
© e r 9Kcnf(^ f)at geftcgt 

4 OoJjrflttiig ,aiac^ ®c|c5 u. Sewgnis** 3e[. 8, 20. 

„Siede, itö leqe eudi öeute m Den öegen und öen gludi; 
den 6eoen, |o ilir aetortOef den fäeliofen Serrn, eures Joffes; 
den Slutf) ober, fo m niif)! geftocdien mtM den ßeiiofen des 
Scrrn eures S o t t e s . . " 5. <moi \u 2 6 - 2 8 . 

Rüuiiu U H U uî i muri! ti>IUl)l 

6 0 fptcU unjic^tbar ber S:eufel fortroä^renb u m 
unfcre 6ee(c. SlIIc,, bie il)re (Sebanfeen auf ben Srnft 
bes ßebens rid)ten, hönnen nicl)t unberührt bleiben oon 
ber tiefen ^ebeutung bes geiftigen iSintergrunbes blefer 
btlblicf)en ©arffcllungen. QBenn mir fel)en, mie fid) ber 
griebe in bcn täuben 6atans befinbet, bie llnfd)u(b 
Derloren ift, bie 3nJeifcl fid) t)er3ubrängcn, unfer (Sebct 
Dcmad)Iäfiiflt morben ift unb bic fixere 9Iusfid)t beftet)t> 

bafe bas 6piel für uns üerloren gc^f, — mof)! bann, 
menn mir uns ber Kräfte bcfinnen, bieinmaf)rem ©tauben 
unb ©ebet uns gu teil merben. Ueberminben mir mit 
i5ilfe bes ©ebets feben 3cüeifel wnb Jcbe Untugcnb unb 
laffen alte 2:ugenben: Hoffnung unb ̂ â rf)aftigfieif, 3)e« 
mui unb Unfc^utb, gricbfcrtigtieit unb ßicbe burc^ Ĝ rijti 
Äraft in uns ftartt merben, — bann mufe ber Sicj 
unfer fein I 

5efus, ̂ cilanb meiner Seele, 
ßafe an ©eine «ruft mic^ facl)n, 
5)a bie QBaffer nö^er raufd)en 
Xlnb bie 3ßetter I)öt)cr 3ict)n. 
Q3irg mid) in ben fiebensffürmen, 
«is Dollcnbct i|! mein fiauf; 
gü^re mic^ 3um fidjcrn Äafen, 
Slimm sule^t gu ®ir mic^ auf. 

Qlnbrc 3uftud)t I)ab' id) Keine; 
Stille t)Dff' id) nur auf ®ic^, 
ßa&, 0 lafe mid) nid)t otleine, 
ßebe, Äerr, unb ftärfie mid). 
?lur 3u2)lr ftê t mein Vertrauen, 
2)ab ticin Hebet mid) erfd)rcdtt; 
Wl bem 6d)atten ©einer glügel 
6ei mein met)rl05 Äaupt bebedtt. 

©nab' u m <Snabe, Ü O I I C 6ü^nung 
6inb in 5)lr, D Scfu, mein; 
CaB 2)ein iöcil mid) ganj burd)ftrömen, 
ßeib unb 6eel' macb' Dölttg ©ein. 
© u bift ja bes ßebens QucHe, 
©ie ben Surft auf eroig ftitlt; 
6ei ber Sorn in meinem Seraen, 
©er 3um em^gcn ßeben quiUt. 

D mle gut ift's, ©ir ncrtrauen, 
3efu, ©ir ergcb' id) mid), 
6clig, bereinff ©id) 3U fd)auen, 
©ein 3u bleiben croigli(̂ . 
ßalte mid) in blefem 6inne, 
atus mir felber fiann id)'s nic^t, 
Q3is bas ^leinob id) geminne, 
^ei ©ir mo^ne bort im ßid)t. 
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®ie 5Bieöergeburt 

„®s (ei bciin, bafe jcmanb non neuem geboren oicrbc' 
~ - • jö Kann er öas Q^etc^ (Bolfes nid)t le[)en\. 3, 3. 

- ^ a s oerffê en toir unter ber ^iebergeburt? 

6ie ift bie (Srneucrung unferes ßeräens unb ßebens 
burd) ben êiligen ®eift; fie ift bas atussie^cn bes alten 
unb bas Qln^ie^en bes neuen QKenfc^en, „ber neuen 
Ärealur" 2. ̂ or. 5, 17. 

©icfes ©nabenroerk ber 5?euf(^öpfung Hann ©ott 
aber nur an fold)en feaen DDllfüI)ren, bie î n über alle 
9)lnge, „ D O U gangem Serben, oon ganger Seele, D O U 

gan3em (Scmüt" ücben to o 11 e n. biefer t)i>Iligen (Sottes= 
liebe tiönncn mir aber nur ftufenmetfc f)eranmad)fen. ©as 
33Drmärtsfd)reiien I)ierin mirb mit ber macbfenben (£r= 
henntnis bes S^arahtersOottcs unb feines QBillens glci(̂ = 
laufen. 

können mir aber 3U biefer Erkenntnis ©ottes ge= 
langen? ®oit, ber allmächtige, I)at feine „emigc ^raft 
unb ©otl^eit in bcn ^Berken feiner Sd)i3pfung" allen 
SBenfd^cn offenbart. Qllle können fein ©afeiii, feine 9Kac^t 
unb ®r5fee aus ber Schöpfung erkennen, „atjo bafe fie 
keine finlfc^ulbigung ̂ abcn", menn |ie î n niî t ancr= 
kennen, it)m banken unb if)n prcifcn als î rcn (Sott. 
^^m. 1, 19—21. Qlber nieics, mas uns allein aus 
bem Stubium feiner Schöpfung über feinen (S^arakter 
Dcrfd)tDffcn bliebe, bas ^at er uns offenbart in feinem 
?ßort. „®r t)al feinen Flamen über alles ^crrlii^ gemacht 
burd) fein QBort" *:pf. 138,2. ütus feinem m r t lernen 
mir nid)t nur, bafe er ber (Smige, ber 9l[Imäd)tigc, ber 
Urquell aller ©inge ift; er ift nidjt allein ber ßerr über 
feine Sd)öpfung, fonbcrn „if! barml)cr5ig, gnöbig, gebulbig 
unb D o n grofeer ®nabe unb Srcue" 2. 9Kofe 34,6. 3n 
biefer Stellungnahme (Sottes gu feinen ©efcböpfen offenbart 
fid) feine ^aterlicbc. S o grofe Iff biefc ßiebe, bafe er 

felbft feinen eingeborenen So^n gur Srlöfung ber 9Kenfd)Gn 
ba^ingab So^. 3, 16. Sinb es nid)t Strome ber «arm= 
ĉrgigkett unb ßiebe, bic aus bem ßergen bes Malers 
fliefecn ? 

3n bem ßeben feines Sohnes offenbarte fidj aufs 
beutliĉ ffe CSottes êiliger (SI)araktcr „ooller @nabc unb 
SBabr^cit" So^. 1, 14. ©urd) bcn i5eilanb murbc „®oit 
geoffenbart im glelfd)" 1. Zim. 3, 16. 

Snbem er, ber Sünblofe, ber keinen Zob oerbicnte, 
an Sünbers Statt ben lob erlitt, criöftc er bcn ̂ ffienfĉ en 
Don bem emigen Sobe, ber Sünbc Soib. S^riffus ^at 
aber nid)t nur ben Zob, bie golgc ber Sünbc, über= 
munben, fonbern in feinem ßeben, ßeiben unb Sterben 
bemies er ben oölligen (Sc^orfam unb übcrmanb baburd) 
bic Sünbc fclbff. Unb burd) feine ^erbienftc mürbe uns 
bic burd) ben Sünbenfall oerlorcne î raft gu einem gött^ 
ticken ßeben miebergcmonnen, unb ^cute kann unfere 
5latur, bis auf bcn (Srunb oerborben unb kraftlos, bas 
(Suic 3U tun (2löm. 7, 19). burcb bie (Snabe (Sottes in 
d̂ rifto erneuert merben; mir merben crlöft com ßcibe 
biefes Sobes (Q^öm. 7, 24—25) unb empfangen bie ̂ raft, 
„bem ®cfeö ®ottc5 gu blcnen". 

Snbem mir uns aber bemufet merben, bafe tro§ 

unferes fünbigen, bbfcn QUefcns ©Ott uns «armbergigkeü 
erroeift, inbem mir erkennen unb glauben „ber ßicbe, 
bie ©Ott 3u uns t)at", ermacbt in uns bic ßicbe gu ibm. 
Sollten nlĉ t unfere bergen oon innigem ©ank erfüllt 
fein unb fid) Üef Dcrpflicf)tet füt)Icn, feine unenblid) grofee 
ßicbe äu crmibern; follfen mir î n nld)t lieben, it)n toben 
unb prelfen, ll)m banken unb feinen ©cboten gehord)en? 
3a, mer mollte ©Ott niĉ t bicnen? 

aibcr mie fo fel)r menigc finb es, bie ll)re iDcrgen 
ber ßiebe ©ottes obllig öffnen unb ber «Sinlabung ]oU 
genb (Spt. 23, 26.) ifr fünbigcs ßerg i^m fd)enken. 
3cfus fagt: „©le "̂ f̂ortc iff eng, ber QBeg ift fd)mal unb 
menigc finb lt)rer, bie l̂ n flnbcn" ^att^. 7, 14. „^ielc 
merben . . . barnad) trad)ten, mie fie hineinkommen . 
unb merben's nid)t tun können" ßuk. 13, 24, nämlich 
barum nid)t, mcil fie o t)ne bie 3?eufd)öpfung, bie 
^iebcrgeburt in ©oltcs M d ) mollcn, ot)nc bas oölllge 
Sterben bes alten 5I?cnfd)en, ber alten 9latur. „(Ss fei 
benn, bafe bas QBeigenkorn in bic Ctrbe fafie unb fterbe, 
. . . fo bringt es olele grücf)tc" 5oh. 12, 24. Unfer 
alter Iffienfcb mufe ftcrbcn auf allen ©cblctcn, mir 
muffen unfere ßelbcr als ein Icbcnbigcs Opfer barbringen • 
^ b m . 12, 1, unfer eigenes ©enken, 2:un unb QBollen 
mufe in bcn 2ob gegeben, mit (St)riftD gekreuzigt merben, 
„bafe mir hinfort ber Sünbc nicht bicnen" ̂ Öm. 6, 6. 7. 

©oft mill uns ein neues ßerg, einen neuen ©eift 
fchenkcn, bamtt mir feine ©ebote ĥ Î n̂ können. (£r 
min foIchc ßcuie aus uns' mad)en, bie In feinen ©cboten 
manbeln unb barnach tun. ßcf. 36, 26—27. ©ott 
kommt uns alfo fchon mit feiner Äilfe entgegen, mir 
muffen ihm nun mit unfercm Sollen entgegen gehen; 
benn ohne unfer 'Bemühen gehen mir feiner angebotenen 
Segnungen oerluflig. QUir muffen ein aufrld)tigcs QSer« 
langen nad) ber göttlid)cn QUelshelt, nach ©ottesers 
kenntnls haben unb banach fud)en mle nad) Silber unb 
©olb, mle nad) bem gröfefcn Scho^ (Spr. 2, 1—4) unb 
mit allem gicife barum bitten. ®rft bann können mir bie 
©otteserkenntnis finben. Spr. 2, 5—9. „©enn fo ihr mich 
Don gangem i5er3en fud)cn mcrbet, fo mill li) mid) oon eui^ 
finben laffen" Scr. 29, 13—14; bonn mirket ber heilige 
©eift in uns göttliche (£rleud)tung unb Ärofl, einctj Ic« 
benbigen, tätigen ©runbfa^, ber fid) in roiIIigem'©ehDrfam 
gegen alle feine ©cbotc offenbart 1. Soh- 5, 2—4. 

©Ott mill uns \)zikn oon allen Sünben. aiber bies 
bebingt gänglichc Eingabe unferes Äergens, eine ooll- ^ 
ftänbige Ubergabe bes eigenen 3chs. Unfer ganges Äerg 
mufe fid) oor ©ott bemütlgen, ehe ber QBcchfel eintreten 
kann, melcher uns mleber in ben 5"ftanb ber ©ottähn« 
Ild)keit gurüdiführt. 5ßir muffen unfer eigenes, altes 
QBefen hoffen (ßuk. 14, 26) unb muffen alles aufgeben, 
roas uns oon ihm trennt ßuk. 14, 33. 2ßir m u f f e n ; 
es bemeifen lernen, bafe m i r © o t t lieben 
ü b e r a l l e © i n g c . 

QBas eine oölllge QBlebergeburt ausmacht, können 
mir beullid) aus bem ßeben ber 3Ünger Sefu lernen, 
©ic QBertf^äfeung bes i^cilanbcs mar fd)on bei ihrer 
Berufung fomcil oorhanben, bafe fie „altes oerltcfeen unb 
Ihm nachfolgten." Obmohl fie fid) fo gu bem "̂̂ ellanb 
hingezogen fühlten unb oor ben «eblngungen ber Sclbffa 
oerleugnung nld)t gurüdtfd)rcdUcn, maren fie boch noch 
roeit baoon entfernt, bie ßehrcn bes ßebens gu befilgen 
unb gu betätigen, © a galt es erff bie eigene, fünbige 
Statur, bic Unähnlichkeit ihres (Sharakters mit bem göti« 
liehen in allen 3tne^9en unb Siefen gu erkennen, ebenjo 
bie D o l t k o m m c n c Unfähigkeit, aus eigener Äraft etmas 
tun gu können; fie mufeten erff lernen, bafe fie üi allem 
oon ber iSilfe bes (Sribfers abhängig finb. ̂ le fchroad) 
mögen fie anfängtid) bic QBortc begriffen hoben: „Ohne 
mii^ könnt it)r nid)ts tun" Soh- 15, 5. 

© O d ) inbem fie afics Dcrilefeen unb Sefu nad)fDlgfen, 
u m öen QUorten bes emigen ßebens gu laufchen, ^aik 
bie î ciligung in ihnen ihren Slnfang genommen. Sie , 
halfen fid) fo bem QBerk ber T^einigung hingegeben. 3n 

l 
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biejcm Sinne [prid){ 3e[u5 gu i^nen: „3I)r |eiö [chonrein 
um bes QBorles roillen, bas icb gu eurf) gercbci f^abs**. 

3oh. 15, 3. 
Slber ujie n)cil entfernt maren [ie nod) oon einer 

roirftlic^en Umge|taltung unb oöKigen (Erneuerung î rer 
ßergen. mürbe immer mieber o(fenbar, bafe fie |id) 
felbjt noch mel)r Hebten ats @ott. ^on ber Stunbe ber 
(Se[angennal)nie mirb uns berichtet: „®ie Sünger Dcr= 
tiefeen it)n alle unb ftot)en". 9Rarh. 14,50. 

ObmDl)t 'jßetrus In ben Stunbcn, als 3e[us feinen 
ßcibensmeg eröffnete, in roarmer, aufrld)ilger ßiebe be= 
teuert hatte, bafe er mit Sefu in bas (Sefdngnis, ja in 
ben Xob gehen roolle (ßuti. 22, 33), folgte bod) balb 
barauf bie breimalige Verleugnung, — er feannte feine 
eigene Schmachh^ü noch nicht. Seine eigene ^raft mar 
nod) nicht oöIUg gGbrod)Gn, feine Selbftliebe noch nid)i 
gänglich übermunDen; beshalb fehlte ihm bie göttliche 
^raft, u m In biefer ^rüfungsftunbe gu ftehen. 

Sbenfo maren aud) bie anberen Süngcr nod) nid)t 
DÖllig roicbcrgeboren. Sie hatten nod) Sharahlergüge, 
bie fie ablegen mufeten. ^Katth- 18, 1—3. Shre 1Rad)= 
folge mar nod) mit (Seroinnfud)t unb ®rbfeenrang öer= 
bunben. ßuti. 22, 24. Sie mufeten erft erfahren, bafe bie 
S^ad)fDlge Shriftl, Sd)mad) unb ^Berfotpung mit fid) 
'bringt; fie mufeten erft lernen, in biefer ^ett nid}ts gu 
fein unb nichts gu gelten. 5lber burd) ben 2;ob ihres 
Deuters, Ihre Sd)u[G ber Prüfungen unb ber ßeiben 
im lintergang all' ihrer mGliIid)en Hoffnungen mürben 
fie D o n allen Schladten ber Setbftfud)t unb Eigenliebe 
gereinigt unb maren fpäter bereit, tro^ ̂ Biberffanb unb 
Verfolgung bis gum 2obe bas Sanner ber Jßahrhcit 
hochguhalten. QBieoicI Seit unb melche oerfchlebenen Um= 
fiänbe gehörten neben ben 'Belehrungen ihres DKeifters 
bagu, ehe bie göttlid)e ßiebe DöUig in ihnen geboren mar. 

