ugcn ffellt.

ben fieberen göttlichen
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„3)qö ©c^cimnis ©ottcs"
ipic id) glaube,
barin, baj^ ©r ^auienbe non
|)inburc^ bl^^l^ben
6cine grofjc 95ZQi^t nic^t angetreten l)at. @r bot

bbfcn unb gcfct)tofcn "iJJicnfcben erlaubt, ibren ^fab
fortäu^eben unb ibren Säften foinic ibrem (Ebrgciä ju
frönen, ©ar maiu^e bci&ß" be^b'^lf'

©afein ©ot--

lc5 in ^rage gejogcn, weil fie faben, ba§ ba^, ina^
fie alö febr böfe verurteilten, ungebinbert feinen Sauf
nebmcn fonnto. ©Ott b<^i i'" 53lid auf bie Q3orfäbe
Gcincr ©nabe unb ber Segnung ber ^ilJenfi^en in

Sangmut gebanbett, bo(b Seine '^ropbelei^
immer bezeugt, baf^ ©r cilenb^ gegen aß ba^ ^öfe

vorgeben iverbe.
tvar „bie frobe 93otf<baft" aßer
3citalter von ben Sagen £)enocb^ an geivefen (3uba^
14), bab ©Ott Seine ©ebanfcn f^tiebli(b burcbfübren
iverbe unb bas 23öfc öffentliib beifeitefe^t unb ba^
©Ute aufritztet, ©in „©ebcimniö" in ber S^rift
bebeutet niZt etivas HnerflärliZe^, fonbcrn etiva«,
iva^ nur ben ©ingeiveibtcu belannt iff. 9ZaZ menfZ'
liZem Urteil bat ©Ott lange gezögert, öffentliZ bie
@ninbfät>e Seiner 9?egierung fiZtbar werben ju
laffcn, boZ uaZ ben tlBorten bes „ftarlen ©ngelö" fofl

nun „feine ^rift" mebr fein, ©ott riZtet niZt eber
als bi^ bie 23oäbeit be§ 9JRenfZen voß ift. ©ott fbtaZ
ju 2lbram: „bie HngereZtigfeit ber 2lmoritcr ift bi^
bicrber noZ uiZi voß." (1. 932ofe 15, 16.) ©ott

wartet, bis bic Sünbe beS 9^cnfZen in offener
SierauSforberimg gegen 3b" i"
Siere unb bem
2lntiZnftcn ibren öobepunft crrciZf, unb bann wirb
©r baS aßcS riZten unb Seine grofte 9?laZt an SiZ
nebmen unb berrfZen.

©er ©efdnnüd beffen, was ©Ott bringen wirb, ift
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tcm füft, ber

boc^ eö bringt biet bittere Übung

mit fid), lueit e^ bie (^nlbedung unb baö (9erid)t att
ber ©runbfäi3C bc^ 23öfen in fii^ begreift, bie im
g-teifd)c mirtfam finb. 9^ict)t ein übel, ba^ bie QBelt
aum ©egcnftanbe bc^ göttlichen (Serid)tcä macht, gibt
e^, ba^ nicht ber Qßurjel unb bcm S^eime nach 1" öem
5l«ifd)c ber S^inber (Sottet üorhanben märe, unb bcö'
halb iff eß eine 9?otmenbigfeit, baj^ fie cß ertcnnen
unb bafelbft richten. «Sie richten fich fclbft unb mcrben
fo nicht geri(htet; ©otte^ 3iel ift bann bei ihnen in
fittlicher Sjtnficht erreicht. QBelchc innere 23itterfeil
mirb cß bem überreft 3fraclö uerurfachen, baö 25uch
3U effen. Süh mirb e^ ihnen fein, ba| ©hriftw^
erfchcint unb alle ihre ^einbe untcrmirft unb fo oUen
©öhenbienft unb bie ©efet)lofi9fcit hl'^^^cgtut unb
jebe Q3crheiftung über Sfraet^ ^errlichfeit erfüllt unb
oor Seinen Öiltcften in ?)errlid)teit hcrrfd)t. (3ef. 24,
23.) ®od) menn fie ba^ effen, b. h- iu fich aufnehmen,
mcrben fie baran gcbenfen müffen, baft fie ba^ ©efeh
gebro(hen unb bie Q3erheii3ungcn oeradjtet h'iOen, unb
mciter an bie QBermerfung ©hrlfti unb an bie jahrhunbertetange Q3ermerfun9 bcß Seugniffe^ bc§ ^ei'
ligcn ©eifte^.

QBenn mir etu>a^ oon ber inneren

23itterfeit, bie fie burchjumachen haben merbcn, fenncn-

lernen moßen, brau(hen mir nur Sach. 12, 10—14 ju
tefen.
Shr^ Übungen fehen mir probhßtif(h im Silbe in

ber großen „Sitterfeit" bargefteUt, buri^ bie &i4fia
ju gehen hatte, al^ er entbedtc, bafj ber "Zob auf ihm

mar. (3ef. 38, 17.) ^ie fonn ein Soll, ba^ fclbft
unter bem Sobe ift, lebcnbig merbcn, um S^haoa ju
preifen? (3cf. 38, 18 u. 19). ©aö ift nur bur^ bie 2luf'
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erftcljung^mac^t unb bic £cbenbigma(^un9 non töott
au^ möglit^, unb bie unbebingte 9^otmenbigfeit bupon

werben fic burd) 53itterfeit lernen. Jiefaja 36—39 ift
ein iPi<^tiger 2lbfc6nitt bc^ prop6®tifd)en 'SJorte^, ba
er un^ brei Perft^iebene Übungen jeigt, burd) bie ber
Überreft gu getjen f)at. 0ie werben bie ganje 9)1 a d) t
b e ^ irbifi^en
c i n b c ^, ber un^ in Sanl)erib bar«
geftellt wirb, füllen unb iijrcr ^Befreiung t)Qlber auf
©Ott geworfen fein, ©ann aber werben fie bie no<^
tiefer geljcnbe QBal)rt)cit be^ S^apitel^ 38 ju lernen
f)üben, fie entbedcn, bafe ber S o b auf il)nen ift, unb
ba§ ©Ott allein fie in iljrer äufjerften 9iot gu erretten

vermag, llnb enbti<^ lernen fie alleö 33 a b p l o Iii f c in il)rem öcrjen fennen unb rid)ten; fie
fid) bavon ab^uwenben, auf ba^ ©Ott in QSabrbcit aß
bic §errli(^feit be^ '2Bunbcr§ werbe, „bas im £anbc

gcfd)el)en" wirb. (2. ©b'^on. 32, 31.) 2)ic crfabrung€«
mäßige ©ntbcdung ibrer eignen ®d)wa<bbeit ift uncr-

läbliib, um ©ottc^ 23cfreiung fennenjulernen; gcrabe
burib biefc Übungen werben fie ©b^iftum fcbäbcn
lernen.

2)em ©runbfab nad) b^öß"

t'tirib bie nämlid>en

Übungen ju geben. 'SJenn ©Ott un^ befähigt, un§
von Seinen ©ebonfen unb ©einem <3öitten ju näbren,

njie fie in ©brifto jum 2lu^brud famen, fo erforbcrt
baö ©elbftgerid)t. QBcnn wir un^ bie 'Sßabrbcit nicbt
im ©elbftgericbt aneignen, fo fallen wir in bie
©atan^. "petru^ empfing eine wunberbare Offen«
barung vom Q3ater unb ebenfo eine von ©brifto, aber

er ma<^te fie fid) nicbt im ©elbftgeriibt ju eigen unb
würbe fo faft unmittelbar banaib dvw 9)tunbe ©atan^.

Sterfelbe, ber auö mcnfd)licbem 9Kitgefübl ben §errw

1^0.
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t)or beni Ä'reuje bcn>af)ren wollte, war es, Der '3l>n
nüct)mals oerleugnete. 2)od) bie innere 23itterfeit muftte
für ibn toinmcn, beim er war ein wahrer öeiUgcr,
unb als fic fam, ging er l)l»«uS unb weinte bitterlich.
Ohne bie entfprcchenbe Sitterfeit beS GelbftgcrichtS
empfangen wir nichts ^irflicheS oon Shrifto. Q3iclc
fügen guweilcn: „QBefch ein fi^öncS QBort hatten wir
bo^!" ©och ^venn wir baS QBort wirfti«^ effcn, fo
geht eS uns 511 ."öeraen unb erforfcht unS. ©er wahre
QBert eines ©ienfteS fann fepr gut an bcr Übung, bie
er nerurfad)t, ermeffcn werben, bie wirfliche 33efeifigung unferS 3^^ burd) Shtiftum fommt in unfenn
QBanbel nie ohne Übung suftanbc.
3ohanneS h^ttte au weisfagen, unb fo muftte er
bie QBirfung ber ©ßeiSfagung an fich erfahren; aUe
•^irophßlcn
i'wi'h ähnliche (Erfahrungen a«
gehen." 33ebenfcn wir, waS
3cremia unb ^efeficl burchauwcichen h^iü^n! Sie mufften bcn Suftanb
b e S Golfes, bem fie weiSfagtcn, fennenlernen, unb
fich t" ih» berfehen, um ihn gottgemöB ä" fühlen,
©ann hatten fie aiuh ihren eignen perfönti(hen Slnteil
baran, beim fie tonnten ben Suftanb beS Q3olfeS nicht
bon fi<h abwälaen; baS tonnte ber ®laube nie tun.
23ebenfen n>ir, wie CESra, 9ichemia unb ©aniel ben

Suftanb bcS ©olfeS auf fich nahmen unb fich wit ihm

oor ©Ott einSma(hten! (S?ap. 9 in jcbein ihrer 23ücher!)
©0^ biefe innere ©ittcrteit, biefcr wahre ©eift bcS
SefbflgcriihtS, ermöglicht cS ©ott, baS funbautun, waS
bor 3hni ifi/ SU Seinem ©ßohlgefaCen unb SeugniS;
folche töimen ben ©empel meffen unb ben 2tltar unb
bie Slnbeter. ©ic ^olge innerer Übung über ©otteS
•©ebanfen ift, obfchon immer Selbftgericht bamit au^

O f f e n t> a r u n 9 11.

161

fammcnljängt, ba§ wir ctroa^ mit einem göttlicfjen

9}Ja^ffabc mcffen fönnen.

©aö finb gro§e göttti^c

©runbfä^e, bic auf un^ cbcnfo anjumcnbcn finb wie
auf ben Übcrrcff am Sage bcr Sufunft. QBcnn bie

QBa^r^cit burd) Gclbffgerii^t wirft, unb ba^ tut fic,
wenn fie überfjaupt wirffam ift, fo fül)rt fie bat)in,
unfrc natürn(^cn ©cbanfcn, (Empfinbungen unb 9Zci'
gungen bcifcitegufe^cn, unb wir fangen an, ©otteö
©inge nai^ einer göttt^en 9?ie^art ju beurteilen.

Ä a p i t e I 11.
©5 ift ba^ Q3orred)t be^ ©lauben^, non bem

^enntni^ ju nehmen, wa^ ju irgenbeiner 3«it öuf
©rbcn für ©ott nor^anben ift. ©a§ ju Soljanneö
gefagt würbe: „Stelje auf unb mi§ ben 5!empel ©otte^

unb ben 8tltar, unb bie barin anbeten", jeigt, bafj fogar
an jenem Sage — bem bunfelften ber QBcltgef(^>i(^tc,

ber legten halben

non ©aniel€ fiebjig ^o^en

— etwa^ non ©ott unb für 3^)" auf ©rben fein wirb,
waö cingehenb in Slugenft^ein genommen werben

fann: e§ fann gemcffen werben, ©ie folgenben
Kapitel geben un§ bie fd)rcdli)^ffe Seit ber großen
©rangfal, bo^ efje wir ba^ ©ebict jener bunfeln
0(^atten betreten, erlaubt un^ ©ott ju fehcn, bab ©r
etwas für Si(^ Selbft oorbehalten hat.
wirb ben
ficbentaufenb llbriggelaffenen gleidjcn, bie inmitten

be^ SlbfoK^ in ben Sagen ©lia^ bem 23aal ihre S?niee
ni<ht gebeugt hatten. (1. S?g. 19, 18.)

©3a§ ber

©laubc immer im Qluge behalten follte, fei e§ in ber
©egenwart ober in jufünftigen Sagen, ift ba^, ju
bea(hten, waä oon unb für ©Ott ift. Slnb au<h h^utc
11
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fönncn n)ir baö mcffen, xva^ SScbcutung unb ^ert
für ©Ott Ijat; cö ift baö Q3orre^t beä ©tauben^, ba^
3U tun,

bcntc ni(^t, bab

«bßr Sempct ©ottc^ unb

ber 2tltor" mit cttoaä 6toffU(^cm gu tun bat; 3obonnc^

a« mcffen, ma^ gcifftid) für ©ott oorbanbcn

mar. 3" ibn^ feb*^" ">ir w 23itbe foI(bc, bic ©ottc^
©cbanfen erfaßt bcil'e" (bcnn er
ba^ geöffnete
23ücblein gegcffen) unb bur(^ bic tiefe Übung unb ba^

Setbftgericbt gegangen maren, bie ba^ in f{(b begriff,
©r ift nun jubereitct, oon bem S^cnnbii^ au nebmcn,
ma^ geiftli<b für ©ott oorbonben ift.
9}icffen
erffredt ficb auf bo^ 3n"«re, bcr ^of au^erbalb foflte
nicbt gemeffen merben, „benn er ift ben 9^ationen
gegeben morbcn, unb fie mcrbcn bie heilige Stabt aet»
treten att>ciunboieraig 9}Jonatc."

beftebt eine auffaüige
3mif(bcn ben
3uftänben an jenem Sage unb an bem unfrigen. Ser
ganae äuf^ere Stufbau be^ ©briftentum^ ift ben 9)ten-

fd)en übcrtaffcn, unb loa^ beüig ift, mirb oon ibren
3ü|^cn aertreten: bcr Söitle be^ 9Renfd)en b^i
Obcrbanb. ©)o(b
gibt etma^ ©eiftti(beö — ba^
!ociligtum, ben Stltar unb bic Stnbeter —, unb ber

©taube b<it ba^ oor Stugen. Ser Scmpet ift bie
Stätte, 100 man ©otte^ ©ebanfcn fenncnternt, „[ibn]
au erfragen in feinem Sempet." C^if. 27, 4.) ©er
Slttar rebet oon äufjcrfter Jocitigfeit; „ber Stttar

,folt b^'d)beilig (wörttid): .^eitigfeit bcr §ciügfeitcn)
fein: atte^, ma^ ben Slltar anrübrt, tinrb beltiö fein."
(2. 9?^ofe 29, 37.) Ser Sinn bc^ 9}?enf<ben ift feinem

QBcfen na(b unbeitig, fogar in feiner 3römmtg!eit.
QBer würbe oon 9Zatur glauben, ba| bcr 93?enfd) nac^
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©Ott nie ttnnc6>"t'ar fei" fönntc? baft

m^t§ at^ bcr Ucbltdje ©erud) ©6^1(11 i>en ©runb ober
^aftftab ber 9ötttid)en ©unft bilbcn fann? QBürbe

man au ber groB«" 9}2affe in ber ©l^riften^cit üon ber
23eifeitefe^ung bc^ 9;)?enfi^en im 51eifct)e reben, fo
mürbe ba^ {|)nen §ebräifct) fein, fic fönncn ba^ nid)t

rcrffe^en, bcnn fie finb no<^ nic^t in 53erüt)rung mit
bem Stttar getommcn. QBcnn aber jemanb ni(^t in
Übercinftimmung mit bem ^ttar ift, fo unrb er ba^
.^eilige mit bcn
jertretcn. 5)icr ftcßt
ne^ einen folct)cn bar, ber miftt, maö
Ifi;
bann 6"bcn mir no)^ eine ©(^ar au^cr^atb, bie

baburd) gefennaeid)net mirb, ba^ fie ba^ Zeitige mit
bcn 5üBcn aertritt.
foKtc für un^ eine mirfiid)e
llbung fein, ba^ ©oft un^ bie 9JJeftrute gibt, unb un^
fo befähigt, ba# ^efen beffcn, mas für 36" Ift^ richtig
cinaufd)ä6e";
mürbe u"^ a" äufterfter Slbfonberung führen, bcnn menn mir öeiüge^ fd)at)en, fo
fbnnen mir nid)t mit Ungbtttid)em oorange^en. Q3on

ber 9}laucr ringö um bcn 5;empc( per peiftt e§: „Gö
(baö &au^) patte eine 9}^auer ring^pcrJim; bie
eängc mar fünfpunbert unb bie 33rcite fünfpunbert,
um a^^lfi^en bem ö eiligen unb bem ©emeincn a"
fcpeibcn." (f)cf. 42, 20.) ^enn mir ba^ aufrecpterpalten moücn, ma^ nacp ©ottc^ OBoptgcfaDcn ift unb
©einem ©icnfte cntfprid)t, fo müffen mir eine breite
9}?auer bauen, bie ba^ Zeitige oom Hngottlicpen fcpcibet.
5)a^, mag oon ©oft unb für ©oft ift, a" erfennen,
erforbert oiet Übung. 3n ber religibfen Qüßett gibt
eg oieleg, mag eine 9}Jcffung mit einem göttlicpcn
vOtaBftabe nicpt ncrträgt; aber mcnn ctmag beim
9?2cficn nicpt bcftepcn fann, fo mirb eg ber ©laube
ir
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nicf)t al^ uon ©ott f)errüf)renb anerfenuen fönnen.
3n ber
0tabt (S?ap. 21) t)at atleä ein notte^
9)Za^ unb ba^ rechte Q3erbäthü^ nad) „cine^ 3)?cnfd)€n
(03, 17), aüeä bafctbff t)at ba^
©brifü
errcif^t.

OBic gefcgnet ift e^ ju tniffen, ba^ in bcn buuJclftcn ®rangfaBtagen ber Sempel ©oftcä unb ber
Slliar, unb bic barin anbeten, beffel)cn tuerben! (£^
unrb bie^ in geifflid)er öinfii^t im Übcrreft
finben
fein, bcnn mir fielen bi^r auf jübif^en 33oben. ®ie

„billige ©tabt" (03. 2) ift ^e^ufalcm, unb fie ift am^
bie grofte ©tabt, „bie geiffl^ermeife ©obom unb
Sigbbten bciftt iuo aucb ibr §)err gcJreujigt mürbe."
(03. 8.) 2inc^ äiubcrlitbe mirb gefcbänbct merbcn, bocb
mirb eine ©cbar geben, bie geifilicbe ©inficbl lu
ben OiBittcn ©ottc^ bat — bic 033eifen ober „03erftän'
bigen" öon ©an. 12, 3 —,folcbe bic „bie 03erfammtung
ber Übeltäter" baffen unb ni($t bei ben „©efcblofen"
fii3cn, fonbern in ünfcbulb ibre öänbe roaf^cn, unb
bencn ber 21ttar Seboua^ foffbar ift [be§balb halten
fie ficb in beffcn O^äbe auf unb bcmegen ficb um ibn
berum], (^f. 26, 5 u. 6.)

banbclt ficb um baä,

mobin fie in geiffli^cr §infi^t gefommen finb, nocb
cbe e^ einen ftofflicben ©cmpel ober Stitar geben
fann, an bem fie anbeten.
mirb fogar in jener
Seit einen ftofflicben ©empel geben; bod) e^ mirb
einer fein, mo ber 9?tcnf^ ber ©ünbe, ber ©obn be^
Olcrberben^, fi^t „unb ficb fetbft barfteUt, bafi er ©oft
fei." (2. ©beff. 2, 3 u. 4.)

©ann mirb c^ nicbt nur Sinbctung geben, bie ja
auerft uorbanben fein muj), fonbern au(b ein 3eugni§:
„Scb merbe meinen amei Sengen Straft geben, unb
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fic luerbcn luci^fagen taufenöaiü«il)U"Ö€rtunt)|cd)äi9
Sage, mit Sadiud) bcftcibct." 3" Serufatcm wirb
unter tiefer 23efümmerniö ein angcmeffeneä
gegeben, unb ©ott jät^tt e^ nQ(^ Sagen, um anju»

beuten, bafj eö tagaus, tagein erfolgen wirb. Q3on
i^nen
eö: „biefe finb bie jwei Ölbäume unb bie
jwci £cud)tcr, bie iwr bcm ^cvvn ber ©rbc ffeben."
(03. 4.) ©aburi^ werben bie beiben Beugen alö bie
nämlit^en biugeftcllt, oon benen in Sa^arja 4 bie
9?ebe ift. 3t)r Seugniä wirb nict)t in mcnfc^li^er
9)la(^t ober SSraft gefcf)et)en, „fonbern burt^ meinen
©eift, fpricf)t Be^ooa ber öeerfcbaren." (Sac^. 4, 6.)
Unb weiter ffeben fie „uor bem öervn ber ©rbe",
benn barin befte^t baä Seugni^ jener Sage. 2luö
3urd)l werben bie 93?enfd)en eine furje Seit „bem
©Ott beä §)immel^ ©b^e" geben (03. 13), weil fte
gewiffcrmaben nict)t anber^ fönnen; bo(b fie wollen
md)t zugeben, bafe ©r „ber §crr ber ©rbe" iff, unb
werben 3t)m biefe^ Sein 9?ecf)t folangc al^ mö9li<b
fireitig mact)cn. 2lber angefi^t^ all ber gotte^läfterlid)cn ainmabungen ber 93lenfd)en wirb ©ott bie lebte
balbe OBocbe biu^urcf) burd) Seinen ©eift ein mäch

tige^ Seugni^ über Seine 9?ed)te unb Seinen Sitel
„ber öerr ber ©rbe" ergeben laffen. OSliofe« unb
©lia^ bieltcn ba^, wa^ ©ott aufam, oor einem imgeborfamcn unb wiberfpenftigen 03olfe aufregt — fei
e^ in ber ägpbtifcben 053elt ober unter bem abtrün-

nigcn 03olie ©otte§ —, unb ibr Seugniö würbe burtb
Satcn göttli^er 9}iacbt untcrftübt, alfo wirb e§ au(b
in ben Sagen ber beiben Sengen fein.
Siab fie in Sadtucb gefleibet waren, entfpraib
burcbau^ ber Seit, bcm Orte unb ber 2lrt ibre^
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3cu9niffeö. 6xe werben über ben Suftanb be^
^otfe^ tief geübt fein unb erfennen, wie febr Sfraef
üon aCem, waä ©otf mit iljm »orbattc, obgewidjen
war. 2[ber aucb wir foütcn au^ ibrem SadtucbgeWünbe lernen, wa^ bem gegenwärtigen 3cw9ni^
gcjiemt; wir foKten nie ba^ Q3crfagen unb ben
3ufammenbrucb beö cbriftticben Seugniffcä ner=

geffen. ©ic crfte <3Birfung banon, ba^ wir bie OBabr»
beit üon ©brifto unb ber Q3erfammtung fennenterncn,
mub eine tiefe Übung fein, unb ein tiefet 23ewubtfein
barübcr, wie febr ba§ cbrifflicbc 23efennfni^ üon ben

urfprüngti(bcn ©ebanfen ©ottel abgewichen ift. QBaö
unfer gcifiticbe^ g3orrecbt anlangt, fo ftebt e^ uns
burtb unenbli(be ©nabc offen, un^ auä bem ©taube
3U erbeben unb unfre berrlicben 5?lciber anjuaicbcn
unb unfern 'y'lab nor ©Ott in all ber ©lüdfeligfcit
unfrer b^ilis^n unb biuimlifcben ^Berufung ein^unebmcn. ©iefe^ ftebt mit bem Sempcl, bem Slltar
unb ben Slnbetern in QBerbinbung; wenn wir jebocb
aum 3cugniö lommen, fo buben wir be^ oöüigen
QBerfagen^ ber ^ircbc t>or ber Öffentlicblcit eingebonf
au fein, wir fönnen ben aUgcmeinen QBerfaü nicbt iwn
itn^ abwälaen, unb fo geaicmt un^ ba^ ©adtucb.
3cbe^ wabrc Seugniä mub nolt tiefer 23cfümnicruiä
abgelegt werben, weil bas QBerfagcn be^ bffentlicbon
3cugniffc^ febr empfunbcn wirb — baö erbält un^
bemütig unb ebrt ©otf; ba^ Siebt aber wirb babei

burib ba^ golbene 01 bc^ ©ciffe^ aufre<btcrbaltcn.
ift immer nocb möglich, ©cfäbe aur ©b^c au fein,
„geheiligt, nüblicb bem .^au^berrn, au jebem guten
^erfe bereitet." (2. Sim. 2, 21.)
©ö macht auch einen Seil be^ 3eugniffe^ ber
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Q3criammlung auä, bafj bic (Erbe bc^ &errn iff. ®ic
ganje Seit ©einer Q3criPerfung bcaufpruc^t fie ber
©Igubc für 3^)n unb märtet auf ©ein i^ommcn, um
non bem,
non
megen ©ein ift, 23efiti S"
ergreifen, ©iner unfrer ©i^ter fd)reibt barüber:
00 fomme benn, unb ju beu bieten S^roncn

9iimm bl"

eine — bie ber ganjen ©rb;

9Zur S)u aUcin bift mürbig, §err, 311 ttjronen,
g3Dn jetjer ift'^ baä 9lecbt, ba^ ^ir gebort.

2)od) nun ^at ®ir'^ ein ^aufprei^ nod) erworben —
Smebr aU bejabtt W S)u fie burcb 2)cin 23tut —,
biff ber ^önig, ber für un^ geftorben,
2)ir jubeln all ber ©einen öerjen ju,

3n benen nun ©ein 9Ume eingefcbrieben
9}iit Sügen unauölöfcblid) flar unb rein;
©u bift ibr alteä, bift ©er, bcn fie lieben.—
©enn ewge Siebe fd)rieb ibu ba biuein.

„Unb wenn fie ipr Seugni^ botlenbet hoben
werben, fo wirb ba^ Sier, ba^ aus bem Stbgrunbc

berauffteigt, S^rieg mit ibnen fübren, unb wirb fie
übcrwinbcu unb fie töten." ^ier fepen wir ein

QiibereS 23eifpiet bafür, worauf wir übrigens fcbon
bei ber 23etra^tung biefeS 23ucbeS biugewicfen bobcn,

bafe bie 9JIacbt beS 23bfen immer gbttli-^t beperrf^t
unb in iprem Sun auf baS bef<^ränft wirb, waS ©Ott
erlaubt. ®ie ganac 9}iacbt bcS ®icreS war nicbt
imftanbc, bie jwei Sengen ju töten, biS fie alle Sage

ibrcS SeugniffcS nollenbet bottcn. ©aS ju fepen, ift
eine gro^e ©laubenSffärfung.

©aS „Sier" wirb erwähnt ohne irgenbeine ©r^
flärung, wen eS barfteüt; eS genügt hier ju wiffen.
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tjienic&en eine f^redtic^c g)£ad)t auffommcn wirb,
gleic^fam eine '^ad)t a«§ bcm aibgrunbc, bie, mit
befHgcr ^cinbfd)aft mtber ©ottc^ Scugniö erfüat,
©cifen 3eugen tötet, fobalb fie
ncrmag. 3f,re

Leiber merbeii brei Sage unb einen tjalbcn unbeerbigt
auf bcr ©trafee ber großen etabt liegen, unb „bie auf
bcr (Erbe moimcn freuen ficfj über fie unb froi)todcn";
aber „nadj ben brei Sagen unb einem balbcn tam ber

- Öeiff be^ Sebent auä ©ott in fie; unb grofec 5urct)t
fier auf bie, meiere fie f(^autcn. Hnb icf) ijörte eine
iaute Gtimme auä bem Gimmel fagcn: Steiget bior
ijßrauf! Unb fie ftiegen in ben $)imme( hinauf in ber

SBolfe, unb e^ fdjaufen fie itjrc 9^einbe." ©ott mirb fogar
ben 5cinbcn öiefc§ üu^erorbentUctje 3ßugniä barübcr
geben, bafj nun ©ein 9?eirf) in ber ^raft ber 2iuferffet)ung unb §immeifahrt lommen mirb. S)em ©tau

ben ift bo^ burcf) bie 2tuferftehung unb öimmctfabrt
©briffi unb ba^ 3eugni^ be^ ©eifte^ über 3b", ben
9tuferftanbenen unb 2tufgefabrcncn, bargetan morben.

Offenbar beftebt eine gemiffe libereinffimmung 3mif(ben
bem ®ienfte ©brifii unb bem ber beiben 3eugcn. ©r
biente brei 3abre unb ein batbe^, mürbe bann getötet
unb aufermedt unb in ben §immet aufgenommen.

Hub aiwifcttoö mirb bie öffentlid)e Sluferftebung unb
Simmetfabrt ber beiben 3cugen ben ©tauben unb bie

Öoffnung beä äberrcfte^ fcner ©ubjeit ber Srübfot
imaig auf ben Gimmel ritbfen; benn oon bort mirb

au(b ibre ^Befreiung fommcn. S)e^bal& tefen mir

aucb am ©nbe biefcö ^apitel^; „Hnb bcr Sempet
©ottc^ im öimmct mürbe geöffnet, unb bie £abe

feinet ^unbe^ mürbe in feinem Scmpet gefcben".
©urdj bie ©cgcnmart ©bnftt im §immet, at^ atufer-
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ftanbcner unb Stufgefa^rener, ift bem ©tauben alte^
gcfld)crt. ®cr überrcft wirb 5f)n bort, no(^ e^e Sr
geoffenbart mirb, al^ bie £abc be^ 23unbc§ ©otte^
fennen, atä ba^ Unterpfanb aÜ if^rer ©egnung.

2lt^ ber f i c b e n t e © n g e t pofaunte, „gcfct)at)cn
taute Gtimmen in bem $)immet, n)ct(^e fprü(^en: Da^
9lci(^ ber "SKctt unferö öerrn unb feinet ©priftu^ ift
gefommcn, unb er mirb perrfctjcn in bie Seitatter ber
Seitatter."

2)ie über Oaniet^ Q3ott unb ©aniet^

I)ciligc Stabt beftimmten ficbjig QBo^en

mcrbcn

bann abgetaufen fein. ^Zunmepr btcibt nic^t^ meiter
Pom proppctif<^en QBort ju erfüllen übrig, at^ „bie

©ercct)tigfcit ber Seitatter einzuführen" (25an. 9, 24),
unb ber £)immet feiert biefen großen öopepuntt ber
QBegc ©otte^ at^ gefommen. ©ie oierunbzmanzig

^tteften bcjeigen ipre ©anffagung unb uermeilcn bei
bem ©ebanfen, baR mit bem 9?ei^e bie Seit ber gbtlli(^en 23efohnung ber Zeitigen gefommcn fei. Sie
haben ben Sorn ber 9cationen unb ott bie Seiben ber
^ne^jtc ©otteö mit angcfehen — bie ber 'Propheten,
ber J)eitigen unb berer, bie Seinen 9iamcn für<hteten,
ber 5§tcincn unb ber ©roften — unb banffagen nun,

ba| fie für att ihre Ceibcn cntf(^äbigt merben. 2tu§
bem Sufammenhang bin i(h geneigt zu benfen, baR

fi(h „bie Seit ber Stoten, um gerichtet zu merben", auf
rerftorbenc Zeitige, t»ietlei(ht ganz befonber^ auf bie
23tutzeugcn unter ihnen bezieht; fie atte merben
gerechtfertigt unb belohnt merben, benn e^ h'J^^^tt
fich um bie ©inführung ber „©ere^tigfeit ber Seit■alter", um baä Offenbarmerbcn in ber Öffentlich'
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Icit. 2)ic ^eiligen finb von Slbct an bi^ ju ben
bciben 3cugcn unfcr^ S^apiteB getötet, »erfolgt,
öe[(^mät)t unb »crtai^t morben, unb ö<tbcn alle me^jr
ober weniger um bcr ©erecf)tigfeit mitten ju teiben

gcf)«ibt; bod) fie atte werben im 9lci^c ©otte^ cntf<^äbigt werben, ©otte^ 3orn wirb über bie fommen,

bic „»Otter 3orn" (03. 18) wiber Sein 03otf gewefen
finb, unb ©r wirb bie „»erberben, welche bie ©rbe
oerberben."

^a

11 e 1 12.

„3» ben klagen ber Stimme bc^ fiebenten ©ngel^"
(5vap. 10, 7) waren wir in bcm propö^tlf«^«" ©efi^te
äur 21ufri<^tung be^ 9leid)eö getommen. S^apitel 12
biö 19 geben un^ bann ßinäet^eiten, bic »otter OSeleörung für im^ finb unb eine aufjerorbenttidje 23ebcutung für bic befiben, bie jene 3citen bur(^5umad)en
büben. Sie rebcn offenbar »on ©reigniffen, bie bem
»orau^gepen, wa^ in 5?apitel 11, 15—18 im öiwmcl
gefeiert wirb.

Sfrael tritt unä pier fo entgegen, wie eö bcr
Öimmet fiept. 9Za(p ©ottc§ Q3orfap foH Sfract bie
Oberpopeit unb §crrIid)Feit, fowie aucp bie 03erwaltung pienicben paben. ©r pat biefen 03orfap nie
wibcrrufen — „bic ©nabcngabcn unb bie OSerufung
©ottcö finb unbcreubar" (91öm. 11, 29) —, bO(^ 3frael
lann biefen O^lap nur bur^ ba§ männticpe S?inb paben,
all feine §errli(^Fcit pängt »on ©prifto ab. 3n 9?öm.
9, 4 u. 5 peiftt e§: „an§ wcl(^cn, bem
nacp,
ber ©priftu^ ift, welcper über otteö ift, ©ott, gepriefen
in ©wigFeit. 2Cmen." OBir fepen pier ba^ 3fracl be^
03orfape^ ©ottcö unb beffen gropen OBiberfa(per, ober
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ben beö männlid)en ^inbc^, ba^ oon Sfwet

<!;cborcn würbe, unb er verfolgt e^ feiner Sejieljung
biefem 5?inbe

2)er gro^e, feuerrote ©rai^c ift bie alte 0d)(ange,
ber, ber „Teufel unb gatan genannt wirb, ber ben

ganzen grbfrei^ verführt". (03. 9.) ©einer 03efd)rei=
bung nact) bot er „fieben Stopfe unb jcbn &ömer . . .
unb auf feinen Stopfen fieben ©iabcme". (03. 3.) ®ie
^ebeutung bi^rpon erbettt auä ber übereinftimmimg
mit bem, wa^ in Stapitcl 13 über ba^ ^ier gefügt wirb.
wirb ein Sier tommen, bem ber ©racbe „feine

<33Iacbt unb feinen Sbron unb grofte ©cwalt" geben
Wirb, fo bab „oüc, bie auf ber ©rbc wobnen, . . . e§
anbeten, ein jeber, beffcn 9tamc von ©runblegung ber
<2BeIt an nicbt gefd)ricbcn iff in bem 03ucbe be^ Sebent

be§ gefcblai^teten Sammc^." (^ap. 13, 2 u. 8.) Somit
jeigen bie fieben Stopfe unb jebn £)örner bc^
©racbcn, bab er at^ ber betrachtet wirb, ber banacb
trachtet, bie gange Srbc unter feine ©cwalt gu
bringen, unb ber in bem erften Siere von Stapitel 13
üK ben gotte^täftcrlicben ©brseiä i"
öffcntUcben
53crwattung gum 2tu^brud bringt. 3um antcrfcbieö
von bem Siere, ba^ bie ©iabcme auf feinen Römern

trägt, bat fie ber 0:)rad)c auf feinen köpfen. 5)e^
®rad)eu Sinn unb 03orfat} gebt babin. bie ©ewalt
über bie gange Srbc an fid) gu reiben; ba^ ift ein

©egenftanb feiner Überlegung unb feiner "^läne, unb
be^balb trägt er bie ©iabeme auf feinen köpfen. ®ic
tatfäcblicbe Slu^fübrung biefe^ 'Planet in ^Jlatbt —
von ber ja ?)brner rebcn — wirb, foweit ©Ott e^
erlaubt, bur^ ba^ 3:icr erfolgen.

S^c^balb feben wir bier Satan al§ ben ©ra^en
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vor bem ^eibe ftetjen, „auf ba^ er, locnit ftc geboren
bättc, iljr ^inb oerfct)tän9e." Satan fennt bie §cia=
gen ecf)riftcn; er weift feftr woftt, baft ei ©otte^

Q3orfatj ift, (Eftrifto bie öerrfcftaft über bie gauäc
QBelt äu geben; er weift, baft iftm bcr Same bc^

QBeibe^ t>ai §aupt jermalmen foU, unb baft bie gande
Scrrli^feit 3fraeiö unb aUei, xvai (Sott auf (Erben
3U tun beabficftHgt, oon bem S^ommen biefe^ S^inbe^
übbängt. Sr ift ber groftc QBibcrfacftcr ©otteä unb

ifl baju gefeftf, fi(ft jebem ©ebantcn (Sottet ju wibcrfcften unb iftm cntgegeiiäuarbciten. Sein ganzer
^^^tan von gbcn an ift ei gcwcfen, bcn 9:'2enf^en unb
bie (Erbe für ficft felbff m ftaben. gr bcbiente fid>
^ain^, um 2tbet ju töten, bei ^ftarao, um bie Söftne
3frQctö ju bebrüdcn, biefe^ irregeleiteten unb betro
genen Q3o[fc^, um bie ^ropftetcn ©otte^ au töten, bei

Öerobeö, um 3efum, atöbalb nacft Seiner ©eburt, au
töten, bcr grften unter ben '?)rieftcrn unb bei römi-

fi^cu 5taifcr^, ba^ Sobcsurteil an 3bin 3U Dotlaicften,
unb be^ Sauiu^ oon Jarfu'^ unb nielcr anbercr, um
Seine Zeitigen au nerfotgen ober au töten. 3u aüen
Seiten ift er berfelbe 5)ra^e gewefen unb wirb c^
auct) bi^ auw gnbe fein.

3n bicfcm unb bem fotgcnben Stapitet tritt un^

Satan in brei weiteren tyonnen bei QBiberffanbe^
gegen ©ftriftum entgegen, gr ift bcr Q3crftüger ber
a3rüber,. unb ali fotcfter wiberftcftt er gftriffo ati
r i e ft e r, b. ft, ®em, ber Sii^ für fic nerwenbet.

Sobann bringt er bai erffe 5icr auf ben Scftauptaft,
bcn groften Qlergewattiger ber 9^ccf)tc gt)riffi at^
^önig. ünb ba§ a^u^Üe Sicr enbüd) ift ber
fatf(fte '^)ropbet, bcr mit Sügen betrügt, bcr QSiber-
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fairer iXl)rifti al^ 'p r o p t) c t. 2111 bic '^ßa^rpeit, Mc
<£priitu^ funbgctan, wirb bcr 2lntii^rift leugnen.

„Unb fie gebar einen männli(^en Sopn, ber alte
Stationen ineiben folt mit eiferner 9lute; unb it)r
Äinb würbe entrüdt ju ©Ott unb ju feinem Sljrone."
Q.^ ift ber 5?önig beö ^weiten 'pfalm^, bcr pier ge
boren wirb, 2)cr, oon bem Sepoba fagt: „©u bift
mein 6opn, pcute pabe i cp bi(p geacugt"; aber anftatt
bie Stationen jum (Erbteil unb bie (Enben bcr (Erbe
3um 23efiptum ju bclommen ('T'f- 2, 7 u. 8), warb @r
in ben Gimmel entrüdt. QBir wiffcn, bab fcitbem
napeju aweitaufenb 3<ipr<! ocrfloffen finb, in benen
bie '23erfamm(ung berufen würbe, unb bab au(p fie in
ben §immcl entrücft werben wirb, weil ipr "^lap unb
ipre Segnungen bort finb, wo (Er ift; fo ba^, wie
f^on oft bcmcrft würbe, bie ©ntrüdung ber 5?ir(^e
in bcr bc^ männlicpcn 5?inbc^ inbegriffen ift: „wie
ber §immtiftpe, fo auip bie Simmlif^cn." (1. S^or.
15, 48.) ©eine (Entrüdung begreift bie iprigc in fiep,
benn fie ift ©ein £cib unb ©eine 53raut. Slßcs ba^
feboi^ wirb pier übergangen, weil 3frael, ©eine
<2)^uttcr, bcr ©egcnftanb bcr 23etrad)timg ift, unb nicpt
bie '53crfamm(ung, ©ein QBeib. QBa§ wir auö biefcm
i^opitel lernen, ift, baf) e^ ein „3fr<icl ©otte^" gibt
(©at. 6, 16); weiter bap e§ eine für ba^felbe uon

©Ott zubereitete ©tättc gibt, wo e§ wäprcnb bcr
f(prcdtii^cn le'ptcn palben '2Bo(pe ber ©rangfal ernäprt wirb.

©Ott pat einen überreft 3fract^ in ber QSerfamm. lung bewaprt, unb wenn bie Q3crfammlung aufgenom

men ift, wirb ©r nod) ein auöcrwäplte^ 3fraet glei(pfam in einer ©tcUung püben, bie bcr QBttftc entfpricpt.

1^4
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©iefe OSüftenjeit loirb von unermefelicf)em qSJerte für
bic S?inber 3fraet fein; fie rocrben fojufQgen ibre
ß)Cf(bi<btc üon neuem beginnen unb erfahren, mie @ott

in ber QBüffe für fie forgt unb fie ernährt, gr bringt
fie nicht fofort in ba4 2anb, fonbern in bie QBüftc,
mo fie, noch
fie in bic taufcnbjährige ecgnung ein
gehen, bas lernen loerbcn, moau (Br fie barin gebracht
hat, ba^ (Er fie ju Sich ©elbft bringt. ®ie QBorte:
„i(h »oerbc fie loden unb fie in bic QBüftc führen, unb
ihr aum i^eracn reben" ufro., in ^ofea 2, 14—17
bcaiehen fich ouf biefc Seit. ®er überrcft luirb eine
fiebere Suflu^töffätte finben, inbem er fich non bcm
©etriebe biefcr QBelt nach einem ■^latje außerhalb
aurüdaieht. S^ür ben ©tauben höngt aUeß, genau u>{c
heute, oon. bem ^lat)c ob, ber ©h^ifto gegeben luirb:
ift ©hriftu^ geehrt, fo auch bie ^eiligen; ift ©r aber
»eriuorfen unb uerfchmäht, fo fagt ihnen baß QSort;

„©c^hnlb (aftt un^ a" ih>n hinaufgehen, außerhalb
bef Sagerf, feine ®<h>nnch tragenb." (öeb. 13, 13.)

Hub an jenem 5:agc, luo Satan burd) baf 5:icr bic
.^errfchaft an fich gcriffen hat, bleibt bem QBeibc nur

bie '33üffe; boch fie luirb ihr a« ber gefegnetcn Stätte,
wo ©Ott fie ernährt, fie wirb bort ©hriftum fenneiv
lernen, ©erabcfo, wie ©r Sein ^olf in ber QBüftc
aüchtigte unb auferaog, alf ©r ef auf Äghpten geführt
hatte unb cf baburih in fittlicher $)infi(ht für baf
£anb anbereitete, wirb ef au^ am Sage ber Sufunft
fein; uiete SchriftfteUen in ben Propheten bcaiehen
fich auf biefc Seit, ©ott lä^t fie ^üftenerfahrungen
burchmachen, ehe fie in baf £anb eingehen, unb ihre
Hoffnung wirb gtei^fam auf ben .^immel gerichtet
fein, weil ihr 9}?effiae bort ift. Sie werben fidi ben
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Sntjalt bet 9?cbcu ^ctri an „baä ganjc

Sfraet"

in 2lpoftct0efii)id)te 2 unb 3 ju eigen mact)en unb „au-

fcrtäffig" mffon, baft ber gctrcuaigtc 3cfu^ im
Öimmcl „foiüopl äum öerrn aU auct) jum

gcmacf>t morbcn ift; fic werben crJcnnen, bafe ?pn
ber ötmmel aufnehmen mu^te „Mä au ben Seiten
ber ^ieberberfteüung oUcr ©ingc, uon bcnen ©ott
. . . oon fetjer gerebet pat." (2tp. 2, 36; 3, 21.) Unb

fie werben bann a"
aufbtiden, bamtt (£r ©priftum
fcnbc unb biefe „Seiten ber ©rquidung" fommen.
(2lp. 3, 19.)

9^un tritt ein wunbcrbareö (Ereignis ein, nämti^

S?rieg im §immel, unb ber i>tuögang ift, baf) Satan
unb feine Sngel auö bem §immel auf bie Srbe

geworfen werben. Sem wa^rfcpeintid) äWeftcn Seite
ber Zeitigen ©d)rift fönnen wir entnehmen, "ba^
Satan Sutritt a" ®ott bitte {&iob 1) unb bort 9lnftagcn wiber einen, ber ©Ott fürcf)tete, oorbra^te.
Seinen ^lab im Gimmel
er baau bcnuijt, bie
23rüber Sag unb SZadjt nor ©ott au »erftagen. ©ott

bat bieä, wie aucb anbere übet, in Seiner Qtßeiäbeit
erlaubt, aber baä wirb mit einem 'COiate ein Sube

ncbmen, wenn Satan au^ bem öimmel geworfen wirb.
SweifeKoö bieten bie Fehltritte ber 5?inber ©otte^
bem ^iberfacber oft ©etegenbeit, fie anauttogcn, aber
barin wirb feine Sßefen^art offenbar.

Ob er nun

einen gcrei^iten ©runb iw ^tage bat ober ni(bt, oor
©Ott iff er ber Q3ert[äger, wöb^enb 3cfu§ ©b^iftu^,
ber ©erc^te, ber Fürfprecber ift. Sie Sünbe cine^
©täubigen bat ba^ ©intreten be^ ©ere^ten für ipn
aur Folge, binaeö-^n 2[nftagen oon feiten be§ 93bfen.
^an bat bie Frage aufgeworfen, unb fie ift febr
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a\mbtaä)t: „Stuf locffcn eeitc ffßtjft bu? auf bcr beä
93erflägcr^ ober beö ^ürfprc^er^?"
®ic 23rübcr übcrminben bcn Q}erKä9er „um bc§
331utßö bc^ Sammc^ . . . mißcn"; fiß finben dnc
2tntmort auf all feine gereiften Slnfiagen unb werben
gcrc^tfcrtigf: fraft jeneä foffbaren 23tutcä, baö bon
oflcr ©ünbe reinigt. (1. Soi). 1, 7.) ®icfe^ .23tut

iuirb ifjren ©cwiffen bic böttige Stntwort auf Jcbe
wafjrc Stniiage fein, bic ber Q3erUägcr wiber fie borbringen Eann; unb ba^ madjt i^re ©eioiffen frei unb
ibre öersen fübn, bicuicbcn offen im Scugnig b^rborautreten. ©atan fucbt fie burcb 2ln!tagen einaufcbüd)tcru, beren 23ere^tigung fie nicbt teugncn Eönnen; bo^
Wenn ba^ 23Iut bc^ £ammc^ bor ©ott jcben g=(cden

bcfcitigt \)at, fo Eönnen fie mit bem QBortc „ibre^
-3^bgniffeä fur(bt[o§ fortfahren, ©te meicben bem

^Jeinbc nicbt, nocb geben fie ibr Seugniä für ©ott auf:
fie übcrwinben ben Q3crft(iger. Itnb f^ticbti(b b"ftt
eä: „fie baben ibr £ebcn nicbt getiebt bi^ jum ^obc!"
©atan benft bon bcn SKenfcbcn: „§aut um §aut, ja,
olfeä, iba§ ber 9?ienf(b
gibt er für fein £eben"

(&iob 2, 4); aber bic 33riibcr werben jeigen, baft fie
©ottcä Scugniä mebr aB ibr Seben lieben. ^Kit

fotcben lann ©atan weiter nicbtä anfangen, al^ fie
töten. Wenn ©ott ibm ba^ ertaubt; aber in fcbem
glatte, tcbenb ober fierbenb, überwinben fie ibn.
Sa^ $)inubwerfen ©atan^ auä bem Gimmel ift

baö Seiten feiner bottffänbigen 9^icbertage, fo baf;
eine laute ©timme in bem §immct fagen fann: „9iun

iff bic ©rrettung unb bie ^acbt unb baö 9?eicb unfern
©otte^ unb bic ©ewatt feinet ©briftuä gefommen".

