
„®c()e aii§ auf bte Saiibftra^en unb an bte ßäuiie, nub nötige fie ^crctuäufontmcn, auf bo| uictn §au§ DoUiuerbe". 

»Ott €. P f j i f c , 
Ŝ cr gro^e fiauipf stotfc^cn bem ®nten nub 58öfen 

mirb au §eftigfeit guuefjmen bis gonj ang ©übe ber 
3cit 3 u afieu.ßeiteu offeuttartc fiel) ber S^vn ©otauS 
gegen bic ®emctnbe ©[jrtftt; nub @ott f)ot fciucm Ŝ olfe 
fetuc ©nabe utib fciticn ©eift Herliefen, um fie §n ftärleu, 
bomit fie üor ber SP̂ aĉ t be§ Sööfcn bcfictjeu föuneu. 
W bie Stpoftcl bog (Sonngelium in bic SÖcIt hiu,aug= 

tragen inib für gufüufligc ßciteu auf̂ eic^ucu foHteu, 
mürben fie auf bcfoubere Sßjcifc mit ber ©rlciii^tnng 
be§ .^eiligen ©ciftcS begabt. Sßeiui aber bie ©emeiiibc 
©ottcä ficfj itirer fd)IieBtiiijcu SScfreiuug uoljt, mirb 
®atau mit gröijcrcr SJJndjt luirfcu. ®r fomuti (jerab 
„unb Iiat einen großen Qoxn unb meiji, bojj feine ^tii 
fürs i f t " . Offenb. 12,12. 

^^*7Tf,T^'V% ^•-

(Offenbarung 18): 

1̂  



©cc^§taufenb Sa^rc lang loar icncc SD^etftccgetft, 
ber einft ber ^ödjfte unter beu Ingeln ®ottc§ uiar, ttößig 
auf Stäufc^uug uub SScrberßen erpicht. Uub aUc Xtefeu 
fatamf(^er ßunft uub erlangter SSerfd)togeiiI)cit, alle in 
biefem iatjr^uubertelangen f ingen entmicfclte ©raufamteit 
mirb. in bem legten Kampfe gegen bnS SSolf ©otteg 
ing §ctb gefüljrt mecben. Ünb in biefer gefaljrDofleu 
ßett muffen bie SJoc f̂oIger Sfirifti ber 2öcU bie SßJarnung 
t3or ber 233iebertunft be§ §errn erteilen j uub ein 93oIf 
m u | boröereitct fein, bß§ bei feinem kommen „unbefletft 
unb unfträftic^" bor i^m bafle^eu foun. 9. ^ e i r i 3,14. 
ßn biefer Qcit ift eä nic^t meniger nötig, bafe ber 
©emeinbe ©otteg bie göttli^e ©nabe uub 3ttfld]t in 6e-
foubcrem SOJaBe berlie|en werbe, a\§ in ben fingen ber 
Hpoftel. 

3)ie geinbfd^aft @atau§ gegen E^riftum öuBerte fit^ 
gegen bie 92oci)fo(ger be§ ®rlöferg. Secfelbe ^afe gegen 
bie ©rnubfä^e beS ©efe^eä ©otteS, bicfelben triigerif(|eu 

SStelen ©emütcrn ift ber Urfprnug ber ©ünbe uub 
ber ©runb für itjr S)afein eine DueUe großer SSerIegen= 
^eit. ©ic fe^cu ba§ SöcrE be§ Ucbelg mit feinen f<̂ recf= 
IidE)en folgen beg 9Bet)eg uub ber SSermüftinig, unb fie 
frogen, tote bieä afleä unter ber §errf(^nft eineä SGScfeng 
Befielen lönnte, bag uucnblid) in S3eist]eit, in SDZaĉ t 
unb i n Siebe ift. §ier ift ein ®eE)etuint§, baä fie nid^t 
gn ecllären oermögen. Unb in i()rer Uugciuife^eit unb 
it)rein ßmcifct ftnb fie bliub gegen bie fo beiitli§ i i i 

- - ®otie§- Säört -fleoffenbarten uub~änr"@Elöfüug mefeu^ 
ttd)eu SBat)cl̂ citcu. 9Kanrfjc, toetdie büS ®ofein ber 
©ünbe crgrünben tooUeu, fuc^cn in ba§ j u bringen, 
mag ©Ott nie offenbart §Qt, fie ftuben be^^alb Eetue 
Söfuug ifjrer ©c^mterigleiten; unb fotd^e, meiere ÜDU 
einem §aug jum ßtodfd uub ber drittelet getrieben 
loerben, mad̂ en bie§ jur ©utfc^utbigung, baS SBort ber 
§1. ©d^rift j u öermcrfen. Slubcre oerfe^Ien jcboc ,̂ j u 
einem befriebigenbeu SSerftänbniS ber großen %va^t beg 
Uebelg gu gelangen, meil Ueberliefemugen unb falfc^e 
SluSfegungen bie ße^ren ber Sibct über ben ß^aralter 
®otte§, bte 5ßatur feiner 3?egierung unb bie ©rnubfä^c 
feines SJerfa^renS mit ber ©nnbc, oerbunfett ^abeu. 

@S ift uumögtic^, beu Urfprung ber ©üubc auf 
eine SEßeife j u erflörcu, bai baburt^ ein ©runb für i^r 
Safetn gegeben mürbe. 3)od^ bon bem Urfprung uub 
ber fc^[ieglid)en Sßerfngung über bie ©üubc fann fo 
biet üerftanben merbcn, ba& bic ©credjtigicit unb ©üte 
©ottcS in feinem Serfaljreu mit bem Uebel Oüllig offen
bar mcrben. SDie ©djrift Ic^rt beutltc^, bai ©ott 
in feiner .^infic^t für bag ®inbringen ber ©üubc ber= 
cntmortlid) mnr; ba| meber ein üjiöfüclidjeg ©ntäie^en 
ber göttlichen ©nabe, not^ eine UnöoKfornmen^ett in ber 
göttUt^en SHegierung Slula§ jimi SEnfEommen ber Sm-

, pürung gab. Sie ©üube ift ein (Stubriugliug, für beffcu 
^afein feine Urfat^c angegcönu merbeu fann. ©ie ift 
ge^eimuigooll, unerflörlid);- (ic gu entfi^ulbigen, ^ieie fic 
bertetbigcn. Äönute eittc ©nffc^ulbtguug für biefelbe ge= 
fitubcn ober ein ©runb für i^r ©afein aufgemtcfen 

^(äue, burd^ meiere ber ^Jrrtum beu Slnfc^cin ber SEBâ r-
Ijeit e r p t t , burd) meldte menfd)ltf^e ©efe^e bem ©cfelje 
©otteg uuterfc^obcn, unb bie SKenfd ĉn bericitet mctben, 
cEjcr bog ©efdiöpf al§ ben @d)Öpfer an§ubcteu, fönnen 
in ber ganjen ©efcî iĉ te ber Sßcrgangeu^eit nadjgemiefeu 
merben. SDie 83emn[)uugen ©atau0, beu Sfjaraltcr ©otteä 
gu eutfteDen, bie 3)2eufd)eu j n ucraulaffeu, eine fal|d)e 
SBorfteÜung bon bem ©djijpfer gu Ijegen, uub if|n fo 
ê er mit ^urc^t unb ^aß al§ mit Siebe gu betrachten, 
feine Sluftrengimgen, ba§ ©efe^ p befeitigen unb ba§ 
SSot! glauben j n machen, ba^ fie bon feineu 2lnforbe= 
rungcn frei feien, fomie feine S8erfo(guugen gegen bie= 
jenigeu, roelche feinen 3:äufcfjuugcu j u Wibcrftefjcn luagen, 
finb in allen Safjrhuuberteu Mjanii^ fortgcfe^t toorben. 
©ie finben fid) in ber ©efc^ichte ber $atriard£)en, 
^rop^eten unb Sfpoftet, ber 9}iariljrcr nub ^leformotoreu 
atifgejeic^uet. 

merbcn, fo mürbe fie anfrören, ©ünbe gu fein. Unfere 
cinsige Slnslegnug üon ber ©üubc ift bie tu bem Sorte 
©ottcS gegebene, fic ift ,,bie Uebcrtrctung bc§ ©efe^cä", 
fie ift bie tSntmicEtung eineg ©runbfa^cg, ber in 5-einb= 
fd)oft ift mit bent groftcu ©efe^ ber Siebe, auf mc(d)eg 
fic^ bic göttliche ^Regierung grünbet. 

SSor bem Einbringen be§ Ucbelä toattete gricbe 
unb %mihe im ganjen SöeltcnaU. SlHeS ftanb iit üoII= 
fpmnicner Ueberciuftititmung,mitbcniiC5ifabcg©chö 
®ie Siebe j u ©Ott mar über afleS ergaben, bie Siebe 
gueinanber unpartcüfch- ß^riftuS, baö SSJort, ber eiu^ 
geborene ©o^n ©ottcg, toar ein0 mit bem emigen SSater, 
einä in 'SZatur, i n ßtjaraftcr nub i n SSorhabcu — bo§ 
einzige 2Befen im gangen aBeltcnaH, toeld^eg an allen 
a^atfchlänen uub SSorhabeu ©otteS teilhaben louutc. 
5)urd^ ©htiftuS toirfte ber S5ater in ber iärfdjaffuug adcr 
himmlifchen SBcfcn. „2)enu burd) ihn ift afteS gefchoffen, 
bog im §imntel uub auf Erben ift, bng ©id)tbare unb 
Unfichtborc, beibe bic Xhronen unb §errf(haftcu unb 
f^nrftentümer unb Dbrigfeiten;" 0 unb Shrifto, cbcnfo 
roie bem 3Sater, brachte ber gange Gimmel Srcue uub 
©ehorfam entgegen. 

©a ba§ ©efe^ ber Siebe bte ©ruublage ber 3ie= 
gtcrung ©otteg mar, i^iriQ bie ©lüdfeligfeit afler cr= 
f dhnffeneu SSJefcu bon ihrer bonfommencu Ucbercinftimmung 
mit feinen großen ©runbfä^en ber ©crct^tigfctt ab. ©ott 
oerlangt üon allen feinen ©cfchiĵ 'fcn ben 3)ieuft ber 
Siebe — §ulbiguug, mciche einer ücnuinftgcmö&cu SBcrt-
fd)ä^uug feines Eharaftcr« eutfptiugt. ©egmuugene 
Sirene gefäöt ihm nidtt, unb er oerteil)t aÜeu SEßifleng= 
frcihcit, bamit fic ihm freiroiÜigen 5)ieuft barbrtugeu. 

Eg gab jeboch einen, ber eä borgog, bicfc ^-reihcit 
gu öcrEehren. SDie ©ünbe heilte ihren Urfprung bei 
ihm, ber, nächj^ EE)rifto, aitt mcifteu uon ©ott geehrt 
niorbeu mar, unb ber unter bcn ^Scioohnern be? i^immc(§ 
in 9}iai^t uub ^i)vt am hödjfteu ftanb. SSor feinem 

1) ffol. 1,16. 

