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Sa§ 28erl iiiifer^ grofen §oIjeiH)riefter§ im Gimmel 
idjattcn u n ö P e f e n hm trlöfun00plane0. 

^fiug Oer !öitlic^ften äßorrcdEitc beg 93oI^ 
leg ^fracl mat imc^ "^duli SBottcn 

iiclucfcu: „^^tien i j t Dertmut, Ina? ©ott 
ilcrcbct V t . " JHÖm. 8, 2. ©ott offen:= 
bellte i^nen bic gcfiehncn S^iefen gött* 
lieber ©ebanfen unb gcicfinele [ie bamit 
bor allen Stationen oug. g f̂. 147 , 19 . 20. 
Sn, er liefe |ie fogar EiineinfClauen i n bie 
Sßctiftatt be§ .Rimmels, bamit jie ben 
^(an ber grlöfung, ben ©ott für bie 
?.'Lcnf(î en getegt ^atte, bcrfte^en unb bon 
,.bct l^immlifc^en ©inge Bor&ilbcrn" 
^e6r. 9, 23 ablefen möctjten. • Scr ali:^ 
teftamcntIicE)c ©otteSbienft mit feinem 

iucir}ebonen Sicnft , inie er fic^ i n ber 
Stift§I}ütte i n ber 2Büftc inic auc^ i m 
präcfjtigcn Stempel gu ^eriifatem oUtäg» 
lic^ ober in lüöc^entltdjcr, monatlicher unb 
jä^hrlic^er JRunbe, gum S^eil mit erlheBen* 
ben geftfeicrn öer&unben, boHgog, lommt 
^ier i n ^za^t. 

SSäljrenb Itiir aöer nicCjt um^in Ion? 
ncn, auf ©otteS'^auS unb ©otieSbienft 
be§ Birten S^eftameniS etnguge^en, liegt 
un§ boĉ  bor allem baran, bie neuiefta* 
mcntlidje ^ebeutung berfelbcn ing SEuge 
3U faffcn. 2irte Sct}riftcn be§ .9teucn 5te* 
ftamcntcg reljnen fid) mit ^nnberten bon 

Stuäbrücfen cm bie gotteSbienftlii^en i8il= 
ber be§ SHten S:eftamenie§ an . SBie tötrb 
e§ möglich fein, ein !Iarc§ 93erftänbni§ 
für fie gu '^abcn nnb eine rechte HntDcns 
bung babon gu macEien, inenn ber ©c^Iüf? 
fei, ben bie oltteftamentlit^en Sorbilber 
bagu anbieten, betfeite gelegt tütrb? ^a, 
eine mangelhafte, ieillneife irrige ©arftels 
lung beg Srlüfung^plancä mufe bie na= 
türtic^e t^olge baöon fein. ®a§ SSoH ^f? 
taet i f t i n ^efu S^agen an biefem ®egen= 
ftanb geftiaudjelt, infofem e§ fid^ bon 
berfe^rten Slnft^auungcn über ben (ErIÖ= 
fer unb fein SSJerlleiten Hefe, ©ine S8er== 
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meibung biefer ©rfa^rung i n unfern Ŝ a* 
ßen trirb nur mögtid^ fein, Inenn mir bem 
ibiölifc^cn Sickte folgen, boä öom '§eilig= 
tum auf ben grlöfnngäptan fällt. 

V 2)o§ §cirigtum. 
\ä i^atte amar auc^ ba§ erfte (b. alte 
S^eft.) . . . ba§ äufeerlic^e Jpeiligtum; 
benn e§ tnar ba aufgericEitet ba§ Sßorber:; 
teil ber §ütte, bartn mar ber Seucfjter unb 
ber 3:{fc^ unb bic ©cfjaubrote, unb biefe 
Reifet ha§ ^eilige, h in ter bem anbern 
iCor^ang aöer mor bie §ütte , bie ba Reifet 
bag SlEertjetligfte. ©ie Ijatte ba§ golbene 
Slaudjfafe unb bic fiabe beä SeftamentS, 
aKent^atöen mit ®oIb übergogen, i n mels 
ĉ er maren . . . ,bie ^Tafeln be§ S^efta^ 
ment§." ©o greift ber Wpoftel i n § e 6 t . 
9, 1-4 auf bag befonnte jübifcEie ^ e i l i g * 
turn aurücE, um bann feftäuftelen, ba^ e§ 
nur ein „©[eit^nig" (33orbirb) auf bie 
ßcgentnärtige S^it" fein foHte. 

©eit etjciftug fein SSerl auf ÖJolgat^a 
üoUenbet t)at, bient er i n einer „größeren 
unb boIIEommeneren §ü,tte, bie nicEit m i t 
ber ^anb gemacht i f t , b. t . , bie nic^t bon 
bicfer ©tfjöpfung i f t . " „S)enn S'Eiriitug 
ift nid^t eingegangen i n bag ^eilige, fo 
mit ^änbcn gemacfjt i f t , loelcfjcg i f t ein 
©egenbitb he§ SBal^r^afügen, fonbern i n 
ben §immer felbft, nun gu erfcCjeinen bor 
bem Slngcfic^t ®otteg für u n g . " ©r i f t 
„ein Pfleger be§ ^eiligen unb ber ina^x^ 
Saftigen §ütte, meiere @ott aufgerichtet 
:e,ai uub lein iKcnfch". §ebr . 9, 1 1 . 24 ; 
8, 2. g u biefem ^eugnig bon bem SÖor̂  
l^ttubcniein eine§ Jua'̂ r^hQftiSen, originär 
len ^cit igtumg ft immt anä} ber SBeric^t, 
ben 2. SDiofe 25, 8. 9. 40 gibt : „ S i e 
foHen mir ein Heiligtum machen, . . . ioic 
ich öir ein SBorbilb ber Sßotjnung unb aU 
leg feineg ©eräteg geigen luerbe, fo foEt 
î hc'g machen." So n^urbe ba§ irbifche 
Heiligtum nach bem ^immlifchen Urbilb 
IhergefteHt. 

v^öOQ ^a^re fpäter ioar e§ ^o:^anneg, 
bem j ü n g e r ^efu, bergönnt, mieber^holt 
SÖIicfe i n biefcg O r i g i n a l hinein gu t u n . 
@r fô h 3. hjie er e§ Dffenb. 8, 3 -5 
befdjreiöt, in ben borberen ^Eeil beg lhimm= 
lifi^en §eiligtum§, i n ba§ ^eilige ^hinein 
unb fdhreibt babon: „ g i n anberer En* 
gel !am unb trat an ben SItlar unb ^hatte 
ein golbeneg SRäuchfafe, unb iijin hjaxh biel 
JHäudhlyerlg gegeben, bafe er eg gebe gum 
®ebet aller ^eiligen auf bem golbnen 
Slltar bor bem ©tu^hl." S)iefer ©tu!hl 
aber ober ber S^ron ®otteg, ber bie SBun^ 
beglabe i m SlKerlheiligftcn bebetfie, Juurbe 
i l im laut Offenb. 1 1 , 19 gegeigt; benn 
„ber STempet ©otteg inarb aufgefan i m 
Gimmel unb bie Sabe feineg SSunbeg tüarb 
i n feinem /T' ipet gefe^en." 

©0 !ann !ein gineifel barüber l)ixx' 
fchen: i m §tmmel ift laut Karer ©chrift=^ 
le^xt bog Urbilb beg göttlichen ^ei l ig^ 
tumg, unb nach feiner Einrichtung luurs 

bcn bie ©eratfchaften beg fübifchen S:em^ 
pclg gebilbet unb georbnet, um bem 'iSc 
ter i m S3ilbe bag ;g)immlifche, 93leibenbc, 
SBirflidje gu geigen, mo bie ©runbfätjc 
göttlicher ©eredjtiglcit unb Siebe unber^ 
änberlich unb unantaftbar in ber SJunbcg* 
labe aufbeinarjrt Itmrbcn unb bon luol]er 
bie § i l fe aEegeit lam, bie ber ©laubige 
bei bem aEcin lualjren ® o t t fuchtc. 

Ticv tüglifOc Stcuft i m .Heiligtum 

lüurbe bon Starong ©efdhledjt uub bem 
©tamme Sebt auggeüBt. ©ine befonbere 
^ciijc fü'hrte fie i n i l i r 2lmt e in : fie hjur^ 
ben guuächft gang geiuafchen unb mit bcu 
p rieft er liehen ©elnänbern beÜeibet. S)a* 
nacT) folgte bte ©nibung, unb uachbeiu für 
fie geopfert luar, tuurbe i^nen bag Slmt 
beg Dpferng übertragen, 2. ?Jlo\e. 29, 

Sier gar nicht befielen lonntc, legte feine 
<Qanh auf bag ^aupt be§ Opfertiereg unb 
machte bag S:ier bamit bilblich gum Srä= 
ßcr feiner ©üuben. S)ic ®abc beä Xki?, 
bezeugte feine Steuc, fein S8c!enntni§ unb 
feine SBilligleit, ber ©ünbe gu entfagcn. 
S)er bann erfolgte Zob beg Opferg brüdtc 
ben ©ebanfen auS, bnfe ber ©ünber felbft 
bcn Xob berbicnt Ijätte (Dtöm. 6, 23) 
aber fich im &\auhcn auf ben Xob bei „ 
Cpferg berief, looburd) er felbft fdhulbfrei \ 
augging unb Icbcnbig blieb. S)er 9[>ric= 
ftcr nn^m bann bn3 aufgefangene SSlut, 
bng beibeg, ein ©t)mboI ber belannten 
©ünbe unb auch bct aSerfö^hnung toar, 
trug eg in bag Heil igtum unb befprengtc 
büct bell 5!oL-r)ang, ber ben E i n t r i t t i n ba§ • 
SUterljeiliöfte bcrfchtofe, unb bie ^örnet 
be§ Sltiuchattarg. 'Siamit übertrug er im 

2;q§ noc6 bem (jimnififdjcn Mvbiiic gebaute ^-'eiltötnm tu ber Söüfte. 