„3Ber aus (Sott geboren ift, ber tut mä)i Sünbe, . . 
er kann nld)t fünbigen" (1. Sot). 3, 9), meil Ehriftus, bie 
Dollkommene ßiebe gu @ott in ihm geboren ift. Er er= 
langt burdh bie ^raft bes ht- ©elftes ben Sieg über 
)eglid)e Sünbe. ©er Slpoftel Paulus mufete ben Gbräern 
bas Seuflnis ausfiellen, bafe fie nod) nid)t „bis aufs «tut" 
(bis auf Ihr festes, altes ßeben) ber Sünbe miberftanben 
haben Ebr. 12, 4. Unb nur mer in QBahrheit bereit iff, 
dhriftus als bas Urbilb^ ber ßiebe unb bes göttlld)Gn 

- Charakters anguglehen, kann bahin gelangen, „bis aufs 
«tut" ber Übertretung, bem alten 2fbam gu miberftehen. 
Gr Ift bann erft ein mirklid) ©efforbener unb oollkommen 
QBicbergeborener, ber mit ^aulus fpret^en kann: „Uiid)t 
ich lebe, fonbern Ghriftus lebt in mir". (Sal. 2, 20. 

©iefe 2:ejte finb jeboch nicht fo gu oerftehen, bafe 
mir es gur Unfehlbarkeit bringen können, fonbern mir 
muffen oerftehen lernen, mas Sohannes mit bem Segriff 
„ S ü n b e tun" (1. Soh. 3, 9) ausbrüdit im (Segenfa^ 
gu bem Segriff „ S ü n b e h a b e n " (l Soh- 1,8). 
3Benn ber Qtpoffel in 3, 12 fagt: „9̂ id)f, bafe id) 
fd)on vollkommen fei", meint er hiermit: nid)t unfehlbar 
ober noch nid)t ootlenbet im QlBachstum. Selbft menn 
mir fd)on bemiefen haben, bafe mir ©oft über alle ©Inge 
lieben, unb bie (Snabenkraft beharrlid) angiehcn, fobafe 
mir nlt̂ f mehr mlffentlich fünbigen können (i. Soh-
3, 9.), fo iff bennoch bas 3Berk ber .ßeiligung in uns 
ein fortfchrcitenbcs. 3e näher toir ©oft kommen, bejfo 
mehr erkennen mir unfer fünbhaftes 3Befen, beffo mehr 
merben mir erIeud)tGf über alles, mas Sünbe ift. QBir 
haben bann immer noch Sünbe (1 Soh. 1, 8) unb 
bebürfen forfgefefet ber tergebcnbcn ®nobe. 3Bir fün= 

bigen immer noch aus Verfehen unb Unmiifenheit. Uns 
aud) hieroon 3" befreien unb uns gu erneuern, bis in 
Wirklichkeit, „in QUort unb QUcrk, in ollem QBcfcn Sefus 
unb fonft nid)ts gu lefen fei," — bas Ift bas QBerk bes 
hl. ©elftes in uns mährenb ber gangen ßebensgeit. ©er 
Qtpoftel fagle nach tiefer VoUkommenhelf. Er erfd)eint fid) 
aufeerorbentlid) mangelhaft Im Slldi auf bie er^lbene 
Vollkommenheit unb Helligkeit bes Eharakfers Ehriftl 
unb begeugt: „9Keine Srüber, ich fd)äfeG mich felbft nod) 
nld)f, bafe Ich's ergriffen habe." '̂ Jhil-3. 12—14. Olber 
fchon im naiften Vers fchreibt er: „Wicoiel nun unfer 
Dollkommen finb". 3n biefem Vers 15fprid)t berUIpoftel 
oon ber Vollkommenheit, bie er fd)on erreid}t hatte, 
er mor miebergeboren, oollkommen geroorben in ber 
göftlld)en ßiebe, fobafe er fein ßeben für ©oft unb feine 
Vrüber laffen konnte. S o befiehl alfo gmifd)en biefcn 
Sehlen in'phü- 3, 12-15 kein QBiberfprud), — be5gleid)en 
auch md)t in l.Soh-3, 9 unb 1 Soh- 1,8. ©er mahrhaft 
Wiebergeborene kann mohl ntd)t mehr „Sünbe tun" (b. h-
mlffentlid)) aber er mirb immer nod) „Sünbe haben". 

©er ©laubensgehorfam Qlbrahams bemies feine 
DÖUige ßiebe gu ©ott. „?tun roeife Ich, bofe bu ©oft 
fürd)feff", lautete bas gbttlld)G Seugnis, nad)bem er feine 
Prüfung bcftanben hafte 1. •ffiof. 22, 12. Wil anbern 
ÖBorten: „Htun haft bu es oollkommen bemiefen, bafe bu 
©Ott über atle ©luge liebft." Obmohl ber 21Ilmiffenbe 
gemufet hatte, bafe 2Ibraham bie ̂ rüfung bcffehen mürbe, 
mufete fie bennod) gu feiner Vemährung gefchehen. Sie ift 
uns ein Seugnis, bafe mir burch oollkommenen ©ehorfam 
unfere ßiebe gu ©oft bemeifen muffen. „Sff nid)t 2ibraham, 
unfer Vater, burd) bie Werke gerecht gemorben, ba er 
feinen Sohn Sfaak auf bem Ülltar opferte? Sak. 2, 21. 
Unb menn nun oon ihm gefchrleben fleht: „Abraham glaubte 
bem Herrn, unb bas rechnete er Ihm gur ©ered)tigkeit" 
(1. Iffiof. 15, 6), fo fehenmir, mas burch ben © t a u b e n 
gered)t m e r b e n bebeutet. Er ift in bem Sinne burd) 
ben ©tauben gerecht gemorben, bafe er bem alten 91bam 
ffarb, ben Eharakter ©ottes in fid) aufnahm unb fo burch 
bie in ihm mohnenbe ^raff bes heiligen ©elftes im 
©laubensgehorfam bemährt mürbe. — Wirb aber ber 
9Penfd) auf feinem ßebensmege nid)t bemährt, fo fagt uns 
fd)Dn i5ef. 18, 24 „bafe bann all' ber ©ered)tigkeit biefes 
©ered)ten (b. h- ber fchon ein ßeben bes ©laubens 
unb ©ehorfams geführt hatte, aber nicht „bis aufs Slut" 
ber Übertretung miberftanben hat) nid)t mehr gebad)t 
merben foll." iRur menn mir ftanbhafi unb beharrlich 
ben ©eift Ehrifii anglehen auf allen ©ebietcn unb in ber 
gröfeten unb fd)merften ^rüfungsffunöe bemeifen lernen, 
bafe mir ©ott Heben über alle ©Inge, bann hat Ehriftus 
in uns bas Älelb ber ©erechtigkelf geroirkf. ©ie © G = 
re(̂ tigkeit kommt aber nicht aus uns, fonbern bas Voll= 
bringen mirb uns burd) Ehriffum aus ©naben gefd)enkt. 
Snbem mir uns nad) ber ©nabe ausftredten unb burt^ 
ihn ben Willen ©ottes fun können, merben mir a u s 
© n e b e n feiig. ©enn über benen, feie ©oftels © e * 
böte hallen, m ä h r e t bie ©nabe. ̂ f, 103, 17—18. 

©urd) ben oorherrfchenben, falfd)en Vegriff oon ber 
Schächergnabe mirb bie ^lofmenbigkelf ber Wiebergeburt 
abgefchmächt unb ocrbunkelt. ©er Sd)äd)Gr am ^reug 
kann nur eine foId)e Seele geroefen fein, bie bei Ve= 
roährungsgeit nad) ©ottes fd)on im ooraus fehenben 
2luge gur gefügkelf im ©laubensgehorfam gekommen 
märe. Sefus „mufete mohl, mas im 9Renfchen mar" Soh-
2, 25. Seine Worte: „Wahrlich, ich fage bir heute, bu 
mirff mit mir Im ^arabiefe fein", begeugen, bafe eine 
mahrc 5icuc unb Sekehrung oorausgegangen mar. Wäre 
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eine oöllige Hergensübergabe nid)t Dorangcgangcn, fo 
roäre il)m bie (Srleud)iung burch ben heiügen @ei[t niî t 3ü 
feil gemorben, u m Sefus inmitten ber ßäfterungen unb 
Verhöhnungen ber ^enge, in folcher Sdjmach unb (Sr= 
niebrigung als ben 6ohn (Sofies gu ertiennen. Es mirb 
offenbar, bafe fein (Staube rechter 2trt gemefen ift, ber 
feine grncht in oölligem ©ehorfam getragen hätte. 

„ E s fei b e n n , bafe j e m a n b o o n n e u e m 
g e b o r e n m e r b e , fo k a n n er bas Q^eid) ©ottes 
nicht fehen" Soh- 3, 3. ©ott hat alle Vorf^ehrungen 
für unfere Errettung getroffen. 3 m Vlidi auf bie ßiebe, 
bie ftch felbff für unfere 6ünben auf ©olgatha bahingab, 
können mir mohl oerftehen, mie unfer Sünbenheitanb 
martef, bafe mir ihm unfere Hergen öffnen, bamit er bas 

Werk ber IKeufchÖpfung DpIIführen unb in uns Wohnung 
machen kann. 211te 6d)ä§e feiner ©nabe flehen bem^-
jenigen bereit, ber bie (Sered)tigkeit liebt unb ben Witten 
bes himmUfd)en Vaters tun mill, ber aller .Snechtfchaft 
Satans, allem oergängltchen Wefen biefer Welt entfliehen 
mill unb ber bie götflidhen Sugenben, bas meifee Äletb 
ber ©erechtigkeit Ehrifti, oon Hergen begehrt. 

„Selig finb, bie ba hungert unb bürftet nach ^cr 
©GrGd)ti8kelt; benn fie follen fall merben." Waith. 5,6. 

_So benn Ihr, bie ihr arg feib, könnet euren Äinbern 
gute ©aben geben, mieoiel mehr mirb ber Vater im 
Hlmmet ben helUsen ©eift geben benen, bie ihn bitten" 
ßuk. 11, 13. 

„Selig |inb, bie jeiiie (Seboie I)aUcn, auf 
bafe fie 3Ilad)l I)aben an bem ßol3 bes 
Ceöens unb ^̂ u ben Sporen eingefjeu in 
bic etabt." Offb. 22, 14. 

©Ott iff bie ßiebe. Seine ©ebote finb bie Offen= 
barung feines Willens, ber Slusbrudi feines Eharakters. 
Sehn hurge Vorfchriftcn enthalten bie gange Pflicht bes 
l̂ienfchen gegen ©ott unb feinen Witmenfd)en, „unb 
alle finb auf bie gmei grofeen Hauptgrunbfälge ber ßicbe 
gegrünbct: „*Öu follft ©ott, beinen Herrn, lieben oon 
gangem Hergen, oon ganger Seele, oon allen Kräften 
unb oon gangem ©emüt; unb beinen Qlädjften als bid) 
felbff." ßuk. 10, 27. 5. <mo\. 6, 4. 5; 3. 9Ifof. 19, 18 

S o finb es ©ebote ber ßiebe, uns aus ßiebe gG= 
^eben; benn fie geigen uns ben göttlid)en Eharakter, bie 
mohre Volfkommenheil an. IRaÜl). 5, 48. 9^ur in ber 
Vefolgung biefer hlnmtlifchen ©runbföfec kann uns mah= 
res ©lüdi unb bas emlge ßeben guteil merben. 

2tbam unb Eoa gingen uollkommcn aus ber Hanb 
bes Sd)Dpfers hei'̂ or, fie hatten bie Erkenntnis bes ©e= 
e^GS ©ottes, feine Vorfchriftcn maren in ihre Hergen ge= 
chricben. 

2)Dch burch öie Ubertrctuhg, burd) ben Sünbenfall 
trennten fie fich oon ©ott. © e r <ffienfch kam unter bie 
Herrfî aft unb ^ad)t Satans, es mar Ihm unmöglld), 
aus fich felbft mieber gu einem reinen, heiüsen ßeben 
bes ©ehorfams gurüdigukehren. ©ie Übertretung forberte 
bcn 2ob bes Sünbers 1. Wof. 2, 17. 

© a trat in biefcn ̂ ife bas ß a m m ©ottes, „mcld)C5 
ermürget ift oon 21nfang ber Welt" (Offb. 13. 8). aius 
9Itltteib für bas gefallene ©cfd)lci^t, oon unenblichem 
Erbarmen bcmcgt, mollte Ehriffus bic Sd)ulb unb Sd)anbe 
ber Sünbe auf fich nehmen, fid) gu bcn 2;icfen bes Elenbs 
hcrablüffen, um bas Derlorcnc ©cfd)led)t gu erretten. 
Welch ein ©ehcimnls ber erlöfenben ßiebe! © a bie gÖtl= 
üchen Vorfchriftcn fo heiüs finb als ©ott felbft, „konnte 
nur ein ©oft Ebenbürtiger Sühne bafür lelften, bafe fie 
übertreten mürben," Slicmanb, ausgenommen Ehriftus, 
konnte ben Wenfd)en oon bem 51ud)c bes ©efefees, oon 
ber Verbammnls erlbfen, u m Ihn mieber in llbereinftlm= 
mung mit bem götllichen Willen gu bringen, ©urch ein 
fünbcnfrelcs ßeben rechtferllgte Ehriftus bcn Eharakter 
©ottes oor bem Weltall, unb inbem ber ©erechte bie 
Strafe für ben Sünber litt, erroarb er uns burch fein 
eigen Opfer bic ̂ raft gu einem göttlid)cn ßeben. 

© i e V c r h e i f e u n g eines H e l l a n b e s , eines 
E r l ö f e r s murbc bem gefatlenen '^aar In Eben un= 
mlltelbar nai^ bem Sünbenfall in bem göttlichen ̂ usfprud) 
gegeben, bafe ber S a m e bes Weibes ber S(^Iange ben 
.fiopf gcrtreten mürbe 1. 2ßof. 3, 15. SfRii biefer 
V c r h e i f e u n g b e g a n n ber V u n b ber © n a b e ; 
„er bietet bem Wenfd)en Vergebung unb bie Äraft gum 
©ehorfam burd) Ehriffum an. Er oerheifet emigcs ßeben 
unter ber Veölngung ber Sreuc gegen bas ©efetg ©ottes." 
S o können bie gefallenen Äinbcr Slbams burd) Vufee 
üor ©ott unb ©tauben an Ehriffum abermals „©ottes 
.filnber", bem göttlichen ©efe^ gehorfam merben. 

U m nun bem fünbigen ©efd)Iecht bic grofee Wahr= 
heü bes ©laubensgehorfams lebcnbig gu erhalten, murbc 
neben ber Vcrheifeung bes Heitaubes eine oorbllbüchc 
Seremonie, bas ftcllocriretenbe Opfer eingeführt, bas oor^ 
märts mies auf ben 2:ob Ehrlfü, auf bas mahrhaftigc 
Opferlamm, „©urch ^en ©tauben hat 2ibel (Sott i\a 
gröfecres Opfer getan benn Äain;burd) melchen er 3eu9= 
nis überkommen hat, bafe er geredht fei, ba ©oit geugte oon 
feiner © a b e " (oon ber ©ahingabe feines Sohnes) 
Ebr. n , 4. 

©le erften 9Renfd)en ocrffanbcn bas Opferfijftem, 
bas ©oft Dcrorbnet hatte, ©as blutige Opfer jollfc 
ihnen bie Sünbe fd)rGdilich barftcllcn, Ihnen einprägen, 
bafe ber Xob ber Sünbe Solb ift (^öm. 6, 23) unb 
ohne Vlufoerglcfeen keine Vergebung gefchehe (Ebr. 9,22). 
© a s Opfertamm, ein Vorbilb bes roahren Opfers auf 
©olgatha, folltc ihren Vlldi auf Ihren Erlöfer lenken, 
auf ben o o n ©oll gebahnten W e g , u m fie gur ^lnb= 
fchaft gurüdtguführen. 

