
3\t %\m^\t Oer i e l i g t o n . 

^ u ^ l nie üorEier i n bct @efcE|ic t̂c ber 
ä'fcnidj^cit X)ai ê  fo üiel ^ ibe r fp reä 

ditn, l lmftutä, Qicfefelojiflfcit, Slöncigung, 
"iifcib, (rifcrfucfit, äfiifstrauen unb Unaii* 
fviebcn^cit gctjcbcn, luie man c§ T]cute i n 
bec 2Beft finbct. 'Scr gcment i '^cint auv 
t '^^i 'Jhucrn bcc ©efüUfifjaft IjcrauSgefals 
len 3U fein. iHrdje unb Staat finb i n 
iTu cipcntlidien ©runblagcn oleiif) er* 
id j^ tc r t . (Jiuor »c^cint bcni anbern nic^t 
trauen tünncn. ?Iber ®oit fei S)onI 
für fein SBort, iuctcf)cä uncridjüttcrlieft bns 
l'tcEit. Otujlcitf] bic ä'ienic(}5(-nt '̂ eute unter 
beut 3i'f'^^i''""^"liiir,5 iljrcr ©runblagcn , 
hjürniif )ic erbaut ift, kibct , bleibt jein 
SBort bot^ bie S!Sn:̂ r:ftctt. 

;üm -^aIobu=&rtcf finbcn luir folgcnbe 
(rrnuifinung: „ ^ r r c t nic^t, liebe Vorüber. 
•"•Illc gute ß)a&c unb aUc boHfommene 
iiJabe lommt bon oben fiernb, bon bcm 
^i^atcr be§ Sid)i^, bei melii)em ift !einc 
"iJeränbcrimg nod) SSec^fel be§ Sid)t§ unb 
bcr ^infrcrnie." 2)icic 3Sortc geigen u n § 
bcutlidi, bafi c§ Scuie gibt, bie |id) E^i is 
itcn nennen, aber boc^ irren. 28orin 
^ j ^ n ? ^nbcin fie itid)t ancrlcnncn, bay 

guten unb boEfommenen @abcn bon 
beut 'i*ater bc§ £idjt§ fommcn, unb &en= 
\ \ \  ber '-ürtter bcranbert ober locd^fett fid). 

Wutt Oeranbert unb toec^felt j i i^ nie. 
':r ffuft: „ S e n n ic^ bin bcr § e r r , unb 

annible mid) nid)t." SDial. 3, 6. „@ott 
lit nidit ein iDlenfi^, ba^ er lüge, nod£| ein 
iDicnicftenfinb, baß i ^n ctioa» gereue. 
Sollte er elioaä fagen, unb nidjt tun? 
5ül[te er etma» reben, unb nidjt haften?" 
4:. moSt 23, 19. 2Ba§ öon ö o t t lommt 
ober loa^ ©ott rcbet, ift fo unberänberU(^ 
löie ©Ott feibii. '^t\\x% Sr)riftu§ ift immer 
bcrfetbc in ber Vergangenheit (geftern), 
in ber Qicgenioart (^cute) unb audi i n 
bcr 3ii^""ft iSinigtei t ) . 

2Sa3 ©Ott rcbet, änbcrt er md)t. „ ^ ^ 
inill meinen Sunb nic^t entheiligen unb 
nirf}t anbern, toaä aug meinem ä)iunbc 
gegangen ift ." SSir loürben nie baran 
benfen, bafe Qiott biefc SBorte anbern 
mürbe, ba er fprat^: „ S i e § ift mein 'Iie= 
ber Sütjn, an meldjeni id) iSjo^fgefallen 

habe." „Unb fic^e, eine ©timnie avS ber 
SBottc fprac^: 2)ie§ ift mein lieber ©o^n, 
an lueldiem ic^ S^o^IgefaKen "^abe; bcn 
foHt iEir i^oren." 2J ia t t i 17, 5. ^av. 
beachte: bie ©t imme fam au^ bcr SBoIIe, 
unb ©Ott rebete, ber nic^tg änber t , loaä 
a u § feinem SJiunbc ge'ht. ^ n berfelben 