4. 7. 9. ^cben S'ag muf3teu fte nun op* 
fern, „ein Samm beg ÜJJorgeng unb bag 
anbcre gluifchcn abenbg." 2. 3Jiofe 29, 
38. 39. Itnb ^ . 30, 7. 8 folgt alg tuei= 
terer ?tuftrag: „?laron foE räuchern 
guteg 9läud)mcri aEe 5D?oEgen, menn er 
bie Campen guricfitct. ©egfet&en glci= 
i^en, menn er bie Sampen angünbet gtni.^ 
fchen abenbg, foE er foldjeg ®eräuch aud) 
räuchern. Sag foE bag tciglidje ®eräud] 
fein bor bem §crrn bei euren ??r.dj!om* 
men." 2. 3JZDfc 30, 7. 8. 

^ n 3. SKofe 1-7 finb außcrbem eine 
9teilie bon 2)iitteilungen über tägliche 
SSranbs, ©ünb*, ©chulb*, ©pei§=, © a n ! * 
Opfer uflü. gemacht, üon beneu Intr gum 
ffierftänbnig nur eing "hcrauggceifen, um 
an bem altteftamenilidien SBorgang neus 
teftamentlii^c SÜßâ hî êiten gu ftubiereu. 

3. aJiofe 4, 3 -12 leitet gu folgenben 
5]Suntten a n : ber ©ünber tuü^Ite ein rei= 
ne§ Dpfertier au3 feiner ^erbe, trat mit 
biefem Xiez i n ben SSor^of ein, l am m i t 
iljm bor ben §errn , bor bem er o^ne bag 

23ilbe be§ ©ünberg Sdjulb auf bag 
l igtum. Ser Stcft beg 53luteg luurbe neben 
bcn Sntar i m SSor^of gegoffen, beffen Erbe 
nun bag Beidjcn ber Vergebung t rug . 

mt turgen SSorten fpridjt $ebr. 9, 6. 
7 babon: „©a nun foldieg oEeg gugerich^ 
tct Inar, gingen bie ^jSriefter aEegeit in 
bie borbcrc ^ütte ( in ba§ ^eilige) unb 
rid]tetcn au§ ben ©ottegbicnft. ^ n bie 
anberc ( i n bag Sltter^ciTigfte) aber ging 
nur einmal i m ^al)c aEci:i ber ^o'he* 
priefter, nidjt oljnc 93lut, ba3 er opferte 
für feine unb beg ^olU Untuiffenlieitg* 
fünbe. ©amit beutete ber 'iiciii^i ®eift, 
baii nod) nid)t offenbart luäre ber .SBcg 
gum ^eiligen, folange bie borbere ^ütte 
ftänbe." Sag gleiche Äapttel fä'^rt for t : 
„?l&cr E'hriftug i f t gelommen, ba^ er fei 
ein §o^crpriefter ber gulünfiigen ®üter; 
. . . auch nicht ^urch ber 58öcEe ober 0̂1=̂  
ber 5BIut, fonbern er ift burc^ fein eigen 
SÖIut einmal i n bag ^eilige eingegangen 
uub r̂ at eine cluige grlöfung erfunben." 
«erg 11 unb 12. 
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3tv m a l j r l j a f t i g e Pne|ter u n ö f e i n <©pfer. 

•^n öeöc. 8, 4 le'^rt un§ bie ©cfjrift bon 
bem .^cilnnb: „2ßcnn er nun auf 

Srben luäre, fo tuäre er nicEit 5ßriefter, 
toeil ba 5]3riefter finb, bie naiii bem ®efe^ 
©o&cn opfern." SEäTjrcnb er atfo i n ber 
Zat 513riefter i f t , unb glüar „ein priefter 
eluiglirf) und] ber Drbnung STielchifebefg," 
(^e&r. 7, 1 7 ) , Ijat et boĉ  auf ©rben nie 
filg folc^er gcbient. (solange ba§ aaroni? 
tifcfjc 5ßrieftertum tefianb unb ^efu§ auf 
Erben Ic&te, hjar er lein 5ßrtcfter. Er 
muJ3tc erft „alle ©ercrfitigicit erf i i l fen", 
inbem er jidt) taufen IieS5, bie ©atbung 
be§ •^eiligen @eifte§ gut Einführung i n 
fein 5ßriefteramt erl^ielt, ja, enbli^ in eis 
gener ^^erfon al§ Dpfer ftarB, um felbft 
„ettnaS gu ^abcn, bag er opfere" 8, 
3 ) , fein eigeneg 93rut. Stl§ er a&et auf 

^o lga l t j a aufr ie f : ' „E§ ift boa&radfjtl", 
'§ ba§ teure 5Btut St jr i f t i „al§ eineg 

unfchulbigen unb unBefIcdItcn SammeS"-
geopfert luar, ba !onnte er fein ^ßriefter« 
amt antreten. S)a begegneten ficEj aucf} 
bebcutfam ©d^attcn unb 2Bcfcn, Sî tjpuS 
unb STntitljpug. SCn bemfetben Xaq, an 
tneHjent er mit feinen Jüngern ba§ fe^^ 
Icrfteic ^af^a'^Iamm a^, gab er auch fein 
Slut unb Seben alg bag luatjrrjaftige 
5|JaffafiIamm ( 1 . 5lor. 5, 7) für bie E r . 
löfunß Qc:n;ier. 9^cti. ®qS irbifche 

$aug, ber jübifche Stempel, f^attt feinen 
SlnecE erfüllt unb ^atte fürbertjin für ben 
Sienft ber SScrfö^nung feine 58ebeutung 
me^r. Sag tna^r^aftigc Opfer loar ge* 
brockt, unb ber tbafir^aftigc ^^sricftcr Ionn= 
te m m fein Sfmt i m ma'hrlhaftigen ^eu 
ligtum beginnen. 

J)cr Öcftünbiflc Stcuft im öimtttitfcöcn 
.^ciltgium 

na^m feinen Einfang. Sßieber i f t e§ ^o* 
t)ßnneg, ber un§ i n Offenb. 1 inmitten 
beg ^immlifchcn ^ei l igtumg ben Ih'min^ 
lifcheu ^olhenpriefter geigt. @r, ber ouf 
©rben fcEjon an ber Söruft beg 2JJeifterg 
ru^htc, fchüpfte bie tieffte Erfenntnig fei= 
neg ^ c r r n , inbem er i^m i n bie SBerfftatt 
beg oberen ^ei l igtumg folgte, tno et xn^ 
mitten ber fieben golbenen ßeuchter luan* 
beltc. Einft fütttcn bic ©ö'Eine ?Iarong 
aKmorgcnb^ unb aTIabcnblicC) ö l auf bie 
fieben Sampen i m ^eiligen unb reinigten 
î r̂e Sodjte, bamit fie boHeg Sicht gaben 
(2. SKofe 27, 21) ; iefet bicni er i n ä^n^ 
liehet Hßeifc ben fieben Seuchtern, luelche 
finb „bic fieben ©emeinben" auf Erben. 
Offenb. 1 , 2 1 . „gum Diäuchtuert beg 
©cbeteg aEer ^eiligen iuarb bicI 5Räudh=̂  
toerig gegeben," bag bon bem ^o^enpries 
fter attein gefpenbet iuerben lonnte 
[Offenb. 8, 3 ) , ber i n feinem „unbcr=^ 
gängridjen ^srieftertum fetig machen lann 

immerbat, bie butdh i ^ n gu @ott lommen 
unb lebt immerbar unb bittet für f i e " . 
$ebr. 7, 24. 25. Söälirenb ber Sienft 
i m irbifdjen Stempel nur i n ber ^ a f t beg 
fcTjtuachcn g'Ieifdhcg Gefchol), berfic'ht E ^ r i * 
fing ben fcinigen i n ber „5iraft beg un^ 
cnblichen SebenS"; er ift ber STugrit^tet 
cineg befferen Steftamentg gcluorben, „ba§ 
auf befferen aJerr]ci^ungen {als bag alte) 
fte^t". §ebr. 7, 16. 2 2 ; 8, 6. ^ol)an^ 
neg aber r)örl bon bcmfelben ba§ 9Bort: 
„^dj bin ber Erfte unb ber Se^üc unb bet 
Sebenbigc. luar tot, unb fie^e, ich 

bin lebenbtg bon ElnigEett gu Etoigleit unb 
habe bie Sdjlüffet ber ^öQe unb beg Xo^ 
beg." Offenb. 1 , 17. 18. ^it ber 5?raft 
bicut et feinen ©laubigen, bie i^m i m 
©tauben i n bog loabthaftige Heil igtum 
folgen, luic e§ $ebr. 12, 22. 24 gum SCuĝ  
brud br ingt : „S^t feib gelommen gu bem 
93erge g i o n . . . unb gu bem SD^ittler beg 
neuen 5teftamentä, ^efu§, unb gu bem 
SSIut ber 5Sefprcngung, bog ba beffet rebet 
alg ?tber§." 

3cfit Opfer itnb ba§ Ihimmtifrfjc 
• ' Hei l igtum. 

V ^ c f u Opfer auf ©otgatha iuar auf Er* 
bcn, i m „^öorljof", bargebracht ioorben. 
©chon i n ©etljfemane Juarcn fchJoete 
STropfcn feineg teuren 93Iuteg auf bic ftiEe 
Erbe gcfaHen, fo bafe auch fie baä aBa^r« 
geidjen ber ©nabe unb Erlöfung bom 
©ünbenfTuche trug fomt ber blutigen Sor^ 
nenfrone auf feinem Raupte, bie bag 
rebctfte ©^mbol ber berftudjten Erbe Inar. 