„Unb ber Herr fah gnäbig an Qlbet unb fein Opfer; 
aber ^ain unb fein Opfer fah er nid)t gnäbig an." 
1. Wof. 4, 4—5. ^bcl erfafete Me grofeen ©runbfälgc. 
ber Erlbfung. ©enau nad) ben 2tnmeifungcn bes Herrn 
brachte er ein Opfer oon ber Herbe, bas g e o p f e r t e 
ß e b e n . Er anerkannte fo bie atnfprud)e bes ©cfelges, 
bas übertreten morben mar, unb im ©tauben an bic 
Verföhnung hatte er bas SeuQnis, bafe er gered)t unb 
fein Opfer angenommen fei. Qlber ^ains Hanblungs= 
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mctle offenbarte Unglauben unb ltnget)orfam. 6etn Herg 
mar nidbt offen für bas Wirken bes êiligen (Seiffes. 
Gr anerkannte niî f bie Verbienfte eines kommenben 
(Srtofers unb brachte in eigener (Sered)tigkeit ein Opfer 
Do n ben grücf)ten bes gelbes, ben ßrgebniffen feiner 
2trbeit. 

„^ain gel)ord)te, inbem er einen Sfttar baute unb ein 
Opfer barbrad)te; aber er gebDrd}te nur teilmeife. ®en 
roefentttchen Seit, bie ainerkennung, bafe er eines (£rIÖfers 
bebürfc, tiefe er aus". Slbet hingegen batle nid)t oerfäumt, 
in feber Singelheit gu tun, mie @ott es oerlangte. 

„Wat)rer © l a u b e , ber fich eingig auf 
(Shriftum oerläfet, m i r b fid) b u r d 5 ( S G t ) o r f a m 
g e g e n a I [ c 2 f n f o r b e r u n g e n © o t t e s äufeern". 

©ie ©arbringung ber Opfer märe niemats nötig 
gemefen, menn bas ©efefe ©ottes nicht übertreten morben 
märe. Ss hätte keinen Üob unb kein Sebürfnis nach 

--einem Heilanb gegeben, folglich hätte es auch keines Dor= 
bilbli(̂ en Opfers beburft. Ühm aber fotlte bem ribertre= 
ter buri^ bas Opfergebot bie frohe Sotfd)aft ber (£rret= 
fung, bas (Soangelium, gelehrt merben. Itnb fo ift ber 
W e g 5um ßeben o o n 9tnfang ftets berfetbe gemelen: 
© i e © e b o t e © o t t e s u n b b e r , © t a u b e an 
3 ef u m . 

©ie "̂ Jartriarchen unb alle Uberminber o o n aibam 
an, empfingen im ©tauben an ben kommenben (Srlöfer 
bie ^raft gu einem ßeben bes ©ehorfams. Henod) 
mar in ber 3ieufd)öpfung fo meit geroachfen, bafe er ohne 
benXob gu fd)medien enfrüdtf merben konnte. 1. 3Rof. 5, 
21—24. Hiob oerkünbigte bie Heitsquelte mit ben Worten: 
„Sd) meife, bafe mein (Srlöfer lebt, unb er mirb mii^ hernad) 
aus ber (£rbe ouferme&en" Hiob. 19,25. ©er ©laubens» 
Dater 2Ibraham ocrftanb ebenfalls bas ©eheimnis ber 
Erlöfung, bas burd) bie Opfer oorgebilbet mar. 
Soh- 8, 56. 

©er mit Slbam gemad)te ©nabenbunb (bie Verheifeung 
eines (Sriöfers 1. Wof. 3, 15) mürbe mit 21braham er= 
neuert, 1. Wof. 12, 3; 1. gitof. 15. ©ie Verheifeung: „©urd) 
beinen 6amen folten alte Völker ber Erbe gefegnet 
merben," mies auf Ehriffum hin. „So mürbe fie oon 2lbra= 
hamaufgefafet (©at. 3,8. 16), unb er erroartelc bie Verge= 
b u n g feiner Sünben burd) Ehriffum. ©iefer ©taube mar 
es, ber ihm gur ©erechtigkeit angered)net mürbe, ©er 
Vunb mit Qlbraham i^kll ebenfalls bie Qlutorifät bes 
©efefees ©ottes aufrecht." ©as S^ngnis ©ottes über 
feinen treuen î ned)t lautet: „Slbraham ift meiner Stimme 
gehorfam gemefen unb hat gehalten meine ^ed)fG, 
meine ©ebote, meine Weife unb mein ©cfe^." 1. Wof. 26,5. 
Sfls Ölbraham bie '̂ Prüfung bes ©laubens beftanbcn hatte, 
erneuerte ©ott abermals feinen Vunb mit f e l e r = 
Ii ehern E i b e , in 2tbraham unb feinem Samen alle 
künftigen ©efchled)ter gu fegnen. 1. Wof. 22, 11—18; 
oergl. Ebr. 6, 13—20. 

Obmohl nun biefer ©nabenbunb mit Slbam gGmad)t, 
mit Qlbraham erneuert morben mar, konnte er boch nld)t 
befiätigt merben, ehe Ehriftus ffarb. E r mar aber fd)Dn 
oon 9lbam an in ^raft; bas geht aus ber Satfad)e 
heroor, bafe alle ©ottesfürdjtigen oon Qlbam an im 
©tauben bie ^raft gum ©ehorfam empfingen, ©ennoch 
mirb er, feit er burd) Ehriffum beftätigt morben ift, ein 
„neuer Vunb" genannt, ©er Sob Ehrifti änberte jeboch 
niehis an ben grofeen ©runbfäfeen ber Erlöfung, benn 
fein Vlut mar nicht bas Wittel bie ©ebote (Sottes hin= 
roeggutun, fonbern uns bie Äraft gum ©ehorfam mleber= 
gubrlngen. Wir fehen alfo, bafe bas ©efe^ ©ottes bie 
©runblage biefes ©nabenbunbes ober „neuen Sunbes" 

ift, b e n n er m a r u n b Ift eine V o r k e h r u n g gu 
b e m Stoeck, ben W e n f d j e n m i e b e r in U b e r = 
e i n f t i m m u n g nnt b e m W i l l e n © o t t e s gu 
b rin g en. 

S o rourbe oon Qlbam. an aflen, bie ben Erlöfer 
annahmen, burch ^en heiligen ©eift bas ©efe^ in ßerg 
unb Sinn gGfd)riGben, u n b burd) biefe ©laubensgeugen 
ober übermlnber m ü r b e n ben bamallgen ©efd)lechtern bie 
© e b o t e © o t t e s unb ber © t a u b e an S e f u m 
oerkünbigt. 

S)cr etngefc^obcne ̂ »aHc Sund/* 
3u bemfelben Smedi, nämüd), u m bie Erkenntnis 

bes lebenblgen ©ottes (©olles ©eboie unb ber © t a u b e an 
3efum)--ber Welt fd)einen gu laffen, mürbe fpäter bas 
Volk Ssrael o o n ©ott ermählt. © u r d ) ein irbifches Q̂ eld) 
mollte fid) ©ott allen götgGnblenerifdjen Vötkcrn als ber 
lebenblge ©ott offenbaren. 

3tber man Sebenke, biefe aialion 3srael beftaub 
niî t aus ©laubenkiubern, meld)e bem Herrn oon Hergen 
mlllig bienten. Es gab bamals im '2ieich Ssrael eben 
fo menlg geifillche ̂ Inber, mie es auch I)ente unb alle= 
gelt in ber Welt fo menlge finb, bie fid) gur 9fteufd)Bpf= 
ung, gum „Wanbeln Im ©eift", bringen laffen. ©ie 
grofee Waffe mar fleifchlich gefinnt, unb barum mufete fie 
©Ott, u m fie als Sräger feines ©efefees gu erholten, 
„ g m i n g e n g u m © e h o r f a m " 3er. 31, 32, „Viergig 
3ahre hatte i(^ W ü h e mit biefem Volk unb fprad): Es finb 
ßeute, bereu Herg immer ben Srrmeg mill, unb bie 
meine Wege nicht lernen mollen" ^ f . 95, 10. 

3n ber ^ned)ifd)afl 9Igr)ptens, inmitten ber Ver= 
berbtheifen bes ©ö^cnblenftes hotte bas Volk bie Erkennt» 
nis ©ottes in hohem ©rabe oerloren, unb es mufete 
ihnen b e i b e s: ©ottes Wille an bie Wenfd)en (©efe^), fomie 
bie Äraft gum ©ehorfam (burd) ben ©tauben an Sefum) 
gelehrt merben. 

*!tm Sinai, unter Offenbarungen fslner Wad)l unb 
Herrlid)keit, oerkünbigte ©oft bie 10 ©ebote unb oerhiefe 
ihnen unter ber Vebingungbes ©ehorfams grofee Seg» 
nungen: „Werbet ihr m m meiner Stimme gehord)en 
unb meinen Vunb holten, fo follt ihr ein priejtertieh Äönig« 
reid) unb ein heiliges Volk fein." 2. smol 19, 5. 6. ©as 
Volk kannte nicht bie Sünbhaftigkeit ihrer eigenen Hergen, 
ihre Dotlffänbige Unfähigkeit, aus eigener ^raft bem 
©efe| ©ottes gu gehord)en. Sie fühlten nid)t, mie fehr 
flc eines Hellanbes beburffen, unb berelimtftlg traten fie 
in einen Sunb mit ©oft ein. 3n ber Ubergeugung, bafe fie 
Ihre eigene ©erechtigkeit herguffellen oermögen, erklärten 
fie: „Qllles, mas ber Herr gercbet hat, mollen m i r tun 
(nämlid) aus eigener ̂ raft) unb gehorchen" 2. Wof.24,7. 

©och nur menige Woi^en gingen bahln, als fie 
ben V u n b mit ©oft brach e n , Inbem fie ein ge= 
goffenes ^ a l b .anbeteten, „©urch einen Vunb, ben fie ge= 
brochen hotten, konnten fie keine ©nabe oon ©ott 

erhoffen; unb n u n , ba fie Ihre Sünbhafligkeit erkannten 
unb elnfahen, mie fehr fie ber Vergebung beburffen, 
m ü r b e n fie gu ber E r k e n n t n i s gebrad)t,bafe 
fie b e n H e l l a n b nötig hotten, ber im ©nabenbunb 
ober abrahamitlfd)en Vunb geoffenbart morben mar, unb 
oon bem bie blutigen Opfer ein Vorbilb maren." 

Weld)em3medi bleute alfo ferner ber Q3unb am Sinai? 
Sie gur Erkenntnis gu bringen, bafe fie bes Erlöfers, 
ber ̂ raft gum ©ehorfam bebürfen: fie g u m © n a b e n = 
b u n b gu f ü h r e n . 
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©tejer proDiforifdje, DorübcrgeheriöG Sunb, ber 
3roi[d)en (SoH unb bem Volke Ssrael a m 6mai gemacht 
morben mar, mürbe burd) bas V l u t eines O p | e r = 
tieres beftäiigl 2. W o j . 24, 8. Er mirb in ber 
<bd^x\\i ber „alte Vunb" genannt. — ©er ©nabenbunb 
ober abral)amitlfd)e Vunb „mürbe burcb bas V I u i 
Ehrifti bellätlgt unb mirb ber „gmelte" ober ,,neue 
Vunb" genannt, meil bas Vlut, mit melcbem er befiegelt 
rombe, nad) bem Vlut bes Gr|ten Vunbes oergofjen 
mürbe." 

©ie Vebingungen bes alten Vunbes lauteten: 
©ehord)e u n b lebe: 5d) „gab il)nGn meine ©ebote, u n b 
lel)retG fie meine QSledjle, burd) meldie (ebi ber Wenfd), 
ber fie i)ält" (Hcf. 20, 11; 3. 93lof. 18, 5), aber „oerflucbt 
fei, mer nld)t alle Worte biefes ©efelges erfüllet, bafs er 
barnad) tue" (5. WQ]. 27, 26), 2tbcr ber ©el)orfam 
ift unmbglid) o^ne Ebrlftum, bes „gt eif d) es Stre = 
ben" o e r m a g es nid)t. ^ ö m . 8, 7 (2. o. Efe) 
S n b e m S s r a e l auf b i e f e V c b i n g u n g e n ot)ne 
b e n H e i l a n b einging, ift b i e s b e r V u n b , ber 
„3 u r n e d) l f d) a f t g e b i e r et." (©al. 4, 24) 

Sebod) ber ©nabenbunb flellt ben Erlöfer, bie 
toft g u m ©eborfam, neben bas ©efe^. Er m ü r b e auf 
„befferc VGr[)elfeungGn" gegrünbet (Ebr. 8, 6) --- bie 
Verl)eifeungen ber eünbenoergebung unb bieSufageber 
©nabe ©ottes, bas Herg gu erneuern, unb es in ueber= 
einftimmung gu bringen mit ©ottes ©efe^. „Sonberu bas 
foK ber Vunb fein, ben id) mit bem Haufe Ssrael mad)en 
mill nad) biefer ^zW., fpricbt ber Herr. 3ch mill 
mein ©efefe In î r Herg geben unb in î ren 6lnn fd)rei= 

ben 3d) mitl Ihnen Ihre Wiffetat ocrgeben unb 
ihrer Sünbe nid)t.mehr gcbentien." 3er. 31, 33—34. ©ie 
Worte „nach ölefer Seit" führen uns \)\n gur Veftätl= 
gung bes ©nabenbunbes, menn bas Vunbesbtut im Sob 
Ehrifti oergoffen merben fotlte. Vergt. 2utt. 22, 20. 

91ber i u ^ r a f t m a r b i e f e r S n a b e n b u n b , 
„ber n e u e V u n b " f d ) o n o o n Q l b a m an,miemohl 
er bis gum Sob Ehrifti in ber Verhelfe u n g be= 
ftanb unb bem Elb ©ottes, ben „gmei Sfüchen, bie nicht 
roanken." Ebr. 6, 18. 3 u m Vemels biene l.QKof. 4,7. 
Snbem ber Herr gu Äain fprach: „ . . . © u aber herr-
fd)e über fie" (bie Sünbe), iff offenbar, bafe bie Äraft 
gum ©ehorfam burch ^en ©tauben an Sefum oorhanben 
mar. — 

^ a s ^eremonial^ oder Gä^oUengefeg 
ein ^^@r5ie4er auf ̂ ^riffum*** 

Ein meiteres Ergiehungsmittel, u m bie «Ration 
Ssrael gum ©laubensgehorfam gu führen, ihnen Sünben-
oergebung unb bie ̂ rafl gum ©ehorfam burch öen HGi= 
lanb gu lehren, lag in ber 2lufrichtung ber Stiftshütte 
unb bes gGremoniellen ©ienffes. 2tuf bem Verge empfing 
Wofe genaue Slnmeifungen über ben Vau bes Heitig= 
tums (21pg. 7,44). Es mor ein ©egenbilb ober <Hb= 
büb ber „mahrhaftigen Hütle" im Himmel Ebr. 9, 24; 
8,1—2 — „Hiichf nur bas Heiligtum felbft, fonbern aud) 
ber ©ienft ber '̂ Jriefter follte „bleuen bem Vorbltbe unb 
bem Sd)atten ber himmllfdjen ©üter" (Ebr. 8,5), unb 
ber Herr gab burd) ̂ ofe befummle lllnmelfungen über 
jegltdjen "ipuntU bes i)orbilblid)en ©lenftes." 
©Iefer auf bas Erlöfungsmerk hlnbeutenbe, b 11 b 1 i ch e 
©teuft, aud) bas „©efe^ ber S d ) a i t G n * ' , ber V o r = 
bllber genannt (Ebr.lO, 1), untertreibet fid) alfo oom 
©efcig ber helligen gehn ©ebote. © i e gehn © e b o t e 
finb e m i g , u n o e r än ber l ich, fie ftn^ berSlusbruck 

o o n ©olles Eharakter, bas îd)tfcheit am jüngften 2;age. 
(Watth. 5, 18). 3lber bas S ( ^ a t t e n g e f e ^ m u r b c 
mit b e m S o b e Ehrifti hinfällig ^ol.2,16-17; 
„ber Vorhang im Sempel gerrlfe" (Watth- 27. 51) gum, 
Seichen, bafe nun ber o or bi 1 b I id)e ©Icnft b e e n ^ 
bigt unb ber ©teuft bes mahren'pricflcrs Sefus in ber 
„mahrhaftigen Hütte" begann (Ebr. 9, 24). 

S o mürben bie täglid)Gn Opfer, bie jährliche stunbe 
bes geremoniellcn "iprieftGrbicnftes unb ber Dorbitblidjen 

gefte in 3. Wof. 23, 4—44 gu einem 3lnfi^auung5= 
unterrld)t bes Erlöfungsplanes. ©le kommenben Er= 
eigulffe betreffs öcs Erlöfers marfen ihre „Sd)alten" 
o o r a u s . Es mürbe ausbrücklld) geboten, nur Opfer 
„ o h n e gehl" bargubringen (2. Wof. 12, 5). Qhir ein 
Opfer „ o h n e gel)!" konnte ein Slnnbllb ber DDllkom= 

mcnen liGinheit beffen fein, ber fid) felbft als ein „un= 
fchulbiges unb unbefledües S a m m " barbringen fotlte. 