*) SMuS bem Sui^e „Ser lefete ©coge Kampf", Seite 141-153. 
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gafl tuac Ciigifct ber erfte ber bccfenbcu Engel, fjcilig 
imb imbeflcdt: „<Bo fpricEjt ber .'pcrr §err: S)u &ift ein 
reiiiltdj Siegel, notier 9^ctsf)cit nub ouä ber S îaficn 
fdjöu." „5)u bift mic ein Stjcrnb, Der fid) lucit Ü U § -
breitet unb becfct, uub id} Ijabe bidj auf bcn Zeitigen 
S3crg ©ofieS gefegt, ba§ bu unter ben feurigen ©tciuen 
luonbclft. Uub luarcft o^uc Sößubel in beiueni %\m, 
bcä 5;agc§, ha bu gefdjaffcu luarcft, fo tauge, biS-fidj 
beiuc SLiäffctat gefunben t)flt."^) 

fiuäifer fjätte, geliebt uub geetjrt üon flKcu Enge(= 
fdiaren, in ber ©unft ®ottc§ bleiben uub aße feine 
holjeu Begabungen guin ©cgcu anbcrcr uub gur 5Ber= 
Ijerrtidjung fetucS ©djbpferö amueubcn fi3uuen. 9(6er, 
luic ber ^rop^ct uug fagt: „bcin ^jerj er()ob fidj, luegen 
beiucr ©djijutjcit, bu üccloreft betnen SÖerftaub luegen 
bcineS ©tnuäcg." -) Sinmäfjlidj licfs Suäifer eijic Ötetgung 
jjur ©clbftertjebuug in fidj auftouuneu, ©ott rügte if ju: 
„SfßeU fich bcjn ^ecj ergebt al§ ein .^crg ©otteS." 
„©ebodjtej^ bubod) . . . Sd) luiU . . . nieiiieu ©tul)I 
über bie ©teruc ©ütte§ erph^n; idj loill und; fc^en 
auf beu 93erg be§ ©tiftg." „^dj luill über bic Ijohcn 
Sotten fahren uub gtcic^ fein bcin Stllcitjbdjftcii." 
9liiftntt j u fudjcu, ©ott in bei: Stnfjäuglidjtcit uub öiebc 
feiner @cfd)ijpfc üticc aÜeg gu crtjütjcu, luac e§ Su^ îfcr? 
Scftrcbcn, iljreu Sienft unb ifjre .'pulbignug für fid) ^u 
gciüiuncn. Uub, iubcm er nod) ber E()re " gelüftete, 
n)e[d)c ber uneubtid)c 95ater feinem ©üt)iic crmicfcn t)attc, 
fttebte bicfer gürft ber @ngc[ eine SDJadjt au, metdje 
5U ()aufctja6cn au5frf)Iie^(id) bas 9{cd)t C£t)rifti war. 

5)cr gau ê pmmct l)ntte grcubc baran gefunben, 
bie §crrlid)f_eit bc§ ©d)öpfcr§ unbccäuftra()teu unb feine 
©crcd)tigtett j n rütjmcn. Unb luätjvcub ©ott auf bicfe 
Seife geetjrt lutirbe, mar atleg g-ricbe uub [yrcnbc ge= 
mcfcu. 3)o(h ein SD îüttang ftörte nun bie ()imnitifd]e 
§arinonic. Sie ©etbftcttjebniig nub i()r löicnft, iucld)e 
bem ^toue bes ©dtopferä entgegengcftdlt finb, cr̂  
lücdtcn i8ora!)nuugen bes Ucbclä in ©cinütern, bcneu 
Die 5ycrt)crrtid]uug ©ottcS bog .*piJd)ftc ^ctucfcu lunr. 
I:te t)i!uintid)cn öcerfdiorcn ücrlammcltcn fidj, um fin^iicr 
Dnrd) guten 9Eat j n überrcDeu. 3)cr ©otjn ©olteg fteßto 
il)m bic ©ri)Be, bie ©üte unb bie ©cr;djttgfcit beg 
©d)bpfcc§ unb bic t)cilige nub. unücräubcrlid)c 9iatur 
feincg ©efeljcg üor. ©ott fctbft t)abc bic Orbiiung beg 
^immcts eingeführt, nub Snjifcr, iutem er bauon ab-
lucid)?, luürbe feiucu ©djöpfcc enteljrcn nub fid) fclbft 
in bag 23crbecben ftürjcn. %bct bic in uncublidjec 
Siebe uub Sarmt)cräigtcit erteilte 2Baruung erregte nur 
äÖiberftöub. Sngifcr UcB fid) üon ber ©iicrfudjt gegen 
Gf)riftum leiten nub luurbc nur befto entfd)Ioffcuer. 

©eine t)oE)c ©tettnng, in foti^ enger S5crbinbung 
mit ber göttlid)en aiegiecuug, ucrfietj feinen SSorftcUnugeu 
grüB î̂ c ßraft, nub üicic mürben üeranlaBt, fid) ihm 
in feiner Empörung gegen bie Slutoritöt bcg iiinimctö 
an3nfd)[ie§en. 

aÜmeife ©ott geftattete bem ©atau, fein Ser ! 
weiter gu führen, bi§ bcc ©cift ber Ungufriebenf)eit gu 
einem offenen ?Uifruhr hei^aurcifte. ©eine ^^länc uuifjten 
fid) uöQig entmidclu, baniit ihre mahre y^atur uub 
3;cnbeu3 Don aften erfanut mcrben Eönutc. 

I ) §efcf. 23,12-15. §e[el. 28,17 (S. Gfj.) 
§c|cl. 28,6 ; 3ei. l-i,13. 14. 

S)ie Uncinigicit, mefche fein eigene^ benehmen im 
.'pinmiet ücrurfad)t hnitc, legte ©atau bem ©efe^ unb 
ber 9icgicrung ©ottcg j i i r Saft. Er crEInrtc alleg S3öfe 
atg eine g-olge ber gött[id)en ^Regierung. Er behauptete, 
fein eigener Qmcd fei, bie ©a^ungen SehoüaS gu 
übertreffen. 3)eö[jalb mor c§ uotmcubig, bei er bic 
Statur feiner- Slufprüd)e eutfattc uub ba§ Sirtcn feiner 
üorgef(htageiien ^criinbevungen nm götttichcn ©efc^ 
prattifd) geige, ©ein eigenes Serf m u | ihn üerbamineu. 
<Scitan hatte üon üoruhcrein behauptet, er fei uid)t tu 
Empörnug. 5)ag gange Seltatt nui§ ben Setrügcc 
cuttarüt feheu. 

23ig gum eiiMif^cn ©chluB be§ ©treite» i m |)iinmcl 
fuhr ber grojic Slnfrührer fort, fich gu red)tfcrt!gcu. 
2Ug augetünbigt iuurbc, bafj er mit aften fciuen Stu« 
häugcru au§ bcn ©tätfcu ber Sonne anggcflo^en merbcn 
muffe, erflörte ber 9Iäbelsführcr fühn fciuc SBcrathtnng 
gegen bas ©efctj ©otteS, beg ©djöpfcrg. Er roiebcr» 
holte feine SSehauptnug, bafe bie Enget feiner S[uffid)t 
bcbürfcu, foubern frei fein foltten, ihrem eigenen Sitten 
gu folgen, ber fic aflĉ êit rid)fig führen mürbe. Er 
fd)uiähtc bic gDtttid)cn ©a^ungeu als eine 93efd)ränEuug 
tfjrer fvi^ci()eiten uub cvtlärtc e§ atg fein ^^orhabeu, bie 
2lbfd)affuug bcg ©cfc^cS ĥ '̂̂ '̂ ä̂̂ 'füĥ '̂ "' bnfj, uon 
biefem ßmang befreit, bie |)eerfd)arcu bcS §iuimetg gu 
einem erhabeneren, hevrftdjercu 3)afeiii getaugeu fönntcu. 

©crabe mic ©atau bcn Eharattcr ©olteS i m |)immct 
eufftetite nub uiod)te, bafi man ihn otg ftrcng uub 
throunifd) aufah, fo uciaula^te er and; nuf Erben Den 
äJicufdicn ^nr ©üubc.- Unb uad)bGm er "foTnrt- crfotg-- — 
reid) geiucfen nmr, behauptete er, ©otte§ ungered)te Ein» • 
fd)räulungcu liättcu gum %QU be§ SDieufchen geführt, mtc 
fie oud) Stntafe gu feiner eigenen Empörung gewefcn feien. 

3n ber Verbannung ©ataug auS bem ^immel 
crftäitc ©Ott feine ©cred)tigfeit nub' behauptete bie 

feines Xt)roncS. Jtts feboch ber SOienfd), burdj 
Eingehen auf 'bie jt:änfd)ungen btcfeS abgefartcucn 
Sefciig, gcfnubigt h^ittc, bemieg ©ott fciue Siebe ba= 
babuirf), bn[5 er feinen eingeborenen ©ohn für bie gc= 
fattcueu S)(cnfd)cu in bcn 2:ob gab.' 3u bem SGerföh-
nnugsiuerf mirb berSharaftec ©otteS offenbart. ^aSÜireug 
ift für bog gange SettcnatI ber offenbare unb gewaltige 
93cu'eig, bafj bog fiiubtge SSerfohreu Sngiferg in teiucr 
§infid)t ber l'tcgierimg ©otteg giir Saft gelegt mcrben fauu. 

S;ag gange Si;£tcuall mirb QCUQC ÜOU ber SJlatur 
uub Den S^lgcu ber ©üubc geiuorbcn fein. Unb ifjre 
gänglid)e 9tusrottuug, luctdje im §(ufang bie Engel tu 
§urd)t gefegt unb ©ott ©chanbc gebradjt hoöen mürbe, 
mirb nun feine Siebe uub feine Ehre üor ollen Sefcu 
bcg Scttalis, bereu grij^tc [yr:nbc eg ift, feinen Sitten 
gu tun uub i n bereu -pcrgcn fein ©efc^ gcfdjricbeu fteht, 
red)tfertigen. 9Ztc mirb bag Uebet luicbcr auftreten. 
S)ag S o t t ©oticg fagt: „Eg mirb bag Ungtücf nid}t 
glueinmt fommeu," )̂ S)a§ ©efc^ ©otteg, metcheg ©atau 
atg ein Sodj ber S^iicdjtfdjoft gefdjniöht hntte, mirb at§ 
bog ©efe^ ber ^^reiheit geehrt merbeu. Eine geprüfte 
unb beiuährte @d)bpfnng mirb nie mieber üon ihrer 
Untertaugtrenc gegen ben, beffcn Eh'̂ î̂ '̂'̂ '̂  f'-h üijüig 
üor ihnen atg uuergrüublidjc Siebe unb nneubttdjc 
Seisheit offenbart hfit, abfaffen. 



t 
4 

md) bem ^altc befcit)! ©ntan feiticii Engeln, 
eine bcjoiiberc Slnftrenguiig gii mad)cu, beu ©Icuben QU 
beg Sienldicn uatür(td}e" Uu[tcrbltd)!eit einäufdjntfen; 
uub mcuu fie boö Ŝ ott uericilct rjätlen, biefctt Srrtum 
onäuucl)iucn, foHtcn [ie baefelbc meiterfülireu gu bent 
©djlnife, baft bct ?Dieujdj im cmigcn Efenb le&cu mfirbe. 
m\i ftetit bct gürft ber giufterntg nitlteB feiner 2Berf̂  
äcugc ©Ott nlö einen rad)fiid)tiöcu Xljrnnnen bar unb 
crflört,- bafe er alle bicjeiiigcn, mcldje iljm uidjt gefnllcu, 
in bic §ijttc bcrfcute, fie bort auf cmig fciuen Qovw 
füt)Ien laffe, uub mä[)renb fic nnausfprcdjltdie Gual 
auäftchen uub in ben emigen gfamuicn fuirfdjcu, fdjaue 
ihr ©d)öpfcr mit SBcfriebigimg ouf fie Ijernieber. 

?luf bicfe Seife betlcibet ber Ergfeinb bcn ©djüpfer 
imb Soljliöter beg aJccufd)cugcfd)Ied)tcg mit Eigeu^ 
f^QTtcn, bie itju felbft !cuu5cid)neu. ©raufamfeit ift 
fatauifd). ©ott ift bic Siebe, uub arie§, mag er f^uf, 
mar rein, heilig uub lieblid), big burdj bcn crften großen 
empörcr bic ©ünbe tu bie Seit gebradjt mürbe. €atan 
fclbft ift ber geiub, ber ben SJienfdjen gnr ©üube üer= 
führt nub ihn bnuu ucruidjtct, mcun er fann, uub Ijai 
er fidj erft feiueg Cpferg uerfidjcrt, bnuu frohlodt er 
über bag Söerbcrben, bog er bcmirft hat. gaUS eg ihm 
gcftattct märe, mürbe er bog gonjc SDJcnfdjcngefdjIedjt 
in fein Ŝ efe treiben. Sürbe fidj bic göttliche SKadjt 

- ukht-iu^ -2!iUtcIJcflül,4eJti2mitcjiU(^ i i i _ ©ohn 
ober eine 3:Dd)tci: Stbomg eulciuucu. 

