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, ^ f i c§ fjetitc Hid)t an ber 3eii, ft(^ mel^r bcnn je um 
fein ©eelen^eil 3U Oefümtnern? Ober folt man feine @e== 
bonCcn in btcfer ^infic^t mit ©leic^flültigfett obftnmpfen 
unb i n ben Xaq iiincinleOcn? iS^^a^^ n'idjt oft ein 3Jlenfc^ 
ben onbcrn i n btefer unferer 3eit: „SSaS mirb whS bic 
äufunft bringen?" — ©a§ ffiiort @oitc§ mac^f »nä ju^ 
näd)ft auf bic 9iatur aufmerlfam, 3.JB.: „Scrnc bon ber 
Stmeifc" (©ijr. 6, 6), ferner: |abc eg jubor berfün= 
bigt, bieg 3n!ünftigc unb iä) ^abc eg bir fageu taffen, 
ê e eg !ommen ift .* (^ef. 48, 3—5.) Unb tnic bon frü̂ e== 
reu (Sriebniffeu gefagt Juirb^eg lam a'acg" (Sofua 21, 45), 
[0 nsirb aui^ ba§, loag noi^ bor ung liegt, fo genau ein=̂  
treffen, luie eg f(^on lange i n ber ."öctUgen ©«^tift gĉ ». 
luctgfagf ift . ©emife finb bie 2)ienf4en nid^t atthjiffenb, 
benu loir erfaf)rcn nic^t einmal bie ©cgenhjart richtig, gê  

ff^loeigc bcnn bie SSergangen^eit unb uocfj baju bic 3"* 
fünft! 9tber hJcnn man bie SSeltgefdjic^te mit ben lange 
oor|cr gegebenen biblifc^en SBeigfagungcn berg(cid)t, fo 
mit& man jugeben, baß ber ^n^alt ber ^eiligen St^rift 
überirblieben, b. t). göttlichen Urfprnngg ift . (Steide ®an. 2 
unb 7; 3Jiatt^. 24; 2. ^ e t r i 1, 16—17.) 

^eber, Staat, iebcg 'ißoU, jebcg irbifd)e Untcrncijmcn, 
jcbe gämilie, and^ iebeg einjctioefcn Joirb enbgüftig nur 
fbtoctt erfolgreich f ^ i " . w^lt öen ©runbfä^en ber 
göttlidicn SBcÜregicrung übcreinftimmt unb auf beren 
ipeife Siatfchfägc achtet. S i r tootten nun nac^ftchcnb 
betrauten, 

""""""tiJnS bie ^eilige St^ti f t übet bic ictjlgc unb 
fommenbc B^Ü fagt 

„Unb bietoeil bic Ungere^tigfeit (biblifch ©efetloftg^ 
feit) loirb über^anb nehmen, toirb bte Siebe i n biclen cr== 
falten." (afiatt^. 24, 12.) — „benn fie übertreten bag 
©cfeij unb änbern bie ©ebote" (^cf. 24, 5) „barum fr i^t 
ber %lndi bog Sanb . . ." ©rculithe Seiten (Offb. 12, 12; 
Sef. 59, 14—15; ipofea 4, 1—3; 2. Xim. 3, 1—5; Suf. 17, 
26—28: Dan. 12, 1). — gtnfauimetn Qto^cx meic^tümer 
(^af. 5, 1—6), aitf bct anbcrn Seite bittere SIrtnut, 
mö^renb ber gottgelvollte 3uftanb eigentitdj ift, ba^ 
jebcr genug j u m ßcben ffaben foöte (3. ®iofe 25, 18—20; 
^ f a l m 14, 6.) Surch ben berfc^icbenen %Ui% unb bcrf(hie:= 
beneu Sljarafter ber 2Renfihen toerben ouih beren ii^ittct 
iooi^t bcrfchleben fein, aber i c r Unterfc^ieb ift burcEi bie 
Ungerec^tigfeit aOcr btel j u gro& gcloorben. ^eber follte 
crnfttich nac^brüfen, toie meit er felbft ©c^nlb ift, „ein 
jeglicher murre über feine ©ünbel* (Mtagelicber 3, 39.) 
— Scr Ginaetne fann atwar nidjt bog ©c§icffar ber ©c^ 
famt^eit änbern. ©och fieht gefchtiebcn: „(5g tnirb ein 
Unterfihieb fein ähJtfchen bem ©erechten unb bem ®ott= 
iDfen." maUadiit 3, 18.) 

Sie (ärntc bcg ©thicffolg rii^tet fich nach ber ©aat beg 
G^arafterg, beun einen guten (Sljaralter erntet m a n burd) 
gute ©eluo^nheitcn. 9üif bic f^rage: „iEßtc habe id) (St-
folg i n meinem Scfeen?" ift j u antmorten: „Incnn bit ben 
3iriccf erfüHft, bcn ber ©chobfct i m Siugc hatte, afg er bich 
[djnf*. „Seine 9lugen fahcn mich, ich «och itnbereitet 

hjar unb aUe %äQe toaren auf betn 58u(h gefchrieben, bie 
nod) merben foütcn . . {^fatm 139, 16.) Sie ®rö|e ber 
göttlichen SBcIiicgierung befteht auch barin, bo& fie fich 
mn jebcg ©inaeltoefen bcfümmcrt unb jebcm Ginaclncn 
äu h*^Ifen fud^t, ber fich h^ifcn lä&t; bcnn obhjoht ©Ott b,ie 
yiffmocht hat, läBt er jebem ajienfchcn ben freie« SlÖiflcn, 
fein 8chi(ffa( j u toählcn, fic^ für gut ober böfc 3U cnt* 
fchetbcn. Sonn \)ttt auch ber 5iRenfrf) bic Jöcrontmortung 
für fein ©chidfoi, ioenn er ouf ben guten 5Rat unb bic 
angebotene J^ilfc ©otteg nith* hört. — SSorum täfet ©Ott 
aber bog Söfe äu, iuenn (5r bie Slllmocht h^i wni» oEt̂ ^ 
boraugfoh? — äöeil bic SRcnfdjen ihten freien SBiHen 
hoben, unb oufecrbem, lucil bic SSJienfchheit fi^h nitht „burch 
ben ©eift ©otteg ftrafen" töfet, bt^^alh haben toir folche 
3etten. 

Sie aßgemcine aBcttloge ift fofcherort, toie fic noch 
ben SBeigfogungcn ber 'iprobhctcn, ben Verheißungen 
(Shtifti unb ber heiligen ^tpoftet bor bem iüngften Soge 
unb ber ^lufrith^uns bcg Üicicheg ©otteg burch ®rf(hei' 
nung Qcfu G^rift i j u m äBelfgeridjt fein fott. ^oh- 13, 
19 hctfet eg: „3cfet foge ich'g euch, ehe bcnn eg gefchicf)t, 
auf bafe, toenn eg gcfchcfjen ift, ihr glaubet, bofe id)'§ bin" , 
unb i n 3lmog 3, 7 Icfen W\x: „Senn ber §err .^lerr tut 
nichtg, er offenbare bcnn fein ©chcimnig ben ^robh^te" 
feinen unechten". 
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1. aSerfüubigung bcS ßbangcIiumS vom itafjcnbcn 
fiüttiorcitf) 3!efu &fix\\ti i n oBcr SSJe« — aSettmiffionl 
^terän fttgt Wati^. 24, U: „Unb \v\xb geprebigt toex^ 
ben bcig • (Sbqngelium bom Ücicf) i n ber gangen äöett j u 
einem. 3ßuo«i^ iiitet aKe asölfer, unb bann mirb bog 
fönbc (ömmcn." Unb Offb. 14, 6—7 fagt imä: „Unb ic^ 
fah einen ©ugcl fliegen mitten burdf; ben Gimmel, ber 
hatte ein etoig ©bongetium 311 berlünbigen beneu, bie auf 
erben ivDljnen, unb offen .'pctben unb @efc^Ie(htern unb 
©pradjcn, unb ^Böttern. Unb fpradj mi t großer ©timme: 

; f 5 M ) i e t @ott. nub gebet ihm bte ©h^^r ^^"^ S c ü 
feines ©eridjtg ift gclommen; iinb betet an ben, ber gê  ^ 
tnadjt ijat .v)immet ünb 6rbe unb 9)Jcer ithb bie ^affer= 

.bnmncn," (Sieg toirb bcrfühbigt fett 1833.) 
2. B^'then an Sonne. 9J!onb, Sternen »nb anbete 

^immelöcrfcheinungeit, .^ieräu fagt ^ocl 3, 3—5: „Unb 
ich h>iff 2Bunber3cid)cn geben im .s>immel unb nuf erben, 
Slut, gcuer unb 5Raud)bamt)f. Sie ©onnc foli in f^infi^t* 
nig unb ber 5Dlonb i n 5ölut toertoanbett iuerben, chebenn 
ber gro&c unb fdjrecEUche S:ag bcg ^ e r r n fommt. Unb 
fofi gefdjeljeu, locr beg Ĵ '̂ crrn Flamen onrnfen loirb, ber 
foH errettet toerben. Senn auf bem ^ctgc 3ion unb 3 " 

•^crufalem toirb eine ©rretfung fein, lyie ber iöerr ber̂ ^ 
heißen i)at, ond> bei ben anbern Ucörigcn, bic ber ^err 
berufen lotrb." Unb ^Rafth- 24, 29 fagt: „23alb nach ber 
Srübfal berfelbigeu 3cit iwcrbcn ©onnc unb ^ o n b bcn 
©thchi berfieren, unb bie ©tcrne Voerben bom .'Gimmel 
falten, unb bie strafte ber .Tpimmel ioerben Uf̂  beluegcn." 
Offb. 6, 12 fagt ung folgenbcg: „Unb ich fah, bafe eg bog 
fedjfte ©icgel auftaf'unb fiche, ba loarb ein großeg {Srb= 
beben, unb bie ©bune »oarb fchlotirj loie ein härener <Sad 
unb ber SJionb toorb unc "58tüi; unb bie ©tcrue beg .'f)im= 
metg fielen ouf bic ©rbe, gleiihloie ein ^^^ctgenboum feine 
geigen oblnirft, loemt er bon großem S t u b beluegt n j i rb" ; 
(Sieg hat fidj bercitg erfiittt 1. burd) bic unerftÖrUdjc 
löcrbunfelung ber Soitne am 19. ÜJioi 1780, 2. burd) ben 
©ternfd)nubbenfaü am 13. ?^obembcr 1831 unb om 13. 
^obembcr 1832, beggteidjen in ber Ĵlad;t beg 13. 9Iobem= 
ber 1833.) 

