
^arrlt(^er 9tn[trengungen unb tnfoijbcrI)eit 
ift bte gügelnbe (Bnabe (Boites unb bie 
^raf t bes I)eiligen (Beiftes nottoenbig, 
utn im fiampf mit bie[em (Element Über= 
xöinber gu iDerben. 

Siele [inb mit großer Segeifterung 
gum ßampf bes (Blaubens ausgesogen, 
getüißt alles 3U opfern, ja bas ßeben 
lingugcben. (Ernftgemcinte 33or[ä^e 
rourben gefaxt, Serfpred)ungcn gegeben, 
(Belübbe abgelegt, um bas grofee 3^^^ 
%ü errei(^en. $errli(^e Siege iDurben 
erlangt, hoä) blieben bittere (Enttäu[(^un= 
gen ebenfalls nid)t erspart, ^ct rus , ber 
um ber 2Ba^rI)eit tüillen aEcs öerlafjen 
unb bem 5errn nad)gefoIgt roar, kann 
uns ^ier als Seifpiel bienen. 3m fireifc 
ber Derfammelten nüi^gß"^ gelobte er bem 
§ e r r n : „Unb toenn id) mit ©ir [terben 
mü^te, fo min i i ^ D i i ^ nit^t i)erleug= 
nen." aJlattl). 26, 35. 2ßenige Stunbcn 
[päter fd)tüört berjelbe Petrus: „3(^ 
kenne ben 9!Jlenfd)en ni.^t." lOlattt). 26, 
74. 2ßeld)e furi^tbare (Enttäuf^uttg, 
unb nur bie bejonbere (Bnabe (Bottes 
toar es, bie bem felbfto ertrauen ben 
j ü n g e r , nat^ biefer fdjroeren ^tieberlage 
im (Blaubenskampfe, aufred)t erhielt. 
3SieIe Seelen fjaben ä^nl t^e Erfahrungen 
gemad)t; einige [inb, burd) iRieberlagen 
im fiampf miber bie Sünbe, an ben 
5Ranb ber 35er3roeifIung gebracfit; anbere 
fte^en in (Befa^r, [id) ber (Entmutigung 
I)in3ugeben. 9Ber roirb mlö) erlöfen üon 
bem Ceibe bte[es 3;obes (iRömer 7, 24), 
roar, unb i[t ber Sd)rei nieler Seelen im 
Kampfe mit bem eigenen 2Ber 
kann bic Seelenqual berer [djilbern, bte 
tro^ ern[tli(hcr SJorfa^e, gutgemeinter 
SJcrfprc^ungen, ja fcierlid)er (Belübbe 
gro^c (Enttäufi^ungen unb Sliebcrlagen 
erlitten, im Kampfe gegen-eingcrDurgcItc 
[^öblii^e (Beroo^n^eitcn unb 2iebling5= 
jünben. Die t r ä n e n [inb nid)t gu 3ät)= 
ien, bie unge[el)en oon IRen[d)enaugen 
an cin[amen Orten Dergo[[en lourben, 
nai^ [old) bitteren (Enttau[d)ungen. Die 
(Erfat)rung Danibs i[t in folgenbcn SBor-
ten ausgebrüdit: „3d) bin mübe nom 
Seufgen, ic^ jd)U)emmc mein Seit bie gan= 
3c ?iad)t unb ne^e mit meinen 5;ränen 
mein ßager." *P[aIm 6, 7. Unb gerabe 
in foId)en Situationen [tel)t Satan bereit, 
ber gequälten Seele guguflültern: „Deine 

Sünbe ift größer, als ba^ ftc bir »er« 
geben merben könnte; bu bi[t nerlorcn, 
gib ben ßampf auf!" 

Unfer treuer ^cilanb, ber Der[ui^t i[ t 
allenthalben, gleich loie xoir, hod) o^ne 
Sünbe, läfet hmi) bie Se^SniÜe folgen 
ringcnben, gagenben Seelen n i ^ t nur 
trö[tcnbe, ermutigenbc SBortc gurufcn, 
[onbcrn toei^t aud) auf bie ß ra f t f)in, 
bie angetoanbt locrbcn mu^, unb bie er 
jebcm [(Renken xoill, bcr ern[tlich barum 
bittet, um %u übertoinben. 