!4)cr,böfe ^cinb fiidjt bie SDJenfdjen i^mift gu über* 
minbcn, luic er uufere crften E[teru übcnuaub, iubeui 
er iljr ß'drancu gu bem ^d)b\^Uv crfdjüttert, uub fie 
Herleitet, bic Seigljcit feiner 9?cgieruug unb bie ©e= 
redjiigfeit feiner ©efc^c in ßmeifel gn giehen. ©atau 
nnb feine ©efaubten ftelEcn ©ott fogar al§ fi^Iinimer 
bar, beun fie felbft finb, um ihre eigene SSo^heit uub 
Empörung gu redjtfcrtigeu. Ŝ cr gro^c Söctrnger be-̂  
flrebt fid), feine eigene fdhredlidjc ©roufauitett beü 
Eharaftcrg auf unfern hituralifdjcu a^oier gu fdjieben 
uub fidj fclbft bcn 5Iufd)ciu cincg Sefeng gu geben, 
bem buvd) ffinc Sycrftofumg aug bem .sjimmcl gro^eg 
Uured)t gugcfügt muibc, meit er fidj einem fo unge-̂  
rcd)tcu Jpcrrfdjer uidjt uutcrmecfen moKfe. Er fteltt ber 
Seit bic greiljeit uor, ber fie fidj unter feiner mtlben 
^crrfdjnft erfreuen füuutc, im ©egcufo^e gu ber burd) 
bic ftrrnr,en Erlaffe Sehouag auferlegten ßucchtfdjaft. 
Stuf bicfe Seife gelingt c§ ihm, ©cclcu bon ihrer irenc 
gu ©Dlt abmenbig gu U!ad)eu. 

Es liegt aü^er bem Süecmögen bcg mcnfd)ttchen 
©eifteg, baS Hebe! gn fdiäjjeu, lueldjeg burc^ bic falfdjc 
Sehrc_ Uon ber emigen iD'iai gefd)affcn morbeu i f t . 5Dte 
3icligiou ber 93ibcl, uoH Siebe unb ©üte unb übcraug 
reich 011 Erbarmen, mirb bcrfinftcrt burdj bcn Slbcr= 
glaidien unb in ©d)rcdcn gehüllt. Senn m i r bcbeufen, 
in meld) faifchcn garbeu ©atnn bcn Eharaftcr ©oltcg 
gemalt hat, fönncn mir img mnubcrn, bnfj unfer gnafaen«' 
reidicr ©chöpfcr gefürditct, gefdjent unb fogar gehabt 
miri)? 3)ic etfchrecfcnbcu ?tiifid)icn Uon ©ott, metdjc 
bon ber Ratigel aitg über bie Seit uerbrcitet mürben, 

haben Xanfeubc, ja SRiriionen uon ß^f^ff^^n unb Un^ 
gläubigen gefdjaffen. 

3)ie Xhcoric einer cluigen Dual ift eine ber falfrfjeu 
Sehren, melche ben Sein ber ©reuel ber geiftlidjcn 
93abtjlou angmadjen, mit meld)eni fie bie SSblfer trunfen 
niodjt'). S i e S)icncr ßh^ifti bie faifche Sehre annehmen 
uub fie uon ber gemcthten 5lüngel h^tab üerfünbigen 
fonnfen, ift tu ber %at ein ©ehetmniS. ©ie überfamen 
bicfelbc, mie aiidj beu fnlfdjcu 'Babhai, bon 91oin. Sa^r^ 
ift'g, fic mürbe bon grolen unb guten 5D?eufdjen ge-
prebigt; aber bng Sidjt über biefeu ©egeuftanb fern: 
nidjt gu ihnen, mie eg gn ung gelommcn ift. ©ie maren-
nur für b o g Sid)t üerantmortlicf), bag gu ihrer ßcit. 
fchien; mir muffen 3te(henfc[)aft ablegen für baSjcutgc,. 
mcldjeg in unfcrer ßett fdjeint. Senn mir ung boni 
beut ßengniffe bcg Sorteg ©otteg abmenbeu unb folfche 
Sehreu annehmcu, meil uufere SSoter fie lehrten, fallen 
mir unter bie über Babt)ton anggcfprodjene SScrbaumiuug; 
mir trinfen uon beut Sein ihrer ©reuet. 

Eine gahlrcid}c SJicnfdjenfloffe, metcher bte Sehre 
bon einer emigen Dual cmpörcnb ift, mcrben gu bem 
enlgegengcfesten Srrtum getrieben.- ©ie feheu, mie bie 
§ciligc ©chrift ©ott olg ein Sefcu ber Siebe unb bcg 
Erbarmeng barfteßt, unb fic fönneu nicht glouben, bc^ 
er feine ©cfdjöpfe ben Si^ii^^ii ^^"^^^^ ^wig brenueuben 
^öKe ilbergeben tucrbc. 2lber im ©laubeu, bie ©ecle 
fli'ftTf'imtrfinrfifh'ninfterbltch, -fönuen fic nidjt umhin,-
ouf bcn ©d)Iu§ gu fonmieu, ba^ alle 3)?eufd)en fdjIieBlicT) 
gerettet merbeu. SSicIe betrad)ten bic Drohungen ber 
ISibel olg nur bagu bcftiinmt, bie 3J?cnfd;en burd) g-urchl 
gum ©ehorfam gu bemcgcn, nnb uid)t um buchftäblich 
erfüllt gu werben. Sluf bicfc Seife fauu ber ©üubet 
in felbftfüdjtigern SScrgnügcn bnhiuleben, bie Slnforber-
uugen ©otteg mi|achteu, unb bod) ermortcn, fchtießlic^ 
in ©uabeu cngenommen gn merbcn. Eine foldjc Sehre, 
bie ©otteg ©nabe UDraugfe^t, aber feine ©eredjtigfcit 
berfeunt, 'gefaßt beut fleifi^ltdjen §ergcu unb madjt bic 
©ottlofeu in ihrer Ungeredjtigfeil fühn. 

©Ott hat beu SÖicnfchen eine Sefchretbinig fctncg 
Shorafterg uub feiner SSecfahruuggmcife mit ber ©üubc 
gegeben: „®er ^err §err tft ein ©ott, barmhergig, nnb 
gnöbig, uub gcbulbig, nub üon großer ©nobc unb Streue; 
ber ba bewahret ©uobe in bte Xanfenbe, uub bergibt 
Sfiiffetai, uub Uebcrtrctung unb ©üubc, uub läffet nie= 
maub imgcftraft." ,,3)cr |)err . . . mirb bertiigen 
nße ©ottlofeu." „tie Uebertreter aber merbcn ucr* 
tilget mitciuanbcr; unb bic ©ottlofen g i i l c ( j t . " 3 ! ) i c 
SRfidjt uub bie Stuloritftt ber göttlidjcu SRegierung 
werben in Slnwenbung gebracht werben gur Unter-
brüduug ber Empörung; beunodj merbeu afie Offen« 
barungen ber ücrgettcubcn ©ercd)itgfeit ©otteg Uereinbar 
fein mit bem Eharafter ©otteg alg einem barmhergigeu, 
langmütigen, wohlwoneubeu Sefeu. 

©Ott gwingt nicmanbeg Si l len ober Urteil. Er 
') Cffnib U, 8; 17, 2. 
>) 2. üJiofe 3 i , 6. 7 (Dr. StfevS Utbtx\. mib ©rmiljtejt.) 
») «Pf, 145, 20; 37, 83. 

*J «US bem SSudje „%n lejftc Qxo^t Sampf", Seite 186—198. 
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hat tmmi (Scfatlcii an fflaütfc()em ©cljorfaiii. ®i Xüm\ä}t 
baß bie ©efciöpfc feiner ^cinbe i^n lieben, weil er Oer 
Äiebe roürbtg ift. @r iniU, bafe fie i^m gehörigen, weil 
fie eine einfieltSboUc Snrbigung feiner SBeig^cit, 
^eredjtigfeit unb feincö 3öohIttionen§ );aben. Unb alle, 
hk einen richtigen Begriff DOU biefeu Eigenfc^aftcn 

• haben, werben i^n lieben, weil fie burd) bie 93ewunberung 
femeg (S-^axattex^ p i^nt gegogcn werben. ' 

S)ie ©rnnbfä^e ber §reunblidhfeit, BartnhergigMt 
unb fiiebe, wie fie bon unfcrm §etlanb gekört nnb 
fluägeführt würben, finb ein 2l66ilb be§ SföiÜenä uub 
Shoiafterg ©otteg. ©hriftug ertlört, ba| er nichts gelehrt 
habe, als wag er Don feinem Bater empfangen. SDie 
©cuubfä^e ber göttlid)en Siegicrung finb in ODÜEommcuer 
Ucbercinftimmung mit ber Borfchrift beg §eilaubeg: 
„Siebet eure ^cinbe." ©Ott übt an beu Bijfeu gum 
li3eftcu beg SEöeltallg nnb fogar gum Beften jeuer, bie 
von feinen ©erichten heimgefutht werben, feine @cred)= 

. iigfeit ang. @r mürbe fic glndlich machen, wenn er 
bieg in Uebcreinftimmung mit ben ©efeijen feiner Sfte» 
gicrung unb ber ©ercchtigteit feines ©h^^afterg tun 
fLinntc. E r umgibt fie mit ben ßetchen feiner Siebe, 
er gemährt ihnen eine Äenntuig feiueg ©efe^eg unb 
folgt ihnen mit beut Slncrbicten feiner ©nabe; ober 
fie ttccachtcn feine Siebe, übertreten fein ©efe§ unb 
tjcrmecfen feine ©nabe. SBöhrenb fie bcftänbig feine 
©oben empfftugen, entehren fic ben ©eber; fic hoffen 
©Ott, roeil fie miffcu, ba^ er ihre ©ünbcn oerabfcheut. 
©er §err ĥ tt lange ©ebutb mit ihrer Berfehrthcit; 

- «ber bi« entfchcibenbe ©tunöe wirb gulc^t (ommcu.wenn 
ihr ©chidfal eutfchieben mcrben foU. 3Birb er atgbann 
bicfe Empörer an feine Seite fcffcln? S i r b er fie 
groingen, feinen Sitten gu tnu? 

3)iejcnigen, Wcldje Satan gu ihrem t̂ üh'̂ '̂ '̂  gewählt 
haben uub üon feiner 3Kacht bcherrfdjt würben, finb 
uif^t üorbcreitct, in bie ©egenwart ©otteg gu treten. 
Stotg, 2;rng, Stuefchweifnng, ©ranfamfeit ĥ ĥ̂ '̂  l'i'̂ ) i " 
ihren Eharatteren cingerourgelt unb entmidelt. ilönnen 
fie in ben §immcl eingehen, um cmig bei feneu gu 
mohnen, welche fic auf Erben ücrachtet unö geh»fet h«ben? 
5)ic Sahrhcit mirb einem Sügncr nie angenehm fein; 
bic Sauftnuit wirb beu Eigeitbünlet unb ben Stotg itte 
befriebigen; bie ̂ Reinheit ift bem Berborbcnen nicht 
angenehm, fclbfltofe Siebe erfcheint. bem Sctbftfüchtigcn 
n i ^ t augiehcnb. Seldjc Quelle ber "̂'̂ '̂ •tbe ücrmödjte 
ber §immcl benjenigen gu bieten, roelche gäuglich üon 
irbifctjcn' nnb fclbftfüchtigcn ^utereffcn in Slnfprucf) ge= 
uommen finb? 