eifc r)at er auc^ feinen Sunb berfünbis 
bigt, nämlic^ bic ge^n SBorte, unb f^rtcb 
fic auf gttiei fteinerne S^afcln. 5. 2Jtofe 
4, 12. 13. „S ie^e , i i^ initt gu bir kom
men in einer bieten SBoIfe, auf boß bte§ 
33oU eä l^orc, luenn ic^ mi t bir rebe, unb 
glaube bir eluiglii^." 2. SRofc 19, 9. 
„Unb Sot t rebete atte biefc Slßorte." 2. 
iDiofe 20, 1. © a n n rebete ® o t t bie ®c= 
böte. 33rübcr, irret nid^t, alle gute unb 
bollfontmene Giabe lommt bom 93üter be§ 
Sic^tg, bei bcm tDcbcr 9'inberung nod^ 
2Sed)fct gibt. 

^ f t bag ®cfe§ eine boHIommcnc © n b c ? 
iSie 9tntiuori lommt bon bem SDianne ©ot^ 
tcä ; „2)a§ ©efe^ be§ ^ e r r n ift bolIIom= 
mcn, unb crguidt bic © e c k . '2)a§ Scitg=^ 
nig beg 0crrn ift gcloiB unb madit bic Un^ 
bcrfiänbigen ibcife. SJic iöcfc^fe bes 
l i e r r n fiub r i ^ t i g , unb erfreuen ba§ ^c rg . 
2^ie ©ebote beg § c r r n finb lauter, unb 
erleuchten bie Slugen." 19, 8. 9. 

$a t S^riftuS bie ©cbotc ober ba§ 
felj gcänbcr t? ©r fagt: „^:^r foTIt nidjt 
^uäfinen, baß ic^ gefommen bin, baä ©e* 
fe^ ober bic ^ rof^c tcn aufgulüfen; i i ^ bin 
nidit ge!ommen aufgutöfen, fonbem gu 
erfüEen." äJiott!^. 5, 17. $ i e r fagt un§ 
ber § c r r ; toir foEtcn gar nic^t benfen, 
bafe er bag ©efc^ geänbcri ^abe. 

§ e u t e jcboc^ benit man nic^t nur mie 
angebeutet, fonbern man ^ärt gange '^xc-
btgtcn unb fi^reibt grofee SlrtÜel unb SJü* 
c^er, baß baä ©efe^ fort fei unb S^riftu^ 
eg abgefd^afft tjabe. ?tber ber § e r r fagt, 
roer fo bic Seutc Ic^rt , ber toirb Hein êi=̂  
feen i m Himmelreich; lucr e§ aber tut unb 
Icfirt, ber luirb groß l̂ eifeen int § immel= 
rctdi. SRatt^. 5, 19. y „(£§ ift leichter, 
baß ^ i m m c l unb ©rbe berge^cn, benn baß 
ein S ü t t e t am @cfe6 falle." SBenn l^eute 
ein Hochgelehrter lommt, ber bieHcic^t 
große Si tel hi^iter feinem Siamen hat, ein 
Ph . D . ober D . D . ober toag cä auch fein 
mag, unb in i l l ung fagen, ba§ ©efe^ fei 
fort, fo laffc man ihn erft beföeifen, büß 
Himmel unb Srbe öcrfchlnunben feien; 
benn ba^ ift ja „leichter", bann Jönnte 
man benfen, ein S^üttel .bom ©efe^ fei 
gefaÜcn — eher brautht man e§ aber n i i^ t 
gu glauben. 