„Es ift unmogüi^, burd) Od)fen= unb Vod^sblut 
Sünben meggunehmen" Ebr. 10, 4. W e n n alfo Sier^ 
blut nlcht D O U S ü n b e n reinigte, gu meld)em Smeck 
mürben in Ssrael (mle aud) fd)on oon glbam an) bie 
Opferlierc gefd)lad)tGt? U m Ihnen „aus ber h im m Ii f d) en 
© i n g e V o r b 11 b e r" (Ebr. 9, 22-23a) ben ©tauben 
an Sefum, bie ßekllou ber ©laubGnsgered)ligkGtt gu lGh= 

reu. ©as natürliche Ssrael mufete gepflegt unb gum-
©lauben ergogen merben burd) „bie äufeerlld)en Sa^un= 
gen," „bis bie Seit erfüllet mar." ©al. 4, 1—4. 

©as oorbilbllche Schaltengefe^ mar ihr „Ergleher 
auf Ehriftum hin" ©al. 3, 24 (nad) 2. o. Efe). 

Snbem alfo bie Sinnbllber bes Seremonlalgefe^es 
htnmiefen auf Ehrifium, auf fein O p f e r unb f e i n r i e= 
fleramt, enthielt biefer Schattenbienft ber Süfls= 
hülle unb bes icmpets, ber fpäter ihre Stelle einnahm, 
bie © a r f t e U u n g bes E o a n g e l i u m s . 

S o lehrte ©ott bem Volk Ssrael guerft bas ©efe^ 
unb bann bas Eoangelium (im Sd)attengefeö): Erft bie 
© e b o t e © o t t e s , bann bcn © t a u b e n an S e f u m . 

* * 
+ 

3;rofe aller ©ottesoffenbarungen, allerlei Vorgüge 
u n b Ergiehungsmitlct liefeen fich in Ssrael nur fehr roc=-
nige gur ©eret^Iigkeit, b. i. gum ©ehorfam gu ©ottes 
©efeö burd) ben ©tauben, führen. Von ber Wüftenman= 
bcrung bis gu Sefu Seit gibt bie heilige Sd)rift ben 
glei(̂ en Verid)t, bafe immer nur ein „Ueberreft" bie E r ^ 
löfung In Ehrifto annahm, ©ic anbern finb „oerftodit,' 
ihnen „hängt bie ©edte oor ihrem Hergen bis auf bcn 
heutigen Sag" 2. Eor. 3,14. giur bie Erleuchtung burch 
ben heiligen ©eift konnte ihnen bie auf Ehriftum hinnjei= 
fenben Slnnbilber, bie Vebcutung ihres ©ottesbicuftes 
klar machen, flc gur Sünbenerkenntnis unb gum Hcilanb 
führen; boch fie blieben oerflnffert. „Wenn es aber 
fich bekehrte gu bem Herrn, fo mürbe bie ©edie abgetan" 
(Vers 16). 

2. Eor. 3, 6—18 beleud)tet bie gmel Vünbnlffe, 
„bas g c r e d ) t m a c h e n b G *itmt" unb „bas Derur = 
t eilen be 01 m t" Vers 9 (2. o. Efe). ©as <ilmt (Vunb), 
„bas bie ©ered)liglieit prebigt", iff bas Qlmt bes heiligen 
©elftes im ©nabenbunb ober „neuen Vunb"; es ift ber 
©laubensgehorfam. ©as ©cfe^ mirb burch ben heiligen 
©eift in bie fletfchernen Üafeln bes Hergens gef^rleben. 
Scr. 31, 33—34; Eb. 8, 10; ŝcf. 51, 7 ©as ^ m t , „bas 
bie Verbammnls preblgt", Ift ber „alte Vunb" a m Sinai 
(Ebr. 8, 9), bas 2un ohne Ehriftum. 5 m Vemühen. 
bic eigene ©Gred)ttgkeit aufgurid)ten. ift es bas <ilmt 
bes Vud)ftabcn5" (ohne Ehriffum. ohne bic Erteud)» 
fung unb ^raft bes heiligen ©elftes); ba „ber Vud)= 
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jtabe lötet," nämlid) ben Sob, bic Verbammnls Der= 

hünbigl. (Vers 6). 
9Kit aiusnabme öon ©enigcn gcifttichen Äinbern 

blieb bas „Ssrael nad) bem glet[d)" im Unglauben. 
Sn ihrer Vlinbl)eit trad)teten fie beftänbig barnad), ihre 
eigene ®ere(^tigKcit aufzurichten, aus eigener ^raft 
3U gehörigen. Sa, fie üerlorcn bcn eigentlichen Stoßdi 
ihres Dorbilblid)en ©ienftes aus ben ^ugen unb legten 
ben gangen V3crt auf bie gormen unb Seremonien. 
Unb als bas Wefen ober bic WlrtitichfeGif in ber ̂ erfon 
Ehriffi crfd)len, ba erltannten fie in Ihm nid)t bie C£r= 
fültung aller ihrer Vorbitber, nicht bas Wefen ihres 
6d)attengcfe^e5. 6ie oerroarfen bas ©egenbilb unb 
hielten an ihren Vorbltbern unb nulglofen Scremonien 
feft. Hub ba fie fid) nicht gu bem ©nabenbunb ober 

bem 9Imt bes heiligen ©elftes, gur ©eredhtlgtteit, bic oor 
©Ott gilt, im ©lauben an ben ©rtöfcc führen Ilefeen —, 
umfchtlefet in biefem ©Inne ber „alte Vunb" bic ganie 
Seit ber füblfchen Haushaltung, ©er „alte Vunb", ber 
gur ^ncd)tf^aft geblerct (Sun ohne (Shî iftum), „Iiommt 
übercln m U Serufalem, b a s g u biefer Seit ift", 
(©ttl. 4.24—25) „eine Wutter ftitaDifcher Ätnbcr" (2. o. Efe). 
9Iber „Serufalem, bas broben ift," biefes ift bie Wutter 
ber ©laubcnstilnber, ber roenigen, bie „aus bem ©elfl ge= 
boren" finb (V. 26), berer, bie jid) gur greiheit in Ehrifto 
führen laffen, 2 Eor. 3, 17. b. h- bic fid) burd) bie ̂ raft 
Ehrifti g u m ©ehorfam führen laffen Soh- 8, 34—36. 
„Hier finb, bie ba hallen bie ©ebote ©ottes u n b ben 
©tauben an Sefum" Offb. 14, 12. 

3ufammcnfaffung bes norigcn 3triihcl5: „®ie gröei Sünbniffe." 

Ssrod „nad) bem gleifrf)" | © a s Gsraet bes ©eifics 

ijt ocriinnbilbct 

im 6ol)n ber 9Ragb 
fnad) bem gteifd)). 

(§Q[. 4, 2 2— 2 3 . 

im 6o^n ber greicn; 
S\aak, md) ber ^erI)Gifjung 

"Hörn. 9, 6—8; © a l . 4, 28. 31; 
® a l . 3, 2 9 . 

.„0flrin liegt ctroa5 5JilbIirf)C5, benn jene 6e&eulcn jroci^ünbniKe" 
®al. 4, 24 (D, (£fj). 

5)ec „n e u e ^ u n b" (®naben-
bimb oberabra^amilifcber Sunb 
1. 5no(. 3, 15; 1. SOtof. 22,18; 
feihiem er burcb ben Xoi> S()n[ti 
befläUgt ijt, ber „neue *8unb" 
genannt (3cr. 31, 3 1 - 3 3 ) . 

Die ©runMage beibcr ^ttnbniffe \inb © o H c s ©eöolc. 

<Der „alte 35 u n b" a m 
Sinai. 

I s r a e l g i n g a u f bie 
^ c ö i n g u n g c n bes alten 
^ u n b c 5 (ßalten bet ©ebote) 
ein oI)nc bie © l a u b e n s -
hraft burd) ben ß e i l a n b , 
batum ift es ber "Bunb, ber 3ur 
finec^ift^alt gebieret ©al. 4,24, 
(„gilles, mas berßccr gcrcbel 
4at, iDoUcn toir tun" 2. ORof. 
24, 7, aus eigener ^rafl.) 

0 ̂  n e bie ^raft burcö ben 
©iQuben an Scjum Dcrkünbigt 
«r bcn glucl). ©al. 3, 10. 

D I) n e Kt)rifium, o^ne bie (£x-
leud)tung unb ̂ rafl bes I)ei[!gcn 
©eiites ift es „bas D e r u r -
I c i l c n b e St m l " 2. (Sor. 3,9 

<D. «fe). • 

© c l ) D r f a m g e g e n © o t t c s 
©ebote burcö bcn © l a u b e n 
an S e j u m . 

burd) S ^ r i i t u m bieÄrafi 
3 u m © e h o r f a m 9töm. 7, 
24-25; barum „erlö|t oom 
gluc^ bes ©eje^es" ©al. S, 
13—14. 

burc^ öen ©lauben an Gl)riitum 
büs „g e r c d) l m a t& c n b e 
UI m t". © a s burc^ ben êi« 
ligen ©eift erneuerte Äerj mirb 
biegrücöte bes ©elftes" bringen. 
3)urd) bie ©nabe <S,\)r\]li rocrbcn 
coir im ®eI]orfam gegen bas in 
unfere ßerjen gefc^riebcnc ©e-
fe!3 ©ottes leben Unb menn wir 
61)rifti ©cijt l)abGn, roerben mir 
roanbfln. ,.roie er geoianbelt ift" 
1. 5of). 2, 6. ®urct) ben 'prD= 
pljeten certtünbigl er jetbit: 
„©einen Gilten, mein ©o!f, tue 
id) gerne, unb bein ©efeij t)qbe 
iä) in meinem Serben" 4 0 9. 

© a s 5lml bes „lobbringenben 
Sud)fiabens.'' 2.6or. 3,7 (o. G ß > 

QBGrfi9ered)ligIicit — „©enn lie 
erticnnen bie ®erec{)tighcit nid)t, 
bie Dor ©Ott gilt, unb tradjten, 
î re eigene ©ered)iigtieit auf3u= 
rieten —" 3{öm. 10,3. 

o^ne bie ^ta\t (Sf)rifti mar es 
Oer ^ u n b , „ber 3ur Ä n e d j t -
f d) a f t gebieret" ®al. 4, 24. 

„unb h o m m t überein m i t 
S e r u f a l e m , bas 3u biefer 
Seit ift" (eine mufter flUa-
Dijĉ er iiinber) (D. Sfe) ®al.4,25. 

©as „^mt bc5 ©eiftes" 'Bers 8. 
©asfelbe ©efe^, u)eId)os auf bie 
Steiniaielnge|d)rieben mar, mirb 
öon bem l)Giligcii ©eift ouf bic 
Safetn bes ficräens gG)d)cieben 
(Sbr. 8. 10. 

„Statt uns baran ju macöen, 
unfere eigene©ered)iig[icit [)Gr3u= 
flcllen, ne[)men mir bic ©ercii= 
tigkeii ei)ritlt an. „©enti roas 
b e m © e f e ^ u n m ö g l i d ) 
ro a r (jintemal es burd) bas 
gleifd) gefĉ roäd)t luarb)" - es 
lionntc ben *JRenfd)en nic^f re(fet= 
ferligcn, meil er rochen feiner 
iünblid)cn 91atur bas ©cfet) nid)f 
ju galten Dermodjie —„bas tat 
©Ott unb fanblc [einen Soi)n 
in ber ©eftatt bes fünblic^en 
glGi)c^G5 unb DGrbammtc bie 
Sünbe im &[cifd), auf bafj bie 
©cre0figheit, DomScfe^ erfDr= 
bert, in u n s G r f ü 11! roür-
b e (burc^ G^rijtum in uns), bie 
mir nun nid)l nad) bem gtcifd) 
iDanbeln.lonbern nac^ bem ©ei|l' 
9^öm. 8, 3-4. 

„2BD aber ber ©eift bes ßerrn 
ift. ba ift g r G i i) e i t" 2.6or. 
3, 17 mm. 8, 14-15 (5rci 
D o n U b e r t r e l u n g 3ol). 
8, 34-36). 

„?lber ö a s S e t u f a l e m , 
b a s b r o b e n ijt, basift 
ö i e g re i e"' ®al. 4, 26, öie 
^Hutler ber geifilicten ^inber, 
bic burifi 6I)rifti Sraft bcn ©e» 
boten ©oUes gc[)orcÖGn ßef. 
36, 27. 
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WS 
den @Iaut)en allein u n i ni($! iurit) ßefeftesmetlte* 

©er ü̂polfel "paulus erklärt bes ß^rllten rechte 
Stellungnahme gum ©ejefe im 2lömGr= unb ©ataterbrief 
to Dieljeitig, roeit bie Suben o h n e Ehriftum, buri^s©e|e^ 
gere(^i roerben roollicn, nämlid) burd) Ihre eignen Werke. 
6le trad)teten barnad), Ihre eigene ©ered)tigkGlt auf3urid)ten. 
5löm. 9, 31—32; 10,3. Wit ben Worten „geredet roerben 
burch ©efe^estoerhe" Q^öm. 3, 20; 27—28; ®al. 2, 16 
ober „mit ©efe^esroerken umgehen" ©al. 3, 10 Ift ftets 
bie eigne Werkgerechtigkelt gemeint, © e r Qtpoftet felbft 
hatte elnft geglaubt, burch feine eigenen Werke geret̂ t 
gu roerben, benn er buchte, als er noch ein ^horlfäer 
roar, md) bem ©cfe^ unfträflich getcbt gu haben, "̂ hit- 3, 
5—6. Slachbem er aber burch Ehriftum feine oerkehrte 
Stellung gu ©oit unb bem ©efeig erkannt hatte, rcar es 
feine Slufgabe, ben W e g gu Ehrifto gu geigen unb bie 
rld)tlge Stellung gum © e f e ^ klar gu legen. Er geigte, 
roarumnlemanb burchs ©efe^ gered)t rolrb: 1. Weil ber 
<ffienfd) In fich felbfl bas Vollbringen nid)t finbet, 2. roeil 
bas ©efe^ bas Vollbringen nid)t geben kann. 5n all' 
feinen Vriefen ift bies ber ©runbgebanke, bafe kein 
^enfd) aus fid) felbft bas © e f e ^ erfüllen kann, © a nach 
9:10m 10, 3 bic Suben banad) trad)teten, ihre eigne ©e= 
red)tlgkGit aufgurid)ten,̂  mit anberen Worten, bas © e f e ^ 

aus eigner ^raft gu erfüllen glaubten, fo fe|it Vers 4 
biefen ©ebanken fort unb meift h*n auf Ehriftum, ber 
allein mit ber Erfüllung bes ©cfe^es bis gu Enbe ge= 
kommen iff. <Riemals roilt ber Qlpoflel hiermit fagen, 
bafe Ehriftus bie hl- 3ehn ©ebote als ^id)tfd)nur bes 
©ehorfams abgetan ober ihnen ein Enbe gemutet habe, 
©ies roürbe fl$ mit bes Üfpoftels Vriefen, — ja felbft 
mit ber gangen ĥ - Sd)rift roiberfprcchen. — Wir Icfen 
In 2. 'Petr. 3, 15—16, bafe In '?)aua Vriefen „etliche 
©fuge fchroer gu oerftehen finb, melche bic Ungelehrigen 
unb ßeichtfertigen oerbrehen, rote aud) bie anbern Si^rijten 
gu ihrer eignen Verbammnls". U m nun meber gu ben 
Selt̂ tferligen, nod) gu ben Xlngelchrlgen gu gehören, iff 
es unfre 'pfUt^t, alles genau gu unterfu^cn, u m fclbff 

kennen gu lernen, roas Wahrheit iff. 