Sonnten bicjeutgen, meldte ihr Seben in EmpD= 
Tung gegen ©ott gugcbradjt ha&eu, plö^lidh in ben 
^imntct uecff^t werben, unb mit eigenen ^ngcn Wahr= 
nehmen, weld) ein ^oijtx imb heiliget ßuftanb ber BoU-
fommcnhcit ftctg bort het:rfd)t — wie jebe Seele mit 
Siebe erfütlt ift nnb icbeg Stngeficht ooc ^reube ftrahlt; 
mie entgüdenbe 3}hifit in mclobifchen ?Uforbcn gur Ehre 
©otteg unb beg Sammcg auffteigt unb dorn Hngcfidjte 
beffen, ber auf bem Stuhl f i ^ t , unanfhiJrliche Strijme 
bcg Sidjtcg auf bic Erlöften fallen — Eöunten bicje-
nigen, bereu ^erg mit § a | gegen ©ott, gegen bie Sahr= 

heit unb bie ^ciligfeit erfütlt [iiiti, fich '"der bie himmtifche 
Schar mifd^en unb in ihren Sobgefang mit einftimmcu? 
könnten fie bie §errlid)Ecit ©otteg nnb beg Sammcg 
ertragen ? — 9Eein, nein! ^a.f)vt ber ©nabengett würben 
ihnen gewährt, einen ßharatter für ben Gimmel gu 
cntroidetn; ober fie h^öfu ihre ©ebanten nie baran 
gewöhnt, bie Steinheit gu lieben; fie ha&cn bic Sprache 
beg ^immelg nie gelernt — unb nun ift eg gu fpät. 
Ein Seben ber Empörung gegen ©ott t^ai fic für ben 
Gimmel uutouglii^ gemßd)t. Seine 3icinheit, feine 
|)eiligfcit nnb fein triebe mürben ihnen eine Qual, bic 
|ierrlid)feit ©otteg ein öcrgehrenbeg ^cuer fein. Ste 
mürben fich barnadj fehuen, oon jenem h^ififl^'i ^" t̂c 
mcggufliehcu. Sie würben beu Untergang wiÜEomracn 
heilen, auf bafe fie öor bem Stngcficht beffen, ber tam 
um fie gn erlöfcn, üerborgcu fcinmöi^ten. 2)ag Sĉ icE= 
fat ber ©ottlofen mirb burch ihre eigene Saht befiegelt. 
SaB fie com ,§immet auggefdjtoffcn finb, ift ihr freier 
EntfchtuB, nnb üon fetten ©ott;g gered)t imb barmhi'rgig. 

©leich ben Saffern ber Sünöfint crElären bie genec 
beg großen Xageg bag Urteil ©otteg, bafe bic ©ottlofen 
unheilbar finb. Sie hn^^n fciuc Steigung, fici) ber 
göttlichen Autorität gn untermecfen. ^i}x Sitte hat fid) 
an bie Empörung gewöhnt, unb wenn bog Seben gn 
Eube ift, wirb eg gu fpät fein, beu Souf ihrer ©ebauEen 
nach ber eittgegengcfeßteu Siichtnng gu Icnfcn — gu 
fpät, um fich oou öcr Uebcrtrctung gum ©ehorfam unD 
üom § 0 ^ gur Siebe gu meubcn. 

Saburc^, öaB ©ott S^oin, bcn aUEorber, am Seben 
erhielt, gab er ber. S e i t ein. Jöeifpiel,. rooö J>ie § o i g c — 
fein würbe, metin ber Sünbcr am Seben bliebe, um 
feinen Sanbel uiigegügelter ©ottlofigfeit mctterguführen. 
3)urd) ben Sinflufe bcc Schreu unb bcg Beifpiclg itains 
mürben S:aufeube feiner 9Znd)Eommen gur Sünbc üer= 
leitet, big „ber SJienfdjeu Bosheit gro^ war auf Erben, 
uub atleg 2)id)teu nnb 5£radjten ihres .'pergcng nur böfc 
war immerbar". „2)ie Erbe mar ücrbecbct oor ©oticS 
Stugen, unb üoU S-ceöctg." )̂ 

. 3tug Bnrmhergigfcit gegen bie Seit bcrtilgtc ©oit 
bereu oerberbtc Bemohner gur ßeit DJoahg. Stng Bann= 
hergigfeit ücrnichtetc er bie gottlofeu Bemohner Soboms. 
35nrch bic trügerifdje 3Racht Sataus mirö beu Uebcl' 
tätern SOZitgcfüht unb Bcronnberuug guteil, unb nuf 
biefe Seife führen fie beftnuDig anbcre gur Empörung. 
So Wae eg in ^Taiug unb in 9foahg 2:agenj öegglcid)eu 
in ber ßcil Slbraljnmg nnb Sotg, unö fo ift eg and) 
in unfcrer ^nt. ?lug Erbarmen für bag Settatl wirb 
©Ott fd)ÜeBlidh bic Bermcrfec feiner ©nabe umbringen. 

„ S e r Xob ift bcc Sünbc Solb: aber bic ©abc 
@ottc5 ift bag ewige Seben, in Ehrifto Sefug, uuferm 
Iscrrn." -) 

Stuf bem ©ruubftein beg Srrtnmg bon ber uatur= 
Uchen Uufterb lieh feit ^^^^ bie Sehre oon bem BemnBt= 
fein im SSobe — eine Sehre, melche gleich ber ÜOU ber 
ewigen Qual, beu 3tugiprüd)en ber ^eiligen Sd)rtft, 
bcn Eingebungen ber Bernunft unb nnferen ©efühtcn 
üon 3Reufd)lidjEeit guwiber ift. f 

0 1. 3«üfe fi, 5. 11. >) «Rom. 6, 28. 



3)er 33ieiift ber hetHgcn Engel, mie itjn bog SBort 
©otteg barfteÜt, tft eine ^öt^ft troftreict)e unb foftUc^e 
SBahrljeit für jeben SJothfoIger E l j r t f t i . . 3lber bie bib= 
Iifd)e Se^re über biefeu ©egeuftanb ift burd) bie Irrtümer 
einer üoltetümIid)en SCt)eologie oerbunfett uub oertetirt 
morben. 2)ie ße^ce bon ber natürlichen Uufterbtict)feit, 
onfang§ ber h^ibnifchcn ^t)ilofopt)te euttef)ut, unb in 
ber gtufteruig beS grol^n SlbfaÜg bem c^riftiid)en ©tauben 
eiuDcrlcibt, ift an ©tetle ber Sföahrheit, ba^ bie Ŝ oten 
nid^tg' miffcu, mag bie Zeitige ©d)rift fo beuttich tetjrt, 
getreten. 2:anfcnbe finb fo meit gegangen, j u gtauben, 
bafe bie ©etfter ber ^oteu nichts anberg feien atg jene 
„bienftbare ©eifter, auSgefanbt gum 3)tenft um bercr 
mitten, bic ererben Jottcn bie ©etigfeit", — unb bieg 
ongefid)tg ber 9lns'fage ber ©djrift, ba^ fchou i?or 
bem Xobe irgenbeineS menfd)tid)en Sßefeng htnimtifche 
Engel bagemefen unb gur ©efchichte beg SÔ enfchen in 
SSejiehnug getreten feien. 

i)er gürft ber g-infterni§, ber fchou feit fo langer 
geit bie Ärftfte feineg meiftcrhaften SScrftanbeg bem 
äöerfe ber 2;äufdjung gemeiht i)at, paSt gcfchidt feine 
SSerfuchungcn SÜienfcheu auS allen Staffen nnb Sagen 
an. Seuten bon Stuftanb nnb Silbung [tettt er ben 
©piritiSmug in feineu berfeiuerten unb geiftigeren @ĉ  
fichtgpunften bar, nnb auf biefe SScife gelingt eg ihm, 
oicte in fein 5Rê  j n giehen. Sie SBeigheit, meld)e ber 
©piriiiSmug erteilt, ift bie öom Slpoftel Satobug be= 
fdjricbene," nämlich „tiicht bte Se'ighcif, Bic bort obeif" 
herabfommt; foubern irbtfch, meufchlidh nnb teuflifdj"^) 
Sieg aHeg aber tieröirgt ber gro^e SBetrüger gefcfiidt, menn 
bie Bcrftcüuug feinem ßmede am beften btent. Er, ber 
angetan mit bem ©tauge ber htmudifcheu ©eraph™, in 
ber Süfte gur SScrfuchung Oor Ehrifto erfcheinen founte, 
erfd]eint uor ben 5ffienfthen in angiehenbftcr SBcife, atg 
ein Enget beg Sichtg. Er menbet fich "u bie SSernunft, 
inbem er erhabene Sehrgegcnflänbe barbietet; er entgüdt 
öte. EinbilDungsftaft burdj hinreiBeube ©gcncn, nnb er= 
mirbt bic Steigungen tinrd) feine berebten ©djitbernngeu 
oon Sielic unb älJeufdjenfreuubtichfcit. Er reigt bie 
•Siubilbnng gu erhabenem in uerboteuc ©ebictc 
unb ücrieitet bte 50ienfcheu bagu, eine fo hoh^ SÖJeinung 
uou ihrer überlegenen Sct'gheit gu huöen, bafe fie in 
ihren §crgen beu Emigen oerad)ten. Seneg möchtige 
Sefcu, mcIdjeg ben Erlijfer ber Sett auf einen fchr 
hohen Berg nehmen inib ihm alte Stcic^c ber Erbe mib 
ihre ,*perrlid)feit oorftetlen tonnte, mirb feine aSeriiic^= 
ungeu ben 2j?enfdjen in einer Seife barbtetcn, bafe fic 
bte ©iiinc aller jener uermirrcu, mcIdjc nidjt unter beut 
©dju^ b̂cr götttidjcn ÜJJadjt ftehen. 

'Sa ber ©piritigutng bog ĥ îdigc S'famenchriftcutum 
genauer nndjahmt, hut er größere 3ßod)t, gn hintergehen 
iiub gu berüden. 9£ad) ber neuen Drbnung Der ^inge 
ift ©atau fclbft befehri. Er mirb in bem Eharafter 
eincg Engetg bcg Sidjteg erfcheinen. 5)uri^ bic Sir!= 
famtcit beg ©pirittsmug merbcn Sunber Oerrichtet, bic 

)̂ SaE. 3, 15. 

ft'raufen geheilt unb oietc nnteugbare übernatürlid)e 
diäten boUbracht merbcn, unb ba tiic böfeu ©eifter 
ihren ©tauben an bie S3tbel beteuern unb 3?üc?ficht für 
bic Einrichtungen ber fiirdhe an ben Xag legen merbcn„ 
mirb ihr Ser ! atg eine Offenbarung beg ©eifteg ©otteg-
angenommen. 

Surcih bcn ©piritigmug erfcheint ©atau alg Sohl-
tätec beg SDienfchengefchlcî tcg, iubcm er bie Sranfhciten 
beg SBolfeg h^itt unb oorgibt, ein nencg unb erhabene^ 
SReligiougfljftem bargubieten; glcichgeitig aber mirlt er atg 
ßerftörer. ©eine Berfuchnngen führen gonge SSoIfsmengen 
ing Söerberben. Sie UnmöBigfeit entthront bie aSernunft; 
ftuulidje Befriebiguug, ©treit uub SÖIntbcrgieBen folgen, 
©atan ergoßt f i ^ am ^ i e g ; bemi biefer ermecft bie 
fd)limmften Seibeufchaftcn ber ©eele, uub bic Emigfeifc 
oerfihttugt bann feine in Safter nub ©tut getaudjlen 
Opfer. Eg ift feine Stbfit^t, bie Stationen gcgeneiu= 
anber gum Ärieg anfguhefeen; bcnn auf bicfe Seife 
fnnn er bie Slufmertfamfeit ber SReufchen bon bem 
Serfe ber SSorbereitung, um om Ŝ age ©otteg gu be= 
ftehen, oblenfen. 

S)ieieuigcu, meldte fidj ben Sehrcn beg ©piritigmu& 
miberfe^en, greifen nicht nur aJicnfdjeu, foubern ben 
Teufel unb feine Enget au. ©te hüben fidj in einen 
©treit eiugelaffen mit dürften unb ©emaltigen, uub 
mit beu böfen ©eifteru unter bem §immet. ©atau 
mirb and) nid)t einen Boben preisgeben, aufeer 

"tocun "er Ä d ) " W 18täd;)t bct"-htmmlttC^cn "Böten-311=" 
rücfgetrieben mirb. 2)ag Bot! ©otteg foÜte imftanbe 
fein, ihm mie unfer ^eilaub mit ben Sorten gu begegnen: 
„ E g fteht gcfchriebeu." . . . ©iejeutgeu, meldte in. 
biefer Quii ber ©efahr ftaubhotten mochten, muffen bog 
3eugutg ber ^eiligen ©chrift üerfteheu. 