~ 3. Grbbebcu unb getonitigc Stürme su ißSaffer «nb 
3u Srtnbe. - . f i c r j u fegt ung ^ef. 24, 18—20: „Senn bie 
gcnfier i n ber .'pöhe finb oufgeton unb bie ©runbfeftcn 
ber erbe beben, ©g toirb bie ©rbe m i t ^ r o d j e i t 3er* 
bcrfteu mtb jerfoffen. Sie (Srbe ttJirb tonmein ibic ein 

• S^runfcner uttb hsirb hiu uub hergeloorfen loie ein JöÖnge^ 
bette; beun ihre lUliffetot brücft fie, bo^ ftc foffen tnuß 

^unb fomt nidjt ftchen bleiben." aJlotth. 24, 7 tcht. Seit, 
fogt: „unb (ärbbcben hin unb hJtcber." Unb Sut. 21, 25; 
fogt: „Unb eg luerben 3'^i'^)'^" gefchchcn on ©onne, 

"HJionb unb ©tcrncn; unb auf ©rbch ioirb ben Seuten 
bange fein unb loerben jogett; unb bog ^ccr unb bie 
SSoficrluogeu ioerben broufen." • 

4. aSnngcH u«b S^^Qtn ber erfchrcdtcn (ärbbemohner. 
Suf. 21, 26 fogt ioeiter: „Unb bie SUcnfthen luerben öcr^ 
fchmadjteu ttot gnrdjt unb bor SBartcn ber Singe, bte 
tommcn foffen ouf erben,.beuu oudj bcg §immclg Slräfte 
loerben fid? bemegcn." 

~ 5. ©rofje 5Rot auf erben. Jf»lcr$u fogt ung Sl^fltih. 
24, 7—8: „Senn eg n^irb fiih embörcn ein ^ o l f über bog. 
flubere unb ein Sönigreid) über bog onberc, unb tücrbcn 
fein ^eftitenj uttb teure 3eit unb ©rbbcbcn hiu unb iDie= 
ber. So toirb ftd) ollcrerft bie Ulot onheben.*' gticrju 
hjetgfagt ung ^ocl in ^ocl 1, 15—20: „O loeh begSiogcg;' 
bcnn ber Sag bcg .'öerrn ift nnf)c unb Tommt mie ein 
^erberbcH bom Stffmödjtigcn. nidjt bie iSpeife bor 
unfern 9tugeu Weggenommen, «nb bom .§aufe unfereg 

'.©otteg i^reubc unb SBonne? Ser ©ame ift unter ber 
erbe ocrfautet, btc^lornhoitfer ftchcn hjüfte, bic Sd)eucrn 
berfoffen; bcnn bog ©ctrcibe ift bcrbotben. O luic fcufjt 

bag 5Bieh! Sie 5Rinbcr ftehen ffägtich, beun fie haben feine 
SBeibe, uitb bic Sdjafe berfchmachten. Jpcrr, bidj rufe ith 
on; benn bog Steuer hat bte 9£uen i n ber Sßüfte ber= 
bronnt, uuo bie ^totnmc hat ofie-Säume ouf bem ?(cfer 
ongcäünbct. eg fchreien auch bie-milbcn Sicre ju bir ; 
benn bie SJofferbftchc fmb ouggetrocfnet, unb bag (̂ cuer 
hat bie 9tuen i n ber SSüftc berbronnt." (Sieg auch öittc 
Sof. 5, 4—6.) 

6. Uebermä^igc Scfjn^e unb SReichtümer i n ber ^anb 
einzelner. .*gicr3u fagt §abofuf 2, 5—6: ;,^ber ber SSein 
betrügt ben ftotäcn 9)Iann, boß er nicht raftcn fann, ioel^ 
djer feine ©ectc ouffpcrret mie bie .'pöffe, unb ift gerobc 
n?ie ber Sob, ber nidjt 3« föttigen ift, fonbcrn rafft 3U 
fid; offe Reiben, unb fammett 3U fich äffe Hölter. SSog 
gilt 'g ober? Stefetben alle loetben einen ©prud) oon 
ihm tnocheu unb eine ©oge unb Sbnd^luort unb Jocrben 
fogcn: SBĉ e bem, ber fein ©ttt mehret mit frembein ®ut! 
SBie tauge loirb'g mähren? Uitb tobet nur biet Bd)nlbm 
ouf fid)." Unb ^af. 5, 1 . 6 fogt noch: „SBohlon nun, ihr 
5Rcid)en, lueinct uttb IjtnUt über euer eicub, bog über 
cudj Eommcn iuirb! euer 3fictd)tun! ift bcrfoulet, eure Ŝ tei= 

"ber finb mottenfräßig ioorbcn. euer ©btb unb ©itber ift 
bcrroftct unb fein 91 oft loirb end) 3um 3eugni§ fein, unb 
loirb euer (̂ ^cifch frcffen loie ein gcuer. ^hr tjabi-end} 
(3dJä̂ JC gcfammctt i n bcn testen Sogen, ©iehc, ber "^ix^ 
beitcr Sotjn, bte euer Snnb gcerntet fiobcn, ber bon eud) 
obgebrodjeu ift, ber fdjrciet, unb bog 3iufen ber eniter 
ift fommen bor bte Ohren beg .f)crrn Scbooth. ^Ijx f}abt 
looht gelebt auf erbeit, unb eure aBoHitfi gehabt, unb 
eure .^eraen gelueibet auf ben. Sdjlorfjttog. - 'yshx l)abt üer= 
urtcttct_bcn @crcd)ten unb getötet, unb h^t eud) nid)t 
mibcrftönben." • . ' 

7. Sieblofe ^Kenfthc«. ^ i e r j u fogt ung 5JIotth. 24, 12: 
„Unb bieluctt bie Ungcrechtigfeit hjirb übcrhanbnchmen 
toirb bie Siebe i n bieten erfolten." 

8. Seud>c« «nb ^Jloffenftcrben ber 9!J?cnfrf)Cn. (Siehe 
^iot th . 24, 7 mtb Suf. 21, 11.) .^icran fagt 9tmog 8, 3: 
„Unb bie Sicbcr i n bem'^atoft foffen in ' e in iöenten ber= 
fehret iücrbcu gur felbtgen'3ctt, fpriiht ber -'perr, .^err; 
eg tuerben biete Scie^uome liegen on offen Orten, bic man 
i n ber Sttffc hiulwerfen lüirb . . . " Unb -'öefef. 7, 14—15 

^ fogt ung; „Sofet fie bic ^ofaune nitr blofcn, unb offcg 
gurüftcn, cg loirb boih nicmanb i n ben Mrieg giehen; bcnn 
utein ©rtmm geht über off ihren Raufen (bcn« meiitc 
3 o r n g I u t fommt über feine gouäe 1Ü?engc hiniueg). Srou= 
ßcn geht bog Sd^locrt, brtnnen geht "^cfttteuä unb .^Mmgcr. 
SBer auf bem ??etbe ift, ber loirb bom ©djlucrt ftcrben 
itnb locr i n ber ©tobt ift, ben loirb bic '!)^efti(eu3 "ub 
.t>ungcr frcffen." 

9. Üngtaube «nb ©otttofigfcit flu§«ehmc«b grolj. 
S c f 33,7—ä fogt ung hier3U: „Siehe, ihre gelben fdjrcien 
broußen, bic 23oten beg griebeng locinen biiterfich. Sie 
©tcigc finb toüfte; cg gehet nicmanb mehr auf ber 
Straße, e r h^lt toebcr Sreue nod) ©toubcn; ©r berloirft 
bic Stätte, unb achtet ber Seutc ntd)t." ^cf. 24, 5-^6 fogt: 
„Sog Sonb i f t entheitigt bon feinen eintoohuern; benn 
fic übertreten bog ©cfe$ itnb änbern bte ©cbote unb 
laffcn fahren ben einigen SSuntr. Sorum frtffet ber g f n ^ 
bog Sonb; bcnn fic berfihutbcng, bte brtnuen tuohnen. 
Sorum berborren bic eiitluo^ncr bcg Sonbeg, atfo bog 
locnig Seutc übcrbfciben." (Siehe Suf. 18, 8 te^t. Seit.) 