?tber ber aliteftamentlirfje ©otteg.bienft 
luieg ing .^eiligtum hinein, tno eg für ben 
©ünber eintreten ober fogufagen rcben 
mußte. Sog Viene SEejtament mocht ba* 
bon ^ic boEe SCnluenbung auf ^cfu S9Iut. 
§ c b r . 0, 12 unb 28 crHart : „Er ift burch 
fein eigen S l u t einmal i n bag ^eilige ein« 
gegangen unb ^at eine cloige Etlöfung 
erfuTLbcn." „?IIfo i f t Ebriftug einmal 
geopfert, iueggunebmeu bieter ©ünben." 
1 . ^etr . 2, 24 ergängt bngu, er hol „im^ 
fcre ©ünben felbft hinaufgetragen an fei:= 
nem ßeibc auf bag ^ o l g . " Sllg ^rieftet 
mit boEgüItigem Opfet unb alg „Samm, 
luelchcg ber 2Bert ©ünbe trägt" (^oh- 1 , 
29) i n einer 5ßerfon, fonnte er bag tnahrs 
haftige Heil igtum betteten. 

2Ber nun i m ©lauben an bie reinigen^ 
be ßraf t beg SÖIutcg ^ o f u gu ihm atg bem 
mitleibigen ^ohenpriefter loumit unb ihm 
feine ©ünbe bclenut unb fein S^erlangcn 
nach einem reinen SIBnnbcI in bet ^ r a f t 
^efu augbrücEt, ber barf bon feinen ©ün^ 
bcn log unb lebig fein. Senn „fo in i t 
unfctc ©ünbe bcfenuen, fo ift er treu unb 
gerecht, baß er ung bie ©ünben bergibt." 

„ S a g 93rut ^efu Shr i f t i . . . macht ung 
(bann) rein bon aEer ©ünbe." 1 . ^oh- 1-
V„2Bie ber ^ßdefter i n bem täqli,chcn 
SEcmpeTbienft bag SBIul be§ Opferg i n bag 
^eilige fprengte, fo loar Ehrtftug nat^ fei* 
net Himmelfahrt bor bem SSoter erfchie= 
ncn, um für bie bußfertigen ©laubigen 
fein 23Iut bargubieten." Stbcr möhrenb 
bag Sölut Ehr i f t i bcn reumütigen ©ünber 
bon bem gluche beg ©efe^eg, ber ©ünbe, 
befajeien foEle, foEte eg bie ©ünbe nicht 
enbgiltig augtitgen; fie mufete i m $eilig= 
tum gu Suche ftehen, big gur fchliefelichcn 
S}etföhnung am großen ©erichtgtagc. _©o 
nahm' auch i m SÖotbilbe bog SSlut beg 
©ünbopferg bie ©ünbe bon bem Sfleumüs 
tigen lueg, ober fie blieb big gum SBet* 
föhmmggfage i m Heil igtum. 

Ser iaitrliäit S icnft . 

$ a t fomit ber tägliche ober bcftänbige 
'Sienft beg fübifchen Sßrieftetg i n Gh^ îfto 
feine ErfüEung gefunben, fo borf erluar;: 
tet iuerben, baß audh ber jährliche Sienft 
i n ihm feine ErfüEung finben muß. 9Bir 
tuurben fchon auf bie fährlithe Jßunbe bet 
gfefte aufmettfam, olg toir fahen, mie fich 
bag jübifche 5ßaffahfeft erfüEte. Einen 
tneiteren ©chritt führt ung SCpg. 2, 1 , 
tuenn ber Xe^t fagt : „Sllg ber Ŝ ag bet 
^fingften etfüEet luat . " Slach göttlicher 
SBorfehung toar „bet lyünfgigfte" na^h 
Oftern (3 . SDiofe 23, 15. 16 ) , ben bie 
Sfraeliten alg grühlinggerntcbonlfeft Be* 
gingen, ein prophetifchcr ^inlneig auf bie 
erfte ©eelenernic, bie ber grithregen beg 
©eifteg om Sßfingfttagc nach Shrif t i S[uf= 
erftehung reifen toürbe. 2lpg. 2 Berichtet 
bon ber ErfüEung unb bringt ung i n ber 
3tunbe beg iährli(hen Sienfteg batum fo* 
gufagcn gut glueifen ©tation. 

SSit lafcn auch l^on i n ^ebr. 9, 7 
bon einer iDctteren ©tufe ber jähttichen 
Obliegenheiten beg ^ohenptiefterg: „gn 
bie anbete ( in bog SlEerheiligfte) aber 
ging nur einmal i m ^ahr oEein ber §ohe= 
priefter." Sie gange Söctommcf biefeg 
3:cj;teg läßt ben außergeiuöhnlidhen Eha:= 
tflfter biefeg S^agcg er!ennen. ©ag SlEer« 
hciligfte ibutbe betreten, eg toor bog eins 
gige ä)tal i m ^ahr ; ber §oheprieftet, unb 
nur et aEein, burfte hingutreten. Eg 
tuar ber gehnte 5Eag beg fiebenteu' SRonatg, 
bon bem ber Stegt rebet, ber SSerföhnungg* 
tag, „euer großer ©abbat","iDie ber $er r 
ben Xag felber nannte. 3. 2Kofe 23, 
27 -32 . ^ m Sllten toie i m 9?euen %e\ta^ 
mcnt alg hoi^bebeutfam betont, muffen 
auch toir ihm befonbere itiufmetffamleit 
guluenbtn. ©o gut Inie Oftern unb 
gjfingftcn maß er i n Ehr i f t i Sienft feine 
ErfüEung finben. 
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hatte einmal für ben ^ohenpriefter bcfon*' 
bere Sebeutung. Saut 3. äRofe 16 
fchlachtete er gunä(^|t für fich " " t " fein 
§ a u § ein ©ünbopfer unb ' t rug beffen 5BIut 
gum erften SKalc i m ^ahre in§ Merheim 
Ixgfte, lüobci er Stäuthloctl bom Slltar i m 
^eiligen mit hinein nahm, fo baß ber gan;' 
ge diaum bom IieBIi(^en S)uft, bem ©inn* 
bilb be§ ©eBet§, erfüllt lourbc unb ba§ 
Seichen göttlicher ©egenlrart auf bem 
©nabenftuhle umgaö. SSerä 2. %a§ S3Iut 
fprengte er fieöcnmal an bie S3otbcrfeite 
be§ ©nabenftuhleS. ©o berföhnte er fich 
famt feinem ^aufe unb lonnte banad^ ben 
glücitcn, hßuptfü(hrichen S^eil feine§ Stm* 
te§ au§ü6en, bie böHige Entfünbigung be§ 
gangen gläubigen ^olU§. 

Sicfe Entfünbigung tuurbe boHgogen, 
inbem,bag Sog über gtuei bon ber ©emein« 
be gcftellte Siegenbijifc geiuorfen tuurbe, 

^ o n benen einer „be§ ^ e r m 59oct" unb ber 
.ibere „Hfafel" genannt Inurbe, bag i f t 

©atang 5BocE. Erftcrcr tüurbc gefthloch« 
tet, unb ber §ohepricfter bcrfuht m i t 
beffen ©tut tuie gubor m i t bem Opfer, bag 
er für fich bargebracht hatte. Stuf bem 
JRücEluege aug bem ^eiligtume fprengte er 
beg 93Iutg auch anf tiie Börner beg 9täuih= 
altaxS. ® i e 93ebeutung be§ ©ienfteg er= 
Hären bte SBorte: „ E r foH alfo berföh* 
nen bag Heiligtum bon ber Unreinigleit 
ber Äinber ^frae l . . . unb foK alfo 
bcrföhnen fich nnb fein $aug unb bie 
gange ©emeinbe ^\xaeX", unb er foH 
„ihn reinigen imb hei^isen bon ber Un* 
reinigfext ber 5?inber Sfraet". 3. SIRofe 
16, 16. 17. 19. SSenn ber ^ohepricfter 
bonn aug bem Hei l igtum mit ben ©ünben 
herougtrat, legte er feine §änbe auf bag 
Haupt beg SlfafcX, übertrug fomit bie 

r-©ünben, bic i m gangen ^ahre belannt 
oaren, ouf SIfofel unb Heß ihn burd) einen 

SRann in bie SBüfte hinoug führen, „baß 
alfo ber 5Bo<l oHe ihre 2ßiffetat auf ihm 
in eine SBilbnig trage,-unb er laffe ihn i n 
bie SBüfte". 3. äfJofe 16, 22. ©o loor 
bie ©ünbe, burch bog S3Iut beg ©ühnopferg 
auf bog Heilißtnm übertragen, baraug be= 
feitigt unb auch 58oIfe getrennt. 

5 m Söget Sfrociä 

ober mußte gur gleichen ^eit auch ein 
2BetI.gefchehen, 3. 2Kofe 16, 29. 30 unb 
23, 27-80 geigt, baß ©otteg S o l l an bie. 
fern Ŝ oge gufommenlam, fich lafteite, bem 
Herrn befonbere Opfer bradjte unb bon 
©Ott SBetgebung erflehte, ©o ernft tna* 

, rcn biefe j^orberungen ©otteg, unb fo 
entftheibenb toat ber ©ehorfam beg SSol̂  
feg, baß 9?i(htbeachtung bem Seid) tf er tigen 
ben %oh braditc. ©er große SBerföhnungg; 
tag Jourbe i n biefem' ©inne gu einer be* 
fonbercn ©clegenheit ber ©elbftprüfung, 
bet ©infeht, beg Sts unb SScIenneng bon 
©ünben, gu einem Ŝ ag beg ®erid&tg. 