^er §immef ift bann gereinigt oon aller „öcrrf^aft"
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uiib aller „©eiualt unb
(1. ^or. 15, 24), bte
(Sott entgegen ift, unb nai^ einer furgcn, aber f<^red-

Uc^cn Seit ber '2But bc^ Seufel# loirb bem au(^ bte
O^eimgung ber (Erbe folgen. 2Ule^ ba^ fa^ ber §err

in £uf. 10, 18 oorau^; at§ bur(^ bic 9Jta(^t Geineö
92amenö ©ämonen aufgetrieben mürben, fagte (Er:
„3^) flaute ben Gatan mic einen Slitj oom §immet

fallen." S:dtfä(^lict) follte baf in ber Sulunft gcfct)el)en,
aber bie S?raft, bie Gatan aEef entreißen follte, mar
btt unb mirfte.

©er Gntrüdung bef männlid)en

S^inbef in ben §iminel folgt baf ^inaufmerfen
Gataitf, unb mcnn ber (Erftgeborene in ben Grblreif
eingefüljrt loirb, fo mirb Gatan gebunben unb in ben
2fbgrunb geworfen.
S)er befonbere (Segenftanb ber S^einbf<^aft Gatanf,

na<^bem er auf bem Gimmel geworfen ift, ift baf
'2ßeib, baf baf männli(^e Sliinb geboren Ijotte. ©oi^ ef
werben il)r g^lügel gegeben, „ba^ fie in bic 5Büfte
fliege, an i^re Gtätte, wofelbft fie crnätjrt wirb eine

Seit unb Seiten unb eine fialbc Seit, fern oon bem
2tngeficf)t ber G(^langc." ®er überrcft, ber wafjre
Sfrael (Sottef jener Sage, wirb an einem wüften Orte
bewahrt unb ernährt werben; i(^ benle, baf beutet
an, bo^ fold)c in Sorüdgejogcntjeit, fern oon ber
ganzen Orbnung ber 2)inge leben werben, in benen
bic 9!Ea(^t ber Gd)lange wirffam ift. Sn fittlid^er

§infi(^t trifft baf aud) fjeute oon ber Qlerfammlung
3U; fie Wirb infoweit bcwaf)rt unb crnäl)rt, alf fie
fi(^ oon ber Qöclt getrennt Oält.
S)ann wirft bie Gd)tangc auf ifjrem 9}Zunbe

"SBaffer wie einen Gtrom na(^ bem QBeibe; id) benfe,
baf bcbcutct, baft fie grofec 9?iaffcn beeinflußt, bem
12
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"^cibe fcinblic^c Stritte ju tun. 2;oc^ „bic grbc
t)Q(f bcm "^ßcibe, unb bic Srbc tat i^rcn 'tO^unb auf
unb Dcrf^tang ben 0trom"; bie ^orfctjung wirb ein»
greifen unb ben "plan ber 6d)lange ncreiteln. ^ic
oft ift Cs fo in bcn QBegcn (Sottet, locnn Sdjrittc
gef^cben, bie Iei(^t eine fi^iäbiicbc Q53iifung auf Sein
Q3otf haben würben; eö tritt bann eine unerwartete

QBcnbung ein, bie bie ganje 0a<^lage änbert.
„Unb ber ©räche warb jornig über ba^ QBeib unb
ging hi"/ S^ricg 311 führen mit bem überreft ihre^
0amcn^, welche bie ©ebote ©otte^ hatten unb ba§
Seugni^ 3efu haben." ©a^ ©3eib hatte ba^ männliche
Äinb • geboren, ba^ ju ©Ott entrüdt würbe, unb nun
erfahren wir, bafj fie noch
anbeten 0amen
hat, ber ber ©cgenftanb ber S^einbfchaft be^ ©rächen

auf ©rben fein wirb.

3fracl wirb burth 9}Zühfat

ber 0eele einen 0amen für ©ott h^roorbringcn.
„0obalb 3ion ©ßchcn hatte, hat fie aud) ihre S^inber

geboren." (3ef. 66, 8.)

wirb

ein

gciftli(hcr

0ame fein, ben ©ehorfam fcnnjeidinet; bas ©efeh

wirb in ihre öerjen gef(hrieben, fie werben „belebt"
worbcn fein, um ihm ju cntfprechen C^if. 119), unb
fie haben bal Beugni^ 3ßfaift auffallcnb, bah
hier „ba^ 3eugni^ 3ßfa" tmb in 5?ap. 14, 12 „ber

©laubc 3efu" erwähnt wirb; unb in S?ap. 19, 10 heifit
e§ bann: „©enn ber ©eift ber ^ei^fagung ift ba^
3eugni^ 3efu".
ift, aB ob ©ott im ©egenfatj
ju bem gottc^läfterli(hen f)od)mut jener ©age, befonbercn 9?ad)brud auf bie bemütige ©nabc ©effen

legt, ber h^tnieberfam, um ©otteö ©ßiHen ju tun.
©er ©laube wirb 3efum jum ©egenftanb unb jum
3eÜ9ni§ haben, ©er ba^ Olcich unb bie öerrfdjaft
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^aben luirb, ift 3cfus. „0ic^c, bcin S^önig Joinmt
SU bir: er iff gerecht uitb bringt (Errettung [burc^
felbft]; bemütig unb auf einem (Efel reitenb, unb smar
auf einem Spülten, einem Sungcn ber (Efclinnen." (0act).
9, 9.) 0r, ber in ©ei)prfam ben niebrigften 'pla^ eiu'
natjm, l?at einen 9^amen empfangen, ber über jebcn
9tamcn iff, unb in 0einem 9tamen mup fid) jcbe^
i^nie ber §)immlifd)en, Srbifcfien unb Elnterirbifdien
beugen. 0r ijat je^t im Gimmel unb in ben öerjen
ber ^eiligen einen Oiamen, ber über jeben 9^ümen

ift, unb gr mirb ii)n in ben öerscn unb bem Seugniö
beö Überreife^ nom 0amen bc§ QBcibe^
am gnbe aud) in ber ganjcn QBetf. 2)ic 9]i^änner ju
S:^effatoni(^ urteilten ganj red)t, ba^, mcnn ein anbcrer
al^ ber S^aifer S^önig fei, nämlid) 3efu§, bieä bic
ganje gegenmärtige Orbnung ber ^elt umlel)rc.
(2tp. 17, 6 u. 7.) 2tfle 9?ect)te unb gpren gepörcn
3cfu, unb fic mcrbcn 3f)m fid)erlid) werben; banon
legen wir Ijeute Scugni^ ab, unb ber überreff be^
0amen^ be^ QBcibe^ wirb e^ am Sage ber Sufunft
tun.

Kapitel 13.
Siefen S^opitel jeigt un^ bie beiben bernorragenben S^ormen, bie bie ^ad)t be^ 33öfen wabrenb ber lebten halben QBocbc ber ficbsig '3Bo(^en
©aniels annimmt. Surcb biefc beiben Siere werben
bie auf ber grbe wobnen betrogen unb bie ^eiligen

nerfolgt unb 9cf(blacbtet werben,
wirb bann eine
große politifd)e 9)?a^t geben, bie non einer religibfcn
12'
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9]ilad)t geförbcrt unb untcrftül)! wirb.
Sicr
üon Q}crä 1 ift baö 91ömif(^c
ober bcffcn öaupt,
unb baä Sicr oon Q3cr^ 11 ber Stntic^rifl.
2)a§ crftc Ziet fleigt au§ bcm 93^eerc auf, b. b-

au^ einem unrubtgen, ungeorbneten Suftanbe; e^ mirb

ein berartiger fein, bab fi^ bie ©elegenbeit jur
QSieberberftellung be^ 0?ömif(ben 9leicbeö burib
fatanif^e 9}ia(^t bietet. ®ie gegcnmärtigen obrigJcitücben (Semartcn finb oon ©ott ocrörbnet. {91öm.
13, 1.) OZof^bem Sfract gcfcbtt
orbnetc ©oft

an, bafe bie
oier

auf ©rben natbeinanber in
91eid)en ausgeübt werben fotlte,

nämli(b bur(b baö 23abp(omf^€, 9}lebif(b"perfif(^e,
©riet^iff^e unb ba^ 91ömif(^e 9?cicb; Sr bQÜß baä

propb^üfd) in ^Icbufabne^ar^ Sraum über ba^ grofee
^itb funbgetan. (S)an. 2.)

2)ic ©inbeit be^ 91ö'

mif(ben 91c{^eö iff tängft in Stüde gegangen, unb bcr

•^enftb mag bcgweifetn, bab e^ je wiebcr in^ ©afein
trete; bo(^
wirb au^ bcm Sibgrunbe b^raufffcigcn
(^ap. 13, 7; 17, 8) unb feine 9Ka^t oon bcm ©rad)cn
empfangen ("23. 4), fo bafj, wenn c^ crfd)cint, bie

$)citigen ipm nicbt Untertan fein, nocb ibw ©b^"«
weifen fönncn.
bnt „fiebcn Stopfe" — eine fcbrcdlicbe 2trt

ber 23ottfommcnbeit, bcnn c^ b^t „auf feinen köpfen
91amcn ber Süfterung." Seine ©oüfommenbeit ber
geiftigen ^äbigteit, mit bcr c^ feine '^täne aufführt,
wirb burcb Säftcrung gefcnnjeitbnet; feine au^füb'
renbe 9}la^t fteüen bie jebn §)örncr bar. ©ö b^t
eine gewiffe
wit ben oorbergebenben
9?cid)en (ocrgt. ©an. 7); i<b gtaube, ei wirb aü bie
böfcn 3üge berfetben annebmcn unb in fid) oercini'
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gen.
erjc^cint alä ein
bcflcn Sobc-aiDunbc
geseilt roorben ifl.
9?ömifc^e 9?cii^
«i"«
Sobe^iüunbc gehabt, fo ba§ faum baran ju bcnfcn
mar, baft feine faifcrlid)c Oberhoheit je toieberhcrgefteCt toerben fönntc. ®ie Slu^brcitung bemofratif(her ©runbfähe f<hcint eine 9^eubclcbung be^ 5Vaifertum^ au^Sufchtie^cn; bot^ id) glaube, bafe bie
'vDJä^te, bie auf ben Stura jeber .^errf<hcift hi"">irfen,
ber ^üdfehr jur unumf(hrän!ten QBcltherrfchaft ben
QSeg bahnen. QBenn alle^ erf(^üttcrt uub in Q3er'
loirrung ift, fo wirb bie ganje (grbc ba^ Sluffommen
einer '^acht miüfommen h^lftcn, bie ftarf genug er-

fcheint, ben QBirrmarr in Orbnung unb eine erfolgoerfbre(henbc (Einheit auftanbe ju bringen. 21ber no^
unenbli<h trauriger ift ber ©ebanfc, bah eine oon
©Ott abgefoflene QBclt bereit ift, einer ^ocht ©h^e
ju enoeifen, bie ©Ott läftcrt unb ©eine ^eiligen
oerfolgf.

(Oie auhergett)bhi^t'^^ß 2trt, auf bie baä 9lömifche
9?eich roieber juftanbe fommt, feht bie ganje ©rbc in
©rftaunen. ©ie toerben eö anbeten, unb ber 2)ra(he
gibt ihm feine ©eioalt. 2)ie cinjigen, bie biefe got-

tcslöffcrli^e, felbfthcrrlid)e

fatferlichc 9}iad)t nicht

anbeten merben, finb ©ottc^ 21u^evmählte, bie, beren
Otamen „oon ©runblegung ber QBcIt an . . . in bem

25u(he be§ gcf(hlad)tcten Sammc^ gefchriebcn" finb.
©a^ erfte Sier oon Offenbarung 13 ift ba^ „fleine
§orn" oon 2)aniet 7, bort loerben bie ©injelhcitcn

feinet 21uffommen^ ermähnt, nämlich brei Könige
werben gebcmütigt; boch in bicfcm Kapitel fteht bem
STier bie ganje
ber aehn Börner a"»^ Q^erfü-

gung, mir fehcn

hlßf 1" ber ooUen ?!}Zad)tentfaltung
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unb großen ®cn>att bic ber ®ra^c i^m ocrlei^jl.
(^. 2.)

5)a^ Sicr „öffnete feinen '^?unb ju Säftcrungen
tt)ibcr ©Ott, feinen 91amen 511 läftern unb feine
$)ütte". 0ogar barau^ fönnen wir auf etwa# ©efeg»
ncte# fd)nc§en, benn e# bewciff, baft über ©otte«

9?amcn ein 3eugnis abgelegt wirb, unb baß Seine
Öütte Seine ^eiligen fcßüßenb überf(^attet. ^cnn
Sein 92ame unb Seine §üttc oon ber Srbe oerf^wun»
ben wären, fo wäre e# finnto#, fie ju läftern. QBeiter
läffert ba# 5:ier „bic, weld)e ißre öütte in bem

Gimmel Ijaben." Jd) benfe, ba# beutet barauf bin,
baß e# an fcncm Sage folcße geben wirb, bic ba# alte
23efenntni# be# ©lauben#, „^remblinge unb oßnc
33ürgcrfd)aft auf ber ©rbe" 511 fein (Seb. 11, 13), feffhatten, unb bic bereit finb, ißr £eben 311 oertieren im
23lid auf eine QBobnung im öimmel. Sin '^laß im
Oleid)e auf Srben wirb ba# Seil bercr fein,, bie bur(^
bie S)rangfal unter bem Scbuße ber ^ütte ©otte#
binbur(^gcfübrt werben. S)ocb bic y:)eiligcn, wiber bic
ba# Sicr S^rieg führt unb fie überwinbet, werben ein

beffere#, ba# ift hiwnilifthc#, Seil halben. (§eb. 11,
16.) ©a# Sier mag fie infofern übcrwinben, al# c#

imftanbe ift, fie 511 töten, aber in fittlicher §infi^t
haben fie ben Sieg über c# errungen. (S^ap. 15, 2;
20, 4.)

Semnach werben einige ö^iligc [burt^ bie Sirang«
fal#3eit] hinbur^gcführt, um fo ein Seugni# oom

S^ußc ber Siütte ©ottc# h^^"i^öen ju fein; anbete
ober werben feine 33efreiung erlangen, fonbern ba#
23cwußtfein hüben, baß ihre §ütte „in ben Fimmeln"
ift. Satan ftcht bem ©cbanfcn be# 9}lenfd»en, baß
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er (jc^enifärtig eine QBo^nung in bem öimmef \)o.ht,
immer in erbitterter g^einbfd)aft gegenüber; bagegen

nnberfe^t er fi*^ bem ©ebanfen, baft bic 9)lenf^en
meinen, beim Zot>c in ben öimmel ju geben, ni^t
fo febr, weil |ie ba^ md)t ju S^rembtingen unb fold)®"
macbt bie obne 23ürgerfd)aft auf ber (Erbe finb.
©egcnmärtig jebocb läffert er „bie, bie ibre §ütte in
bem öimmet baben", unb bie fi^ beffen bemüht finb,
bafj ber ?)imme( nacb ©otteä QJorfab unb 23crufung
ibr gegenwärtiger QBobJicrt ift, weit (Ebrift"^ i>ort ift.
^er^ 9 unb 10 warnen bie ^eiligen jener Sage

nor Sinwenbung menf(^ticber ober fleif(^tid)er ©cwalt
^u ibrer Q}erteibigung; fie waren berufen, wie ba^
gefcbldcbtcte Camm gebutbig m teiben. „§ier ift ba^
Stu^b^irren unb ber ©laube ber ^eiligen." 0iefe
Tarnung gilt au(^ un6.

2)ann fteigt „ein anbere^ Sier" au^ ber (Erbe
auf. Slugenfcbeintid) gebt e^ au^ rubigcn unb georb«
neten S^erbältniffen b^rboi"/

t)at eine

mit (Ebriffo:
b^ttc iwd öbrner gtctrf) einem
£amme", unb „e^ tut gro^e Seiten", anf^einenb bi"'
reicbcnbe 33eweife feiner Q3oIlmacbt, unb e^ febt feinen

ganjcn (Einftuft ein, bafj bie ^Kenfcbcn ba§ Sicr unb
beffen 53ilb anbeten unb jum Seiten ibrer ünteitänigfeit bem Siere gegenüber ein 9}lat8eid)en an
nehmen. ®iefe^' Sier ift ein reügiöfe^ öuupt, ba§
ficb feinen (Einftuft burcb Scicbcu fi^crt. ""J»
werben fo 2lnbeter be^ erften Siere^ unb tragen fein
fitttidje^ ©epräge. (E^ tä^t uor ben OKenfcbcn „6=cuer
Dom öimmct auf bie (Erbe berabfommcn", forbcrt fie

auf, bem Siere ein ^ilb ju mocben, gibt ibm Obem,
ftcttt e^ 8ur 2tnbefung auf unb bewirft, „ba^ attc
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getötet ivurben, bic ba§ 93tlb beä Sicrcö nic^t
anbeteten."
entfprii^t in gewiffem ©rabe bctn
25itbe, ba^ 9iebufabneaar macf)en lieb (San. 3); baä
23itb unfer^ S?apiteB jebotb begleiten übcrnatitrli(be
3cict)en, um bte gu betrügen, bic auf ber ©rbe mopnen.
=?Iicf)tä fönnte in ber Sat ernffcr fein, al^ ju fepen,

bab bicfctbcn gSorte, bie in 2lp. 2, 22 non bem Beuggebraucht mcrbcn, bo^ ©oft bem §errn Sefu gab,
in 2. Speff. 2, 9 oon bem Slnticpriften gebraust
werben, nämlitp: „<3]^acpt unb Scicpen unb QBunbern".
3cp aweifle nicpt, bab biefe§ aweite Sier ber

„i^önig" oon 5ef. 30, 33; 57, 9 unb ®an. 11, 36 ift,
einer, ber „in feinem eignen 9lamen fommt" (5op. 5,
43), unb in Scrufalcm feinen QBopnfib pat; ed ift ber
eintiibrift, ber fowopl ben Q3atcr unb bcn Sopn
leugnet (1. 3op. 2, 22), unb „ber wiberftcpt unb fiep
fclbft erpöpt über ülle§, waä ©ott pcibt, ober ein

©cgenftanb ber Q3creprnng ift, fo bab er fiep felbft
in bcn Sempcl ©otte^ fept unb fiep felbft barfteDt,
bob er ©Ott fei." (2. Speff. 2, 4.)

■^Bir fepen alfo in biefem S^apitel eine grob«
politifcpe 93iaipt fatanifcpcn Hrfprungö unb QBefenä,
unb fobann eine grobe religiöfe '^fZa^t, bie jene polt=
tifcpc 20Jo(pt unterftüt3t unb „wie ein ©ra^e" rebet.
Obf^on fie vorgibt, ©priffo glcicp ju fein, fo finb
bocp ipre 2iuberungen teuflif^cr 2trt. ©a§ finb bie
beiben '^ä(pte, bie balb auf bem 0d)auplabe ber

QBcltgefcpid)tc erfcpeincn.
iff ni^t unmöglid),
bob baö Sier unb ber 2lnHrf)rift pcute fcpon auf
©rben leben, aber fie werben erff na^ ber ©ntrücfung
ber 5$ir(pc geoffenbart werben.

Slßc^ ba^ pat au<^> uni ctwa§ ju fagcn, weil bie
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(Srunbfä^e, bie in bicfen beiben 5:icrcn nötlig aur
(Entfaltung Jommen, f)cutc fct)on in bcr "^Bett inirtfam ftnb. ^autu^ fagt un^: „®cnn f(^on ift ba§
(5cf)dmni^ ber ©efc^lofigfcit nnrlfam"; unb 3ot)annc^: „wie itjr gel)ört ijabt, baß ber Stnti^rift fommt,
fo finb aucf) je^t biete 2tntid)rificn geworben; bat;er
wiffen wir, ba§ e^ bie tei)te Stunbc ift. (2. Sbeff. 2,
7; 1. 3ot). 2, 18.) ®ie in bem crftcn 3:iere bcrför»
perten (Srunbfä^e pcrrf^cn in ber potitifdjcn QBelt,
unb ber (Seift bc^ 2tntid)riften t)crrfd)t in ber retigiöfen ^ett. Saßt un^ barauf adjten, ba| wir ni^t
buri^) biefe t)cimtüdifct)en (Einftüffe be^ 335fen bef(^mut)t werben. 9i)2an fann nidit ad)tto^ baran
borübergefjen, ba^ bie Suftänbe in ber ^bbuftrie,
fowot)t auf feiten ber Strbeitgeber at^ au^ auf ber
ber 2lrbeitnet)mer, jur 53ilbung unb Stncrtennung oon

Q3ercinigungen führen, bic e^ bcnen, bie ipnen fern
bleiben woften, immer fct)werer matten. 9Zoi^ ift,
©Ott fei ®anf, ba^ ^rtiataeicbcn bc^ Sicrc^ ni^t ba,
aber bie 9)^cnfcf)en werben fd)on mit ben ©runbfätjen,
auf bcnen fid) fein 9leid) aufbaut, oertraut gemadjt.
«^Benn biefe ©runbfätje oöEig bur(^gefüt)rt finb,
wirb niemanb mepr taufen ober oerfaufcn tönnen,
„aU nur ber, weiter ba^ <vC^atacict)cn pat, ben 9Zamen
be^. Siere^ ober bie 3apt feinet 92amcn^." ®ann
gibt e^ weber eine ftaat^bürgerli^e, no(p eine
retigiöfe ^Jreipeit, unb aud) feine folcpe be^ ©ewiffen^; jeber muß auf feiner recptcn ^anb ober auf

feiner etirn ba§ ^Olataei^en be§ Sierc^ tragen; jeber
mufe feiner Sätigfeit unb feinem QBefen nacp fi^
offcnfunbig mit bem Sierc ein^erflären. ©er 3wed,
ben ber ©ra(pe mit biefcr 902apapme oerfotgt, bie
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feine beiben Qlerfreter fo lucit al^ mögtid) burcbführen, ifi, auf grben febc Spur be§ Seugniffeä für
<Sott unb Seinen Sbrifiuö au^äutitgen. Sr roirb fein
3ie( nicht erreichen, er mirb nur „eine furjc Seit"
haben, (^ap. 12, 12.)

„2)ie auf ber Srbc mohncn" (Q3. 12 u. 14) finb
fotche, bie in fittlicher ^inficht hißrbur<h gcEennacichnet mcrben; '?)aulu^ fagt non ihnen, bab fic „auf
ba^ 3rbif<hc finnen", u^eit „fie bie ^einbe be^
.^rcuse^ Shnfti finb"
3, 19 bjw. 18), unb er
ffeat un^ im ©egenfah bagu bie oor 2lugen, bcrcn
„Scben^beaiehungcn" „in ben §immctn" finb. C^phit.
3, 20.) ©ie auf ber Srbe mohnen finb bamit ju«
frieben, bort ihr Seif ohne ©ott unb ohne ©hnfiw^
gu halben, unb bie fo ©efinnten finb bereit, ba^ erftc
Sier anzubeten, nom gmciten betrogen ju locrben unb
fogar ben Sprachen anjubefen.

QSenn
©ott gcfäfft, un^ noih h^cr 5" inif^n,
fo merben jmar bie Schtnierigfeiten junehmcn, aber
mir merben auch ©eine Silf^queltcn bcffcr fennenlernen unb bie 2irt, mie ©r unö entfchäbigt. <33er
mit ©Ott manbett, mirb erfahren, wa^ ©r Seinem
geprüften unb teibcnbcn 93oifc fein fann. ©in
beiDu^te^ 23anb mit ©hrifto im Gimmel mirb unfern
©eift Don att ben böfen ©runbfähen, bie hi^nieben
mirffam finb, getrennt halten, ©ott fann Umftänbe
gutaffen, bie un^ ben QBcrt ber 'pfalmen lehren, fo

bah iuir* angeflehte grofter irbifcher Schmicrigfeiten
in ©Ott unfre Suftucht finben, babei aber in §crs unb
Sinn ben ©eift ber gegcnmärtigen Seit ber ©nabe
bemahren, unb ben ©eift ber Sohnf^iaft in 23c3iehung
au ©Ott.

Sie "ipfalmen werben bem ©tauben an
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einem ZaQi ein 3:roft unb ein öatt fein, wo ein
©rud bi^ aum slufeerftcn über ba^ QloCf ®otte«
fommt. Snfoweit nun bie öeitigen ber 5?ircf)c ben
^rucf bi«nicben empfinben, werben fie auc^ imffanbe
fein, mit ben eeibcn be^ überreffeä 'OKitgcfül)! au
tiaben. 2)ic Sitcften werben ben bebrüdten ^eiligen

auf erben prieftcrlidje Scitnatjmc erjcigcn unb mit
ifjnen füllten, ba fie fcfbft burd) Seiben gegangen finb.
'Zöeitcr ftebt au erwarten, ba^, wenn ber auj^ere
©rucf
bie ^eiligen aud> in gegenfeitiger
Siebe unb g^ürforge aueinanber bingeaogen werben;

fo baft, wenn einige be^ Sebcn^untcrbatt^ beraubt
finb, fie bereit finb, für fotcfje a« forgen. Siebe ber
S^inber ©oftc# imtereinanber ift ©otte^ 931ataeid)en.
-lliaraeicben bei ^ierel wirb baib bie '^ctt

tennacicbnen, aber bal 9)la(aeid)cn ©ottel ~ bie
göttti(^e 9^ütur in iijrer Sätigfeit — foßte bie öeitigen fennaei<^men. 9TIÖd)ten wir immer mebr geübt
werben, biefel 9}Jafaei^en a" tragen.

Sie Saßt bei 9tamenl bei Sierel wirb bon ben
■35erftänbigen, wenn el crfct)cinf, nerftanben werben;
aber bil babin babcn 9i)lutmabungen wenig QBert.
a t» i t e l 14.
Oic ®d)ar non ^eiligen, bie unl in ben erften

fünf Q3erfen biefel S^apitetl entgegentritt, ift febr
bcacbtcniwert; irf) bcnfe, wir fbnnen fie all nabe
9Züd)barn ber Q3erfammtung betrachten, fie b^ben einen
fcefonbercn 2tnfprucb auf unfre 3;eitnabme unb 3uneigung; el ift eine Scbar Zeitiger, mit ber wir in
bcfonberer 'Jßeife mitfübten fönnen. ®ie OSerfamm-
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fung ^)at einen i)itnmlifd)en
unb biefc Sdjar ift
bem §immet fo na^)e, ba^ fie fein Sieb fingen fbnnen.
'TKein ginbruct ift, bafe biefc Gc^ar bie befonberc CEnt=
fc^iäbigung beä §errn für ba<ä ift, ina^ er in 3uba unb
Scrufatcm titt. Scrufalcm war bie Stabt be§ großen
^önig^, bocf) bafcibft ijatte Gr mefjr Sdjmat^, Stum
mer unb Seiben bur^3umod)en
onberöino, unb ict)
glaube, baft bie £)unberttncrunbiner3igtaufenb eine
6(^ar au§ ben 3uben finb, bie Sijm at^ (£ntfd)äbi=
gung für jeneä Seib bcfonbevä nai)e fein werben.
Sie tragen „feinen 9iamcn unb ben 0iamen feinet
Q3ater^ an il)ren Stirnen gefct)rieben". 3m 9?eictic
bcä Siercö wirb jcber beffen 9i)ialäcid)en gu tragen
1)abcn unb gcawungen fein, beffen QBefen^art anjuncbmen; eä wirb nid)t^ anbereä bulbcn. ®od) ju
cbenbcr 3cit, Wo ba^ 5;ier aüen feinen Hutertanen
feine 3Befen§art aufbrücft, wirb Sbriftus eine ed)ar
I;aben, bie Sein 9}ial3cic^en trägt — fie empfangen
i^fre QBefenSart non 3t)m unb oon Seinem g3atcr.

ift eine 3=reube, baran 311 bcnfen, ba| Spriftuä unb
2)effen Q3ater aud) nod) in anberen ^amiticn, nic^t
nur in ber i?iri^c, sum Siuäbrud gelangen. ®icfe
Zeitigen finb nid)t im öimmel, aber fie finb bem
-Gimmel nape genug, feinen ©efang 3U lernen. Sie
ftepcn mit bem Samme auf bem 23crge 3ion unb
fd)äüen ba^ unumfcbrünfte Srbarmen ©otte^. 9lod>

cpe bie fönigtid)c §errlicbfcit bc§ Summen öffentti^
funb wirb, werben fie Spn barin fetjen unb in böttigcr
2tnerEcmmng berfefbcn, gcifflid) genommen, bei 3bm
ffepcn. ©iefc finb gteid)fam bie „Srftlinge" (03. 4) oor
ber ©iufammtung ber großen ©rntc für ba^ Saufcnb»
jäprige 9?ei^.
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3m §ot)cntiebe Solomon unb '^fatm 45 fd)cnft
un^ bic e^rift £icf)t über fot^c Scilige, bie innige
Q3crtrautüeit mit CE^rifto !cnnjeid)nct unb ©eine

fönigtii^c öcrrtidjfeit fenncn,

el)e ba^ "iHei^

tatfä^a^ aufgcri^tet wirb. 3" Serufatem wirb eä
fotd)e geben, bie mit mo^)trie(^)enben ©atben ju bem

gefeütofen S^önig sieben (3ef. 57, 9); bo^

gtcii^er

Seit mirb „bcö S?ömg§ Soc^tcr", „bie Königin", ba-

fcin unb wirb m ©ein geführt mcrben (^f. 45, 13.
9 bä«). 14), üon bem e^ Reifet: „§abe bod) iä) meinen
5?bnig gefatbt auf 3ion, meinem t)eiagen 33ergcl"
(^f. 2, 6.)
mirb folc^e geben, bic 3^« aB ben
auf 3ion ©cfafbtcn fenuen, mä^renb ^fiaHonen unb
©btferfd)aftcn unb S^bnigc nod) in Slufruljr „mibcr
3c^)oba unb miber feinen ©efatbten" ftetjen. (^f. 2,
1—3.)
ift ein befonbere^ Q3orrc^t, 3^« aUt> »or
bem Sage ©einer offenbaren ^errüctifeit ju fennen.
„©ie S^bnigin" oon ^f. 45, 9 I)at man at^ 3ei^"-

falem aufgefaßt, unb bic „3ungfraucn ^intcx ifjr
il;rc ©cfäürtinnen" (03. 14), aB bie ©täbte 3ubaä.
©^ loirb eine au^ermäütte ©d)ar auä
tinb
3uba bat)in gebrac^it werben, ben Slönig 311 fennen unb
aB ©eine ©efäf)rten befonber^ ocrBaut mit 31)m ju
fein, unb bie^ 311 einer 3eit, wo ©r no^ ©ein ©d)Wcrt
um ©eine öüfte 3U gürten i)at, unb ©eine "Pfeile

fd)arf ma^cn mufe im Sersen ©einer 3=cinbc. ("Pf.
45, 3 u. 5.) ©obiet id) oerftelje, cntfpri^t Mcfe ©d)ar
ber, bie wir Ijiß'^ i" Offenbarung 14 f)<iben.
©in bräuta^e^ Oßefen ift anberen ©d)aren oon

Belagen ebenfo eigen wie ber ©erfammtung. Hnter
biefem 23itbe fommt Sunig^eü t'ßr 3uncigungen 3"»"
Stusbrud, unb baft biefe fjeiagen ©eine ©efäbrten finb.
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®ic ^crfammlung ifl C£t)rifti 33rüut unb ^eib.

Seine traute ©cfäijrtin in bimmlifdjen 33eäicbun9cn;
bie 33raut beö §obentiebä Salomo^ unb bie „S^öni»
gin" t)on ^fatm 45 aber ifel?t, ma^ bie S r b e anfangt,
bor unb am 5;agc ©einer offenbaren sjerrficfjfcit gu

©btifto in innigen SBejicbungcn ber Siebe; unb
Sfraet mirb loäbrenb beö Saufenbjäbrigen 9?eid)e^
bie 23raut Sefjoua^ fein. g3ie(g
qöeiä-

fagung für troden, menn mir fie jcbod) in 33erbinbung
mit ben fittlicbcn ilbungen unb Suneigungen bctrad)tcn, non benen fie rebet — unb baä macf)t fie gerabc
bem ©eiftficbgefinntcn fo aiiäiebenb —, fo ift fie oUcä
anbere, nur nicf)t troden.

®ie ^fagefiebcr Seremias fotlfen im Sufammenbang mit bem §obenfiebe ^afomo^ gefefen loerben,
meif jeneä 23ucb bie tiefen Übungen jeigt, bie „bie
^ürffin" (S^lagef. 1, 1) burcbäumacben 1)at um fie
borauf ooraubereiten, jum SVönig gebracht ju merbcn.
9£abeäu aUeä im .^obenfiebe ift ein qßerf am fer
sen, aber bem mufe ein fofd)e^ am © e in i f f c n
Oorau^geben, unb ba^ tritt un^ in ben S?lagetiebcru
entgegen, bie in fittficbcr ?)infid)t bie ^orftufe jum

$)Obenliebe bilbcn.
fann feine luabren geiftlicben
3uncigungcn geben, obne baft junor fittficbe 'fragen
erhoben unb erfebigt merben. ©ie „g^ürftin" mirb
8U fernen b-^ben, bab fie in ollem gefehlt bat, bafe

S^boDa fie megcn ber 'X^enge ihrer Übertretungen
beimgefu^t but unb oUe ihre bracht gemi^en ift; oHe
Q5öffer mcrbcn ihren <;?ummer ohnegleichen fehen
{i?taget, 1, 4. 5. 12 u. 18), unb fie loirb ju lernen
haben, bah Schöna in allem gerecht ift. ©r muhte
©einen Slftar ocrmerfen unb ©ein Heiligtum ner-
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^cbtnäbcn. (^t 2, 7.)
bleibt iljr uic^t^ weiter
übrig, qIö „einem 23acl)e glci^" it)rc Sränen rinnen,
au lafjcn S:ag unb 9Zad)t unb il)r &crs „wie QBaüer
üor bem Slngefid)! be^ öerru" au^aufi^ütten. (^1. 2,
18 u. 19.) -

21n jenem Sage ber 3u!unft nun werben fie
lernen, boft i^r 9)tejfia^ all il)ren Stummer in ©nabe
auf eic^ genommen unb Sid) mit ibnen in bicfem
i^ren ^eraeleib ein^gemai^t b'tt. Sie werben
cmpfinben, wie gleit^gültig fie gegen 3^n in Seinen
S£l)mer3en gewefen finb, bie in <2Ba^)rl;eit bie i^ren
maren, bie Sr in ©nabe trug. Sie werben i^reö
Scftmerae^ gebcnfen unb wiffcn, baft ©r ilm auf Si^
genommen, unb baburt^ wirb i^re Seele in ibnen

nicbergebeugt werben unb bie Hoffnung wieberaufleben, (^l. 3, 19—21.) Sie werben bie ©ütigleiten

3ebooas fennenlerncn (^l. 3, 22. 25. 31. 32), fie
werben finben, baf) ©r gütig ift gegen bie, bie auf
3btt bittren, gegen bie Seele, bie na^ 3 b w traibtet.
®a^ atteö ift febr ergreifenb, unb wir fbnncn ibre
Übungen in gewiffem
bur^t unfre eignen

ocrfteben. ®em ©runbfabe nacb müffen wir biefelbe
Strafje sieben, ^ir mußten Eennenlerncn, baf) in
unfern Scracn (ein 9laum für ©briftum war, unb
bennodf nabm ©r Si(b unfer in Seiner bolbfeligen
Siebe an unb trug unfre Sünben. 'SGßcnn wir ba§
feben, fo fangen unfre öeraen an, bem entgegenau»

fd)lagcn, ®cffcn gnabenreid)C Siebe an oll unfcrm
Scbmcra teilnahm unb bcn Sob unb ba^ ©ericbt auf
©i<b genommen bi^t-

3n ^lageliebcr 4 feben wir bcn betrauerndwerten Suftanb eined Q3offed, bad oon Sebooa abge^
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lommen unb non Sfjm

me^r anerfaniit luurbe.

eie tjabcn tf)rcn ^ert ücrforcn; bie '©efäfee auö gcbiegcnem ©olbe finb irbenen S^rügen gtet(^ geiporben.
(03. 1 u. 2.) 3()re Siebe ifi gef^rounben: „bie Sod)=
fcr meinet Q3otCc^ ift graufam gcioorben mic bie

etraufte in ber OBuffe." (03. 3.) Spcife ift niä)t me()r
borfjanben: „bie ftcinen Einher forbern 33rot, niemanb

bviäjt eä ipncn." (03. 4.) 3i)rc fittlid)e Scbönbeit ift
gdnälii^ batjin: „3J)re 9iafiräer waren reiner a(^

6d)nec, weiter ai^ OKird) . . . ©unKer al^ Sdiwärsc
ifi it)!" Siuäfcben, man erfcnnt fie nidjt auf ben
Strafen . (03. 7 u. 8.) £lnb ba§ Stut non ©ercd)ten
iff in iprer 93;itte uergoffen worben. (03. 13.) 0)od)
in 03erä 22 wirb ein =Puntt erreicht, wo gefügt werben
lann: „®ie Strafe beiner Hngercd)tigfeit, o Sodjtcr
3ion, iff oottsogcn! er wirb bid) nid>t mebr in

©efangenf^aft wcgfübren." Sie tiefen Übungen
Ijabcn fie äubereitct, ben OBeg fd)äijen ju ternen, auf
bem ipr 9)ieffia§ iprc Siinbcn unb ifjre Scbmcraen
auf Sirf) genommen bot.

eignen Seiben be-

reiten fie ^u, bie Seinigen fcbätjen ju ternen unb au
3bni/ bem teibenbcn Samme, gesogen ju werben, ©r

wirb föniglicpe &crrti(b£cit ouf bem 33erge 3ion
tragen, bocf) ber fie trügt, ift ba§ Samm — ber fanftmiitige unb bemiltige ©utber.

3nbem wir nun bie Übungen ber 3ürftin weiter
■oerfotgen, gefjen wir oon ben 5?tage(icbcrn aum §oben.
tiebe über, ©er Stbauplab bicfe^ 03ucf)e§ iff mcift
3erufatem ober bcffen; ümgebung, unb eä iff non
Suneigungen bie 9?ebe, bie bafetbff oorbanben finb,
nocb ebe um Sfract in feiner ©efamtbcit geworben,
unb ei gewonnen worben ift; beffen geiffticbe 3u-

Offenbarung 14.

193

neigungcn finb bis batjin noct) unentinidett, Stapitel
Hr 8 berief)! fi*^ inatjrfcpeinlict) pierauf. Sie „dürftentodjtcr" fcpcn wir im §oi)enUcbe auf einer anbern

<5tufc ipre^ geiftlicfjen 5ortfct)rittö. (^ap. 7, 1.)
®er S^önig pgt nun 0ein öerj barauf gerid)tet, fie
burd) Seine £iebe ju feffein unb fie Si^ üöttig ju
fiebern. 3pre öcracn^cmpfinbungcn gegen Spriftum
unb bic Seinigen gegen fie incrbcn bort in anjiepenber
^eifc geft^ilbert. Offenbar liegen picr nicpt bie
33crt)tiltniffe be^ 9lei<^c^ oor, benn in Ä'ap. 1, 6
pabcn toir jornige Sl'inbcr, unb bann pat fie ju lernen,
wo fie 2)en 511 finbcn pat, ben ipre Seele liebt. (SSap.
3, 1.) Sie ift bie „£ilie inmitten ber ©orncn".

{S?ap. 2, 1.) QBir paben Pier eine Seit oor uns, wo
fie SPn 3U fucpen pat, unb wo Sr fie fud)t unb ni^t-

immer bie 3Pn befriebigenbe Slntwort finbct, fo baft
fie an ben S'^lgen iprcr 9Zad)läffigfeit ju leiben pat.
Unb obwopl fie in 5\'ap. 8, 5 oon ber "^Büfte perauffommt, fi(^ auf ipren Seliebtcn lepncnb, fo fcplicftt baS
23ucp mit bem 9?ufe „Site, mein ©cliebter". Sie
ift no<^ hicpt bauernb bei ipm, geniept nocp feine fortwäprenbe ^efriebigung, obfcpon fie ctwaS baoon ge»

f(l)medt pat ~ unb fie folgt Spm aui^ no(^ nii^t, wopin
irgenb Sr gept. (Offb. 14, 4.) Snt ^openlicbe paben
wir no(p nicpt bie tatfäcpticpe ©cgenwart beS
Königs; ©effcn ©egenwart wirb in biefem 33u(pe
nur gcifflicp gefannt. SS wirb barin gef(pifbert,
burcp welcpe öcrjcnSauftänbe bie „S^ürftentoiptcr" bem

S^önig gegenüber ju gcpen pat, epe Sr Si(p oor ber
Offeutli(^feit offenbart. Solcpe Übungen, wie bie
foeben befcpriebcnen, paben na
ber Slufritptung
bcS 91ci(peS feinen 'ptatj; unb gerabe biefer ümftanb
13
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lüßt in nielcr öinfid)t 92u(5anmenbun9€n im gtgcnipärtigen Stugcnbüd jn.
3n '?)fQtm 45 gc^cn 'üir einen S<^ritt mciter,
ba^ iff „fiin £icb über bcn ©cUcbtcn." (6icbe bie
Übcrfd)rift.)
mir ben
tcfcn, [o finbcn
mir, boft mir bicr ni(^t ba^ ®ur(^einanbcr bcr (Sr^
fabrungcn bc^ yjobcnlicbc^ bnbcn, bcn '^Bccbfci
3miicf)cn bcr ^reubc bcmiißter 9täbc unb be^ ©cfübi^
bcr Entfernung; bier finb mir, ma^ bic Snncigungcn
anlangt, ju einem mcbr bcftänbigen Suffanbc ge»

tommcn.

©er, bcr litt, mirb in Seiner föJiigti(ben

Serriicbfeit gefeben unb mirb ber ©eticbte berer,

bie 3bn Jenncn; fie fd)ätjcn 3bn in aß Seiner perfön^
liiben unb fittlid)en unb amtticben §crrtid)Jeif. „©u
bift fcböner at^ bie 9}icnfcbenföbnc, ?:>oibfetigfeit ift
au^gegoffen

über beine

Sippen; barum bt^t

©Ott

bicb gefegnet cmigti<b- • • • ©ein ©bron, o ©ott, iff
immer unb emigti(b".
bot barin, bafj Er baö Samm
mürbe, unb in aüem, maä biefer ©itet in fii^ begriff,
ermiefen, mie Er „©ere(btigleit . . . geliebt unb
©efeblofigfeit gebaut" botte (03. 7), benn Er litt
unb ftarb, jene aufjurii^tcn unb biefe btnmegjutun.
9iun feben mir 3bn „gefalbt mit ^reubenöl, mebr
aB beine ©enoffen." „OJiprrbe unb 2ltoe, S^affia finb

äße beine S^lciber; au^ "^aläften imn Elfenbein er»
freut» bi(b Saitenfpiel." (03. 8.) ilnb bie 5?bmgin iit
5bm uttbe, fie bot ficb oßcn anbercn Sinflüffen cnt»
jogen, um unter bem Seinigen ju fteben; fie befibt
eine mabrboft iimgfräuli(bc OBefcn^art. Sie ffebt ju
Seiner 9le(^ten in gotfgcmäficm Scbmud; fie mirb gu
bem S^önig geführt unb iff in ben föm9li<ben ©e«

mä(^crn bod)b®rrli(^.

2tßc§ ba^ mirb im norau#
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öcfd)ill»erf, bcnn ö^gcn Sfjrifti ^Jeinbe ifl nod) nictit
uorgcgaiiöcn reorbcn.
ift t^erabeju auffäUig, u>ie
incnig luir in ber Sd)rift üon b c n öcrjcn^erfa^rungcn
ber Zeitigen finbcn, bie fic ma(^cn, luenn bie öerr-

iidjfcit tatfä(^ticf) gcfommcn iff. Gei^r fiel wirb un^
über bic Übungen unb Erfahrungen unb gcifiUchcn
QJerhäÜniffc ber 3cit be^ (öiauben^ mitgeteitt; unb
Juenn nur bas uerffehen, tniffen wir, n>a^ bic Seit ber
Öcrriicf)feit fein unrb, benn mir genießen bauon im

(Seific einen Q3orgcfchmad. 2)cm (Slaubcn unb ber
Hoffnung aber ift bie tatfäd)li(^c Sufunft gegenmürtig.
ift gefcgnet ju nullen, ba^ c^ in ben Sehten

Saugen eine berartige Gc^ar geben mirb.

ßhc

Sehooa in 3ion ben Gc^ieier berni<htct, „ber alle
Q3ölfcr ucrfchiciert, unb bie -Ocdc, bie über oKe Sta

tionen gcbcdt ift", unb ehe Er ben ^ob in Gicg
oerfchiingt (3ef. 25, 7 u. 8), mirb Er eö äuftanbe
bringen, bafj biefe Gchar burch tiefe Übungen bahin
gebracht u-irb, ihren S)2cffiaö, ai^ einen ieibenbcn
■-TOteffia^ ju fchät)cn, unb baf) ihre öeracn burch allc^
büs ergriffen merben, bem Er Gich au^ Siebe unb
Erbarmen. ihrethalben unterjogcn hat.

Gie mcrbcn

baju berufen fein, 3hi" geiftlich barin ju folgen, mie
Geine Sünger in ben S;agen Geine^ ^teifche^. ©a
biefe Zeitigen „mit ihm" finb, fo nehmen fic au(^
ben tplah bcrer ein, ben bic inne hatten, bie mit
bem §errn loaren, at^ Er ht^atebcn luar. Suta^g

rcbet t>on foi(hen, bic „ba^ ©efolge" [ober bic ©cführtcu] be^ ^orte^" maren (Suf. 1, 2); biefe Gchar
bilbet hai Eefoigc, bie ©ienerfchaft be^ Samme^ om
Sage ber 3utunft. Gein Slame mirb auf ihren
13*

Offenbarung 14.

etirncn 9efcf)ricben fein, i>. Gcinc eigene IjoIbfeUgc
^efcn^art, bic un^ in ben Sctigpreifungcn (93iat. 5,
1 — 12) entgegentritt, ift in ipnen ju fctjcn, unb auO)
bcr 9^amc Seinem "Katers. CiHat. 5, 45 u. 48.)
Sie 23raut Eann im öo^jentiebc non ber 6d)önl;eit bcö S^önigä reben, aber ain^ (£r non bcr it)rigcn;
Gcinc QBcfensjügc fpicgein fid) in ipr luicber, unb
fceibcö mirb in bcr SSergprcbigt gcfd)ilbcrt. ®ic fiftIid)c ef^önpcit epriffi iff in bicfen öeiUgcn ju fepcn,
unb ipr Q3erpaiten ricptet fiep nacp bem Seines
Q3atcrS; barin Eommt baö jum Qiu^brud, bafe Sein
9iamc unb ber Scineö Q3atcrö an ipren Stirnen
gcfd)rieben ffept. ®cr 33crgprcbigt mirb non ipnen,
üngcficptö bcr ganaen (Sciualt be^ Sicrc^ unb be^

2inti(^riftcn, entfprocpen werben, unb awar auf
äuftcrftc S?o)ten; eine folcpc 9!)Iacpf pat bic göttlicpe
©nabc. Sie
fapen ba^ 9icid) auf bem
peitigcn 23erge; ünfcr Q3orrccpt ift e^, „mit ipm auf
bem pciligen 23crge" au fein (2. ^^et. 1, 18), unb ba^
gicicpc Q3orrecpt wirb biefen ^eiligen non Offenbarung 14 autcil.