10. S^töitcr finb 0 « ber 9lröctt. 2. 'ilSetri 3, 3—4 fogt 
hieran': - „Unb loiffet bog-oitTg erfte, baß i n bcn testen 
Sogen fommen loerben ©bötter, bie nod) ihren eigenen 
Süftcn loonbetn. unb fogcn: SBo i f t bie 93erhcißung fei= 
ncr 3ufunft? S e n « «o^bem bie SSötcr entfchtafen ftnb, 
bteibt eg offcg, loie eg bon Einfang ber Stcotur gcloefcti 
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11. 2)ßS JßJort @otte§ mirb öctbre^i ipicrä« fogt unä 
2. S^ctxi % 12—14: „3lbcr fie finb Inie bie unbetnünf^ 
iißen Siere, bie bon yiatnr baju flebotcn fmb, b«& fie ße= 
fangen unb gefd)Iadjtet iuerbcn, läftern, ba fie nichts bon 
lüiffen, unb loetben i n il)rcm oerbcrbtic^en SBJefen um^ 
lommen, unb ben Soljn bet Ungeted)tig!eit bcibonbringcn. 
©ic achten für SSoüuft bag äcUüdje SBohüeben, ftc f i " ^ 
©djanbfleden unb Saftet, bi^nugen bon eurem ^tlmofcn, 
btnffcn mit bem euren, ho^cn 9higen botl etjebrudjg, 
taffen itjuen bie ©ünbe ntdjt loeljren, loden an fid) bie 
leichtfertigen Seelen, tjoticn ein ^erg, burdjtricben mit 
(üeij, berfiudjte Seutc." Sa ju nod) 2. q^etri 3, 16: „Sötc 
er O-Paulug) aud) in (x%t\\n babon tebet, In loetctien 
ftnb etlid)c Singe fdjtoer gu berftctjen, luctd)e bie Unge= 
Icl)rigcn unb Seic^tfertigen bcrbrcl)cn, loie aud) bic an^ 
betn Sd)riften, 3U itjrer ciGcncn lierbammnig." 9tußer^ 
bem fagt %\zxi\x nod) 2. ^ o r . 4, 3—4: „5ft nun unfer 
Gbnugcltum berbecft, fo ift'g i n beneu, bie oerlorcn loer= 
ben, berbedt; bei toetd)en ber ©Ott bicfcr SSctt (©atan) 
ber Ungtäubigcn S i n n bcrbtenbet hat, bafe Tie nicht fc^en 
bag hctte Sidjt beg ©üangeliumg bon ber Klarheit Shrift i , 
njetd)er ift bag ©benbitb ©otteg." 

12. S(heiHd)riftcntum, bem bie mcH= unb fünbenübct' 
mirtbenbe Äraft fehlt, ^ i c r j u fagt 2. S lm. 3, 1—5: „Sag 
foüft bu aber hjiffcn, baß i n bcn testen Sagen toerben 
grcutid)e 3eiien lommen. Senn eg merben 9Renf(hcn f ^ n , 
bie bon fid) fclbfi hatten, geigig, ruhmrebig, hoffärtig, 
Säfterer, ben (Sttcrn ungchorfam, uubanfbar, ungeiffti(h, 
tiebtog, uuücrföhnticb, ^erleumber, unleufi^, loitb, ungü= 
tig, S^erräter, greoter, aufgeblafcn, bic mehr lieben 
SSottuft beun ©Ott, bie ba haben bcn ©thcin eineg gott== 
fctigen SSefeng, aber feine Sraft bertcugnen fie; fotc^e 
mcibe." 

13. ©rengen/ofcr 9Jöct= unb ^frrgtaube. §icrau fagt 
ung 2. S im. 4, 4: „Unb toerben bic Ohren bon ber 
SBflhr^cit tvenben unb fich 3" gabeln fehten." t̂fitc^a 
2, 11 fc^reibt: „SBcnn ich ein ^^rrgeift tuäre unb ein Sü^ 
gcttb'^c^isef; uni> b^^tiigte, toie fie faufen unb fchluefgen 
fottten, bag loäre ein ^rcbiger für bieg 3ioII." (Sieg nmh 
bitte 5. 5mofe 18, 9—15, hiet ift gefagt, toag bog loahre 
ajotl ©otteg tun foü.) 

14. ©ro^e Söerführung unb I r re le i tung bwrth folfthe 
Propheten unb Stt l^htcr inmitten ber »orgcbtithen 
ehriffcnhcit. 9Ratth. 24, 4 toornt n>ic folgt: „^efug aber 
anttoortetc unb fjjroch 3U ihnen: ©ehet 3u, baß euch nid)t 
jcmanb oerführe." ^tpg. 20, 29—30 lefcn toir h ier ju : 
„Senn bag loeiß ich, ^aß nach meinem Stbfihieb loerben 
unter euch kommen greuliche äöölfe, bie ber §erbe nicht 
berfthonen Ujcrbcn. Üuch aug euch K^^f* Serben aufftchen 
äHänner, bie ba bcrfchrte Schren reben, bie igünger an 
fich äu jiehen." — SBarnung bor Stftrologie 47, 12 
big 15. SBamung bor SSJafjrfagern unb 3ei(henbeutern 
3, 5ßofe 19, 31. Scr §crr hat hiergu geboten i n 5. SRofe 
4, 2; „Sht fofft nichtg bagu tun gu bem, toag id> eud) 
gebiete, unb fottt auch nichtg babon t u n ; auf baß ihr be= 
loahrcn mögct bie ©cbote bcg §crrn cureg ©otteg, bie ich 
euch sebicte.* (Sieg auch öagu Offb. 22, 18—19.) 

15. ©rofte Xäufchungen unb gemnitigc Söerführung 
ber breiten ^Olaffen burth Xeufelggciper (©biritigmug, 
Oltutttgmug ufto.). 1 . S im. 4, 1 fagt hierg«: „Ser ©eift 
aber fagt beuttlc^, baß i n ben Ickten 3eiicn toerben etttthe 
bom ©töuben abtreten unb anhangen bcn bcrführcrifc^en 
©elftem unb Se^ren bet Seufel." Offb. 16, 13—14 fagt 
hier3u: „Unb ich fah aug bem SJIunbc bcg Srathen unb 
aug bem ^unbc bcg Sicreg unb oug bem 9Kunbc bcg 
fatfihcn ^robh^ten brei unreiue ©cifter gehen gleich ^en 
gröft^cn; benn eg finb ©eifter ber Seufef, bte tun "^tSi^tti 
unb gehen aug gu ben Königen ouf ben gonsen ^reig 
ber SBelf, ftc j u bcrfammetn i n ben ©treit auf jenen 
großen Sog ©otteg beg ^tttmäihttgcn.'' gerner lefcn loir 
i n 2. Seff. 2, 7—9 folgenbcg: „Senn eg regt fuh bereits 
bog ©chcimnlg ber 33oghcit, nur boß, ber eg jc^t auf« 
hält, muß hinh'fflGctan toerben; unb bonp loirb ber Sog^ 

hafte offenbart toerben, loderen ber §err umbringen 
toirb mit bem ©eift feincg Sinnbeg unb loirb burc^ bie. 
etfchetnung fetner 3u(unft ihm ein ©übe machen, ihm, 
beffen 3utunft gefd)ieht noch ber SSirUtng beg ©atong 
mit aüerlci lügenhoften ^röften unb 3eict)en unb SÖun* 
bem." (Sieg bitte noch loeitcr big S3erg 12.) 

16. Unglaubliche Uufcnntntg toahrer ^ieligion, über 
©Ott, übet Ghriftum unb bic hetltoc Srfjrift. .«äierau fagt 
eph- 4, 18—21: „3BeId)cr ajerftnnb oerfinftcrt ift unb finb 
entfrciubet bou bem SeOcn, bog oug ©Ott ift unb buri^ 
bic Uniotffenheit, fo i n ihnen ift, bur^ bic a3Itub^cit ihreg 
^crjeng; '(vetdie ruchlog finb unb ergeben fich ê̂ ^ Un3ud)t 
unb treiben altertet UnretnigleU famt bem ©etg. '^^x_ 
aber habt (S^tifto nicht olfo geternct, fo ihr anbetg bon. 
ihtn gehöret habt, unb i n ihm gclc^ret feib, loie, h t ^efu. 
ein rechtfdjaffcneg SSJefen i f t . " %\i 4, ^ fteht t)ieräu 
gefchrieben: „^c mc^r thter loirb, |c mehr fic luiber mich 
[ünbigen; borum loitt id) ihre C^̂ rc j u fd)anben macheit,« 
much aßotth- 24, 5 fogt ui tg : „^enn eS loerben biete lont* 
men unter meinem Flomen unb fogen: Sd) t)in G^riftug; 
unb luerben biete üerführcn (fotd)e Seute fmb fchou über 
60 aufgetreten, eud) gibt eg gegenmärtig folche fatf*he 
9tboftel, bte bieg 3» fein behoubten). 

17. ©thlöfrigleit unb ©tcithgültigicit, fouiic 33elitic6c 
unter ben oorgebtid)eu eh>^iftcu. |)icrau fagt Offb. 3, 
15—17: „^e| tüciß beinc SBerfe, baß bu toeber lott noch 
toorm bift. Steh boß bu folt ober fttorm märeft! SSeii 
bu ober lau bift, unb locber folt noch toorm, lt)crbe ich 
bich augfpeien aug tneinem 5Kunbc. S u fpriihft: ^ch bin 
reid) unb habe gar fott unb bebarf nidjtg; unb tücißt 
nicht, boß bu bift clenb, unb jämmerlich, orm, hVinb unb 
bloß." ^ n ?lbg. 28, 25—27 fagt noch hier ju : „SSot)! hat 
ber heilige ©eift gcfogt burch i>en ^robhcien ^efaja au 
unfern Ssätcrn unb gefprochcn; ©ehe hin 3" biefent 
fie hören fchloer mit bcn Ohren, unb fditttmment mit -
berftchen, unb mit bcn klugen tberbet i^r fchen nicht 
erfennen. Senn bag .^erg biefeg ift bcrftodt nub 
fie hören fc^loer mit ben Ohren unb fc^Iummcrn mit 
ihren 9lugcn, auf boß fie nicht bermaleinft fehcu mit ben 
Singen unb p r e n mit bcn Ohren unb berftäubtg bjcrbcn 
i m .'öeraen unb fich belehren, itaß ich ihnen hülfe." (©tehe 
2. S im. 3, 5.) 