öe0 J)tmmltfd)en 
|ictU0tuttt0. 

(S^itter 2;cU.) 

i j l ie foeben betradjteten Sßorfchrifteu ibür* 
ben gang unb gat ben gufammenhang 

mit ben übrigen flaren SßorbiTbern ber« 
l icren, fallg fie nicht auth ebenfo gubers 
fäffige Hinloeife auf bic SScrhältniffe beg 
loahthaftigen Hei^gtumg loärcn. ^efu 
jährlicher Sienft — um i m ^i lbe gu fpte* 
chen — bet mit ber Sarbr ingung beg ei
genen unb eingig nötigen Opfer» auf ©ot* 
gotha begann uub bog luahre Oftetfeft 
einführte, ctfüHte banadj bie Hoffuimg 
ber ^ixi^c auf bag luahre 5pfiugftcn, iu:^ 
bem er ben heiligen ©eift auggoß unb fo 
bie erfte ©celenernte ber 3000 ©eclen 
reifen ließ, unb biefer Sienft lann nidjt 
alg bollftänbig gelten, inenn nit^t auch 
ber toahrhaftige aJerföhnunggtog folgt. 
„©0 umßten nun bet hiHnn^fchcn Singe 
58otbilbet gereinigt loerben", -lefen toir i n 
Hebr. 9, 23, unb bag Ä^apitel fchließt nicht 
ohne ben begeichnenben §inlüeig ab: „?llfo 
ift ehi^iftug einmal geopfert, lueggunch^^ 
mcn bieler ©ünben, gum anbern M a l 
Inirb er ohne ©ünbe erfdjeinen ienen, bie 
auf ihn iDorten gur ©eligleit." S.̂ erg 28. 
Sei ber i^reugigung hnt er „unfere ©ün^ 
ben felbft hinaufgetragen on feinem Seibe 
auf bag ^oli," luie mir bcreitg fohen; 
aber fein SBerf fchloß oud) ein, boß er 
„ung reinigt bon aller Untugcnb." 1 . 
^oh. 1 , 9. Eh^ifti S)ienft etgielt eine dlcu 
ntgung, Säuterung unb enbltdie SSeiuäh^ 
rung (San. 12, 1 0 ) , big am Gnbe im 
SJiunbc bet ©einen fein S^alfdj gefunben 
Suirb unb fie unfträflidj bor bem ©tuhle 
©otteg finb. Offenb. 14, 5. 

'SRan berftehe alfo recht: bag Opfer auf 
©olgatha genügt ein für allcntof, „er hat 
ein Opfer für bie © ü n b e n geopfert, bog 
eiüiglith g i l t ; . . . benn mit einem Opfer 

hat er in ©niigleit boHenbet, bte geheiligt 
toerben." Hebt. 10, 12. 14. Sog Op* 
fer luar „bollbracht". Slber bie (£ntinid= 
lung bc§ ©rlöfunggplaneg, in ben bie 
SRenfdjcn bon Stnfang big gum Enbe eins 
gefdjloffen finb, bebarf eineg Wbfchluffeg, 
unb ber erfolgt i n ber Steinigung be§ 
Heitigtumg, nach lucldjer er bog Heilig* 
tum ntdit alg ©ünbenträger berläßt, fon* 
bern „getrennt bon ber ©ünbe" crfchet= 
ncn iuirb. 

S icfct ?tbfthluß feineg ifteinigunggtoets 
feg cntfptidjt fomit butchaug bem 83ilbc 
beg großen 58erfÖhnung§tageg i m ifrae* 
litifdjen ©ottegbienfte. S ie JSorgängc i m ' 
oberen Heil igtum gehen aber, Ibie i m SJor* 
bilbc, aud) H^nb i n H^nb mit benen i n 
bet ©cmeinbe. S a r u m niirb ung ein 
23Iic! in bag fidjtbare SBer! Sh^f t i ouf 
©rbcn nodj mehr üon feinem abfdjticßens 
ben ^ e r t e am Inahrhaftigen S3erfÖhnungg= 
tage übergeugen. S ie ©ammlung beg 
93ol!eg tnar eine ber tljpifdhen Erfdheinuns 
gen beg 53erföhnunggfcfte§. Saut H^br. 
10, 24. 25 iuirb fie nud) begcichnenb für 
Einheit unb Eifer ber ©emcinbe am En* 
be beg neuteftameuttidjen igeitalterg fe in : 
„Saßt ung untereinanbct felbft rtjahrneh* 
men mit Steigen gur Siebe unb guten 
Sßerfen rmb nicht berloffcn unfere Söets 
fammlung, . . . unb bog fobiel mehr, baß 
fid) bet %aQ naht . " Sie 3iötigung bet 
©ammlung unb ©elbftprüfung legt auch 
3cph. 2, 1-3 m i t bem ^inlueig auf bag 
große ©chfußlucrf ©ottcS naf)c: „Qlchet 
in euch ünb nehmt cu(h gufauunen, bu un# 
bußfertigcg Sölt . . . . ©udici ben ^ttxn, 
olle ihr Scmütigen int Sanbc. . . . troch= 
tet nad; ©eted)tigfcit, ttaditet nach Se* 
m u t : bieltcicht bjerbet ihr SScrgung finben 
am SEage beg gorng beg H e t r n . " ^ef. 
58, ,1-13 ergängt biefe 3Jiahnung mit ber 
SBarnung bor bem törichten uub einer 
Einfabung gunt red)ten gaftcn. 

Sie bermehrten Opfer, bie 4. 2?iöfe 
29, 7. 11 aber i n 5Berbinbung mit bem 
•'iSetföhnunggtagc erlbähnt, bürften i n ben 
erforberlidicn reichlidjcrcn ©elbmiiteln 
unb in bcn gahlrcidjeren Soten ihre Er* 
füfhing finben, bic, luie luir lueitcr unten 
fchen luerbcn, Ehr i f t i 9Bcrf auf Erben i n 
einer lueUlociten aitiffiongbcluegung gum 
?lbfd)luß bringen muffen, luenn fein 
himmtifdjct Sienft fd)(ießt. äJintth- 24, 
14. Sann luirb fich aud) ^^rophegciutig 
nnb fflcahming bon Hebt. 4, 9 -13 . 3. 4 
erfüllen: ©Ott loirb feilt SöoTf aug allen 
aßeltgcgenben fammelu, bag bon feinen 
eigenen fünbhaften SBerfcn ruhen lernt 
unb unter bem 'Qciä)cn beg Inahren, bib:= 
lifthen ©nbbatg gur etuigen JHuhe eingeht, 
©otteg ©ebote unb ben ©tauben an ^e» 
fum hält. Offenb. 14, 12. 

.^cfu gtorreit&e S3SSiebcrtu»ft 

ift bie ßtönung bog Etlofunggplaneg. 

©eite 100 



„So tut nun S3uße unb Belehret eu(h, bafe 
eure (sünbcn beriilgt luerben," mahnt 
betrug unb fährt fort in STpg. 3, 1 9 - 2 1 : 
„Stuf baß ba !omme bie ^eit ber (Erquil* 
fimg bon bem STngefichte be§ ^cxm. inenn 
er fenben luirb ben, ber cud) jê t̂ gubor 
ßeprebigt tnirb, ^efum ©h^^ift""'' toelther 
muß ben Hi 'nmel einnehmen Big auf bic 
Seit, ba hertuicberge&racht luerbe alleg, 
mag ®ott gercbcl X)ai burch ben S Ĵunb 
aller feiner heutigen Propheten bon ber 
28ett an . " 

3 u ber Seit, alg er bor 1900 f a h r e n 
im gicifcfje erfdjicn, hofften ihn bie ^uben 
3U ihrem fidjtBaren itönig gu erhcBen unb 
unter feiner gührung bag fidjtBare dlcid) 
SJfrael gut Herr in ber SBcIt gu machen. 
SIpg. 1 , 6. ©ic fanben fid) enttäufdit, 
inbem er feinen 2Bcg ftatt beffen alg 
Samm ©otteg narf) ©olgatha hinauf 
nahm, um für bic ©ünber gu ftetBen, ba« 
mit fie bag ScBen h^Ben motzten. Slber 
ber XaQ foHte lommen, iuann fein priefter« 
f ^ : Sienft crfüGI fein unb et am gro^ 
ßcu ©cridjtgtage ©otteg bag himmfifclje 
Heiligtum bcrlaffen unb bor aller 9Belt i n 
(öniglid)et SSürbe imb Hcifig!eit crfthei* 
ncn toürbe. ^efug fefber nahm barauf 
ißegug mit ben SJBortcn: Scg Hlicnfdjcn 
Sohn loirb fommen „in feiner HerrTid]= 
icit uub feineg SSaterg unb ber heiligen 
engcl". fiul. 9, 26. ©iehe auch matil]. 
24, 30. 3 1 . S a n n luirb niemanb i n ihm 
bog -ßamm ©otteg ctlennen unb anneh« 
mcn lonucn, fonbern er inirb alg ^önig 
erfd^einen: „©etrennt bon ber ©ünbe." 

2So bleibt biefe? 

©o§ ©critht itficr Stfnfcl, b. i . Sntan. 

Sag SöorBilb i n 3. 3Jiofc 16, 20 hafte 

ung fd^on bie Söelaftung beg IcBenben 
SociEeg mit ber gangen ©ünbenfdjulb, bic 
'im Hei l igtum aufgefammelt iuat, botges 
führt. 9Illc ©c^ulb, luohTgemerft, alle bie 
ouf bog ©ünbopfer Belannt unb i n bog 
Heiligtum übertragen Inat, • fonft feine, 
luurbe nun auf fein Haupt getuälgt, luot* 
auf ber 5öod i n bie 9Büftc geleitet lout= 
be, iDo er umlam. 