93on ipnen peifet c^, bafe ftc „bem £amme fotgen,
ir,pin irgenb
gcpf." Ste- finb 3pm in ^era unb
Sinn in Seinem Sienfte pienieben gefolgt, unb baburd) finb fic 3Pw gtcicpförmig genwrben. Sie finb
3pm über ©etpfcmane unb ©otgatpa a"r Qiuferftcpung gefolgt, unb bann a" Seiner föniglit^cn
§errticpfcit auf bem 23ergc 3ion. Sie werben bort

mit 3pm fiepen,, wäprenb bic ganae Srbe ba^ Sicr
bcwunbert unb c^ anbetet. Sie tocrben im ©taubcji

mit 3pm im uoHen Sicpte be^ 9leicpe^ fein, no(^) cpe
c^ tatfäcpticp aufgericptct ift. 2tn uns ift eö, ba^
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beute äu tun; unb fo uicrben fie unb aucb mir, inmitten
ber QJerberbtbeit ringöumber, in einem jungfräuti(^en
Gefell bemobrt mcrben. £lnb mäbrcnb bie Seugnung,
ba^
ni(^t ber
^^Zunbe üUer
berer ift, bie ber £üge geglaubt
■Jalfd) in bem ^Tiunbe biefer Scbar gefunbcn; ibrem
'SBanbcl nai^ finb fie tabello^.

QBciter b<ii
Si^ar bie Smpfinbungcn beä
Öimmcl^; fie fönnen bas Sieb be^ öimmcl^ lernen.
2)16 Sänger im Gimmel luerben fold)c fein, bie
iväbi'enb ber ^Xirangfal^jeit bcn 3c«gentob erlitten,
nämlid) bie in Offb. 6, 11 ermähnte Scbar; eä finb
nicht bie tSlteftcn, obfd)on biefe, ba ba^ Sieb bor ibnen
gcfungen mirb, e^ bollauf ju mürbigen miffcn unb

barin in Sinflang mit bem Sb^onc unb bcn biet
lebenbigen ^efen fteben. Q-Borauf e^ anfommt, iff,
bafj es ein bimmlifcbe^ Sieb ift.

Sie ^falmcn ent«

halfen munberbarc Sieber über baö fommenbe 0?ei<^,
leincö bon ibnen aber fönnte ganj b^m^f ä"

rcid)en, ma^ im Gimmel gefungen mcrben fann. Sie
finb irbifi^e (Sefänge, bieö aber ift ein ganj neuartige^
Sieb.

feiert alleö ba^, ma^ ber i]>immel mit bem

Samme unb bem 53erge 3ion berbinbct; unb e^ ift
gefcgnet ju feben, bafj e^ auf Grben eine' Scbar gibt,
bie' biefe^ Sieb lernen fänn. Sie merben bas 9leicb
unb bcn S^önig ber QBertfcbälgtng be^ öimmel^ gemä^
feiern, fo baft fie bem Gimmel in fittlid)cr Jöinficbt
febr nabe fommen. Obmobl fie nocb auf Grben finb,

ftcben fie in Ginflang mit ben ©ebanlcn bes ^immel^.
©ieö ift ba^ Q3orre(^t ber Q3crfammlung bß«^8W'

tage.

2)iefc S^ar ^at in ber S:at nicle 3üge mit

ber '33erfammlung gemein; barunter bie jungfräuli^bc
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QBcfcn^art unb öie 5^atfac^c, ba^ fic Grffliitgc jiub.
'?)auru^ fagt: „ic^j cifre um cud) mit ©otte^ ©ifcr;
benu id) \)abe euc^ einem 9?lQnnc ücriobt, um eiu^
als eine feufc^e
bem ©IjriftuS barguitellen.'"
(2. Ü'or. 11, 2.) 2)aburct) ba^ mir unS uor bcn ner*
bcrblicfjen (Einflüficn ber QBelt t)ütcn, luabrcn mir bie
iungfräulicf)c gBcfenSart. Sind) bie 3erfammlung i)t
eine erfflingSfruc^t nacf) 3. 9}lofe 23, 17. S)üS
0cbriftmort 3aE. 1, 18; „eine gcmiffe C£ritlingSfrud)t
feiner ©efc^öpfe", bcnfc icf), gept feinem Umfange
nü(^ fo mcit, bie ^eiligen ber Q3crfammluug une aucb
bie non Offenbarung 14 au umfaffcn. 3d) ameifle
nlct)t baran, bafe biefe ^eiligen ben 33rief bcS 3afo-buS lefen unb f£f)äl3en merbcn.
©rftlingSfrücbte
merben bcfonberS gcfcpäbt — beSpalb legt ber Sanb*
mann befonbercn QBert auf fie —, fic jeugcn uon bcm,
maS fpüter in größerer 3=üllc fommt. ®ie Q3erfammlung umfaßt bie „Grfttinge" pcutautage. Slucf) mir
finb mie bie ^eiligen, uon benen mir reben, a^»'»
35crge 3ion gefommen; mir fcßen in (S()rifto, bcm
2luferftanbencn, fönigticße ©nabc; mir fetjen Sefum
mit §crrtid)feit unb ©pre gefrönt. 2ltleS, maS ©Ott
unb baS £amm am Sage beS 9?cicf)cS paben mcrben,
mirb Spnen in befonberer QBeifc in ben „©rftlingen"
auteif, unb büS fommt in Umftänbcn aum 53orfcpein,
bie bcm einen befonbercn «iffiert ocrfeipcn. „ßrft»
finge" fommcn früpacitig; fie bilben ben erffcn unb
am mciften gcfcpäpten £opn beS Sanbmanns. ©ottcS

„©rftlinge" fommen peute, angefii^ts imn Gcpmierigfeiten unb QBiberftanb, in ber Q}erfammfung unter
mibrigen Hmffänben peroor; in bcn Sagen bcS SicreS
unb bcS Slnticpriften aber in ber ©cpar oon Offen^
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tiarung 14. 5^ruil)t in foli^cn 3ßiien ifi ®ott unb
bem £amme fet)r foftbar.

„2)iefc finb e^, bic bem £ammc folgen, loobin
irgcnb
gcfjt." 23ciüegung Ecnnaei^net ba^
ijobelicb ealomo4. .
»ferben bir
nacf)lttufen"; „gebe
Spuren ber §erbe
nacb"; „einer Stute an bc^ ^parao "Prathtiuagen
oerglcicbe id) bicb meine £icbe." (öopet. 1, 4. 8 u. 9.)
„3cb miH bod) aufftepen unb in ber Stabt umpcrgeben;
auf ben Straben unb auf ben ^lä^en will iib bcn
fud)cn, ben meine Seele liebt." „"^er ift fie,, bic ba
pcrauffommt üon ber ^ü|te per... ? (^opel. 3,2 u. 6.)
3n Si^ap. 4, 8 ruft Sr ipr ju; „9}Jit mir . . . follft bu
fommen". „Sbe id) mir beffen bemufet marb [unuerfcpen^], fct5te mid) meine Seele auf bic ^ra^tmagen
meinet loiUigcn Q3ol£eö." (S^ap. 6, 12.) „QBcr ift bicä,
ber ba tjerauffornrnt uon ber ^üfte per, fii^ lepnenb
auf ipren Seliebten?" (^ap. 8, 5.)
QBir merbcn babutd) geprüft, ob mir fooiel 3"-■neigungcn ju 3b>n pabcn, bap mir Seine ©emeguugen
erlenncn unb ipncn folgen. Sö ift eine beftänbige
ilbung für bcn, ber 3bn fagcn pört: „^olge bu mir
nacp." (3op. 21, 22.) Sprifto mirb an jenem Sage
eine 2lntmort auf Seine ©cbantcn unb Seine £icbe
merbcn; Seine ©ebanfen mcrben bann oon bencn
Dcrftanbcn mcrben, bie 3pm folgen, mopin irgcnb Sr
gcpt. £lucp peutjutage finben SSemegungen Sprifti
ffatt, bic nur £iebe au unterfd)eibcn bcrmag. Sr
bcmegt Sicp jept in einem gciftlicpcn Sinne, unb
Seine 23cmcgungen ftcUen bic £iebc auf bic ^robe.
£11^ Sr auf bem See manbelte, molltc Sr „an ipncn

xiorübergcpen" p5)ZarI. 6, 48); unb in £u£. 24, 28
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ftcHte gr eid), „aii )voüe er rceitergeOen." Seine

SSemcgungen prüften ipre öergen. QBcId)e QBirtung
bringt eö bei unä pcrnor, mcnn (£r fagt: „ictj fomme
an eud)", ober „i dj locrbe ipn lieben unb mid) fclbtt
itjm offenbar madjcn"? QBenn wir Spn peute finben
woUen, fo miiffcn wir „ju ipm binou^gepen, aii^erpalb beä £agcr^, feine Scpmacp tragcnb." (§eb. 13,
13.) ©lüdfciig, bie 30"^ folgen, niopin irgenb Sr
©er aweite Slbfcpnitt bc^ i^apifels rebcf non

einem pimmtif^en 53oteu mit einer §eil^botfipaft an alle 'ilHenfcpcn, fie tautet: „^ürcptet ®ott
unb gebet ipm CEpre, benn bie Gtunbe feinet ©cricpt^
ift gcfommen; unb betet ben an, ber ben §immel
gema(pf pat unb bie (Erbe unb ba^ 9)2eer unb bie

QBafferquetlen." Sogar au einer Seit, wo aüe 9lecptc
©otteä oon bem ©icre unb bem 2lnticpriftcn beftrittcn
werben, wirb ®ott eine gute 33otfcpaft über bie gonac
QSett pin fenben; welcp ein wunbcrbares 3eugni^
Seiner ©ütcl
wirb pier „ba^ ewige (Eoongelium"
genannt, weil e^ feinem befonbercn Seitaltcr ober

einer beftimmten öauäpattung angcpört; es ftanb
ben 9}Jenfcpen alter Seitatter immer offen, ®ott im
23ticf auf baä fommcnbe ©ericpt 3« fürcptcn unb Spm
aU S^öpfer bie Spre 3"
©er 9?uf, biefc^
3u tun, wirb in bie ganae '^cft crgepen, unb bie auf
ipn pören, werben bem fommenbcn Sorn entrinnen,

©as ift nicpt bie frope 23otfcpaft ber ©nabe ©otte^,
bie pcute geprebigt wirb; e^ ift barin ni^t oon einem
in ©nabe gcoffcnbartcn ©oft bie 9l€be, ober oon ber

©rtöfung, fonbern bie 9K€nf(pen werben einfa^ auf'

Offenbarung 14.

201

gcforbcrt, bas anjucrfcnucn, ma^ ©Ott jufommt. S)ie

grofjc Slnftrcngung bc^ Sierc^ unb bc^ 2lutid)riften.
gcljt bütjin, jcboi ©cbanfcn an ©Ott ju oerbannen;
bo(^ baä eiüige ©oangelium totü 3^» öen 9^enfct)en
bringen unb ibnen baburd), baf; fte 3^» fürd)teu unb
31)in bic ©^rc geben, eine letzte ©elcgcn^cif bieten,

ber ©efe^lofigfeit ju entrinnen.

2lu^ ^^^Zat. 25, 40

u. 45 lernen loir, baß, nod) el)e ber ©ol}n be^ 9!)Zcnf(^en

in Seiner §crrli^feit tommt, alle 9Zationen baburc^
geprüft werben, ba^ fid) ©l)rifti 33rüber unter il)nen
befinbon; wer fic freunblid) betjanbclt, wirb oon
Seinem Q3atcr gefegnct werben unb ba^ OZcicO
ererben.
U'irb ber offenbare 23ewei^ bcffcn fein,
baß fie ©Ott fünften, unb fic werben jum ©wigen
ficbcn auf ©rben einget)en.
„Slnb ein anbcrer, 5weiter ©ngct folgte
unb fprad); ©efallen, gefallen ift 23Qbplon, bie gro^e,
bie oon bem "^eine ber QBut iOrcr öurerei alle
Otütionen trinfeii gcmad)t l)at." §ier wirb jum
erften 9)Zale ein ©egenftanb bc# göttlichen ©erid)t^
erwähnt, ber, bicfem ^uc^e jufolge, ©ott unb bem
Öimmel im böd)ften ©rabe be^ Slbfthc»^ unb 3orne^
würbig ift. ®aä ©igenfd)aft^wort „gro^" wirb iinmer
mit 23abplon oerbunbon; fie wirb burd) ©röfee unb
^rad)t an bem 'yilabe gcfennjcichnet, wo ©hriftu^
oerworfen würbe unb bie Seinigen eine „tleine §erbe"
finb. (2ut. 12, 32.) Später wirb fic unä al^. „bie

grofec öurc" bcfd)rieben. S)ic fic fenngeichnenbe
©igenart fleht in ooUem ©egenfah ju ber, bie ber
23rüut, bem QBeibc bcö £amme^, eigen ift, welche „bie

heilige Stabt, 3crufalem," genannt wirb. (^ap.
21, 9—22, 5.) ©er offenbare ©cgenfat) beibcr Stäbte

202

Offenbarung 14.

wirb uns nor Stugen geftcüt. Qöcld)er von it)nen
gehören unfrc (Scbanfcn unb Suncigungcn an? 53eibe

ötäbte beftci)cn ()cutc fd)on, unb wir finb in fittU^er
5)infid)t 23ür9cr ber einen ober ber anbcrn. "SSerben wir

uon bem angejogen ober beeinflußt, waS „groß" auf
(£rben ift, wo Sbriftus ftarb, ober werben wir oon

ber 9}Za(^t beßcn* gcfeffelt, waS „ijeitig" ift? Sie
eine ©tabt ift irbif(^, bic anbere I)immlif(^; bic eine
ift ooK oon ber i3crrn(bfeit bcS '^k'nfd)en unb ber
^elt, bie anbere bat bic öerrlicbfeit ©otteS.

„®ie große 23abblon" (5?üp. 16, 19; U, 8; 17, 5;
18, 2. 10. 21) ift, was fic fetbft betrifft, untreu, unb
was anbere anfangt, eine Q3erfübrerin. 2fnfttttt ©Ott

bcn 9)ienfd)en baräufteffen, baS ©cfäß reiner unb
beifiger ©inffüße ju fein — anftatt baß fie „ein ©trom

beS QSaßerS beS fiebenS, gfänaenb wie S^riftaff,"
burd)3iebt — oerfüßrt fie äffe D^ationcn jum ©ötjenbicnft unb macßt fie „mit bem QBeinc ber 9But ißrer

§urerei" trunfen. QBenn ber §err unb bie Slpoftcl
uns nicßt äuoor gewarnt bättcn, baß eS fo fommen

würbe, fo würbe niemanb gegfaubt

baß auS

bem ©bnftcntum, baS burcß bie QBirffamfeit ber
2fpoftef in ber QBeft aufgc.ri^tet würbe, baS werben
fbnnte, was eS ßeute ift. ®o^ ber §err bat unS
gefagt, baß aus bem ©enfforn ein 23aum werben
würbe, „fo baß bic 'flöget beS öimmefS fommen unb

fid) nieberfaßen in feinen Si^eigen'", unb baß ber
Gauerteig, ber in ber Seifigen Scßrift immer ein
23ifb oon 33öfem ift (2. 931ofc 12, 15. 19; 13, 3. 7;
23, 18; 34, 25; 3. <3)2ofe 2, 11; 6, 10; 5. giJofc 16,
3. 4; 9Kaf. 16, 6. 11. 12; OKarf. 8, 15; £uE. 12, 1;
1. 5?or. 5, 6—8; ©gt. 5, 9), Wirten würbe bis bic
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Qttii^c 9}caffe bur(^fäu€rt n>ar. (931at. 13, 31—33.)
Hub jeber bcr von ©Ott geleiteten Q3crfafier bcr
Ccbriften be^ 9Zeuen Seftamentö l)«ii
t)or bcm
lommenbcn Slbfall unb Q3crbcrben gciuarnt. „2)i.
große 53abplon" ift bic ^yolge, unb fic loirb ein befon»
bcrer ©egenftanb bes göttUd)cn ©cric^ts.
©Ott
roünfcpt, baf} ©eine S^eitigen fic al^ „gefallen" lennen,

noi^ epc fie tatfäcplid) geftürjt loirb.

©crabcfo wie

bie öunbertoierunboieraigtaufcnb in ©lauben unb
Siebe mit bem Sammc auf bcm 23erge 3ton ftepen,
ebe baö Samm tatfüd)li(^ bort fein loirb, möd)te ©Ott,

bab bie große ^abplon für ©eine ößtlise»^ „gefallen"
ift,. noct) epe fie ioirfli<b jerftbrt loirb. ©ine Sßitlung
loirb fie eine lounberbar bope Stellung -innebaben,
locnn fie auf bem Siere reitet (S^ap. 17, 3), bo^ für

ben ©lauben ift fie „gefallen",

©er ö^tr fal; in

Suf. 10, 18 „Satan loie einen 93li{5 bom §immet
fallen", aber tatfäd)li<^ loirb er nit^t oor ben Sagen

oon Offb. 12, 7—12 au^ bem Gimmel geioorfen
loerben. Hnb fo ift bie grofee 93erfübrerin, bie falfcpe

itircpe, bie 9Zebcnbubterin ber 23raut, bie bur^
flcifd)lid)e §errticl)feit unb ^runf bic 9}tenfd)en
betrogen unb gbßenbienerifcbcr Selbftoerberrlicbung
gefrönt pat, benen, bie Obren bibcn, bie Stimme bcä
gmeiten ©ngel^ ju börcn, fcpon jebt „gefallen".
S^einrr ift bon ibrem ©influffc frei, ber fie nicbt al^

gefoftcn erfcnnt. ©enn fie befit)t b^^t^licbe '?'ra(^>t»
bauten, ©brfur(^t beiftbenbe feierli(be QBürbcnbräudic,
au^gejeicbnetc Sonfunftauffübrungen, htrj allc^, loa^
auf bie ©inbilbung^fraft unb bie religibfen ©mpfin«
bungen be§ natürlichen 9)lcnfd)cn ©inbrud mad)t. ©^
ift eine ungebeuere göttlidie 23cfreiung, fie al§ „gc«
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fallen" ju erfcnnen. Sie ©runbbcftanbtcile 23abi;lon5
finb bem ^yleif^e na^ in einem jeben uon un^, unb
mir baben fie- in unferm 5teifd)e au rii^ten. 23ab9lon
begreift jebeä bi^cl)cn mcnfct)(icf)er §crrltd)fcit in

fiel), qUc^, ma^ bcn 9)tcnfd)cn im 3^teifcf)c nerl)errlid)t;
unb it)r QBein regt ba^ 3^leifcf) an unb ergebt eö;
©Ott jebod) bat ni^tö für ba^ J^leiftb, bcr neue
ift für ben neuen 9!)lenfd)en. QBcnu ©briftu^ unb bcr
©eift einen ^lat) bei uns baben, unb mir unter ben
Ginfluf? beffen fommen, loo^ non ©ott ift, fo merbcn
mir uon bem Ginflu^ ber groften ^Sabplon frei. Sie
auncfaebe QBiberbolung „gcfoUen, gefotten" miÜ iinS
Diel fagen.

Ser brittc 2lbfcbnitt beS Ä'opifelS cntbätt bic
feierliche QS a r n u n g uor ben folgen, bic bie Sin»
betung be^ Siere^ unb bie 2tnnabmc feinet 91kl'
acid)ens imcb ficb äiebt. „SaS Slusbarrcn ber ^ci'
tigcn" mag auf eine fi^ioerc TDrobc gefteKt merben,
bennocb

fotcbc geben, „bie bie ©cbotc ©otteö

halten unb bcn ©lauben 3cfu."
2ll^bann tröffet „eine Stimme auö bem Gimmel"
bie Sreuen. Sie mögen ibrcr Srcuc-halber ju ftcrben

haben, unb ba^ mag angcficbt^ bcr nahen Slufricbtung
bc^ 9?cicbcö befonber^ beftagen^mcrt crf(bcincn, boi^
c^ loirb ihnen ausbrüdlich eine bcfonbere ©lücffclig'
feit jugefi(^iert: fie feilten ruhen non ihren Strbeitcn;
unb melchc 93cf(^inerben mcrben bic ^eiligen in jenen
bunfcln Sagen babei burchmachen muffen I
Sie
merben nichi^ baoon ncrlieren, ma^ fie erarbeitet
hüben (2. 3oh. 8); cS mirb ihnen aß bie ©hrc beffen
aufeil lücrbcn, maö fie getan unb ma^ fie erlitten. 3m
«äd)ften J^apitcl erbtidcn mir fie auf bem gläfernen
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^Jeere. v5ic luurbcn in bem Oeftigften 9^cuer bcr QJcrfol^ung t^eprüft, bod) bae
Prüfung läuterte
fie, fo baf^ fein S^lcdcn an if)ncn blieb,

bedcn, ba^ fie $u iljrer O^einigung ni^t länger me^r
beburften, inirb i^nen ju einem friftaHenen Sintergrunb, auf bem iljrc
ftefjcn.
2)ie bcibcn Icljtcn 2lbfcf)nitte biefeö S?apitel^
geigen bie Snbergebniffc, nämlid) bie © c t r e i b e »
unb Weinernte. Q-^Jenn ber Sot)n bes 9}icnfd)on,

bcr gefrönte ©inerntcr, ©eine Sicf>et an bie grbe
legt, mirb aüe^ gur notten 9^cife gefommcn fein.
„2)ie (£rnte . . . ift bie ^oUenbung be§ Seitaltcr^".
(9i)^at. 13, 39.) ©iefe^ Seitatter loar 3cuge bcr Saat
be^ Sot)ne^ be^ 93Zenfcben unb ber Saat beö Sieufelö,
unb ingmifcften batte lein öffentli(^eö Singreifen
©ottc^ auf Srbcn ftattgefunbcn, um Sein Urteil über
ba^ Srgebnis banon funbgutun. ®ie Srntc nun ift
büö Snbe jene^ Scitabfi^nitte; fie finbet nicf)t el^er
ftatt, al^ bi^ allc^ gur Sntunctclung unb 9?cife gefom
mcn, ja fogar „bürre" gemorbcn ift. Sann fct)lieftt
ba? 3ettaltcr mit bcr Sluslcfung aller „Slrgerniffe"
unb berer, „bie bas ©efetjlofe tun", au^ bem 9?eid)e
bes Sot)ne^ beö 9!)^cnfd>cn; ber QBeigen bagegeri nnrb
in Seine Sd)eunc gefammelt, al^ „S^rud)f gum Smigen
Seben". mal 13, 41; 3olj. 4, 36.) aitte^ für ©ott
QBertlofe luirb in ba^ g=euer geworfen, aflc^ 31)"^
'SBoblgefällige aber wirb für bie Sdjeunc bcr Seg

nung im gufünftigen 3cttalter eingefammelt.

3ur

3cit ber Gvntc wirb allc^ Potlfommen untcrf(^ieben
joerben fönnen,.unb bann wirb feinem waljren "^efen

entfpre(^>enb mit if)m t>erfüt)ren. 3n bicfem 3eitalter
barf bie ©efeblofigfcit nod) beffeOcn, aber ni^tö oon

r-
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i^r barf in ba^ gufünftige Seitaitev 6tnübergc()en;
bic ßrnte bringt bic gegcmnarttge Orbnung jum
2tbfcf)tu^. 2)a^ Unfraut ober ba^ 5oUforn nnrb
eift sufammcngctefen unb in 33ünber gcbunben, um
uerbrannt ju locrbcn.
23inben in 23ünbcr fd)eint
auf Q}creinigungen unb S^örperfd)aften ^inäubcuten.
QBtc forgfättig foUten ba^cr (S^riftcn fein, baR fic ju
feinem ber 23ünbel in SBe^ieOung fte^en, bie nerbrannf
merben!

2)ie OB c i n c r n t e ift bann baö jerftbrenbe
©erii^t-beffen, ma^ feiner 0tcüung nad) befainitc,
^Jruc^t für ©Ott au tragen, lua^ jebocf) nur inert mar,
in bie gro§e Steltcr ©einc^ ©rimmeö gemorfen au
loerbcn. Ser ©nget, ber biefc§ ©eridit herbeirief,
„fam au^ bem 2lttar hervor" unb hatte „©cioatt über
ba§ ^euer". ©er Stltar rcbct bom ©obe ©hriffi, ber
gegemnärtig bcn ©runb ber 0egnung bilbet, aber
bann ba^ ©ericht forbert. ©oft hat im ©obe ©hrifti
geaeigt, loie ©r au ©einer eignen öerrlichfeit gegen
bie Sünbe oorgehcn unb babei boch'. ben 9i)lenfd)en bic
©ür ber 6egnung öffnen fonnte. ©0(h biefe^ ©ein
Sun ift ber größte 93cmei^ bafür, bafj ©r nitht gleichgüttig gegen bie ©ünbe fein fann, unb baR ben
<3)2enf(hen, menn fic nicht burch bic ©ür eingehen, bie
©r ihnen geöffnet hat, nichts at^ ba# ©ericht bfeibt.
QBenn ©ott im ©obe ©hi"ifii bie ©ünbe gerietet hat,
fo fann ©r ihr unmöglich eine ungehinbertc g^ortbaucr gcffattcn. '^a^ ben QBeinffod ber ©rbe an

langt, fo haben bie 93?enf<hcn nicht nur ben götttichcn
Qßeg, bem ©ericht au cntffiehcn, oerachtct, fonbcrn
fie finb, nachbem fie oorgaben, in 23eaichung au ©ott.
au ftehen, oon 3h>u abgefallen unb haben 3hu
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getäftert. ®cnn td) glaube „ber QBeiuftod bei CErbe
umfaßt bie abtrünnigen Swi'c"
ineUeid)t aud)
folct)C auö bcn 9?ationcn, bie fid) mit iljnen ein^mad)en, nadjbem fie bie QBal)rf)eit aufgegeben ftatten
unb unter bie ^adtt bcä Sicre^ unb bc^ 2tntid)riften.
gerieten.

„0cine 23eercn finb reif geworben." S)a tjaben.
wir bie reife 5rud)t ber ^cinbf(baft wibcr ©ott, bie

jene bringen, bie bie GteUung bes5 Q3orred)ts inne
hatten, aber nun in bie bunflc 0?üd)t be^ Slbfall^
hinaufgegangen finb. Subaf war ber große Slbtrünnige, unb mit bem ^aufpreif feiner Q3erräterei würbe

ber Blutader gefauft;^er blieb ein ernftef
wibcr ihn, ein Seugnif ber 5:atfa(^e, baß er an feinen
eignen Ort gegangen war. (2lp. 1, 19 u. 25.) 'Xßenn
33crf 20 unfcrf S^apitelf erfitUt iff, wirb cf einen
anbcrn fchrcdlid)en „Slfelbama, baf ift 23lutadcr,"
geben, nämli^ bie enbgüttige Serftörung ber ffolaen
©egner ©ottcf unb Seinef ©cfalbten. (Q3erglcid)e
3ef. 63, 1-6.)

^a

i t e t 15.

Öier haben wir bie (Einleitung ju einer 9leihe^
oon "Allagen, in bcnen „ber ©rimm ©ottef üollenbet"
ift. 5^af Slufgießen ber ben ficben ©ngeln gegebenen
ßeben golbenen Schalen ift bie leßte öeimfud)ung befgöttlichen 3ornf t>or ber enbgültigen Slbrechnung mit
üHem 23öfcn auf ©rben. 2)iefe ©ericßte Commen
befonberf über bie, bie baf ^^aljeii^cn bef Sieref^
haben, unb über beßen Sßron (Stap. 16, 2 u. 10); aber
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i>or bcm §€reiu6red)cn bcrfelbon fc^en unr eine für
t>i€ Segnung gefilterte St^t-

2)a^ giäfcrne 9?^eer, auf bem biefc 0ct)ar ftc^t,
f)at 33e3ie^ung äum gcgoffencn SOZeere bc^ Sempel^.

(1. i^g. 7, 23j 2. C£^rou. 4, 2.) Sie spricftcr Rotten
i^re öänbe unb g^ü^e ju n>afd>en, bamit ber Zeitige
2)ienft ©ottc^ burcf) feine 23cfledung ge^inbert luerbe.
gSaffcr äur 9ieintgung ift jctjt uncriä^tit.
öcgoffcnc 20Zcer fa^tc äincitaufcnb ^ati) (1.- -V^g. .7,
26) unb fianb auf jwötf 9^inbenl, bie nat 9iorbcn,
©Sefien, Süben unb Offen fd)autcn; ba^ beutete auf
bie Q^enoattung fittttcf)cr 9?einigung für bie ganje
QBctt 61"/ fie inar ailen jugänglit/ üJO immer man
i6rer beburfte. 5ii6ten mir nitt, mic nbüg eine
fc(c6c g^ürforgc iff? S^önntcn mir un^ mit Steden
bc^ g^tcifte^ ober ber ©Jclt auf un§ mo6lfü6fen? ober
fönnten mir b^ffcnb ober frei fein für bcn ©ienft
©ottc^ o6ne fitttite 9leinigung? ©ie 9?einigimg beö
QBaftbeden^ ge6t meiter al^ ba^ 23emu§tfein, bafe
©Ott un^ oergeben ^)at; Qi
fid) babei um bie
23efcitigung be^ fitttiten Sd)aubfted5, bcn mir unö
^ugejogcn 6"tten. ©ie^ fommt burt bie 2fnmenbung
bc^ ©obe^ ©6ntii "Uf un^ burc6
©ßort auffanbe,
ba4 un^ jum Selbftgcritt fü6rt, unb baburt, baft
mir ba^, loa^ un^ bcftcdt 6at, in unfcrm QBanbet
oon unä meifen.

©ot für bie auf bem gtäferncn 9)icere Gtcbcnben
bcffc6t 6infort feine 9lotmcnbigfeit jur fittUten 9?cinigung me6r. ©er amftanb, bafe e§ „mit g^eucr
gemiftt" ift, mag ein ©ebenfjciten an baö Steuer
ber ©)rüfung fein, burc6 bie i6r ©faube gegangen ift;
aber fie 6aii^" bie ^robc befianben unb maren „ju
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unb ^errti4>feit unb ei)re" crfunben inorben.

(1. '^'et. l, 7.) £inb bcr frifiaßcnc Hntergrunb, auf
bem bic ^ü^e biefer fiegreic^eu ^eiligen flanben,
rebet bon baucrnber 9lein^eit unb ^lecfentofigfeit —
bort merben fie ficf) nie mefjr eine 33efJecfung susieljen*.
Sie ^aben „öarfcn ©otte^". 3^re ^äljigteit, ju
greifen, ift mannigfQd)er 2trt, fie umfaßt oiclc Söne,
aber fie oflc fommen burc^ ©otte# Straft juftanbe.
Warfen fcljen auf feiten berer, bie fie gebraud)en,
©efcf)icfticOfeit oorau^, fof^e müffen fällig fein, bie
berfcf)iebenen Söne mit ©infic^t tjerooräubringen, ba»
mit ein oottfommener QSofjfffang entftet)t. QBir
brauchen nii^t ju bcnfen, ba^ bie Seifigen, oon benen
^icr bie 9?ebe ift, in biefer Sinfid)t gcfd)idter finb, aB
es bie Seiiigcn ber '23erfammtung fein foUten. '^)auluä
mar ein fe^r gefd)icftcr geiftüc^cr 3:onIünfttcr; er
fagte: „ic^ loiU iobfingcn mit bem ©ciffe, aber i^ roiCl
uud) tobfingen mit bem Q3crftanbe." (1. ^or. U, 15.)
<33iete Sieber finb btoße menfd)tid)e ©efübt^äu^erungen, fie entbefiren ber S?cnn3eicf)en ber „§arfen
©otteö." ©in gefd)idter ^arfenfpieter fctttägt ben
vccpten Son im recptcn Stugenbtid an; unb n>ie n>icf)fi9
ift ba^, menn fi(^ bie Zeitigen at§ QJerfammtung ju»
fammenfinben! QBir fotiten e^ oerffebcn, ben Son
unaufd)tagen, ber in ©inftang mit ben jemeitigen
33en>egungen ftept, bie ber ©eift in ben öerjen beroorbringt, fo ba§ ber Sobgcfang aufre^terpatten unb
meitergefiiprt mirb. Sogar ein tiebticper §arfenton
fann einen 9}ii^ftang eraeugen, toenn er aur unrecpten
3cit ober nicpt in ©inftang mit ben übrigen 5önen
angef(^(agcn mirb!

Sie öarfenfänger auf bem gtäfernen 93?eere
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„fingen ba^ £ieb 9i)iofc^', bc^ J^ne^teö ©ottc^, unb
t>ai Sieb be^ £amme^". QBie 3fracl »or alter»
fie eine göftli(be 23efrciung erfahren unb finb iniftaube,
fie im ©efang ju feiern. 2. 9)iofc 15 unb Offenbarung
15 geben un^ ben crften unb lebten ©efang in ber
^eiligen Schrift, unb beffcn ©egcnftanb ift berfclbc,.
nämli^ bic 23efreiung be^ Q3olfeä ©otteö burib gött-'
liibe 9)Ja(ht, bie fid) auf bic ©rlöfung burd) 23lut
grünbct. Seine großen unb nmnberbaren QBerfe, bic
©ered)tigfeit unb QBabrbaftigfeit Seiner QBege aB
„S?önig ber Ovationen" roerbcti gefeiert; auf
©otte^" fönncn fie ba^ oCle^ jum Slu^brud bringen.
Sie tun ba^ ju einer Seit, mo ba^ Sier bie QScltbcrr"

fchaft an fi<b gcriffen halle, ihnen jebo^ ift ©ott „ber
^önig ber 9Zationen". ®a^ ift ein mcit mehr
umfaffenber Sitcl al^ ber „S^önig SfraeB", barin
tritt un^ entgegen, baff fi^ ba^ 9?ci{h ©otte§ über bic
ganjc QCßelt erftrcdt; unb bic 5:atfache, baft Sr ber
§crr, ©Ott, ber 8lllmä^tigc, ift, fi(hert Seinen fdjliehli(hen Sriumph über feben S^cinb. „§eitig" in '23er^
4 ift ein QBort, ba^ in 2lp. 13, 34 mit „^Sarmherjig"
feiten" überfeht ift,
ft^eint oon ^eiligfeit in ^cr»
binbung mit ben ©nabenmegcn unb bem ©rbarmcn
©ottc^ ju rcben, c^ mirb in 2tp. 2, 27 unb 13, 35 auf

©hriftum angcmanbt, roo ©r „bein ^eiliger (ober
23armherätger)" genannt mirb — ©ottc^ ©rbarmcn ift
ein heiliget ©rbarmen.
2)ann heiht e^, „beine ©cred)tigfcitcn finb offenbar

geworben." ®icfe heiligen haben bie f^redlichften
Sage, bie je auf ©rbcn waren, bur(hgema(ht, wahrfiheinlid) finb fie ihre^ Seugniffe^ halber gef(hla(htet
werben; bo<h fie finb imffanbc ju fagen, bah ®otte#
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©crecbfigfcitcn offenbar gcioorbcn finb, fie babcn Sb"
in jeber (Einaclbcit treu erfunbcn, treu fcbcm QBorfe,
ba# gr geäußert bat. 0ic baben g. 23. bie ^Babrbeit
bcffen,
in ben 'p f a I m e n gcfcbrtcbcn ftcbt,
erfahren, bie ja in bobcm
für $>eiligc gef(bricben lourbcn, bie ficb wie fie in Sagen ber 2)rangfal
befanbcn. 6ie werben burcb bie Hbunge^t unb '^rü»
fungen gegangen fein, bie bie ^Dfatmcn im 23ad auf
bie 23ctrüger, 23cbrücter unb Söter ber ©efeblofigfcit
f(bifbeni, unb baju burib jene, bie bcn oller nieber-brüctenbften unb fcbwerften J»?ummer ausma(ben,
nämti^» bie burcb bo'g 23ewubtfein ber eignen 6ünbc.
©ennocb bat ficb ib"C" jebc# "^ßOrt oB wabr erwicfen,
baö ©Ott bcm ©lauben unb ber $)offnung Seinem
geprüften unb unterbrüctten Q3olfe§ äum f)alt gegeben
bat.

®a^ finb ©otte^ „©erecbtigtciten".
©einem

QBorte

unb

©einem

©r

23oIIc immer

iff
treu

gewefen unb wirb ei aucb immer fein. g§ ifi unfcr
Q3orrecbt, ©eine Sreue jebt ju lennen unb fie ju
erfahren; aUe, bie 3btn ocrtraucn, werben ba^ gewifeficb erfahren. ^a§ ^ort: „Sracbtct . . . juerft na(^
bcm 91ci^c ©otteä unb naib feiner ©erecbtigfeit"
(9?2at. 6, 33), befagt, ba| wir, wenn wir unter ©ottei

f>crrf(baft fommen, erfahren werben, bah ©r burcbüu^ fo gut iff, wie ©ein QBort e^ un^ fagt. ©eine
„©erecbtigfciten" treten un^ im einjetnen entgegen,
ba ba^ '33ort in ber ^Kebraabl ftebt; ei banbett ficb
um bie unjäbfigcn Offenbarungen ©einer Sreue.
•^Ber 3bni oertrauen lernt unb ©eine Sreue unter

folcbcn Slmffänben, wie unter ber &errf<baft bc§
Siere§, erfährt, bem wirb ein tiefer empfunbener.
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innigerer Son im Sobgefang eigen fein, aB i^n bie
tjaben fönnen, bie nie burd) fot(^e '^ibermärtigfeiten

gegangen finb, mie 3. "33. bie im Saufenbjä^rigen
■iRei^e ©eborenen. ^ür jebroebe^ Itngemact), ba^ mir
erbutbet, merbcn unr eine gere(^te 23eIot)nung cmpfan*

gen.

tritt unö in Sl^ap. 20, 4 entgegen, luo wir

bicfc öeiligen iebcnbig fcpcn unb fic taufcnb
mit bem ©briftu^ O^rrfcben.

2)ann würbe „bcr Sempet ber öütte bcö Scwg»

nijfeö in bem öimmet" geöffnet.

3" Kapitel 11

würbe barin bie 23unbe^Iabe gefepen (03. 19), bamit
bie ^eiligen nerffänben, baf) ©otte^ 23unb ber 0eg-

nung in ©ijrifto im Gimmel gefid)ert war; bod) biß^^
Oanbelt

fi(^i iebiglid) um ©erid)t, unb be§i)<iib fet)eu

wir ba feine 23unbe^iabe.

„2)er Sempel würbe mit

9\au(^ erfüfft uon ber $)errU(^feit ©otte^ unb pon

feiner ^Raf^t".

2)er Stempel würbe geöffnet, bamit

bie ficben ©nget mit i^ren „fieben '^)lagen . . . , ben
lel>ten", perou^fommen fonnten.
@eri<^t ift
ba§ te^te, woju ©Ott greift; ©r tjält bamit fo lange

jurüd, bi^ ein weiterer 2luffd)ub nid)t mef)r ©rbarmen,

fonbern ©teidigültigfeit gegen ba^ gefe^lofe 23öfe fein
würbe. ©Ott fann unmöglid) jutaffcn, ba^ bie S>aCö'
ftarrigfeit unb Q3erfct)rti)eit ©einer gefallenen ©e»

fd)öpfe bauernb ungcOinbcrten Fortgang ne^imc.
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^ a t) i t e 1 16.
®cri(^t gebt

Tempel au^, unb fo

fcbcn unr feine 23unbe^(übe wie in S?ap. 11, 19; roir
fommen bamif jum lebte" (Einfibrciten ©ottc^ gegeti
offenen 21ufrubr unb SlbfoII, benor (Er allc^ burcb „ben
Xonner feiner
(öiob 26, 14) binwegtut. Xic
lieben (Engel famcn biet"
^'«"1 Xempel be^'for,
angetan mit reiner, glänjenbcr fiehnuanb, unb um
bie 23rilffe gegürtet mit golbenen ©ürteln." (S5ap. 15,
6.) Xa^ beutet auf baä, maö fi^ oor ®ott in fittli^er
^inficbt gejiemt, unb auf göttliche ©crecbtigfcit; oHe^
im 9lei(^e be^ Xierc§ ftebt im ©egenfab baju unb
mub be^b"tf^ luiter ©erii^t Fommen.
211^ ber erfte (Engel feine Schale auf bie (Erbe
au^gob, „Fam ein böfe^ unb fcblimme^ ©ef(bioür an
bie 9)tcnf(ben, bie ba^ '^aljei^en bc§ Xiere^ bitten,
unb bie fein 23ilb anbeteten." 3cb benfe, in gemiffem
Sinne roirb bie 23o^b®it ber ^Cftcnf^cn ipr eignet
Strafgeri(bt. Xaö fönnen unr fogar fcbon febt in ber
DRcgierung ©otte^ feben: ma^ einem 9)?enfcbcn ^um

fyclnftricf ift, mirb feine ©eibcl. So ift
fogar
beim Q3olfc ©otte^; menn bu ober id) Icit^f burd)
etmaö ju 3^afle fommen unb barin nid)t im Selbft»
gerid)t tnanbcln, fo mirb un^ bie^ fid)erlid) jur 3"cbt-rute werben. „Xc^b"lb werben fie effen ron ber

^rucbt ibre§ Xßege^ unb mit ibren eignen 9?atfcblägen
gefättigt werben." (Spr. 1, 31.) 3d; jweifle ni(bt
baran, bab biefer ©runbfab in ben öffcntlidjen "SBegen
©otte^ jur Xuri^fübrung fommt, fo bab baä, um be^»

willen ber '3)ccnf<b bie QBabrbeit unb ©crcditigfeit
unb ©Ott aufgibt, feine 3ud)trufe wirb. Xer ^IZcnf^
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wirb gerabe unter bem ju teiben t)^^ben, bcm fein
Öerj na^jagt. Sie^ ift eine fe^r ernfte QBarnung
an unö. 2)ie ^irffamfeit be^ menf(^ti(f)en QBidcnä
luirtr bie Queße feinet Stcnb#. QBenn bic '^enf(^)cn
bie ganje QBatjr^eit unb (Sere(^>tigteit unb (Erfenntm^
©otte^ aufgeben, werben fie in unfägüi^e» ©tenb
geraten.

®ie ©runbfäbe, bie

führen, finb

f^on am '5Ber?e, „fd)on ift ba^ ©e^eimni^ ber ©efe^»
tofigteit wirffoni", fagt ber 9tpoftcl. (2. Sbcff. 2, 7.)
2)a^ 3iel ber Qöünfdje fo uieier ift beute, ficb

wa^ fie lieben, opne 9liidbalt pinäugeben. Oieulii^
fubr ein 3ug bur(b tiefe 0tabt, unb au§ einem feiner
^enfter ragte eine ^apne mit ber
„^ein
©Ott, fein §err!" 2)ie ^olge tiefet ©runbfabe^ wirb
namenlofe^ ßlenb werben; e^ wirb „ein böfe^ unb
fcblimme^ ©ef(i)Wür" an ben 9}lenfcf)en erjeugen.
Slnftatt baft ber 'COienfd), wenn er feine eignen QBege
gept, 23efriebigung, 9?ube unb ©tüdfetigfcit erlangt,
wirb ibm ba^ jum 0(^redli(^ffen werben, wa^ fict) ie

jutrug.

ift ein eitler OBapn, anjunebmen, ba^ e5

unter bem Siere unb bcm Slnti^riften irgenbwclcbc

wabre ©lüdfeligfeit geben wirb. 3^ glaube nii^t,
bab eine einsige ber Hoffnungen, bie bie ^enfibcn
begen, wenn fie tiefe beibcn großen ^ertaeuge
©atan^ aufnebmen, in ©rfüllung geben wirb, ßwi'

fcllo^ werben bann nielc crflären, wie au^
ft^on einige, baß ba^ große
mcnftblidjen
©lüd^ unb ber ^reißcit, ber Swang be^ QBiüenö
©otteö unb göttli<bcr 2tnorbnungcn fei. Slnb bie
*3}?enf<ben werben ba^ glauben, fi(b aber bann unter
einer wabrßaft fcbrcdfid)en 3it>ingberrf(^aft befinben
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unb in foIc|)em (Etenb, rote e^ bie QBelt nie juuor
gefannt i)at.