18. Suft unb S'tcubc am aSctrug, an bet Süge unb 
Saftctn i n betf^iebencn fifotmen. Jgierau fleht gefchrieben: 
i n Suf. 17, 26—30: „Unb tote eg gefchah an ben 3eiten. 
SRoa^g, fo mirb'g auch gcfdjehen i n ben Sogen bcg 9ficn* 
fchcnfohneg: fie oßen, ftc tronicn, fte freiten, ftc ließen 
fich freien big auf bcn Sog, ba 9Ioflh i n bie Strche ging 
unb bie ©intflut fom unb brochtc fte oHe um, Scgglci* 
(hen tr»ic eg gefchah i n bcn 3eiten Sofg: ftc aßen, fie 
Ironien, fte fouften, fie bcrlouftcn, ftc bftanateu, fie 
baueten; au bem Soge ober bo Sot oug ©obom ging, 
ba regnete eg gcuer unb ©chtoefel bom Gimmel unb 
brod)te fie olCe um. 9tuf biefe SSeife toirbg auch gehen 
an bem Sage, toenn beg 2)ienfchenfohn fott offenbart tocr* 
ben." ferner i n .^ercm. 9, 4 (5)—5 (6): „©in greunb 
töufcht bcn onbcrn unb reben fein toohreg SBort; fic fiel* 
ßigcn fid) boraiif, loie einer bcn anbcrn betrüge, unb ift 
ihnen leib, baß fie eg nicht arger moc^cn fönnen. ©g ift 
altenthotben Srügerci unter i^nen, ttnb bor Srügcrci 
tüoltcn fte mid) nicht fennen, fpriiht ber ^etr ." ©otoie 
ouch 2. Seff. 2, 10—12 ficht gefchrieben: „Unb mit allerlei 
93erführung aur Ungerechtigfett nutet benen, bie berlorcn 
toerben, bofür boß fte bic Siebe anr SBohrheit nicht haben 
angenommen, ouf boß fie feiig toürbcn. Sorum loirb 
ihnen ©Ott fräftige Irrtümer fenbcn, boß fte glauben ber 
Süge, ouf boß gerietet loerben olle, bie ber SSaht^cit 
nid)t glauben, fonbern haben Suft au bet Ungcrechtigfeit." 
(Siehe auch ^l^h- 4, 19.) .'öobofuf 1, 3—4. 

19. ©rofiC erlcutttnlS übet bic J&ciligc ©d)tift. .^terau 
ficht gefchrieben in San. 12, 4: „Unb bu, Saniel, berbirg 
biefe SBorte, unb bcrfiegclc blcfe ©chrift big auf bte lehtc 
3eit; fo hjcrben biete brüber fommen, unb großen S3er̂  
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ganb ftnben/^ p ^ o n §iob f.^^etbt: „Sei ^f)m ift SBcig. 
heit unb ©etoßU, 9iat unb ^^erftanb." (§iob 12, 13.) I inb 
m ®pr 14, 6 lefen m i r : •<^^y. spöttcx fud)t mm)üt unb 

•l?J*^r^"^'^i,V " S " a^erftnnbtgen ift bie ertenntnig 
IS"^; ^ fchtcibt i n 1. Slot. 1, 18: „Senn bag 
auoit bom strc'^slft eine Sorbett bencn, bie bertorcn mer= 
, 1 « ' " i t fetiS iüerben, tft'g eine ©otteg^ 
Erart XBiet)e <jud) .^abatuf 2, 14.) 
^ ^^^"^^ 5-ortfrfjritt nuf nöen ©ebietcn (Snftfcfjiffe). 

fdjreibt hicrgu: „33cr finb bie, wcidje fUcoen 
2̂ *̂  b';^ Stötten imb loie bte Sauben gu ihren genftem?" 
Ĵ ^^ner IfJahum 2, 5: „Sie 3Bageu roücn auf ben ©äffen 
'<(nb raffeln auf bcn Straßen; fic glänjcn lote gacfcln 
unb faljrcn einfjcr loie bie ©ti^e" (9(utog). 

21. me§ fchliefit öüubniffc. ^̂ jcf. 8, 12 föfli hierzu: 
„^f^x foßt nicht fageu: SQimb. Sieg ajoll rebct bon nichtg 
beun bou 5Qimb. tfilVchtet ihr euch ntdjt alfo, loie fte tun, 
unb raffet euch utdjt grauen." §o|ea 10, 4 fagt: „Sie 
reben nn^i fdjmören bcrgcblid) unb madjcn einen ©unb, 
unb folc*;cr 5Rat grünt auf aücn gurchen im gelbe loie 
gifttigeg S^raut." (93crfd)iebene ^erbäube nennen fich felbft 
*'^otttofeu=ajcrbänbe" 3. 5Ü. tt . SBericht bon Soluno bom 
21. gcbruar 1930: „Sie ©ottfofen^a^crbänbe fteflten bcn 
Eintrag bei ber Somjetrcgierung, in 3nEuuft nur noch 
UJerbrcnuungen 3U geftatten.") 

22. Olatlofigfeit ber aBeltmetfen. S'icrsu fchreibt Sipoftcl 
^aulug au bic ^orinthcr i m 1 . 58rief, Sap. 1, 5Serg 19 
big 21 : „Senn e§ ficht gefchrieben: ^ch loiß gunlchte 
machen bie SSeigheit ber Sßcifen, unb ben 53erftanb ber 
Scrftnnbigen miü ich bermerfcn. 3Bo fmb bie slUtgen? 
3Bo finb bte Schrlftgetehrten? SSo finb bic SBcItlocifcn? 
§a t nicht ©Ott bie SSeiäheit bicfcr SJelt anr Sorheit gê  
mad)t? Seun birloeil bie SBelt buri^ ihre SBeigheü ®oit 
in feiuer SfiJeighcit nidjt erlannte, gefiel eg ©oti luohl, 
burch törichte ^rcbtgt (in ben Stugen ber SBelt) feiig 3U 
mad)CH bie, fo baran glauben." 

23. griebcnSgerebc unb 2lbcüftung8fomÖbic: 23ütter= 
bunb, griebenSpalaft unb ntchtgfagcnbe gticbenSfonferen^ 
sen. ^ieräu lefen mir i n Sef. 8, 9—10: „Seib böfe, ihr 
a^ölfer, unb gebt boc^ bie g l m h i ; höret'g äße, bte ihr i n 
fernen Sanben feib! ^Ruftet euch, unb gebt boch i>ie glucht, 
ruftet euch, nub gebt boch "̂ ß̂ gluchtl SBefihliefet einen 
9iat, unb eg merbe nii^tg baraug berebet cuih, unb eS 
bcftche nicht; benn hier ift ^manuel." SEciter fagt 1. Seff. 
5, 3: „Senn menn fte merben fagen: ©g ift griebe, cg 
hat (eine ©cfohr, — fo mirb ftc bag SSerberben fchnelt 
überfallen, gleid)mic ber. Sd}merä ein fchmnngcrcg SBcib, 
unb merben nicht entfliehen." 

24. gurthtöarc Unruhen unter ben 5Henf(hcn unb 
ffiöKern ber ©rbe. mattt). 24, 7—8 fagt hieran: „Senn eg 
mirb fuh empören ein 5ßolE mibcr bag anbere unb ein 
Königreich luiber bag anbete, unb merben fein ^cf t i lcn j 
unb teute 3eit unb ©rbbeben hin unb mibcr. Sa mirb 
fich ßHererft bte not anheben." Unb Sef- 48, 22 ficht gê  
fdjricbcn: „9lber bie ©ottlofcn, fpridjt ber ^exx, Ijahtn 
feinen grieben." 

25. Stricge, gricgägef^reic, firietiSuorbereitmigen. ^icr^ 
au fchreibt 9Jintth. 24, 6: „Shr toerbet hören Kriege unb 
©cfdjrei bon ^'rtegen; fehet 3U unb erfd)tedet nidjt. Sag 
muß anm ctftcn olleg gefchchen; obet eg ift noch nt(ht 
bag ©übe bn." 

26. 3urürfh«Hen bcö ftriegSgciftcS ouf lur j c ^tit 
.f>icr3U fogt ung Offb. 7, 2—3: „Unb ich f^h einen onbcrn 
©ngel oufftctgcn bon ber Sonne ^lufgong, ber hatte bog 
Siegel beg lebenbtgen ©otteg unb fchric mi t großer 
Stimme gu bcn bicr ßngcln, mdchcn gegeben mor au bê  
fdjübigen bic ©tbe unb bog §cer, unb fprach: 93efd)äbigt 
bie ©rbe nicht, noch 5}Iecr, nod) bie 5Bäume, big boß 
mir bcrficgeln bie SVnechtc unfcrg ©otteg an ihren 
Stirnen." 