Surd i iDicnfchAngebote iuerben ©otteä 
©ebotc atifgc£)obcn. g u r geit Ghrifti 

fe&te man befonber§ ba§ fünfte ©ebot bei 
Seite. Hätte aber Sh^^iftn^ tta§ ©efe^ 
aufgehoben, ^attt er nid)t eine folc^ 
fcharfe ©trafprebigt gehatten, icie loir 
fic im 15. Kapitel bcä SliatthäuS finbcn. 
Gr fagt: „©o t t hot geboten: S i i follft 
5Uater unb 2)iutter ehren." Er fagte nicht, 
baä ©ebot fei aufgehoben, ^ch benfe, lüir 
haben ba§ Olc^t, irgcnbeing ber Seh" 
©ebote i n biefe§ Kapitel hi^eingulefen. 
Heute iDtrb am meiften ba§ bierte ©ebot 
übertreten, ©o Taßt un§ mal SWatthäuS 
15, 1—9 cttonS mobcrnifieren: 

„ ® a famcn gu ihm bic heutigen 
Schriftgetehrten unb ^^rcbiger bon bcn 
Uniberfitäten imb fprachen: ffl^arum 
übertreten beine j ü n g e r bie 93orfdiriften 
ber .fttrche? 2 c n n fic befmhcn ben ®ot= 
tcäbienft nicht am ©onn tag? ß r ant^ 
luortetc unb fprad) au ihnen: Sßarum 
übertretet benn ihr ©otteä ©ebot um 
eurer Sa^itngen millcn? ©ot t hat gebo^ 
tcn: ©ebenfe beg SabbattagS, baß bu ihn 
heitigeft; am fiebenten 3:ag ift ber ®ab= 
bat beg Herrn, bcineg ©ottcg. ?Iber iör 
(ehrt: S^e^cinen Xaq ^äit i n fieben, b. 
h. ben c t ^ h an ©teile beä fiebenten, ber 
tut tüoht. 3)amii gcfdjtcht eg, baß nicmanb 
hinfort bcn ©abbat i^äli, unb f)abt alfo 
©otte§ ©ebot aufgehoben, um eurer SBor̂  
jchriftcn iuiUcn. Sh'c Heuth^cr, e§ hat 
luobl \5erLyi; bon euch gelreigfagt unb ges 
fprochen: 'SieS 5KoIf naht fich gu mir 
mit feinem JDiunbe unb ehrt mich mit fei'^ 
nen Sippen: aber ihr Herg ift ferne bon 
mir . Srber bcrgebliih bienen fie mi r , bie« 
lucit fie lehren foldie Sehren, bie nicht? 
benn 3Jienfd]engeböte finb." 

Scr SIpoftel ^ a u l u ä fagt u n ä : „ S a ä 
©efeö ift ja heilig, unb bafe ©ebot ift hei-, 
(ig, recht unb gut." Sianw. ba§ JHei^t gc* 
änber t merben? Stecht bleibt 9ted)t unb 
bem iuerben äffe frotnmen Hergen gufats 
len. „2ßie? heben ioir ba§ ©efc^ auf 
burch ben ©tauben? Sag fei ferne 1 fon= 
bern mir richten ba§ ©efe^ auf." ^r re 
bich nicht, Sruber, ber ^txx ^nt e§ nidht 
geänbert . 

'JJer ßharof t e r ift ba§ Srgeugniä un* 
fercr täglichen, ftünblii^en ^an'aiv.na,^, 
SSortc unb ©ebanfen — bag (Srgeugnig 
täglicher Vergebung, ©elbftlofigleit, © ü -
tc, äJiitgefüht, SJtitleib, Siebe, ?iufop^ 
ferung gum Seftcn atiberer, kämpfe gegen 
Verfuchnngcn unb ©rgebung imter ^xü^ 
fungen. 
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fltljiijli Ütcöcrkunft tJOfgetaufdjt. 
ie crftcn SBorte, bie ^efu§ crlüiberte 'in 

SEntluütt nuf bic i^rage nncEi feiner 
SBiebcrlunft unb bem ®nbe bcr SBeft, Inas 
ren eine SBarnung üor SBerführung. CSr 
fagtc: „Sc^e t gu, büß euch nicht jcmctnb 
berführc. Senn c§ loerbcn üicte lommen 
unter meinem 3iamen unb fctgen: »^li] 
bin (S.l]üitu§'s: unb loerbcn biete berfüh^ 
ren." 