„Itnb ber arocitc [enget] gog feine ®(^afe au^
auf btt^ 9}Zeer; unb eä würbe ju 23tut, wie uon einem
Sotcn, unb jebe tebenbige 0eetc fiarb, atte^, waä in

bem 'il^eere war. £lnb ber britte go^ feine ©(^ate
aus auf bie ©tröme unb bie QBaffcrqucüen, unb fie
würben 311 93tut." „®a^ 9)leer" fd)cint ein 53ilb uon

bem aßentljatben gu finbenben aflgcmeincn Suftanb
ber 9}lenf^en ju fein; „bie ©tröme unb bie QBaffer-

quellen" ftellcn ba^ bar, wa5 unter gewöbnli(^en 3}erbättniffen für bie 931enfd)en eine "SSobltat iff, fie finb
bie Quellen natürti(ber ©rfrif^ung. 'Sffiaö oon ©ott
fommt, ift bem <i]Kcnf(i)en juträglid). ©eine §err»

f(baft in ber ^clt ift eine QBobftat für bie SIKcnfd)en;
ebcnfo ©ein ©efeb, fowcit bejfen ^Seftimmungen anerfannt werben; au^ ©eine QJerorbnungcn über bie
natürlii^en Q3erwanb{fd)aftäb€8iebungen.
■Jßobttätiglcit, ©üte, S^reunbfi^aft fragen jur ©lüdfetigfeit be§ 9}Zenf(^en bei. 2)ab€i bcnle i(^ nur an
bie nafürli^en Stmffänbc be^ menf4>ti($en Sebent auf
©rben, nid)t an bie 23e!ebrung. Sie Q3crbältniffe
unter einer gerechten 9?egierung finb ben 93Zenfcben
juträgli^. S35a^ au(^ 3ur 2lufre(bterbalfung ber Hnncrlebli^feit beffcn bient, wal ©ott in unfern natürlieben 53erwanbtf^aft^be3iebungcn ober in QJerbin»
bung mit ber Q3eranfwortfi(bfeit gegen ben 9Zä^ften
cingefebt \)at ober anerfennt, ba§ iff eine QBafferquctte. „2)a§ ^erf beö ©efebc^ • • • , gef^rieben in
ibrcn Sergen," (9löm. 2, 15) bient baju, ba^ gu tun,
wa^ bem 97?enf(ben ql^ ©cfcböpf bi^ni^ben bienli(b iff.
2)0(b unter bem „©efeblofen" wirb ber böfe ©ciff
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be# (Söbcnbicnfteä jurüdfefjren mit no(^ ftcbcn anbcni
©elftem, böfer atä er felbff, unb fie werben l>i"eingcben unb bafelbft wohnen, „unb ba§ £e^te fene^
'üOIenfi^en wirb ärger aB ba^ ©rfte." (OJtat. 12,
43—45.) Unter fotc^cn Umftänben nrirb alles, wa#
an fi(^ b^ilfam unb twn ©ott ift, nerborben werben.
QBcnn ©ott au^ allem au^gef^toffen wirb, fo ift bie
5oIge, ba| ber 9}ienf(^ oEe^ nerbirbt, bi^ cö il)m

3um ©fet wirb.

benle, wir lönnen fogar

f^on 23eifpielc eine^ foldien 3uftanbe§ feben: bie

•^cnf^en geben fi^ bem, wa^ fie Q3er9nügen nennen,
ouf jebe erbenfbar ocrberbte 2lrt bin, oft wirb ibncit
bann oEe^ fo jum ©fct, bab ba^ ©rab eine^ Selbft'
mörber^ ba^ ©nbe baoon ift.
■^Bir oEe finb mit 2. Simotpeuä 3 oertraut, aber

vieEeicbt bnben wir eö nocb ni(bt eingebenb genug al^
ein 33ilb oon ber 3ßit erwogen, wo bie 0tröme unb
QBafferqueEen ju ^lut werben. 2)aran fönnen wir
ermeffen, wie weit ber 2CiJenf(b b^n^äntage f^on in
bicfcr 9?icbtung oorgefi^ritten ift. £efen wir ba§

einmal red)t b€bä(btig, bamit unö beffen ganje g=ur(bt'
barfeit ^um 23ewu^ffein fommt: „2)iefe^ aber wi^e,
bab in bcn lebten ^Jagen f(bwcre 3eitcn bafein
werben; benn bie 9}Zenf(ben werben eigentiebig fein,
gelbtiebcnb, prablerifcb/ bo^bmütig, £äfterer, bcn ©1«
fern ungeborfam, unbanfbar, unbeifig, obnc natürliche

£icbe, unoerföbnticb, QJerteumber, uncntbattfam, grau»
fam ba^ ©ute ni(bt tiebcnb, Q3crräter, oerwcgcn, aufgcblafcn, mcbr ba^ Q3cr9nügcn licbenb aB ©ott, bie

eine ^Jorm ber ©ottfetigfcit bnben, bcren ^raft aber
oerteugnen".
23ebenfen wir, bab biefe ^ortc bcn Suffanb
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innerhalb be^ c^rifllid)en 23e?enntniffcö oor Der Gut'
riidung Der
befdircibcn! ^enn eö bor Der
Gntrüdung f^on fo mcit fommt, ina^ mirb bann crft
unter Der 5)errf(^aft bc^ Sicre^ ftattfinbcn? ^ir
fönncn un^ Darauf nerta^en, baß bann aßcö,
©ott
fein ©afein cerbanfte unb jum magren QBot)Ibefinbcn
be^ 9i)lenfd)en, ©einc^ ©cfd)öpfc^, beitrug. Dem fittrid)en ©obe an^eimfäUt.
leugne nicf)t, bafe im
9lei)^c be^ Siereä Der menfc^Uci)e ©cift in ffofftid)er
$)infid)t miffenfcf)aftU(^> unb tec^nif^ atteö äur bbd)ften
6tufc Der Gntwidclung bringt; aber alleä, ma^ Dem
'3}icnfd)en mirfüi^ auträgtii^ ift, mirb Dem Sobc bcrfüllen. 6ogar t)«"te fd)on fommt jcbe miffenfdjafttid)e Gntbedung unb jcbe te(f>nifcf)e Grfinbung auf bem
©ebicte ber S^rftörung jur böc^ften Gntfattung; ba^
jeigt, \va^ ber ^enfct) in fittticber ^infitbt iff. '^ßir
fönten all bicfem gegenüber offene 2lugen b^tbcn.
211^ ber Dritte Gngel feine ©^ale au^gcgoffen
battc, erfolgen
feierlid) ernfte 2lu^fprücf)c. ©er
„Gngel ber Gaffer" rcbct juerft unb fegt:
„©u bift geregt. Der Da ift unb Der ba war. Der Zeitige,
bab Du alfo geurtcilt t)<ift23tut oon ^eiligen
unb '?)ropbeten b'ibcn fie oergoffen, unb 23lut paft Du
ipncn ju trinfen gegeben; fie finb e^ wert."
ift
leprreicp ju miffen, bap e^ eine fol(be '?)crfon mie
„Den Gngct ber <2Baffcr" gibt, einen, bem Die Q3ermat'
tung beffen unterftcllt ift, ma^ in natürlitper Sinficpf
Der Grfriftpung unb bem QBoplbefinben bc^ 9}2enfd)en
bient; er fann bicfc fdtredlicpc §cimfu^ung ni(^t
fepcn, opnc auf Deren ©erccptigleit pinauroeifcn. ©ott
bat Den 9)lenf^en, Seiner QBorfepung gemäft, Ströme
unb QGßoffcrquellen gegeben, aber Gr pat ipnen au(p
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öciftad)c ©tröme unb ^affcrqucUen in ©einen „&ei-

ligen unb ^rop^eten" gegeben; bic 'a}ienf<^en iebO(^i
^)atten fie bucf)ffctbric^ in 93tut ncrmanbett, inbcm fie
fie töteten; aB gcrct^te ©träfe bafür mußten fie nun
trinten, waä ber Sob in fitttii^er §infirf)t inar. Siaä
^orf „inert" ober „inürbig" fommt in biefem 23ud)e

in nerfdjicbcner SScaietjung nor, aber in feiner fo
feterlii^ crnften inie in biefer — „fie finb inürbig."
ffiann rcbet ber 2lttar. ©efe^en b^bcn mir
ben 2lttar fi^on nerfcf)iebenttid) in biefetn 23ucf)c, aber

nie aunor tjabcn mir ibn g c f) ö r t! (Er fprict)t fein
ernfte^ „3a". ©er 2tltar erinnert un^ an (Epriftum
im S:obe, baran, ba^ ©Ott ber ©ünbe patbcr ncrperrticfit mürbe, auf bafe für fotcpe, bie fünbigc 9Kcnf^en
gemefen marcn, ber QBeg, Sljm au naljen, geöffnet
merbe. ffiod) nun fagt ber Sittar: „3a, ^crr, ©ott,
mniüiptiger, mafjrbaftig unb gerecht finb bcine ©eritzte." ©er Zot> ©tjrifti pat bargeton, baß ©ott bie
©ünbe ni^t bulben fann, unb menn ©r fie in ©einem
©rbarmcn gegen bie 'üKenfdien im ©obc iene^ Opferä
geric()tet pat, fo forbert gerabe biefe ©atfocpc, baß
©ein gere^te^ ©erid)t bie £tnbußfcrtigen treffen muß.
„Unb ber inerte goß feine ©djatc au§ auf bie
©onne; unb e^ ronrbe ipr gegeben, bie gjEenfd)en mit
3=euer au nerfengen." ©ic ©onne ftcttt bie pöcpftc
Obergematt beä in 3^ragc ftebcnben Si^auplotic^ bar,
unb ba§ ift pier ba^ 9?eicp beö ©iere§. 3^ faße ba§
bapin auf, baß bie obcrffe ©emalt ben 9i)Jenf(pen fo
au fcpaffen macpcn unb fie bebrüden mirb, baß fie
gfeicpfam oon ipr oerfcngt merben. „Unb ber fünfte
goß feine ©cpaie au^ auf ben ©pron be^ ©iereö; unb
fein 91eicp mürbe ocrfinftert; unb fie acrbißen ipre
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3ungen nor '^Jein". Qöclc^ eine fürchterliche ^otge
i»er 2tufri(htung be^ Sehnftaatenbunbe^ ber 9^attonen
unb ber Q3ereinigung oon allem unter einem großen

laifcrti^en Sauptc! (Gielje S^ap. 17, 12 u. 13.)
•iHeich bc^ Siere^ roirb ncrfinftcrt werben;
bc.^weifte, büh eä in ihm irgenbwetche wahre 9!)lcnf(hen-

freunbtichfeit gibt. '2ßcnn bic öerrfchaft fatanifchen llrfprung^ unb ebenfoti^ßr QBcfen^art ift, fo wirb fie
Weber burch ©erechttgfcit noch (Erbarmen geJenngeichnct; ^aifen» unb 5?ranfenhäufer unb anbere 2£nftatten, bie jur ßinberung mcnfchlichen g(enb^ bicnen,
finb bie ^olgc be^ (Einfluffeö be^ (Ehriftcntum^.
■23011 (Ehrifto heiftt es: „(Er wirb bein 23otf richten
in ©erechtigfeit, unb beine ©Icnben nach
...
er wirb retten bie S^inbcr ber Strmen, unb ben 23ebrüf-

fer vertreten
©r wirb fi^ erbarmen be^ ©eringen unb be^ Slrmen, unb bie 0ecten ber 2trmen
wirb er retten: 23on 23ebrüdung unb ©cwaltfat wirb

er ihre Geeten erlbfcn, unb ihr 23tut wirb teuer fein
in feinen Slugen." (^f. 72, 2. 4. 13 u. 14.) ®er 2ln.
tiihrift jeboih, obwohl barin, baft er jwei öörner hat
,,gtei(h einem £amme", eine gewiffe 9lachahniung
©hnfti
rebet „wie ein ©räche", oon ihm h^iftt
«ö: er „warf bie 2Bahrheit ju 23oben"; „unb er wirb
erftaunliche^ 23erberbcn anrichten, . . . unb er wirb
Gtarfe unb ba^ 23ofE ber Zeitigen oerberbcn.

ICnb

i)urch feine S^tugheit wirb ber Srug in feiner öanb
gelingen; unb er wirb in feinem bergen großtun",
(©an. 8, 12. 24 u. 25.) „'30er ihm 2lnerfennung sollt,
bem wirb er biet ©h^ß crweifen, unb er ibirb ihm
§errfhaft oerleihen über bie 23ieten unb ba^ £anb
«urteilen jum £ohne." (©an. 11, 39.) ©ie ©Sefenö-
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art t>ci Siereä crljeUt l)inreid)cni) barauä, ba^ eö
poIitifct)e g)iact)t „grofec ciferne Sctljnc" Ijafte, „e^
fraß unb äcrmalmtc, unb luaö übrigblieb, jcrtrat e^.
mit feinen ^üßen" {2)an. 7, 7), unb waß bie ^eiligen
anlangt, fo ma<^t
S'Sricg mit itjncn unb tötet fic;
ba^ lüirb eine Seit unabläffiger '55erfolgung fein.
©ottc^ 3orn mirb baö 9?cid) bc^ 5;iereö öe»"fud)en, fo baß bie 9)2cnf(^en uor großer §ißc ocrfengt
merbcn unb ißre 3ungcn uor 'pcin jerbeißen; bocß fic
merbcn babei feine Smpfinbung bcr 9?cuc tjaben, fic
mcrben ben 92amcn ©otte^, bcn ©Ott beä öimmet^,
täftcrn. Oiaßt Gid) ©ott bcm 9;)?cnfc^en in ©nabc,

tt>ic ©r eä ßeute tut, fo ocracßtct baö ber 9iJienfd);
ßanbelt er in ©cricßt, fo läftert er 3ßn — wir tun
gut, bO'» ju bea^tcn. Gic werben ni^t leugnen, baß
ein ©Ott ift, fic werben 36» «löer ooÜ erbitterter

^einbfcßaft läftcrn. Gie werben ©ott bann gerabcfoit)re^ ©Icnbe^ ßalber tabeln, wie fic 3ßn freute tabeln,
wo bo<^ alte§ ©tenb nur ber Slu^ftuß ißrcr eigenen,
©efeßlofigfcit ift.
ift fefjr ernff, baß gKiltionen
bon benen, bie ßeute auf ©rben leben, in ber 3ufunft
burcß biefc ©erid)te geßcn müffcn.
„ünb ber fe(ßftc goß feine Gcßolc au^ auf ben
großen Gtrom ©upßrat; unb fein ^aßcr »crtrodnete,

auf baß ber "SBeg bcr Könige oon Gonncnaufgang
ßer bereitet würbe." 5)cr ©upßrat bilbete bie ©rense
äwif^eu ber weftli(ßen unb öftli^en ^Belt; fene
Gi^ranfc wirb im 23licf auf bie Q3erfommlung ber
Könige bcr ganjen ©rbe „an ben Ort, ber auf ßcbräifcf) Strmagebon ßeißt", bcfeitigt werben. ®ic
Slnacicßen babon fönnen wir f^on feßt waßrncßmen:
bie Scilnaßme '^apant an ber QBelfpolitif unb ba$
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0)tcn^ im attgcmciuen finb offcnfunbige

:?atfa(^cn.

Q33enn nun bie fcc^fte Schate au^gegoHen ift, fo

erfolgt eine oereinte Stnftrengung oon feiten beö
■Sra^en, beä S:icre^ unb be^ falfdjen 'propt)cten, bie
^Mct)tc ber Qtßctt für jenen teufen grofeen ^ampf ju

muftern, ber ben Ickten, oerjioeifelfen Q3erfud) barftcKt, bie erbe in 23cfi^ m Ijattcn, bamit Spriftu^ fie
nicpt aum erbteit betomme. ©er fatfcpe 'Proppct
loirb feinen gangen einfluft auf bie abtrünnigen
3uben aufbieten, ba^ Sier mirb bie oereinten 9)Wd)te
i)cr römifi^en erbe aufreijen, unb ©og unb 9}lagog
locrben firf) oon 9torben per mie eine gemattige ^(ut
bcramoätgen ~ ein ungetjeuerer ©taatenbunb oon
9^ationen ift nur oon bem einen ©ebanfcn, bem einen
gjorpttben erfüllt, oHe^, loa^ oon ©Ott ift, gu oernid)ten, bamit 9}?enf^en, oom Stbgrunbe geftäplt, bie
©rbe befi^en. ©a^ Joirb eine grofje Slnfammtung
oon 93tenfd)en in offenem Slufrupr loiber ©Ott fein,
bie 3t?n perau^forbert. Sie loerben ipre ^anb au^-

ftreden loibcr ©Ott unb fid» felbft loiber ben 2ntmac^tigon ftürfcn (§iob 15, 25 u. 26), aber
loirb it)r
eignet ©erberben merbcn. Satanifdje Strafte loerben

ba^ ©Scrfgeug, fie gu oerfammetn, fein, unb atfo oer-

fammelt, toirb ber Suftanb iprer bergen offenbar

locrben; ©otte^ §anb aber ift ijintct atlem — ©r pat
fie gum ©eridit oerfammett. ©ic '^)roppeten be^
"Sitten ©eftament^ reben oon oerfdiiebenen ©efidlt^punftcn auö pierübcr.

©erabe an biefer ©telte paben mir eine tteine
©inf(pattung, eine Stimme rebet für otle, bie Opren
poben, gu pbren, e§ ift bie S t i m m e 3 e f u : „Siepc,
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fomme luic ein ®icb. ©tüdfclig, ber ba md)i
unb ieine S^teiber beinabrt, auf ba§ er nid)t imit
icanblc unb man feine Gdjanbe febc!" gr niirb ber

Qßctt gänatii^ unemartcf lommen; bod) e§ luirb folcfje
geben, bie bcn ©tauben unb ba§ 3eugni§ 3efu ^joben^
unb ber luac^famc Zeitige wirb feine ^teibcr bemal)ren. 3n ber QBctf wirb nicf)tä aH nadte^ ^teifcf) 5U
fefjcn fein, b. fj. ^^tcifcf), ba^ feine roa^re QBefen^art
offen äeigt. ®od) attgefic{)tä einer fo fcf)rcciltdien
23to^fteUung ift ber Zeitige gtüdfelig, inenn er n>ai^f
unb feine S^teiber beinabri, bamit nidif^ nom g=leif($e
au fetjcn iff — baä ifi ein QSort, baä unäi ebcnfo inic
jenen gilt.

„Unb ber fiebente go^ feine S^ale au§ auf bie
£uft". ®ie ganae £eben§luft ber QBett n?irb ein
©cpräge annefjmen, ba^ bie ^otgc bc^ ©erid)t^
©otte^ ifi.
gibt eine fittlictte Scbcnstuft, bercn
??ürft icl5t Satan ift, benn er ift ber cyürft „ber ©etoalt ber £uft, beö ©eiffe^, ber je^t niirffam ift in bcit
Söbucn be^ Ungcf)orfam^". (gpt). 2, 2.) 2;a^ iff bie
£ebcn^tuft, bie bie Sötjue be^ Stngeborfamä atmen*
fie macf)t i^ren Sebenöobcm au^, fie tun „ben OBiHen.

beg 5tßifd)eä unb ber ©ebanlen", unb ba^ ift ber
33enjelä, bafe fie bon 92atur Einher be^ 3orn^ finb.
(gpb- 2, 3.) ®a^ wirb nad) bem 2tu§gieben ber fieben»
ten Schate bbttig autage treten unb unter ben offen
baren 3orn ©otte§ fommcn. „Unb e^ ging eine
taute Stimme auä oon bem Sempel be^ .9)immetä,
bon beut SSprone, metcbe fprac^: gö iff gef^epn."
^ie tct)te Stunbe fecb^faufcnbjäpriger ©cfc^tofigteit ift getommcn, ba^ tange aufgefd)obene ©ericbt, bie^
3eit, ibo gegen alle§ ^öfe borgcgangen nnrb, ift ba —
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ift uoUbrOi^t''

be^ S'^rcuje^!

®ann lefcn wir: „unb ein grofec^ (Erbbcbcn ge»
fdjal;, bc^glcit^cn ni(^t gefdjc^en, feitbcm bie 9}Zcn'
fc()cn auf bcr (£rbc waren"; e^ war eine gröfjere ilni'

Ict)rung, at§ man fic fe erlebt ijatte. „®ie groftc ©tabt"
würbe acrteiit. 3n btefem 23u(^>c werben gwei Gtäbte
„gro^" genannt; bie eine ift Serufatem, at^ fie geiftlid) ©obom unb iägpptcn geworben war (S?ap. 11, 8),
unb bie anbcrc ift SSabpion, wofelbft bcr Sibfall ber
Ovationen gum 2lbf^Iu|3 tommt. (Sott wirb bie gro^e
©tabt oor il)rcr gänsU^cn 3erftöru"9
Seite
teiten; ba§ bcfagt, baft (Sott bie Sinbeit bcffen, wa^
ber 9}Zenf^ aufjuridjtcn fut^t, jerftören wirb, wie er
e^ 5U 23abct tat. ©ein ©cric^t wirb alte^ mcnf<bti^e
©trcbcn na(^ ©int)cit treffen, fei e^ in bcr refigibfen
ober potitifi^en QBett.
„Unb bie ©täbte ber 92ationen fielen", ©täbte
finb 9}2ittctpunftc bcr 'politif unb bc^

3^aü beutet auf ben Sufommcnbru^ oon aUcm bi".
worauf ber 23au ber.gegenwärtigen QBett rubt — ibre
9vegierung, baö QJertrauen, wa^ bie ©runbtage ipre^
S>anbetö ift, unb ibrc ganjc gefettf(^aftti(bc Orbnung.
acrföttt.

„Unb bie grofte 23abpton fam in§ ©ebä^tniö bor
©Ott, ibr ben 5?et^ beö QBeinc^ be^ ©rimme^ feinet
3ornc§ ju geben." ©ie nä(bften awei ^apitet geben
nn^ biete ©ingetbeiten über biefen befonberen ©egcnffanb ber 9la(be ©otte§.

224

Offenbarung 17.

«ajjitcl 17.

3n SVa^jitet 21 jcigt „einer Don ben (Engeln, loeldje
bie fieben ©traten fjattcn, doU ber teilten ftebcn ^tagen," bem Soijanne^ „bie 23raut, ba^ ^öetb be§

Sainmcä (53. 9); in biefetn S^a^jitet jcigf i^m einer
Don cbenbiefen ©ngeln „baä Hrteil über bie gro&c
i>ure". ©er ©cgcnfa^ siDifi^en beibcn mufe bie Sluf»
mcrlfoinCeit eine^ jcben £cferä auf fid) äictjen.
ffiic eine iff bie loaljre S^irt^c — fie ift (jeitig,
()immtifi^ unb erljettt Don ber §errlii^lcit ©ottcä; bie
anbere iff „grofj", aber untreu unb Derberbt, ©ie

fifit „auf ben Dielen QBaffcrn", bie ber ©ngeC mit ben
QBorten erEtärt: „®ic 5[Baffcr, bie bu fa^jeff, roo bie
&urc fi^t, finb Q3ötter unb Q3oIEämengen unb 92atiO'
neu unb ©prägen" (03. 15), unb bamit ift beren 23e-

bcutung ni(^t unfidjer; baä jeigt m§ anä) ben
grofjen Hmfang i()re^ ©infiuffc^. ©od) fie becinfluftt
nid)t nur Q3ölfer fonbcrn Könige, e§ Reifet: „mit ber
bie Könige ber ©rbe §urerei getrieben fjaben". ©ie
fjatte £ederbiffen für Sl'ömge unb f)öfc, bie ben

Siufcntbart bei i()r loertDott erfd)einen liefen, unb fo
mad)ten fie ifjr ben ^of, um fid) baburd) ifjrc ©unft ju
fiebern. 2£uf biefe OBcife ^at fie if)rcn 9?ei(^tum unb
ibre Scrrtid)Eeit baburd) Dcrmef)rt, ba^ fie anbern baß
anbot, Waß fie anjog, gerabefo toie S;t)ru^ — baä aud)

eine Sure genannt nnrb (3ef. 23) - eß mit feinem
Öanbet tat. (Sef. 27.) 2lbcr aH fol^cr ©influft in
ber OBett mufe auf Stoffen ber ©reue gegen ©bfiftu»"
geben, er fann nur erlangt werben burcb Hntreue ber
©teüung gegenüber, bie bie ^ircbe alß ein leibenber
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Scugc für einen uennorfenen Gf)riftu^ tnne tjot: fic
ift eine „große £)ure".

„Sie auf ber (Erbe n)ot)nen finb trunfeu geioorben
»on bem QBeine if)rer §urerei." Sie ^at bic '^cnfi^cn unter ben (Einfluß beö ®ö^enbienfte^ gcbract>t,
unb ba^ ift (Sott, na(^ ber oollcn Offenbarung Seiner
Setbft in Seinem Sotjne unb nai^ ber (Sabe beö ^ei»
ligen ©eifte^, burd> ben Seine Siebe in bie ^erjen
ber ©laubigen auögcgoffen iuarb, befonber^ oer^afjt.
©in bcrartiger ©ötjenbicnft iff uncnbli(^ f4)limmer
al^ ber ber Reiben.

„Unb er fütjrtc mic^ im ©eiftc tjinipeg in eine
Qßüfte" — meld) ein ©cgenfat) ju bem l)ot)cn Stanborte bon S?ap. 21, 101 ®ie QBüftc ift ein angemeffcner

Sd)auplat) für baö, ma^ feine ©rfrifct)ung ober geift«
lid)c Speifc peroorbringt. 2111 bie "^irai^t 23abt)lonö
ift, obn)ot)l e^ ben ©ipfel bcö menfi^ti(^en. Stofjcö
unb menfd)li(:^er öcrrli(^feit barffeflt, in fittli(^er
Öinfi(^t eine QBüffe — bort gibt e^ feine Quellen ber
©rfrif^ung.

„^nb i(^ faf) ein ^eib auf einem fc^arla<^roten
Siere fißen, ooU 9Umen ber Säfterung, ba^ fiebcn

Slöpfe unb jepn §örncr patte." ©iefe^ Sier ift alfo
ba^ erfte 5;ier »on S?apitel 13, e^ ift ba^ Staatenge'
bilbe be^ miebererftepenben 9lömif<pen 9?ei(^eä in
feiner letzten ©cftalt, ber oon jepn S'^bnigrci^en, enf»
fpred)enb ben gcpn 3cpen be^ 23ilbcö boti ©aniel 2.

2)a^ QBcib ift ba^ uerberbte retigiöfe ©ebilbc. ®a^
Sier ift eine gotte^läfterli^e lUlai^t;
lä§t ba§
QBeib auf fid) fipen, folangc e6 feinem Smede bient,
aber am ©nbe mirb es bie öure paffen unb fie öbe
unb nadt mad)en, unb ipr Q^lcifcp freffen unb fie mit
15
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Steuer nerbrennen. (03. 16.) OSabplon mirb ineüeii^t
nie roieber fol<ben ©influj) erlangen, inie es ibn
gctjabt Ijat. ©ine fogcnannte „S^in^c", bie Stnfeben
unb (Einflufj unter ben 931enfd)cn l)at, ift bcn 9?egiC'
rungen nüt)Iicf).

2)o^ icf) jincifle mcf)t baran, ba§

bie- irbif(l)cu 9)2ä(^te retigiöfcn Slnmaftungcn immer
metjr abgeneigt werben unb im ©runbe genommen
„bie öure Raffen", wenn fie ibr aucf) nod) eine 3«it'
lang einen ^lal) einräumen.

„Itnb ba^ OBeib war betreibet mit "^^urpur unb
©(^arlacf) unb übergolbet mit ©otb unb Sbetgcftein
unb 'perlen". Sie befaft ba öcrrlicbfeit, uw Spriftu^
gefd)mäbt unb verworfen würbe.
ift wirfli^ ein
^Jieifterftüct ®atan§, bab bo'», waö fiib bie S?irct)e
nennt, ber ©ipfcl ber öcrrli(bfeit ber OBcIt werben
tonnte. Ser I)ier erwähnte '^)rimf wirb oft als ein

53ilb von bem gebraust, wa^ göttlichen "^crt unb
gbttlit^e 0<hönheit befiht, aber auf „ber 93^utter ber
§)uren unb, ber ©rcuel ber ©rbe" (03. 5) fann er nur

eine fleifchüche unb weltliche ^^rrlii^feit unb glnjiehung^fraft barftellcn. ©er golbcne 33echer ober

S?elch in ihrer §anb ift „voll ©reue! unb Hnreinigfeit ihrer $)"rerei".

©er Gegen biefe^ ^apitel^ liegt -gröbtenteiB in
bcn ©egenfähen, bie eä unö nahelegt. 93Jan fann
faum an ben ^el(h in ber Stunb ber öure beuten,
ohne an bc^ „§crrn S?el(h" erinnert ju werben. (1.

S?or. 10, 21; im ©ric(^ifchcn fleht in beibcn Gchriftftellen baäfelbe OBort.) Gein i?el(h ift voll von bcn

G e g n u n g c n be^ neuen 33unbeö, bem göttlii^en
unb gciftli<^en Seil Geiner Jjeiligcn; er rcbet von
ber '^lergebung ber Günben unb ber Grfenntniä bc^
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turd) bcn 5ob Seines 0ol;neS in Siebe gcoffcnbartcn
©otteS; er ift noU geifttid)er Segnungen, bie aüe
bur(^ bie Srlöfung gcfi($ert unb in einem auferftan=
benen unb nertjerrii4>tcn
ju erJennen finb;

er gibt bem ©emiffen ^yrieben unb bem öerjen gött-

n^e 33cfriebigung unb ^yreube. —

bcr 5?eid)

ber §ure ift botler ©reuet — ein QBort, baS in
ber S^rift gemöbntid) für baS gebrauctit loirb, maS

mit bem ©ötjenbienft jufammenljüngt, baS l)eißt, er
ift „ber Sömoncn 5^eti^". (1. 5^or. 10, 21.) QBeiter
entbätt er bie „Hnreinigfcit if)rcr Hurerei"; ba fie
fetbft untreu ift, fann fie bie 9Jlenf«ben nur unter ben
©influ^ unbeiliger Q3ertrautbeit mit bcr QBett bringen.
53abbton begann mit 91imrob (1. 9}iofc 11), eS
ift bcr alte Sii) bcr öerrtid)feit unb beS
beS SDlenfcben unb ber Unabbängigfcit von ©Ott.
Stbrabam mürbe aus bem Sanbc, mo 23abel errid)tet
tvorbcn mar, berufen, um ben ©ott bcr öerrtid)feit

fcnnenjutcrnen unb auf 5)effcn Stabt gu ivarten. ©S
ift f(bredticb, baran 511 benfcn, ba^ alt bie ©runbgC'
bauten 23abt)tonS im bctcnnenben ©bnfl«"^i" Jttr
©ntfattung fommen; fie ivcrben bort, na(^bcm jebcS

lebenbige ©lieb ©b^ifti bur<b bie ©ntrüclung b^rauS»
genommen ift, gum völligen 2lbfcbluß gelangen. 2)0(^)
all bie fittlicben QBcfcnSgügc 23abptonS finb jet)t fi^on
vorbanben, unb tvo immer fie gu finbcn finb, foüfen

fie vom Q3olfc ©otteS gerit^tet unb gemieben merben.
5)ann lefen mir iveiter: „Unb iib fab baS "^ßeib
trunfen von bem 23lute ber ö^^Uigen unb von bem

23(utc bcr 3eugcn 3«-'fv-" '^Bir fönnen nitbt erftaunt
barüber fein, baf) ficb SobanneS, als er fie fal) „mit

großer QOenvunberung" über fie venvunbcrtc.
15*

©r

228

Offenbarung 17.

l;Qttc fid) nic^t geiuunbert atä er ben ©rächen, ba^
Zkv ober bcn 2rnt{(^riften fal) — f i e im 53bfcsfun 3U
crblidcn, mar bcm Sel)cr fein QBunbcr; aber baö,
bcn 9?amen dbrifü getragen tjutte, in einem berartigen
3uftanbe gu fe^en, mußte ifju in (Erftaunen fci)en. dr
batte baö Slrteil bc^ öerrn über bcn ©bi5cnbicnff unb

bic Q3crbcrbni^, bic in bcn Q3crfammtungcu feimte
unb fiib entnndctte, fennengclernt {S^op. 2 u. 3); er
battc erfahren, ma^ e^ luar, einen Siiotrcpb'^^ in ber
'23crfammtung bcrrfd)cn 3U febcn, ber feine 9}iad)t=
befugui^ m(bt ancrfannte unb bie freuen au^ ber

93crfammlung ftieß (3. 3t>b- ^ n. 10): aber er fonnte
e^ faum faffen, baft je ein fotd)er Suftanb, mie er in
Offenbarung 17 unb 18 befcbrieben wirb, eintreten
fbnnc.

9cun bie ©cf(bid)tc ber dbriftcnbeit bor un^
liegt, miffen mir, mie getreu bal 53itb iff; unb mir
fönncn »erfteben, ma6 an jenem fd)rectncben ^age ber
3ufunft gef(ä)eben mirb, menn e^, mie in Sbbntira,

niibt länger mebr einen Itbcrreft non mabren Zeitigen
geben mirb, um inmitten ber Q3erberbni^ ringsumher

einige göttUibß QBefenSjügc gu mabren. 0ogar in
bicfen großen befcnncnben ^örperftbaften, bie am
mciften nerberbt maren, fei eS bie im Often ober im
QBeften, finb immer niete mabre Zeitige gemefen, unb
finb eS no(b; bot^ in bcn Sagen von Offenbarung 17
unb 18 mirb bieS ni<^t mehr ber 3^air fein, bcnn bann
finb atle ^eiligen ber Qlerfammtung entriidt. d)cr
91uf: „©ebet auS ihr bi"'!"^, mein 93oIf, auf baf) ihr
nii^t ihrer Sünbcn mitteitbaftig mcrbet, unb auf ba^
ihr nicht empfanget non ihren Etagen" (S^ap. 18, 4),
ergebt b^i^te an atte, bic fid) in ctmaS bcfinben, an

Offenbarung 17.

229

bcm fie bie Süge 33ab9lonö inafjrneljmen lönnen, unb
er ift Qud) eine Tarnung an bie Zeitigen, bic fid)
na(^) ber Sntrüdung ber 5?ir<^e auf (Erben befinbcn.
Stuf bie Q3crumnberung be^ 3obanneä {)in fagt
ibni ber (Enget ba^ ©ebeimni^ be^ '3Beibc^ unb bc§
Siere^, ba§ fie trägt. ®a^ Sier iff ba^ bur(^ fata»
nifcbe 9}Ja<^t tuiebercrftanbene 91Ömifi^c 91eii^; e^
l'teigt au^ bem Stbgrunbe herauf, cö inar unb ift mrf)t
unb lüirb bafein. (03. 8.) 2)ie auf ber (Erbe luobnen,
u^erben ficb über ba^ ruiebererftanbene ßicr oeriuun--

bern. 5>ie „fiebcn ^ergc, auf bcnen ba^ QBeib fit)t",
finb eine teid)tt>crftänbttct)e Stnfpictung auf 91om.

ba^ S:ier n>irb ni<^t micbcrberauffteigcn, um eine
tauge Seben^bauer au haben;
ftcigt berauf unb gebt
in^ Q3erberbcn. (03. 8 u. 11.)

®ie a^b" ÖÖrner

empfangen „©cmatt mic S^önige . . . eine Stunbe
mit bem 5:iere"; ibre Seit ift ibnen febr fura bemeffcn,
fie tauft ab, mcnn ber §immet geöffnet mirb unb „ber
5?önig ber Könige unb &err ber Herren", gefotgt non
bcn 5lriegöbß^ren, bie in bem öimmet finb, be>t^or'
tritt, (^ap. 19, 16 u. U.) ®ie tebte S;at be^ 5iereö
unb ber ibm uerbünbcten S^önigc unb ibrer öeerc ift,
fid) aa nerfammetn, um uüber ba§ 2amm bei "Steffen

©rfcbcinen 5?rieg a« führen, ©er Stu^gang biefe^
i^ampfeö ift, „ba^ £amm nnrb fie übernnnben", unb
ihr 2o^ inirb in S$ap. 19, 20 u. 21 gefi^itbcrt.
®od) nor btefer, ihrer testen 5:at be^ offenen

Stufrubr^ inirb ©Ott bie a^b" Börner unb ba^ 5;ier
baau benuben, bie $)ure a« acrftören; ba^ oerbcrbte
retigiöfe ©ebitbe mirb burd) ircttticbe 2D?a(^t augrunbe
gerichtet werben. „Hnb bie a^b" Serner, bie bu
fabeft, unb ba^ Sier, biefc werben bie Sure baffen
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unb werben fic öbe unb nadt machen, unb werben i^r
g^Icifc^ frcffen unb fie mit ^eucr bcrbrenncn." QBic
tioUffäiibig bc^)errfd)t ©Ott bodj aüe^! Obfdjon.barin,
baß biß ä€^)n Könige bem 5:icrc i^rc 9}Za(^t unb ©e»
walt geben (03. 12 u. 13), ber ©ipfct bcr ©cfeblofig^

feit bcö 932enf(^en ticgt, unb ber böüige Stbfaü obrigfeittid)er ©ewatt, fo ie()e'n wir, wie ade^ bem OBiUcn
©otte^ biencn muß; fogar bereu ©inmütigfeit wirb
auf ©Ott 8urüdgefüt)rt: „Senn ©ott t)at in i^re
fersen gegeben feinen 0inn ju tun, unb einen Sinn
3U tun . . . bi^ bic 9Borte ©ottc^ oofIbrad)t fein
werben."
ift bem bergen ein uuermeßlicf)er öilt
gu fcßcn, baß fogar Satan felbft ©ottcä ®iener ift,
unb fein Zun nur ©otte^ QBorte erfüllt, ©icfcr
öxoße Sriumpß Satanö, biefc ungeheuere OOlächteoer«
cinigung, bicfcr umfangreii^c 23unb bon Ovationen,
wirb ©otteö QBorte erfüllen unb Sein lange aufgC'
fdjobene^ ©eri^t an ber ocrhaßteu öure oollgießeu.
Q!)a^ gibt einem ein tiefet 33ewußtfein baoon, wie
böllig aKel ber mächtigen §»anb ©otte^ unterfteßt.
©r läßt biefe große Q3creiniguug ber geeinten faifcr-licßen 90Za(^t Seiner eignen Q3orfäi)e halber gu, um
baö ©ericßt bcr großen §ure h^^^bciguführcn. QBir
fönncn un§ barauf oerlaßen, baß ba^, wa§ ©ßrifti
91amen nur trägt, um Sh" gu oerunchren, ©ott am

oerhaßteften ift. 91icht^ in ber gangen Scßrift wirb
als ci!i folcßcr ©cgcnftanb bc^ Slbfcheu^ ©otte^, be§

Öimmel^ unb ber ^eiligen gefd)ilbcrt, xuie QSabplon;
unb weit fie auf fchäublicßc QBcife ^bnigc unb Q3ölfer

gu beßerrfchcn gefut^t, fo hat ©ott angeorbnct, baß
fie bon ißrer öanb gcrftört werben foll.

3n unferm 5?apitel ffcht ein Q3er^, ber in hßiliö^w
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bte gro^e §ure !cnn*

acidjnet, er tautet: „unb bic mit i^m, finb 23erufenc
itnb ^u^cnuäbttc unb Sreuc." QBic gejcgnet iff es,
an eine fot(^c 0(^ar ju beuten!
unrb fot($e geben,

bic mit 3()'"
&errti<^tcit finb; boc^ ct)e fic mit
2>t)m bort finb, finb fie mit 3^m ^ienicben in 0d)mad)
unb Q3ermerfung gcmefen. 0ie maren .,tabetto^ unb
lauter . . . , unbcfi^iottenc S^inbcr ©ottcs, inmitten

eine^ oerbrebten unb uerfebrten ©efd^te^t^"; fie b^iben
al^ „Siebter in bcr QBctt" gefi^iiencn, nicbt at^ fotd)e,

bic irbif^e ober mettlicbe ij)«^>^rticbfeit tragen, fonbern
bie fittticbe 0(^i)nbcit beffen, ma^

fie

Stiften ber 9!)Zcnfcben gebicnt ober

fie burcb ©bbcnbienft ocrberbt, fonbern b^t'C"
^ort be^ Sebent bargcftettt. ('^'bit. 2, 15 u. 16.)

0ot^c finb „23erufenc" gemcfcn; fie waren, berltnumfd)ränftbeit ber Siebe unb be^ Grbarmen^ ©ottcä

gcmäb, bie ©egenftünbc 0einer mächtigen unb burd)»
greifenben ^irffamfeit. 0ic finb, une au^ Stbrabam,
au^

ber

gbbenbienerifcbcn 23abct

worben, um im Siebte be^ ©otte^ ber ^crrticbtcit au

fteben, ^remblinge unb ©äffe bicnieben ju fein unb
auf ©otte^ 0tabt ju warten. (2tp. 7, 2; öeb. 11, 13 u.
10.) ^cnn wir ben ©Ott ber öerrtiebteit wirftieb
fenncn, fo febtieftt ba^ ben ©öbenbienff auä unfern
§craen au^, unb wir werben bie "^ffiefeuaart 0einer
0tabt oerftet^en; bann werben wir bureb bie fleif(b'
ti^c öerrUebfeit 23a6t)ton^ ni^t betrogen werben.
QBeitcr finb bic mit 3t)m „Stu^crWabtte". 3ib
faffe „au^erwäbtt" bi«r
Stu^erwäbtung beä
^obtgefallen^ auf, weit e^ na(b „23erufene" fommt;
banbeltc e^ fid) jebocb um bic Stu^erwäbtung ber £tn-

■ ^-egßaLi
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umfc^ränftbeit, fo roiirbc biefc an erfter ©teile er
mähnt morben fein. Shriftu^ ift ©otteä 2luäermäl)ltcr

— ber (Segenfianb ©einer QSonnc unb Slu^crmählung;
ron 3t)"i
cä: „i(h \)abc einen Stu^crmählfen
erhöbt au^ bem Q3olEc." (^f. 89, 19.) Hnb bic öeitigen merben im fclben Sinne ber Stu^erroählung ©otte^

„aiu^crmählte ©ottc^, ^eilige unb ©eliebte" genannt,
mcgen ©einc^ QBohlgefallenä an ihnen. (S\>ol. 3, 12.)
911^ „Sluöermähtte ©otteä" jiehcn fie an: „herjlicheä
©rbamien, ©iitc, 9iiebriggefinntheit, 9}ii(be, Sang,
mut, cinanbcr crtragenb unb euch 9«gcnfeitig nergebenb, mcnn einer Silage hnt miber ben anbern; une
auch her ©hnft"^ euch »ergeben hat, alfo auch ihr.

3n biefem allen aber füget bie Siebe, bie ba^ ^anb
ber Q?oafommcnheit ift. Hnb ber triebe be^ ©hriftu^
herrfchc in eucrn Scracn, moau ihr auch berufen
morben fcib in einem Seibe; unb feib banfbar."

(^ol. 3, 12—15.) QBetch eine f^öne ©«hilberung bc^
mahren ©chmucfe^ ber 53erfammtung! QBelch ein
©egenfat) ju, „trunfen uon bem 23Iutc ber ^eiligen"
äu fein! ^cnn bie fittliche Sicblichfcit bcffen unfre
Öeraen in ber 5^raft beä ©eifteä erfaßt, fo bemahrt
e^ un^ baoor, bur(h ben unechten ©chmucf 23abhlon^
gefangengenommen ju merbcn.

Suleht mcrben bie ^eiligen mit 3hm alö „Sirene"
bezeichnet, ©ie haben (£h»tfti QBort bcmahrt unb
©einen 92amcn nicht oerleugnet; fie haben ben ihnen
anoertrauten Schah 3hm jum ©cioinn oenoanbt unb

ben ©tauben beioahrt. (Offb. 3, 8; 2. Sim. 1, 14;
4, 7.) Solche OBcfen^züge fehlen in 23abhlon gänz
lich- ®ic „grofjc §urc" ift in natürlicher öinficht
prächtig unb feffelnb; bie 33raut bagegen ift anzichcnb.
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n)cil fie in bem ^cfcn unb ber fitilic^en Scbönbeit
Sbrifti crf(bcint.

©iefc Stapftet finb

eine gött-

li^c Tarnung nor einer göbcnbicnerif<^cn S^örpcrfd)aft geft^riebcn worbcn, ino altes barauf abjielt,
baS, maS üon <Sott unb non Sprifto ift, auSjufcblieöen.
SS ifi fi^redlid), folct) ein ©emälbe ju betrachten, boch
eS foUtc uns in jcber .^inficht ju bem ©cgenfal) ba-

non, 3ur 53raut, bem QBeibc beS SammeS, Einleiten.
2)ic i^irihe ift heilig unb pimmlifch, unb ihre Sin«
flüffe finb göttlicher unb tcbenfpenbenbcr 2trt; ba fie
ben ©cift (jat, befit5t fie „Ströme lebenbigcn ^affcrS".
(3ob. 7, 38.) SS gibt einen „Strom — feine 53ä(ho
erfreuen bic Stobt ©otteS" {"^f. 46, 4) —, tiämlich bie
SegcuSmad)t beS ©eifteS, bie ben öerjen ber öeili«

gen aUeS baS ju eigen macht, maS ber in ber ©nabe
ber Srlöfung geoffenbarte ©oft ift, unb baju all bie
^rächte ber göttlichen Stiebe. 5)ort b^^Uen mir feine
^üfte, fonbern ben ©arten ©otteS.
2)ie "Dleige
23abplonS entbehren jcben göttlichen QBefenSjug. ©aS
Stiläicbcnbe, monach mir troihten foHten, beftept barin,
imftanbc ju fein, baS, nmS oon ©oft unb bon Shrifto
ift, barauftetlen. 'S3ir brauchen feine ^ra^tbauten,

feine Sionfunftauffübrungen unb alles baS, maS ftch
an ben natürlichen 'vCtJenfhcn menbet; aber mir foKten
banach ftreben, gotteSfürchtigen Seelen anjicbenb ju

fein, burftigc Seelen, bie geiftliche 93ebürfniffe unb
Übungen b<^ben, follten an unS etmaS StnaiebcnbeS
finben. S)ic ^^erfammlung ift ber S^reiS auf Srben,

mo ©Ott getannt mirb, mo ber unauSforfchliche 91ei«h'
turn beS SpriftuS au finben ift (Spp. 3, 8), unb mo
ber $)eitige ©eift moput; fie ift ©otteS Stabt. 2)er

©egenfat) a'vifchen

SSabpton

unb

Serufalem

iff
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in aüen feinen (£in3cit)eitcn eine Sluffor&crung [jur
Streue] on un^. QBoran finben wir '2ßoi)igcfaßen?
wa^ pflegen unb waä offenbaren wir? 25ie Süge ber
groben öure, ober bie ber 23raut? — QBenn i«^ 9licbiigem nachgebe unb bem, wa^ ber Setbfferböpung
bicnt, fei bei mir fclbff ober bei anberen, fo ijt baä
ber "^eg'SBabplonl.

^a

i t e 1 18.

3u S^apitcl 17 befommen wir bie propbetifi^e ©e»
f^ii^tc ^abpton^ unb i^r ©(^itifal, bie 9ef(^ict)tti^en
5;atfa($en werben angeführt; Kapitel 18 oerbreitet
fi(h über ihren fittti(hcn Suftanb unb bie S^olgen ihre^
Sturge^. Sie 2tnfünb{gung be^ ©ngel^ in Q3er^ 2:
„©efaüen, gefaüen ift Sabplon, bie grobe," gehl ih^^em
taffächU<hen^ ©turje oorauä; fie folt bie gieUigen
bahin führen, bab in ihren 2Iugen ba^ gan§c fiehrge»
bäube, ba^ 23abhton barftettt, gefallen iff, bcoor bie^
tatfächli^ eintritt — fi^on heute foEttS fie bem ^olfe

©otteä etwa^ Q3erurteilteö fein.

Snfolgebeffen cr=

geht hier ber 91uf: „©ehet auä ihr hinauf mein Q3oIE,
auf bab ibr ni(f)t ihrer ©ünben mitteilhaftig werbet,
unb auf bab ihr nii^t empfanget oon ihren '^)lagen".
(q>. 4.)

3n Qlerö 2 ift oon iprenr fittlithen ^'rEe bie 9iebe,

fie „ift eine 33ehaufung oon ©ämonen geworben unb
ein ©cwahrfam jebe^ unreinen ©eiffe^ unb ©e=
wahrfam jebe^ unreinen unb gehabten Q3o9el^."

^elch ein ©egcnfab 5u: „mitaufgebaut ju einer
93ehaufung ©ottcä im ©eifte"! (Sph- 2, 22.)
gibt
einen 23au, ber au^ geiftlichem 53auffoff beffeht, worin
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<Sotf iüo!;nt. 3n bcr Q}erfammlung ifl, ber
l;ctt dufolgc, lein
für bie §errlid)feit be§ 93Zenfd)cn — ©oft it)of)nt bafclbft. ®od) aB ber Zeitige
©eift Seinen
uerlor unb bie ^af)rl)eit, ba^
©f)riffU5 ba^
loar, n{d)t mefjr in ber Straft bc^
©eifie^ feffgeijaiten würbe, bo begann in göttlt(^en
5)ingen ber menfcf)ticf)e Q3erfianb in Sätigfeif gu
treten; bicfer aber ift feinem Qßefen nad) unijeiüg,

unb fo würbe ber OBeg gum ©öi5cnbicnfte gebafjnt.
Öeiligfeit fönnen wir nur baburd) wat)ren, baft wir
bcm ©eifte 9?aum geben. 23abbIon wirb „eine
23e^aufung von ©ämoncn unb ein ©ewaljrfam jebeä
unreinen ©eifte^"; ftatt ber tjeitigcn SinftüHe, biß
bort, wo ©Ott woI)nt unb Sein ©eift ni(|t betrübt ift,
gu finben finb, wirb alk^ unrein.

„Sie g=ru(^t be^ ©ciffe^ . . . ift: Siebe, g^reube,
triebe, Sangmut, ^rcunbiit^Eeit, ©ütigteit, Streue,"

Sanftmut, Setbftbeberrfd)ung". (@at. 5, 22.)