27. ©(heinfricbc. .-plcrau fogt ^crem. 6, 14—15: 
„Unb tröften mein 93olf i n feinem Unglüd, baß fic eS 
gering ad)ten fotteu, unb fogen: griebe 1 griebe I unb ift 

boch nicht griebe. Sarum merben fic mit ©chonben bc^ 
ftehen, baß fte folche ©rcuel treiben; miemohl [it moßen 
ungefchonbet fein unb motten fich nicht fdjämen. S o r u m , 
muffen ftc foltcn über einen ."gtoufen, unb mcnn ich f i^ 
heimfndjcn merbe, fotteu fie ftürgen, fpricht ber fQexx." 

28. Söolb tommenbcc Koffcrtieg, gelbe ©cfohr bor 
ben Sorcn (Suvopaä. ^icx^u fd)reibt ^oct 4, 9—14 (14 
big lö) : „3iufet bieg aug unter ben .'petben; heiliget 
einen Streit, ermcdet bte ©törfen, taffet hergufornmcn unb 
hetoufaiehen alte Srtcggleute; maiht oug euren ^flugfd)a=' 
reu ©d)mertcr unb aug euren Sidjclu Spieße; ber 
Sdjmoche iptcche: id) bin ftorf. 3iottet eud), fommt Ijex, 
ofle Reiben um unb um, unb berfommcft euch. Sofelbft 
führe bu hcruieber, . fcr t , betne ©tarfen! Scun bic §ci* 
ben merben fid) aufmod)cn unb herouffommcn 3um Sal 
^ofophot; bcnn bofctbft miff ich fi^^n au rid)icn oße ^ei" 
bcn itm unb um. ©d)toge bie ©idjet on, bcnn bie ©rutc 
ift reif; fommt herab, bcnn bie ft'ctter ift boU^unb bie 
stufen toufen über; benn ihre Sogheit ift groß, '©g mer* 
ben Raufen übet .^oufen Sljotfg fein i m Sot bcg Urteilg; 
bcnn beg §errn Sog ift nohc im Sal beg Urteitg." (©iehe 
hierg« Offb. 16, 16.) „Unb et hat fie berfommett on 
einem Ort , ber ba heifet auf hel'räifch .'pormagebon." 

29. 5t«crfroürbigc JSortommniffe gu SSJoffec unb 3 « 
Sonbe. §ier3u fogt Sut. 21, 25—26: „Unb cg merben 
3cichcn gefd)ehen on Sonne, ^lonb unb Sternen; unb 
auf ©rben loirb ben Seuten bonge fein, unb fte merben 
aogen unb bog ^Rccr unb bie SBoffcrmogeu merben brau* 
fcn, unb bie 9}Ienfd)en merben berfchmad)ten bor gurchi 
unb S3arten ber Singe, bie fommen fotteu ouf ©rben; 
benn auch bcg .Cjimmctg Prüfte merben fid» bcmegcn." Sn 
Qcf 24, 17—20 fteht gefchrieben: „Sorum fommt über 
euch, SÖemohner ber ©tbc, Schteden, ©ntbe unb Stricf. 
Unb ob einer entflöhe bor bem ©efd)rci beg ©djredeng, 
fo mirb er boch i n bie ©rube falten; fommt er aug ber 
©rube, fo -mirb er boih im ©Irtcf gefangen merben, benn 
bie gcnfter i n ber .^öhe fmb oufgeton, unb bic ©runb» 
feften bct ©rbc beben, ©g mirb bie ©rbe mit Stachen aet* 
brechen, serberften unb acrfalten. Sie ©rbe mirb taumeln 
mie ein Srunfener unb mirb hin= nub hei^9cmorfen mic 
ein §nngebctt; benn ihre SRiffetat brücft fte, boß fte foltcn 
muß unb fnnu nicht flehen bleiben." 

30. S a § SEDitfcn beg Slntithriftcn, ^icrgu fagt 2. Seff 2, 
3—4, 6—7: wSoffet euch niemonb bcrfühtcn i n feinerlet 
aSeife; bcnn eg fommt nid)t, eg fei benn, baß anbot ber 
Stbfaß fomme unb offcnborci merbe ber 3Renf(h ber 
©ünbe, bog Sinb beg 93erberbeng, ber ba ift ber SBibct̂ ^ 
fod)er, unb fid) übethebet über attcg, bog ©Ott ober 
©ottegbienft heißet, alfo boß er f t i^ fe^t i n ben Sempcl 
©otieg alg ein ©Ott unb gibt fich «ng. er fei ©ot t . Unb 
mag eg noi^ aufhält, miffet ih t , boß er offenboret merbe 
j u feiner 3cit. Senn eg reget fich fchon betettg bog ©e* 
heimnig ber 93ogheit, attcln bog ber eg ie^t aufhält, muß. 
hlnmcggclou loerben." 

31. Sie prophettfthcn 3«f«ntmenhÄnge u n b ©nthül» 
lungCH über bte ^eltrcirfjc «nb ihre SRcgictuHge«, beren 
sRiebcrgaug « « b Untergang «nb prophcüfthe gefttegung 
ber ©nbercigniffe laufe« ob. (Sieg bitte S o « . 2.) 

32. SlMSgang ber Singe, .'pieräu fogt ^ef. 51, 6: 
„ipebet eure 9lugen auf gen Gimmel, unb fchouel unten auf 
bic ©rbe, benn ber .'pimmel mirb loie e i« SRouth bcrgehen 
unb bie ©tbc mie ein Sleib beraltcn, unb bie borouf 
mohnen, merben im SSlu bohinflerbcn. Stber mein § e i l 
bleibt emiglich itnb meine ©erechtigfeit mirb fein ©nbe 
hoben", getncr fogt ung noch boju ber Prophet 3«= 
Phonjo i m 1 . Sapitcl bom 14.-18. S3erg: „Seg ^errn 
großer Sag ift nahe; er i\t nahe unb eilt fehr. SBcnn 
bog ©efihtci bom Soge beg .^crtn fommen mirb, fo met'' 
bcn bic ©torfcn algbann bittertiih fi^reien. Senn bicfcr 
Sog ift ein Sog beg ©rimmcg, ein Sog bct Srübfol unb 
Stngft, ein Sog beg SBetierg unb beg Ungeftümg, ein Sog 
ber ginfterntg nnb beg Sunfelg, ein Sog ber SBotfen unb 
Siebet, ei« Sog ber ^ofaune unb Srompcte mibcr bic 



feften-(Stäbte,unb höhen ©chlöffer. , ^<h 'feiH lieft Seuten 
bange tnachcn, baß fie umhergehen fofieu h>ie bie SUnben, 
barum baß fic mtber bcn §crrn gefünbigt haben, ^iit 
©tut fott auggef(hüttet tnerben, aU ibäre c§ ©taub unb 
ihre Selber aU iunre eS Üot m luirb fte ihr Silber unb 
@oIb nicht erretten fönnen am Soge bcg 3orneg bcg 
§errn, fonbern bog Sonb foff burih bog gcucr feincg 
eiferg öerächret toerben; benn er ibirb plöhlich ein ©übe 
mothen mit oßen, bie im Sonbe tüohncn.* ~ 3ioch bor 
btefem toirb fich Sfmog 8, 11—12 erfüllen: „Siehe,- cg 
!ommt bie ^tit, fbritht i>ct §err §crr, boß ich einen 
ipunger ing Sanb fchiden toerbc, nicht einen junger noch 
Sörot ober Surft.nach SBoffer, fonbern noch bem SBort beg 
§errn, 3U hören; boß fie h^n unb her bon einem 3Jleer 
3um onbcrn, bon SKitternodht big ÜRorgen umlaufen unb 
bcg ^ c r r n SBort fnchen, unb boch niiht finben merben". 
i^ier gilt ^5folm 91, 1: „SSohl bem, ber unter bem S i j i r m 
beg §öchfien fiht unb unter bem Schotten bcg Slllmöchti^ 
gen bleibt." 

' 9tHf ©runb aß bicfer SBeigfognngen fönnen mir alfo 
beftimmt miffen,baß mir i n ber lehten 3eit, ber 3eit bcg 
ßnbcg, leben unb boß,unfer ^eilonb Scfug ©hriftug bolb 
miebcrfommt unb bonn ;bie SCJcltherrfchoft übernimmt, 
©ei Seinem Silb\ä)Ub bon biefer ©rbe fagie ©r: „©ncr 
Jgerj erfchrecfc nicht, ©täubet an @ott nnb gtoubet on 
mich, ^ n mcincg 33oterg .t^oufe finb biete Söohnuugcn. 
SBenn'g nicht fo mörc, fo motttc ich 3« euch fogen: Qd) 
gehe hin, euch bic Statte j n bereiten. Unb menn ich hin
gehe, euch bte Stätte j u bereiten, fo. ioiS idi mieberfom= 
men unb euch 3U mir nehmen, auf boß ihr feib, mo ich 
bin. Unb mo idh hingehe, bog miffet ihr, unb ben SSeg 
miffet ihr anch^ (Soh- 14, 1—4.) Scr giboftcl ^ohanneg 
fchreibt i n feinem Ichten Sabitcl bon bem Jpcilotib: 
„Siehe ich tomme bolb, unb mein Sohn mit mir , j u geben 
einem jeglichen, mie feine SSerfe fein merben. ©g fbridjt, 
ber foldjcg gcugct: ^a, ich fomme bolb. 9tmen, ja fomm, 

. §crr Scfw!" (Offbß. 22, 12. 20.) 