Wer nad) ber Wahrheit hungert unb bürftet, u m 
bcn Willen ©ottes gu tun, ber mirb erkennen, melche 
Ungelehrlgkeü unb Icid)tfertlge Verbrehung es iff, burch 
QSöm. 10, 4 bie Verblnblid)kelt, emlge ©ültlgkelt unb 
ltnDerünberIld)kelt ber hl- 3ehn ©ebote gu ocrnichten unb 
baburt̂ i bie birektcn Worte bes Heitanbcs in Waith- 5, 
17—19 gu Dcrmerfen. Ein aiusfpruch ber hl. Schrift 
barf nid)t fo bargeftellt merben, bafe er ben anbern Der= 
nid)tet. Wie bic fd)einbaren ©egcnfä^e Eph. 6, 1—3 
unb ßuk. 14,26 nicht fid) mibcrfpred)cnb ausgelegt merben 
bürfen, besglcid)en auch ^ ö m . 3, 28 unb Sak. 2, 24, 
fo ücrhält es fi^ aud) mit ben belbcn Verfen ^ b m . 10, 4 
unb Waith. 5, 17—19. Wm. 10, 4 hebt niemals bic 
unoeränbcrlidjcn, göttüchen Vorfd)riftcn auf, fonbern 
oernichtet nur bie eigene ©erechtigkeit, bas Vollbringen 
aus eigner ^raft unb meift hin auf ben cingigen Voll= 
bringer, ber allein mit ber Erfüllung bes ©efefees bis gu 
Enbe gekommen iff. Ehriftus ift bas Enbglel bes ©e= 
icfees. In ihm hat bie Übertretung ein Enbe. ©as ffra=-
fcnbe, unfere St^ulb aufbedtenbc © e f e ^ meift uns hin auf 
biefes Enbglel, unfern cingigen Erretter, oon melchem mir 
allein bie Äraft empfangen, biefes ©efefe gu erfüllen. Sn 
bem Sinne ift „Ehriftus bes ©efefees E n b e " . 
„ © e n n bas Siel bes © c f c ^ c s iff ja boch Et)riftus, 
er bringt jebcn, ber an Ihn glaubt, gur ©crechtigkeü" 
giöm. 10, 4 (Wühlheimer Uebcrf.). E s iff altein ber 

©taube, ber uns ber ©nabenkraft Ehrifti teilhaftig mad)t, 
rooburch mir befähigt roerben, ihm oölligen ©ehorfam gu 
teiffen. ©enn bagu hat ©ott feinen Sohn gefaubt laut 
5löm. 8, 3—4 „auf bafe bic ©cred)tigkelt, o o m ©efefe 
crforbert, In uns erfüllt mürbe." folglich belfeht ber 
©laubensgehorfam ober bie ©erechtigkeit, bic oor ©ott 
gilt, in ber Erfüllung ber unDeränbcrHd)en gehn ©ebote 
burd) Ehriftum In uns. Unb fo hebt ber Qtpoffel bas 
©cfclg gur Vetätlgung nld)t auf burd) ben ©lauben, 
f o n b e r n er richtet es auf ^ b m . 3, 31. 

Wie klar unb beftimmt beftätigt Ehriftus bie Ver= 
binbüchkelt bes ©cfc^es für bcn neuen Vunb unb felgt 
es auch 3nr Betätigung ein. Er ift nicht nur gekommen, 
basfdbe gu erfüllen, fonbern in Waith- 5, 17 beteuert 
uns Ehriftus gmel W a l , bafe er nid)t gekommen fei, bas 
©efefe unb bie Propheten aufgulöfen. Es märe lelchler, 
bafe Himmel unb Erbe oergehen, als bafe aud) nur ein 
Süttet (Strid)lcin) oom ©efefe falle. Suk. 16, 17. Waith. 
5, 17—19. QXus biefcn Seiten geht heroor, bafe ©ottes 
©ebote aud) bie ©ebote Ehrlfü finb ober fein ©efefe aud) 
bas ©cfefe Ehrifti ift. 

© a nad) bem Worte Ehrifti aud) mir bas ©efc^ 
tun follen („mer es aber tut unb lehret . .")unb gmar 
ohne Qluflöfung bes kleinflen 'Sud)ftabens, fo miffenmlr 
nun, gu roelchem ßojedi er uns feine ^raft unb feinen 
©eift fchenkcn mill. ©arum mill uns ©ott ein neues 
Herg fchenkcn, bamü mir tun nad) feinen ©eboten. (ftehe 
Hcf. 36,26—27.) 

3lad) ^m, 7, 12 ift bas ©efefe heiüg, rcd)I unb 
gut; boch kann es bie ©ered)tigkcit, bas Vollbringen nicht 
geben, fonbern Ift nur ber Wafeffab ber ©ercchtfgkett, es 
kommt burd)s ©efcfe nur Erkenntnis ber Sünbe. © a 
in bem ©efe^ felbft bie ^raff ntŝ t liegt, fonbern atlcin 
in Ehrifto, fo ift in biefem Sinne „ohne Sntun bes ©e=. 
fc|c5 bie ©erechtigkeit, bic oor ©ott gilt, offenbart" ^ ö m . 
3, 21. Seboch in bemfelben Vers jfeht gefchrieben, bafe 
flc begeugt mirb burd)5 ©efe^ unb bie Propheten, 
©arum merben bie ©efe^estafeln auch Seugniffe genannt 
2.Wofe 31, 18. S o Ift ©oltcs ©efefe als Senge oon 
©ottes ©erechtigkeit gugleich ber Qfngeiger unfcrer Sünbe. 
Ohne bas ©efe^ ift bic Sünbc tot ̂ ö m . 7, 8. 5lber 
burd) bas ®efe§ ift bie Sünbc tu uns erft crkenntüd> 
ober „kräfüg" geroorben ^ ö m . 7, 5; 1. ̂ or. 15, 56, 
©aburd) gereicht uns bas ©efefe „gum 2obe", gum 
Sterben bes alten, fünbigen Wenfd)Gn ̂ ö m . 7, 10. 3iad)» 
bem uns aber bas ©efefe bcn Sob bes alten Wenfc^en 
gebracht hat unb roir ber Sünbe gcftorbeu finb, bann 
finb roir in bem Sinne bem ©efefe gcfforben (bas guoor 
unfere nbertretung begeugte). ©er Slpoffcl oeranfchaulld)! 
biefe ©nabenffellung bes neuen Wenfd)en, an bem bas 
©efe^ bie ^raft gu oerurfeilcn oerloren hat, mit bem 
Ehegefe^, bas nadh bem Sobe bes Wannes feine ̂ raft 
oerloren hat. ^ Ö m . 7, 1—4. Wie ein Weib unter bem 
Ehegefefe ffcht, fo lange ber W a n n lebt, cbcnfo ftehen 
mir unter bem ©efe^, folange ber alte Wcnfch noch lebt, 
unb mir nod) nicht oöltig burd) Ehriftum bem ©efe^ 
©ottes gehordjen. S o mie bas Weib frei mirb oon 
bem Ehegefe^, menn ber W a n n ftirbt, fo roerben mir 
frei D o m ©efe^ burd) ben a:Db bes alten Wenfd)en, frei 
oon ber Schulb, bic uns bas ©efe^ begeugt hat. ©ann 
finb roir „oom ©efe^ los", „getötet bem ©cfefe" burch 
Ehriftum unb ftehen burd) ben © e h o rf a m ^ ö m . 6, 
16. nid)tmehr „unter bem ©cfc^, fonbern unter ber ©nabe 
O^öm. 6, 15.— könnten roir in einem anbern Sinne frei 
oom ©efetg fein als burd) oölligen ©ehorfam? Erft menn 
roir jcgliî e Sünbe burch Ehriftum übcrroinben, hat uns 
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ber 6ot)n (Sottes fret gemach^» ^ann [inb mir „red)t frei" 
5ol). 8, 34. 36 oergl. 2. ̂ etr. 2, 19. W e r ba glaubt, 
bafe Ehriftus in ihm roohnt, unb übertritt bas ©efe^, 
ber betrügt fid) felbft; bann märe ja Ehriftus ein 6ün= 
benbiener ®al. 2, 17. 

©er Qlpoftet erfetärt befonbers im ^bmer= unb (Sa= 
taterbrlef, bafe ber ßam, nämlid) ber bem Volke Ssrael 
gebotene, Dorbllbliche ©ienft, bie ©ebote bes 6d)atten= ober 
Sercmoniatgefetjes, bie errid)tete Sd)elben)anb 3roifd)en 
Sube unb ßeibc, mit Ehrifto, b e m W e f e n ober ®e= 
genbllb alter Opferblenffe, abgebrochen Ift. Eph- 2,13—16. 
©er 21poftet betont gugleid) in oerfd)lebenen Verfen, g. V . 
in ©al. 2, 16, bie Verbammnls ber eigenen ©erechligkelt, 
n:eld)e nicht bem ©lauben, fonbern ber eigenen ^raft 
cntfpringt. ̂ Hber gleich î n nächften Vers hebt er bie V G = 
tätigung bes ©efefees burd) Ehriftum heroor. 9^ach .Vers 
18 mlll ber Qtpoftel nld)t miebcrum bauen, mas er 3er= 
brod)en hat, nämlid) ben Saun, bie Vefd)neibung unb 
bas Seremonialgefe^, mie auch îie eigene Werttgered)tlg= 
keil, bas 2:un o h n e Ehriftu m . Veoor Paulus 
oon Ehriftus erleuchtet murbc, kannte er fd)Dn bas ©efe^; 
benn er glaubte, unfträflld) nach bcmfelben gelebt gu 
haben. 3, 6. Ohne ben ht. ©eift erkannte er es 
ober nur nach bem Vud)ftaben unb nicht nad) bem ©eift. 

nld)t nach feinen tiefen, meitrelchcnbcn gorberungen. Sn 
biefem 6inne lebte er elnft ohne ©efefe *Jlöm. 7, 9. 
©urd) bcn hl- ©eift mufete er nun, bafe bas ©efe^ getft= 
lieh ift ̂ ö m . 7, 14. Ehriftus mar gekommen, bie gelftige 
9latur bes ©efe^es in feiner gangen Sragmeitc gu offen= 
baren, bie Vebeutung eines jeglichen Seiles nai^ ßängc 
unb Vrcllc, Höhe unb Siefe, bie unbegrelfIid)G Veinheit 
unb ©eiftlid)keü bcsfelben In allen feinen Stuelgen gu 
geigen. Er ift gekommen, bas ©efc^ herrüdh unb grofe 
gu malten. Sef. 42, 21. Es mar ber Siöcdi feiner 6en= 
bung, ben Wcnfchen oon feiner 6ünbe, ber tberlretung 
bes ©cfelges gu übergeugeu unb Ihn burd) götllld)c Ver= 
mittlung gum ©ehorfam gegen biefes öollkommene ©efe^ 
gurüdigubrlngen: Ehriftus erf^len olfo, bie „H b c r = 
Iretung bes ©cfc^es gu befeiUgen, aber nicht bas ©e= 
fe^". W e n n bas ©efe| ocräubert merben konnte, fo 
hätte ber Wenfch ohne bas Opfer Ehrifti crlöft merben 
können; aber grabe ber Sob bes Sohnes ©ottes be= 
kunbet bic ©erechtigkeit bes gbtlliî en ©efelgcs unb fteltf 
beffen lInDeränberlld)keit ins helle 2id)t. ©afe Ehriftus 
bic Strafe für bie Hbcrtretung bes Wcnfchen trug, ift 
für alle gefd)affenen Wefen ein mächtiger Vemeis, bafe 
bas ©efetg ©ottes unmanbelbar Ift. 

© 0 5 g e i f t l i c h e I s r a e l . 
9lachbem Sakob entfd)ieben unb ausbauernb mit 

©Ott gerungen unb nai^ mahrer ^leue unb ©emüügung 
bie Verfid)erung feiner Sünbenuergcbung unb bes Vei= 
ftanbes ©ottes erlangt hatte, murbc fein 9^amc, ber ihn 
an feine Sünbe erinnerte, in einen Flamen umgemanbclt, 
ber feinen Sieg oeremlgte. „©u follft nicht mehr Sakob 
heifeeu,- fonbern Ssrael" (b. i. ©otteskämpfer, Ueber= 
minber) 1. Wof. 32, 29. 

©er bcbcutungsDoltc 9tame „Ssrael" kenngcid)net 
alfo Sakobs Wlcbcrgeburt, bic ©eiflesgeburt (Soh- 3,6.7), 
unb bies erhellt, bafe auch "ur bicjcnlgen bas mahrc 
Ssrael ©oltcs barftcllcn, bie Oer Sünbe abgeftorben finb 
unb ben Sieg in Ehrifto, bcn ©laubensgehorfam erlan= 
•gen. S o fd)ilbert auch 'Paulus ben mahrcn Ssractttcn 
in ^ol. 2. 11; mm. 2, 25—29. Wer fleh alfo burch 
bie Äraft bes heiligen ©elftes gur Erneuerung ober Ve= 
fi^ncibung bes Hergens bringen läfet, nur ber ift ber 
mahre Ssraetlt, bie roahre Vefd)netbung "^ifM 3, 3. 

©ie natürlld)en Q^ad)kDmmen ber ©laubensDüter 
bagegen merben In ber heiligen Sd)rlft „Ssrael md) bem 
gletfd)" genannt 1. Eor. 10, 18 erfter Seil. Unter ihnen 
maren nur fehr menlge, „ein Ueberreft", geifttld)e ̂ Inber. 
©arum „finb nld)I alle Ssraeliicr. bie oon Ssrael finb; 
aud) nicht alle, bie Abrahams finb, finb b a r u m auch Äinber, 
fonbern „in Sfaak foll bir ber S a m e genannt fein, bas 
ift: nid)t finb bas ©oltcs ^Inber, bie nad) bem gleifd) 
^Inber finb; fonbern bie ^Inber ber Vcrheifeung merben 
für Samen gered)net" 5tbm. 9, 6—8. ©ic „nad) bem 
gleifch" ©eborcnen finb Im Sohn ber Hagar oerfinnbllbet 
@al. 4, 22—23, aber bie Wicbcrgeborenen, ber gelftltchc 
S a m e (ber Ehriffusfamc @al.3,16) im Sohn „ber grcien", 
«Sfaak nad), ber Vcrheifeung ^inber" ©al. 4, 28. 31. 

©ie halbhcrgigcn, geiftllch blinben Subcn glaubten, 
Abrahams ^inber gu fein, aber Sefus antmortete Ihnen; 
„ W e n n ihr IJlbrahams ^inber märet, fo tätet ihr 21bra= 
i)am5 Werke" Soh-8, 39. Ein „falfcher S a m e " merben 
bie Äinber ber Ucbcrtrctung genannt Sef. 57, 4. g D l g = 

lieh laffen bie Werke bes ©ehorfams burd) ben ©lauben 
an Ehriftum (©al. 3, 7) bcn aus bem ©eift gegeugten 
Stbrahamsfamen erkennen. 

Schon ber 2tame „Qtbraham" bckunbet, bafe bas 
mahre Ssrael nicht aus ber natürlii^cn 3lad)kommenfd)a 
beftehen mirb, fonbern es mirb ein aus alten Völkern gu= 
fammcngefafetes, geiftlld)es Volk fein: „Slbraham foll beln 
5iamc fein, benn 'vi) habe bid) gemad)t gum Vater oleler 
Völker" 1, Wof. 17,5. „©urd) beinen Samen (meld)er ifi 
Ehriftus ©al. 3, 16) follen alle Völker auf Erben 
gefegnet merben" l.Wof. 22, 18. Er murbc ber „Vater 
aller, bic ba glauben", auch ^erer „bic md)t bcfdhnitten 
finb" (am gletfd)) Q^öm. 4, 11—12. Somit umfafet bas 
ed)tG Ssrael ©ottes, ber mahre Olbrohamsfame, alle geift= 
geborenen ©laubenskinbcr ohne Unterfd)ieb nad) ©at. 
3, 28—29. 

©icfe Uebermlnber, ober ber aus bem ©eift gc== 
borene Qlbrahamsfamc aus alten Völkern unb ^naHonen 
ift bas Ssrael ©ottes, bie eine Herbe Soh- 10. '6, 
melcher bas cmige Erbe oerheifeen ift Offb. 21, 7; 2, 7. 
17; 3, 5. 12. 21. ©an. 7, 18. 