Offenb. 20, 1—3 geigt ung i m ©egen? 
Bilbc ©atan auf ber bcrluüfteten Erbe, 
luogegen bie ©cmeinbe ©otteg bon Slbam 
big gum Ic|5tgeborencn ©laubigen bem 
Herrn entgegengerücEt luurbe unb bie Er* 
be gunädift bcrlaffen hat, big biefe ge= 
reinigt fein luirb, um bann alg neue Erbe 
gum aSohufi^ ber Erlöftcn für alle Einig? 
feit gu bleuen. 1 . Sthcff. 4, 1 5 - 1 7 ; 
Offenb. 2 1 , 1 -7 . Stuf ben Urheber aller 
©ünbe, ber i m Sßorabicfe untet heuchle« 
rifd)er 3Jio§!e bcn erften galt unb feitbem 
taufenbfadjeg, unfagbareg Elenb hcr&cis 
führte, ©orgen unb Sträncn, 3;to^ unb 
^äergogtheit, fdjluelgerifc^cg Unmaß unb 
fi i t l idjen a3erfall, SieBlofigfeit unb Slut« 
bcrgicßen, ä>iißiuad)g unb S^ranfheit, SBel« 
fen nnb ©terbcn: auf ihn fällt nun aflc 
ßaft. Er fiubet fein Enbe i m geuetfec 
ber bcrBrenncnben Erbe. OffenB. 20, 
10. 14 ; 2. ^ctz. 3, 7. 10. 

Sog Öffnet bann bie Slugficht auf einen 
Qnftanb ctuiger Dteinheit, ber nie luieber 
burd) einen ©ünbenfatt getrüBt tuerben 
luirb, luorin ©otteg Heil^obficht mit 
feinem gangen SEBeltall feine herrliche 
SSollenbung finbet. Jßeirug fchreibt ba# 
bon, boß ©Ott ung tutebetgeboren hat gu 
einer lebenbigen Hoffnung, nämlich „gu 
einem unbergängli^en, unbefledten unb 

i t c 3 c i t i | l c t n p ! 

unberinelilichen Erbe, bag Behalten luirb 
i m H i inu ie l " . 1 . ^etr . 1 , 3. 4. Ehre fei 
bafür ©Ott i n bet Höhe i n aüe Eluigfeit. 

9tod) ein ©(hlußtuort über ©otteg lefe= 
tcg SBerf auf Erben i n SSetBinbung mit 
ber SKeinigung beg iuahthaftigen Heilig* 
tumg. 

Sag Slnfcn ber Sgofounen. 

Ehe bet gtoße Jöetföhnunggs ober ©e* 
richtgtag hereinbrach, luurbcn am 1 . Ŝ age 
beg liebenlcn SJJonotg bie Sßofaunen ge* 
blafcn. 3. SJtofe 23, 24. ©te foUten of* 
fenbar gut S3orbereitung mahnen. SBie Ic j iTu 
fiiffian, Sßfingften uitb Sßerföhnuttggfeft, 
fo foHte auch biefeg jübifche geft eine neu* 
teftamentliche Erfüllung finben. ^ef. 58, 
bog luir fchon früher angogen, beginnt mit 
Hinloeig: „SHufe gettoft, fchone nicht, er* 
hebe betne ©timme inic eine ^ofaune unb 
bctfünbigc meinem Slolfe ihr übertreten." 
^oel 2 leitet feine ernften 2Jiahnrufe mit 
ben 2ßorten eirt: „SSlofct mit ber Sßo? 
faune gu Sion, rufet auf meinem, heiligen 
Serge; ergittert olle Einmohner i m £an:= 
be; benn ber XaQ beg Herrn fommt unb 
ift nahe." Scrfe 12-17 laffcn bann einen 
ernften Slufruf ergehen: „Sefehrct euch 
gu m i t bon gangem Hê ĝen mit gaften, 
mit Sffieinen, m i t k lagen! . . . Slafet mit 
^^ofaunen gu :3ion, heiligt ein gaftcn, ruf t 
bie ©emcinbe gufammen" uflu. HlEal. 3, 
2 -6 lu i t f t bie bebeutfome ^ytage auf; 
„5Sct luirb aber ben Sag feiner ^ u l u n f t 
crleiben mögen? unb luer loirb befiehen, , 
iuenn et luirb erfch.einen?" Hinnjeife, bie ; 
bann folgen, fpredjen bon bet Steinigung 
ber Ehataltere luie i m ©chmelgttegel beg 
©olbfchnüebeg unb mit ber ©eife beg 
SBäfcherg. O . ß . 

Sie 3ett ift ernft -— fic forbcrt ernfte Seute, 
©ie forbcrt ein cntfd^ieb'neg -̂a unb 9iein. 
9fid)t gi l t eg mehr i m arigemcinen ©treitc 
Ein unentfchloff'ner Stampfer nur gu fein! 
Entfcheibc bid)! ©ib bid) ber 2Belt gur Scute — 
Unb luilift bu nidjt - - fo t r i t t i n ^cfu 9tcih'n: 
dlut luog cg, gong bid; Einem hingugeben 
SÜJit beinern Sentcn, SBoden, SSünfi^en, ©ttebenl 

Sie Seit ift ernft — eg gi l t fein motteg Hinlen, 
Sic'm ©d)iuonfen mehr gu beiben ©citen h i n ; 
•Su barfft nicht bnlb gur 9iedjten, Bolb gur Stufen 
3iad) beiner ?Jeigung, betnem ^Jorteit gieh'n; 
S u mußt gu ^efu güßen nieberfinfen 
Unb mir für ihn unb feine ©adje glüh'n; 
S u mußt bid) gang ouf feine ©eite fchlagen 
Unb nidjt bith fchänten, feine ©chmadh gu tragen. 

Sie Seit ift ernft — ba gil t cg boKen ©lauben 
©otteg elu'gcg unfehlbareg 9Bott; 

S u barfft bir feine ©rübelei erlauben, 
©onft reißt bic 3'ueifelfud)t bid) toeiter f o r t : 
O, iäffeft bn bom Scitgeift bid) berauben, 
•so fcillft bu bolb in ©otimg Xrug unb SJiotbl 
Su mußt bid) unter ©ottcö Sßohrhcit beugen 
Uub bor ber clu'gcn SBohrhcit l inblidj fchhjeigenl 

Sie Seit ift ernft — ba gil t nicht falfdhe Siebe, 
Sie ©ünb' unb ^ r r t u m iticht gu ftrofen toogt, 
Sie fttlfdheg Siefen ficht unb Blidt nid)t trübe, 
'Sie nid)t noch feftem ©runb beg ©laubeng f ragt ; 
Sie nidjt, beluegt bon innerm ©ciftegtrieBe, 
Salb fd)ilt unb gümt, balb meint uub fleht uub f l o g t : 
^a, luahrlich g i l l ' g , gu gürnen unb gu haffen 
Unb oUe SBeltgcnteinf^aft gu bcrlaffen 1 

Sie Seit i f t ernft — ba gi l t eS laut belennen 
Sie gange, bolle Sßahcheit, offen f r e i ; 
S a g i l t 'g , bor oller ffiielt mit Sfomen nennen, 
SBag unfret Hoffnung ©runb ouf einig fe i ; 
S a g i l t 'g , i n heil'oem Eifer gu entbtennen 
g u t bie ©cmeinbe, bie fo rein unb treu, 
S a botfft bu nimmer feig unb blöbe fchlueigen, 
S u mußt für ©Ott unb feine SHnber geugen. 

Sie Seit ift ernft — fie focbert folihe Seute, 
S ie gong bem ^czzn gum Eigentum fidh toeih'n, 
Sie treu ihm folgen, fei'g i n ©chmerg, i n greube, 
Sie olleg tun gu feinem 9tuhm oEein: : — 
Sie führt er bann noi^ furgcm Erbenftreite 
Sur ^ctzi\djtdt. i n feine SBonne ein; 
Sior bem 3:ron hairb er fie alg ©icget ftönen, 
Unb eluiß luirb ihr HaHeluja tönen! 

SBehermütter. 
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ia0 l a l j r 1844 i n Der b i b l i f d j e n J e i t r e d j n u n g . 

^ i n Engel fteHtc an einen anbern En= 
gel gum SSejten be§ S^xop^ttm unb 

beg Solfeg ©otteg i n ber Enbgeit bie be* 
beutfamc gragc: „SBie lange fott bodh 
tnähren fotc§ ©cficht öom tägticEien Opfer 
unb bon ber ©ünbe, u m Inetcher loitten 
biefe SBernjüftung gefcCjieht, bafe beibe, bog 
Heil igtum unb ba§ ^&tt gertreten toer« 
ben? Unb er antwortete m i r : S i § 2300 
SIbenbe unb SKorgen um f i n b ; bann toirb 
bag Hfiilistwni toieber geiuei^t luerben." 
©an. 8, 13. 14. 