Sem 9lboftcr:Sohanneg mor cg bcrgönnt, i n brobhe= 
tifchem ©cfuht bog 9luffommen unb bcn galt ber Slotio:' 
neu big äum.©nbe ber 3eit an fchoncu. Unb er gibt ung 
ein trcffcnbeg S8ilb bou ben 3nftänben, metdje unter ben 
^Öotfcrn herrfcheu toerben, tocnn bic Ickten Sage beg 
Sünbenloufcg biefer ©rbe hereingebrochen fein merben. 
Siefc SSeigfogung tautet fotgenbermaßen: 

„Unb bie bierunbämouäig 3tcltcften, bie bor ©ott auf 
ihren Stühlen foßen, fielen auf ihr Slngefidjt, unb beteten 
©Ott an, unb fprachen: „SSir bonfen bir, .'Öcrr, attmäch^ 
tigcr ©Ott, bet bu bift, unb motcft, boß bu haft ange= 
nomnten beine große i l rof t , unb hcrrfcheft; unb bic ipeibeu 
finb 3ornig morben, nub eg ift fommen betn 3orn unb 
bie 3eit ber Soten, äU rtdjten, unb an geben ben Sohn 
beinen stnedtten, ben Propheten unb ben JOeitigcn nnb 
bencn, bic betneit Flamen fürdjten, ben M'letncn unb ©ro:= 
ßcn, unb au oerberben, bic bic ©rbe octberbt i)aben. — 
Unb ber Sempel ©otteg motb aufgctou i m ipimmet, unb 
bic 3tr(he feineg Seftomentg loorb i n feinem Scmpcl gc* 
fehcu; ttub cg gef^ahen 58lihe unb Stimmen unb Sonner 
unb ^xhbcben unb ein großer ipogel." (Offb. 11, 16—19.) 

Sie obige Schriftftette lenft unfcrc 9(ufmerffamfeif ouf 
eine 3cit, au loctdjcr ©ott große Straft annimmt nnb 
hcrrfchet. 58öfe 9Jiächtc hettfd}cn jeht i n ber HBcIt: ober 
cg fommt eine 3elt, i n metdjer ©ott fclbfi bic Sßacht an= 
nehmen mirb, bie Satan fid) ongemoßt unb j u fünbhaften 
3mcden benuht hat. Unb bon ber 3eit, an mclthct unfer 
himmlifcher 93oler biefe ^Kocht att fich nehmen ioirb, mirb 
gcfogt, boß cg bic 3cit ift, an mcti^cr bte Soten gerichtet 
merben — bic 3eit, an ioetd)cr,ben ŝ nechten ©otteg ihre 
Sclohnuug gegeben merben mirb unb berbcvbet loerben, 
bic bie ©rbe berberbet haben. Siefer Sc j t führt ung olfo 
ftor bie ©erichtgfacnen bor 9lugcu, loctche Jich antragen 
merben, menn bog ©übe ber 3eii gcfommcn ift. 53Zan be* 
ad)te je^t, boß, menn biefe ©eridjtgfcenen fommen, bic 
.ipeibcn obet 5Bötfct gornig gemorbcn fmb. SBenn ber 
Jpöhepuuft errcid)t i f t . mtb ©ott feine große Straft on^ 
nimmt unb herrfdjet, bann erfüllt Sntan bic 9Iotiouen mit 
3orn. ©g ift bieg gut 3ett ber legten großen Sdjtocht 
amifdjcn ben Wää)itn beg ©Uten unb ben 19läd)tcn beg 
S3öfen; unb Soton regt bie heftigftch Seibenfchoften unb 
ben,größten 3orn im -tterjcn einer jeben ^perfon on, bie 
er i n feiner ^panb behalten fomt. ©g ift eine ganj natür= 
tictje Schtußfolgcrung, bo^ bieg ber gaff fein mirb ; unb 

' bie Sdj t i f t geigt ung, boß biefe notüttiche Sdjlußfolge* 
rung i n btefem gaffe auch tichtig ift . 

^nx ©inftong mit bem borftehenben 3itot oug ber 
Offenborung ift folgcnbe Steffe oug bemfelben 33udhc: 
„Unb ber fechfte ©ngcl goß oug feine Schate auf ben 

großen SSofferftrom ©uphrat; unb bog aSoffer ocrtrod= 
nete, auf boß bereitet mürbe ber 23cg bcn Königen bom 
?tufgoug ber Sonne. Unb ich fah aug bem 9Jlünbe bcg 
Srodjen nnb oug. beut .^Olunbc bcg Sierg unb nug bem 
^unbe beg folfchcn H^ropheten brei unreine ©eifter gehen, 
gleich ^en gröfdjcn; beim eg finb ©eifter ber Scüfct, bte 
tun 3eichen unb gehen oug au ben i lonigcn ouf bem 
gangen Steig ber SScIt, fte gu berfommetn i n ben Streit 
ouf jenen großen Sog ©otteg, beg 'ülffmäihtigcn." (Offb. 
16, 12—14.) 

Scr fe^ftc ©nget, tocldjcr feine Sdjote auf ben großen 
aSofferftrom ©uphrot ouggoß, ift einet bct fieben ©ngel, 
iDctchen ber SXnftrog gegeben morben ift, „bte lehten ficbcn 

^ t a g c n " über b i e ^ c t t auggugießeu.. Siefc ficbcn plagen 
merben om ©nbe ber 3ett oiiggcgoffen, meit in ihnen 
boffenbet mirb ber 3oi:n ©otteg. (Siehe Offb. 15,1.) Unb 
um biefe 3eit gehen unreiue ©eifter, metihe bom ^ööfeu 
bcherrfdit merben, „oug gu ben Königen auf ben gaugen 
.vtreig ber SSctt", „fie gu berfommetn i n ben Streit auf 
jenen großen Sog ©otteg beg ^Iffmächügcn." ©in jeber 
mciß, boß ber große Sog ©otteg om ©nbe ber 3cit i f t ; 
unb biefe Schrtftftcffc geigt ung, boß bann ein großer 
Slrieg ftottfinbcn mirb. iöiet finb olfo gmei ©djrtftfteffen, 
melihe betbe bagfclbe 3cugnig ablegen unb i n bofffom» 
mener .'pormouie finb. SJion folfte aud) bcfonberl bie Sot=' 
fache beadjten, baß bte Könige b o m Stuf gang ber Sonne 
ober oug bem 9Korgenlanbe, bem Orient, unter bcn 
ipeerfdjaren fein merben, metche gornerfüfft gut Schtadjt 
on jenem großen Sage ©otteg, beg 9(ftmäd)tigeu, hiuong^ 
morfchieren. SSie fchon öftcrg bon ung gegeigt, loeifeu 
offc großen prophetifd)cn Seiten auf biefe 3eit hin imb 
geigen, boß bog ©nbe nahe bor ber Sur i f t . " Uttb cg ift 
eine bemerfengmerte Sotfoche, boß bie Snciche int Oftcn 
ober Orient i n ben tc^jicn f a h r e n fid) i n einer SSetfe ouf= 
gemadjt uttb ein Sehen unb eine 50?od)t befunbet haben, 
bie bou nicmanb ertoortet mürbe, ©erobe otg bte 9Io^ 
tionen bcg iücfttid)en ©uropa boran bcnfcn, ©hiuo unter 
fich gn teilen, fpringt plö^lid) ^opan mic ein bighcr i n 
Schach geholtcncr Stgcr herbor unb übcrrofcht bie SSett 
burih feine mtlitärifche SKadji unb feinen aJlut. Sie 9Ia^ 
tionen treten betroffen gurücf. _ Sie erfeuneü, boß ^ o p a n , 
mcfd)eg erft fo fürglid) bie 9)Iögtic^fctt foh, eine SHocht gn 
loerben, je^t alg eine ber großen 3Bettmäd)te gered)nct 
loerben muß. %xxd) ©I)ina hat fürglid) feine ^anbtungg-
mcifc unb feinen gongen Surg geönbert unb läßt fich 
burch bog Signot oufmciJen unb bom Srtcgggeiftc bf 
feclcn. ©g läßt feine Strmee nach bem ^:8brbtlbc unb 
aJIufter ber mobernciteutopötfdien Strtneen umgeftolten, 

. bout fich eine gfotte, fauft. aBoffen unb macht fich bereit 
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für bcn legten großen sTticg. Sie SScigfagung iiat un^ 
bieg borftuggefagi, unb toir fchen j[e$t ©reigniffe, loelche 
fie erfütten toerben. 

eine hJcitcre fchlagenbe ©chrififtcKc ift.biefe; „SRufet 
bieg unter ben Reiben; heiliget einen ©treit, crtocdet bic 
©tarfen, laffct heräutommen nnb hinnufsiehen alte Sricgg= 
leute; macht aug euren ^ftitgfcharcn ©thbertcr unb aug 
euren ©ithcin ©pieße; ber ©chJondjc fpree^e: ^ch bin ftarf. 
SJlotiet eud) unb fommt her, aße .'öeibcu um. unb um, unb 
oerfammelt eud). Safetbft führe bu heruieber, Jpcrr, beinc 
©tarfen. Sie Reiben toerben fich aufmad)en, unb herauf^ 
fotnmen gum Xal ^ofaphat; benn bafelbft m i l l ich fi^en. 
äu richten aße Jpcibcu um unb um. ©chtaget bic ©id)et 
an, bcnn bic ernte ift reif; fommt herab, benn bic Seltcr 
ift boß, unb bic Stufen laufen über; bcnn ihte 93ogheii 
ift groß, eg lücrbcn .-paufen über .Raufen 9}otfg fein i m 
Sal beg Urteilg; bcnn bcg §errn Sag ift nahe i m Sal 
beg Urteilg." ^ozl 3, 14—19 (4, 9—14). 