* * 

©le ©laubensichren ber Qkugeit finb irrtümlicher̂  
meife bahln oerkehrt, bafe Stellen aus ben alten Propheten 
mle g. V . Hef. 11, 17; Scr. 23, 3. 7—8, bie oon einer 
Wiebcrhcrffellung, einem Sammeln alles S a m e n s 
Ssracls fprcchen, auf bas heul gerllreule, jübifchcVolk 
Vegug hätten. Hierbei ocrlicrt man gänglid) bie Wleber= 
geburt, als Vcblngung gum emigen Öebcn aus bcn 
ätugcn; man glaubt irrtümlid), bafe ©olt nod) für bie 
Subcn einen anbern W e g gur Erkenntnis Ebrifll Dorge= 
fehen hat. Würbe man jebod) ein red)ie5 Verffänbnis 
für bic goltcsbicnftlichcn Elnrld)lungeu im üllleftamentlld)en 
Ssraet als Schatten ober Vorbllber für eine neuteftamentllche 
Erfüllung im Ssrael bes ©elftes haben u n b nid)t aus bem 
Qluge oerlicrcn, bafe bas mahre Ssrael nur bie aus bem 
©eift geborenen ̂ inber bes ©laubens unb ©ehorfams finb, 
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öenen atlctn bas croige Öeben jutcil mirb, bann könnten 
bie Worte ber 'Propheten nid)t fo fälft̂ tid) ausgetegt 
roerben. 2)ie gött[id)en Weisfagungen oon ber teilrocifen, 
3eittid)en Wieberherftetlung Ssraels gehen ganj unmerfetich 
auf bie enbgüttige, ooltffönbige unb eroige Wieberher» 
ftettung bes roahren ober geifitichen Ssraels über. Ünb 
fo tiönnen bie Verheißungen oon bem Sammeln altes 
Samens Ssrael, bamit ihnen bas Erbe ber Sriöften 3u= 
teil mirb, nicht auf bas jübifd)c Volk als gcrftreutc 
Station Ve^ug haben, fonbern fie gelten ber Wieberhcr= 
ftettung unb enbgültigen Sammlung bes geifitichen 
Ssraets. — 

„Was haben benn bie Suben für Vorteil...? 
iyürroahr fehr oiel. 3um erften: ihnen ift oertraut, mas 
©Ott gerebet hat" ̂ ^öm. 3, 1—2. Hierin bcftanb ber 
Vorteil bes natürlichen Ssrael. 3 " ^em Ŝ ^̂ eck, bie 
Erkenntnis Sehooas ber Welt mitzuteilen, mürben fie 
als Volk erroöhlt, berufen unb gefegnet. 

Qlnbererfeits hatten bie Suben „gar keinen Vorteil" 
2iöm. 3, 9, ba „alle Wenfchen unter ber Sünbe finb", 
unb auch fie nur burd) bas Sterben bes alten unb 
^Ingiehen bes neuen Wenfd)en, kraft ber Erlöfung, ge= 
rettet merben können. Unb bie heilige Schrift berichtet 
uns, bafe es unter bem Volk Ssrael tro^ aller Vorredhte 
unb Vorzüge bes ihnen anoertrauten göttlichen 2id)tes 
nur fehr menige „mahre Ssraetiten" (9iöm. 9, 6) gab, 
melche bie gnabenreiche Erlöfung ober Sfteufchöpfung, 
ben ©laubensgehorfam an fid) erfuhren. „Wenn bie 
Saht ber Äinber Ssraet mürbe fein rote ber Saub a m 
Weer^ fo mirb boch nur ber Ueberreft fetig merben" 
•Söm. 9, 27. ®er übernatürliche aiusjug aus 9tegt)pten, 
bie Wunber am roten Weer, bie ©ottesoffenbarungen 
fchreditid)er Wajeftöt bei ber ©efefegebung ufm., unb 
ferner ber Verid)t, bafe biefe fit̂ tbaren Seiften ber gött= 
tid)en ©cgenroart nicht gur Umgeftaltung ihrer Hergen 
beitrugen, beroeifen gur ©enüge, bafe biix&) nod) fo günftige 
Umftänbe unb allerlei Vorgüge, burd) fichtbare Seiften 
unb ©ottesoffenbarungen keine ©eiftesmenfchen ober 
Himmetsbürger gefd)affen merben, benn ben ©ehorfam 
gu ©Ott, ben W e g bes ßebens gu mähten, hängt lebigtich 
oon bem Willen bes Wenfd)en ab. Vis auf menige 
Eingelnc blieben fie fleifchtiche Wenfchen. ©afe alte, bie 
bem ©eift ©ottes mlberftreben, auch auf bem Wege bes 
Sd)ouens nicht gu einer neuen Kreatur roürben, hebt 
Sefus heroor m ü ben Worten: „Hören fie Wofe unb bie 
Propheten nii^t, fo roerben fie aud) nicht glauben, roenn 
jcmanb oon ben Solen aufftünbe" ßuk. 16, 31. ©asfelbe 
lehrt Soh- 12, 37—38. 

Unb ebenfo oerhält es fich heute mit bcn Suben. 
Sluch fie können burcf) keinen anbern W e g , als burt^ 
Sterben bes alten Wenfchen, burd) bie Wiebergeburt ins 
Himmelreich kommen. Soh- 3, 3. ©as Werk bes hei= 
ligen ©elftes, alte Wenfd)en gur Erkenntnis ber Wahr= 
heit gu führen, Ift beftänblg am Wirken, ©asfelbc Werk 
tut ©Ott aud) ununterbrod)cn an ben Suben. E s ift 
ihnen noch niemals ©ottes ©nabe entgogen morben, u m 
ben W e g bes ßebens ober ©ehorfams mähten gu können. 
Unb ba nicmanb auf einem anbern Wege feiig merben 
kann, als burd) Sterben bes alten unb Qlngiehcn bes 
neuen Wcnfchen unb niemats haufenmclfe ein ganges 
Volk, fonbern bie Elngetucn, bie fid) gur Wlebcr= 
geburt bringen laffen, errettet roerben, fo kann oon 
einer künftigen Vekehrung aller Subcn burd) einen 
Dorgefehenen anbern W e g , non einer anbern ©nabengeii 
für fie, ni(̂ t bie OÜebe fein. Eine anbere ober gmclte ©na= 
bengeit mirb niemanbcm gemährt. „Sehet, jcfet ift bie an= 

genehme Seit, jefet ift ber Sag bes Heils!" 2. Eor. 6,2. 
Heute, fo ihr feine Stimme höret, fo ücrftodtct euer Herg 
nid)l." ^ f . 95, 7—8. — 

©er 2lpoftel ocrgleicht bas Haus Ssrael In ̂ ö m . 11 
m ü einem guten Oelbaum, aus melchem „etliche oon bcn 
Smeigen ausgebrod)en finb u m ihres Unglaubens mitten." 
3Jln Stelle ber ocrfloditGn unb gefallenen Suben (^bm. 
11,7. 11.22) roerben bic 2tuserroählten aus ben Heiben 
eingepfropft unb „jene natürlld)en Smeigc" (Suben), „fo 
flc nicht bleiben in bem Unglauben", roerben in 
ben guten Oelbaum „eingepfropft roerben". Sie muffen 
„ber Würget unb bes Saftes Im Oelbaum. teilhaftig 
merben", b. h- Ehriffum annehmen, ©ic Uebrlgen „nach 
ber W a h l ber ©nabe" (Qilbm. 11, 2—5) finb bie Suben, 
bic nicht in ihrem Unglauben bleiben unb mit eingc= 
pfropft roerben tu ben guten Oelbaum. Unb bem gum 
Seil nerffockten Ssrael ift „Vllnbheit mlberfahren, fo 
lange, bis bie Jyülle ber Heiben eingegangen fei" (bis 
bie 3ahl ber Erlöffen ooll Ift) „unb alfo bas gange 
Ssrael fclig merbe" (2löm. 11, 25—26), b. i. beroer^ 
finnbilbete gute O e l b a u m , bas gelftlid)e Ssraet. 

©ie Sd)ar ber 144000 Verficgeltcn in Offb. 7,1—8 
„aus allen ©efd)led)tcrn ber^filnbcr Ssrael" beutet 
ebenfalls auf bas geiftlid)e Ssrael. Ehe bie Erbe be= 
fchäbigt mirb burch "̂le 'plagen, bie Stusglefeung ber 
Sornesfchalen (oergl. Offb. 7, 1—3 mit Offb. 16), follen 
guoor bie „^ned)tc ©ottes" (bic gu ber Seit lebenbcn 
©ered)tcn) auf bem gangen Erbenrunb oerficgett merben, 
144 000 an ber3ahtOffb.7, 3—4. Von ihnen helfet es: 
„Sn ihrem W u n b e ift kein 3=alfd) erfunben, benn fie 
finb unffräflid) oor bem Stuhl ©ottes" Offb. 14, 1—5. 
Sn ber roahren Heiligung Hegt ihre Verficgclung (oerfic= 
gelt burch öen heiligen ©eift Eph. 4, 30). E s finb bie 
red)ten Ssraetiten, roelche nad) Offb. 14, 12 „hatten bic 
©ebote ©ottes unb ben ©tauben an Sefum," 

Es gibt keinen Veroeis, bafe bie Schar ber 144000 
In Offb. 7 Suben (nach bem gleifd)) finb, fonbern 
bei cingehenbcr Vctrachlung ergibt fid), bafe es fich 
nicht u m eine Verficgclung aus ben natürlichen Stämmen 
hanbelt. E s helfet in Vers 4 „aus alten ©efd)ted)tern 
ber ^inbcr Ssrael," unb benno(^ fehlt ber S t a m m ©an, 
bod) ©oltcs Wortmlberfprid)t fid) nicht. Slls Sakob bic3u= 
kunft ber groötf Stämme meisfagtc, mufete er gugleich 
aud) bie groölf EharaktcroGranlagungen feiner Ätnber 
hcroorheben 1. Wof. 49. Unb bafe nun in biefer Schar 
ber Vcrfiegeltcn in Offb. 7 ©an gänglid) fehlt, geigt a n , 
bafe fein fd)langcnartigcr Eharakter (1 Wof. 49. 16. 17), 
ber fiî  nid)t umbltbcn läfet, im mahrcn, gelftUt̂ en 3s= 
racl Dcrmorfen ift. — Ein auffallenbes Wcrkmal, bafe 
es fich In Offb. 7 u m bas Ssrael bes ©elftes hanbelt, 
bcffeht ferner In berStufgählung ber Stämme aufeer jeg= 
Ucher natürUchen 'Reihenfolge. 

„Wie im alten Seftament bic groölf 'Patrlard)en als 
Vertreter Ssracls baftanben, fo finb bic gmötf Slpoftet 
bie Vertreter ber Eoangellumsgcmelnbe." 2tuch bie Ötpoftct 
maren gänglich ocrfchlebcn In ihren natürUchen Eharak= 
fercigcnfĉ aften. Unb menn nun nad) Offb. 7 bie Iĉ te 
Sd)ar ber Übermlnber „oon allen ©efchtechtern ber ̂ Inbcr 
Ssrael" oerficgett mirb, fo finb in bem Vilbe ber groölf 
©cfd)IechtGr bie groötf ocrf(^iebencn Eharaktcrti)pen ober 
bie aus groölf Eharakteroeranlagungen herausgeborenen 
Erlöffen bargeftellt, bie in bie groölf Sore ber golbenen 
Stabt eingichen. Offb. 21, 12. 
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6abbaf ober 6onnfag? 
„Seit bem Gr|icu 91n|ang bes grofeen 6treiles im 

Himmel ijt es Satans Vorjafe gemefen, bas ©efetg ©ottes 
umguftofeen. Sur Erreichung biefes Smeclies halte er 
feine Empörung gegen ben Schöpfer angefangen; unb 
obgtei^ er aus bem Himmel oerftofeen mar, hat er bod) 
benfetben ^ampf i)kv auf Erben fortgefê t. ©ie Wen= 
fehen gu täufthen unb fie baburd) gur Uebertretung bes 
©efefees ©ottes gu ocraulaffen, ift bas oorgeftedtte Siet, 
metd)em er beharrlich nai^jagt. O b bies nun erftrebt 
mirb burch gönglld)e Umitofeung bes ©efefees ober 
bur^ Vermerfung einer feiner Vorfchrlften, fo merben 
bie gotgen fd)tiefetid) bicfelben fein, ©erfenige, ber ba 
„fünbigt an einem", legt baburch Verad)tung für bas 
gange ©efc^ an ben Sag; fein Einflufe fomie fein Vei= 
fpiel ftehen auf Seiten ber Uebertretung; er mirb es gang 
fd)ulbig"*) 

©le ©efd)id)te bes jübifî en Votfees gibt uns ein 
beuttld)cs Vitb oomWlrtien Satans gegen ©ottes QBillen 
unb ©cbot. ©Ott halte fie gu Srägern feines ©efefees 
ermählt, bamit burch [ie ben Heiben bie Ertienntnls bes 
götttid)cn QBillens gu teil mürbe. 2lber fd)Iiefelld) hatten 
ftc felbft ©ottes Wege oerlaffen. ©er Wille Sehooas 
mürbe burch nienfd)Üd)e Qluffä^e unb Ueberlieferungen 
nerfeehrt Waith-15, 3. Sefus mufelc ben Sd)utt jaif^er 
fiehrcn hlnmegräumcn, ben Satan burch öle Sahrhun= 
berte altmähtid) hineingemirlit hatte. Er ftellte ihren fal= 
fehen ©ottesblenft btofe mit ben Worten: „Vergeblld) ble= 
nen fie mir, biemeit fie lehren folche ßehren, bie nti t̂s 
üls Wenfchengebote finb" Waith. 15, 9. 

©enfelben S^Jeck hat Satan In ber neuteftament= 
:id)en ©oltesgemeinbc roeiter oerfolgt. Unb fchon Paulus 
prid)t baoon, bafe nach feinem ̂ bfd)leb In ber ©emelnbe 
elbft falfchc, flclfchlid)e Q3rüber aufftehen merben, „bie 

Jtö^oerMrtc-Seferenreben" Slpg. 20,_29—30, nclmlld) 
anbers mle bie Schrift fagt. 

©iefer geroeisfagte Abfall fê te auch balb nad) bem 
aiblcben ber Qtpoftel ein, er ging Sd)ritt für Sd)rllt, oon 
Sahrhunbert gu Sahrhunbert melier, bis er feinen Höhc= 
punkl barin erreid)te, bafe eine chrlffüd)e Staatstilrche ihre 
Wad)t gebraud)te, bie „^efeer", b. h- blejenigen, bie am 
ungefölfchten ©ottesmort fcfthielten, gu beftrafen unb gu 
töten. Sn ben erften brei Sahrhunberten mar bic Ehri= 
ffengemelnbe burd) bas heibnifche, lialferüd)e ̂ o m oerfolgt 
toorben. 2lls fpäter bas oom reinen Eoangelium abmeU 
d)enbe Ehriftentum gur Staatsklrd)e murbc, hatten bie 
©etreuen burch bas päpffltd)e ^ o m in noch meil grö= 
feerem Wafee ßeiben unb Verfolgungen gu erbutben. 

©iefe anUchrlftllche Wacht mirb fd)on in ©an. 7, 25 
aufs beutUchfte befchrlebcn, fie „mirb fich unterflehcn 
3 e 11 unb © e f e ö g u ä n b e r n." 2tuf biefc Weisfagung 
gurüdigrcifcnb fchllbert ̂ dutus bcnWlberchrlff als ben, „ber 
fid) überhebt über alles, mas ©ott ober ©ottesblenft helfet." 
2. Sheff. 2, 4. ©lefc Sejte bemeifen, bafe fid) bic miber= 
göttliche Wacht nicht burch öle ßeugnung ©ottes ober 
Ehrifti kenngeii^nct, fonbern burd) bie gälfchung feines 
©efefees unb Veränberung bes reinen EoangeUums. ©ic 
Weisfagung bGrid)tct nicht, bafe ber ©otfcsbicnft abge= 
fchafft mirb, fonbern man überhebt fid) über ©olt unb 
ben ©ottesblenft. W a n unterftcht fich, öurd) Wcnfd)cn= 
geböte bie ©ebote ©ottes gu oerkehren unb einen eigenen, 

*)3)ie in ülnfü^rungsseidjcn gefeljlcn *Mbjd)niife |inö ben ̂ Beriten 
„'Palriori^en unb ^Jropöefen" unb „©er grofee ^ampf- oon (£. (B. 
SD3̂ lte entnommen. 3 u m roeitercn Stubium ber [)ier geftreiffen ^i= 
betoahrljeiten finb biefe 53üd)er jel)r ju empfel)len. Sfftan löenöe fiĉ  
an bie untergeidjnete ffiiffionöDcrcinigung, 

felbftgemähtleu ©ottesbienft aufgurld)ten. ©ie Erfüllung 
biefer Vorausfagung Ifi beutlich gu erkennen. Wie grofe 
m a r bie mltlGlatterlld)G geiftliche ginftcrnls, bis cnbllch' 
ber Worgcn ber ^cformaüon hcrclnbrad).— 

Es ift nid)t angunchmen, bafe bie (̂ rlffHd)e Welt 
aus fo bld)ter, antlchrlftllcher ginfternts auf einmal gu 
einer Vollkommenheit ber Erkenntnis heroorbrei^en 
konnte, ©enn menn auch öie Reformatoren für ihre 
Seit brenncnbe unb fd)elncnbe ßichter maren, konnte 
jGbod) nicht auf einmal alles ßlcht unter bemSchuüher* 
gcbrad)ter Wenfchenfa^ungGu heroorlGud)tcn. ©as Werk 
ber Reformation ift ein forff^reltenbes. Es tft aud> 
heute bie Wleberherftctlung ber reinen ßehre n o ^ nicht 
beenbef. 