Biete merbeu böfen ©eifteru ber Seufet, metdje i n 
©eftoit ihrer geliebten Bermaubten ober greuube auf
treten nnb bie geföhrlichfteu S^rtehren oerfünben, gu 
begegnen ^aUn. S)iefe Bcfndjer merbcn auf unfere 
garieften Empfiubuugen eiugnmirfcn fuchen unb Sunber 
loirfen, um ihren Behi^uptnugen- Siadjbrud gn geben.. 
S i r muffen oocbcrcitct fein, ihnen mit ber biblifdjen 
Sflhrhcit gn mibecftchcn, bo^ bte Xoten nid)tg miffeu,. 
uub boB btejenigen, meldje fo erfdjeinen, ©eifter Der 
Ŝ eufet finb. 

Sange hut ©afcn fidj für fciue Ic^te Stuftrenguug, 
bte Seit gn täufdjcn, uorbereitet. Sie ©rnubloge 
feiueg Sctfeg mürbe bcrcitg burd) bie ber Eon in EDcn 
gegebene Bcrfidjernug gelegt: „^l}t merbet mit uid)teu 
Dcg Xobeg fterbcn." „Seld^cg 2;ageg ihr bobon effet, 
fo mcrben eure ^̂ lugeu aufgetan, nub merbet fein mie 
©Ott, ;mb miffcu, mag gut nub böfc i ft ." )̂ 9Zad) unb 
nadj Ijat tt fid) beu Seg für fein. 3Jieiftcrftüd beg 
Betrugeg in ber Eutmidlung bcg ©piritigmug Dorbercitet. 
Er hut bie gonge Bermirflidjnug feiner Hbfidjtcn nod) 
nicht uüÜig erreicht; aber fie mirb in biefer atlerle^ten 
3eit erret^t merbeu. Ser ^rophet fagt: „Uub ich 

1) 1. moit 3, 4. 5. 
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füh . . . brci unreine ©eifter ge^en, gteicEi gröfchen. 
Ünb finb ©eifter bet Xeufct; bie tun Stxä^tn, unb 
gê en auS p ben Slöuigcu auf Erben unb auf ben 
ganjen ^reiS ber Sßelt, fie gu öerfauimetu in ben 
©treit, nuf jenen gro îen Sag @otte§, beS Slümächtigen." )̂ 
3Kit Sluguahme berjcnigen, meiere burd^ bie Mad^t 
©otteg bema^rt bleiben, mirb bte gange Sffielt in bie 
SUrme btefcS Sßlenbmerfeg getrieben werben. D^ne 
Bergug wirb ba§ SSolf in eine gefährlid)c ©ic^er^eit 

Dffeiib. 16, 13.14. 

eingeluÜt, um erft burc^ bie Stuggie^ung he$ ^ovnt& 
©otteg aufgewecft gu werben. 

@g fagt ©Ott ber ^ e r r : „Unb id) wi l l bog 9fte^t 
gur Siichtf^nnr unb bie ©erec^tigfeit gum ©cmii ^ t 
machen; fo wirb ber ^ogel bie falfc^e ^uffucht weg» 
treiben, uub Söoffer foflen ben ©d^irm Wegf(hwemmeu, 
ba| euer Söiutb mit bem Xobe log merbe, uub euer 
aSertrag mit ber ^öÜe nic^t befiele. Unb meun eine 
glut bahergc^et, Wirb fie encE) gertreteu." )̂ 

») Scj. 2^, 17, 18. 

„SarnacE) fa^e id^ einen anbcren Enget nieberfahren 
öom |)immel, ber Ijatte eine gro^e 9)iact)t, uub bie Etbe 
warb erteud)tct bon feiner SMar^eit; unb fc£)rie au§äKad)t 
mit_ großer ©timme, nnb fprod): ©ie ift gef^IIeu, fic 
ift gefallen, Babylon bie gro^e, unb eine Behanfung ber 
ieufel geworben, nnb'ein Behöltnis aller unreinen ©eifter, 
unb ein S8ct)Qltnig aßer unreinen uub feinbfetigen Bogel." 
„Unb xä) tjorte eine anbere ©timme bom ^immet, bte 
fprad): ®ct)et eng bon i£)r, mein Bolf, ba^ it)r uic^t 
tetlt)aftig merbet it)rer©ünben, auf boli^rnicht empfanget 
etwag tiDU ihren plagen." *) 

Siffe ©djriftftelle geigt oorwärtg auf eine Qdi, 
mo bie Slntünbigung beg gafteg Bobl)long, wie "fie ber 
gmeite Engel") in Dffcnb. 14 niad)t, wieberholt wirb, 
ermä[)ut aber.gnbcin.bie B.crberbuiffe, wel_d]c, fett jene 
Botfdjaft im ©ommer bcg SahreS 1844 guerft gegeben 
mnrte, i n bic oerfd^iebcneu ©cmeinfcE)aften, aug beneu 
Babhlon befteht, eiugebrungen finb. Ein fchrecElid êr 
3uftaub ber Ghrifteuheit wirb i)itx, befdjriebeu, SEUit 
jcber DctWDtfencn SEÖohrheit werben bte ©emüter beg 
BoUeg finfterer, ihre §ergcn hoi^tuädiger, ti§ fie fich 
hinter einer uuglänbtgcn Bermeffenheit oerfd)angt ha6en. 
i)cn 33aruuugeu, mddje ©ott gegeben hot, gum Xxc^, 
merbeu fic fortfahren, auf einer ber Borfd)riften ber 
gehn ©cbote hernnigutreteu; big fie bogu ocrlettet Werben, 
bicjeuigen, *weIdE)e bicfelben l)eilig halicn, gu berfolgcn. 
Ghtiftug wirb burdh bie ©eriugfdjä^ung, mit öer fic 
fein SSort unb fein Bott behanbclu, für nid^tg geachtet, 
©omic bie Schreu bes ©piritigmug uon bcn Kird^en 
augenomuu'U werben, wirb bte beut fleif(^Iid()cn .ftcrgeu 
auferlegte ©c^rante bcfeitigt luib bog Befenutuig ber 
Üieligion gn einem 3}iantet werben, um bie niebrigfte 
Bosheit gu ucrbcdeu. Scr ©laube an fpiritiftifd)c 
Dffcnbaruugeu öffnet ben üerfüEjrcrifcheu ©eifteru unb 
Sehreu ber Seufet bic Süre, unb auf biefe Seife 
wirb ber EiuftuB ber böfen ©eifter in ben Äirdjeu t3er= 
fpürt merbeu. 

Bon Babl)tDU, gur ßdt, mo'basfetbc in ber ^rophe= 
geiitiig bor Stngeu geführt wirb, tj^i^t „Shte©ünbcn 
reid)en big au beu §iinmet, unb ©ott beult au threit 
greoel." )̂ ©ie hot bag SUfaß ihrer ©chnlb angefüllt, 
uub bog Berberben ift im Begriff, auf fie gn falten. 

') CfifltÖ. 18,1. 2. 4. 
=>) Cnm&. 18, 5. 

2) Ü^cnb. 14,8. 

916er ©ott f)at nod) immer ein Bot! in Babhlon, unb 
bor ber ^eimfut^ung mit feinen ©erichten muffen biefe 
©etrenen herauggerufen Werben, wie er erltärt: „Stuf 
baB ihr nid^t teilhaftig werbet ihrer ©ünben, ouf ba§ 
ihr uid^t empfanget etmag oon ihren plagen", haftet 
bie Bewegung, Welche burch ben Engel, ber bom Gimmel 
herabfomnit, bic Erbe mit feiner ^errtichfeit erteu^tet, 
mit ftarfer ©timme ruft uub bte ©ünben Bab^Ioug oer̂ ^ 
lünbigt, oerfinubilblicht wirb. Sn Bcrbinbung mit feiner 
Botfchaft wirb ber Stuf gehört: „@ehet aug bon ihr, 
mein B o l l ! " Sicfe 2Infüubigungeu bilbeu in Bcrbinbung 
mit ber brüten Engetsbotfchaft bie te t̂e Sarnung, welche 
ben Eiumohnern ber Erbe erteilt werben fott. 

gurchtbarift bog Eube, meldhem bie Seit cut« 
gegeüeilt. JJ)te lich^im.Sriege.gegen..bic ©ebote.©otteg 
oercinigten ä)täd^te ber Erbe werben berorbucu, ba^ aÜe, 
„bie kleinen uub ©ro^en, bie Speichen uub Slrmen, bic 
freien uub unechte" ^), fich ^iii^*^ Bcobadhtung beg 
fatf(^eu ©abbatg(©onufag) nad) beu ©ebränchen bcrÄirche 
gu rid)ten haben. Slße, mcld)e fich weigern, iljueu nachjn= 
fommeu, werben bom ©taate mit ©trafen hßiwgefud)t 
werben, unb man mirb fchlieBltch uerorbnen, bafe fie 
bcg Sobeg fd^utbig fein foUen. ^nf ber anbereu ©eite 
oerlangt bog ©efc^ ©otteg, metd)eg ben 9tuhelag beg 
§erru eiufchcirft, ©ehorfam, imb bcbroht aÜe, bic feine 
Borfchriften übertreten, mit ^oxn. 

Senn einmal ber ©egeuftanb fo bcntlich oorge-
führt werben ift, nimmt, wer immer bag ©efe^ ©otteg 
mit t r i t t , um einer meufd)lid)en Berorbnung gu 
gehorchen, bag SD̂ algeicheu beg Siereg n n ; er empfängt 
bog ^ßi^hcn ber Sreue für bic 3Ĵ ad)t, meli^er er ftatt 
©Ott gehord)en möi^fe. Sie Sarnnng oom ^immet 
lautet: „ © o iemaiib bag Sier anbetet, uub fein Bilb,-
uub nimmt fein SERalgetchen an- fciue ©tiru, ober an. 
feine §anb, ber Wirb bon bem Sein beg Qoxncs ^otteg 
trinfen, ber cingefdjenft unb lauter ift in feiueg 3o'̂ î ß^ 
ftclch." 

9tber niemaub wirb beu ^oxn ©otteg crleiben, ehe 
bie Sahrheit in Berührung mit feinem §ergeu unb-
©ewiffen gcbradjt mürbe, unb er fie Dcrmorfen hut. 
Eg gibt biete, luetd)e nie ©etegeuheit hfitten, bie be= 
fonberen Sahrheiten für bicfe ßett gu hören. Sie Ber* 

0 Cffniö. 13, 16. 
-} Cmi. 14,9. 10. 

•) %nä bem SSuĉ e „S;et U^tc öiofte Sfom^jf", ©eite 259—26S. 
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&i!ibUdj!ett beg Dtcrten ©eboteg tourbe i^nen nie tn 
ihrem magren Si^te üorgeführt. @r, ber alle §erjen 
lieft unb jeglichen Söemeggrunb prüft, mirb feinen bou 
bellen, meiere nad; einer Erfenntnig öer SBahrhcit Der= 
langen, oerlaffcn, bö| er hinfii^tlith ber in bem Sampfe 
auf bem «Spiele ftehenben Sntereffen getöufdjt merbe. 
Ser (£rla& foH bem SSolfe ntiht blinbltngg aufgenötigt 
merbcn. Ein jeber mu^ Ijinreidjenbeg Si^t huBen, um 
feineu Eutfthetb einfid}t5üütl madjeu j n fönnen. 

• Senn bie äfienfchen ber legten enbgültigen Prüfung 
uuterftetlt merbeu, bonu mirb bie ©reuälinie gejogen 
merbcn gmtfc^en jenen, meiere ©ott bieuen,' unb jenen, 
meiere il)m nid)t bieuen. Sßöhrenb eine klaffe bur^ bie 
Sinnahnte beg ßeicheng ber Untermerfung unter trbifdie 
a)iäd)te bog SDialgcidjen beg Sicreg empfängt, empfängt 
bie anbere, iubcm fie fich bag Reichen ber Sreue gegen 
bic gbttlid^e Sluioiität ermählt, baS Siegel, ©otteg. 