3u

ben S^orint^ern rebete '^^auiiB inet uom Strenge unb

bem ©eifte, weit ba^ ü'^rcug ben 9)lcnf^en nad) bcm
2rkifd)c üuöf(^iicf}t, unb ber ©eift ©ott einfütjrt.
2)er 9)Zenf(^ nad) bem
tJ^t feinen 'ipta^ in ber
Qlcrfammlung ©otte^; feine ©ebanfen unb feine
Sirt müffen au^gefd)foffcn werben, fonft öffnet er nur
bcm ©ö^cnbicnfte bie Sur, unb baburc^ fommen
©ämonen bßrein. S)od) wenn ©ott Seinen 'plab
burd) ben ©eift bnt, fo ift 5?raft gur Stuferbauung ba,

weit Siebe oorbanben ift. S)a^ £)öu§ ©otte^ ift bie
53erfammtung bc^ tcbenbigen ©ottc^; ©ott wobnf
bort unb ift bafetbft in 23cwegung, Seine "^irlfam'
feit wirb bort gefannt.
t)offß, wir alte wünft^en
mct)r baoon fennengutcrnen. "^ßa^ nom 9J^cnf(ben unb

i -.iäg?."";
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ben 2^ämoncn ift, fann nur baburd) brausen gehalten
tücrben, ba§ ©ott unb Seinem ©ciftc 91aum gegeben
wirb.

©ä liegt mir fcljr am öerjen, ba§ un^ beim
£efen biefcä S^apitel^ bie QBa^r^cit ber Q3erfamm'
lung in all i^rcr n>irllid)en ©lüclfeligfcit bor Slugcn
tritt; ba^ unb ni(^t^ anbere^ unrb unä bor SSabplon
bema^ren. 2)ie Satfat^e, baß in bicfem .^abitel ein
9luf, au^ 23übpIon berau^sufommen, ergebt, bcftdtigt
bcn ©cbanfen, baß ^icr alle^ in fittticf)er öinfic^t
betrai^tet mirb. S)ie Q3erfammlung 311 S^^orintf) ßabcn
mir am 2tnfang be^ ©ßriftcntum^, bamal^ mar bie

c 11 boHcr ©ößenbienft, unb bie jQeiligen bafclbft
mürben aufgcforbert, ßerau^sufommcn unb ficß abju«

fonbcrn (2. J?or. 6, 17); in Offenbarung 18 bagegen
mirb ben ^eiligen gcfagt, aug bcm !)«rau^5ufommen,
ma^ im

cß r i ft Ii

en

33ef e n n t n i ^ oerberbt

unb göl>cnbicnerif(^ ift.
Sfrael^ erfte Untreue im £anbe bcftanb barin,

baß Slcßan unter ber 23cute 3cri<^oö „einen fcßönen
9}^antel au^ Sincar'' faß, unb er gelüftete banod) unb

uüßm ißn; ber 9}Zantel mar babplonif<ßen llrfprung^.
(5of. 7, 21.) QBa^ bem im 9^cuen Seftament enf=

fpriißt, ift bie Sünbc non 2tnania^ unb Sappßira.
(21p. 5.)
mar md)t§ Sd)te(ßteä, ba^ ©clb fturüdäubeßatfcn; ißre Sünbe beftanb niclmcßr barin, unter
bcn 23rübern, infolge ißrer Selbftlofigfeit, ein ßößere^
2lnfeßen genießen ju motten, alä biefer mirflid) ent»
fprad), unb um fid) biefe^ ju ficßern, logen fie bem
.^eiligen ©elfte; fie begcßrten alfo ein babplonifd)e^
©emanb. 2ld)an mollte in einem fcßönen 931antet
crf^eincn, unb Slnania^ unb Sappßira mollten fi(^
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mit ber §errli<$fcit uncd)tcr (Ergcbenfjcit f(f)mücfen.

Sas war bcr Stnfang 23abi;lou^ in ber Q3erfammlung.
3ct) mctfj, baj3 (Eiteifcit unb §offart in meinem
S=lcif(^e finb; aber, mcnn i(^ fie barin nerurteite unb
uon mir mcife, fo fann i(^ fortfafjren, Sljrifto 8U
bleuen, unb merbe bon Seinem '23atcr gccfjrt mcrben.
^enn i(^. if)r aber 9?aum gebe unb il)r biene, fo
fomme id) unter bcn SinfCufj beffcn, maö babbtonifd} ift.
QBir finb in bie @emeinf<^aft be§ 0of)ne^ (Sot
tet berufen, in bie (Semeinfc^aft beö Selbem unb 231u'

ie§ Sijrifti, in bie ©emeinfi^iaft be^ ^eiligen ©elftem

unb bie ©cmeinfd)aft ber 23rüber' „mitcinanbcr". (1.
Stor. I, 9; 10, 16; 2. Stor. 13, 13; 1. 3ot). 1, 7.) mc^
23abblonifd)e trifft inie ein S^tag gcrabe bie 2Burjet
bon aüebem; ba^ berftridt einen in eine ©emeinf(^aft,
bie altem ©eiftlii^en entgegen ift. .Sie Sünbe 2l^an^,
mie au(^ bie Slnaniaö unb Sabb^^rd^, traf ein ganj
eiuäigartigc^ ©crid)t, at^ ob ©Ott Sein Q3oIf bon
Stnbeginn fel;r feiertid) bor bem ©inbringen be^ 23abbtonifd)en marnen loottte. "^ir l;abcn 23abblon in
fittli(^er §infii^t jetjt überaß ba ju ri(^ten, luo mir
e^ finben — fei e^ in un^ fetbft ober in bem (^riftIi(^en 23e!enntni^. S)a^ 23erlangcn nad) einer un^
iud)t bon ©Ott berliefjencn §errli(^fcit ift bcr ©e-

banfe, ber SBabplon ^ugrunbe liegt. 3" ber Q3erfamm-

lung feben mir ben S^eim babon in 2lboftetgcfd)id>iß 5,
beffen boffe ©ntmicfelung aber in Offenbarung 17
unb 18.

23abplon berljerrticbt fit^ felbft unb lebt in "prunl;
©briffu^ ber^crrlidit bie Qlerfammlung, fo baft fie

nid)t nötig iiat, fi(^ felbft ju bcrberrlit^en. (©pl;. 5,
27.) ©r bat ibr Seinen ©eiff gegeben, bamit fie

—.
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©einen ©ebanfen unb ©einem öerjen gemäfj ficf>
bcnctjme unb ©ein 3(;m cntfprec^eitbes ©egenbiib
fei, unb fo in jcbcr ©igenfdjaft gebilbet merbe, bie in

©einen Slugen tjcrrticf) ift. Hnfer gan§e^ Q3erlangcu
foHfe baijin gcijcn, bem ju cntfprect)cn, lua^ bie Qlcrfammlung in bcn ©ebanfen (Sprifti ift. 3^rc QBonne
ifi
3f)ni 3" uerperrU(^cn. 3c mcf)r fie bie ©eban
fen ©einer Siebe fcnnenternt, bcfio mc^r bcrlangt fie
banac^, ipncn ju enifpreci)en. ©ben tucii bie $)crrtid)fcii, bie ©briflu^ ber S?ircf)e uerlici)en put, nic^t
gefannt mirb, fommt ber ©eiff 33abptonö auf. ®ie
falfcf)e S^irt^e uerperrlicbt ficf) an ber ©tätte fctbfi, luo
©r nid)t ift; fie fit5t aB S^önigin unb ift feine Qöitmc
fie pat gar fein ©mpfinben barübcr, ©prifti beraubt
8U fein.

©)ic Q3crfammlung ift picnieben gctaffen morben,
um bie ©efäprtin ber Q3enncrfung ©prifti gu fein unb
bi^ §11 ©einer 9?üiJfepr in öerrlicpfcit uon einem
leibenben ©priftu^ Scugni^ abaufegen. ©ie ift eine
mirfli^e OiGitme (1. 5:im. 5, 5), ba fie füptt, baf)
©priftuä picnieben geftorben ift, unb bafe ©r nicpt piet
ift unb picnieben ni^t begeprt inirb. QBenn ficf^
unfre ©eelcn bon bem genäprt paben, mas uom ö<^"pt^
fommt, fo menbcn mir un^ ununllfürli«^ oon bem ab,
ma^ bie öerrticpfeit be^ 9}^enf(^cn trägt unb ipr
bient. 2incö lauft cinfacp barauf pinauä, ob mir
©priftum lieb paben. ©)ie ©ebanfen unb Suncigungen
ber 23raut brepcn fid) um ©priftum; ©r ift in allem ipr
■vOca^ftab, ipr ^crj ift 3pm ergeben unb ©einen 2lngclegenpeitcn. 3«bc^maf, menn ber §crr un^ äufammenfüprt, ©ein 2lbenbmapl ju- effcn, bient eö 3pm
baju, un^ bon neuem unter ben ©influfe ©einer Siebe

O f f c n b a r u n 9 18.

239

äu bringen unb un^ äu unterweifen, n>el(^en
btc
QJerfammlung in Seinem öcrjen l)af. Unb fo fönnen
wir jebe^maf in bie QBctt mit einem tieferen 23ewufjtfein banon (jinau^treten, wa^ cä ift, ber waljren

•Jöefcn^art einer '^itwe gemäft bienieben gu fein.
9lebefEa nabm einen S4)teier unb uerbüütc ficf).
®ie 5?ircf)e nerbüHt fit^ in bcm S3ewufjtfcin beffcn, waö

fie Sbrifto ift; fie wünfcf)t, baft nur Sr gefe^en unb
öerl;errticbt werbe, unb auf biefe QBeife offenbart fie
bie wotjre QBcfen^art ber ^raut. Sie bätt Sbriftum
aB öaupt feft, fcbaut gu Sb"^
(?brfur(bt unb 3"'
neigung auf; fie empfängt oon 3bw unb cntfpricbt
3bw in £)erg unb Sinn. (Sott fann b^rnieberfcbaucn
unb in biefer QBett §ergen fcben, bie (Db^iftum
fcbäben, bie geübt finb,
crften ^ptab gu
geben, 3b"^ ä" entfprecben unb, wenn auib in fd)Wa(^cm
'3)tabe, ba^ gum ^u^bruct gu bringen, wa^ oon 3b"^
ift. 9)^bcbte ba^ öerg einc^ jeben oon un^ mebr bcnn
je guoor barauf gerichtet fein, in ber wahren QBefen^art ber 33raut erfunben gu werben. 23alb wirb
(Sbnftu^ fie Sieb Sctbft at^ eine oerbcrrlicbte Q3erfammtung barffeüen, „bie nicht Steden ober 9?unget
ober etwa^ bergtci<ben ^obQ". (Spb- 5, 27.) Unb na(^
ber öochgeit bes Cammer wirb fie oon ©Ott aB „bie
bcitige Stabt Scrufatem" bßrw^^^'^fommen, bie J)crrtl^bJeit ©ottes
Si^t ber ©rbe im
Saufenbjäbrigcn 9lei(be gu fein; ba^ werben wir in

5^apitc( 21 oon Q3er^ 9 an feben.
©in grober Seit oon S^apitet 18 hcwbett oon ber
•Sßebftagc ber S^bnige ber ©rbe unb ber S^aufteute
unb ber Uberfecbanbeltreibenben über ben
23abbtons. (03. 9, 11, 17.)
mag un^ befrembenb crfchei-

-ViÜF..
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ncn, ba^ bic lueltUitic '^ac^t fic jcrflört unb bafj benno<^ eine fo attgemeine ^e^flage über itjren ^afl
ftattfinbei. 3d) benfc, bic folgen iijrcr 9iiebennerfung lucrbcn crfi bann übcrfeben merbcn, tncnn biefc
gcfc^cbcn ift. Sie fjattc fic^ oü bic ^errtit^feit
unb bcn '^Jrunf ber QBclt gu eigen gcmad)t unb
in i)oOcm 9?Zaftc jum ©cbcif)cn bc§ QBcItOanbcB bei
getragen. ®em 9)lenf^en unrb c^ nic^t el)cr ftor

inerben, tuic febr fic mit bem ganjcn Siufbau ber
^clt, in ber @efcllf(^aft u)ie im öanbcl, ncrquidt
n?ar, bi^ fie fie jerftbrt haben. 23cbenfen mir, mct(bc
Steigen bic Serftbrung oller religibfcn 23aumerfc (guropaö unb bie 'ipiünbcrung aCcI S^iri^iencigentum^ unb
ber PoIIftänbige 3«fammenbru(b oßer haben mirb, bie
ihr 5;eil in ber retigibfen QBclt hatten unb in Q3erbinbung mit ihr lebten! 932an mirb ba^ alö einen
berhängni^boKen Gehaag embfinben, ber bcn Scbcn^-

nero ber ganjen '3Selt getroffen hat; aber e^ ift unmbglich, ihn ungefchehcn ju machen. S)ie OD^cnfdjen
merbcn bie QBcrfjeugc biefer Sat fein, boch bic 3crftbrung 23abhlon^ ift ein ©erii^t ©ottc^, baä nicht
tücfgängig gemalt merbcn fann. „Gei fröhlii^ über
fie, bu Gimmel, unb ihr ^eiligen unb ihr 2lpoffcl unb
ihr "Propheten! bcnn ©ott hat euer Urteil an ipr
bottjogcn." (03. 20.)
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©ie cinlcitenben Q3erfc bicfe^ S^obitclö legen
un^ na^e, lüclcfjen innigen 21nteit ber Gimmel an ber

QJerfammlung nimmt; er füljrt i^n ju einem breifac^yen
„Öoüetuja" über ba^ (Sericl)t ber grojjen öure. £lnb
anberfcit^ fcljen wir bie g=reube beä Rimmels barüber,

bafe bie öod)5eit be^ Cammer gefommen ift, unb baß
fid) £ein QBeib bereitet l;at.

3d) fteflc meinem eignen §eraen unb. bem beinen

bie 5rage; öaben wir ein jarteö empfinbcn gegen
ofle^, wa§ bie Q3erfammlung nerbirbt? 5)er öimmel
i|{ fcpr empfinbfam bagegen, unb bie ^olge baoon ift,
ein ungeheuerer 2tuöbrud) be^ £obe^, wenn aÜ biefe
35erberbni^ unter ©cric^t !ommt. öal>cn inir ein
gleichet ©mpfinben? öaben wir ein folcpe^ 23ewußt'
fein üon bem, wa^ bie Q3crfammlung ift — alö bie
wunbcrbarc S(^ar, bie am Sage ber Q3crwerfung
©hrifti herau^gerufen würbe, bamit ber ©cijt in ihr
wohne unb fie ba^ ©eföß fei, worin bie Siebe ©otteä

unb

bie Q3ollfommenheitcn ©hnfti jum 21u^brud

gelangen foüten —, baß wir unä bei bem ©ebanfen

freuen fönnen, baß alle4, wa^ fie oerberbt hat, bem
©erii^t oerfäEt?

©ie 3cit für ba^ öffentn<^e ©eri(^t aüeä beffen,
wa^ im (^riftlit^en 23efenntniä faff^ unb göhcnbienerif{^ ift, ift no(h nid)t gefommen; aber in flftlid)er öinficht follten wir bcrartige^ f(bon gegen
wärtig in unfern Seelen rieten.

21(leä ocrberbte

QBefen foKte in unfern §eraen eine grohe ©iferfw^t
erweden. ®ic Q3erfammlung wirb im §erjcn ©h"fti,
all bcn ©ebanfen ber göttli^en Siebe gemäß, tiebebofl
t6
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gcfi^d^t, unb irenn mir gcfc^cn ^aben, maö fie at^

bie in Seinem öerjcn ©cfi^ä^te ifi, fo[ mirb un^ ba^
gegen nerberbtii^e Sinflüffe fe^)r eiferfü^tig ma^en
['33crgt. 2. ^or. 11, 2], unb bann finb mir bereit, ^at»
ietuja gu fagen, wenn mir fe^en, ba^ fot^e (Einftüffe
in fittli(^er §infi^t gerii^tet merben. ' QBenn icf) fei)e,
ba^ ein S^rift burc^ (Sottet ©nabe bagu ermcdt mirb,
irgenbeinen nerberbti^en SinfUtft, unter bem er ftanb,
ober ber ein ^-tedcn auf feinen gefeHf(^aftIi(^en 23e=
gieijungen mar, ju ri(^tcn unb i^m ju cntfCie{)en, fo
fann i<^ mit ^rcuben fagen: J)aIIetuia!
2)cr Gimmel f)at ein fotd)c^ 23emu^tfein öon ber
^errii^feit unb S(^öni)cit ber ^erfammtung — oon
bem, ma^ fie aB ba^ QBeib be^ Sammeö unb bie
Öütfe ®ottc^ fein follte —, ba^ ein mäi^tige^ „^aUe(uja!" ertönt, menn ba^, ma^ bie QBerförpcrung jeber
■SJerberbni^ ifi, gerietet morbcn ift. ®ie 9Jlenfcf)en
auf (Erben merben ob ber Q3ermüftung 23abcl^ oolter
53eftürjung fein, meit
oerftanben i)attc, bie ?)erriict)'
!cit unb QBoblfaf)rt ber 'Sßett innig mit fid) fetbft §u
ocrfnüpfen, aber ber öimmet mirb fi^ freuen, ©ottc^
©eri(^t an ii)r mirb ber Sintaß fein, ba^ Seine "iÄettung,
§errU(^?eit unb 'üDZai^t in Srft^einung treten merben.
(03. 1.) ©r fommt, um ©eine Sd)bpfung oon jebcm
böfen ©influffe ju befreien, unb gct)t babei äuerff
gegen bie gro^e öure oor. Sie ©rbc oon fo ctma^

freijumad)en, ift in 3Bai)rtjeit ©otte^ 9lettung, mie
aucf) Seine §errli4)feit unb "^04)^
QBir müffen bamit beginnen, aüc^, mas oon iiSabt)»
Ion in unfern eignen ^crjcn ift, au ri<^ten. 3d)

glaube nid)t, ba| e^ au^ nur eine Q3erberbtf)eit in
ber ©briftent)ett gibt, bereu 5?eim i(^ nid)t in meinem
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eignen fersen finben fbnntc. 3um 23cifpict macbt (gitelfeit unb bie 91eigung, Sinfcbcn ober (Eprc bienieben,
U)o Sbriffug uenoorfen unb entehrt juarb, jn fu<^en,
gerabß ba^ '^cfcn 23abi;tonö au^. ^Benn bcr „9)o6^mut beö £ebens" ii\ mir loirft, fo
id)
ctiä
babpionifcb ä" richten; mir haben oor aüem, ma^

©öhenbicnft ift, gu fliehen. 3ch brain^c fein 53ilb
ober ein 0tü<J 23rot angubeten, um ein ©öl>enbiener
gu mcrben; e^ fann ba fo mancheä anberc auffommen
unb ©Ott ben 3h"^ gcbührenben '^)lat3 in meinem
Sergen rauben.

3u Ä^orinth rebetcn fie mit 3ungeu (b. h- in
fremben ®pra(^en), aber nidjt gur 2luferbauung bcr
Seiligen, fonbern um fich felbft bamit gu oerherrlichen.

^aulu^ fucht fie baburch gurechtgubringen, ba^ er fie
ermahnt, nach Siebe

gu ftrcbcn; Siebe benft nicht

baran, fich heruorgutun, fonbern fie benft an ba# QBoht
anbcrer. (1. ^or. 14, 1.) 0o ermutigt er fie gu toei#«
fagen, b. h- in einer folchen 'Jßcifc gu reben, bap bie
©cmiffen in bie ©egenmart ©ottc# fommen unb burch
Sein QBort erforfcht merben. "^ei^fagen in 1. S?or.

14 ift fein Olebcn über gufünftige ©reigniffe, fonbern
man lä^t babei ba#, ma# oon ©ott ift, auf bie Sei

figen einmirfen, bamit eine cinfichtige geiftli^e Übung
guftanbc fommt.

fnnn feinen

anbern in

bie

©egenmart ©otte# bringen, menn ich nicht felbft bort
bin. Hm gu mci#fagen, mu| man bei ©ott fein,
unb bafetbft oerborrt bie Serrli(^feit be# 91icnfchcn,
unb ba# gerftört bie Gurgeln 33Qbt)lon#.

'T'aulu# mar ein au#gefpro^ener Seil ber heiligen
©tabt, ihn fenngeichneten ©urchfichtigfeit, göttliche#
£i^t unb gött(i(^c Serrlichfeit unb bie gängli(^e Utb16*
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n)efcnt)cit bnn 6clbfterf>öt)ung. (Er fagt: „ 3
untt
aber fef)r gern aCe^ nerinenben unb nßHig bcnncnbet
nierben für eure Seelen". OBogu? Um einen gcmiffcn
'?)ta^ bei ben ^eiligen 51t erlangen, ober bamit man
eine gute 'D}leinung non itjm tjatte? 9Zein! „QBenn
au^, je übcrfiä)n>engrid)er i<^ cui^ liebe, umfo
ipcniger gciicbt irerbe." (2. S^or. 12, 15.) 2)a^

ift nici)t 23abpIon. 23etra<^ten wir mm im (Segenfa^
f)ieräu 2)iotrepl;eö: „ber gern unter i^ncn ber (Erfte
fein Witt" (3. 3of). 9) — er iff in QBat)r:^eit ein 3:cit
ber „großen 5)ure".

(E^ ift ©otte^ 9lettung unb öcrrütttfeit unb 3Ka(^t,
wenn irgcnbein ocrberbter Sinfluj) unter ©eri(l)t
Jommt.
wirb taffä(^ütt) fetjr balb gcf(^ei)en,
aber ©ott läftt gegenwärtig Sein £id)t barauf faflen,
bamit e^ non un^ feinem "SSefen na(^; gcrii^fet werbe.
33ebcnfen wir, wa^ bie tyolge bauon wäre, wenn tjeutc
jeber oerberblii^e ©runbfaft in bcn Seelen be^ Q3olfe§
©otte^ geri)^tct würbe! Oann würben alle Zeitigen
in f)eiligcr Siebe unb Qlbfonberung iwm 23öfcn ju*
einanbcr gebogen werben; bie 5?ennjei(^en ber Q3erfammtung — §ciligfeit, QBabrbeit unb Sin^eit —
würben offenbar werben; ©IjJ^iffu^ al^ &err unb
§aupf würbe ben
5ufommenben "^pta^ paben,
unb ber ^eilige ©eift würbe ni(^>t betrübt werben:
atte^, wa^ oon

©ott iff, würbe au^ffraljlcn, unb

©ottc^ 9catur würbe tätig fein unb alle miteinanber
berbinben.

„Unb jum anbern 9}iate fprai^en fie: Satteluja!
Unb ifw 9^au(^ ffcigt auf in bie Scitalter ber Seit'
alter." (03. 3.)
f(^)eint, ba§ ein blcibenbe^ Seugniä
be^ gereiften ©crid)t^ ©otte^ über bie öure iwrbanbcn
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fein mirb, etina^,
bcm festen QJerfc oon Scfafa
cntfpcidjt.
gatiäc Saufcnbiätjrige 9ici(^ ^)tnburc^>
mirb ein 3cugni§ bc^ ©crid;tc^ ©ottc^ über bic ©efcbfofen befteben.

5)ie Ötlteftcn unb bic picr Icbenbigen ^efcn fügen
bcm ibr „Simen, StaKciuja!" bi"ä" (53. 4); ba^ ifi

bie lebte Sat unb Öiuberimg bcr Ölltcften in biefem
23u^c.

Unb fcblieglicb fugt eine Stimme aus bem

Sbrone: „Sobct unfern ©ott, alle feine S^necbte, unb
bie ibr ibn fürcbtct, bic S^leincn unb bie ©robenl"
2)er S^reiö bei £obgcfang^ ift in Q3er^ 1 fcbr umfangreicb, in '23erö 4 mirb er f(^on Keiner, unb in Q3er5 5
fcblicblii^) umfaßt er nur eine Stimme.
ber

nollbroibten ©rlöfung ift ©b^iftu^ ber crffc, ber bcn
£obgefang anftimmt, bann fällt bic Q3crfammlung ein,
gefolgt tmn „ber großen ©cmcinbe", oon Sfi^ud, unb
f^blicfilicb folgen „alle Snben ber ©rbc" ("^>1. 22, 22.

25 u. 27); bicr jebotb ift bie 9ieibenfolgc umgefebrt.
Somic bic groge öure gerichtet ift, tritt un^ bic
23rQut entgegen. Sann bo&on mir ein ungebeuerei
„Öalleluia", um bic Satfacbe au feiern: „ber &err,

unfer ©Ott, ber Stümä^tigc bot bic S^önig^borrf^aft
angetreten." ©er, in bcm ©Ott att Seine 9?ecbtc al§
„ber glücffelige unb alleinige 93ia(^tbabcr . . . , bcr

S^onig ber S?önigc unb bcr öerr ber Herren" (1. Sim.
6, 15), behauptet, tritt in*fiegrei(^er 93Za(^t beroor;
bo(h beoor ©r bai tut, mirb im öiuunel „bie öocbacit

be^ £ammes" gefeiert,
23raut, um bic ©r in leiben»
ber Siebe gemorbcn unb fic fo gemonnen, mie auch
bur^ alle^ ba^, maö ber ©cift oon 3b»i/ mäbrenb ©r

im Gimmel oerborgen mar, funbgcmacbt bot, nnrb
bann mit 5b'o oereinigt merben. 2)ur(h ©otte^ ©nabe
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iff bie Seit annfc^en Seinem Sobc unb

Seinem Srfdjeincn fru^tbringenb genicfen, it)r ücrbauten bie 23raut unb b i c öciiigen t^r ®afcin, bie
na(^ ber Sntrüdung unter ben „©tüdfctigcn" fein
merbcn, „bie getabcn finb jum $)oct)5eit^mabie be^
Sammes".

©ur(|i ieibenbe Siebe bat (Er ba4 £)erj Seiner
23raut gcmonncn, unb in fönigticbcr &crr(ici)feit nnrb
Sr fie anerfcnnen unb barftcUen. ®od) in erftcr Sinie
ift fie für 36" S e l b ft ba: eö ift „bie §o<^3eit b€§

Sammei", unb „fein QBcib
fi^i) bereitet." S#
bcffebt eine Sbnticbfeit mit 'pfalm 45; iv>a^ mir 6^^^
finben, ift jebocb pcrfönfid)er unb inniger. QBir feljcn
bier bie 23raut nicbt bereit gemalt für bie öffcntticb'
feit, fonbern für 36"»

©ebanfe babei ift, 36*"

mobiannebmiiüb 5" f'^i"/ Sein ^erj ju befriebigon.
3n Spb^f®^ 5 nnrb bie Q3erfammtung als ba^ <2ßeib

©brifti, bei gefaibten 9}Jcnf(bon, betrai^tct; bort
banbelt el ficb um ben lebten Sfbam unb bie mabre

(Et>a. §ier jeborf) ift Sr „bal Samm" — ber fanft»
mutige unb b^ilis« ©ulber, ber jur ö^rrticbfeit ©ottel
in ben Sob ging, '^if^it bem 23cfit}e SeincI QBeibel
empfängt Sr bie 2intn>ort auf Seine Seiben atl bol
Samm. ©ie Satfat^e enblid), bab bie •23erfammtung
„bie 23raut, bal QBeib bei Sammel," ift (S$ap. 21, 9),

jeigt, bab fie 3b>" in jSner Sigenfcbaft cnffpri(bt: fie ift bur(b gebuibigcl • Seiben, angefid)t^
ber S9?at^t bei 23bfen, jubcreitet morben. Sincm
Samme gteid) ju fein, gitt in btcfer <33etf nit^t vict;
S9lenf(^cn bieferart erringen nicbt bie bbcbfi^" Stellen
bienieben.

®ie 9)lenf^en nutzten bal Sammcimcfen

(Ebrifti babin aul, 36»"

5" rauben; Sr ertrug
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es gebulbig „imb wie ein £amm, ba^ ftumm ifi t>or
feinen 0^ercrn", unb (gr empfängt, ber QBefen^art
be^ £ammc^ entfprcct)enb, ein QBeib. Sie Zeitigen
finb berufen, gcbulbig ju feiben, unb fo merben fie im
©eiffe paffcnb, ©efdprten beä £amme^ ju fein.
S)a§ ©ein QBcib „fic^ bereitet" i)at, beutet mabrfä)eiuli<^ barauf bi". ^>(^9 ber Wtbterflubl
liegt. Sie b'^i^ ®^i" ^rteü über aUc^ in iprem vcrantmortiicben 'pfabe bi*^"ißben bafelbft fennengelernt
unb ftcbt in Doüfommenem ©innernebmen mit Sb*"
betreffe aUe^ beffen, iva^ ba ©einen ©cbanten nii^t

entfprai^. ©ie trägt bann niibt^ aU, ma^ ©r anerfcnnt, unb maö QBert unb ©^önbeit in ©einen 2iugcn
befil)t.

„£tnb e^ warb ibr gegeben, bafj fie fi(^i fteibe in
feine £einivanb, gtängenb unb rein; benn bie feine
fieinmanb finb bie ©eret^tigtcitcn ber
Sbren ©(b'uuä nerbanft fie gänjtitb ber ©nabc, benn

er „warb ibr gegeben"; bo^ er ift eine ©cbönbeit, bie
bur<b ben ©eift ©brifti biß^i^ben, angeficbt^ uon
©(^micrigfeiten unb QBibermürtigfeiten, jum 53orfcbein fam. ©^ gibt ein ©emanb „v>on ©olbiuirterei"
CPf. 45, 13), morin un^, mie i(b glaube, bie ©eife

ber neuen ©t^öpfung entgegentritt, eö ift bcm Q3orfalje ©otteä gemä^ uon Sb^i gcmirft, al^ ©eine 21ntroort barauf, bab ©briftu^ „für unö jur ©ünbe ge

macht" würbe. (2. 5Sor. 5, 21.) öier bagegen b^ben
Wir mebr ba^ „©tiderei• ©cwanb [buntgewirfte
©ewanb]" uon ^f. 45, 14, wa^ ©ti(b für ©tid) baburt^
guftanbe lommt, ba^ bie ^eiligen „bie ^rucbt be§

£icbt^ in aller ©ütigfeit unb ©ereibtigleit unb 'Sßabrbeit" b^ruorbringen. (©pb- 5, 9.) 3" biefcm ©inne
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Arbeitet bie 23raut je^t an itjrem §o^3CitäI[eib; eä
ift ber 2iu§ftu^ ber ©cgcnwart bc^ ©ciffeö unb bic
Ö^olgc ©einer QBirffamteit in ben Zeitigen. O^atürlid) gcf)t bie Grjcugung beö „goibgemirften" unb be5
„buntgeroirften" S^ieibc^ S)anb in §Qnb.

QBir foUten jel)t geübt fein, unä bercit3uma(^en,
unb immer baran bcnfen, paifenb für 3^)n au fein.
„S)e^t)atb bccifern wir un§ au(^, ob cintjeimifc^ ober
au^I)eimif^, ifjm umi)tgefäUi9 a« fein." (2.-^or. 5, ö.)
QBer bie Siebe ©ijrifti erfap, fommt a« bem ürteit,
„baft bie, metd)e leben, nicf)t met)r fi<^ felbft leben,
fonbern bem, ber für fie gcftorben ift unb ift aufer»
medt Jüorben." (2. ^or. 5, 15.) ©ann finbet eine
2tntmort be^ §craen§ auf bie Siebe ©f)rifti ftatt, unb
baö cß nur recf)t unb biüig ift,
a" iebcn, mirb
anerfannt, ba^ ift oon 9?e(^t^ megen unfre "pfU^t.
Scbem bifet^en maf)rer ©ered)tig?cit ift ein braut»^
Iid)er 3ug eigen, benn fie ift bie Sat einer '23ertobtcn,
fie gel)t au^ Siebe a« ©firifto tjeroor. 3"i Sid)te
beffen Eann man oerftetjen, mie „bie ©ercd)tigTeitcn
ber öeiiiö«"" 8um öoc^a^it^^i^ibc be^ "^eibc^ beö

Sammeä merbcn fönnen; benn ein fof^eä ©ciuanb ift
au biefer ©elcgenfjeit mobtQceignet.

QBenn bic Siebe ©^rifti gefannt mirb, finbet baiS
feinen Stu^brud in unfcrm öanbetn, unb aüe^ ba§

aufammen mirb ben ©(^mud ber 33raut auämad)en; eß
ift gefegnet, baran au bcnfen. 92iemanb fann ermeffen,
mctcf)en QBert eine geringfügige Sat für ©tjriftum l)at,
menn fie ber Stuöftu^ ber Siebe au
ift- "^Bie

freute ©i(^ Setjooa im Stitcn Seftament über ©ein
Q3olf, mo immer eß au(| nur im geringften ©einen
©cbanfen cntfpra*^!

©r fonnte fagen: „3<^ f)abe bir
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gebaut bie Sunctgung bcincr Sugcnb, bie- Siebe
beinc^ 23rautffanbe§, bein "SSanbcIn hinter mir t)cr
in ber QBüffc". (3er. 2, 2.) Sie folgten 31) »u n a ,
unb bcffcn gebaute Gr.
fofite unfre öerjen mit

Q3erlangen bcm ^Qtxn jumcnben, bamit Seine Siebe
in
wnb Straft in unfern bergen fei, bamit im
QBibert)aJI ber Suncigungen „©erc(^tigfciten" in un^
I>erDorgebra(|)t werben.

3(^ motzte jur (Erläuterung biefer „©crct^tig»
leiten" auf Sut. 7, 38 t)inwcifen.

QBeibe^, ba^ fie 3t)»u bie

®ic Sräncn be^

bamit wuf^, fie mit

bcn S<uu'en it)reö öaupte^ trodnetc unb bann mit

'^prrtjc falbte, aHeö ba^ geugt baöon, ba§ fie „niel
geliebt" t)at; unb biefe it)re Siebe brai^te glcit^fam
eine gange Sraube geregter Safen t)cn)or.
Suf.
8, 3 werben bann gewiffe

"^tt 91aw.en genannt

„unb oiele anberc, bie itjm bienten mit itjrer öabe."
(Er war if)rc ^errlii^fcit geworben, unb i(^ glaube
nid)t, büft e^ gu weit gcl>t, gu fagen, fie feien Seine
&errUd)feit. ('33crgl. 2, S?or. 8, 23.) QSa§ fte taten,
waren „©ere(^>tigfcitcn", unb ba^ Samm Ijat '^onne
baran, Sein ^eib mit it)nen gef(^mücft gu fefjcn.

3n 'T'f. 45, 10 u. 11 lefen wir; „uergifj beine§
93otle^ unb bcine^ Q3üter^ Öiwfe^! Unb ber Äönig

wirb bcine Sct)önl)eit bege{)rcn". ®a^ gibt un^ einen
onberen Slnblid ber ©ered)tigfeit, nämtid) bie Sct)tjn-

^eit ber Stbfonberung für Sf)riftum, unb biefe ift

(£t)rifto fefjr angicljenb. Leiter bcftetjt ©crcd)tigfeit
barin, bie ^eiligen gu lieben, unb bereu QBurgel ift,
®en gu lieben, bem fie angetjören. '2ßcnn Sfjriftu^
ber ©cgcnftanb be^
ift, fo geljt all unfre Sätigfeit au^ unfrer 23egict)ung gu 3t)m Ijeroor; ba^
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eigne 3d) ift au^geft^altet, unb etioa^ oou bem luabrcn
QBcfen unb ber ©d)önbctt ber 23raut fommt anä Si^f.
Seber fteine ©ienft, jcbe 5rcunb£tcblcxt, bie auä
ber £tebe äu ©brifto bemorgebt jebeä ©ebet für ©ein
QBerf, jebe^mal, wenn wir bcö öerrn Slbenbmabl
cffen, um ba§ aufrcf^tjuertjalten, waä Sbm gebübrt,
fügen Wir biefcn „©erecbtigfeitcn", bie ba^ QBeib beä

Samme^ am Soge ©einer Socijäcit fd)müden, eine
binau. 3cb war tief ergriffen atö icb bie 3nfd)rift
eine^ ©enfmai^ ta^, ba§ man gwei g^rauen in ©(f)ott'

lonb errichtet hatte, bie ben Scugentob erlitten; in
ihr heilt e^, fie ftarben, „bie 9lcchtc ©hrifti in ©einer
Q3crfammtung aufrcchtauerhalten." ^nfoweit fich bieö
bewahrheitete, war e^ eine eblc Sat ber ©erechtigfeit. 9}?an fann nerftehen, wie angemeffen e^J ift, ba|
bie 33raut an jenem herrlichen Sage ber 3ufunft im
©(bmude folcher Säten hcnwrtritt. ©a^ aufrechtgu»
erhalten, wa^ ©heifio alä §errn unb ?)üupt in 23egiehung jur Q3erfammlung julommt, wirb un^ etwa^

foffen; e^ bebeutet ©d)ma(b, anffatt mit einer ^D^enge,
müffen wir mit wenigen gehen — aber ba^ alles wirb

im rechten Sichte am Sage ber Sulunft jum Q3orfchein
lommen.

„®ie ©erechtigfeitcn ber ^eiligen" finb feine
gefetjlichcn ©erechtigfeiten, fonbern ba§, wa^ wir in
23ejichung ju ©inem getan haben, ben wir lieben.

„Öochhcrrlich ift be^ S?önig§ Sochter brinncn" (<Pf.
45-, 13), bcjicht fiih auf ba^, mß fie in ben fönigtichen
©cmächern iff, ehe fie herauf in bie öffentlichfeit
tritt, ©hfiftu^ fieht bie fittlithe ©chbnheit ber q3cr-

fütnmlung fchon jeht, aber ber QBelt ift fie berborgen..
3u ben „jum §o^geit^mahtc bcö Samme^" ©e--
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tübenen gehören, mic ict) gtaubc, biß otttcftomcnttic^en
^eiligen imb aüe biß ößiügßn im öimmßl, biß ni(^t
iuv 53raut gßi)örßn. 3ßbc Samiiiß im öiwmßt mirb
ft(^ mit inniger Seilna^me S^tifto nnb ber Q3ßrfammtung jumcnben, unb inbßin fie an ber ^reubß bißfer
S^eftfeier teiif)abcn, merbcn fie „gtüdfßUg" fein.
„®er ©ßiff ber QBßi^fagung ift ba^ Sßugniö
Sefu." 2)a^ gibt un^ ben 0^tüffel ju alter QBßi#'
fogung; fiß iff ba^ Scugni^ über biß 9}Zßn[c^enart, biß
nad) ©ottßö (Sebanfen ift.

ift ungemein mic^tig.

QBcr biß QBci^fagung itubicrt, wirb oft gan^ t>on ben
<£rßigniffen in Stnfpruct) genommen unb 9ßt)t beä
Ociffe^ baoon oerluftig. 3efuö ift ber 3)Jenfct), ben
©Ott an bem
gcbüt)rcnbcn '^'iat5e ^abcn mitt,
unb jcbe 9;)lcnf(^cnart, biß Spm entgegen ift, muft
oerf(^iüinben. 53cbcnfcn unr, ba^ alte Ovationen, bic
un^ in ber QBei^fagung entgegentreten, ©egenftänbe
©eine# ©erid)t^ finb! 3ebe »ou ipnen Jennjcidjnct
irgenbein 3^9 ober einige 3ügc, bic 3efu ganj unb
gar md)t entfpre^en; bc^t)atb fommen fie unter ©erid)t. QBer toirb nun gefeguet voerben? S)ic Sanft»
mutigen, ©emütigen, 23armf)crai9en, ©näbigen unb
©cred)teu — atfo biß loic Sefu^ finbl ®er 91amc
3cfu^ rebet oon altem, ma^ ©r in bemütiger ©uabe
unb ©eporfam pienieben loar — oon bem 9}lcnf(^en,
an bem ©ott OBoptgefaßcn fanb. „®a§ £ebcn 3efu"
umfaßt ein 9!Rcnf(^cnIebcn, ba§ in ben 3iiftäuben
biefer QBett vottfommen ber S)errtid>fcit ©ottc^ ent»

fpricf)t. ©er ganje ©eift be^ propbctif<ä)«n QSortc^ ift
ein 3ßugni^ bon biefem 9!)2cnf(^en.

©ott ftcpt im

33egriffe, feben anberen 9[)^enfd)cn tjinmegautun unb
in ber ganzen ^ett ba^ cinsufübren, ma§ 3cfu «"t-
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fpricf)t. ©iefe^ ju fepen, müd)t ade OBcBfogung in
getniffcm ©inne fepr etnfad), unb nerleifjt ifjr in bcn
Slugcn bcrer eine grofec Sinsiepung^fraft, bcnen bcr
9?omc 3efuä lieb unb teuer ift.
iff unfer Q3or-

rec^t, unter bcn „23rübern" ju fein, „bie ba€ Seugni^
3öfu pabcn". (Q3. 10.)

S^ommen Scfu bcbeutefe, „öerrticpfeit ©ott
in ber ööpc" — ©r fodte fie auf aüc 5?oftcn oufrectjtcrpattcn; unb e^ bcbeutetc, „triebe auf ©rben", beim
in 3efu luar nid)t^ Unftimmigcä, lein gefe^tofer "^Siae,
bcr 3rcibcit barin fudjfc, ba^ er einen £auf ber
©ünbe nerfotgte; unb e^ bcbeutetc, „an bcn <a)?enicben
ein gBobrgefaKcn", lueit ©r ein @efd)lecl)t na«^ ©einer
eignen Orbnung pabcn mürbe. (Cuf. 2, 14.) ©ott
möditc, bajj mir ba^ Seugniö 3efu feffbatten. 21(1 bcr

Sod)mut unb bie öerrticf)fcit beä 93;enfd)en mtrb
uerfctnuinbcn inüffcn, unb OUebriggefinntbeit, ©eborfam, Stbbängigfcit, Vertrauen, Siebe ju ©ott unb ben

9Kenf(ben, unb jcbe anbere ©nabc unb fitf(i(be ©cbönbeit, bie in 3cfu gcfeben mürbe, mirb Eömmen. ®ic

Öerrticbfeit be^ ©obne^ bc^ 'tOlenf<ben mar c^, at^
„ba^ QBciäcnforn" in bie ©rbe 311 faden unb ju
fterbcn, auf ba^ ©r nief 3rucbt brächte. (3ob. 12, 24.)
5)urcb ©einen 5:ob mtrb ©r bie QBelt mit 3rucbt für
©Ott füden, mit 3ru<bt berfetben QBefen^art unb

Orbnung mie ©r ©clbft. ©)ic in ©einem Sobe geoffenbarte £icbc mirb bie ©aat be^ Sebent in menf^lieben öersen, fo baf) ein 3f)m äbnlicbe^ ©efcfite^t
berborgcbrai^t mirb.

®a^ „QBort" trat einff „noder ©nabe unb ^apr-

beit" berbor. ©ott fam ben 9}Zenf(bcn fcpr nabe,
bamit fie unter ben ©influft unb bie 21nsiebung^fraft
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(Seiner (Snobe fämen, unb burd) bic 2iufnai)me be^

„OlCortc^" ba^ IHei^t befämon, (Sottet S^inber ju

joerben; bot^ nun tritt bie nämüd)c '^crfon, bie „ba^
'^ort" genannt mirb (03. 13), in fiegrei(^er 93ia(^t
^erbor, um ©eri(^t an ©einen S^einbcn ju üben. (03.
11—16.)
ift fef)r ernft, baran au benfcn, ba^ ber
£)crr in bicfer £iinficf)t „Sreu unb OBal)rf)aftig" ge«
nannt mirb. 3'« ©eri(i)t ©otte^ (;crrfcf)t feine OBillfür, e^ mirb nad) Sreue unb ©cred)tigfeit fein unb
notmenbig ba^ unterwerfen unb bcifcitefetjen, wa^

©Ott entgegen ift: „er richtet unb füt)rt ^ricg in ©eTed)tigfeit." OBa^ oon ©Ott ift, wirb überwinbcn; e^
war im Seugni^ gebrai^t worben, unb bie 9}Jenf(^cn
fjaben e^ t>crlad)t, aber e^ wirb überwinbcn. 2Uie^
wirb bon fenen Slugcn, bie wie eine S^euerflamme

finb, crforfd)t werben, ©cgenwdrtig crforfd>en
fie bie.'Serfammfungen, wie wir e§ in S?ap. 2 unb 3
fcpen; aber bann werben fie bic 9Zationen crforf(^en.
3n biefem 5?apitct ift bic Seit getommcn, ba^
©iabeme auf ©einem Raupte finb — in .Kapitel
12 unb 13 fepen wir fotd)c auf ben 5l'öpfen be^ 5)ra(^cn
unb ben aepn S)örnern beö Sicrcö —, bocl) ber ^ürft
biefer OBett foü nun öffentüt^ unb bor alter 2tugcn
hinaufgeworfen werben. Sie ganje 93lüchf bef
Sieref — baf ber.einte Spönnen bef 9!)?enfd)en in ber

böttigften ©ntwidctung feiner ^ät)igfeitcn, angefeuert
bur^ ben 05rad)en — fott überwättigt werben; attef
baf ift eine wiberrechttiih «i» fi<i) Qcriffene 93?ad)t —
bie fönigtid)en 9^c(hte geboren ©hriftb: öiß bieten ©iabemc, bie 3eid)cn oberhoheittid)er ©ewatt, finb auf
bcm öawptc bef §crrn 3«fw.
tritt perbor in ©einer gbtttidjcn öopcit. ©r
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einen iinerfcf)affcncn 9iQmen, bcn niemanb fennt,
otö nur (£r Scibft; er rcbct oon bcr
pcrfönli^
eigenen göfflii^en ^errlic^feit bic fein crfc^affenc^

___5Befen faffen fQnn.| ©ein in 23Iut gcfau<$tcä ©cmanb
im fi^TOT^en ©egcnfob m ber „9)Jprri)e unb
Sltoc, S^affia", bie alte ©eine S?teibcr fennjcit^ncn,
»nenn ©r baä 9?ci(^ in Eöftüc^em QBo^lgcrucf) einführt;
bocf) jcne^ ©emanb geijt nohoenbig biefein norau^,
es rebet nom fcfyonungslofen ©eric^tc alk^ beficn,

für ©ein 9?eic^ unpaffenb ift. Sie 23at>n picrfür muft
freigemacht merben, unb ich glaube, baft jcber, bcr
bcm ©ericht uerföUt, überzeugt ift, bafe er cß nerbient
hat. Sa^ fcharfe ameifchneibige ©chwert, ba^ au§
©einem OJiunbe h^rnorgeht gebraucht ©r feht, um
Qlieg in ©einen ^eiligen ju erforfihen unb ba§, ma§
©Ott entgegen ift, btofeauffeüen (§cb. 4, 12 u. 13;
Offb. 1, 16; 2, 12); bann aber mirb e^ gebraucht
mcrben, bie 9^ationcn au fchtagen. Sa^ bebeutet, fo=
oiel ich ocrffehe, bafji ben 9:ienf^en ihre ©chulb nahe
gebracht lüirb, fie merben, oieaeicht aum crffen 92Zale,
fehen, bap fie ba^ ©ericht rerbient haben. 3hr n?ahrcr
©uftanb mirb ihnen burch bie unerbittliche ©chörfe
jenes ©chioerteS aum 23eiuuhtfein gebracht, baS bann
in göttlicher 9Jla^tboIIfommenheit in ©erit^t oorgeht.
91Zan hat bieS ben ©eri^tSfrieg genannt, unb
bicfem fotgt bie ©erichtSfitjung oon 9:)IatthäuS 25,
too ber ©ohn beS 9}Jcnf)^cn auf ©einem Spronc ber

Öerrlichfeit fiht unb aUe 9?otionen oor 5h"i »erfammeit merben. SaS aeiQt, bah
ber QBelt
auher benen, bic unter bem Sierc unb ben Königen
ber ©rbe in offener ^einbfchaft miber ©hriftum ftehen
werben, noch

>•"!..
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^ölferfcharen geben wirb, bie
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nac^ bcr Scrftörung jener nad) bem gerichtet werben,
wie fic bie, bie ber &err Seine 23rübcr nennt (93^at.