'Ser STeufel geht fthlau genug bor, unt 
bic Sßahrhcit ©oiteS lriir!ung§lD§ gu ma^ 
thcn; benn entlueber beruhigt er bie iyrrt= 
genbcn, inbem er fie in faifche ©i^erheit 
tuiegt, ober er fucht bic SBahrheit Sottet 
in 3?erruf gu bringen, inbem er Irr tümer 
ober ©diluärmerei bamit gu bcrbinbcu 
trachtet. 

Söiit biefem giueifchneibigcn ©chroertc 
gelingt e» bem Jyeinbe aEcä ©utcn , fo« 
iDohf glcithgültige S?eltnicnf^cn toie auih 
eifrige SBahrhritSfucher gu fangen. Sie 
einen bünfen fich ä^i^ mächtig unb locife 
unb fragen nidjt banac^, i n ioclchcr Qeit 
fie leben. 3)er SDJcnfch benft, er fönue 
fein ®ef(hid gang unb gar beftimmcn unb 
fich immer hoher unb h^her auffdjluingen; 
\X)c§^alh foUte er fid) ba lucgen bc§ Snbe§ 
ber Sffielt Sorgen machen"? SInberc, bie 
cmftlich nach bem rechten S5 . fmhen, 
Iuerben auch irregeführt. Sie glauben 
3:räumc unb ®efid)te gu bcrftc-hen, bie 
nicht in ber heiligen S c ^ i f t enthalten finb, 
unb fo Iuerben groge Sdiaren bagu ber= 
führt, bc§ Herrn Sloinmen ar -inem ge=? 
luiffcn Xage unb gu einer „cftimmtcn 
Stunbe ^ u erroarten. S a ä fanatifdje ©e^ 
baren fofiher Seute bringt ihnen nicht nur 
feltft Srnttäufdinng, fonbern bie mirtlichc 
aSahrheit über Shrifti SBicbcrfunft lommt 
rtui^ tu iücrruf. 

(Sfiriftuö fnh bie9 öorßU§. 

(Ihrifluö ]uuf5te all bicfeä, alg er ouf 
bem Clberge mit feinen J ü n g e r n über 
jene Singe rebete. 6 r iuufjte, ba^ ber 
"^life mit grijßtcr Sift lüir!en iuürbe, um 
bie Seute babon abguhalten, fid] borgubcs 
reiten, ihrem @ott gu begegnen. Satan 
arbeitet heute fleif5ig, bie gange SBcIt gu 
bcrfflaucn unb ihre 23ernichtung herbei* 
guführen. 

Ser "öijfe tut attcä WöQliä^c, um bic 
Seute babon abguhalten, fid) über bic Qu* 
fünft ©ebanfen gu ntachen. Sie 'Bäixi^t 
fagt bon ihm: „ S e r Xmjel fommt gu 
euch hinab unb hat einen großen ^ovn unb 
iuciß, baf3 er Ircnig geit h^t." Offenb. 
12, 12. Gr ftubiert bie 2Bei§fagungen, 
bamit er fetbft 3eit unb Umftcinbe bcr= 
ftchc; aber er bcrübt alle nur möglichen 
iöetrügereten, um gu berhütcn, baß bie 
JJJcnfdien etmag barüber erfahren. Seine 
•iübfiiht ift cg, eifrige Seelen burdh fana* 

tifche fiehren über ©h^ifti Sfiüeberfunft bon 
ber 25ahrhcit gurüdguhal ten ; unb anbcrc 
iuerben fte nicht bcadjtcn, toeil ihnen alle 
Sd)lDarmcrci guluiber ift . 