Sie hcibnifd)en 93ölfer foßen burd) bag Sriegggefchrei 
unter ben S^ölfem aufgetoedt tuerben, tocnn ber Sag bcg 
.^crrn bor ber Sur ift . SBir fchen, lote bie 33orberei= 
tungen baju i n boßcm ©angc fmb. Sieg ift bag größte 

kmnm m i t 
^ n unfern Sogen h^i ©ott fein ©trofgericht über bie 

93ölfcr e u r o p Q g megen ihrer ©ottbergcffenheit gcfchiefl. 
SÖeun ober jebcr einselue fid) jeht noch aum §errn bc= 
fehrcn tooUte, fo loürben tüir ungeohnte gortfchritte 
machen. (5. 5Dtofe 33, 27): „3uftud)t ift bei bem olten ©ott 
unb unter ben etoigen Slrmcn. Unb er n»irb bor bir l)tx _ 
beinen geinb ougtreibeu unb fagen: ©ei bertiigt". 
(2RaI. 3, 7. 10): „©o bciEchrct euch su m i t , fo miß- id» 
mich än euch auch fchren, fpricht ber §crr 3cbooth. ^rü= 
fei mich hierin, ob ich emh nid)t bcg ,'pimmclg gcnfter 
öffnen trtcrbeu unb ©cgcu l)erflbfd)ütlen bic güUc." 3tlg 
i^crufalem fich i n harter löcbrängntg befonb gegenüber 
ber Uebermad)t ber 9tffhrer, gefd)ah nitf bog &chet be^ 
Sönigg bon ^uba, .Cpigfia, folgenbcg (2. Sön. 19, 35). „Unb 
in berfelben 9lod)t fuhr aug ber enget bcg §errn unb 
fd)tug im Säger bon Stffpricn 185 000 SJlonn. Unb ba fic 
fid) bcg morgcng frühe flufmod)ten, fiehe bo log'g otteg 
eitel lote Scichname." Ser alte ©ott lebt nod) unb tut 
no(h heute biefetben SSunber tute früher, hjcnn toir eg 
ihm nicht unmöglid) mocheu. (^ef 59, 1): „©iehe beg 
Jperrn §onb ift nicht au lura, boß er nicht helfen fönne 
uub feine Ohren finb nicht hart tootben, boß er nicht 
höre, fonbern eure Untugeuben fcheiben eud) uub eure 
©üubeu bebcden bog 9lngefid)t bon euch, baß ihr nid)t 
gehöret Werbet." ©ott io i t l befonbcrg i n bem ©d)toad)en 
mäd)tig fein. (^hit. 4, 13): „^dj bcrmog otteg burd) bcn, 
ber mid) mödjtig mo^t, ehr i f tug! " So otteg i n ber Sibcl 
ung aur Schre gefchrieben ift, fo loffct ung aud) fRidjter 7 
bchcraigcu. .'pier fehcu toir bog bon alten ©eitcn bon 
gcinbcn unb autelt üon einem ungeheuren ."peer ber 9)ii= 
binniter umgebene Sorget gum -^errn fd)reien uub aü̂ ar 
nid)t umfonft. ©ott befiehlt bem ©ibeou 300 Stieget, 
jeber mit "̂ Ĵ ofaunc, einem iSruge i m b borin bcrbotgener 
gadcl berfehcn, bag feinbfidje Sogcr nochtg umftetten au 
toffeu. ©ibeon gnb bog bernbrebetc 3eid)cn nnb (S^erg 20) 
„Sllfo btiefcn alte brei Jpaufen mit ^ofounen unb äer= 
bta(hen bie Srüge. ©ic hielten aber bic gadel i n ihrer 
tinfen öonb unb bte ^ofouucn i n ifitet rcd)tcn .'ponb, boß 
fie bttefen nub riefen: ,,^icr ©Ihmert beg .'pcrrn nnb ©i= 
beon!' Unb ein jegtid)cr \tanb ouf feinem Ort u m bog 
Seiger her. Sa loarb bog gange Soger loufenb unb fd)ricen 
imb flohen. Unb itibem bie 300 5}tann bttefen bte ^ofou^ 
neu, f c h o f f t e © o t t , b a ß i m g a n a c n J p c e r e i n c g 
j c g f i d ) c n © d ) l D e r t t o i b e r b e n o u b e r n to a r . " 
Sie 3cit ift futd)tbar crnft. ©ott erfülle ung ollc mit fei= 
nem ©ciflc, boß ung bie kugen borüber geöffiiiet toerben, 

3eitalter beg gortfchritteg i n ber Srieggfunfi, ioclchcg bie 
SSeti je gefehcn hat- SKehr tottichc-SBaffen unb 3crftö= 
runggmofchinen otg fich SJIenfchcn bor gioei 9Jlenfchcn=^ 
altern auch nur Iröumen ließen, finb je^t Satfod)e; unb' 
bte 9)ittIionen bou Sricggtcuten, tbclchc jcht über bie 
gange SBelt hin unter Söoffcn gehatten toerben, i n biefer 
3eit, loctche bog 3etlalter bcg griebeng genannt inirb, 
aeigen, boß bcmno^aSorbcjreitungcn getroffen toerben, für 
bog ©ommeln ber Strmeen für ben borouggcfagtcn großett 
©trtit, auf.ben Sog ©otteg. Sie „aibilifierteu" 9Jationcrt 
unb bic „heibnifd)en" 5^ationen nj er fcn fid) gteidjeTttJcifc 
i n Sompfpofitiou (Sompffteßung). 

eg i f t traurig, Ort Srieg gu benfcn; ober eg ift herr* 
lid), an bie 3eit .3" benfcn, gu loeld)er ber tc^te Srieg bot 
ber Sur ift, unb baß ber iperr botb feine §errfchoft etoiget 
©erechtigfett antreten toirb. Siejenigen, metd)c toißig finb, 
bic ©erechtigfeit onannehmcn, bie ber ^err oßcu anbietet, 
fönnen borberettet toerben, ben ©d^rccJen bcg tchten fürd)= 
terlichen SriegegUnter" ben ^öölfern biefer erbe gu enU 
gehen unb inmitten ber Srtumphc ber Unftcrbtichfeit gu 
ber greube eineg etutgen unb fricbboBcn Sofeing cingn=' 
gehen. 

ioiebiet ber eingetuc bermag, tocnn er fich tnit Sctb unb 
Seben otg ein ©crfgeng ©otteg gcbrouchen läßt, e i n 
e h r i ft 3 u f e i n i ft f e i n e f t e i u e ^ u f g o b e. Sa 
ftößt man an, bcnn bte SBelt lügt iinb n»ill belogen fein, 
bn loirb mon olg „ b e f c h r ä n f t " belächelt mtb hinterm 
Etüden berfpottet, berleumbct, ongefeinbet. 2tber on oltcg 
bog gcloöhnl man fid) fd)nelt im Umgang mit ©ott. 
©eine 3uftimmung i f t -mehr i r r c r t , - i f t ' ^ a f f o m , i f t er^ 
quidung. Qutei^t jeboch fd)cnft fetbfi bic 33ctt bem ftaub=' 
hoften ^ad)fotger e h r i f l i mehr ?ld)tung nnb 95ertrouen 
olg bem 9iameu=ehrifteu. Sltfo ift bog ©efd)citefte, ioog 
man tun f o n n : olg eritfter ehrtft 'gn i D o u b e l n . Ser 
©toube allein tut eg nid)t. (^of 2, 19): „Sie Seufel gtou^ 
ben auch unb gittern." ©loubeng g e h b r f o m aber bringt 
ung © O t t näher. (1. ©am. 15, 22): „©iehe, ©ehorfam ift 
beffcr benn Opfer." (ajerg 23): „Senn Ungehorfam ift eine 
3aubcreifünbe uub SBibcrftrcben ift Stbgölterei unb ©öt^ 
genbienft. SSeit bu nun beg § c r r n S B o r t berloorfen haft, 
hat er bid) oud) bcrtoorfen . . .* (̂ ßf. 81, 14): „aSotlfe 
mein Solf mir gehorfom fein unb i^groel ouf meinem 
^ege gehen, fo looßie id) ihre geinbc botb bampfeu." 
Ser ©loubeuggchorfom oßein ina^t bich glüiJfelig, boä 
fonnft bu iebergeit on bir felbft erfohren. (9lpg. 16, 31): 
„©loube an bcn .'perrn ^cfüm ehrtftum, fo totrft bu unb 
bein .§aug fc l ig ! " Ser ©touhc borf fein bloßeg ©efühl 
bleiben, bcnn je noch ben Umflänben fühlt mon heute fo 
unb morgen fo ; nein, bcrfelbe muß'burch e t g e n e g 
© r i e b e n gur ftcheren 3 u b e r f i c h t , 3um 
S B i f f e n loerben. Siefen 5Rot gibt ber .'pcitanb fetbcr. 
(^oh- 7, 17): „ © 0 jemoub toiß bcg — [©otteg] — Sßißcn 
tun, ber toirb inne merben, ob biefe Schre bon ©ott fei." 
(9lpg. 17, 30): „Uub gtoor hat ©ott bic 3cit ber Unlotf^ 
fenhcit überfchen, nun obet gebietet et a l l e n 201 e n 
f c h e n , on olten enben, S3ußc gu tun, batum, boß er 
einen Sag gefegt hat, auf toeId)eni er richten lo i t l bcn 
Srcig bcg erbbobeng mit ©ered)ttgfeit burch einen 9Roun, 
i n mefchem er'g befd)loffen hat unb jcbetmauu borOott 
beu ©louben, nachbcm er ihn hat bon ben Solen ouf= 
erloedt." Sein bleich fonn ohne 9td)iung bor bem ©cfeh 
gebcihen. 33cifpiet: Stußlanb, Seutid)lonb uflo., ©otteg 
3icid) ebenfollg nid)t. (©pr. 28, 9): „SScr fein Ohr ab^ 
tneubet, bog ©efe^ gu hören, beg ©cbet ift ein ©reuet." 
{©pt. 10, 24): „SSog ber ©ottlofe fürd)tet, bog toirb ihm 
begegnen unb toag bie ©erechten begehren, toirb ihnen 
gegeben." 
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Siebet Befetl 3n bet S^ule fomie in t»en Ri t ten finb uns 10 C&ebote gele^tt tootben. 
Stiele Gebote follten bet C&tunbftein nnfetes G^tifteniebens fein. 9lun,(~ toaten es benn bie et^ien 
10 Gebote, toie fie in bet Sibel in 2. Sllofe 20 \n lefen finb? Sliemalel (Ss ift ni^t abjttteugnen, 
bag hierin eine tj^tf^ung ootgenontmen tootben ift. Daoon ntSge uns bas 9lai^foIgenbe übet^eugen. 