©le Veränberung bes Sabbalgcbotes, ebenfalls eine 
5-rud)t bes grofeen 2Ibfalls Im Wittelalter, gählt gu bcn 
Srrtümern, meld)e bie Reformation bes 16. 3ahrhun= 
berts noch nid)t bcfcltlgte. 

Slnb mir heut nod) gur Heiligung bes Sabbats 
ocrpflld)tet? Samohl; benn mir finben nirgenbs im 5Reuen 
Seftament einen Befehl, ben Sonntag anftatt bes Sabbals 
gu heiligen, ©le allgemeine Ehriftenheit fud)t unter bem 
„Sd)eln eines gotlfcllgen Wcfens" bie Veränberung bes 
mahrcn Sabbats gu bcgrünbcn unb gmar baburd), bafe 
feit Ehrifti Stufcrftehung ber erfte Sag ber Woche, ber 
Sonntag, als (̂ riftüd)er Wochenfabbat gilt, gür biefe 
Vel)auptung gibt es jebod) keinen blbllfchen Veroels, — 
fie Ift fomlt erfunben unb fchriftmibrig, mie es auch 
©r. 3. ©ötünger begeugt: „©er Sonntag ift als ge«» 
bofcne geier Im Svenen Seftament nid)t gu finben". 2Iud) 
mürbe fid) bic heilige Sd)rlft miberfprci^en, fagt boch 
Ehriftus: „Vis bafe Himmel unb Erbe gergehe, mirb 
nid)t gcrgehen ber klelnflc Vud)ffabe noi^ ein Süffel 
(Shiditcln) o o m ©cfe^" WaUh- 5, 18. ©ic e m l g e 
©ültlgkelt ber hl- se^u ©ebote hat Ehriftus aud) burch 
fein ßeben bemiefen, er fomoht, als anö) btc 5IpofteI unb 
bie Ehrtffengemeinbc ber erften Sahrhunbertc heiligten 
bcn Sabbat als bcn Sag bes Herrn. 

Wie kam man nun gur Veränberung bes Sabbats 
in bcn Sonntag? Schon Im 2: Sahrhunbert begann man, 
bie ßehrcn bes Ehrlftcnlums bcnen ber helbnlfchen ^hi* 
lofophle angugtelchen. Snbem man aber oon ber Rein« 
heit unb Einfachheit bes Eoangeliums abmid), ocrlor btc 
Äird)c „ben ©eift unb bie ̂ raft ©ottes", unb u m melfer= 
hin nicht ben Einflufe unb bie HGrrfd)aft über btc ©c» 
müter gu ücrllcren, ergriff man bereitmilllgft ben angebo* 
tenen 2lrm ber Staatsgcmalt, u m Ihn gur Ergmlngung 
ber kirchlichen ßehrfätge gu gebraud)en. ©le nad) Ehre 
unb Wacht bürffcnben Vlfcjöfe fuchten bie chriftüchen 
ßehren unb ©ebräuche bcnen ber Heiben angupaffcn unb 
mad)ten auf hoffen ber reinen ßehrc bie meitgehenbftcn 
3uge|tänbniffc, u m baburch öen Hciöcn bie äufeerlid)e 
9tnuahmc bes Ehrlffentums gu erleiî fcrn unb fo bie 
Wad)t unb Hcrrlit^kcü ber Kirche gu förbern. 3tuf keine 
anbere Weife konnte man einen ffärkeren 3umad)S burd) 
Seelen aus bem Heibentum erreid)cn, ats bafe man ben 
„ehrmflrbigen Sag ber Sonne", ben ihrem höchlien 
©Ott gemeihten Sag in bas Ehriftentum aufnahm. U m 
blcfcm Sage fofort allgemeine Qlncrkcnnung gu OGrfd)affen, 
bebiente man fich öer Staatsgcmalt; man beflimmte Gaffer 
^onffantin, ber meber Innerlich n o ^ äufecrilch Ehrlft mar, 
gur Vcrorbnung ber Sonnfagsfelcr. Mongil gu 3ligäa 
Im Söhre 32 t. 

^un mar aber bamit noi^ nid)t ber Sabbat in ben 
Sonntag oeränberf morben; benn bie Ehriffen hielten 
trofebem ben Sabbat mcüerhin heilig; nur feierte man 
tellmelfe ben Sonntag mit ben Heiben, W a n enthielt 
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jid) nid)f einmal aller meülicf)en ®e[d)äfte, fonbern nur 
mät)renb ber @ottesbienfte. ®ie d^nften t)ielten an bie^ 
fem erften Sag berWod)e (Sonntag) oft if)re (hriftUd)en 
SInbachlPunben ab unb feierten bas 2Ibenbmaht. 5Kber 
inbem man fiî  baran gemiJbnte, ben erften Sag ber 
9Bod)e gu feiern, begann man î n ats Zeitig gu betradjlen, 
unb oiele maren bann roitliger ben 6taatsgefe|en gu folgen 
unb ihn als atleinigen Ruhetag gu beobachten. S o hatte 
ber Srgbetrüger bas Werti ber Veränberung oon (Sottes 
(Sefefe angefangen, balb aber arbeitete er meiter an ber 
Vollenbung. auf bem ^ongil gu ßaobigäa im 3hr. 364 
mürbe beftimmt, „bafe bie ßhriften nicht . . am Sabbat 
müfeig fein, fonbern an biefem Sage arbeiten follten". 
S o mar alfo fchon bie Heiligung bes Sabbats o e r b o t e n 
unb fomit ©ottes ©efe^ oeränbert. W e n n fich aud) otelc 
Ehriften mibcrfefeten, mie es oud) burch alle Sahrhunberte 
hinburi^ einige menigc treue Seelen gab, bic an ber 
Heilighattuug bes Sabbats fcfthielten, fo unterroarf fich 
boch bie Allgemeinheit bem Sii'ange, unb fo ift es ge= 
kommen, bafe man heut mit mcnlgen Slusuahmen ben 
Sonnlag als ben oon ©ott oerorbneten Ruhetag aner= 
kennt. 

®od) bie Seit ift gekommen, mo biefc Säufd)ung 
Satans aufgebest unb bas oeränberte ©efelg (Sottes mieber 
in feiner urfprünglichcn, richtigen gorm In faft allen 
ßänbcrn oerkünbigt mirb. 

©ottes ©efefe ift fd)Dn oon 9latur unocränberlich. 
SIls Offenbarung feines Willens unb (Charakters mirb 
es unfer Riĉ tfdjclt am füngftcn Sage fein. 9arum mirb 
bie Wieberkünft (Shrlfti unb bas jüngfte ©erlebt nicht 
früher kommen, als bas gDttUd)e Rlchtfd)elt bes Ret^ts 
oor alten Wcnfchen mieber auf ben ßeud)tcr gcftellt, 
Satans Srug unb gätfd)ung an ©ottes ©eboten fomett 
beleuchtet tft, bafe jeber bie Wahrheit fehen unb ben 
W e g bes Rechts, bes ßebens, mahlen kann. 

®as Sabbatgebol fleht im Hergen ber heiügcn gehn 
©ebote unb meift birckt auf ©ott als bcn Sd)öpfcr hin-
5)as oicrle ©cbot erklärt: „Ulm fiebentcn Sage Ift ber 
Sabbat bes H e r r n , belnes ©ottes .. . ©enn In fed)5 
Sagen hat ber Herr H i m m e l unb Erbe gcmad)t unb 
bas W e e r , unb alles mas barinnen Ift unb ruhte a m 
fiebentcn Sage, ©arum fcgnctc ber Herr bcn Sabbattag 
unb helligle ihn. 2. Wofe 20,10—11. 

©teichmie bas Sieget eines Irbifchen Herrfd)Grs 
ben Flamen, feine aiutorität unb fein Reid) enthält, fo 
enthält aui^ bas Sabbatgebot allein non allen gehn fo* 
mohl ben Ramen als auch ben Sitel bes grofeen ©efe^= 
gebers unb Weltcnherrfchers. ©ott felbft hebt in biefem 
©cbot heroor, bafe er ber Herr, ber Sd)öpfer Himmels 
unb ber Erbe ift. Wie ein Siegel etmas beftätigt, bG= 
kröftigt ober oollenbet, fo bcfiegelte ober ootlcnbctc ©ott 
fein SchiJpfungsmerk burch bie Einfe^ung bes Ruhetages. 
„Qllfo oottenbcte © o t t a m fiebentcn S a g e 
feine Werke, bie er mai^te, unb ruhete a m fiebentcn 
S a g e oon allen Werken, bie er mad)te. Xlnb © o t t 
fcgnctc ben fiebentcn S a g u n b heiligte Ihn, 
barum, bafe er an bcmfelben geruht hatte oon alten feinen 
Werken, bie ©ott fd)uf unb mad)te" 1. Wof. 2,2-3. ®as 
Sieget bes ©efe^es (Sottes mirb alfo Im olerten ©cbot 
gefunben. „9Its bic päpftlld)e Wacht ben Sabbat oer= 
änberte, mürbe bas Siegel oom ©cfe& meggenommcn. 
©le Ü^a^folger Sefu finb berufen, basfelbe mieber hergu= 
ftellen, baburch, öafe fie ben Sabbat bes olerten ©ebots 
mieber gu feiner rechtmäfeigen Stellung als ©cbächtniss 
tag bes Schöpfers unb ßziü^in feiner äuforitäi erheben." 

S)aö ölerte ©eßot 

^ bu i^n '^cUmit(Sm^ec^^ 
J^agc failfföunrüeifenunii 
ßUe örine Dinge feejc^ickea-j 

^ ^ ^ M Sotiiratr öi-sj^eURn.beinfs 
GOTOS.Oa follfe bu ftein (Ocrk tun,noiJ 
ircittSolja.nofft beimVidp:er,tiOf^ bcitt 
löi^jf.nöt^ 6emßTRag&.noc§bem7}i^, 
nsä^ tört/Jrhimöling.öcr wi ocmem GorenifE 
Denn in fedjs ̂ agen tjat Oer l^RR j^m-
mct U K 6 ^tmtu^f uni> öostttwrunb 
flües, roas öannnen. ift} unb niißk am 
pftJcnten.'Sagß.Dttruni fegnefc bet^^RH 

© O S Siegel in ®olfcs föefeg/^ -

„©er Sabbat Ift beshalb ats ©ebäd)tnistag ber 
Si^bpfung mid)tig, meil baburch öer mahre ©runb, 
marum ©ott Qlnbctung gebührt, oor Qlugcn behalten 
mirb, benn er Ift ber Sd)öpfcr unb mir finb feine ©e= 
fd)öpfe. ©er Sabbat bllbet baher bie eigGntlid)c ©runb= • 
tage atlcs ©ottesbicuftes; benn er lehrt biefc grofee Wahr» 
hell in ber einbrucksooltften Weife, unb keine anbre Eln^ 
richtung tut bies. ©er mahre ©runb ter Slnbciung, nicht 
btofe ber a m fiebentcn Sage allein, fonbern überhaupt, 
üegt in bem Itntcrfchleb gmifd)Gn bem Sd)öpfer unb feinen 
©efd)bpfcn. ©tcfe grofee Satfad)G kann nie oeralten 
unb barf nie uergeffen merben. Es mar u m biefe Wahr^« 
heil ftets ben Wenfd)Gn oor 2lugen gu halten, bafe ©ott 
ben Sabbat In Eben einfefete; unb folange bie Satfache, 
bafe er unfer Sd)bpfGr ift, fortbeffcht als ©runb, marum. 
mir ihn anbeten foIIcn, fo lange mirb ber Sabbat fein 
Selchen u n b ©ebäd)tni5 fein". 

Es barf uns nld)t Wunber nehmen, bafe ber Erg« 
betrüger alle ßlft anmanbte, u m gerabe biefes ©ebot unb 
bamit ben tiefen Sinn ber Sincrkennung ©ottes, unfers 
Schöpfers, aus bem Wege gu fd)affen, u m baburd) bie 
©ebanken ber Wenfd)en oon ihrem Sd)öpfer unb Er» 
halter, als bem ©egenftanb Ihrer Slnbetung unb Ehi*' 
furcht, abgumenbcn. Rld)t nur für bie Suben, mle olel« 
fach angenommen mirb, ift ber (Sabbat als „©cbächtnls" 
feiner Si^bpfung 'Pf. 111,4, als „emlges Seichen" ein-
gefegt morben, fonbern er ift bei Erfd)affung ber Welt, 
als es nod) keine iüblid)G Ration gab, für alle Wenfchen 
gcmad)t Wark. 2, 27. Er ift aud) bas 3cld)en, „bafe 
ich Oer Herr bin, ber mä) heiligt" 2, W o | , 31,13. ©en 
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6abbat gu hctüen ift bas Seilten öer Srcue gegen ben 
roahren ©ott . 6 D ift ber oon S a t a n unterge = 
fd)Dbene, falfct)e S a b b a t , ber S o n n t a g , bas 
3cici)en ber Uebertretung, ber gottiulbrigen 
Wacl)t, bes ^ a p f t t u m s , nad) Offb. 14, 9 b a s 
„Watgeicben bes Sieres." *) 

©as für bie testen Sage geroeisfagte Reformations^ 
roerti Offb. 14, 6—12 entt)ätt nicbt nur bie VGrkünbi= 
gung bes herannat)enben (Serid)t5 V . 6—7, fonbern in 
ben roeitereu Verfen bie Warnung an öle abgefaltene, 
gu Vabel geroorbene Ehriftenheit. Shre Untreue ©oft 
gegenüber roirb mit „Hurerei" oerfinnbilbet. V . 8. Sn 
Vers 7 roerben bie Wenfd)en aufgeforbert: „(yürd)lct ©oft 
unb gebet ihm bie Ehre!" Sie follen Ihn a n b e t e n 
ats bcn Schöpfer bes Himmels unb ber Erbe. U m biefes 
gu tun, muffen fie feinem (Sefetg gchord)Gn. ©ie Schrift 
fagt: „5ürd)tct ©ott unb hottet feine ©ebole; benn bas 
gehört alten Wenfd)en gu." 'Prcb. 12, 13. Ohne ©ehor^ 

gälfchung einer göHUchen Urftunbe gugeffanben! 
Stusjug aas eineiii ju Sarion, Zoma, am 15. j!c5Ciiiljer 1889 gĉflllcucn 
fflorirog, icetf̂er iinfcr aRcn Qufrirf)ügcn Gl)ri|tcii ungcrjeiires 3Iiif = 
(erjcn erregen m\i^. SBaicr finrigtjt, tal̂olifîcr ipricjlcr, Jagt folgenbcs: 

„ÜHcine Uc&en ©cfcl)tüiffcr, i[)r brQiicf)t eud) nur um3ufel)en, 
unb bie Derfd)iebenen nüteinanbcr im 6trGit liegenben Selsten unb 
(SemGinfct)a(ten an3n|ct)auen. ̂ eigi mir eine Gin^ige, roeld)e bie 9Itflcbt 
beanjpriicijt, ©efe^e ju HiQcf)en, toelĉ e bas (Beu)i[icn bef)errf^en. fös 
gibt nur eine einjige Süxd)t auf ber ganaen rocifcn ̂ e l f — bie 
&aif)onfd)c .fiir^e — roeldie bic 3Jlnd)t {)af, ©cfeljc ju mad)en, 
bic bas ©croiffen be{)crr)d)en cot ©o!f, unb bie es, unier Äöüen^ 
[träfe im Olidjibefolgungsfail, jum ®et)or|am gmingen. (2 Zl)6\\. 2,4). 
ine^men mir 3. ben 2:ag, ben mir feiern — bcn Sonntag. iBeIrf)C5 
^ed)I f)Qben bie profcflonlt[d)cn ^ird)cn, biefcn ^ a g ju {)alfeu? 
Stiiöi bas geringffc. 31)r fagt root)I, es fei im ©eSjoriam gegen bas 
(Bebot: „SebenHe bes Sabtiattages, bafj bu î n ()etligeft" (2. 9nofe 
20, 8—11); aber ber Sonntag ijt meber ber Sabbat nact) ber Sibel, 
nocf) nad) bem 3e!f£'erid)t. Sebermoun utcift, bafe ber Sonntag ber 
crffe ^oriicntafi-^i,—mB{HH<iCfien. ber Samstag ber fiebente 3:ag 

-nntrön^ToäbbaHag, ber oon ©oll ̂  Qiu^eiag eingcIcölGSag ift. 
(1. 9nofe, 2, 3). ®ie[e 3:atfac()e loirb in allen gioilificrlen ßänbcrn 
anerliannf. 