25, 40), be^ianbett ^)aben — e§ jinb bie^ ©eine jübij(f)cn 23rübcr, bie an jenem Sage bie Srdger ©eine^

3eugniffc^ über bie ganje Sßelt fein werben. Sie
„©(^afe" in bicfem ©erit^t werben ba^ irbifc^e 9?cicf>
ererben, wäbrenb bie „23öcfe"
merben „in
ba^ ewige 3^eucr, ba§ bereitet ift bem Seufct unb
feinen ©ngctn", ba^ wirb itir enbgüttigeö ©ericbt fein.
©ein QBeiben ber 9iationen mit eiferner "iKute

(03. 15) ftefjt mit bem Stntritt Seinem ©rbe§ in 03er-

binbung (fietje Opf. 2, 8 u. 9; Offb. 2, 27), eä ift bie
2tu^übung unumftrittener Obergewalt, um aüe^ ba»
8U befiljen, waö ber 03ater ibtn gegeben
Sretcn ber S^etter bebeutet, bab allc^ 2tufrübrerifd)c
unb 2tbtrünnige jermatmt wirb.
®ie^ aUe^ b^ngf mit ber S)urcf)fübrung ber bem

Serrn 3cfu ©brifto gufommenbcn OHei^te jufommcn;

©r ift „S^önig ber Könige unb ^err ber 5)errcn",
ba^ ift ber wat)re ©ebante, ber ber faifertid)en OO^ai;f)t
äugrunbetiegt.
ift fefjr gefegnet ju feljen, baft jcbe
erbenfbare OBürbe nur be^b^lt» auffam,

fie bon

©brifto beanfbrud)t werbe. Sa^ (jaben wir in ^ot 1,
16: „Senn burd) ibn finb alle Singe erf^affen Wür

ben, bie in bcn öimmetn unb bie auf ber ©rbe, bie
fi^tbarcn unb bie unficbtbaren"; bann werben cinjetne
angeführt, nümU(h: „Sbrone ober &crrfd)affen ober
^ürftentümer ober ©cwaltcn". Sa^ aüe^ finb §err»
fd)aft^- unb OSJürbenbegriffe, bie überhaupt ni^t bem
ODienfchcn ihr Safein ncrbanften; fie finb oom ©ohne
ber Siebe be^ 03Qter^ erfchaffen worben. Sie 9Ken-

f^en mögen QBürbenfteÜungen an ficf) geriffen hoben.
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unb ©Ott mag i©ien in ©einer QBcItregicrung ertaubt
tjabcn, fie au bcEteibcn, aber aEe fotcbe ©tettungen
finb „burcb ibn unb für ibn" erfi^affen loorben. ©r
ift „ba^ §aupf iebc^ S^ürffcntumä unb jeber ©cmatt"
(S?ot. 2, 10) unb, loirb ©eine 9^ecbte auf aEe^ getfcnb
ma4>cn unb jcbe untergeorbncte QBürbe fommt oon

Sbm. „S^önig ber S^önige unb öerr ber §crrcn" ift
ein göttttcber OBürbenbcgriff. ©oJocit angängig, mag
ba^ Sier ibn nacbabmen; aber biefcr Sitet mirb nie
feinen oöEigen Stu^brud finben, bi^ er auf bem ©e-

roanbe unb ber öüffe be^ ©cfatbten ©otte^ ftebt.
©er ©cbtu^ biefe^ ^abitet^ aeigt un§, bafe bic
©rf(^einung ©brifti, i>em Siere unb ben 5?önigcn ber
©rbe ber 2tnlafj aur tcisteu, ocraioeifetten 2tnffrengung
mirb, fid) ©einer Oberbobcit a« mibcrfeben. über

ben Stu^gang be^ S^ampfc^ beftcbt feine üngcmibbeit.
^enn menftbticbe ^eerc awfammenftoben, finbet ein
^ampf aur ©rrtngimg beö ©iege^ ftatt, aber in biefer
©(bfacbt buben mir ni(bt§ bem älbnticbe^. QBaö ben

©efc(3tofen betrifft, beißt c§: „ben ber §err 3efuö
oeraebren mirb burcb ben ^aueb feinet 9}Junbe^ unb

ocrni(^tcn burcb bie ©rf(bcinung feiner Stnfunft".
<2. ©beff. 2, 8.) ®a^ ©icr unb ber fatfcbe q)ropbet
mcrben bann ergriffen unb, obnc crft bur^ ben ©ob
au geben, in ben ^euerfec gcmorfen; „unb bie übrigen
mcrben mit bem ©(pmerte getötet, ba^ auö bem

OÄunbe beEen beroorging, ber auf bem '?)fcrbc fab".
2[t^ 5bm ©eine g^einbe im ©arten ©etpfcmanc
entgegentraten, fagte ©r: „3cb bin'^", unb fie micben
„aurüct unb fielen au 53oben." (3ob. 18, 5 u. 6.) ©urcp
biefetbe 9}iacbt mcrben in nicbt ntebr ferner 3eit aEe
©eine ^einbc umfommcn. ^ic QBett, in ber mir
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leben, tpirb binnen furjem bcr Sc^aupCaij bicfer
cinften 93Jacf)ttaien bc^ göltlic^en (Serid)t^ mcrben.
©Ott wUt baburd), bafe ßr un^ biefc ßinäcltjeifen mit-

teilt, einen tiefen ßinbrud bei uns l)crborbrin3en; in
2. 'Pct. 3, 11 u. 14 peifjt c§: „meiere fülltet itjr fein
in l)eiligem QSanbel iinb ©ottfctigtcit! . . fo beftcifjiget cud), ot)m
unb tabello^ non ipm erfunbcn
an werben in ^rieben."

Kapitel 20,

QBir fommen nun au bcn ßnbereigniffen ber ®e»
fc^id)te biefer QBelt. Satan wirb gebunbcn; bic
leibenben unb l;ingcfd)la<^tetcn ^eiligen werben
lebcnbig gemacht unb entfd)abigt, fie perrfcfjen mit
©Orifto taiifenb Saprc; bana(^ finbet, wenn Satan
gclöft wirb, ber leljte Slu^brud) bc§ 53üfen ffatt unb

beffen üollffänbige 9^icberwcrfung burd) gbttli(^e
^ad)t; unb fc^lie^Ud) fctjen wir ben großen weiften
Sftron in ber ßwigfeit aufgeticfttet gum ©erirftte
berer, bie in iftren Sünben gefforben finb.

Satan ift baö bofe QBefcn, bas bie unf{d>fbare
§aupttriebfebcr bic ganae ©efcfticftte menfdjlicfter 33oäbeif ftinburd) gcwcfcn ift; bocft nad) bem ©ericfttc
feiner beiben öauptncrfrcter — beä Siereö unb bcö

fQlfd)cn 'propfteten — wirb er taufcnb ^aftre gebun
bcn werben.

3n ben ocrfcftiebcnen 9iamcn, unter

benen er fticr erwäftnt wirb, gelangt feine ncrfcftiebenartige QBirffamfeit aum 2tu^bnid.

211^ bcr 2) r a cft e fucftte er ba^ männlicfte 5?inb
unb baä QBcib umaubringen, bic fene^ geboren ftatte,
unb au^ ben überreff iftre^ Samen#. Hnter biefcm
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Sitcl fu4)tc er au(^, bie §errfc^aftäred)te dtjrifti an
fi(^ 3u reiben. „2)ie alte 6(t>tange" erinnert
un^ an ben ©arten ©bcn unb offenbart i^jn a(^ ben
grofecn 23etrü9er unb Q3erfübrcr, atö ben, ber weift,

wie er be^ 9Kenf(^en Süfte ju erwcdcn unb fi(^ iftrer
ju bebienen bat, um über iftn 93Za<^t ju erlangen. 2)er
„ 5: e u f e l" ift bann ber grofte Q3erlcumbcr unb QJerf(^änber, ber afle 3citalter ftlnburcb ©Ott Seinen

armen gefallenen ©efcftöpfen gegenüber oertcumbet
bat, unb ber oon jefter ber Q3erftäger ber 23rübcr
gewefcn ift. „Satan" ift ber QBiberfat^er ober
©cgncr, ber, ber fi(^ bem Sun ©otteö immer mit aß

feiner 'vOtad)t bi^ jum äufterften wiberfeftt unb e^
binbcrn gefu(ftt bat. QBa§ aucb ©Ott tun mocfttc, ®a»
tan bat bem immer wibcrftanbcn unb ift bagegcn aU'
gegangen, fowofti in ber QBeit ai^ unter bem Q3olte

©otteö.

tönnte faum einen grbfteren 23etrug

geben alö ben, baft bie alte Sd)Iange ben 9!)lenfcben
überrebet, baft fie überbauet nicbt beffebe. £eute, bie

bie '^lerfönticbfeit be^ Seufeiö leugnen, finb fclbft

lebcnbige Saugen baoon, wie er "betrügen fann. 2)od)
bie. 3€it wirb fommen, wo biefe ganse Sätigfeit auf
boren wirb: Satan wirb gebunbcn unb in ben 8lb-

grunb geworfen werben.
„Itnb it^ fab Sbrone, unb fie faften barauf".
QBcli^ ein ©cgenfat) tritt un^ ba entgegen! Satan
gcbunben, unb bie ^eiligen auf ^broncn! 2!a muft
man an baö QBort beulen: „®cr ©Ott bes ^riebcn^

aber wirb in furjem ben Satan unter eucrn ^üftcn

äcrtretcn." (9löm. 16, 20.) 3n Offb. 5, 10 ift ba^
Öcrrf(^en biefer S)ciUgen bie ^•ru{bt ber ©rlbfung

burcb 23Iut — baö £amm ift eß, ba^ aüe^ bie§ ju-
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ftanbe gcbrad)t unb
allein ift würbig; ^ier aber
fifjcn fie auf 5;f)ronen, eine geredjte Sntfcfjäbigung
bon feiten ©otteö für i^rc Seiben.

©ie werben

„würbig geüd)tef . . .be^ 9?etc^eö ©otteö" (2. 5:f)cff.
l, 5), bcnn fie finb „um beö Seugniffe^ Sefu unb um
be^ QBortc^ ©otte§ wiHen cntfjauptct" worben. ©ie

Ijatten „ba^ Sicr nicl)t angebetet . . . , no^ fein 23i(b,
unb ba^ 9)ial3ci(^en nict)t angenommen . . . an ifjre

©tirn unb an ifjrc ^anb". ©ie Ijabcn baö Seugni^
be^ iwn ©Ott angenommenen 9}^cnfi^en wätjrenb ber

Seit fortgcfct>t, ba ber oon
oerworfenc 9)tenf(^
bcn ©ipfci feiner 9)ia(^t errcidjte, unb t)aben bafür
fogar bi^ in ben Sob getitten. 2)ic 93Zcnf(^en werben
biefe ©efinuung gang unb gar oon fii^ weifen unb
foIcf)e cnttjauptcn; boct) fie werben auf 5:^ronen fitjen,
unb niemanb wirb ii)nen biefe^, iljr 9le({)t, ftreitig
ma{f)cn fönnen; benn fie l)abcn in ber treuen 2tuf'
.re(f>tert)aitung ber ©runbfät3e, bic wä^renb i^rcr 9ie''
gierung^jeit bie f)crrf(Ä)cnben fein werben, bi^ in ben
Sob gelitten.

®ie ^eiligen ber Q3erfammlung fommcn in biefcm
Kapitel ni(^t bor, fonbcrn bie 23lutäeugcn ber ©rang-

faBgcit. 9Zatürlid) werben bie §citigen^ber Q3erfammtung aud) perrfi^en, unb wir paben b^wte für
ba^ Scugni^ 5ßfw wnb baö "^ort ©otte^ eingufteljcn.

'T'autu^ fagt: „ofleseit ba^ ©terben 3efb am Scibe
umbcrtragenb, auf bafj aud) ba^ Seben 3efu an
unfenn Seibe offenbar werbe." (2. 5?or. 4, 10.) "^enn
wir berrfcpen foßen, wirb bie S^rage unfrer 23efäbittung baju aufgeworfen, über wie biete ©tobte !Önn-

feft bu für ©b^iftum bßrrf<^cn? ^a^ b^ift bu in ber
©(bule ©otte^ gelernt, woburcb bu einen göfflidjen
!?•
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(£tnf(u^ auf anbete au^guübcn üermöd)teft? 9cur ba^
QBenigc, luaö btr etwa^ gefoftet \)<xt, fommf ba in
23etracf)t; irofiir bu gelitten
baö fannft bu oer'
Watten. ®ic Q3erwQltung ber äufünftigcn QSett wirb
UPÜfommen fein; fein Hnbefä^igter wirb teil baran
Oabcn. S)cm ©runbfat) nac6 ift ba^ qu^)
fo;
ber §err fenbct feine ungeeigneten ©iener. ©r gibt
ibnen bie geiftti(^c Befähigung für ben 2;ienft, bcn

fic uerricbten foUcn — el ift baö eine Befähigung, bie
ni(ht auö ihnen, fonbcrn auö ©ott ift. "^tauti brei
3ahre in Strabicn, '^)etTi ©ntjüdung auf bem ©athc
finb ©rtäuterungcn, wie 0iencr für ihr QBerf jube--

reitet werben. (@at. 1, 17 u. 18; Stf. 10, 9—23.)
©ie Sreigniffe uon £ufa^ 8 waren eine wunberbarc
Borbereitung auf bie 2lu^fenbung ber Swötfe im
nächftcn Kapitel. Stuf bicfem Q.Bcge ber ©rsich^uig
lernten bie Süuger fennen, bah Gh^iftuö imffanbe
war, bie fchwicrigften unb hoffnung^tofeftcn S^äEc ju
bchanbetn, fo baft fie ohne bie geringfte Beforgniö

hinaufgehen fonntcn. QBaf fic oon Shm gelernt
hatten, befähigte fie ju ihrem Bienfte. 3n biefem
Sufammcnhange ift ef wiihtig ju bca(hten, baft biefc

^eiligen In Offenbarung 20 fonwhl „mit bem ©hriftuf" l c b t c n alf au<h h ^ r r f d) t c n. 0ic werben
mit ©hrifto im Geben oereinigt fein, unb bie mit 3hni

leben, finb aud) geeignet, einen bem Seinen ähnlichen
Sinflu^ auf^uüben, fie Eönnen alfo mit 3hni herrfihen.
„^riefter ©ottef unb bef ©hriftuf" {B. 6) ift
etwaf anberef wie „'priefter feinem ©Ott unb Bater"

in ^ap. 1, 6 unb „unferm ©ott" in .^ap. 5, 10. "^^riefter Seinem unb unferm ©ott geht auf bcn '^Prieftco'
bienft »or ©ott, bagegcn '?)riefter ©oftef ufw. mehr
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auf ibrc prieftcrücbe Sätigfcit unter ben 9)lenfd)cn.
Sö nnrb bann eine '53er»ualtun9 ber ^ilfeteiftung unb
ber prie)fcrtid)en UnterftüOung geben, fo bafe ba^

9?ei^ nicO^

(Eintreiben non S^orberungen, fonbern

in ber 5)arreid)ung aKe^ beffen beftebt, \va^ ber

9}Jonf(^ bebarf, um i^n in feinen 33egiebungen 311 (Sott
unb feinem 9täd)ftcn aufrecbtjuerbalten.
©Ott
iff unb mas (EbriftuI ift, loirb bon 9}^cnfcben im ©ienfte
nabegebracbt loerben. tSogar ber gierr mirb ein
,.^>ricffer fein auf feinem Sbronc". (Sai^. 6, 13.)
^ i r loerben auf einem 0(bauptat)c ber QBiberioäV'
tigfeiten aufrecbterbatten; fie auf einem foliben ber
Segnung — niibt einmal bann merben fie ficb allein
aufrecbfäuerbaltcn oermögcn.
y)abcn, mir bie S^äbigfeit erlangt, 3mif(ben ©utcm
unb 33öfcm 511 unterfcbeiben, unb leiben mir um ber
©erecbÜßf^^^ toillen, fo befähigt uns ba^, bie Q3ernial«

tung von 5^önigen au^suüben; bie (Erfahrung uufrcr
eignen Sd)U<acbbeit unb ber ©nabc
aufrechterhält, lehrt un^ fobann meiter, mie nötig
priefferlii^c £lnterftüt5ung iff.

3«^ benfe, ©ott lehrt

iin^ in 23crübrung mit unfern ^Dlitbciligcn, ihnen prie-fterlich burch einen ®ienff b£§ SroftcS unb ber ynter^

ftühung beiäuftehen. 9;)lelchifebef iff ein grofte^ Q3orbilb ©h^'M'ii

föniglicher '^ricftcr, unb er braihte 23rot

unb QBein'herauf; er brad)te benen Elnterffühung unb
S'-rcube, bie fiegrcid) au^ bcm Stampf h^roorgegangen
maren. 2)a^ mirb ©hriffu^ am Sage ber Sufunft
Seinen öeiligen auf ©rben gegenüber tun, bie bur(h

ben fchredlichen Stampf ber Cehten Sage aB Übernnnbcr gegangen finb. Hub bie ^eiligen, bie mit
3h'» hßi^rf'^'-'i'b einen '^)la() auf SEhro'»-»' h»bß»/ »'sr*
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bcn au(^ am 'priefferbicnft ben ODienfi^en gegenüber
teilhaben unb „^rieftcr ©otte^ unb bes
fein", ©fjrifiu^ mirb Seine fönigU<^c 93lad)t in ^?riefiertid>er ©nabc ausüben, unb Seine ^eiligen glei<^ien
SO»" barin. 3" unfern 23e5iebungen aucinanber
(crnen mir jet>t, göttti^b^ ""b gciftUcbe ©infiüjfe auf
anberc cinmirlen gu taffen — barin tommt öerrft^aft
aum Siuäbrud; bo(^) mir lernen aud) aUe^ bal, maö
in bcn ^eiligen non ©ott unb von ©brifio ifi, unter»
ftüt)cn — unb baö \)at mit bem '?)rieftcrtum ju tun":
baö aüc^ befähigt un^ für ben 'ptatj, ben mir in ber
aufünftigcn QBelt auffüllen merben.
„Itnb mcnn bie taufenb 3abrc uoüenbet finb"
mirb nod) ein te(3ter unb f(^redüd)er 23cmei^ t>on bem

cntfebtid)cn 3uftanbc be^ gcfaüenen 9}?enfd}cn gege
ben. 3" gemi^er §infi^t mirb bas furchtbarer fein
aB irgcnb ctmaä norber ©efi^ebcne^, U'cit

ficf)

über bie ganjc ©rbc bm erftrcdt unb eine S^al^ftarrig»
Jeit fonbergleicben offenbart. 9U(bt etma auf einem
begrenaten
£anbe^, „fonbern an ben vier
©den ber ©rbe" mirb ber 2lufrubr mibcr bie ^err»
f(^aft
unb ber ^eiligen au^bre(ben. Sobalb Satan au^ feinem ©efängni§ (o^gelaffen ift,
merben bie 93Zenfcben meit unb breit fofoit bcreit-

miüig feinen Betrügereien cntfbrcd)cn.

®ie ©rmef»

fung ber gefe(3tofcn ©clüffe ber 9}Zenfd)en mirb fic ju

3einben ber b<2iii9cn unb gercd)ten 9legicrung bc^
9?cid)eö ©otte^ mad)cn.

90iancber mag ba oieücicbt fragen: „'^ie ift c§
mögtid), baO man fi(^, menn man bie ©tüdfeligfeit
ber §errfd)aft ©b^ifü erfahren pat, bann nod) miber
3bu erbeben fann?" <3)0^ buben mir ni(bt fd)on in
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fein wirb, etwaö

ebcnfo S^iredti^e^ erfahren mü^cn? b^^ben wir nid)t

gefeben, ba| S^inber, bie unter bcr f(büb«nbcn g=ürforge (^riftCit^er Sltern oor bem 53öfen ber '25ett unb
Dor man(^ien ^^lüftridcn 0atan^ bewahrt würben, unb
bie fi^ in einem Streife, wo fi(b ber (Einftuf^ (Ebriffi
bcmerfbar mai^te, wobt^ufübtcn fi^iencn, fowie fie
burcb ba^, wa^ bie QBcit 2tnäicbenbe^ ju bieten oer

mag, auf bie '5)robe gcfteCt würben, oößig in bie QBctt
gingen? &aben wir nicbt au(^ foI<i)c fennengcternt,
bie bie Segnungen ber ©nabe ju genießen unb ibr
S:eil unb ©liid in ©bnfto unb mit Seinen öeiUgcn
5U finben fdjienen, unb bie bennot^ in einen 3nftanb
gerieten, wo fie, snm minbeftcn eine Sßittong, jebe
götfU(^c Surüdbattung oon fid) geworfen b<i6en?
§aben wir weiter nicbt au^ eigner ©rfabrung fennen
gcternt, wa# unfer 3^teif(^ ift?

Seine QBibcrfpcnftig-

feit mag au^ unenbticbcr ©nabe gcäügett worben
fein, aber wir fennen feine '5öirffamfeit in unö.
Srob aüem, wa^ wir oon bem f(bmecfen burften, wa5

jum önu^bntte be^ ©tauben^ gehört, wiffcn wir, bag
in unferm g=teifd)e nicbtl ©uteö wohnt. „Sie ©efinnung be^ g^teifcbe^" ift „g^einbfi^aft . . . gegen ©ott,
bcnn fie ift bem ©efet) ©otte^ nic^t Untertan, benn fie
oermag e^ au^ ni(^t." (9^öm. 8, 7.) 9Zi(bi^
©nabe
bewahrt einen jeben oon un^, unb ein fe tiefere^ 23ewußtfein wir baoon haben, befto fid>erer finb wir.

©Ott wirb Satan taufenb Sab^e taug cinferfern,
unb ba btum feine Betrügereien unb Q3crfud)imgen
aufgehört haben, werben ficb oiete "^cnfchcn ber
§errf(baft ©h^ifti unterwerfen unb ihre äußeren
Wohltaten genießen, ohne babei oon neuem geboren
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ju fein. Sod) fclbft taufenb
i'ßr Segnung beö
9?ei^eö inerben baä ^Jteifcb nicf)t »crünbern; (Sott
täßt unö ba^ flar fe^en, bamtt wir „nicbt auf Steift
oectraucn".
3, 3.) Reifer fotftc baö eine crnfte
Übung bei unö b^i^orrufen, ob loir nur äu§er(i^ mit
götttii^en ©ingen oorangebcn. Öiu^ere Q3orrecbtc —
une (^rift(icf)«^ (Bitern, bic Saufe, bic Seilnabme am
SIbenbmabI be^ §crrn, ber Umgang mit ben ^eiligen,
ber häufige S)ienft bc^ QBorte^ — alle^ ba^ bilbet

feine (Scioäbr für bic Segnung; e^ muß ein unr!»
liebet QBcrf am ^cracn unb (Semifien ftattfinbcn,
man muß e^ perfönlict) mit ©Ott ju tun haben.

Q3erä 9 jeigt, baft fogar im Saufenbjährigen
9lci(hc bic ^eiligen bcicinanber fein merben, ba§ geht
üu^ ben QBortcn „ba^ §eertager ber ^eiligen" h^^'
t>or. „2)ie geliebte Stabt" ift, mie id) glaube, 3erU'
falem — bie Stabt, berciv 9?ame „Schöna Schamma,

b. h- „Schöna bafelbft" fein mirb. (§ef. 48, 35.) Sie
Öeiligcn merbcn einen Slnjiehung^mittelhunft im
Sempel unb ber Stabt finben, gcrabcfo une bic Stifte»
hütte ber gbttlit^c ^Dtittelpunft beö £ager» in ber
QBüfte tnar. Sem prophctif^en Q33orte fann man ent

nehmen, bah ®ott bcfonberä in Setufalem unb in

Sfrael inirfcn inirb, unb bah

93Zaffe wahrhaft 23e-

fehrter bort ju finben fein inirb. „Unb bcin Q3oIf,

fie alle merbcn ©cre«hte fein, merben ba^ £anb befißcn
auf emig — ber Sproh meiner *5)flan5ungen, ba^
QBerf meiner &änbe, bamit i<h ncrherrli^ht merbc."
(Sef- 60, 21.) „©ang Sfru^I 'uirb erretfct merben,
mie gcfchrieben fteht: ©ä mirb au^ 3ion ber ©rretter
fommcn, cj mirb bie ©ottlofigfciten non Sufob abmen-

ben". (9l5m. 11, 26.) Sfracl, unb S^rufalem infon-

Offenbarung 20.

265

berbeit, unrb bcr göttüt^c 93Uttetpun!t ber Q3erma('

hing auf Ctrben fein, unb bc^palb biefer Eingriff ber
aufrübrerifi^en 9lationen.
ber Serfförung biefer 9Zationen unb bem

enbgütiigen ©eridjt Satanö, ber in ben ^euerfec ge
worfen wirb, cnbet bie ©efcbicbte bcr gegemuärfigcn
Cgrbe. 3n Q3crl 11 fommcn wir bann ju bcm tel5ten,

ernfien (Ereignis in Q3erbinbung mit biefer (Sef(^i«^tc,
ju bcm ©cricbte ber gottlofcn Sotcn; bicfe^ liegt
auj^crbüib ber Seit, unb feine folgen finb ewig. 5)ie
(Erbe unb bcr öimmel flicben nor bem 2tngeficf)te

©effcn, ber auf bcm großen weißen Spronc fitjt. 2)ie
ganje un^ bcfanntc Orbnung faßt, wie un§ 2. ^ct.
'3, 10 fagt, bcr Serftörung bur<^ ^euer anbcim. 0ic
ffofftid)c QBett wirb oergeben, aber bie 'perfoncn, bie
fic bewobnt b«bcn, werben fortbcffeben, um nacb ib'*«"
QBcrten gcr{(btct ju werben.

QBie wenig erfennen bie 932cnfcbcn an, bafj fie
©Ott oerantwortticb finb. ®od) ibre Q5erantwortticbfeit bteibt in (Ewigfeit, fie Tonnen fie nicbt von fi^
abfcbütteln. ®ic '^enfcben fönncn jebt, ©Ott fei
^Eianf, fennenlernen, baß ibrer Q3erantwortIi^feit in
unenblid)er ©nobc entfprocben worbcn ift, wenn ibr
©ewiffen barübcr erwacbt. 3bre Sünben fönncn
oergeben, unb aßei, wa§ wibcr fie war, fann ausge
tilgt werben, unb fic empfangen ben ©eiff als bie
5^raft, baS 311 tun, waS rc(bt ift in ©otteS Singen.
2)0(b wenn ber Q3erantwortli(^fcit bcS 9)Jenfcben
nicbt in ©nabc begegnet worben ift, fo muß über fie
im ©eri(bt 9^ecbenf(baft gegeben werben. ®ie oor

bcm großen weißen Sbrone ftcbcn, finb folcße, bie
ßd)
©ered)tigfeit ©otteS, alS fie ibnen in ©nabc

■ ilTlTHl - '
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funbgctan luurbc, nii^t unterworfen ^aben;
finb
bie Q}erflud)tcn, bte Unerrettefcn oou Ä^ain an, „bie
©roOeu unb bic 5^tcinen", tciner fef)tt, unb ba^ @e=
rid)t ift na(^ bem, lua^ gefi^ricben war. Saraus,
baß „53iid)cr" erwäßnt werben, erfeßen wir, baß aUe^
planmäßig unb genau aufgeaeicßnct ift. Slucf) „ein
anbereä 23udj" wirb genannt — ein gana unb gar
Dcricßicbene§ 33u^ —, „ba^ 23ud) beä £eben§"; aber
wir lefen ßler nicßtö nom ©cri^te berer, beren
9iümcn in bicfem 23ucf)e fteßen, nur gegen bic, bie
n i cß t barin fteßen, wirb norgegangen. ®ie oer^

ftorbcnen Zeitigen fommen überßaupt nicßt in biefe^
©eriißt; jur 3cit biefes ©eri^t^ waren fte fißon
lange auferwccft unb ßaben mit ©ßriffo in uerßerr«
Jicßten Seibern taufenb Saßre geßerrfcßt. „®ic erjtc
Stuferfteßung" ift bie berer, bic „gtüctfctig unb ßeiUg"
finb, non ben „übrigen ber ^Soten" aber ßeißt e^,
baß fie nicßt lebcnbig würben, „hiß bie taufenb 3aßre
boltenbet waren". (03. 5 u. 6.)

„Hnb bie SSoten würben gericßtet . . . nacß ißren
9Berfen." ®ie ©roßen wie autß bie 5?ieincn finb
ha; baß <3Keer unb ber Zob unb ber öabe^ geben bie
S:oten, bic in ißnen waren, ünb ber Stu^gang beß
©cricßt^ ift: „wenn icmanb nicßt gcfißrieben gefunben
würbe in bem 53ucße beö Sebent, fo würbe er in ben

^cuerfee geworfen." <^ß wirb immer auf ben fittfi^en S^cnnaeicßcn berer beftanben, beren 92amen

im 23u(ßc beß Sebent ftcßen. ©o fagt =^)aulu^ j. 03.
bon „93iitarbcitcrn", baß „beren 9lamen im 33u(ße
beß Sebent finb" (^ßi{. 4, 3) — ba^ waren atfo folcße,
bic an bemfelbcn OBerfe wie ^aufu^ teitßatten!
„OBer überwinbct", beffen 9^amc foltte nicßt auß-
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getöfd)t irerben au^ bcm 33u^e bc^ fiebcn^. (^^ap.
3, 5.) ®ie ficti nid)t über ba^ Sier nermunbcrn, nod)
€§ anbeten, bcrcn 9^amen ftnb barin gef^rteben.

(S?ap. 17, 8; 13, 8.)
unb

2lu^ 2. ^ofe 32, 32 u. 33

69, 28 fönnen wir entnehmen, baft Sünber

au» biefcm 23ud)C ausgetilgt werben.

QBir fönnen

barauf re£f)nen, baj3 eine fittlid)e QBefcnSart, bie ©Ott

woplgefäüt, immer in biefcm 23u(^e ju finben fein
wirb. 0otcf)e, beren 9^amen im 53ud)c beS SebcnS
ftcpcn, wanbcin nid>t in ben fünbigcn QBerfen, bcretpalben bie 9}Zenfct)cn inS ©crictit fommen.
©iefe furd)tbarc.n ewigen QBirfli(^feiten werben
in ber St^rift mit wenigen unb cinfa{i)en Q33orten
be^anbett. QBir finben feinen Qlerful^, fie baburt^
einbrudsnoll ju geftatten, bafj bei ber S(^redlid)fcit
beffcn, was alleS baS in fi^ begreift, nerweift wirb.
©S ift ©ottcS würbig, baf) ©r alfo rcbet. ©r rcbet,
unb ©r b«t ni^t nötig, baS nn^brüdli^ a« betonen,
waS ©r fagt. ®icfc inbaftSf^weren QBorte finb
ben ©ewiffen ber 9}cenfrf)cn übcrlaffen. 9iid)t ber6tral)l eines SterneS an £icf)t ober Hoffnung fi^eint
bcnen, bie in ibren Sünben fterben, in ber langen
finftern 9ia^t ber ©wigfeit. „2)a wir mm ben
0d)reden beS $)crrn fenncn, fo überreben wir bie
9[)tenfcben". (2. S^or. 5, 11.) ^auluS b^itf«
^ tiefes 23cwubtfein non bcm feierlid)en ©rnfte jcncS
SagcS, wo ©Ott 9^ed)cnfcb<ift m geben ift. S5aS
©nangelium ffellt ben 9:)ienfd)cn ein wunberbareS
£i^t in ©briffo bor; bo^ ie beüer baS £i^t, bcfto
bunfler ber 6ibatten, ben cS wirft. „QffiaS wirb baS
©nbe bcrer fein, bie bcm ©üangelium ©ottcS nicbt
geborcben!" (1. 'T'et. 4, 17.)

2^8
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„Ünb bcr 5;ob unb bcr öabc^ mürben in ben

g^encrfce gemorfen." ©er Sob iff ein ^cinb, ber
jcrffört ober oernicf)tct mcrben mirb. (1. S^or. 15,
26.) 2)aä ifi fein gnbe; er mirb nie metjr tätig fein:
„ber Sob mirb nid)t meljr fein". (5?ap. 21, 4.) ®ic
fcf)reäticf)c
bie burrf) be^ ':0icnfcf)en 6ünbe in
bic QBelt einbrang, unb bie aßen ©cbanfen ©otteö

entgegen ift, bie (Sr mit bem 9:»tenf(^cn norfjattc, feben
mir bier in ben ^cucrfec gemorfen; bem öabc^ mibcrfübrt baä gleite 6rf)täfat. Qi bebarf feinet Ortc§

für abgcf^icbene ©eifter mebr, benn bie ©otttofen
finb bann für immer im ^yeuerfee, unb bie Zeitigen
finb in nerljerrticbten Scibern bei ©bnfto.
Kapitel 23.

ift gcrabeju auffaüenb, mie menig über ben
©migen Suftanb gefügt iff;> bie erften bier Q.'^crfe

tiefet Sv'apitet^ finb bie gange 23cf(breibung, bie
nn§ bie Scbrift bauon gibt. 33icllei^t tönntc man

no^ gmci anberc ^erfc, bie ftar über ibn reben,
anfübren, nämticb: „QBir ermarten aber . . . neue

Simmel unb eine neue ©rbe, in benen ©erecbtig»
feit mobnt" (2. '^etr. 3, 13), unb „menn ibm aber
aUe^ untcrmorfen fein mirb, bann mirb aucb
bcr Sobn fclbft bem untcrmorfen fein, ber ibm
alle^ untcrmorfen \)<xt, auf bafj ©ott' alfc^ in ancn

fei." (1. S?or. 15, 28.)
ift febr gcfegnet —
© 0 11 a f( e ä i n ü {l c n ! ©r mirb febc^ ©cfäft
filücn. §icr ift bcr grobe ©cbanfc: „bic §ütte ©otte^
bei ben '^bienf^en! Itnb er mirb bei ibnen gelten,
unb fie mcrben fein Q3orf fein, unb ©ott fetbft mirb
bei ibnen fein, ibr ©oft."
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Q3on 2lnbe9inn gc&odjtc ©Ott, bei bem ^enfc^en
ju fein, unb fo fel;en mir 36"
13 im

©arten Sben loanbetn; bo<^ bcr

loar gC'

fallen unb 36'" entfrcmbet, er. tonnte bie ©egcnmart

feinet ©(^öpfer^ ni(^t ertragen,
oiertaufenb 3"6'"«'

©ann oergingen
©iner bei

^cnf(^en, ©cffen 9?ame ©mmanuel, b. 6-

bcn

mit

un^, mar — loicber lourbe barin ©ottcö urfprüngUc6er

©ebante offenbar. „Unb bü5 QBort loarb 5letf(^ unb
weitete unter un^ . . . ootlcr ©nabc unb QBa6r6eit''.
©Ott n'ollte aB folt^er gefannt fein, ber bcn UKen-

f<^en in iprem gefallenen 3uft""bc nope fam, um fie
oon allcbem 511 befreien, joaö jenem 3"ft""be an-

6aftetc, unb ®i(^ ®elbft ipren Serjen atö bie Quelle
oon allem ©uten funbjutun. 3"^ ©migen 3ufto"be
toirb bü^ oolle ©rgebnis beffen an einem unoertocä-

Iic6cn ®(^auplat>e gefannt loerben, wo mebcr ®ünbe
no(6 3:0b je 6i"9^l""9^" fbnnen. ®a9 unter ©einen
3ün9ern jcltenbc Qlßort, ba^ i6"en opne jebe ©einer
<2Bürbc üngcnieffene ©ntfernung fo nape fam, mar
ein fteineö 23ilb baoon, ja, mcpr atö ein 53itb — eä
loar bie QBirfli^^feit; auf iprcr ©eite freilii^ 6"l'ß"
mir bcn 3uftanb ber Unootlfommen6cit.
3o6annc^ 6"lfß juoor „bie grofee Stobt" gcfe6en

unb i6ren fi^rcdlicpen S^all; nun fie6t er „bie 6 ei*
lige ©tobt", unb jioar juerft in 53ejie6ung jum

©migen Suftonbe, unb al^bann in 23cjie6ung jur juTünftigen QBelt. (03. 9 - J^ap. 22, 5.) Suerff tritt
jie un^ alfo an iprem '?)lat)c in- ber ©migfeit ent
gegen; 9?om mar bie emige ©tobt genannt morben,
ober b i e f e ©tabt ift bie einjige eioige ©tobt.

2)ie peitige ©tobt mirb a(6 „'au9 bem Simmef

..'"•■'ff

2^0
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I)crniebcrlommcnb üon ©otl" bargcftcat. (Siebe Sl'ap.
3, 12; 21, 2 u. 10.) 2(uf iüctd)e tjolbfetige 2trt mirb
aUcö ba^, ipQ^ ©briftu^ ifi, in biefcr Stabt ipibei-gc=
fpiegelt! Sr fam au^ bcm §immcl unb bra(^te attc^
baä, wa^ bimmtifd) luar, betnieber (Sob- 6); ba^
lüirb Qucf) bie Stabt in ber guEiinftigcn ^e(t unb in

SiuigEeit tun — bie Q3erfamm(ung tut H Je^t in! jittlii^cr §infii^t. 3n bcr notlcn ?)öbc if)rer bimmtifi^en
etcßung febcn mir ftc im erften Seite non Spb^fer 2,
unb icb bcnEc, mir Eönncn fügen, fic Eommt in bcr
beiligen ©nabe unb Sßürbe ibrer bimmtifcben Stet-

lung bernicber, um bie 23ebaufung ©ottes btenicbcn
8U fein, unb aU eine fotcbe, bie in fittticber §inficbt
für ibren 'itJJann gcfcbmiidt ift. Stße ©täubigen
inerbcn zugeben, ba^ bie Q3erfammtung, ibrer 33 e -

ftimmung nacb bimmtifcb ift; ©ott aber müuf^t,
bafe mir berfteben, bafj fie binuntifcben It r f p r u n g §
ift.

3n S^ap. 19, 8 fapen mir ba^ ^cib bc^ Samme^

mit ben „©erecbtigEeiten ber Zeitigen" gefcbmücft;
ba^ mar ein ©emanb, bas bienieben ermorben unb mit

binauf in ben ^immet genommen mürbe, biefe^ §ocb'
acit^Eteib mürbe bienieben bereitet. ®ocb in 5^ap.
21, 2 ternen mir bie mabre Ouetle unb ben Itrfpnmg
att ibrer bräutticbcn Scbönbeit Eennen — fie ftammte
gän3ti(b au^ bem öimmet unb oon ©ott. Sie mürbe

burcb Übungen unb geiftticbc Suueigungen bieniebcn
ermorben, ibrem ürfprung unb QBefen nacb Q^er mor
fic burcbauö bimmtif^ unb gbttticb. Snfotgebeffen ift .
ibre brauttiibc Scpönbeit uimcrmcäli<b unb unoer'
metEticb, fic ift am ©nbe bcr taufenb 3abre nocb
ebenfo frifcb al^ bä, mo ©r fic Si^ Setbff oerberrticbt
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0ie fommt aB bic inafjre 9icbeffa au^

bcm £anbc 3faafö, unb fie ift 31)m r-crmaubt.
(3d)önl)eit ift ewig, weil fie ifjre Queüe unb il)rcn
Hrfprung im Gimmel unb in ©Ott b^t, unb bc^b'tlb
ift fie ooUfommen für 2)cn paffenb, für ben fie gefd)müdt ift.
Sie
^eiligen werben „bie §ütte
©otte^" fein, in ber ©r bei ben 9}lenfcbcn wohnen
wirb,

©r wirb ©einem QJolfe auf ber neuen ©rbc

nabe fein; ©r „wirb bei ibnen fein, ibr ©Ott." 0ic
werben 3b" "t'sr al^ in einer S)üttc wobncnb fennen.

^ie wunberbür, baran ju benfen, baft ©Ott ewig in
©einen ^eiligen wobnt unb al^ in ibncn wobneixb
gefannt wirbl ©r wirb in ben bitm"Iif(bcn ^eiligen
wobnen, unb ewig bei ©einem '23olfe auf ©rben fein.
®ie ©enbung be^ ©obne^ ©otte^ in bie QBett unb
bie Q3oItbringung ber ©rlbfung gefcbüb im 23lid auf
ben b^rnicberfommenben ©eift, bamit ©Ott eine
QBobnftätte
^(xbz, unb 3ob""nc^ fagt:
„QBcnn wir einanber lieben, fo bleibt ©ott in unö,

unb feine Siebe ift ooüenbet in un^." (1. 3ob- 4, 12.)
2)ur(b bie Unwacbfamfeit unb bie Untreue ber Zei
tigen ift gar oiete^ eingetreten, wa^ bie Satfa(^c,
bafe ©Ott eine QBobnung bi^^i^ben b^t oerbunfett

bot; bo)^ e^ ift immer nod) wabr, baf3 ©ott in ©einem
Zaufe wobnt, „weld)e^ bie QJerfammlung be§ lebcnbigen ©otte^ ift" (1. 5im. 3, 15); unb waä au(^ b^"i®

oon ©Ott auf ©rben gefannt wirb, wirb bur<^ ©eine

Zeiligen gefannt.

Hnb ©ott will in alle ©wigfcit

alö in ©einen Zeiligen wobncnb gefannt fein; bann
wirb e^ nid)t^ Zinbcrnbe^ mebr geben.

3^ benfe nicbt, baft bie ©»^rift unö fagt, wer bie
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"v(^enfrf)en fein incrben, bei benen (Sott selten luirb;
bod) ii^ glaube, loerben bic am (£nbe ber taufenb
3a^)rc auf (Erben tebcnben ^eiligen fein, bie auf bie
neue (Erbe perfekt merben. ®aö mcrbcn feine Suben
unb 9iationeii me^r fein — biefe 25e3cicf)inmgcn gef)örcn bem Suftanbc ber 3eitticf)feit on —, fic merben
bann einfat^ „9:)Icnfcf)cn" fein. 2tucf) bie Q3ert)ältnifyc
finb bann gänsfid) neue: „bü§ gjicer ift nicttt mcbr."
5}erg 4 rebet banon, ba^ „ba^ ^orinafige" per
gangen ift.

®{e einjige im bejabenben Sinne er

wähnte (Eigenart be^ (Ewigen Suffanbe^ ift, „(Sott

fclbft wirb bei ihnen fein, if)r ©ott." ©er Inbegriff
atter ©riidfeligfeit wirb in ber ©atfadjc sufammengcfafjt, bat ©Ott bafelbfi ift. ©ott möchte unä
bie ©liicfferigfcit be^ ©wigen Suftanbc^ baburd) gu
Perftehcn geben, bat n?ir Sh'i erfcnnen; bur^ ^Sorte
fönnte fic un^ ni(^)t übermittelt werben. 211^ ^aulu§
in ben brüten Gimmel entrüdt würbe, hörte er „HnQU^ft)re(^)Ii<$eä reben, Wal einem 9i)Jenfd)en su fagen
nicht sufteht" (2. .(?or. 12, 4), el häüe in einer menfchti^en Spradje ober in unferm gegenwärtigen Suftanbe
nicht mitgetcitt werben fönnen. ©I iff fehr bcjeichnenb, bat in ^erl 4 nur allel bal genannt wirb, wal
bort n i ^ t ift, woPon mir alfo befreit werben, ©in
groter g}iann brauste swölf Sahre, um eine ©c-

fchichtc ber QBelt ju f<^rciben, unb fie war fehr uupoHfommen; bo(^ man fönnte bie ©cfd)ichte ber "^ßelt
fürs in ben fünf QBortcn biefel Olerfcl fihrcibon:
^Eräncn, ©ob, 5?ummer, ©ef^rei, 93?ühfan
2lffcl bal fleht ni^t in ©inftang mit ©cm, ber

auf bem ©hrone fit}t, unb Seine §errtid)feit erforbert, bat
neu gemacht wirb; bal ©orhanben-
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fein foid)er OJer^ältniffe ift glcii^fam eine öcrau^'^

forberung be^ Sfjrone^. 25ie 9}lcnfc^cn f)abcn ©oft
jüt)rtaufenbelang getabctt, aB ob ©r für att baö
I)ereingebrod)ene Glcnb oeranttt)ortti(^ wäre; bod) e^
iff baburd» gefommcn, bafj baö ©cfd)öpf bem Q3crfiK^er ©c^ör fi^enfte unb in ©ünbc fiel, unb fo bem
Sobc unb jcbem "Söct) bie Sür geöffnet ^at. ©ott

wirb Seine 9!)Zad)t in einer neuen S^öpfung jeigcn,
wo aüe^ neu gemact)t wirb, ©ine fol(^e St^öpfung
befiept in geiftlicper ^infi(pt fogar fipon feijt, benn eöpci^t: „2)apcr, wenn jemanb in ©prifto ift, ba ift eine
neue S^öpfung; ba^ 2lltc ift ocrgangen, fiepe, alleö
ift neu geworben. 2ltte^ aber bon bem ©ott, ber un^

mit fiep felbft oerföpnt pat bur(p Scfum ©priftum".
(2. i^or. 5, 17 u. 18.)

^enn Sünbc unb Sob in bie Stpöpfung ©otteö
gefommcn finb, fo erforbert Seine 5crrli(pfeit, ba§
aUe^ neu gemacpt wirb; unb baö fotl niebergef (p r i e b e n werben, e^ foß urfunblicp eingetragen
werben ju einem Scugni^. ^er^ 5—8 finb ein ge
genwärtige^ Seugniä, wa^ ©ott bem '^IZenfipcn im
33fid auf ba^ ©wige gibt. Seine '5Borte finb treu

unb waprpaftig; ber Qlu^fprucp: „©ä iff gefipepn",
bcfagt, ba^ ©ott aße^, aB ob Qß f(pon ooßbra^t
wäre, gegenwärtig ift. ©ott ruft „baä 91i(ptfeicnbe
.. . ; wie wenn e# ba wäre" (9^öm. 4, 17), unb eä iff
ba^ Q3orre(pt be^ ©tauben^, bie Orbnung ber ewigen
®inge ber neuen S(pöpfung al^ eine glüdfeligc,
tebenbige QBirflicpfeit bor fi(p gu pabcn. ©I liegt
auperpatb be^ ©cfi(pt^freifeä beä Stipfbaren, aber

bem ©lauben unb ber öoffnung iff e^ eine QBirftiipfeif. ©oft fagt: „5(p bin baä Sllppa unb ba^ Omega,
IS
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ber Stnfang unb baö (Snbc." Sittel begann burcb 3b»
unb n^irb burcf) Sb» e»ben. (£r batte ba^ erfte ijßort
bei ber ecbbpfung, unb gr luirb ba^ tebfc QBort in
ber Q3crföbnung unb ber neuen S^öpfung baben. gr
Jüirb qIIc^ in ginllaug mit ®i^ gctbft bringen, fo
ba^ eg „febr gut" fein inirb. <Xia^ inirb \)kv febr
einfad) feffgefielit, aber ioieniet begreift baö in ficb!
Sann ricbtef ©ott ein ^ort an brei 5?tüffen non
^Jenfcben, an ben „Sürftcnben", an bcn, ber „übcr-lüinbct", unb an bie „feigen , . . unb Ungräitbigen"
ufw.