Sie 9?cmühungcn © a t a n S Iuerben mit 
Grfolg gefront. ^Jiur tuenige fahren fort, 
ruhig nad) ber göttlichen Wahrheit bcgngs 
lid) ber SBieberfunft Shi^ifii 3" fucfieu. 
S i e gälfchnngen be§ g^einbe? haben bic 
Srbbeiuohncr bahin gebracht, bie echte 
SJiünge be§ HimmcIS gu öcrluerfen. S a § 
füftte aber nicht fo fein. 

©htifinä fagt nid|t , bcrfe toir überhaupt 
nicht nad) ber geit feiner SÖicbcrfunft 
forf(heu füllten. (Sr fagt nur einfad): 
„Sehe t gu!" Saint t 'i)at er audi gang 
recht, ©ang genau fo berhät t man fid), 
luenn in einein Sanbc baö ©clb gefäifcht 
luorben ift. Sßenn jcmanb einen uned)ten 
SoIIar befommt, beran laß t ihn baä ntd)t. 
aüe S o d a r ä guuürfgnlDcifen. O nein; aber 
er ficht fid) bor. (£r ift forgfäiliger bei 
ber Unterfuchung ber SotlarS. ©r prüft 
jebcn, ben er in bie H^nbc befommt, ob er 
eiht ift; unb tucnn er bic ^^rüfung &cftan> 
ben l}at, behält er \\n, um Si'aĥ ^nng ober 
jlteibung bafür gu faufcn. 

5Senn mir etluaä über ha§ Gnbc ber 
SBcIt luiffcn luoUen, brauchen mir nur bie 
Schrift ,5u ftubieren unb öeä Heilmbeg 
iÖJatmung: „Sehe t gul" gu befolgen, 
••^rüft ba§ ©chte. Hütet euch bor g-äl* 
fd)ungcn. „I^rüfct bie ©cifter, ob fie 
bon ©Ott finb." 1. ^oh. 4, 1. „Tt-adj 
bem @cfe^ unb 3eugniäl SJerben fte ba? 
nicht fagen, fo Iuerben fie bie 2)Zorgcnröte 
nicht hal'en." ^ef. 8, 20. 

GhriftuS fagte einft: „Sh^ î î̂ et unb 
luiffet bie Sdjrif t md)t." 5Katth. 22, 29. 
SBeitcr fagte er: „ S o jcmanb luiK bcg 
SeBiHen tun, ber tuirb inneiuerben, ob biefc 
Sehrc bon ©ot t fei ober ob t ^ bon mir 
felbft rebe." .^oh- 7, 17. Sie SBahrheitg* 
fuchcr brauchen fich "ieh* t>ie .^rre fnh* 
ren gu laffcn. „ S e h e t g u l " Qaltd.^lm 
gen unb Ch^^en offen. i8cnui5t ben 
Sdjeiniuerfer ber göttlidjen Wahrheit. 
S a ß t euch gon,^ unb gar bon ( ihr i f t i 2Bor^ 
ten leiten. 

Sie prophettfchen SCnfünbigungcn Ehri* 
fti bcgügfich feiner SBieberfunft enthalten 
mehrere SBarnungen bor faifchen Sh^ifci 
unb faCfchcn Propheten. Stl§ er bie bc= 
fonberen Setchen bcg Snbc§ anführte , fagte 
er i n ber Einleitung feiner 9tebc: „G§ 
loerbcn fich biete faifche 5ßropheten crhe* 
ben unb merbcn bicle berführen." S a § 
füllte auch ein geiefien be§ gnbc§ fein, 
näher loir bem ©nbc fommcn, bcfto häu= 
figer treten fie auf. 