Dffeub. 18 tcrmeift auf bie ^tit, gu ber, "alg bag 
3icfultat ber Bermerfnug ber breifachen SESarnung oon 
Offeiib. 1 4 , 6 - 1 2 , bie Stirdje boUflänbig beu ßuftanb 
erreidjt hat, ber burch beu gmeiten Engel oorhergefagt 
ift, ünb bog 93ul! ©otteg, noch iniuiVr in Söabtjlon, 
luirb aufgeforbert merbeu, fid) uon iljrer ©emetnfchaft 
gu trennen. Siefe Botfdjaft ift bie le^te, meldje ber 
aSelt je gegeben mirb, uub fie mirb ihr SßerE ocaichteu. 
Senn biejenigen, meldie bie SBahrheit nid)t glonbten, 
foubern Suft hatten an DerUngerechtigEeit (^Sheff. 2,12), 
fräftigeu Irrtümern preiggegchen mcrben, ha% fie ber 
Süge glauben, bann mirb bog 'fiid)t ber Sahrheit. auf 
oüe ftrahlen, bereu |jergeu offen ftehen gu beffen Empfang, 
uub afie Sinber ©otteg, melche tu Sab^tou ucrmeilen, 
merbeu bem 9iuf: „©ctjct aug uon ihr, mein BolE!" 
Offenb. 18,4 golge leifteu. „§ier ift ©ebulb ber 

^eiligen; l^kx ftnb, bie ba '^a\ieu bie ©ebote ©otteg 
unb ben ©tauben an Sefnm." Dffenb. 14,12. 

Somie ber Sampf fid) auf neue ©ebiete angbehnt 
unb bie Slufmerffamfett be§ SßolEeg auf bag mit gü^cn 
getretene @efe| ©otteg gelentt mirb, mirb Satan anfge» 
braci)t. Sie bie Botfchaft begleitenbe SKacht mirb bie
jenigen, melche ihr Wibccftehen, nur in SBut oerfegen. 
SKit allen ihnen gu ©ebote fteheuben SJhtteln 
merbeu fie fich bemühen, bie Befprechung bicfer Sebeng= 
fragen gu nnterbrücfen. Sie Sirchc menbet fich au ben 
ftarfeu arm ber bürgerlichen äßacht, unb i n biefem SerEe 
mcrben fich bie ßathotiten unb bte 5ßroteftauteu ucr« 
einigen. 

Somic ber Siberftanb grimmiger mirb, mcrben 
bie 5̂ uechte ©otteg abermalg beftürgt; bcnn eg fdjeint 
ihnen, ba| fie bie Entfc^eibung h^i^ö«geführt haben. 
Stber bag ©emiffen nub bag, S o r t ©otteg oerfichern fie, 
bafe ihr Berhalten ridjtig mar; nnb menn and) bie 
Prüfungen fortbauern, merbeu fie bodh gcftärft, bicfelben 
gu ertragen. Ser Äampf mirb eutfchloffener unb heftiĝ t̂ r 
aber ihr ©laube unb ihr äKut fteigen mit ber 9?otlage. 
Shi^S^ngnig i f t : „ S i r roagen-eS ntd^t, gegen bagSort 
©otteg gn ücr|to|en, fein h^lis«^ ©efefe gu teitcu, Den 
einen Seil mcfenttich uub, bcn anbern nnmcfentlich gn 
nennen, um bie ®unft ber Seit gn geminnen. Ser 
§crr, metd)em mir bieuen, ift imftaubc, ung gu befreien. 
Ehriftug hat bie TOchte ber Erbe übermunben, unö 
foftten mir erfdhroden fein ob einer beretig bcficgten 
Seit?". 

Sie Sahrheit iftföfttichcr aig aflegäntttre. H n g e t i ^ ^ 
ber gegen bie Sahrheit uerbünbeten mirfcubeu Sräftc 
[teilt fich ^ot^ " " ^ gvoBc3ahl auf bie Seite bcg ^ecru. 

Q]i bcrfelben Qtit mirb ber grofee Surft äJiichael, 
ber für Dein BolE flehet, fid) aufmachen. Senn eg mirb 
ctuc fotd)e trübfelige ^ni fein, als fic uid)t gcmefen ift, 
feit bß§ Öeitte gcmefen finb, big auf biefelbe ^zit Qn 
berfelben ßeit mirb bein BolE errettet merbeu, alle, bie 
im Bud) gefd)rteben ftehen.^) 

Senn bie britte Engelgbotfdjaft gu Eube geht, Oer» 
tritt bie ©nabe bie fchulbigeu Einmoh"cr ber Erbe nid)t 
mehr. Sag Bot! ©otteg hat fein ScrE bottenbet; eg 
hat ben „Spotregen", „bie Srgnidimg bon bem Slngcficht 
beg §erru" empfangen, uub fie finb ouf bic beoorftehenbe 
Stunbe ber Prüfung üorbereitet. Engel eitcu htn nub 
her im |)immcl. Ein uon ber Erbe gurüdfehrenber 
Engel berfünbigt, ba^ fein S e r l getou i f t ; bie te^te 
Ißrüfuug ift über bie Seit ergangen, uub aßen, melche 
fich Ŝ tî cu ermiefen haben gegen bie göttlichen Borfchriften, 
mürbe „bog Siegel bcS lebcubigeu ©otteg" anfgebrüdt. 
Sonn hört 3efuS oon feiner Bermittlung im Heiligtum 
broben auf; Er 'i}tU feine §änbc auf unb fagt mit 

lauter Stimme; „ E g tft ootlbracht!" unb bie gefamte 
Schar ber Engel legt iljre Sronen nieber, meun er bie 
feierliche StnEüuDignng mäc^t: „ S e e bijfc ift , ber fei 
immerhin büfe; unb mer unrein ift , ber fei immerhin 
unrein; aöer mer fromm tft, ber fei immerhtit fromm; 
uub mer heilig i ft , ber fei immerhin h* îtig-^) Scbcr 
g-afl mürbe gum Seben ober gum Sobe eutfchieben. 
Ehnftng hat bie Berföhnnug für fein BolE gemocht 
uub ihre Sünbcn nuggetilgt. Sie ^aht feiner Untertanen 
ift bott gemacht; bog SReich, ©ematt unb SDla^t unter 
bem gangen ^immcl" ift im Begriffe, beu Erben beg 
§eitg gegeben gu merbeu, unb Sefug mirb olg Sonig 
ber Könige unb |)err ber §crrcn regieren. 

gur^tbare äcich^J^ übern atürlid;en EharoEterS merbeu 
balb am |)immel offenbar mcrben, gum Reiche" ^er SKacht 
munbermirfcnber Sämoncn. Sie ©eifter ber Senfel 
mcrben hingehen gu beu Äöntgcn ber Erbe uub ber 
gangen Seit , um fie in Säufchung gefougen gu halten 
unb fic gu Dctantaffen, fich Satan gu biefem legten 

)̂ Uan. 12, 1. 1) Dffenö. 22, 11. 

*) ms bem ©uĉ e „5)et le&te groge ftampf", Seite 269—291. 
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einigcii. ^\im) biefe iDirfeuben Äröfte werben |)crrf(fjer. 
nnb Untergebene gleichem)eife betrogen werben. , Scntc 
werben fid) crtjeben, bic-behaupten, ©hriftuS felber gu-
fein, unb ben Sitel unb bie Bcrchwmg bertaugen, weld^c 
bem Sriöfer ber Seit gehören, iöie werben crftannlidjc 
Sunber ber Teilung bcrridjten iinb oorgeben. Offen-», 
barungen bom §immet gu i^ahcw, bie bem ßcugniS hcv 
^eiligen ©chrift wibejfpcedjeu. 

SllS trönenbe Sat in bem Srama ber Söufchung 
. wirb ©Gton Shi^iftum pcrfonifigtercu. Sie Sirdjc hut 

fid) lange ben ®ä)thi gegeben, ouf bie Sfnfunft beS 
,§citoube§ a\§ nuf bic Bollenbuug ihrer .^offnuug gu 
warteu. '^im wirb ber grofse iBctciiger ben ©djeiu 
crmccfeu, bofe ßh^^f*"^ gefommen fei. §n berfd)iebcucu 
Seiten ber Erbe wirb ©otan fid) unter beu 0)ienfdjen 
olS ein majeftätifd)c§ Sefeu uon bleubenbem ©longc, 
bflio ber you 3ohanne§ i n ber Offeubornug gegebenen 
Befdjrcibuug bc5 ©ohuce @ottc§ gleicht, offenbaren. )̂ 
Sie Jperrlid)feit, metdje ihn umgibt, i f t unübertroffen bou. 

•-. irgcub ctma?, bog ftcvblid]e Stngeii je gefehen. Sag 
l Sriumphgefchrei tont au§ ber Önft; „Ehriftug ift gefommen l 

Ehriftug ift getonnueu!" Sog Botf mirft fich 5(n* 
betnug oor ihm nieber, mährciib er feine ^'dnhc aufhebt • 
unb einen ©egeu über fie nugfpricht, wie EEjrtftug feine 
Süngcr fegnete, otg er perfönlidj auf Erben mar. ©eine 
©fiiinnc ift fouft unb gebnmpft, bodj üott äRctobie. Sn 
Sorten bott ©nuftmnt nnb SJütleib trögt er einige ber' 

^ gimbeureidjcu hiuuutifd)eu Sahrheiten uor, weld)e ber 
^eitouD ougfproch; er heilt bte ©ebredjen beg Sßolteg. 
Sieg ift bog ftorfe, beinahe iibcrmältigenbc Slenbmerl, 
©leidj beu ©omoritern, mcld)C bon ©imon 3Jiogu§ 

I . 

1) Dffcnl). 1, 1 3 - 1 5 . 

hinicrgaugcn .mürben, h^t bie Spenge, üow @SröBtcii:big-
gum fiteinfteu, ödji nuf,bic. ^ßuberctcn,: iubem fie.fageu.: 
Siefer ift „bie grofjc toft « t c S " 

Sog Botf,©otteg. aber iuirb nicht irregeleitet'werben." 
Sie ßeh^f'i btcfcg.fnlfchcn.Ehriftug.fiufe.nicht:in Ueber":. 
•einftimmnng.-mit.ier ^eiligen ©djrift. ....•©ein. ©egeu. 
tüirb über:bie;SScrehfec bes Xiercg nub feineg.Silbeg, 
<3U3gcfprochen — .gerabc. biefelbe.JÜtnffe, bou.Wetdjer. bte: 
Bibel, crflärt, bafe .bcc. ungemifchtc _3onL ©oüeg-iiber. 
fic anggcgoffen me^cn foIL .Uuh noch wehr; eg mirb 
©atau nidjt geftaitct, biie Slrt unb. Seife beg Äommeng^ 
Ehrift i . nochguohmen. Ser .^citaub hat'fetn.Bolf üor 
Söufdjiiug. über biefeu .̂ ^ßuuff.LgcWarul nnb.bic Strt.ünb. 
Seife feincg fiommeug.beuttich borauggefagt:.„Eg merbcn. 
folfche Ehrifti unb falfdje^ropljeten aufftchen, unbgrofee 
3eidjen unb Sunber tun,, bo^ uerführet mcrben in ben: 
Srrtnni (mo cg.möglid) märe) auch Die Stugcrmnhltcn.... 
Sornm,. wenn fie gu euch f^gcn werben:, ©iclj.e,. er, ift . 
in ber Süftc , fo .gctjct nidjt .hiunug;-.fiche, :er ift . in 
hQv lammet, fo glaubet cg" nidjt. Senn gleichwie ber 
BItb ouggetjct uom Stufgang, nub fdjciuet big gum 
!ßiebcrgaug, atfo wirb aurf) fein bic ßutunft beg äffenfchcn 
©ohueg".''). Sicfcg Äommcu tmchgnghmen, ift "fciuc 
^JJiügltdjEeit uorhonbeu. Es wirb glcici)geitig allgemein, 
betannt ünb oon ber gongen Seit gefehen Werben. 