„3cb »nH bem ©ürftenben auö ber Oueffe be^

^afferö bc^ Sebent geben umfonff." g^ iff etnja^
©efegnefeä, mit 23e3ug auf ©ott au bürften; ba§ iff
eine Übung, bie unö in 5ob. 4 unb 7 entgegentritt,
©abei b<i»bett e^ fi(^ ffrenggenommen nid)t um ba^

Semufjtfein ber e^utb, ober um glenb infolge beffen,
ma^ auf unfemi ©etoiffen laftet — obfd)on ba^ aui^
oorbanben fein mag —, fonbern um ba^ Q.lertangen,
©Ott fennenaurernen.. ©urff ift ba^ SBerouRtfein,
ebne ©Ott a» fein, unb ba^ febniicbe Q3errangen, 3bn
au baben. gr iff „benen, bie ibn fud)en, ein 33ciobner".
(Öeb. 11, 6.) ©Ott loirft bei ben 'iTJcnfi^en affent=
halben babin, ©urff na^ Si(b ©efbft a» ern^eden,
babin, bafe fie 3bn „fucben, ob fie ibn n>obt taffcnb
fübten unb finben möchten, obgleich er nicht fern iff
oon einem feben oon un^." (Slp. 17, 27.)
9iid)t^ iff fo gefegnet )oie bie grEenntni§ ©otte^.

Sb» in ®einev Siebe a» fennen, unb a» feben, loic
Seine Siebe in ooITfommenem ginHange mit alTen
Seinen gigenf(haften gehanbelt bot, um Sich Sefbft
Seinen armen, hüf^bebürftigen ©efd)öpfen im Segen
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funbäittun, büö geiüä|)rt bie ticffte SSefriebigung, bereu
ba^ menfd)tid)2 $)erä fä^ig iff. ©er Q}orfat) bei feiner
(grfdjaffung n-ar, baß e^ buri^ unenbli(f)e^ grbarmen
fät)ig fein foUte, biefe 23efricbigung ju f)aben.
®ie „Queüe be^ QBaffcr^ bc^ Sebent" ifi, glaube
ii^, bie Siebe (Sottet; eö ift ebcnber ®i>ringquetl unb
bie Quelle, au^ ber aller ©egen fliegt. Später lefen
wir non einem „Strom

bc^ Qjßaffer^ bc^ Sebent"

(S^ap. 22, 1), ber üou bem rebet, was peruorfliefjt;
bo(^ ber Springbrunnen ift ber Urfprung be^. Stro
me^, non bem au^ er fiel) ergieftt. ©otte^ grojjer "SJor'
fa^ unb Sein QBol)lgefalIen ift e^ gewefen, Sic^
Selbft au offenbaren, unb wer bürftct, befommt bie
gliulfelige 93efriebigung jener Offenbarung. 9Zifobemu^ gab fiä) ni^t mit QBunbern aufrieben, er ver

langte na(^ ©Ott unb fagte: „wir wiffen, ba^ bu ein
£cl)rer bift, von ©Ott gefommon". (Sol)- 3, 2.) fir
war eine ©rläuterung ber QBirfung ber neuen ©eburt, obf(^on er fic mä)t verffanb. Q3iele Jamen bei

Sage, um bie QBunber au fepcn; bod) er tani in ber
StiHe ber 9?ad)t, um allein mit ©em au fein, ber von

©Ott au il)m reben fonntc.

©r bürftete, unb ber

Springbrunnen be^ QBaffcr^ be^ Sebent bra(^ pervor,
um feinen Surft au löfd)en: bie Siebe ©otte^ würbe

il)m in einer QBcife tunbgetan wie nie auvor. 2lu(^
ba§ QBcib in S^bunnc^ 4 bürftete, unb ber f)err t)uttc
vor, ibr lebcnbige^ Gaffer au geben, ©r fagte; „ba§

Gaffer, ba^ ii^ ipm geben werbe, wirb in ibm eine
Quelle Sßaffer^ werben, ba^ in^ ©wige Scbcn quillt."
(S. 14.) Jbr öeracn^auftanb, tvie au0 ber unfrigc,

war gana unb gar in Slnorbmmg; bocl) ©priftu^ gibt
ben ©eift, unb fo tommcn unfre Suncigungen, anftatf
18*
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in Dielen "Dlii^tungcn um^eraufi^ytDeifen, um einen
9?u6eort gu crfbä^en, ben fic nie finbcn werben, unter
göttliche §errf($aft unb werben babin gebrütet, bic
9?i^tung be^ ßwigen Sebent einauf^fogen.
^cnn wir non ber Quelle be^ QBaffcr^ be^
Sebent trinicn, fo tennen wir bie Siebe ©otte^, fie

ift bann in ba§

au^gcgoffcn bur^ ben ©eift, unb

e^ ift 5?raft ba gum überwinbcn. QBer ba trinft, ent=
bedt bic unbcbingtc 9^otwenbi9feit, ein überwinber
äu fein, ©r finbct, baft alle ©inflüffc in ber 5BeIf

unb in feinem eignen ^leifdje ©ott feinblid) finb, unb
au^ ber göttlid)en SSefriebigung, bie er gefd)medt
bat. ©r fann biefcn ©inflüffen ni(bt nad}geben, obne

beffen beraubt gu fein, waö feine nornebmfte ^reube
geworben iff. 2)ie burib baö Srinfen non ber Quelle
erlangte ©rfenntni§ ©otte^ bringt einen auf bie Sauf»

babn be^ überwinber^, benn wir bnben bann in 3b"^

eine Hilfsquelle, bie unS jur ünterftül)ung unb jum
Siege »erbilff. 2)ie ^raff beS H'^tliQcn jum über-Winben liegt in ber Satfatbc, bafj er ben in Siebe
geoffenbarten ©Ott fcnnt. unb ba| er wiber febeS
23öfc auf ©otteS 33eiftanb reebnen fann. ©benbic
Satfad)^, bab er ©oft alfo fennt, bringt ibn in "SBi-

berftreit mit allem, waS ©ott entgegen iff; bod> in
biefem 5?ampfe wirb ibm götttiibe Hnterftilbnng juteil: „id) werbe ibm ©ott fein". (03. 7.) ®er 23ctreffenbe, oon bcm in ber testen Hdlfte oon 9?ömer

7 bie 9?ebe iff, will baS 0?e(bte tun, btti ciber baju
ni<bt cbcr J?raft, alS bis er fagen fonn:

banfe

©Ott burb Sicfum ©briftum, unfern Herrn!" (03. 25.)

©r i)at ju lernen, bab ©Ott für ibn iff, unb bab eS
einen ©bemann gibt, ber ibn burb ben ©eiff unter-
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ftülicn !ann. 3n 9lömer 8 fid)ert unä bann biß Z<xtfü4te, ba§ (Sott für un^ ift, beu Sieg. 3cber, bcr
fein öcrä barauf v\ö)Ut, ein übcrroinbcr ju fein, erfäfjrt bic qßatjrt)eit beä QBorte^: „iö) rocrbc if)m
(Sott fein". QBie gefegnet ift e^, gu erfahren, lua^
©Ott einem ©efchöbfe fein fann, ba^ ohne 3hn

0(hritt tun ober feinem cinjigen ^einbe ftanbbalten
fann.

©er äbenoinbcr gebt in ben
gefegnet unb emig ift: „^cr
biefcö ererben." 5Benn Zeitige
finb, fo ererben fic in QBirftichfeit

23efi(3 beffen ein,
überminbet, loirb
nicht Überminbcr
gegenioärtig nicht

oiet. QBenn mir un^ oon ber QBelt ober bem g^Icif(hc
übenoinbcn faffen, fo genicfjen mir bu^, ma^ oon

©Ott ift, nicht.
grofje öinberni^ geiftlichcr
^Jreubc ift nicht eine mangelhafte Sehre, fonbern ba^
man bem ^Icifche gcftattct, mirffam gu fein, unb bafe
baä, maä oon bcr QSelt ift, fich in§ öers einf^lei^t.
.0otchc ©inge ffreiten miber bic ©eele (1. ^et. 2, 11),
unb menn unr fie niiht überminbcn, fo

feinen gcgenmärtigen 23cfih ober ©cnu^ oom göttli^cn ©rbe.

©er abcrminber genickt fein ihm von ©Ott ge

gebene^ ©rbteil, unb er mirb ein ©egenftanb bcr
?yrcubc be^ öerjen^ ©otte^: „er mirb mir ©ohn
fein." ©r hat bie ©ohnf^aft ni(ht nur al^ bie ©abe
ber gbtttiihen Siebe empfangen, fo baft ber ©eift oon
©otte^ ©ohne in feinem öeraen „Slbba, Q3atcrl"
ruft {©al. 4, 6; 9löm. 8. 15), fonbern er ift, ma^
9lcife ber Suneigungen unb ©inficht anlangt, ein ©ohn
gemorbcn, fo bafj er ©Ott ein „©ohn" im mapren
©innc be^ «Jßorteö ift; ba^ ift fehr gefegnet.
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2)ic lc0te SSlaffe, uon bcr fjicr bie 9^ebe ift, finb
bie „feigen . , . imb Ungläubigen" ufw. ©ic ^ycigen
finb fotc^c, bie nit^t gebürfiet bt»ben unb aucf) leine

Übcnuinber geuicfcn finb; fic babcn bcn iSinftüffen
ber ^cit, beö g=icifd)e^ unb bes Seufet^ nadjgcgcbcn, fic f(^ämtcn fit^, 3efum aiä Serrn ju bcfcnncn.

Sie baben feine göttlicbc Unterftübung empfangen,
meif fie iprer nicbt bcburften; fic finb „ungiäubig"
gcmefen. Sie befinben fid) in ©efeüf^aft nerab.
fi^cuung^inürbiger ^crfoncn, „ODJbrbern unb §urern

unb 3uuberern unb ©öbcnbienern unb aQen fiügnern",
unb oon ipncn pcijjt c^: „ipr Zeit ifi in bcm 0ce, ber
mit Steuer unb Scbmefei brennt, tt)etd)e^ ift ber ameitc
Sob."

QBir mcnben un^ nun ber pciiigen Gtobt ju in
iprer ^Sejicpung jur Srbc mäbrenb beö Saufenbidbvigen 9?ei(^e^, nne fie un» in S'^ap. 21, 9 — 22, 5
entgegentritt. Safe c^ fid) bicrum banbclt, gcpt auä
ben Korten pcrbor: „Unb bie 9iationen mcrben burcp
ibr £icbt manbeln, unb bie Könige ber ©rbc bringen
ibre Scrrticbfeit au ipr. Unb man mirb bie §errti^fcit unb bie (Eprc ber 92ationen an ipr bringen."
(03. 24 u. 26.)

OCßir fönncn nur bie aufterorbentlit^c ©fiicffelig.
feit beffcn empfinben, maä vov unö liegt; e^ ift bie
(Entfaltung bes (Enbergebniffe^ bc^ OBerfe^ ©ottes in

6einen öciligen. OBir fönnten faum ctma^ bctracb»
ten, ba^ geeigneter märe, unfre §eraen au bcrübren.
©ö ftebt im offenbaren ©egenfab au Kapitel 17, wo
Sobanne^ gerufen mürbe, bie grofje §ure au feben,
bie 0tabt, mo jebe 03crbcrbtbcit au finben, mo c§
nichts gab, WQt> von ©ott mar. 0er ed)auplab jenc^
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föefi(^)te^ war feinem ©egenftanbe angemeffen, er
war eine QBüfte, wo nict)t^ ju finbcn war, wa^ ®olt

wof)l9cficl ober bcn 9)lenfd)cn Q3orteil ♦brad)tc; bo^
^)icr fe^)en wir ben gefcgnetcn ©cgenfa^ in einer
Stobt, wo alie^ oon ©otf ift, unb bic al^ 93UtteIpunft
ber göttlicf)en Q3erwattung ben 9])Zenf(^en bcn benfbar
gröfjten ©ewinn bringt. Sotjannee würbe „auf einen
grofjcn unb bot)cn 23crg" verfci)t, um bicfc Gtabt ju
bctract)ten.

Gie fann nur gcfd)aut werben, wenn wir

einen geiftticb crt)abencn Gtanbort einnehmen; fie
ftef)t weit über ber Gtanb^bi)e ber QBclt ober ber
©ebanfen bc^ 9Kcnfi^en.

3ot)anne^ war Ijicmebcn getaffen worben, bic
Gd)äbcn in bcn QJerfammiungen ju fef)en, unb be§

Öcrrn Urteil über fie al^ foti^c, bic gefattcn unb
verberbt waren, nicber5ufd)rciben; bO(^ er war auct)
ber, ber uns biefe^ wunbcrbarc ©cfictjt oon ber OJcrfammtung geben foHte, fo wie fie in ber äufünftigcn
^clt 5ur ©ntfaltung fommen wirb, ©r löftt un^
wiffcn, wa^ bic Q3crfammtung at^ ba^ ©efafj bc§
2i(^tc^ unb ber Q3crwaltung fein wirb, bamit wir ocrftcben fernen, woju fie iet)f f)cran9cbitbet wirb. ®amit bcQbfi^tigt ©oft, einen ©inbrucf auf unfre &er=
gen 5u ma^en unb unfrc Übungen unb ©ebctc bcmcntfprect)enb 311 geftattcn.

®ic Stabt wirb nie „groft" genannt; fie pcifet

immer bic „peitige" Gtabt.. Gic ift bic voUc Slntwort
auf ^auli ©cbet in ©ppcfcr 3, baft bic §)eiti9Cn

erfüllt fein mögen „sur ganaen g"-üae ©otte§" (05. 19);

bort aeigt er unö au^ in ben Oßorten: „ipm fei bic
§errli(^feit in ber Q5erfammtung in ©prifto Scf«, auf
alle ©ef(i)lecf>tcr bc^ Seitalter^ ber Scitaltcr l)inl
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2lmen" (03. 21), bic OSerfammiung atö ba^ Heiligtum
tev 9Ötttxcf)en &errnxt)fdt. öier nun fct)cn mir bie

Slntmort auf jeneg ©cbet, unb jmar in einem ©efä^c,

t>a§ bcr gnifortung beffcn, loa^ ©ott ifi, ubHig eni^
fpricfit! OBcld) ein gefcgncteä OBerf ©otte^ burcfy
eeinen ©cift, unb metct) einer ©efiattung in bcr göftlidjcn OJatur beburfte ei, um ein fotcfie^ ©rgebni^
auftanbe au bringen! ®ie ganae „^üße ©otte^" mur

in ©b^'ifiu (5?ot. 1, 19;,2, 9) — aber bie 03erfammtung
foü au i()r erfüllt fein, um ©ott angcmeffen barau«
ftellen.
ift maijrbaft munbcrbar, ba§ e^ in ©ottc^
QJorfab fein tonnte, ein bcitigc^ ©efä§ au haben,

ba§, Döttig ba^ ©raeugni^ ©eine^ eignen OBerfei,
Seine §errticf)feit hernorftrobten fott. Sie heilige
Stabt iDirb bie £cud)tc ber autünftigen OBett fein.
2ine§, wai non ©ott gefehen unb gefannt werben

fann, wirb au§ ihr in ungetrübter 9?einheit
f^einen. Sittel bai ift ihr in bcr frohen OBotfchaft,
wie fic in ©hnf^o ih^en 9lu^brud fanb, gebracht loor-'
ben, unb fie ift au ihr hin erfüllt, babur(h ba^ ber
©eiff bie göttliche 9Jatur in ihr mirttc. 3n feiner
^üüc fehen mir hier auch baä ©rgebniä baoon, ba§
©hnftuä für unä anr ©Ünbc gemai^t mürbe, in bcr
Satfaihe, bap bie ^eiligen offcnbartich ©otteä ©e-

re^tigfeit in 3hm geworben finb. (2. S^or. 5, 21.)
ift oft -barauf hingemiefcn morben, bafe "pautuä bie S?irihc hinauf in ben Gimmel nimmt, ba§
über Sohanne^ fie oon bannen herabbringt, um himmlifche^ eicht hienicben au geben. ®ie ^eiligen mür
ben bei bcr ©ntrürfung in ben Gimmel aufgenommen;
hier fehen mir fic au§ bem &immet hernicberfommen,
hai £i(hf ber 92otionen au fein. „3hr Bichtglana
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toar Qlcict) einem fe^r foftbaren (Ebclftein, wie ein
frifioaijcaer Saipiäftcin". Über bcn Safpiä t)öf>en
mir bei ber SBctra^tung non ^obitct 4 gefprocf)en.
(Siepe 0. 99.)

Sie „grofee unb Ijolje 93iauer" ber etabt nimmt
in iprer 23efci)rcibung einen ^)eroorragenben 'ptai)
ein; fie fi^ert unb bematjrt bie ©tabt üor bem Ein
bringen aüe^ beffen, wa^ nid)t »on ©Ott ift, fie
Ic^iicftt alie^ ba^ auä,
in Q3cr^ 27 ermähnt mirb:
„nic^t wirb in fie eingeben irgenb etma^ ©emeine§
unb maä ©reuel unb £üge tut", „©emeine^" um

faßt ba^, maö bem Sinne be^ «vOZenfc^en gemäft iff;
fo etn)Q§ patte man in S^orintf) gugelaffcn, bcnn bie
Öeiligcn manbctten „nad) 97icnfd>enmeife". (1. S?or.
3, 3.)
„gemein" ift, ftet)t im ©egcnfa^ gu bem,
ma^ oom ©eifte ©otte^ ifi. — „QBaä ©reuet tut" fobann, crftredt ficb auf jebe 2trt ©öbenbienft; es ift
üHcS, maS ©Ott ni^t eeincn '^pla^ gibt ober ©eine
Öerrticfjtcit ncrbunfctt. — Unb eine „Süge" fte^t im
©egenfa^ gu aacm, maS EtjriftuS otS „bie QBaf)r^)eit"
_ 3ei)e g^orm beS 23öfcn, bie oon ief)er baS oer-

borben bot waS oon ©Ott ift, fällt unter eincS bicfer
5^enngeid)en — berartigeS barf ni<bt in bie ©tobt
eingeben. ©Ott bat unS burcf) biefc 23efcbreibung
hierüber £id)t gegeben, um unS gegenmärtig bieferbotb gu üben, bamit mir unS jebt in fittticber öinfi^t im Einitang mit ©einen ©ebanten befinbcn.
®i€ „gmölf 5:ore" reben non ber Eigenart ber
Q3ermattung ber ©tabt, unb bie borauf gcfd)rieb€ncn
Flamen geigen, beb bie 2tuSgänge ber ©tabt nad) ben
gmötf ©tämmcn ber ©öbne 3fracIS
merben bieicnigen auf Erben fein, bie gucrft in ben

s:
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Gegen beffen !ommen, waä burd) bic Gtobt uermatfet
tpirb.

„Hnb bie 9?laucr ber 0tabt ^attc groölf ©runblagen, unb auf ifjnen §n)ö[f 92amen ber ätuölf atpoftct
be^ Cammer."
iff bearf)tenäuicrt, ba^ bic ©runb=
lügen mit ber 932üuer in Q3erbinbung ftepen; barin
fd^eint ber ©ebanfe jum sausbrud au Eommen, bafj bie
9[)iauer arte^ fidjert, bafj utfo, wenn bic 9)Jaucr feft

ftept, aud) bic Gtabt feft fiept. 2)a^ bic ©rimbtagcn
bic 9iamcn ber awöff Sipoftet tragen, beutet an, ba^
bie grofjen ©runbfäpc bei 9?eid)es ©ottcö bic ©runb=

tage bitbcn, worauf ades rupt. ^^ßcnn biefe ©runb«
fäpc nicpt gut unb rcgctrc^t in ben Gceten ber Sei«
tigen gelegt finb, fo pat bie 9}Mucr Eeine ©runbtage,
unb e^ ift nicpt^ oom waprcn "^Sefen ber Q3erfammtung oorpanben. ®ie ©runbfäpe bei 9?eid)e^ (S>ottei

finb bewaprcnbcr 92ütur, fic begreifen Slbfonberung
oom 23öfcn unb beffen bauernben Stu^fcptufe in fi<p.
Q3on 3ion pei^t c^ am fünftigen Sage feiner

Öerrticpfcit: „bcine 9)iauern wirft bu Srrettung nen«
nen". (3cf. 60, 18.) S)ie 9}?auer ftellt bie Scpupwepr
ber etabt bar. ©iefe ©runbfätje, bic fiep auf ben
Siicnft ber jwötf Stpoffet grünben, bitben bic bcwap=
renbe ©inpegung ber pcitigcn Gtabt. Gie finb feine
gefet3ticpe ober bto§c üuftcre Stbfonbcrung, fonbcrn
eine 2tbfonberung, bic fi^ barauf grünbet, baj) ©priffu^ in ber 9Kannigfattigfeit ©einer fittticpen G^önpeit unb Q3olIfommcnpeit gcfannt wirb, wie fie in

„jebem ©betftein" (03. 19) aum 2tu^brud getaugt.
OBo^ nitpt bamit in ©inftang ftept, mup auggcfcploffcn fein. „Itnb ber 33au iprcr 9}?auer war Safpi^",
bie ganae 9iatur ber OOiaucr iff iprer 2trt nacp götttid).
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fic cntfpri^t bcr 92atur unb ben (Sigcnfj^aften ©otte^. Söfe^ ift auögcfcfjfoffen, tpcif
bec 9öttticf)en
Siebe unb §eitigfeit entgegen ift.

©ic 9?iaucr fi^Ue^t bie gange 6tabt ein. 23ei
bcr 2(ufred)tcrt)altun9 ber perf5nti(^en Stbfonbcrung
f)at bcn Zeitigen bic ^afjrung ber f)eiligen QBefcn^«
art ber QSerfammfung üor Stugen gu ftet)cn. 3"
9^et)cniia^ Sagen bauten bie '^'ricffer unb anbere, ein
jeber bic 31^auer feinem eignen Saufe gegenüber, unb
von einem lefcn mir fogar, bafj er fic „feiner 3^02
gegenüber" baute. (9Zet). 3, 10. 23. 28. 29 bgm. 30.)
Siicfe perföntict)e Übung ift am Sage be^ Q}erfaß^
feOr nötig, bod) jeber 23auenbc Oaite t'^iOei bic gonge
Ctabt im Sfuge. Sogar im 9?ömcrbricf merben bic
Seitigen al§ „ein £eib in ©brifto, eingetn aber" of^
„©tieber imncinanbcr" betrachtet. (9löm. 12, 5.)
3ebcr hat feinen pcrfbnti^en ©ienft im 23Ud auf ba^
©ange gu oerrif^tcn.

23eim 53auen hcmbett e^ fi»^ um etma^ t a t f ä d) tich Slufgebaute^. ©ö ift bebauertich, mcnn
mehr bur^ ba^ gefannt merben, mogegen fic geugcn,
ober mooon fie fii^ abfonbcrn, at^ baburc^, baf) fie
fichtbarü^ in b c m aufgebaut finb, ma^ non ©ott
ift, unb in bcr ©rfenntni^ bcr 5?oftbarEeif ©hnfti. ^cr
„3afpi^" unb jeber „©bclftcin" reben non tatföchUcher
SSereicherung unb x>on S^mud; fie reben t>om 2Cufgcbautfein in ber ©rtenntni^ ©ottc^, uon ber Scranbitbung in ber göttlichen 9^atur unb baoon, boB

©hnfi«^
S^oftbarfeit ber ©täubigen gemorben ift.
®oä gefcguetc Sicht ©ottc^ fixten in Q}oIlfom=
menhcit in aß feiner ^yütfe in © h Mi o ; bo(^ eä mar
©ottc« Q3orfat3, baft e^ in bcn 9}icnf^cn auä-

2S4

Offenbarung 21.

flratjlen foüte, unb bieä cvforberte eine ungcljcucre
Sdjor.
erforbcrtc „äinbtf Qipoftel" für biß ©runb»
lagen, ber ©icnft eine^ jcbcn war in bcfonbcrer QBcife
mit ber S^oftbarteit ©f)rifti gcfcf)madt, wie fie bie foffbaren ©tane uon ^er^ 19 unb 20 barftetten, auf ba^
bie f^lenüartung bicfer ^offbarEeit noatommen fei.
anb eö erforbcrte in QBcrbinbung mit ben amblf Sipoftetn einen ungeheueren ©rfolg göttUcher Strbeit, ber
barin $um Slu^brucf Eommf, baft bie etabt „awölffaufenb etabicn" mifet, „bie £änge unb bie 23rcite

unb bie 5öhc bcrfetben tinb gteid)." (03. 16.) ®ie
Bahlen fiub alle Q3ielfache non jmölf, baö jeigt, ba§
bie ©tabt, hinfichtlich be^ ^lohe^ ber g3erwammg,
ben fie in ber jufünffigcn ^elt einnimmt, uoilEommen
ift. QBir haben hier bie Q}erfammtung in ihrer Q3oaftänbigfeif aB baä ©rgcbni^ ber QBirEfamlcit ©otte^, al^ ©otte§ 33au; auf feine anbere QBeife hält^
fie ba^ noüc gi)Ja6, gemeffcn mit bem golbencn 9?ohre,.
erreichen fönncn.

ift fchr beai^ten^iuert ju miffen, bafj ba^

SBerf ©otte^, ba^ in ber ©tabt enbet, in ber ©cgenwart fortfchrcitet, ba^ e^ aber auch »ielc Übung her
vorruft. Snfoioeit ba^ QBerf ©otteä in ben §ei-

ligen gewirft ift unb fie ©otte^ QSerf geworben finb,
beffeht bie ©tabt heute f^on. 3ch bezweifle nicht,
baft eö heute etwaä gibt, waä mit bem golbenen
9?ohre gemeffcn werben fann, etwa^, wovon ©ott, ba
eö von 3hn^ 3elbft herrührt, S^enntni^ nehmen fann;
im vorliegenben 5?apitcl feboch fehen wir ba^ vone

©rgebni^ in §errli(hfeit. „Hnb bie ©tabt liegt vieredig, unb ihre Sänge i ft fo groß wie bie 23reitc",
aüeö an ihr fteht im redyten Q3erhältni^ unb ift vott-

Offenbarung 21.

285

Jommen angcincffen. (Ein gut Seit unfrer Übungen
nrivb f)eute burd) baö ncrurfadjt,

ni^t vicredtg

ift [atfo nicfjt eingefügt iverben fann], unb bafj mir
barüber erft bic (Scbanfen ©otte^ Icnnenternen unb fic
burct)füt)ren müffen, bamit aßc^ göttli<^ angcmcffcn
ift. 2iuf biefe QBeife merbcn bie Zeitigen in bcr
Qtöa^jrtjeit unb bic QBa^rtjeit in i^ncn bcmafjrt, unb

^mar im ri^tigen Q3crt)ättni^ unb ©benma^. <E^ ift
ein Sroft, ju crfennen, baft atte^, ma^ auf biefe
Q.'ßeife gemonncn mirb — menn aucf) nur bur^
mcnige —, burd) ©ottc^ ©unff in "^atjrljeit für bic
ganjc Q3erfammtung gemonncn mirb. Q3ictc mögen
gegenmörtig — fo meit mir c^ fer)cn fönnen — nid)t
ben 92ubcn baimn f)abcn, aber e^ ift für fie gcmon»

neu morben, unb menn bic 93crfammtung in ^crrli^'
feit erfd)cint, mirb fie im QBcrte bcffen fjerDortrcten.
QBa^ gcifttid)C Segnungen antangt, fo müffcn mir oon
engt;craigen unb feftiercrif^en ©ebanfcn frei merbcn.
^ic ©üben finb für bie ganje Q3crfammlung. QBenn'
götta^c§ £id)t unb bie QBat)rbcit öon einigen öeili»

gen 23cfiü ergreift, fo ift ba^ für bie ©efamfbeit aller
©briftcn.

QBcnn

burd) Übungen Q3erfammtung^-

griinbfäbe gcternt merben, unb oer!el)rte unb manget'
bafte ©ebanfen eine QvtÜiäje 23ericbagung crfat>rcn,
fo geftbiebt ba^ im 23fid barauf, baft bic Q3erfamm'
tung am 5:agc ber ©ntfattung im Qißertc beffen unb
im ootten ©rgebni^ baoon jum Q3orfcbcin fommt. ©aä
gibt bem, ma^ jcbt nur in einem febr bef(brünftcn
JSreifc au^gcmirft ju merben fd)cint, eine ungeheuere
23ebeutung. Me§ ba^ mirb im 33ad barauf gcmirtt,
baf) bie Q3erfammtung an jenem S^agc in beffen vollem
QBcrte baftcbe.
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®Qf3 bie flauer „(junbertinerunbuieräig (Sücn,

eineä 'vt);cnfcf)en 93iafj, ba^ ift beä CSiiget^", ift, lä^t
un^ eine '33oIHommcnt)cif im ©cfcf)öbf crfennen. 5n
bcr etabt finb nicfjt nur bic §crrlicf)feit ©otte^ luib

bie mannigfaltigen Q^oIIEommentjciten ©btifti in bcn
©betfteinen ju fetjon, fonbcrn aud) alleä baö, roo^ einfii^tigen QBefen eigen ift. "SBa^ bic Q3orifommenbeit
bcr ©cfct)öpfc anlangt, fo gibt cä für 9}Jenf^cn mic
©ngct nur einen 9:)iaftftab, imb ba^ ift © e fj o r f a m.
®ie etübt cntpätt bicfen 9)JoBffüb, unb mir fepcn
fie tjicr in iprer Q3oUftcinbigfcit im 23rict auf bic Q3crnioltung in ben smölf mal jinölf ©Ilen bcr 9)Zaner.

®ic $mölf ©betfteine in ben ©runbfagen geigen
un^ bic ncrfdjicbcnen ©citen, üon bencn au^ ©priffu^
fcnncngelernt mcrbcn fonn, unb in benen ba^ gött'
licpe £i^t in Spm {jcrnorftrapltc. ©er ©icnft bcr
amötf Stpoftcl ftcEtc baä bar, ma^ fic in ©prifto EenKcngercrnt tjatten, unb gmar bur^ ©ottc^ anunt'

fcf)ränftbcit, bic einem jeben non ipnen feinen "^laB
in SScgicpung gu aüebcm gab, roa^ in bcr bimmtifcf>cn
©tabt pcrnorffrabten foilte. ©a gab e^ eine Q3cr'
ff^icbcnbcit — bie 23riefc 'T)etri gteii^en g. 33. mcf)t
benen be^ Sobannc^ —, aber aHe ftanbcn in noUfommener Sinpeit gufammcn; fo ift c^ bem ©rimbfa^ nad) bei aßen öciligen. Sebcr, bcr mit ©ott
manbelt unb ©priffo nacbfotgt, f)ot fein eignet 9i3iaB
be^ ?öerftänbniffc^, unb nimmt feinen eignen ©trapt
göttticpcn £i^te^ auf unb trägt bcffen Färbung.
3cber, ber unter bcn perfönli^en ©inftuB ©priffi
fommt, mirb ein ©betftein; ©r aßein fann un^ bie

^arbe unb bic ©igenart geben, bic ©r münf{^>f, ba§
mir fie bcfifjen foßen. Knter ©einem ©inffuffe mcrben
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rcir für unfern '^lal) in SBejicbung jum Sengniö gcbilbet. QBir ermarfcn ni(^t, bafj aüc ^eiligen, ober
alle ©iener, ober jcber ©ienft eiuanber gleicfjen, fon^

bcrn ba§ ein Sinbrud (Sljrifii Ijeroorgebrat^t mcrbe
unb in unö felbft unb in ben 23rübcrn ju fet)en fei,
unb i^ benfe, baft ioir barum beten. QBie maunig«'

faltig bie 0d)ön^eit unb öerrlid)feif (Etjriffi ain^ ifl,
fie ift gänjUd) in biefcr einen "^erfon uor^anben.
Hub wie oerfcbiebcnartig aud) biefc 'pcrfon burt^ ben
einen ©cift in O^Jillionen oon .fersen aufgefafjt wer
ben fann, eä wirb immer eine ooUfornmcne Sinljeit
beftcl)cnr Hnftimmigfeitcn rüf)rcn baber, ba| eiwa^

einbringt, wa^ nid)t ©briftu^' ift; boi^ wenn wir bie
^aucr gegenwärtig in itjrer üoUcn geiftfi(^en "^BirfIid)feit fenncn, fo fcbtiefet ba^ alle^ bieö au^.

©af; bie gwölf Sore gwölf perlen finb — „ein
jebe^ bcr Sore war auö einer "^jerle" (03. 21) —,

geigt, ba^ bie Slu^gängc bcr Stabt, ba^ lenngeit^net,
Wal bie Q3erfammlung ©brifto ift; alle, bie unter il^re
Q3crwaltung tommen, werben wiffen, wal fie Sb'» tft.
2)ic T^erle rebet twn bcr Sinbcit unb Sd)önbcit, bic
fie in Seinen 2tugen befibt. Sr fagt: „ba^ fie . . .
erfcnncn, ba^ i cb bii^ geliebt babe" (5?ap. 3, 9); wenn

bal, ^cinbe erfahren werben, wieuiel mcbr bie Unter
tanen ©einel 9lei(bel! Sie Sore werben ein gefcg-

nctel Seugnil baoon fein, wal bie QBerfammlung

©brifto ift, unb üU(b non bcr Sinbeit, bie bic Q^olge
bcr QBirffamlcit ber göttlid)en Siebe ift. „Unb bie
Öerrlidjlcit, bie bu mir gegeben bnft, bnbe i d) ibnen

gegeben, auf bafj fie eini feien, glcidjwie wir cini
finb: icb in ibnen unb bu in mir, auf baf) fie in eini
i'ollenbct feien, unb auf baf) bie QBclt erlcnnc, baft
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i)ii mii^ gefonbt unb fie geliebt l)aft, gtei(^iüic bu
mirf) geliebt t)aff." (3of). 17, 22 n. 23.) ®iefe^ ©cbet
tnirb crt)ört fein, lucnn bie Stübt in iljrem ^errlii^en
3uftanbe b^rnieberfommt.

„2)ie Straße ber Stabt reineä (Solb, luie burd)fi^tigeä ©la^." ©ic Straße ift bie Stätte be^ 51er»
feßr^. 2tußer in ber göttli^en 9latur, n?irb eä in

biefer Stabt feinen Qlerfcßr geben; bafclbft ift ni(f)f^
Sriibenbe^ norßanben, alle^ mirb „reinem ©olb" fein,
unb infotgebeßen ift aüc^ burcßficßag. 3n biefer
QBelt fönnte e^ feine Surcßfic^tigfeit geben; bie "vCflcn»
f^en mäßen nnburt^ficßtig fein, meil eä nicßt gut märe,
feine Semeggrünbe ju offenbaren. 5ßir finb ßieniebcn gemößnt, argmößnifcß au fein, ba mir nicßt mißcn,
maö bie ©ebanfen unb 53emeggrünbe anbcrer finb,
unb mir oft felbft burcß ba^, ma^ aöc ^ennaeicßen ber
©cßtßeit ßütte, betrogen mürben. 2)od) in ber Straße
ber Stabt mirb atte^ bur(^fi(^tig fein, unb be^ßalb ift
fein Strgmoßn ober 91lißtrauen mcßr ba. QSie gern
mbcßte man ßeute etn>a^ meßr bemcntfprecßenb ßanbeln!

QBir feßcn ctma^ banon in ^aulu^, aU er

fugte: „©Ott aber finb mir offenbar gcmorben; i*^
boffe aber au(^i in euren ©emiffen offenbar gemorben
au fein." (2. S?or. 5, 11.) Seine 33emeggränbe maren
nicßt berart, baß er fie nerbergcn mußte, fie maren
„reineö ©olb". 3u iebem maßrcn ^eiligen ift etma^
©olb, aber el finb no^ nicf)t niete non unö au reinem
©olbe gefommen.
ift micßtig, bie gcringfte an§

Sicßt fommcnbe anreinigfeit au richten unb non ficß
au meifen. QBenn mcßr geiffli^e QBirflicßfeit bor»
ßanben märe, mürben mir einanbcr meßr vertrauen
unb un^ nid)t bcmüßcn, einen günftigeren ©inbrucf

Offenbarung 21.

289

311 mai^en, alö eö rccf)t ifl. QBir mürben Dtcl beffer
mitcinanber burcbfommen, unb burd) unfrc gcgenfci'
tigen (Scbetc mürbe un^ im 23Ucf auf unfern mafjren
3uftanb gef)oIfen merben, unb ber Sirgmotjn unb baä
^ifetraucn gingen au^ 9;)iangct an Okbrung sugninbc.
<2)amit mir uon jebmebcr 23eimifÄung frei merben unb fo ba^ „reine ®olb" feinen ^tai) bekommt,
merbcn mir gejüdjtigt. ©ott fagt uon 3^rufatcm: „i(^
merbe meine &anb gegen bi(^ menben, unb merbe
beinc 3t^lacfen gänglid) au^f(^meläen unb l)inmeg'
f^affen ali bcine 23eimifd)ungen." (3ef. 1, 25.) ®r
bringt 0ein Q5oIf in ben 0<f)mefäticgel, unb ^mar ni^t,
um bargutun, mieoiei 6d)Iadcn e^ entl)ütt — obmol)l
baö au(^ anö £ici)t tommt —, fonbcrn um 6i(^ reinem

©otb 511 ficfjern. Sö ift gefegnet, ^eilige in ber Sf^bnbeit ber
5" fcb^n, frei uon bcm, ma^ feinem
'Sßefcn nacf) Sd)tade ift, menn aüe^ im £i(^te ®otte^
geri(^tct unb fie in ber göftii<^en 9Zatur i^ren QJerEcbr ijaben.

3<^) beute, man fiel)t jumeilen etma^

büuon in öeiltgen, bic uon ©ott untcrmiefen unb
unter Seiner 3ud;t Ijerangereift finb, unb ©oft mödjte
un^ burcf) 0erbftgerid)t unb baburd), baf) mir in ber
güttticf)en O^atur gebilbet iuerben, babin bringen;
bann mürben mir einen Q3orgef(bmad ber „Strafe ber
Stabt" befommen. Sii^erlid) ift ba^ für einen ieben
uon un^ ein ©egcnftanb innigen Q3ertangen^ unb ber

Jocrsen^übung. ©od) obne ein £äuterung^uerfal)ren
gebt tein „reinem ©olb" b^ruor; burcb £eibcn merbcn
mir getüutcrt. ©Ott fagt ju Sfraet: „i<S) \)aiQ bid)
geläutert, bod> niibt mie Silber; i^ b'^i'e
geprüft
im Scbmel^ofen be§ Stenbs." (3ef. 48, 10.) „©aä
QSeib be^ £ammc#" ift ba^ QBeib ©effen, ber titt, unb
19
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aucf) fiß ift berufen su leiben; bo^ ba^ :^eibcn bleut
5ur Süutcrung, bamit fie alä ©otb jum Q3orfd)ein
fomme. ®cr ©cift ermutigt bic Icibcnben ^eiligen,
ni£l)t 5U ermatten. (§ebr. 12.)
2)a^ Sobanne^ feinen Sempet in bcr ©tabt fab,
jeigt, ba^ aEe bafelbft in bcr unmittelbaren 'Jiäbc
©otte^ finb: „ber ^evv, ©ott, ber 21Emäcbtigc, ift ibr
Sembet, unb ba^ ßamm." ®ann beftebt feine 9Iot'
menbigfeit mebr, „ju forfcben in feinem Sempel."
C^f. 27, 4.) ®er Sempcl ift bie Stätte be^ Sprach^
ortc^, ber '?)lat), ino ©inficbt in bie ©ebanfen ©otte#

erlangt merben fann ju einer Seit, ivo fold)c ©infi(^t
nicbt aEgemein ift unb fie fiep nur auf bie bef(bränft,
bie in Seinen Scmpel eingeben, ©arau^ erbeEt, ba^
einige baä QJorrecbt b^ben, ©ott ju naben unb fo im
©ebcimni^ Seiner ©ebanfen au fein, anbere bagcgen
nicbt. „©ebeimni^" ift ein SSennmort im ©briftentum, e^ begiebt fi(^ auf ©inge, bie nur bcm ©ingc"
lücibtcn bcfannt finb, e^ ift ein 23egriff, bcr im Senu
pel gum Slusbruä fommt. Sie §cilrgcn beutjutage
befii)cn bic Sigenart bc4 Scmpclö (1. S'^or. 3, 16):
unter ibncn merben bie ©ebanfen ©ottc^ erforfcpf,
unb e^ berrfcbt ©infi^t über fie. Slber gerabe bcr
Hmftanb, baf; ©rforfä)en mit bem Scmpel in
Q3erb{nbung ftcpt, beutet bic ftüdmeifc ©rfenntni^ an.

„Scnu mir erfenncn ftüdmeife, unb mir propbcjcien
ftücfmcife; n>enn aber ba^ Q3ollfommene gcfommen fein
wirb, fo mirb ba^, ma^ ftücfiocife ift, bi»u>cggetan
mcrben." (1. S?or. 13, 9 u. 10.) „QBir fcben je^t burcp
ein f(^macb burcbfcbeineube^ ^iyenfter, iinbeutlid)"; mir
niEffcn fortmabrenb forfcben unb lernen, febe S=ragc,
bic unter ben öciligen cntftcbt, bringt unö nape, baf)
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mir nur ftüdmcifc erfcnncn; bann aber mirb aik§
„ron 2(u9cftd)t ju Stngefidit" fein, bann mcrben mir
aßs^ unmittelbar fe^en. (1. Slor. 13, 12.) ®te ununx'
mötfte Srfenntni^ be^ Öerrn, ©ottc^, be^
tigen, unb beö Cammer mirb jene Gtabt füEcn. 2fEc^
mirb enthüllt fein;
gibt nid)t^ me^ir, ma^ ba^
©epräge einc^ ©cpcimniffe^ beibctjäit.
„2)er öerr, ©ott, ber 2lEmüct)tigc/' iff ein bem
5aufenbiäprigcn 9leicpc eigener Sftei, ber in ©inftang mit ber Stettung ftcpt, in ber bie 6tabt pier
gefepcn mirb. ©Ott mirb bafelbft attebem gemcif)
gcfannt, ma^ ©r für

92ationen in ber

jufünftigcn QBett fein mirb. Sie ber Q3erfammtun9
eigenen Q3ermanbff(^aftlbcjiei)imgcn merben pier
ni(^t cntfaitef, fonbern ba^, ma^ fic aB bü^ QBeib
be^ 2amme^ in ^Sejiepung ju 3fract unb ben Ovatio
nen fein mirb. QBir paben pier bie Q3ermattung einer
"Stabt oor un^, in ber bie unocrpüEte ©rfenntniö be^

Öerrn, ©ottcs, be^ 8lttmäd)tigen, unb bes £anunc^ ifi.
Sie ©infii^t unb ba^ ©c^cinen ber ©tabt ift altebcm

gemäfe, ma^ in biefcn OVamcn liegt, ©ott mirb f)inficf)tncf) aifeä beffen öffentti(^ gcre(ä)tf€rti9t baftepen,
ma^ ali bie Seitatter pinburrf> ba^ ©epräge cine^ „©e-

peimniffeö" trug, mie e^ fo fcf)ön in ben Seiten eine^
unferer Sicher (©o. Sieber 92r. 105, 14) feinen Stu^brud gcfunben:
So, ®ftt unb ba^ Samm merben broben

Sa^ Sii^t unb ber Sernpet bann fein;
Sa^ perrti(^ cntpüEtc ©epeimni^
•^irb ffraptenbe ©cparen erfreuni
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„Slnb bie 0tabt bebarf nid)t bcr ©onne, nod) be^

•^Ronbc^, auf bafj fie if)r ft^cinen; beim bie öcrrü^)*feit ©otte^ l)at fie erteu^tet, unb itjre Sainpe ift ba§
£amm." ®ie Oieigung gef)!

bal)in, natürUcbc^

£{(^t äu üerberrncf)en, biet auä bem. ju mad)cn, ma§
ber ^enf(^ bur^ feinen Q3erfianb unb burci) miffen«

f^aftlid)e g^orfd)ung erlongen fonn, bie gÖttnd)e
Offenbarung bagegen geringjua^tcn. Stber ba§
©rofje, monact) mir tract)ten foKten, iff bie ©rfenntniö
©oftc^, unb mcnn ©ott mafjrtjaft crfannt merbcn

foll, fo mu^ e^ in bem Sid)te fein, morin ©r ©i<^ geoffenbart fjat — in bem Sii^te ber ©rTöfung..
ift
einer ber betrübenbften 23emeifc ber 9}Za(^t ©atanö
über bie 9)lenfd)en, ba| e§ fo niete gibt, bie, ben ©e-

banfen einer ©rtöfung baffe"- ©)iefer öaft mirb
feinen .?)öbebunft in ber Ickten 5at ber jeb" Könige
unb be^ Sicrcä erreidien; fie „merben mit bem fiammc
^rieg fübren". (S^ap. 17, 14.)
Sie §errti(bfeit ©ottcö mirb bie ©tabt erteucbtcn,
fie mirb bie ©tabt bur(^au^ erfüttcn — aber fie mirb

non bem £amme ausgeben; fie mirb bafctbft in ibrer
^üUe bereinigt fein, unb „ibrc £ampc ift hai £amm."
©Ott, gcoffcnbart im £amme — in ©incm, ber titt unb
ftarb —, ift baö £i)^t bor ©tabt. Sas geigt, ba^ bie

Orbnung be^ 9!)?ifttcr^ nO(^ ©cttung bat. Sßir fingen
beute: „O ©ott, mir fcben Sii^ im £amm", unb ba^

mirb am^ nod) in ber beitigen ©tabt mabr fein. Sa^
£amm ift ein Sitct, ber in 23cgiebung gu bem „Sor«
matigen" ftebt (03.,4); baö £amm ifi Ser, in unb burd)
ben bie öcrrticbfcit ©otte^ bur^) ein Obfer in 23c-'

gicbung gu attem, ma§ mit ber ©itnbc in 23crübrung
fam, aufroi^tcrbatten murbc. Sie Seit bcr taufenb-
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fäbrigcn öcrrfc^aft (£f)riffi ift biß Seit, luo ®ott öffent
lich) in Sesieljung aum „Q3ormali9cn" gcret^itfcrtigt
mirb, ebe bicfe Orbnung cnbgültig ncrgct)t.

2)ic heilige 0tabt ift biß 2lntir>ort in öervlicbfeit
auf baö Serena. Sie Sluferftebung ©brifti ift bie notuicnbigc 2lnt)uort ©ottcö bcr ^erfon gegenüber, bie

ffarb; ber 6obn be^ Icbenbigen ©otte^ lonnte nii^t
im S:obc gehalten werben, ©r fonnte bie Q3crwefung
nicht fcben. (Slp. 2, 24 u. 27.) 21bcr bie beilige 0tabt
unb ba^ unermeßlii^c <2öeltall be^ Segens wirb, fo»
wobl im aufünftigen Scitalter wie auch i" ^'er ©wigfeit, bie 21ntwort auf ba# QBcrf am ^rcuae fein, ©ott
wirb in göttlichem Sichte heruorftrablen, benn ©eine
§errlid)feit ruht in bem Samme auf unucrgänglicher
©runblage. ©eine öcrrlichfcit nnrb in bcr Q3crfammlung benwrftrahlcn; ©r wirb gerechtfertigt fein, unb
©ein 5;riumpb ift offenbar, „^ir . . . rühmen un§
in ber i^offnung ber ^errlichfcit ©otteä" (9löm. 5, 2),
baö bebeutet nicht, in ber öoffjmng, in ben öimmet
au geben, fonbcrn in ber §offmmg, ba9 in ber [himmlifchen] ©tabt bie öerrlichfeit ©otteä an bem nämli(hen ©^auplatje beroorftrablen wirb, wo bie ©ünbc
unb bcr Sob folche Q3erheerungcn angerichtet haben.