9ia(h SIblauf ber 2300 Stage fottte ber 
täglt^e ober beftänbige Opferbienft beg 
Ho^enpriefterg ^efug E^riftug aufböten 
unb fein ©ienft i n ber g le i ten Slbteilung 
beg hfinnilifctien HeiHslumg beginnen, 
©ie SSertnüftung beg H^iligtumg burch bie 
öielen ^rrlc§ren fo l te ebenfaUg aufhören 
unb bie totdhtige Sehre bom ©icnfte ^"^xu 
f t i toieber berftanben toerben. ?tu(^ foITte 
bie Vertretung ober gerftreuung beg S3oI= 
!eg ©otteg, burch ^dh\)lon berurfacht, ein 
Enbe haben, unb burch öie befonbere SSot# 
fthaft bon Offenb. 14, 6 -12 foHten bie 
Slufrichtigen ber gefamten SJienfihheit ge* 
fammelt unb für bie balbige glorreiche 
Erfcheinung beg ^txxn ^efu borbcteitet 
toerben. 9?ach SIblauf ber 2300 Xaqe 
foHte i m religiofen Seben eine große toett* 
toeite ffteformation ftattftnben, bie ihren 
Höhepunft i n ber EnitoicEIung be§ S3oI= 
feg ©otteg unb bie Erfiheinung beg 550= 
nigg aller Könige finbet. 

©iefe 2300 S^age, bie i n ihrem botten 
2Jiaße nach $ef. 4, 6 unb 4. Mofe 14, 34 
gange 2300 ^ai)ti umfaffen, fingen i m 
^ahre 457 b. Ehr. an unb enbeten 1844 
n . Ehr. 

^e^t tootfen toir ben Setoeig für biefe 
Behauptung bringen, ^ m 8. ^ap. beg 
SSucheg ©aniel, too biefe Seit ertoähnl i f t , 
toirb toeiter leine SCugtegung gegeben, 
^ m 9. Siapiid (SSerg 24-27) iehoäj f i n * 
ben toir, boß für bog Söolf ber ^uben, gu 
benen ©aniel gehörte, 70 Sffiothm (490 
Sage ober ^ahre noch oben ertoöhntem 
Srfaßftabe: 1 S:ag = 1 ^ahr) beftimmt 

ober obgcffhnitten tooren. ©iefe Seit 
foHte anfangen mit bem STufbau Setus 
falemg, bog toÖhrenb ©anielg Stögen toü= 
fte lag. ©ag Such ® § t o ertoöhnt Se* 
fehle, ^eruforem toieber aufgubauen, unb 
S^önig SIrthahaftha erließ ben Testen i m 
7. ^ahrc feiner Otegierung, b. h- ^S7 b. 
Ehr- ©ära 7, 1 -9 . ©ie ^uben tchrten 
aug ber ©efangenfchaft gurüd, bauten ben 
Stempel unb bie ©tabt ^erufatem, unb für 
^fraet begann eine neue Seit-

SKadh Hbtauf bon 69 SBodhen (483 
Rohren), bon 457 ö. Ehr. an gerechnet, 
toürbe ber ©efolbte, Ehriftug^^auftreten. 
^efu erfte Sotfchoft loutete: „©ie Seit 
i f t erfünt, unb bog Steid) ©otteg i f t her* 
beigefommen. Stut Suße unb glaubt an 
bog Ebangelium." SJZorf. 1 , 15. ©ag 
toor i m ^ahre 27 n . Ehr. 1 SJod)e lang 
foUte ben ^iiben ber Sunb geftörft toer* 
bcn. ©ieg gefchah burch bog ßehren ^cfu 
Ehri f t i unb feiner SIpoftel, bie guerft gu 
ben ^uben prebigten. ^ n ber Hätftc bie* 
fer Sßoche jeboch foCte ber Xoh E h r i f t i -
ftottfinben, unb boburd) fanben bie Opfer 
unb ©peigopfer ihre Erfüllung. ^efu§ 
ftarb alg bog Samm ©otteg für bie ©ün* 
ben ber äßelt. 

©ie Stoufe unb ©otbung ^efu fonb 
ftott, toie toir fdjon gefehen haben, i m 

. ^ a h « 27 n . Ehr. Eine Sßodje (7 Stage 
= 7 Söhre) toeiter geredjnet, bringen ung 
i n bog ^ohr 34 n . Ehr. ©ag Opfer 
Ehr i f t i foGte aber gerobe i n ber SUtte 
ber aSodje ftottfinben, b. X). 31/2 ^ahre 
nach feinem 51uftreten. Sllfo Sluftreten: 
27 n . Ehr., ^efu Stob: 31 n . Ehr., SIblauf 
ber leisten ber 70 SBochen: 34 n . Ehr. 

©er Heilanb hatte ben Slpofteln ge* 
naue ?Intoeifung gegeben, i n toeldjer 2ßei* 
fe fie i n ihren; SBerfe borgehen foEten: 
Shr „toerbet meine Seugen fein gu ^ c r u * 
folem unb i n gang ^ubäo unb ©omorien 
unb big an bag Enbe ber Erbe." Stpg. 
1 , 8. Erft foEtcn bic ^aiben bte Sot* 
fihaft hören; benn bie 70 SBodjen luaren 
ja für fie beftimmt. Stig jeboch i î̂ fe Seit 
abgeTaufen loar, geigten bie ^ubcn eine 

merftoürbige Sßerftodtheit, unb ber 
ftel ^ßaulug mußte ihnen erftärcn: „Eu^ 
mußte guerft bog SBort ©otteg gefagt 
toerben; nun ihr cg aber bon eudh ftoße! 
unb achtet euch felbft nicht'toert be§ etotJ 
gen Scbcng, fiehe, fo toenben toir un§ gu 
ben Heiben." ?Ipg. 13, 46. 

©ie befonbere ©nobcngeit für bte ^u= 
ben, nämlich bie 70 SBochen ober ^^^^ 
^ohre, toar abgelaufen, unb je^t ging l;:c 
HciIgbotfd)aft gu ben Heiben. S3on ben 
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,*öiö 23Ü0 'ätlichbc unb aßotgen uni finb; bann ipicb baS H^i l i f l * " " " 'oiebcc geiocihet loecben." 
3300 ^ahrc. 

2300 Rohren, bie gange Seit, haben toit^ 
fchon 490 ^ohre, für bie ^uben abgc= ., 
fdjnitten, furg betrochtet; fomit bleibet 
nodj 1810 Söhre, bie ben Heiben gugutiL. 
fommen foHten. 34 n . Ehr. enbeten b i | 
490 Sahre, unb 1810 ^a^xc fpäter, alf0gj| 
1844, enbete ber gange i n ©an. 8, 1).!-
ermähnte Scitabfdjmtt ber 2300 ^ahre.' 

sag 1844 bie Seit ber 2300 ^ahrc 0̂  , 
gelaufen toar, f ing ©ott an, eine bcfi • 
bere Soifdjaft gu berfünbigen, unb 
fdjaute fid] nod] foldjen um, bic toiEig toß=l 
rcn, fie i n oEe SSelt hinouggutrogen. S"! 
Offenb. 14, 6 -12 haben toir biefe be=U 
fonbere Sotfdjaft unb audh ^ag Sßolf, bai'^ 
burd) bie Sotfdjaff gefammelt unb gube4ei 
reitet toirb. Eg finb eigentlich i>cei ^oUpa 
fchoften, bie olg bie breifad}C Engelgbotnei 
fchaft befannt finb. ©ie erfte ift bie toi(h=^t 
tigfte, bie pofitibe; i n ihr, b. h- bem etoi^n 
gen Ebangelium, finb'oEe ©runbtoahr--
heiten ber heiligen ©dirift gufornmenge; 
faßt, ©ie gibcite lünbet ben g-oU Sabh^g) 
(ong an, tocil man bie Sotfchoft beg «ctoî ^ ĵ 
gen EbongeUumg" bertoorfen hat . Unljgj 
bie bcitte i f t bie Sßornung gegen bcn ©ê  
Iniffeng* unb öietigionggtoong, ber bon bet 
übgefoEenen 5?ird}en auggeübt toirb. 

Sn ber erften EngelgÖotfdjaft heißt eg: 
„gürd]tet ©Ott unb gebet ihm bie Ehre 
benn bie Seit feineg ©eriihtg ift gelr -
tuen." 2IIg bie toichtige Seit ber 2 
Söhre i m ^ahre 1844 obgefoufen U 
begann ber Herr i m ^'nmml bie 9^ 
gung beg Heiltgtumg unb auf Erben 
©amiulung beg befonberen Solfeg E 
tcg. Se^t hieß eg; „®ie Seit beg ©e=' 
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„70 iffiot^en ftnb beftimmt übet bcrn iöoll " 
490 gahrc 
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riĉ tä ift gelommen." 93or bem Snnb* 
ttfteoer gcftu§ rcbete ber STpoftel gJauIuS 
Bon bem „aiitiinftigcit ©eritfjt"; 1844 
n6er mußte berlüubigt toerben: „ S i e geit 
k§ ©ericEitg ift gcfommcn." ©erabe üBcr 
[liefen ^ u n f t herrfc^t Bei mandjen einige 
llnirorheit. 2ßiffion§bireItor ß . m.. Eon* 
cabi fd}rei&t barüber: „Um ober bie erfte 
Ciigelgbotfdjaft rcc^tgcitig unb ridjt ig ber* 
/ünben gu tonnen, mußten bie 2300 ^a^r* 
Jtge bÖHig abgelaufen fein, mußte E ^ t i * 
1 § bie Steinigung be§ himmUfdicn ^ c i * 
ligtum§ begonnen unb bamit bie ©eridjtg* 
\tit am Haufe ©otteg angefangen tjabcn." 
(Sag goTbenc Zeitalter, ©. 583.) g r f l 
icit 1844 erhielt man boEeg Söerftänbni^ 

er bag 2BcrI S^rif t i i m ^xmmel. üb« 
Jog toahrhafttge Hei l igtum, über ber 
langen Srlofuuggplan, ja über jebe großt 
Sibellunhrhcit. ®ie bciHge ©djrift luurbi 
in gang neueg Söud), bie eine SBotfdjcif-; 

e*i 

^mbe für unfere S'^it hat. 

goltheg fah iäi/' |jj];ieb ber 5^rophet 
Sanicl , „r-i§ £,a^ Stühle gefegt tour* 

^n; unb ber ^n^^. ^^^^^ ^^fj^ ^ t ^ j j , 

''•̂ '̂  ff^n^etoeiß unb bag ^aax auf fei* 
.•fjaupt toie reine 2ßoHe, unb fein 

toar eitel geucrflammen, unb bcf* 
'¥Siäber bronuten mit Breuer. Unb bon 

ging aug ein langer feuriger ©trahl. 
iiufenbmat taufenb bienten ihm, unb 

^iitaufenbmar gehntaufenb ftanben bor 
î m. Sag ©cridjt toarb gehalten, unb bie 
Siidjer tourben aufgetan." San. 7, 9. 10. 