3iur biejenigen, mcIdje eifrige Erforfd}er ber ^eiligen 
©chrift luoreu iiub bie Siebe gur Sahrheit angenommen" 
höben, werben oor, ber gewaltigen' Soufdjung, welche 
bie Seit gefangennimmt, gcfd}ü^t fein. Surdj bog" 
ßcuguig ber Bibel werben fie. bcit Bctcügcr in feiner. 
Bertlcibuug eütberfcit. 

1} 9r&ö. 8, 10. " ." ^ -
«jajlatt^. 24, 2 4 - 2 7 ; 25, 3 1 ; Dffeil&. 1, 7; 1. 5:i)cii. 

4, 16. 17. 

W t e m i r b bt^üit*). r Um 3)litfernadjt offeubort ©Ott feine SJkdjt gur 
Befreiung feines Botfeg. Sie ©onuc wirb fidjtbnr luib 

i lendjtet in uollcr Stroft. Qi\d]c\\b Sunber folgen 
rofd) oufctnouber. Sie ©ottlofen fdjaucn mit ©djrecfen 
uub Beftürgung ouf bic ©gcuc, mähreub bie ©crcdjteu 

.mit feicrtidjer greubc bic ßi^idjcn iljrcr Befreiung bc=. 
Iradjten. Stttcg in ber DJatur fdjeint aug feinem Saufe 
geworfen gu fein. Sie ©troine hören auf gu ftic|en. 
Sunfto, fchwere Solfcu fommeu herauf nnb ftofjeti 
gcgeueinonbcr. StRitten in . bem crgnrutcu |)imn;et ift 
ein 9taum bou -nuOefdjrciblichec §crrlid)feit, bou w% 
bic ©timme ©otteg gleid), ber ©liunne uiclcr Saffcr 
ertönt iuib fagt: „Eg ift gcfchefjeu!" )̂ 

Seuc ©timme crfdjüttert bic |)iuuuel intb bie Erbe. 
Es erhebt fich mndjtiges Ecbbebeu, „bofe foldjeg 
nicht geiucfen ift,- feit ber Qni Mm\d)cn auf Erben 
gewefcn finb, folrhcg Erbbeben alfo grofi" Ser 
pmincl fdjciut fidj gu öffnen nub gu fdjtieBcn. Sie 
Jerrlichfeit uom Shroue ©otteg fdjeint burchgubli^eu. 
Sie Berge erbeben gleich einem Ülohr im Stube, uub 

)̂ CfleiiTj. 16, 17. 18. * 

getriffcuc lyetfcu Werben übcraUhtn gerftrcut. Sa tff 
ein ©etöfe mie bau eiuem h '̂̂ aiigiehenben ©türme. 
Sog aJhcr mirb gur S u t gepettfdjt. SOZon 
bßgBrUlfen bcg Orfong, ber ©timme uon Sömouen 
gtcidj, wenn fic - fid) gür ^ei^ftütuiig «ufmadjen. Sie 
gonge Erbe l]cht uub blnhtfich gleid) ben Sogen beg 
ü)Jecrcg. Sie Obcrftädjc.brid)t ouf.' Sljre eigentlichen 
©runbfcftcu fctbft fcf)ciucu gu mcidjeit. Bcrgletten oer̂  
fiideu. Bewohnte Sufetn oerfchtuiuben. Sie ©echafcn, 
lucldje ihrer Bosheit • l)altcv gleich ©obom gemorben 
finb, luctben uon ben ergürnfcn Saffern ücrfdjtungeu. 
Babijlou ber ©rofjeu mirb „gebndjt uor ©ott, ihr gn 
geben bcn Seid) beg Seing uon feinem grimmigen 
3 o r u " ©ruße ^Qgetftciue, mobou jcber . „gcntnerc-
fchwcr",, ootfbriugeu ttjr Serf ber Betftörung. Sie 
ftolgeftcn ©tcibte ber Erbe weirben in Srümmer gelegt. 
Sie hcrrlid)ften ^atcifle, au meld)cu bie ©rofjeu ber 
Seit ihre Sieidjtümer oerfd)wenbet hüben, nm fidh gtt 
UerherrUd)eu, gcrfalleu î or ihren. Vfugeu in Srümmer. 
©cfüngutsmaueru werben niebergeriffeu, uub bog BolE 

0 Djjcnb. 16, 19. 21, 

*) Stuä bem Sut^c „Stet legte ßtoße ffomjjf", ©eite 293—299, 



©otteg, loeldieg um [ciueg ©Imibeu milteu tu ©e« 
fangeuft^nft gehalten morbeu mar, mirb tu greitjcit gefegt. 

©rnbcr öffueu fid; unb „biete, fo uuter ber Erbe 
fc^tufeu liegen, merbeu oufmochen: etliche jum emigen 
Seben, etliche gur emigen ©djmac^ unb Bd)a\iht" 
Sitte, meld)e im ©tauben an bie britte Engelgbotfi^aft 
geftorben finb, (ommen üertjerrtid)t auS il)ren ©räbcru 
l)croor, um mit bencn, metdje fein ©efc^ gehalten haben, 
beu griebensbunb ©otteg gn oernchmeu. Uub „bte ihn 
gcftodjen haben" ^}, biejenigen, meldje bie SobegleiDen 
ßhtifti berfpotteten unb bte hefttgftcn Siberfadjer feiner 
SBahrheit unb feines Bolfeg merbeu anfermedt, um ihn 
iit feinei: ^jerrlidjlcit gu erbtiden uub bic ben Xreuen 
uub ©ehorfomeu ocrtiehcuen (Shreu gu feheu. 

5)i(hte 3BoIfen bebedeu nodj immer ben |)inimel; 
hoä) bridjt i)k uub ba bie ©otuie burd;, bic augfieht 
mic bog racheube Singe Sehobag, mütenbe Bli^e guden 
bom §inunel uub hü&en bic ©rbc in ein glamraenmeer. 
Unter bem fchredtichcn ©roÜen beg Sounerg oertünbigen 
geheimuigoolle, furchtbare ©ttmmeu bag ©^tdfal ber 
©ottlofen. Sie gefprocheucn Sorie merbeu nicht oon 
olteu üerftoubeu; aber fie m,crbcn beutlich erfaßt oon 
bcn falf(^cu Sehrenu Stejenigen, melche furg gunor 
noch fo forglog, fo prahlerifch uub hetgugfocberub, fo 
frohtodeub in ihrer ©raufamfett gegen bag bie ©ebote 
halteube SSolf ©otteg maren, mcrben nun üon a3e= 
ftürgung übecmoltigt unb fchtottern oor (furcht. Sh ê 
aBeherufe toerbeu bag ©ett}fe ber (älemente übertönen. 
Sämoueu anerlennen bie ©ottheit Eljrifti unb gittern 

.üor feiner Stacht, mcihrcnb bic SOJenfdjen um ©nabe 
flehen nub üor ©chrcden im ©taube triecheu. 

Sie Propheten üor otterg fagteu, alg fie in heiligem 
©efid;te bcn Sag ©otteg fahen: „Reutet, beun beg 
|)ercu Sag ift nahe; er lommt mie eine SBermüftnng 
üom SlÜnmdjligcn." „©c^e h i " i^i Reifen nub 
üerbirg bidj in ber Erbe, oor ber %m<5)t beg ^errn, 
nub oor feiner hc^dtcheu äJiajeftät. Senn alte h^h^" 
Slitgeu merbeu genicbriget merbcn, lutb mag hohe Seutc 
ftnb, mirb fich hüdm muffen; ber §crr aber mirb oUein 
hoch fein gn ber Qdt Seun ber Sag beg^erru 
ßebaoth Wirb gehen über aHeS §offärtige uub ^offt 
unb über allcg Erhabene, boB eg genicbriget merbe." 
«Bit ber 3«it mirb iebermaiin raegmerfen feine filberneu 
uitb gotbeneu ©ö^en, bic er fith hatte machen laffen, 
ongubeten, in bie SÖdjer ber aJiaidmüife unb ber 
f5tebermciufe. Sluf bafe er möge in bie ©teiuri^en unb 
§elgflüfte (riechen, bor ber gurc^t beg |)erru, nnb üor 
feiner herrlichen SKaicftät, mcuu er fich aufmachen mirb, 
gu fchreden bie Erbe." *) 

Surch einen Sftife in bcn 'BoIEen ftcohtt ein ©tern, 
beffen ©lang, im ©egenfa^ gu ber ginfternis üicrfac^ 
erhöht mirb. Er fpricht beu Sreueu Hoffnung nub 
gceube j i t , aber ©trenge unb ^om ben Ucbertreteru 
beg ©efe^eg ©otteg. Siejenigen, metdje atteg für Ehrtftum 
aufgeopfert haben, finb nun ficher, heiwU^h üerborgcu 
mic in ber §ütte beg ;perru. ©ie finb geprüft tuorbeu, 

• nnb üor ber Seit nuD beu Söcrädjtern ber Sahrheit 
haben fie ihm, ber für fic ftarb, ihre Sreuc ermiefen. 

Eine munberbare Bermaublnng ift über bteieuigcu ge-
fommeu, melche fogar im Stngefidjle beg Sobcg ou tl)rer 
Oicchtfchaffcidjeit feftgchaltcu haben, © i e finb plö^Iidj 
bon ber finfteren, fchrecEIidjcu Stjrauuei fcifcng in 
Sönmucn bcrmaubelter.^enf4en befreit morbeu. ^{)ic 
üor furgcjH noch blaffen, ängftlidjen unb üerftörlen Slu:̂ ' 
gcfid)ter erglühen nun ber Erftaunen, ©taube unb Siebe. 
3h^e ©timmcu erheben fic^ in triumphtcrcnbcm ©efange: 
„©Ott ift unfere ßiiberficht nub ©törfe; eine §ilfc in 
ben großen 9iötcn, bic ung getroffen haben. Sarnm 
fürchten mir ung uidjt, meun gleidj bie Seit unterginge 
tinb bte Berge mitten ing äßcer föufen; menn gleidj 
bog äJieer mutete uub mattete, luib üon feinem Ungcftüm 
bie Berge einfielen." )̂ 

Sährenb biefe Sorte bcg heiligen Bcrtraiteng gu 
©Ott emporfteigen, giehen fich bie Sölten gnrüd uub 
ber fterneubcfntc Gimmel mirb fichtbar, uuausfprcdjlid; 
herrlich im ©egenfol gu b e m fchmargcn unb gornigcn 
F i r m a m e n t auf beiben ©eitcu. Sie ^errtidjfcit ber 
htwmtifchen ©tabt ftrömt aug ben geöffneten Sorcu, 
baiui crfc^eiut om .^immel einc^oub, bie gract gufanuueu= 
gelegte Safetu hält. Ser ^rophet fagt; „ S i e ^immct 
werben feine ©ctetfitigfcit üerfünbigen; beun ©ott ift 
9iidjtcr." ^J Seneg heilige ©efe^j, bte @eredjtigteit©otte§, 
weld^eg unter Sonner nub ^louunen üou ©iuoi herab 
atg Führer beg fiebcul ücrtünbigt w ü r b e , wirb beu 
3Kenfcheu nun offenbart olg afioMtob beg ©cridjteg. 
Sie ^anb öffnet bie Safetu, unb bie Borfchriften ber 
gehn ©ebote werben offenbar, mic mit einer feurigen 
§cber gefdjrieben. Sie Sorte finb fo bcntlich, bafe alle " 
fie Icfen fönncn. Sog ©ebächtuig ift erwacht, bic 
ginfteruig beg Stbcrgtaubeug uub ber Siedetet Wirb üon 
jebem ©emüte üertrieben, imb bic -gehn furgen, bcr= 
ftönblicheu unb botlgültigen Sorte ©otteg merbeu allen 
Bemohnern ber Erbe gn ©efid^tc geführt. 