• Ghe tihrifutä feine SSeigfngung fthlüfj, 
beriuieg er uod) einmal bcutlid) barauf, 
baß allerlei Seute fommcn unb biete oer^ 

führen loürben. „ S o alSbonn jemanb gu 
euch tuirb fagen: Siehe, hier ift ©hrif tul l 
ober: bnl fo foKt ihr'S nicht glauben. 
Senn e§ loerbcn falfdje Shriftt unb falfd)e 
^^ropheten aufftehen unb große Seichen 
unb SBunbcr t im , baß berführt Iuerben in 
ben I r r t u m (luo e§ möglich luäre) auch 
bie ?UigerluähItcn. Siehe, ich ^i^e eS euch 
gubor gefügt. Sa rum, luenn fie gu euch 
fagen Iuerben: Siehe, er ift in bcr SBüftcI 
fü geht nicht hinauf, — fiehe, er ift in ber 
i^ammerl fo glaubt nicht." äRatth. 24, 
23 -26 . 

ÄJiJnnen tttrfjt berführt njcrbcn. 

Sogar biele befenntliche ??ad)fürger 
Shrif t i mürben berführt merbcn. ?[ber 
mi t bcn Huöcriuähtten ift bag nidit mög* 
lieh, lucil fie fidi borfehen unb febc ^ot=^ 
fchaft auf © r u n b ber ^ o r t e Ghrifti prü= 
fcn. Gr fagt: „ S e n n gleichluie b%S3Iife 
auggeht uom ?tufgang unb fd]cint big 
3cicbergang, atfo Juirb auch fe i " bie t,.,= 
fünft beg 9«enfd)enfohn§." SSerg 2 7 ^ n 
einer anbern StcKe ber heiligen Sdjrift 
Dcrfi^ert er ung: „S iehe , er fommt mit 
ben Sßolfen, unb e§ loerbcn ihn fehen alle 
5Iugcn." €ffenb. 1, 7. Gh^ Ehriftug 
feine SBcigfagung abfihloß, fagte er noch: 
,5?on bem 3:age aber unb bon bcr Stunbe 
Incife nicmanb, auch i^ie Gngel nicht im 
Hiinmef, fonbern allein mein Spater." 
3?erg 36. 

^ n biefcn Incnigen S ä ^ e n h'^i' er un§ 
offenbart, tute man aUt faifchen Sehren 
fccgüglich bcr SBieberfunft Sh^ifti prüfen 
fcmn. ©hrifti i?ommcn lotrb nicht nur an 
einem C r t luahrgenommen Iuerben. Gs 
luirb nid)t i m geheimen ftattfinben. Sein 
aKenfd) fann S âg unb Stunbe feiner Gr* 
fcheinung miffen. S a § ift ber Stein beg 
^Inftofjeg, über bcn alle faifchen "l^ropf^^t 
unb ihre ?lnhänger gefallen finb. t i i ie 
haben entmcber Shrif t i kommen für eine 
geioiffe Stabt ober einen geluiffen Staat 
angcfagt; ober fie ha&en eg bcrgeifttgt, 
inbem fic fagtcn, er fei im geheimen gc-
fommcn. Sie höben auch beftimmte 
tcn angefe^t, i n bencn er fommen fofttc. 
"SSic luetfc eg luar, baß Ghriftug ung nicht 
nur gebot: „Sehe t g u l " fonbern baß er 
ung auch bie Strt unb 9Beife feiner Gr* 
fcheinung angab. 

Ct luobl toir S!ag unb Stunbe fcineg 
^ommeng nicht luiffcn, tonnen luir bod) 
miffen, mann c§ nahe ift. „?In bem ^ei» 
gentaum lernet ein ©leichnig: toenn fein 
Qiueig je t t fafltg luirb unb 33Iätter gc^ 
minnt, fo luifet ihr , büß bcr Sommer nahe 
ift. ?IIfo auch tucnn ihr bag alteg feht, 
fo luiffet, baf5 eg nahe bor bcr T ü r i f t . " 
ä)iatth. 24, 32. 33. 
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