SIffo tourbe bem Sßropheten i m ©efid^t 
große unb feierlicEic STag borgeführt, 

:mn ber Ehnraftcr unb ba§ Qchcn eineg 
(ti^iKenfdjen bor bem großen Stichtcr 

ngen VSelt borübergiehen toirb. Ser 
\t ©Ott ber Sater. 
.;Unb fiehe, eS lam einer i n beg ^im^ 
^ SSoIIen tote eineg SUtenfchen ©ohn 

gu bem SUten unb toarb bor ihn ge= 
^ t . Ser gab ihm ©ctoalt, Ehre unb 
eich, baß ihm oEe SSöIfer, ßeute unb 
ungeu bienen foEten. ©eine ©etoalt 

ijt eluig, bie nidjt bergeht, unb fein itö* 
igtet(h hat lein Snbe." San . 7, 13. 14. 
'S hier befdjricbene kommen Ehri f t i i f t 

iijt feine SBieberlunft gur Erbe, Er 
tut bor ben „Stiten" i m H i ^ i n e l , u m 
'dt, Ehre unb ein 9teid] gu empfan* 

itn, bie ihm am ©chtuffe feineg SBerteg 
Sßermitiler gegeben toerben. Son bie* 
kommen, unb nidit bon feiner gtoei* 
Snlunft gur Erbe toirb i n ber 2Bci§s 

'î ung begeugt, baß eg am ©chtuffe ber 
00 2:age, i m ^a^re 1844, ftattfinben 

•Übe. 
"i bem borbilbUchen Sienft hatten nur 

belebe mit Selenntnig unb Sleue gu 

Sag Such Saniel unb bie Offenbarung 
, greifen tounberbar ineinanber unb ergän* 

gen fich. ®ie Seitredjnung toar i n Sanie l 
gegeben, Me Sotfi^aft aber, iDelche na^ 
Srbfauf ber 2300 ^ohre, feit 1844, ber* 
fünbet toerben foE, finben toir i n Offenb. 
14. bem SJJropheten 'Saniel fagte ber 
Engel : , .Su, Sanie l , bcrbirg biefe 2Bor* 
te unb berfiegle biefe ©djrift big auf bie 
le^te Seit; fo toerben biete barübertom* 
men unb großen Serftanb f inben." S a n . 
12, 4. Sie Entfiegelung ber götttichen 
äScigfagungcn i n ber legten Seit hat 
luahrlid) eine ungeheure g l u t beg Sic^teg 
über bic Sibel gegoffen, nnb bie gange 
33e[t foE mit ber Klarheit ber boEen 
Wahrheit ©otteg crleudjtct toerben. 

Son biefer fe|3ten Seit fagt ber 5j3ro* 
(,i[)ct toeiter; „Siefe toerben gereinigt, ge* 
tciutert unb beluährt toerben; unb bie 
©ottlofcn toerben gottlog SSefen führen, 
unb bie ©üttfofen aüe loerben'g nicht aih=̂  

ten; aber bic Serftänbigen toerben'g ach* 
t cn . " San . 12, 10. Offenb. 14, 12 
toirb ©otteg SoTf, bag gereinigt, geläu* 
tert unb BetoÖhrt toirb, toie folgt befc^rie* 
ben: „Hier ift ©ebulb ber Heiligen; hier 
finb, bie ba halten bie ©ebote ©otteg unb 
ben ©lauben an ^efum." Siefe ©etreuen, 
bie butdh ä̂ en Herrn boEtommen geheiligt 
toorbcn f inb, toerben bei ber balbigen SüBie* 
betlunft beg Herrn i n ber Herrlichfeit 
bertoanbclt unb berflärt toerben unb mit 
ben aufertoedten ©credhlen etoig beim 
Herrn fein. 

2Ber gu ben Stugertoählten gehören toiE, 
fange je^t an, bie ©ebote ©otteg gu hat* 
ten, ben ©louben an ^efum gu üben unb 
bie ©ebulb ber Heiligen gu enttoicfeln. 
Sieg ift bag Sefte, bag heute ein SKenfch 
unternehmen lann, JJiemanb toeiß, toann 
bag ©ericht cnbet. SSJcnn eg [djließt, ift 
bog ©chidfal eineg jeben cntfchieben. 

^ . 2t. O. 

3it 3otfd)aft k0 §txid)t&. 

©Ott famen, bcren ©ünben burdh bag S l u t 
beg ©Ünbopferg auf bag Heil igtum über* 
tragen toorbcn toaren, einen Slnteil an 
bem Sienft beg Sßerföhnunggtageg, ©o 
toerben aud) an bem großen Ŝ age ber 
fdjließlidicn Serfühnung unb beg Unter* 
fudjungggcridjtg nur bie güEe beg be* 
fcnntlidjen SolfeS ©otteg in ^cttaä)t ge* 
gogen. Sag ©eridjt über bie ©ottlofen 
ift ein befonbercg, bon' biefem getrennteg 
SBerf, toeldjcg fpciter ftattfinben toirb. 
„Senn c§ i f t Seit, baß anfange bag ©e* 
ridjt an bem Haufe ©otteg. ©o aber gu* 
erft an ung, toag JniE'g für ein Enbe toet* 
bcn mit benen, bie bem Ebangelium @ot* 
tcg nidjt glauben?" 1 . ^ctx. 4, 17. 

Sie Südjer beg Hiiumetg, i n toelchen 
bie 9iamen unb 5taten ber iRenfchen ber* 
gcidjnet ftehen, toerben bie Entfcheibungen 
beg ©erichteg befiimmen. Se t ^ßrophet 
Sanie l fagt: „ S a g ©eridjt toatb gehat* 
ten, unb " t ie Sucher tourben oufgetan." 
Set ©chreiber bet Offenbarung fügt bei 
ber ©djilberung begfelben SBorgangg hin* 
gu : „ E i n anber Sudh toatb aufgetan, 
toeldjeg ift bog Sudh beg ßebeng. Unb bic 
Xohn tourben gerichtet nach ^er ©chrift 
i n ben Suchern, nadj ihren 2Berfen." 
Offenb. 20, 12. 

Sag Such beg ßebeng enthält bie 9?a* 
men aEer, bte jemalg i n ben Sienft ©ot* 
teg getreten finb. Sefug fagte gu feinen 
Jüngern : „gteuet euch aber, baß-eure 
9Zamen i m Hi 'umel gefdjriebeu f i n b . " 
ßuf, 10, 20. ^aulug fpridjt bon feinen 
getreuen SKitarbeitern, bcren „9Eamen 
finb i n bem Sudj beg Sebcng." ^^U. 4, 
3. H'U&li'^^enb auf „eine foldjc frübfclige 
Seit," „toie fie nidjt getoefcn i f t , " erflärt 

Saniel , baß ©otteg SBoIf errettet toerben 
foE, „aEe, bie im Such gcfdjrieben ftehen." 
San. 12, 1 . Unb i n ber Offenbarung 
heißt eg, baß nur folche bie ©tabt ©otteg 
betreten bürfen, beten tarnen „gefdhtte* 
bcn finb i n bem ßebcngbuch beg ßammeg." 
Offenb. 2 1 , 27. 

E§ toitb bort audj ein Scricht über bic 
©ünben ber iWenfchen geführt. „Senn 
©Ott toirb aEe SBcrfe bor ©ericht br in* 
gen, aEcg, toag berborgen i f t , eg fei gut 
ober böfe." 5|3reb. 12, 14. Ser Heilanb 
fagte: „ S i e iWenfchen muffen Siethen* 
fd;aft geben am Süusften ©ericht bon ei* 
ncnt jeglichen unnü§en SBort, bag fic gc« 
rebet haben, Slug beinen SBorten toirft bu 
gerechtfertigt toerben, unb aug beinen 
SBorten toirft bu berbammt toerben." 
mattX). 12, 36. 37. Sie geheimen Slb* 
fichten unb Setoeggrünbe crfdjeinen i n je* 
nem unfehlbaren Sergeichnig, benn ©Ott 
„toirb ang ßicht bringen, toag i m ginftern 
berborgen i f t , unb ben Stat ber Hergen 
offenbaren." 1 . Äor. 4, 5. „©iehe, eg 
ftehet bor mir gefdhricben, . , . beibe, ihre 
HRiffetaten unb ihrer Jöätcr SRiffetaten 
mitetnanber, fpr i i^t ber Herr , " ^ef- 65, 
6. 7. 

Eineg jeglidhen SBcrl toirb einer Un# 
terfuchung bor ©ott untcttoorfen unb alg 
Streue ober Untreue eingetragen. S" t)en 
bimmtifi^cn Suchern toirb gegenüber bem 
3(amcn eineg jeben m i t pcintidhet ®e* 
nauigfeit jebcg fi^Icchte SBort, jebe felbft* 
füchtige Honblung, jebe unerfüEte Sßfltcht, 
jegliche berborgenc ©ünbe nebft jeber er* 
iünftelten SerfteEung cingcfchriebcn. 
95om Hitomel gefaubte, bemachläffigte 
5ffiarnungen ober Slügen, berfchbjenbete 
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?lugenBIic£e, un&enu^tc ©etegenheiten, 
ber gum ©ulen ober Söfcn ausgeübte S in* 
fluß mit feinen toeitreicfjenben folgen, aHe 
luerben bon bem beridjtfübrenben ©ngel 
niebergefc^rieben. 