lAt Gebote ber Sttt^en. 
Unb 9Ktn\^H reben biefe SBorte: 

!• 
Mn ber ^err , bein ® o t t , bu foUft nid^t anbcxe ätöttec ^Exn 

neben m t r l 

ajtrs 1. 
SDers 2-

3kr5 7. 

© . 8—11. 

;̂ tc Gkbotc föotUä. (2. SKole 20.) 
I . 

Unb (bott vcbete all« Mcfe SSorte: 
3. 3ch bin ber ̂ nx, bcin ©ott, bet Id) biĉ  aus Slegqpten-

(anbj aus btm ©ienlthauTc gcfü^tet ^abt. 3)u follft 
beine anbeten ©öttet boben neben mir. 

I I . 
SSets 4 - 6 . ©u follft fair liein SJtlbnt« noch irgcnb ein ©teichnls 

matten. n>eber bes, bos oben im Gimmel, noä) bcs, 
bas unten ouf (Etben, ober bes, ba» im aBoffet unter 
bet Grbc ift. ^etc fie ntrfjt an, unb blene i^ncn nidjt. 
®enn ^d), ber ^err, bein ©ott, bin ein eifriger ©ott, 
bct btt hetmfudjt ber 35ätct 33Iif ctat an bcn Äinbern 
bis in bas btlttc unb oiettc ©i eb, bic mich hoffen; 
unb tue ©atm^etjig&elf an oielcn iaufenbcn, bte mich 
lieb haben «nb meine ©ebote halten. 

I I I . 
®u foUft bcn Sternen bes öettn, beinc» ©ottes, nicht 

mife6iau(hen; benn ber §crt rottb ben nld)t ungeftraft 
laifcn, ber feinen SHamen mlBbtoucht. 

©ebcnbcbes 6abbattagcs, bafebu ihn hciligeft. 6echs 
SagefoHftbu atbettcn, unb alle beinc S)lnge bcfdji&en; 
obet am Siebenten laae ift ber 6abbat bes $)tnn, 
beines ©ottes. ®a foUu bu kein 3Berb tun, nodj bein 
6ohn, nod) bclnc Sochtcr, nod) bein Änedjt, noch beine 
SHagb, noch betn 2Jieh, noch bein gtembltng, bet in 
beinen 5:orctt ift. ®enn tn fechs 5agcn hat bet öcrr 
^immel unb (Erbe gemacht unb bas Sflcet, uub altes, 
was batlnncn ift, unb tuhete om fiebcntcn Sage, ©arum 
fegnete ber $etr ben Sobbattag, unb heiligte ihn. 

©u fotlft beinen ©atet unb beine ailuttct chten, auf 
bafe bu longe lebeft in bem fianbe, bas bit bet §ett, 
bein ©ott, gibt. 

V I . 
©u follft nid)t töten. 

V I I . 
®u foIIft nicht ehebrechen. 

V I I I . 
®u follft ntdjt flehten. 

S)u iollft nicht folfch SeiSuis «ben rotber beinen 
Snöchfien. 

93et5 17. Safe bich nicht gelüflen bclnes Slächftcn öaufcs. Saß 
bich ntd)t gelüften beines nächfien aUcibcs, noch feine» 
finechtes, noch feinet aUagb, noch 1*^"^^ Öchlcn, noch 
feines ©fcts, noch olles, mas bein ?tächfler hat. CSSB 

Siebe ©eele, auch bie 3eit b c l n c r Uniolffcnhelt ift 
nun borüber. 9luch bu mußt nun bon gonjcm ^eraen 
@ 011 bic ®hi-c Qthm unb nicht töngcr mehr bloß nach 
SRenfchen^Öcboten leben, toache auf uub fwche felbft i n 
ber Schrift. (9lbg, 5, 29): „3«an muß ©ott mehr gehorchen, 
bcnn ben ÜJlcnfche«.* Sich bir ben Solenbcr an : Ser 
erfte SBochenlog ift bct, bom Sonnen-Stubeter Soifcr (Son-
ftontin ben ßh^iften aufgenötigte, bon beibe« Sitchen unb 
bem ©toot bcn SRenfi^cn aufgesiunngene Sonnentag. 
Scr 9Jl i 11 io 0 ch bcfinbct ftch i n ber 3nitte unb ber fie^ 
beute Ift ber S a g b c g e r r n . SSöre e§ ©ott glcichgül^ 
tig, hjelchen Sog mon befonbcrg heiliget, ha man ihm 
bodh ollc Soge Joeihcn folt, fo hätte er nicht attgbrüdtid» 
bcn ficbcnlen boju eingcfe^i. (aJIoth- 15, 3): „aSorum 
Übertretet ihr benn ©otteg ©cbote um eurer Stuffä^e mit« 
len? (5. 2)lofe 28, 1): „Sßenn bu ber Stimme beg Jperrn 
b e l n c g ©otteg ßehorchen mirft, boß b« haiteft unb tuft 
alle feine ©cbolc, fo mirb bich bet §etr , bei« ©oll, bog 
höchftc mo^c« über alle 33ölfcr ouf Grbc« . . . " (St mitt 
S i i^ fegnen i n ber ©tobt, ouf bem Stdet, er m i t l fegnen 
beinc ßinbet, bein ajich, beine ernte, beine« Sorb unb 

SJers 12. 

93CT5 13. 

« c r s 14. 

SBets 15. 

^ 5 16. 

fe^lt 

I I . 
S)u foUft ben Flamen bes §errn, beine«'©otteSjTnicht umiüftllth 
füh"«t benn ber ö « c ioirb ben nicht uugeftraft loffen, betTfeinew 
Stomen miRbrourfjt. 

I I I . 
5)u follft bcn geicttag helügcn* 

b e r ä n b e c i 

I V . 
©u follft beinen öatcr unb beinc aHutter chten, auf ha% bir» 
mohtgehc unb bu lange Icbeft ou^ (̂ rben. 

©u follft nicht töten. 

©u foUfl nicht e&ebeechen. 
V I I . 

®u follft nicht flehten. 
V I I I . 

©u follft nicht folfch Zeugnis reben roiber beinen l̂öchftcn. 

I X . 

©u follfl nicht begehren betnes 9lächften ^aus. 

~^4(fl[K 3'i^*^ff*n ^ 
©u follfl nicht begehren bclncs 91ächflctt 9Deib, Knecht, ailagb, 
Oith, ober altes, rons fein i f t 
beine« SSacJtrog, beinen (glngong u«b Sluggong. (9Scr3 7): 
„Unb ber ^err mirb beinc gclnbe, bic fich miber bich üuf= 
lehnen, bor bir fchlagen; burch e i n e n SBcg fotlen fie 
ougjiehcn mibcr bich unb butch ficbcn SBcgc bor b i t 
fliehen." (93.10): „Saß ofleaSÖKet auf ©tben metbcn fehcn, 
boß bu noch bem dornen beg ."perrn genonnt h\ft unb mct" 
ben fich bor bir fürchten." SicS bie gorlfe^jung biefeg Ra-
pitclS felbft. eg enthält bic furchtbarftcn Srohu«gen für 
bc« Uebertrclcr beg ©efetjeg. Siefclbc« merben fich i n 
fünftigen Sogen, me«n bog SHaß öoU fein mirb, flehet 
auch an ung erfüllen, fo fichcr, alg ©ott gefchmoren h^t, 
büß et nichtg änbctn mil t , maS aug feinem äßunbe ge* 
gangen. 

Saturn, liebe Seele, cntfchließe bich ieh*» tn btefem 
3lugenbtict umaufehrcn «nb 8« bci«em 5Bater j « gehen, bct 
fcho« fo longe mit Schmcrjcn auf bich h>artet, ben«, fo 
unmütblg bu oinh bot ihm bift, mclßt bu bothi ^oß hn 
Ohm fo teuer bift, boß Sr feine« Soh« für bich hingab 
unb baß i m .^immcl greube über bei«e 1ö«ße fein mirb. 
(S«f. 15.) Knoche bich mit bc« ©eboten ©otteg (2. iOlofc 
20) bcfonnt. 

e t c i f t l i A e ^ QonhttWtin mtb btt tümn £etce btt beilioen SArift* ' 
Steift 20Jipfg. _ 
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