^ieberI)0Ü I)abe id) irgenb einem, ber mir einen 33emeis aus 
ber 3ibcl bringen hann, baf3 ber Sonntag ber Sog ilf, ben mir l)aUen 
foUen, 1000 ©ollars angeboien; aber bis öaf)in I)at noc^ ftein einjiger 
bas ®elb beanfpruc^l. QBenn nun irgenb jemanb an biefem Ort mir 
au(ö nur eine einjigc Sc^riHRcüc 5ur ^eitSligung ber Sonnlngs^ 
bcobad)lung geigen mill. fo mit! id) bemfelben morgen obenb ÖTfenirid) 
baffir banhen unb Slnerliennung joüen. © s mar bie bcilige liatl)0= 
nfd)c ^ird)c, meEd)e ben ^lu^ctag oom San^sfag auf ben Sonntag, 
ben erften Sag ber ^odjc oerlegte. (®anie( 7, 25). llnb fie ̂ roang 
md)t allein jebermann, ben Sonntag ju bead)ten. fonbern auf bem 
Sonji! 3u Caobicäo, im 5Ql)re 364 n. (S.l)t., fprad) jie bcn Sannfiud) 
über alle biefenigen aus, melcf)e an ber Seobad)Jung bes Sobbals 
&C5 Serrn feft[)!GltGn unb ni}tigte alle, unter Strafe bes ^erflud)f-
merbens, a m [icbcnicn Xagc alüöglirfjc Qlrbcil gu üerrid)tcn. Ĉ Pf. 
94, 21; Off. 17, 6). 

3Be(d)er .̂ irî e erroeiil bie ganje sioilifierfe ^ßelt ©eljorfam? 
2)ie "^roteltanten nennen uns bei allen möglicften Tiauien, bie jid) nur 
benhen lafjen — 9Biberd)rift, bas fcborIad)farbigG Zm, Sabglon uju). 
gteiĉ Seiiig bekennen fie aud), grofee (£l)rfurd)t oor ber Sibel au 
Saben, unb bcnnoc^ ancrftcuncn fie, burd) bie feicrlidte ßanblung 
ber 'Beobad)lung bes Sonntags, bic 9Kad)i ber {iatI)o[ifd)en 5iird)e. 
Sie 33i&cl fagt: „©ebenke bes Sabbattages, bafe bu ü)n l)eiligc[t", 
aber bic hßitjolijdjc Äirdie fagi: „^Hein; Ijaltc ben erften 9Bocbenfag 
t)eilig"; unb bie gange ^elt gollt il)r ©cljorfam." (Offb. 13, 8). 

^ 0 5 fagf bic profcffanli[rf)C .Str^c ju biefer Qlbnnbcritng? 

2Iug5burgcr-ÄonfeffiDn Qlrt. 15,8; QBeitcr bie älleflen Saijungen 
aber in ben Äirdien, als bie brei f)of)cn gefte H.. bic Sonntags-
fcicr, unb bergl., rocli^c u m gufer Orbnung, Ginighcit unb 
gricbens roillcn erfunben 2c. bie Ijalien loir gerne." — gerncr 
aus SlrÜRet 28 ber ^tugsburger .^onfeffion; „So ^cudjt man (bie 
römifdje ^ird)e) aud) bas an,; bafe ber Sobbo! m Sonufng iff 
oermanbcU roorbcn loiber bic 3cl)n ©cbole, bafür fie es adjfen, 
unb oirb fiein Gjempel fo l)od) getrieben unb angesogen, als bic 
•Bcrroanblung bes Sabbofs, unb mollen bamit erbauen, öaf} bie 
©eroalt ber ̂ irdien grofe fei, bierocil fie mit ben 3el)n ©eboten 
bispen|ieret, unb elroaä baran ocrünberl l)a(." 

fam gegen feine ©ebote tiauu ©ott keine Qlnbclung roohl= 
gefallen, „©as iff bic Siebe gu ©ott, bafe roir feine 
©ebote halten" 1. Soh- 5,3. „Wer fein Ohr abroenbet, 
gu hören bas ©efe^, bes ©ebet iff ein ©reuet" Spr. 28, 9. 

Rai^bem bie fchredilld)G Warnung über blejenigen 
ausgcfprod)cn ift, bic bas Sier anbeten unb fein Wat=> 
geilen annehmen Vers 9—11, erklärt bie 'prophegeiung: 
„Hier finb, bie ba hatten bie ©ebote ©ottes 
u n b bcn © l a u b e n an S e f u m " V . 12. ©ieienigen, bie 
©oltcs ©ebote halten, roerben auf biefe Weife in ©egen» 
fa^ gu bcnen geffcllt, bie bas Sier anbeten unb fein 
Walgelchen annehmen. 

©er lang beffehenbc Streit über bas ©efe^ ©olles 
rolrb fich gn einem heftigen Äampf enlroidietn nach Offb. 
12, 17, roenn bie ©eroiffensfreiheit nid)t mehr länger gc= 
mährt unb bic Hclllghaltung bes falfd)cn Sabbats (Wal= 
getchen bes Siercs) allgemein ergmungen merben rolrb. 
Off. 13, 14—15. „©icfen ^ampf flehen mir im Vegrlff 
angutreten — einen .Sumpf gmlfchen ben ©efe^en ber 
Wenfchen unb ben Vorfchriften Sehooas, gmlfchen ber 
Religion ber Vlbcl unb ber Reügion ber gabeln unb 
UeberUcferungcn." 

Sn ber Seit roerben bie Verpflichtungen gegen ben 
mahren Sabbat In aller Welt beutlich f^elncn, fobafe 
bann alte Ölufrid)tigcn gur Wahrheit Stellung nehmen. 
Unb fo mirb am Stbfî lufe ber ©cfd)ichte biefer Welt 
unter ©emiffensgmang unb Verfolgung bie lê te Schar 
©etreuer In aller Welt gefammclt merben. ©er '̂ Jrophet 
kenngelchnct bie ©emelnbe Ehrlfü gur Seit feiner Wieber= 
kunft als „bie ba halten bic ©ebote ©ottes unb 
ben ©lauben an Sefum Offb. 14,12.Unmittetbarnoch 
ber breifachen ©crid)t5= unb Warnungsbotfchaft Offb. 14, 
6—12 folgt bas i^ommen bes Wenfd)enfohne5, u m bie 
Ernte ber Erbe cinguheimfen. Offb. 14, 14—20. 

VebeutungsDoll Ift es, bafe bie brcifad)e Votfd)aft 
o p . 14, 6—12 als oon Engeln getragen gefd)ilberl rolrb. 
©ie Reinheit, Herrlld)keit unb Wa d } t hiinmüfd)er Voten 
foll bcn erhabenen Eharakter bes burd) bie Votfchaftgu 
oerrichtenben Werkes kcnngeichnen. Obroohl hintmltfdbe 
Wefen biefes Reformaüonsmcrk leiten, liegt bod) bic tat= 
fäd)Ild)G Verkünbigung In ben Hänben ber unechte EhrifU 
auf Erben, melche nach W a l . 2, 7; Wallh- 11, 10 aud) 
„Engel" genannt merben. 

„Wenn ©ott ben Wcnfd)Gn fo roichtige Warnungen 
fenbet, bafe flc bargeftelü merben als oon heiligen Engeln, bie 
mitten buri^ bcn Himmel fliegen, ocrkünbct, fo oerlangl 
er au&) oon jeber mit Vernunft begabten ^erfon, bafe 
fie bie VDtfd)aft bcad)te. ©le furchtbaren ©erid)lG, meld)c 
gegen bie 2lnbetuug bes Sleres unb feines Vilbcs aus= 
gcfprodjcn merben, follten alle gu einem eifrigen Slublum 
ber ^rophegelungen anleiten, u m gu erfahren, mas bas 
„Walgeld)en bes Sleres" Ift, unb rote fie es oermeiben 
können, basfelbe angunchmen". 

W e r maren bie Verführer gur Seit ber Verroerfung 
unferes Heilanbcs? Waren es nicht bic Schrlftgclchrten, 
gerabe bic ßeiter unb ßchrer bes Volkes? (Waith. 23). 
Snbem ber Seetcnfeinb bahin roirkte, bie cinflufereichcn 
Öciter bes Volkes gu beherrfchcn, konnte er bann aud) 
bie Wenge nach feinem Willen beeinfluffen. Ebenfo oer» 
leitet er auch feeute „bas Volk, eher Vifchöfe, ©ciftliche 
unb "iprofefforen ber Sheotogie als 5nl)î er angufehen, 
ftatt bie heilige Sd)rlft gu erforfd)en, u m für fi(^ felbft 
ihre ̂ füd)t gu erfahren", ©och ein jeber, ber aufrid)tig 
nad) Wahrheit ocrlangt, mirb fich ̂ er red)ten, oon ©oft 
gcrooltten SteUung bemufet merben unb nur bic Vibel 
allein als Wafeffab unb ©runblage bes roahren ©laubens 
gelten laffen. 
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© e r 3ipo[(el ^autus belont, bafe jid) ber 

Qlbfall, „bae ©ebeimnis ber Bosheit" |cbon gu ieiner 
Seit „reget" 2. 2:i)e!i. 2, 7, er fagt aud? beutlid), bafj 
ber „Wenfd) ber Sünbe" forlbeffcben toerbe bis gum <Sr= 
fd)einen (St)rifü, feinem groeilen kommen in HGrrIid)kGit 
Q3cr5 8. 3 n biefem meifferhafien VGrfüt)rung5rDerti mirb 
Satan mit befonberer 9Kad)t in ben teilen Sagen mirlî  
fam fein „mit allerlei Iügent)aften Kräften, 3eid}en unb 
Wunbern." 2, Sbeff. 2, 9—10 

Ehriftus fchilbert bie lê te gefatjroDlte ^^xi kurg uor 
feinem gmeiten kommen, mo bie falfd)en 2el)rcn, bie un= 
bered)tigten Erhebungen unb bie Säufchungen fo gemal» 
tig gunebmen, „bafe oerführt merben in ben Srrtum (mo 
es möglich märe) aud) bie Ütusermählten". Waith-24,24. 
Ölber er hat uns einen fid)Gren 'priifftein gegeben, u m 
bas Wahre oon bem 5atfd)en unterfd)eiben gu tiijnnen. 

„©ottes ©efelg ift -bie eingige untrügliche 
Rtd)tfd)nur, nad) melcher alle W e i n u n g e n , 
ß e h r e n u n b S h e o r l e n geprüft m e r b e n f o l U 
ien". „Qlach b e m © e f e ^ u n b S e u g n l s ! W e r = 
ben fie b a s nid)t f a g e n , fo m e r b e n fiebie 
W 0 r g e n r b 1 e (bas 2id)t ber Wahrheit) n i ch t h a b e n " 
Sef. 8, 20. 

W e n n biefenlgen, „melche bie ßiebe gur Wahrheit 
nidjl haben angenommen, auf bafe flc feiig mürben", lträf= 
Ilgen Srrtümcr preisgegeben merben 2. Sheff. 2, 11—12, 
merben bod) alle, meld)e u m feben ^rels, mas es auch 
liofte,. ben Willen ©ottes mlffen unb tun mollen, bie 
Wahrheit erkennen; fie merben Siellung gu ben „tlbrl= 
gen" (Offb. 12, 17) nehmen, „bie ba halten bie ©e» 
böte © o t t e s u n b ben © t a u b e n an S e f u m " 
Off. 14, 12. 

2. <mD|. 
20, 2-3 

^(txs 4 - 6 . 

^ers 7. 

'Sets 8 - 1 1 . 

^crs 12. 

33er5 13. 

-Oers 14. 

QSers 15. 

«crs 16. 

«ers 17. 

5)a6 ©cjeß ©offes. 
QBic es Don g c f i o o a gefprochen unb 

gefchrieben tonrbe. 

I . 
Sd) bin-bet A m , beiii ©oit, beu id) bid) aus 

aieg^pienlaiib. aus bem 2)iGnitl)aufe gefü[)ret i)abe. 
5)u foltft hcine anbercu ©öfter neben mir f)abcn. 

I I . 
S n foüjt bir Mn Silbnis noä) irgenb ein ©leict' 

nis mad)Gn, roeber bes, bas oben im ßimuicl, nod) bes, 
bös unten auf (Srben, ober bes, bas im '3BafIer unter 
ber Srbe ift. 23eie fte nic^t,an, unb biene iljnen nid)t. 
2)enn 3d), ber ßerr, bein ©ott, bin ein eifriger ©ott, 
ber ba i)Gimfud)t ber Q3äter Qllilfetat an ben ^inbern 
bis in bas britfe unb oierie ©tieb, bic mid) f)alien; 
unb tue *8arml)cr3igftei[ öu Dielen Saufcnben, bic mid) 
lieb t)oben unb meine ©ebote [jalteu. 

I I I . 
S u fotljt ben 31am%n bes ßerrn, beiiies ©ottes, 

nid)t mifebraud)en; benn ber flerr mirb ben nid)t un= 
gejiraff laffen, .ber feinen 9lamcn mifebraud)!. 

I V . 
©ebenke bes Sabbattages, bafj bu il)n l)ei[ipe[t. 

Secbs Xage follft bu arbeiten, unb alle beine Singe 
befd)idien, aber a m ficbenlen Sage i|t ber Sabbat bes 
ßertn, beines ©ottes. 5)a follft bu Iiein Ißerli tun, 
nocö bein So[)n, nod) beine Xoc&ter, nod) bein ^nedjt, 
noi^ beine 5Ragb, nod) bein 5ßiet), nod) bein gremb= 
üng, ber in beinen Soren ift. 5)enn in fed)s Sagen [)at 
ber ßctt ijimmet unb Srbc gcmad)! unb bas SJicer, 
unb alles, mas barinnen iff, unb uil)ete a m fiebentcn 
Sage. Sarum fegnete ber öerr bei: Sabbciiag, unb 
f)eiligte i^n. 

V . 
3)u follft beinen ^afcr unb beine fünfter el)rcn, 

auf bafe bu lange Icbeft in bem Canbc, bas bir ber 
ßcrr, bein ©ott gibt. 

V I . 
© u follft niĉ f töten. 

V I I . 
S u fonfl nidit Gl)ebred)en. 

V I I I . , 
5)u foUft niĉ f flel)Ien. 

I X . 
2)u follft kein falfd) 3ßU9"*5 reben toiber beinen 

3läd)|ten. 
X . 

Cafe bid) nid)t geliiffen beincs *näd)ftcn ßaujcs Cafe 
bid) ntd)t gelüften beines giäd)ffGn Leibes, nod) feines 
Änei^tes, nod) feines Od)fen, nod) feines öfcls, nod) 
alles, roas bein snäd)fter f)ai. 

teie es oon allenfcften geänberf rourbe. 

I . 
3d) bin ber ßerr, bein ©oft, bu foltft nid)t anbere 
©ölfer l)aben neben mir! 

feblf 

11. ^ 
S u follff bcn 9famen bes ßerrn, beines ©otfes. nicbf 
unnü^Iid) fü[)rcn, benn ber ßerr mirb ben niĉ t ungc-
firafi laffen, ber feinen Slomen mifebrautbt. 

I I I . 
S)u follft bcn gciertag tjeiligen. 

I V . 
2)u foüff beinen ^Jafer unb beine ^Rufter ehren, auf 
baf3 birs mo^IgeI)e unb bu lange lefaeft auf (Srben. 

V . 

V I . 
© u follft nicbt iöfen. 

S u foltft nit̂ t e^ebrct^en. 

v n . 
© u follft nid)f flel)Ien. 

V I I I . 
© u foyit ftcin falfĉ cs Seugnls reben roibcr beinen 
5Iäct)lten. 

I X . 
9)u follft nfd)f bGgeE)ren beines Slöf^flen ßaus. 

nff iMTinillni x. 
5)u follft niî t be9et)ren beines «Häcbffen 'Büb, Äne(öl, 
gilagb, S8teb, noi^.allc; roos fein ift. 

aniffionsDerlag ber Siebenlen-Sags-Olbocntiften.-SJU"^ öle Sd)ririleitung oeranfmortlid): ©efĉ roifter O. «. SH. Socring, Cörotn i. Sc&Ieften. 
(Sounpttenberaegunfl <3a^. u, is-19). ©rudt Don iiüleffe & ^el)it)op, Seutl)en 0.-6. ^rels 20.^fg. 