S)a§ ©efe^ ©otteg i f t bog SRichtmaß, 
nach bem bag Seben unb ber ®hara ! ter 
ber äJJenfche" i ^ i ©ericht gemeffen toerben. 
®er tocife ^lann fagt : „gürc^te ©ott 
unb Xialte- feine ©ebote; benn ba§ gehört 
allen SJicnfchen gu. ©enn ©ott toirb alle 
3Ber!e bor ©ericht bringen, aHeg, toag 
berborgen i ft , eg fei gut ober bi3fe." ^reb. 
12, 13. 14. ©er Stpoftet ^a^obug er? 
mahnt feine Sörüber: „Stlfo rebet unb 
alfo tut , alg bie ba foHen burrfjg ©efel^ 
ber Freiheit gerichtet toerben." ^at. 2, 12. 

SBer i m ©ericht toürbig erfunben toirb, 
foll teilnehmen an ber ?Iuferftehung ber 
©erechten. S^fug fagte: „SBelche aber 
toürbig fein toerben", jene 28eli gu erlan* 
gen, unb bie Sluferftehung bon ben Xo^ 
tcn, . . . finb ben Engeln gleich unb ®ot= 
teg ^nber , bietoeit fie Ä ĵnber finb ber 
Stuferftehung." 2ut 20, 35. 36. 

Scfug toirb alg ihr gürfprechcr auf* 
treten unb bor ©ott für fie gürbitte t u n . 
„Ob femonb fünbigt, fo hoben toir einen 
gürfprecher bei bem Sater, S^fum Ehri*' 
ftum, ber gerecht i f t . " 1 . ^oi). 2, 1 . 
„ ® e n n Ehriftug ift nicht eingegangen i n 
ba§ Heilige, fo mit Hnnbcn gemacht tft 
(toclcheg ift ein ©egenbilb beg toahrhaf* 
t igcn) , fonbern i n ben Himmel felbft, nun 
gu erfcheinen bor bem Slngefiiht ©otteg 
für ung . " „©aher fann er auch fel̂ O 
machen immerbar, bie burd^ ihn gu ©ott 
lommen, unb lebt immerbar unb Bittet 
für f ie ." He6r. 9, 24 ; 7, 25. 

SBenn bie Sucher aufgefchlngen toer= 
bcn, toirb ber ßebenglauf aller, bte an 
Sefum geglaubt hoBen, bot ©ott unter* 
fucht. Unfet gütfptecher Beginnt m i t je* 
ncn, toeli^e guerft auf Erben leBten, geht 
bann bon ©efchlecht gu ©efchle^t toeiter 
unb fchl̂ ießt m i t ben SeBenben. E i n jeg* 
[icher S'iame toirb ertoähnf, ber g a t l je* 
3eg eingelnen genau unter fu^t . 3iamen 
Derben cmgenommen, Spanten bertoorfen. 
finben fid| bei einigen ©ünben i n ben 
Suchern bcrgeichnet, bie niciht bereut unb 
bergeben finb, fo toerben ihre 3?amen au§ 
bem Such î eg Sebeng getilgt unb ba§ 

Sergeichnig ihrer guten ^aten auggelöjcht 
aug bem ©ebüchtnigbuct] ©otteg. 

©ag Unterfuchungggericht unb bie Slug* 
t i lgung ber ©ünben toirb bor ber SBieber^ 
fünft beg Herrn beenbet toerben. © a bie 
^otcn gerichtet toerben follen nact) bem, 
toag i n bcn Südjcrn gefdhricben fteht, toirb 
e§ unmijglich fein, baß bie ©ünben ber 
imenfcCjen bor §lblauf beg ©cridjteg, toor* 
i n ihre gäHe unterfurf)t toerben, augge* 
t i lg t luerbcn fönnen. 2lber ber SIpoftel 

-̂]äetrug fagt beutliifj, baf̂  bic ©ünbcu ber 
©laubigen auggetilgt toerben foHen, „auf 
baß ba fomme bie ^cit ber Erqnictung 
bon bem Hngefic^t beg Herrn, luann er 
fenben toirb ben, ber cucl) jcüt gubor gc= 
prebigt toirb, ^efug EhriftuS." Hpg. 3, 
19. 20. SBann bag llntcrfuchimgggericht 
fchließt, fommt Ehriftug uub bringt fei* 
neu Sohn mit fich, einem jegliihcn gu gc* 
ben, toie feine Sicrfe fein toerben. 

3 u ber für bag ©ericht borhergcfagtcn 
Seif — am Ablauf ber 2300 Sage i m 
Sahre 1844 — f ing bag SBerf ber Unter* 
fucljuug unb ber Stugtilgung ber ©ünben 
an. SlUe, bie fcmalg bcn 3Jamen Ehri f t i 
angenommen haben, muffen eine genaue 
Unierfuchung burd^machen. SeBenbe unb 
Sote foKen gerichtet toerben „nadj ber 
© t ^ r i f t i n ben Suchern, noch ihren SBer* 
fen." 

SBir leben i n bem großen SerfiJhnungg* 
tag. Sn bem borbilblichcn ©ienft muß* 
ten alle, toährenb ber H^hepriefter bie 
3}erföhnung für SfrncI boHbradhte, fich 
burch Screuung ihrer ©ünben unb ©e* 
mütigung bor bem Herrn fofteien, auf 
boß fte nicht bon bem Solf ouggcrottct 
tourben. Stuf gleiche SSeife foHten aUe, 
bie ihren 9iamcn i n bem Such &eg ßebeng 
erholten tooKen, jc^t i n ben tocnigcn nodh 
übrigen Stögen ihrer ©nobcngeit ihre ©ee* 
len burch Ŝ eue über ihre ©ünben unb 
toahrhafte Suße bor bem Herrn bemüti* 
gen. Eg muß eine ticfgchenbe, getoiffen* 
hafte Prüfung beg Hergeng borgenom* 
men • toerben. ©er leichtfertige, ober* 
flöcfiKche ©eift, ben fo biele bcfenntliche 
Ehriften befunben, muß abgelegt toerben. 
Eg fteht allen,' toelche bie böfe Steigung, 
noch Herrfchaft gu ftreben, übertoinben 
toolten, ein fchtoercr ^ampf Bebor. ©og 
2ßert ber SorBercitung i f t ein perfön* 

(idjcg. SBir loerben nidht gruppentoeij 
crlöft. ©ie grömmigfcit. unb 3leinh« 
beg einen fann nidht bie Ermongclur 
bcefcr Etgcnfchaftcn i n einem anbern er 
fcticn. Obgleidh olle Sölfer bor ©ott in 
©ericht fommen muffen, fo toirb er boi 
ben goE eineg jeben cingclncn mit fol 
d]cr ©rünblichfeit unterfuchen, alg ob f 
fciüs anbern 5fficfcn ouf Erben gäbe, 
ber m~"iî  geprüft unb ohne glecEen, oht 
yiungel obe-;- fünft ettoog ©erartigeg cri 
tuubeu lucrbeui. f 

Höchft f e i e r l i c h ' b i e mit bem ©chlufe 
luevt bcu Sei-föhnunx; gufammenhängcn 
ben 5?orgäuge, füTgcnfc()i':ier bie bomit bei 
bunbenen Satfachen, ©a'f ©ericht gĉ  
je(3t i m hi inml i f^cn Heiügt.'nn bor ficfi 
©chon biete ^al)tt i f t bieg mtl'im ©ang 
getoefcn. Salb — niemanb toeiß to'ie bat 
— toirb cg auf bie gälte ber Sebe\*̂ i"̂  
übergehen, ^ n ber hehren ©egento^'?' ' 
©otteg toirb unfer Sebcn uuterfucht toci 
bcu. SJiehr benn je ift eg jc^t om ^Ia( 
baß jebe -©eelc bic Ermahnung beg Hei" 
[anbcS bchergige: „©cljct gu, toachet un? 
betet; benn ihr Ibiffet nicht, toonn eg 
i f t . " aiiarf. 13, 33. „©o bu nicht toir 
toodhen, luerbe ich ül'er bidh fommen toi 
ein ©ieb, unb toirft nicht toiffen, toclcl! 
©tunbe ich ü&er bich fommen toerbC 
Offenb. 3, 3. E. © . SB. ; 
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ecfcficint lPüc&eiUlic& im aierlaae ber ' 
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ajer. Staat, 
$1.75 $2.ff 

5 obec mc^z au eine Slbtefle 
fiic ein Sd&c, ie 1.30 1.1 
für 6 2Ronatc, ie 0.65 0, 

5 ober meör an berfc^lebene 
aibteilen für ein 3a6t , je 1.40 1.1 
für 6 aifonate, Ic 0.70 . 0.i 

©dhriftleitcr: ßlemcng SI. Offcrmann, 

s s e i t r a g c n b c S D l i t a i ß e t t e r : 
3 . %. !Boeti(fiet 3 . ^. ©uenetflaibt 

SßJ. SB. OctiS aßattin Etüdrat^ 

Entored September 30, 1916, at Brookfleld, D 
aa Eecoud class mattar, under Act of Congresi i 
March 3, 1879, Aceeptance for maUing el spee 
rato of poBtage provided for in Sectioa 110 
Act of October 8, 1917, autborized Septemb 
18, 1918. 

3 1 . Wäti 1927. 9ir. 1 
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