„Hnb bie 9tationc)i werben burch ii)v Sicht wanbcln"; aü ihr Sun )inrb burrf) ba^ Sid)t ber himmlifchcn ©tobt geregelt werben, ^oliti! unb ©iplomatie, fowic QBetteifer unb ©hvgeia finben ein ©nbc,
bie Siele, bie bie 9cationen oerfolgcn, werben olle
burch ben ©influf) einer ©tabt geleitet werben, wo ba^
Si^t ©otte^ unb bc^ Samme^ fchcint. Unb ba^ wirb
eine Slntwort, einen QBiberhall finben: „bie .Könige
ber ©rbe bringen ihre öerrlichleit au ihr- - •' •
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man mirb bie ^errHc^ifeit unb btc (£brc bcr '^Zationen
m it)v bringen," (Q3. 24 u. 25.) Q3on ber etabt mirb

md)t nur eine uoKfommcnc Q3crn)altung ausgeben,
fonbern auö (£rEenntticf)Eeit barübcr tucrben Stbgaben
unb, Ginfiinfte freiundig unb frcubig bargebracbt U)er=
ben.
Seucbien ber £tabt mirb atie berartig
bcrübron, bafj bie S^Önige unb OJattonen itjr nid)t it)r
©cringffe^ ober Gcbtecbtcffes bringen, fonbern gcrabe
ibr 23efie^ — i^re öerriicbfcit unb ©bre. ©ott loirb

bicfe 2inimori beryorrufen, ©r mirb ba^ befonunen,
mag 3bm gcbiibrt. ©ott untertänig, luerben bann
bie 93ienfcbon in ibrer mabren §errlicbfcit unb QBürbe

ffeben, unb bag adeg mirb ber bringen Stabt gCeicb»
fam aig Stncrfennung bürgebrad)t loerben; jcber mirb
bann anerfennon, ©ott „attein gcbübrt bie ^errtitbEeit!" (Sieb 67, 7.) Sie Q3erfammtung mirb atg bie

Gtabt bag Oleicb oermatten unb, ibre Ginfünfte entgc-gcimebmen. Sttte mcrben ibre bcrrtid)C eteltung, bie
fie bein göttticben Q}orfat)e gemäß inne bot oucr»
fennen.

93ebenfen mir, metcbc öerrtid)fcit bie ©rbe haben
mirb, menn fie ber bcrrttcben QBctt broben entfpricbt!
©g iff bag unirbige ©rgebnig alleg beffcn, mag ©ott
gennrft bat. (4. S[)Jofe 23, 23.) Sag öernieberlommen

beg Sammeg, bie Q3ottbringung bcr ©rtöfung, bie
©abe beg ©eiffeg, ad bie gefegnetc QBirffamfeit
©otteg in ©einen fettigen, bie 9Jiacbt bie fie aufer=
meden unb ocrberrticben mirb — adeg bag mirb bag

äuffanbe bringen, ba^ ein fott^eg ©cfä§ beg Sicbteg
unb bcr öcrrticbEcit, mic bie beifige ©tabt, bafein
mirb. QBciter mirb bie ficb meitbin erftrecfenbe gjiacbt beg
9?eicbeg ©otteg unb ©eincg ©briftug auf ©rbcn be-
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ffel;cn, bic bie S^önige unb 9Zationcn
nur bgl;in
bringen luirb, 3fraci, iijrem Raupte (nat^i
6*^
unb vielen anbercn-St^riftffeUcn), in taufcnbjä^rigcr
|)errtici)feit ju biencn, fonbcrn aud) ber i)immiifd)cn
0tabt i^re 2lnerfeunung in ber Sntriditung von STb»
gaben bar^nbringen. QBcIcti eine 9?cd)tfcrtigung ©otte^ ivirb bQ^ fein, noc^ epe bic ©cfd)i(^tc ber gegen--

ivärtigen ©rbc juin 2tbfcl)iuf} fommt!

mapitfil 22.
2lu^ bem £d)tu^verfe be^ vor^crgcpenben S^apitct^
crfci)cn mir, baß „nur bic gefi^ricbcn finb in bem
53uct)c be^ Sebent bei £ammc^" in bic Stabt ein»
geben. OZur bie, von benen fefiftcpt, baß fic £eben
ßabcn, fönnen eingeben, benn bort ifi aiie^ fcbenbig,
bü c^ bie „0tabt bc^ tebenbigcn ©ottC'»" ift (öeb. 12,
22.) 2lüeö an 23cgebrcn, Übung unb -3:ätigfcit, iva§
lebenbig ifi unb fid) jeßt in ben ödiigeu bl«"ieben
vorfinbct gebort ber b""i"iU^cn 0tabt an; benn
aucb ba^ ©eringfte vom QBerfe' ©otte^ in ben
Ilgen nnrb buriß ben „©eiff be^ tebenbigcn ©otte^"
gemirft. (2. SSor. 3, 3.) ©a^ öau^ ©ottes ivirb in
ber gcgcnmärtigen Seit „bie Q3crfammtung be^ tcbcn»
bigen ©ottc^" genannt (1. Sim. 3, 15); ©r ift bafctbft
burcb ben in ©einen fettigen ivobncnbcn ©eift
ivirffam.

bcftebt bemnacb gegemvärtig cttva^, ma^ ber

beitigcn ©tabt entfpricbt, b. bi" fittticbcr §in»
ficßt bi^ ©tabt ift. QBic fönutc cä in ber „©tabt be^
tebenbigcn ©ottc^" tote^ gormenivefen geben? ®a»
fetbff ift fid)cr{icb fein ^tatj für ctivaä „©emeineö"
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unb bas, „inaä ©reuet uub Sügc tut"! ©te ©rwägung bcffen oerurfact)t uiete Übungen, bamit bie leben-

btge ©igcnart [bcr ^erfammtung] in altem gemabrt
merbe. ®ie Qieigung ge^jt babin, ba^ baä, ina^ einff
tebenbig war, jur toten Q^orm loirb, etloa loie ein einft
tcbenbigcä Sier ju einer 93erfteinerung, bie un^
wobt feine ^orm miebergibt, aber fie ift jeber £eben^fraft bar.

3m „Strom beö OBafferä be^ Sebent, gtänsenb
nne ein S^riftan," unb in bem „23aum be^ £cbcng, ber

giubtf 3=rücbte trägt unb jeben 3}ionat feine g^rucbt
gibt", baben mir bie QueÜen onbauernber ^rifcbe unb
Seben^fraft.
in ber Stobt mirb je abnebmcn.
9Ba^ ben irbifcbcn Seit ber juEunftigen 9Sett anlangt,
baben mir bagegcn in ber ©cbrift öinmctfe auf eine
Slbnabmc; fo merben am £aubbüttenfeft, ba^ ein 23ilb
jene^ Seitabfcbnitf^ ift, am fünfaebnten Sage be^
fiebcnten 9:Zonat^ breijebn junge Starren bargebracbt
unb bann jeben folgcnben Sag einer mcniger big aum
fiebcnten Soge beg ^effeg. (4. 9}iofe 29, 12—39.)
S)arin Eommt eine gemiffe 2lbnabme jum 2tugbrud,
mcnn au($ Eein Slbmeit^en, benn fie opferten am fiebenten Sage fieben Marren. Sie merben nitbt tat-;
fäcblicb x>on ber Q3oafommenbeit ©brifii abEommen,
aber bie abnebmenbe 3abl fcbeinf barauf binsubeufcn,
bafj in ber Seit, oon ber bog g^eff im 23ilbe rebet,
nicbt aHeg oon Slnfang big Snbe in berfelben Sebeng-

Eraft aufrcd)tcrl)alten mirb. ©ag foCte eine tiefe
Öcrjengübung bei ung beroorrufen, benn eg meift
offenbar auf einen Suffanb bin, ber unter bo^begiinfügten ^eiligen angetroffen merben fann. Sie mögen
bie QBabrbeit ni^t aufgegeben baben, nicbt tatfäibti^
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Don (E()rifto abgetnii^en fein, feinem offenbaren 23öfen
9?aum gegeben ^aben: unb bod)
getftli^e
Stuffaffung^gabe oon (Stjrifio f^ritfioeifc abgenom
men, fo ba^ ni^t meijr biefctbe ^üKe ober ^raft in
ifjren Suncigungcn ©Ott gegenüber nortjanben ift mie
junor. Sinb u>ir un^ nic^t beffcn bemuftt, loic oft ein
6infcn ber Straft bei un^ eintritt, ot)ne baft e^ gum
faffäcf)tit^en 2lbioeicf)cn tommt? Sieben Marren beuten

gmeifelto^ auf eine gcfegnetc Sluffaffung oon
bin, bocb fic ift nid)t bie Überf^ioengficbfeit ber „breigcbn". ^bd)te ©ott un^ ein innige^ '53ertangen
geben, nid)t abäuncbmcn, ober, menn un^ bie 2lbnabme
fd)on aum 53cn>ubffein gefommen, ein fcbnli(^e§ fSerfangcn nad> Seiner belebenboiv ©nube unb 5?raft!
3n ber bioootif(ben Stabt flicfjen anbauernb
gefcgnetc OueÜcn bc^ Sebent, unb ba loirb e^ feine
Slbnabme geben, ©er Strom unb ber 23aum finb in
ber Stabt unb erhalten aEe^ in 5i"ifd)c unb Sebent»
fraft, fo ba^ bie 23raut am ©nbe ber taufenb 3at)rc
feine 3ci<^ien oerminberter S^önf)cit trägt, fie ift
bann immer no<^ „mie eine für ihren 9}Jann gef<^)müdte
SBraut." (S^op. 21, 2.)

QBcnn

mir oor 2tbnabmc

bcmabrt mcrben looHen, müEen mir beftänbig üu^ bem
Strome trinfcn unb un^ oon ber ^rud)t bc§ 23aume^
bc^ Sebent nähren,

©er Strom rcbct oon att ber

lebenbigen ©rfrifthung unb ber ^rcubc fpenbcnben
Äraft, bie bem Zeitigen ©eiftc eigen ift; ©r ift ber
„Strom — feine 23äd)e erfreuen bie Stabt ©otte^".
Cpf. 46, 4.) ©ie bie Stobt aufrc<hterhaltenben §ilf^«
ouetten finb un^ jcht f(hon augängfi^ — mic gefegnet
ift cß, baran ju benfen! ^er möd)te ihren QBcrt unb
ihre ^raft niiht fcnnenferncn?
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®cr 23aum bc§ £ebcnö fteUt <X r i ft u m atä 5}en
bar, Ger baö tjansc 3abr mit Seiner fö^ttict)en
füat. (Sbriftum uon einer Seite auö ju fennen, bätt bic
Sebcn^fraft nid)t anbouernb aufrecht. QBie Cicbrict)
unb fbfftich ba^ auch fein mag, cö fott un^ nichts 2tbf(hlief}enbc3 ober Snbgiiltige^ fein, fonbcrn un3 auf
ba3, U)a3 „jebcn 9!)conat" folgt, vorbereiten. S3 ift
gefegnet, on ba3 geifttiche 3ahr in bcr h"»mtifd)en
Stabt 3U benfcn, jeber fotgcnbe 9;)2onat besfcibcn irirb
frifche Frucht von iXhrifto geben, um bie £eben3fraft
bcrer, bie eingehen, aufre^t5uerhatten!
®cr öerr gibt Gern in Q3er3 U eine gegenivärtige
Sinivenbung in fittticher ij)inficht unb fagt; „©tiidfctig,
bie ihre S^teiber ivafchcn, auf ba^ fie ein 9lecht haben
an bem 23aume be3 Sebenl unb buri^ bie Sore in bic

Stabt eingehen!" ®a3 QBafchen ber S^teiber ift, iva3
tuir tun; hierzu müffen mir, burch 'Sßachfamfeit unb
©ebet geübt, jeben ^tecten, Gen mir uns burd) SBe»
ftedung mit bcr QBett ober bem 3^teifchc avQßäogen
haben, entbedcn.
bebeutet, ba|3 ivir un3 perfönti(h burch ba3 QBort von ©epftogcnheiten unb Q3crbinbungen reinigen. Me ©täubigen haben ein gemiffc3 OScrtangen nach Shrifto, aber fehr oft ift nicht
genug ©ntfchiebenheit unb ^fcifj vorhanben, von bem

to3jufommen, ma3 mirftid) Rieden auf Gen 5?teibern
finb, unb un3 hivbert, in unferm QBanbet bie Ünter--

ffütjung unb 3^reubc Seiner 3^rü(^tc ju erfahren. ®ic
ihre 5?tciber mafdjen, haben ein 9led)t an bem 23aume

be3 Sebent famt feiner beftänbigen 2tufcinanberfo[ge
frifcher 3^rüchte.

Sfraet hatte ein ^cftjahr — eine 9leihc von
3^cftcn vom ^affah- bi3 gum Saubhütfenfeffe. (3cf.
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29, l.) QBir i)abcn G^riftum tion atlcn ben Seiten
üu^ tcnncnäuiernen, in benen 3i)n bie nerfi^icbencn

^•eftc barfteiien, atfo nidjt nur ai^ ba^

fonbern

in 33€jicf)un9 ^um
ungefnucrten 23rote, unb
ai^ bic "BJcbegarbc bcr Sritlingc, unb fo, tvic Sr im

^fingiffeft unb cnbti^) im £üubi)ütfenfcft bargcfteHt
tPirb. QBcnn mir nidjt ben noKcn .<§rei^tüuf bc^ ^cff»
jai).re§ burc^madjcn, ^)eri-fc()t irgcnbJüo ein geiffii(^)er

^iPlangei. Sine geiftiicf)c 2ibnai;mc fanb bei 3fr'ici in
bem 9}ZQj3e ftatt, une fic ii)re ^yefte aufgaben ober cä
»crfäumtcn, fie mit luaijrer Siufrii^tigtcit bcä §er5en§
3U feiern,

©aö S^eff bcr 2aubl)üttcn mürbe matjr«

f^cintii^ aufgegeben, ai^

{9?c^. 8, 17.)

9)ian t)at oft barauf f)ingemiefen, baft, menn ein
23aum cingcf)t, ber Seittrieb jucrft abftirbtl 2)ann
fanb nac^ bcn Sagen Samuetö ein meitercä bemcr«
fenömertc-i Surüdgefjen ftatt (2. S^ron. 35, 18); unb
ma{)rf(^ctn(id) {)örtc man etma jur Seit Satomo^ auf,

ba^ Sabbatjaijr gu bcobad)tcn. 9}iit bem g^ortf(^rei'
teil bc^ 3urüdgel;cn^ mirb eine 2iuffaffung bon St)rifto
nof^ ber anbern gcfd)n)äd)t, fo bafj mir fie nid)t mef>r
mit S^rcubc bor ©Ott aufred)t i)atten.

CDod) in ber l)immiifd>en Stabt jeitigt bü^ ganje
Saf)r bic ^rüd)te ©brifti-i" bcftänbigcr ^rifd)C. 5)ort
babcn mir eine S^üKe bon üntcrffübung, bic in (Sinffang ftcbt mit bcr Steflimg ber ^crmatfung, bic bic
Stabt inne ()at, unb, bic geeignet ift, bie Singebenben
aufrci^tjuerbaiten, fo bafj fie in boHer Seben^fraft
cibciiten mcrbcn: frifcbc Sinbrüde bon ©bfifto mcrben
bie Stabt beftänbig fennseicbnen. So ift c§ fogav
beute fcbon bei benen, bic 3b" üeben. ,;3<b ">erbe
ibn tieben unb mid) fetbft ibm offenbar ma^en" (Sob-
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14, 21), ift ein fciw fofibore^ QBort. £a^t uns biefc
(grmartung ja m(^)t berOercn, b.
baö Q}erian9en,
bic^ fenncnjutcrnen, nod) aud) baä 23cmu§tfcin bcr
S^rifd)c unb bic neue (Eigenart jeber foId)cn Offen»
bgrung. 3ebe fotd)e Offenbarung gibt un^ eine
geiuiffe, it)»* eigcntümlidje, 2tuffüffung oom ^tvvn;
fie bringt eine befonbere 2trt 5rnd)t, wenn wir ba^

23itb barauf amnenben motten. 3cbe Offenbarung
be^ §errn na(^ Seiner 2tuferffet)ung bcn Seinigen
gegenüber tjatte i^jre befonbere' Sigenart, unb ba^
fonnte au(^ bei (Einem, bcr in bcr (Seftatt, bie Seine

Siebe annahm, fo groß unb mannigfattig mar, taum
onberö fein.

3ci><^^wat, mo Sr in bic OÜRitte bcr

Seinen fam, gefcbat) e^, um Sid) bcnen, bic ein geiff»
Ii^e§ Sefjoermögen befafjen, 3b» 5» erfcnncn, in einer

befonbercn QSeifc fimbjutun. ©u t}aft oiet(eid)t jebn
ober amanjig 3übrc junor eine Offenbarung <It)rifti
gehabt, bie einen großen Sinbrud auf bii^ machte;
aber bas mirb biet) beute »icbt i» tebenbiger ^eif^be
erbatten: bie Suncigungen werben bur(^ erneute

Offenbarungen am £cben erbatten.

Sogar in ber

beitigcn Stabt gibt Sr „jcben 9310110^' Seine Q^ru^t,
atfo bc^ Sebent beftänbige Speife. ^etd>e wunberbaren 9!)lü9tidifciten finb un^ bamit erfd)toffen!
(Bi ift ungemein tebrreicb au feben, wie bie
„Strafe" ber „Strom" unb bcr „23aum be^ Sebent"

at^ einö biuO'^ftßltt werben. ®a^ weift barauf bi»,
bob Ott ber '23erfcbr in ber göfttid)cn Siebe, oon bcm
bic „Strabc" rcbet, burcb ben (Seift in ber 3^r{fd)c
unb Straft be^ Sebent aufredjterbatten wirb, unb oben»
brein bur(b bie Stncignung ber ncrftbicbenartigen
f5rü(bte (Ebrifti. 3^ benfe, wir fönncn ton bem, wa§
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t)ie „Strafe" ift, einen SSegriff beim £efen non
2lpo|teigefd)id)te 2—4 bcfommen. QBelc^ einen gefegneten '53erfcf)r ober Hmgang in bcr göttlichen 9catur,

b. höer Sätigfeit ber Siebe, oötlig oom ^eiligen
©eiffe burthbrungcn unb angefacht, h«iben mir ba, mo
otlc^ feine QBefcnlart oon (S^nfto empfing! ©ieferart ift ba^ £eben ber himmlifchen Stabtl
„Unb bie 23Iätter be^ 23aume^ finb aur Teilung
ber Ovationen."

5)ie Ovationen finb oermunbet unb

3erflcifct)t luorben, fic finb hcutautoge ootter ©efchmtire;
aber bie 53Iätfer be^ 23aume^ werben ihnen jur

lung fein. 3n £)ef. 47, 12 tritt un^ ba^, ma§ ber
irbifihen Seite ber julünftigen QSelt entfpri^t, ent

gegen. 3)ie 23lättcr finb ba^ S^teib eine^ S3aume^,
feine äußere Schönheit, fic ffctten atlc^ ba^ bar, ma§

in 3ßfu, bem Sanftmütigen unb ©cmütigcn, bem aHegcit ©ehorfamcn, ju finben war, bcr nie Seine "iKechtc
behauptete, fonbern immer Sein <^ertraucn auf ©otf
fehtc. 'QBelch ein angenehmer Umgang wirb mit ben
Ocütionen möglich f<^"^ wenn bie 23lätter biefe^ 23au=
me^ auf fic 2lnmc)ibung gefunben haben! Unjufriebenheit unb 9leib, Siferfinht unb Streit füllen heate
bie Srbe, bie 9^ationen finb oon fcinbfeligcn ©efühlen
gegeneinanber befcclt; wenn jeboch bie 23tätter be^
23aumc§ bei Sebent auf fic angcmanbt morben finb,

fo werben fie geheilt werben.

Sllle Unjufriebcnheit

ift bann bcfeitigt, weil fic mit ©ottc^ 2lnorbnungen

aufrieben finb. ®ann gibt e^ feine Streitigfeiten ober

Sifcrfüchtelcien, fein 9]i?ihtrauen unb feine 9^einbfchaft mehr; fic werben ben S^rieg nicht mehr lernen.
<3ef. 2, 4; gvUcha 4, 3.)
©ie 'Tiationen finb noch nicht geheilt, boih man
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tjf bcrecfjtigt, öctlung unter bcn ^eiligen au fc^en,
fo bafe jebe^ 93£tfetrauen unb 5etnbfcf)aff unter i^nen
I;imucggetan ift. QBo bie ©imbe ©ottc^ ift, ift au^
5?raft aur §ctlung uon QBunben unb ©efct)n>uren; unb
tt'enn rviv fo nnteinanbcr inanbctn, baft ba^ £eben
3efu an un^ offenbar mirb, fo loirb a«c^ bicä oer[(^loinbcn.

„Hub feinertei ^ytuct) wirb mebr fein", fonbcrn
nur nod) Segen oon ©Ott. Sn 1. 93Iofc 1 fetjcn löir,

bafe e^ ©pfte^ erfte 3:at in fittiid)cr öinfict)t njar, au
fegnen; bo^) bic.Sünbc fam unb infolgebcffen bcr
g^fucb- 3n Offenbarung 22 fcpcn mir ben 5:bron
©otte^ unb bc^ Cammer crri<^tct; alleö, ma^ ben

^lu^ brat^te, ift burct) ein Opfer befcitigt ioorbon,
unb fo bteibt nur noct) Segen unb feinertei ^lud).
©Ott fann in ©ercd)tigfcit fegnen, ©r fann fid) mieber
bem ainnenben, ma^ Seinem QBcfen unb Seinen
urfpriingtidjen ©cbanfen entfprid>t. „Seine 5?ned)tc
merben it)tn" bann in ungetrübter Segnung
„biencn", unb a>oar in prieftertidtcr 9^äbe unb angetneffener ^ürbc — Sein Sob ift bann ipr ^ienft.
QBaö mir picr paben, beaiept fitp auf bie taufcnb
Sapre; an>eifeao^ mcrben 3pm bie Zeitigen emig
bicnen, aber bü^ merben fie bann at§ Söpne tun.
„Hnb fie mcrben fein 2Ingefi(pt fcpen" — fie
mcrben in poi^begnabigter ©unff ffepen: bcr^ £icpt
be^ Stngeficpt^ ©otte^ mirb auf fie fdjcinen unb ipre
•Q^reube fein. Stnb aUe^, loaö ©Ott ift, mirb in ipnen
miberftraplcn: „fein 92ame mirb an ipren Stirnen
fein." ®a^ 23itb ©ottc^ mirb ipnen aufgeprägt fein,
fo bap ©otte^ urfprüngticper ©ebanfe, ben 9)?enfcpen
in Seinem 23{lbc au paben, ©eftatt gemonncn paf.
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i)f ba^ 53ilb eincö Suffanbe^, in bcm ©ott nii^f gefannt wirb: ©ott ift £i^t, nnb gar feine 5inftcrni§
ifi in 3bni- (i- 3ob. 1, 5.) QBcnn ©r ft^cint unb

gcfannt tnirb, bann fann feine 9Za(^f fein, „©ine
Sttmpe" fteüt „baö propfjeüfrfte ^ort" bar (2. ^cf.

1, 19), unb beffen bcbarf eö in ber Stabt ni(^t me^r.
®a^ £i(^t ber Sonne ifi bal pväd)tigftc 53iib, ba^
unö bie Schöpfung non ber göittidjen §crrUd)fcif
bieten fann; bod) fogar bicfe^ bcrrtid)en Sinnbilbe^,
baö ©Ott in ber OZatur angeorbnet pat, bebarf eö ba
nicpt mepr, wo „ber $)err, ©Ott, . . . über ipncn tcinp'

ton" wirb. QBir fönnen jept f^on fagcn, baf) „bie
^infferni^ nergcpt unb ba^ waprpoftige £i^t fd)on
Icucptet" (1. 3op. 2, 8); bocp in ber pimmtifcpcn Stabt
wirb nicpt^ bon ber

bleiben, ©ott wirb ba-

fclbft in götttid)em Sicpte in utwergängli(per ^errlii^feit fcpeinen.
®a^ §au^ be^ Q3ater^ ift c^, wo un^ ber Sopn

eine Stätte bereitet pat, e^ ift ber Seiner eignen Q3erwanbtfcpaft^bejicpung cntfpre<penbc '?)lat3, ba^ §eim
göttlicpcr Suncigungen. S)aö ift ein ganj anberer
©cbanfe al^ bie Stabt, biefe fteüt ben '^)rap bar, ben

bie Q3crfammlung in iprcr Q3erWa(tung cinncpmcn
wirb.

S)ic, wclcpe bie Stabt bilben, werben in be^

Q3afer^ Saufe fein, aber bcibe ©cbanfcn finb gang
berf(piebeucr 2lrt. ^icfc§ 23u^ rebct niipt bon ©ott
aB unfcrm <Satcr,
ftellt bie Seitigen nitpf in ben
Q3erwanbtfcpaft^be8iepungen ber 0^amitie bar.
'Sßenn wir in gcifttiiper Sinfid)t glüdfetig fein
wollen, müffen wir „bie QBorte ber QBei^fagung bicfe^
2?U(pe^" bewapren. (93. 7.) 0a§ proppetifdje 3cug-
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ui^ im Sitten Scffament )tcl;f ganjltt^ in 23e3ie^)ung
gu 3frac(. Sie Q3erfammtung gctjört ber 3cit, uon
ber bic '?)ropi)eten u^ei^fagen, ftrcnggenonuncn nict>t
an — fie gekürt bem §immct. an unb ffe^t aufjer^atb
bes ©c^aupta^e^ ber QBciäfagung. ©od) bic Stellung
bei Scugniffe^, bic fie eine Seittang auf Svbcn inne
tjatte, brachte fie mit bem ©(^auptab ber QBei^fagung
in 23erät)rung, unb ©ott motttc be^tjatb, bafj ©eine
Äne^te über ba^ crteuct)tct mären, ma^ bafctbft „balb
gefi^ctjcn muß.'.' 9teben ber Q3erfammlung, ber ^run^t
ber götttid)en QBir!famteif unb ©nabe,
fid) ber
^au 23abpton^ — ber auf 1. 93tofe 11 gurüdgufitbren
ift — inncrbatb be^ cf)rifttid)cn Sefenntniffeä au^er'
gemöbnti(^ entmidctt. ©a^ umr ein neuer ©cgcnftanb auf bem ©djauptabe ber QBciöfagung, unb e€
ifl bon l)öd)ftcr QBicbtigJcit, bafj biefer uerbcrbtc unb
rcrberbenbringenbc 23üu non alten ^eiligen atö
etma§ ©erlistetes gcfcbcn merbe.

©Jciter ift es bon bbSficr 23ebeutuug, baß tein
COiißberftänbniS über.ben Q3crtauf unb baS ©nbc beS
gegenmärtigen böfen SeittaufS perrfSen follte. ©Ott
moüte, baß mir bie propbcafSe Sufunft niSt nur im
SiSte beS Sitten ^$:cftamcnfS betraSten fottten, fonbern in 23eäiebung gu ben Suftänben, bic burS baS
Siebten unb ben fStießtiSen StbfaH bcS SrifttiSen
33efcnntniffcS gctommen finb.

Hnb atteS baS bient

bagu, uns bon bcrfebrten ©ebanJen unb ©rmartungcn
- bcrfcbrtcn Hoffnungen über bie Sutunft biefer
QBett frcigumaScn, ifamit bie Heiligen in Herg unb
©inn frei merben, bem gefegncfcn StuSfpruS ©effen,
ben mir lieben: „fiebe, iS fotnme batb", gu erfaffen
unb ibm gu entfpreSen.
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biß 5Bprtc ber QBei^fagung bicfc§ 23ucf)c^
bewahrt fjaben, finb in aüen Seitattern gefegnet
morbcn. 3n Seiten ft^einbaren ©ebeifjen^ beburfte
bie QJerfammtung biefc^ 23u(^eä, um fic nor trüge»
rift^en öoffnungen ju marnen; in Seiten ber 23cbrängni^ brain^ite fie e^ aur (Ermutigung unb jum
S^rofte, unb um i^r §cra einfältiger auf ben
Ä'ommenbcn ju ritzten. Sie ^eiligen tjabcn nic^t
immer ftarc unb richtige ©ebanfcn über propbetifche
(Ereigniffe gepabt; burt^ ba^ fiefen biefc§ 23uct)e^
jcbO(^ haben fic immer eine fittti($e antenueifung,
^roft unb (Ermutigung bcfommcn unb fapcn, bafj ©ott
f(^ilicftltch am S:agc ber Swfunft triumphieren, unb
Paß ©hrift"^ Seine 23raut

mürbe, famt aU

Seinen fönigtii^en 9?C(hten auf ©rbcn. S^ür un^ täftt
fich bie ganje Sntnnft in ben brei QBorten" aufammcnfaffen: „ich tonimc batb."

'5:)ic "SBahrheit ber ©ntrüdung ging ber
:Kird)c fepr früh ucrtoren, i(h glaube, e^ gefchah, al^
©hi^ift"^ in ben öerjcn ber Zeitigen ni(ht mehr al^

Saupt feftgehatten unb ber ©eift bur(^ menfchtiche
^norbnungcn beifeitegcfeht mürbe. 2)ie Stufgabe biefcr
QSahrheit bitbete ein gro|e^ §)inbcrni^ für baö Q3er'
ftänbniä beä prophetif(hcn QBorte^ unb brathtc hin-

fichttiä) ber irbifchen QJerheiftungcn, bie Sfrnct gegeben
mürben, unb ben hi'mntif<hcn Hoffnungen ber QJerfainmtung '23ermirrung mit fid). ©och bur(^ ba^
©rbarmen bcö Herrn ftärte fi(h atte^ ba^ auf, bamtt
bie ©ebanfcn unb Suncigungen ber Hßitigcn frei für
ben QBicbcrfommenben mürben. Stnftatt bcffere Q3er»
hütfniffe auf ©rbcn ju ermarten unb ©rbbemohner

^u mcrben, h^t ber H^rr nun bie Seinigen frei»
20
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gemacht, Sein QBort, „jiefje,

Eommc batb", ju Oöreii.

So^amie^ \mv burt^ ba^, luaä er ^örtc unb faf>,
Ücf ergriffen, er fiel niebcr, um uor bcn g=ü^en be^
©ngel^, ber it)m biefe S)inge geigte, ansubetcn. (?r
iaf unrcc()f, ein ©cfi^jöbf onaubcfen; unb baä ifi eine
fc^r ernffe QBarnung an un#, ba eä bie Ul)U unö oon
einem Sieitigeii berid)iete Zat ift. (Eä beffeijt immer
bie Steigung, bem ©efd)bpf einen ungebü^rlii^en
äu geben.

QBir fönnen ba^ einem ©iener,

einem begabten Scbrer ober '^)rebi9er gegenüber tun,
ber un^ lounbcrbare 2)ingc funbttit; aber rocnn mir
bü^ tun, fo gctjen mir beä mofjren
au^ feinem
©ienftc nerUiffig. ©er enget fagt: „23ete ©Ott an."
©aö £efen biefeö SJu^eö foüte in unfern öerjen,
im 23emufjtfeiu ber tiefen ©Sei^ljeit ber ^cgc ©otte^,
Stnbetung berpfrbringcn. ©er ©ngel ift ein 9:)^if'
fnc^t be^ Sobanncö unb ber feiner 33rübcr, ber
T)ropbeten. ©ie ©ngct finb foId)e, „bie fein QSort
au^fübren, geborfam ber 0timmc feinet ©Bortet."
O^Pf. 103, 20.) ©a^ fö^t un^ bcn ©eift erfcnnen, in
bem „bie ©Sorte bicfe^ 33ui^e^" ^u bemabren finb,
nämli^ im ©elfte be§ ©eborfamä ttnb ber Stnbetung.
90iit 23eäug auf ©onieB ©ßei^fagung mürbe ge
fügt: „oerficgte ba^ 93u^ biä §ur Seit bei ©nbc^."
(©an. 12, 4 u. 9.) ©lor ber Seit bc^ ©nbe§ fottten
no^ biete Sage oergeben; boä) nun betfit ci: „bie
Seit ift nabe", unb bie ©Sorte foKen nii^t oerficgett
merben. '©iete fagcn, bie Offenbarung fei ein oerfiegette^ 23ucb, aber ba^ ift fie gerabe ui(^t, fcfion
fein ©ifet bcfagt, bafi e^ eine ©ntbütlung, ein ®rf(^tiefien oon ©ingen ift, bie nabe beoorfteben. ©e^
§errn 2K)ficbt mar, ba^ ©eine ©Bicberfunft eine
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cUejcit gegcnmärtigc Hoffnung fei; ni4)t^ im 9ceuen
S:cfiament beutet auf eine oertängerte Sivifc^enjeit.
3n bcn ©teicbniffen tjabcn 30"^ btefelbcn S?ne(^te,
benen (£r ©eine öabe anvertraute, bei ©einer 9?üd»
fet)r 'iHc^enf^aft ju geben. Sr mofltc

©eine QBieberfunft, um mit ©einen ^ne(^ten abgurechnen, biefcn atlescit vor Singen ffanbe.
QBic ftcben gleit^fam am 9?anbe ber Siage, mo
uUcö von enbgüitiger Sauer fein rnirb, binnen furjem
toirb altc^ fo bleiben, ivie e^ ift: „QBer unrecht tut,
tue noct) unred)t, unb mer unrein ift, verunreinige fi(|f
nod), unb toer geregt ift, übe noct) ©ere^itigfeit, unb
ivcr b^iiig ift, fei no(b gebeitigt." O^bcbte i(^, mcnn
©r fommt, baä fein, loa^ icb bß"t^
QBenn ni(^t,
fo muft mein Q3erbattcn batb anber^ merbcn; für
©laubige mic für Singtäubige ift ba feine Seit ju ver
lieren, QBenn id) nid)t unrecbt tuenb ober ni^t vcrunreinigenb gefunben merbcn tviü, fo mu| id) foId)c
Singe fofort aufgeben; icb mufe j e t^ t ba^ fein, ma^
i^ bei ©einer QBieberfunft fein mödite. 3ct)t ift e^
nod) Seit ju einer llmfebr in fittticbcf öivfid)t ^od)
gar balb mirb fie vcrftrid)en fein.
QBer in ©ered)tigfeit unb öetitg^eü manbett, toirb
nicbt§ verlieren; ber §crr fagt: „©iebe, icb fomme
balb, unb mein £obn mit mir, um einem jeben ju

vergelten, tvic fein QBerf fein mirb. 3d) bin ba^
Sllpba
ba^ Omega, ber ©rfte unb ber £et)te, ber
Slnfang unb ba^ ©übe."
ift bicö eine ©timmc,
bie jebe^ treue öerg barauf lenft, ba^ iebe Scitigfeit mit ©brifto beginnt unb cnbet; berartigc^ rvirb
£obn empfangen unb in bem ©egen^rveltall fortbefteben.
20*
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QBafi^en unfrcr S^fcibcr mu^ jc^t gefcbcben.

QBenn iutr ein 9lccf>t an beut Saunte be^ Sebcn# haben
unb in bte Stabt eingeben moKcn, müffen unfre
ßtciber gcTOafcbcn fein. S(u^ nicht e i n oom g^teifcfte
ober ber QBctt berrübrcnbcr g^Icden barf bleiben;
e^ mirb au^brüdlicb betont, wie nofwcnbig e^ ift, in
fitttii^er §inficbt bierfiir paffcnb ju fein, ©en
Stiften ber '^ett unb be^ Q^teifibc^ naibäugeben, foiuic
unbeitigc Scäicbungcn ju haben, gleicht g^leden an
bcn S^teibern, e^ beraubt bie ^eiligen ihrer geiftUchen
Vorrechte. (Ein ^harifäcr mag auf bloße Öiu^erlich'
feiten achteti, weit er nur auf ba§ 2lnfehen iwr bcn
^enf<^en ficht, ©och ein Zeitiger ift fi^ feiner
Scrpflichtung hinfi<$tti^ feiner ©ewohnheiten, feine#
Sctragen^ unb feiner, Q3erbinbungen wohl bewußt,
weif er an ben Saum unb bie Stabt benft; er möchte
ber 5rü(hte (Ehrifti ni(ht nerluftig gehen, unb wer ein
befledte^ S^tcib hat, fami (Ehriftum nicht genießen.
■^Bieoicf wohl fcnnen wir banon, „burch bie
©ore in bie Stabt" einzugehen? 3n einem geift^
liehen Sinne wirb eö jeßt baburth gefannt, bah wan in
ba# Sorrecht ber Scrfammlung eingeht. 3Bir finb
„gcfommen . . . . jur Stabt bc^ lebenbtgen ©ottc#,
bem himmlifchen 3crufalcm" {^eb. 12, 22), boch ba#
9led)t, in bie Stabt einzugehen, haben nur bie, bie
ihre S^leibcr gewafchen haben. 3uba# rebct banon,
„baä t^on bem ^Jteifche beflecftc S^leib zu haffen (S. 23),
unb 3üfobu# fogt: „ftih fclbft von ber QScft unbe-

ffedt erhalten", ift „ein reiner unb unbeflcdter
©otte#bienft t)or ©ott unb bem Sater". (3af. 1,
27.)
ift gut, wenn fiih ein ©hrift ber ©atfache
bcwuht wirb, bah ettuaö fein geiftli^eö <3Ba(h#tum unb
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feinen ^^ortfdjritt gcbinbcrt
unb er eä Ijinwcgiun
inufe. Sie Sorc be§ ^rcifeä {3ef. 60, 18; 'pf. 9, 14)
fiiib in ber Stabt nie gefc^Ioffen, mir finb jcboct) ni(bt
immer in einem Sufianbe einzugeben.
Siefc QBorte fotttcn eine Übung in unferm ©e«

miffen b^ruorrufen, bO(^ fie merben uon fot^jen
begleitet, bie in ticbli^er "^ßeife gu unferm Serjen
reben: „3cb, Sefu^, b'iOe meinen ©ngel gefanbt,
einb biefe Singe zu bezeugen in bcn Serfammiungen.
3

bin bie QBurzet unb ba^ ©ef^bletbt Sauib^, ber

glänzenbe 9}Zorgenftern." „3<i)/ 3«fu^," ift e§, ber
ba rcbet; ©r bebient Sid) jene^ bolbfetigen perfön»

Ii(ben 9Zamen^, burd) ben ©r Si^ un^ Zuerff in ret»
tenbcr Siebe funbgctan b^t ""b ber febem &crzen,
baö 30" Jennt, teuer ift. ©r ift bie QBurzel Sambä.
3ebe Q3erbeiBung bes ^önigtum^, furz "üe^, ma^
bie ©rbe am Sage ber ^errfi^feit fröbficb ma^en
mirb, ffebt in Scrbinbung mit Savib, ber bem 23itbe
nacb ©otteä ©efatbter mar, ber Seinen ganzen QBiWen
tun fotttc. {2lp. 13, 22.) 3cbe Q3crbeibung, bie Sadb
großinai^te, b"rt^ lO^e Oucßc unb QBurzel in 3ßf"/
unb bicfer Hmftanb ftellt 30" "1^ ben 3cOoba beä
Sitten Seftament^ b"" 9ttle§ rüOrtc non 3efu
Seifen Stu^gänge finb non ber ürzeit, üon ben Sagen
ber ©migfeit ber." (SDJitOa 5, 2.)
ünb meiter ift ©r aucb ba^ ©ef<^tecbt Sauib^;
©r mürbe 9}lenf(^>, um at^ ber Same Sauib^ äff biefe
berrti^cn Serbei^ungen z" ererben unb fie buri^i
Seinen Sob unb Seine Stuferftebung z"fi""be z"

bringen. Sauib fonntc bie Serbeiftungen ni«bt in
^raft treten (äffen, er muftte befcnnen: „ObmoOX
mein §au^ nicbt atfo ift bei ©ott"; bocb er empfing
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ein probi)ctifc()c^ ©cfic^t über feinen großen 0pro§
unb fonnte non 3pm fagen; „er inirb fein wie ba^
£id)t be^ 9)torgen^, wie ber Slufgang ber ©onne, ein
•33Jorgen opne Wolfen". (2. eam. 23, 5 baw. 1)
3n ber aftteftamenHicpen QSciäfagung ift C£r „bie
Gönne ber ©ercdjagfeit" (a)2at. 4, 2), aber in ben
QJerfammtungcn wirb gr aU „ber gtänacnbc 20?or=

genfiern" gcfamit. gr gept oor ber Dämmerung auf
unb fd)cint in ben öerjen ©einer Zeitigen alö ber
glänacnbe Gtcrn bcö anbre(^cnben SJageö. (2.
^ct. 1, 19.)

QBcnn ba^ ber S^aH iff, fo finb wir aubereitct,
„^omm!" au fagen. ®ie 33raut fagt; „S?omm!",
weil fiei 3pn unb aHeö ba§ fenni, waö ©ein 5?ommen

in ficf) fc^UeBt. QBic gefcgnct, bafj „ber (Seift unb bie
33rüut fügen; Stomml" ©erabe om gnbc fcljen wir
bie 33raut nidjt gteicbfam in ber QBeft untergegangen,
ni^t fcf)rafcnb ober auf iprcn ^efen liegenb (Sepp. 1,
12), fonbern in Wobttuenbem ©infrange mit bem
©eifte!

gpr £)era lommt in bem einen Q2ßort

,.S?omm!" aum 2tu^brud. g§ ift ba^ S^ennaeicpcn
ber 23raut, „^omm!" au fagen.
9Zicf)t atte ^eiligen ftimmen tatfäd)li^ in ben

^uf ein, be^patb ergept ba^ QBort an fie: „Hnb wer
eö Port, fprctpc: S?omin!" ®as gilt einem folcpen
©Iäubigen> ber nicpt in ©inffang mit bem ©eifte unb
ber 23raut ftept; er wirb aufgeforbert, „i?omm!" au
fagen, unb bamit in ben 91uf be4 ©eiffe^ unb ber
53rauf einauffimmen. 9}lan fann fiep nicpt bamit au*
frieben geben, bap au(p nur ein einaiger ©täuMger
auf ber ganaen grbe fei, ber nicpt „S?omm!" fagt; otte
milffen in biefen 9?uf eihftimmen, bcnn attc werben

bem öerrn, auf ©einen gebietenbcn Suruf pin, in bie

O f f c n b a r u n g 22.

. 311-

£uft entgcgcngc^jn, um 3^m ju begegnen. (1.
4, 16 u. 17.)

Sann gibt

au(^) noct) bürftcnbe 0ectcn, fotd)C,

in bcnen ©Ott Übungen ^eroorgcbra^t unb ein Q3cr-

langen, ba^ noi^ ni(^t geftiHt morbcn ift.

Sie 2int-

mort auf baä aUe^ ift © 6 r i ft u ^, unb bcr Sürftenbe

foE tommcn unb feine
23efncbigung in ienem
©efcgnctcn finben — aü 0eine ^üttc fte^t bürftenben
Öer^en immer nod) jur Q3crfü9ung.

llnb fd^ticBüd) erffredt fid) bic ©nabe bi^ ju ben
äu^erften ©rcnaen 6in unb fagt; „mer ba miÖ, ne^me
ba§ QBaffer hei Sebent umfonft." Ser 23efreffenbe
mag nid)t einmal bürften,
fii^)
jcmanb, bei bcm baä Qlertangen meniger tief unb
einft ift, bod) menn er nur loiE, fo barf er ba^ QBaffer
be^ Sebent umfonft nel^nietv. 36'"
einmal
gcfagt, ba^ er f o m m c n foÜ, er brautet leinen einaigcn 0d)ritt ju ge^cn; ba^ QBaffer be^ Sebent
fließt ganj in feiner 9iä6c, er brautet ei nur ju n e 6 m e n — fo lautet ber Icßte 9?\tf uncnblit^cr ©nabe.
Sie 9?ei6enfolge, in bcr bie 53üd)er ber ^eiligen
Gd)rift sufammcngefteEt finb, ift nid)t oon ©Ott ciU'
gegeben. Sod) in fittli(6cr &infid)t ift ei angebra^t,
baß bie Offenbarung ißren '?)lüt) am
6"i/
benn fic gibt unö bie ©nbergebnißc oon ©ut unb
•Böfc. ünb bic ernfte QBarnung, „ben Sßortcn hei

S5ud)e^ biefer QBei^fagung" nid)t^ ßinäusufügen, nod)
ctma4 oon ißnen megguncßmen, ßat bcm ©runbfat)
nad) auf bie ganae 0d)rift 2lnmcnbung, ha fie „oon

©Ott eingegeben" ift. (2. 5iin. 3, 16 u. 17.) Sie
„Sßorte" foHten in ißrer Q3ollftänbiglcit betvabrt
vaerben, unb fic ftnb Sßortc, bie in ein „23u^" „gc-

fcßriebcn" finb; eine anbere ,0d)riftfteEe rebet oon
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„QBorten, geteert burd) ben ©eiff". (1. 5^or. 2, 13.)
©Ott l)at ©eine Oberfjobeit mit gefct)ricbcncn
OB 0 r t e n in '3}erbinbung gcbrQd)t unb tjat bicfe
^ortc burcf) bic feiertief) crnften 2tuäfbrücf)e oon Q3er^

18 unb 19 gefd)ül3f. '3)iöct)ten ficf) bie ©f)riften oor
bcncn f)atcn, bie bie iuörtacf)e ©ingebung ber Zeitigen
©Triften anäloeifetn.

„®er biefe ®inge beseugt, fpri^t; 3a, icf) fomme
batb." ©iefcä QBort inar feifbem immer in ©einem
Serben, eö iff gfcicftfam, baä näcf)fte, maä oor
ift, maä 3b"i 'üe au^ bem

©inn fommt.

3n 3of). 14, 2 fagt ©r: „icf) gef)e f)in, eu(^ eine ©tätte
ju bereiten. Ifnb menn i(^ f)ingef)e unb eu($ eine
©tätte bereite, fo fomme icf) »ieber unb merbe cucf) ju
mir nehmen, auf baß, iro icf) bin, auc^ if)r feiet."
©cnau genommen, f)cibt

nicf)t, „fo tommc icf) loic^

ber", fonbern „fo bin icf) micberfommenb", b. b- Jo
ftcbe i(^ im $3egriff loieberäutommen".
ift bic
sänge Seit in ©einem Sergen, loirb bafetbft immer
gehegt unb gepflegt, ©einer £iebe iff e^ immer gegen»
märtig; unb ba^ iff e^ au^, loa^ ©r oon un^ erinartef.
©agen unfre Sergen 2imen gu bem, n>a^ in ©einem
Sergen iff? fagen fie: „Stmen; fomm, Serr 3cfu!"?
„3cf) !ommc" iff im Sergen beä Serrn 3cfu gur
rechten Sonb ©offe^; „2tmen; fomm, Serr 3efu!"
aber, im Sergen eine^ jeben S:reuen, in bem ©eine
£iebe einen ^ibcrf)atf finbet. Ifnb jcber Slugenbtid,
ber giuif^en jene ©funbe triff, mo mir ©eine ©timme
hören unb ©ein 2tngeficf)t fcf)en unb für immer bei
3b"i fiwb, mirb burcf) bie ©rfafjrung, bie mir oon
©einer ©nabe machen, aufgefüllt merben. „ 2) i e
©itabe bef Serrn 3efu©hriffi fei mit
alten Seitigen !"