Eg ift unmögüch, ben ©chredeu nub bie Bergmeiftung 
berjenigen gu befd)reiben, meldje ©otteg heilige Stu= 
forberungen mit ^üöcu getreten haben. Ser ^tu gob 
ihnen fein ©efc^; fie hätten ihren Eharotter boiuit üer> 
gleidjeu uub ihre g-chlcr erfahren fonucn, mähreub nodj 
©elegenheit gur Bufec unb Beffcrung war; aber nm bic 
©unft ber Seit gn erlougeu, f e s t e n fie feine Borfdjriftcu 
hintan, unb lehrten anbere, fie gu übertreten, ©ie 
hoben fich beftrebt, ©otteg BolE gu gwingcu, feineu 
Sabbat gn enihetligcn. Sßuu Werben fie burch ienes ©efe^, 
welchcg fic ücrachtet haben, ücrbommt. 3Jiit fchredlidjer 
Beftimmtheit feheu fic,,baB fie ohne Entfthulbiguug finb. 
©ie ermähtten, wem fic bieuen unb wen fie anbeten 
*otIten. „Unb ihr foüt bagcgen wicberunt feheu, wog 
für ein Unterfc^ieb fei gwif^en bem ©erechten nnb 
©otttofeii, gwifchen bem, ber ©ott bieuct, uub bem, ber. 
ihm nicht bienet." )̂ 

Sie geinbe beg ©efe^eg ©otteg haben, bon bem 
^rebiger on big hinunter g n bem ©eringftcn unter ihnen, 
einen neuen Begriff ÜOU Sahrheit uub ^fl idjt . ßu fput fc[)cu 
fie, baB ber@obbat beg oicctcn ©cboteg bog Siege! bcg lebeu= 
bigen ©otteg ift. ©ie finben, boB fie gegen © o t t gefampft 
haben, a îctigiüfc Schrer haben Seelen ing Berberben 
geführt, xoq^xcwh fie üocgaben, fie gu ben Soren beg 
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^orabtefeS gu geleiten. SRit̂ t e^et, als am Sage ber 
cnbgüftigcn Hdrrc^nuug mirb eg bcfannl mcrben, mie 
groji bic 9Seronlmortlichfcit bon SQ̂ eufd̂ en in ^^1*^9™ 
.Sfemfern ift, uub mic fc^redlii^ bie folgen i^rer Untreue 
finb. Siur in ber Eroigtcit Üjuucn mir ben SSerhift 
einer einzigen ©eete ridtifig fdjngcn. ©chrecÜidh mirb 
bag Sog bercr fein, gu meieren ©ott fageu mirb; „ S e g 
uon mir, bu gottltfcc ffned)t." 

„Uub bie Jtonigc auf Erben, uub bie Dberften, 
nnb bie 9^cidjeu, unb bic §aupt(eutc, unb bte ©enjattigcn, 

unb olle ihtec^te, unb oHen grctcn oerborgen fic^ in 
beu fitüftcn unb gelfeu an bcn Sergen; unb fpr«d)en' 
gu ben Sergen unb gelfen: galtet auf nn», unb üer= 
berget uuS uocbem ?lngefid|t beS, ber ouf bem ©tu^I 
fi^t, nnb oor bem ^üvn beS ßammeg. Senn eS ift ge-
foinmen ber gro&e Sag feineö 3"̂ "̂̂ ? ""b mer fann 
b e f t c h e n ? " S o g Ijöfjnifche ©efpöttc hat aufge|ött. 

0 OffcnB. 6 ,15-17. 

SRun bereitet fid) ©Gian für ben Ickten mächtigen 
Kampf um bie Dberherrfd)aft bor. 

9Jun erfdjeiut Ehriftug micberum angefichtg ber 
gcinbe. ^och über ber «Stobt, auf etuetn ©ruube bon 
fchimmerubem ©otbe, ift ein S^ron, h^h^ erhoben. 
Sluf biefem Shroue fi^t ber Sohn ©otteg, unb um ihn 
herum finb bie Untertanen feines 9ftei(^eg. Sie Ma^i 
uub SKojeftät Ehtiflt (onn fciuc Sprache befchreiben, 
noch eine gebcr entmerfen. Sie |)errlti^feit beg emigen 
aSolcrg umgibt feinen «Sohn. Ser ©laug feiner ©egen-
mort erfültt bte Stobt ©otteg unb ergi'jftt fith big 
oufecrhalb ber Sore, bic gange Erbe mit ihrem Strahten=-
glongc übcrftutenb. 

Sie ErtiJften ftimmen einen Sobgefang an, ber 
burch "̂ ie ©fwölbe beS Rimmels ertönt uub miberhattt: 
„5Dog §eii Unfcrem ©ott, ber auf bem Stuhl fi|et, 
unb bem Sornm." Ut:b Enget unb Seraphim uercinigeu 
ihre Stimmen in Slnbetnng. 

Sn ©egcnmart ber uerfommetten Bemohner ber 
Erbe uub beg pmmetg finbet bie enbgüttige W n u n g 
beg Sohueg ©otteg ftatt. Unb mit hö«i;fter aJJajeftät 
unb Wa6)t ongcton, fprid^t nun ber fiontg ber Äönige 
beu 3lid)terfpruch über bie Empörer feiner S^egierinig 
ong unb übt ©ercchtigteit an ieucn, melche fein ©efe§ 
übertreten uub fein Bolf uerfolgt haben. Ser ^rophet 
©otteg fngt; „Uub ich fahe einen großen meinen Stuht, 
unb bcn, ber barouf foB, oor metcheg Stngeficht ftohe 
bie Erbe inib ber ^tmmel, unb ihnen warb feine Stätte 
etftinben. Unb i ^ fahe bie Soten, beibe, groB unb 
ftetn, ftehen öor ©ott; nub bie Büdner mürben auf ge
tan, nnb ein aubcteg Buch ^^arb aufgetan, meldheg ift 
beg Sebeng. Unb bie Ssten mürben gerietet nach ber 
Schrift in beu Büchern, mdt ihren SEÖerfen."^) 

Sobotb bic Büd)er geöffnet merbcn unb bog Stuge 
Sefn ouf bie ©otttofeu fchaut, merbcn fie fich einer 
jeben Sünbc bemuBt, metdhe fie je begangen haben. 

Sofctbft finb pöpftlidjc ^ricfter mtb ^rölaten, bic 
behaupteten, bte ©efoubteu Ehrifti gu fein, aber bte 
gotler, 5?er!er nnb bcn SKortcrpfaht ßumaubtcn, um bic 
©emiffen feiueg Bolfeg gu beherrfchen. Sa finb bte 
ftolgen ^äpfte, metche fich ü b « ©ott erhoben unb fich 
aumaBtcn, bog ©efe^ beg SUlcrhöchfteu gu äubern. 3ene 
angeblichen Bäter ber Sirene haben ©ott eine SRechcufdiaft 

Offenfe. 20, 11. 12. 

obgnlcgen, bereu fie gerne enthoben fein möchten. 
fpät fehen fie, boB ber SiUmiffenbe für fein ©efe^ eifert 
unb niemonb nngeftroft täffet. ©ie erfahren nun, boB 
Ehriftug bie Sntereffcu feincg BolfeS ben feinen gleich* 
ftellt; unb fic fühlen bie teft feiner cigcuen S o r t e : 
„ S a g ihr getan habt einem uuter biefeu meinen geringften 
Brübern, bog habt ihr mir getan." )̂ 

Sie gange gottlofe Seit fteht öor ben ©chranfcn 
©otteg, nuter ber Slnflage bc§ ^od§öerrate§ gegen bie 
Slegierung beg Rimmels, ©ie haben ntcmonbcn, ihre 
Sache gu üertcibigen; fic finb ohne Eutfchutbigung, unb 
bog Urteil emigen Sobeg wirb über fic ouSgcfprochen. 

S i e begaubcrt haben bte ©ottlofen auf bie Shöunug 
beg ©ohneg ©otteg gefchaut. Sie fchen in feinen Rauben 
bie Sofeln beg göttiidticn ©efe^cg, bie ©ß^uitgcn, metdje 
fie öcroihiet unb übertreten haben, ©ie feheu bcn Sing-' 
bruch beg Erftaunenä, ber EntgüdCiuig uub ber SInbctung 
feiteng ber ^eiligen, nnb mie bic Soge ber SDielobie 
fich über bie SDienge auBerhalb ber ©tabt crgtcBt, rufen 
alte etnftimmig aug: ©roB ttnb munbcrfam finb beiuc 
Serfe, §err, atlmädhtiger ©ott; gerecht uub wahrhaftig 
finb beiue Scge, bu ffönig ber fettigen;" uub inbem 
fie f i i ^ nicberwcrfcn, beten fie bcn dürften bc* Sebeng 
an. \ 

©atau fcheint gelähmt gu fein beim Slnblid ber 
lierrtidhfeit uub ÜKojeftät Ehrifti. Er, ber eiitft ein 
bedeuber Eherub war, erinnert fidj, bon wo er gefaÖcu. 
Ein fcheiuenber ©eraph, ein „SUiorgeufteru"; wie oer-
önbert, wie gefallen! aug ber JRotgberfommlung, moet; 
einft geehrt war, ift er für immer ouggefchtoffen. j E r 
ficht einen anbern in ber 9iähe beS Baterg flehen unb 
feine §errtidhfeit üerhüttcn. Er h«t bie tone gefehen, 
Welt̂ e Oon ber $aub einef Engetg öon erhobener ©eftott 
uub tnajeftätifcheu Slngfeheu auf boS §aupt Ehrifti gelegt 
würbe, uub er weiB, baB bicfer Sienft ber feinige hätte 
fein löuueu. 

©otan ficht, baB feine freimittigc Empörung ihn 
untauglich gemalt hat für bcn ^immct. Er hat feine 
Äräfte gefd^utt, um gegen ©ott Ärieg gu führen; bic 
^Reinheit, ber i^riebc uub bie Harmonie beg §imutetg 
mürben für ihn gur höd)fteit Qual werben, ©eine 9ln= 
flogen gegen bie ©nobc unb ©ercchtigteit ©otteg finb 
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mm bciftummt. Ser Sßormurf, bcn cc auf Sel)oba gu 
mccfeu fuchte, rufjt uölltg ouf itjui felbft. Uub nun 
beugt fid^ ©atau nieber uub befenni bie ©erec^tigleit 
feiner Sßerurtciruug. 

SScr foU birf) nidjt fürchten, ^tvv, uub bciuen 
9tamen preifen? Senn bu bift oüeiu Ijeiltg. , Seun 
aüe Reiben merbeu !ommen. unb'anbeten uor bir, bcnn 
bic Urteile finb offenbar gemorben.^) Scbe i^rage uou 
2BoI)rheit unbScrtum ift in bem lange mäf)renben Sompfe 
nun flar gemacht morben. Sie folgen ber Empörung, 
bte fruchte ber Seifeitefe^ung ber göttlichen ©atjnngen 
finb bem SBlide aÜer gefchaffenen Sefeu offen gelegt, 
uub bte Eutmidlung ber |)ecrfd)aft ©atoug ift im ©egeU' 
foge gu ber Stegiernug ©otteä beut gangen SeltnH gegeigt 
morben. ©atouS eigene SerEe Ijabeu i^u uerbammt. 

Sie Seisheit ©otteg, feine ©ercchtigfeit unb feine ©üte 
ftehen uöÜig gerechtfertigt bo. Eg geigt fidj, boö aUe 
feine §aubluugcn in bem grofeen Kampfe mit Stüdfidjt 
auf bog eroige S o h l feiueg Bolfeg unb gum Beften aller 
Selten, mctdjc er erfdjaffen, geführt mürben. „Eg 
follcn bir baufeu, §err, alle beiuc Serfe, uub beine 
|)citigeu bid) loben." )̂ Sie ©efd)id)tc ber ©üubc mirb 
in olle Emigfeit baftehen alg .S^uge, bo^ bie ©lüdfetigfeit 
alter ©efd)öpfe, bie er gefdjaffen, nngertreuutich an bog 
Beftehen beg ©efc^eg ©otteg gebnuben ift. 2J?it all ben 
Satfochen bcg großen Äompfcg bor Singen mirb bog 
gonge Seitott, fomoht bog treue olg bog empörerifdje, 
einfttmmig erftnren: „©cced)t nub maljrljnftig fiub beiue 
Scge, bu Siöutg ber Zeitigen". 

1} Dffniö. 15, 4. ^) m-115,10. 
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