„25iele fragen: ^ i c kann i ^ mi(^ 
(Bott gang übergeben? Dies i[t euer 
2Bun[^; bcnfclben aber aus eigener 
ß ra f t 3U erfüllen, fctb it)r äu of)nmäditig 
unb ]i)voa<i), benn i^r [eib in ben Ban= 
ben bes St^^if^Is, unb in ben (BcrooI)n= 
Reiten eines Gebens gefangen. (Eure 
2fer[pred)ungen unb 3Sor[ä%c [inb auf 
Sanb gebaut; i^r [eib nii^t im[tanbc 
eure (Bebanken unb Segicrben im Qaum. 
gu hotten. (Eure gebro^enen 2Jer[pre= 
(jungen unb ungehaltenen (Bdübbc, hö= 
ben euer 5Jertrauen in eure 2lufri(^tig= 
keit [(^roankcnb gcmad)t; ihr [eib Der= 
3agt unb meint, (Bott könne eu(^ ni<ht 
annehmen. Dod), liebe Seele, üergtneiflc 
n i ^ t . ßcrne nur er[t bie roahre 2öillens= 
ftärkc erkennen. Sie ift bie entfd)eiben= 
be DJladjt, roeldje bie Dlatur bes 9Jien= 
[d)en beherr[(^t; bie SRat^t ber (Ent[d)ei= 
bung, ober ber SBahl. ?lllcs i)änqt 
Don be r r i t ^ t t g e n %ätxqhtii bes 
5BtHcttS ob. (Es liegt an bir, bie 
ßraf t , roeld)e (Bott bem 2Ren[d)en gab, 
bas 0^ed)te Don bem Unrei^ten gu un= 
[(Reiben, ausguüben. Du kann[t 3toar 
bcin §e r3 nit^t oeränbern, bu kann[t 
aus eigener Statur unb ßra f t (Bott n i ^ t 
lieben; aber es liegt in beiner freien 
2üahl, ihTU 3U bienen. Du kannft ihm 
beinen 2ßillen übergeben, bann voixh er 
in bir roirken bas SBoIlen unb bas 3Sollbrin= 
gen, nad| [einem Wohlgefallen." (E. (B. 2B. 

Der aSiüe i[t eine mad)t. Durd) ben 
(Bei[t (Bottes ge[tärkt, liegt iit ihm bic 
ßroft 3um Überminben. 3m Sprtd)n)ort 
heifefs: „aSo ein 3BiUe ift, i[t auch ei» 
3Beg", unb ber Syetx )prid)t: „So jc^ 
m a n b mitl bes 2ßiEcn tun . . ." 3oh. 
7, 17. 3m „a3eg gur Q5e[unM)eit",^S. 
164 (neue Ausgabe) wixh gefagt; ,,üi)r 
roerbet euch ftcter iBefaI)r befinbcn, 
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h\5 'ü)x Me xöirlilid)c ß ra f t bes .^ö iücns 
Iiennt." 3i)v Iiönnt aUes glauben unb 
üer[pred)en, aber all euer CBlaube unb eure 
2Jcripred)ungen finb umfonft, menn euer 
Üßille [id) nid}t auf bte Seite bes iKed)t5 
[teilt. KJenn if)r ben Kampf bes (BIau= 
bens mit ganger QBillensltraft aufnehmt, 
bann roerbet d)r [idievlid) fiegen. 3'\)v 
merbet nie (Erfolg l)aben, eud) [elbft gu 
ucrebcin, roenn euer 5IßiIIe nid)t auf 
©ottes Seite i[t unb mit bem (Bci[te 
(Bottes gu[ammentx)irht. ^abt nidjt bas 
(Befül)l, bafe il)r es m6)t nermögt, [on= 
bem jagt: „5d) hann, 16} roiUV Unb 
QJott hat [einen heiligen ©ei[t als pfanb 
gegeben, eud) bei einer jeben ent[d)icbe= 
nen 21n[trengung gu helfen. 

Dem § e r r n [ei Dank für bie (Bcbulb, 
mit ber er bie Sd)roäd)en [einer ß inber 
trägt, unb für bie ^xlj^, bie er jeber 
Seele [d)enken roiU, bie ba kämpft. 
£ a ^ t uns barum in bankbarer Giebe gu 
(Bott, ben guten ßampf bes (Blaubens 
kämpfen. Der 9)exx loill fo gerne hê = 
fen unb Kraft geben gum Übertninbcn. 

Dem ber übcrtotnbet, 
üßirb bort einft bie Krön'. 
Wer kämpfet mit 3e[um, 
Grbt mit ihm ben S^hron. 
Die Palmen ber Sieger 
Sinb bort [i^on bereit; 
Sieh inimer auf 3efum, 
(Bx hilft uns allegeit. 

/ \ ßc^rcn unb jganblungen b c r römi|<^en ß i r ^ c , o o n b c n c n 
(E^riftus u n b bic Qlpoftcl niä)is usufttcn, 

3eit an nehmen bic heibni[d)en 
Ceh^en in ber Kird)e überhanb. 

321 n. Chr. erläfst Kai[er Konftantin 
bas erfte Sonntagsgefe^, bies ge= 

2Bir geben hiet eine kleine 3ufant= 
menfteHung non ßchten unb ^anbhmgen 
ber römifi^en Kirche loieber, bie roir 
noö) in einem kleinen ^^Iiigblatt feparat 
gur 9Jeröffentli(hung bringen roerben. 
2Bir bitten unfere lieben (Be|d)rDifter unb 
Kolporteure, bei ernften unb [udienbcn 
KothoUken banon (Bebraud) mad)cn gu 
roollcn, bamit bic Seelen erleud)tet unb 
(Ehri[tum unb [ein teucrmcrtes 2Bort 
kennen lernen. 

Die Sibelftellen, bic am Sd)Iu[fe ein= 
geklammert [tehen, follen bas (Begenteil 
üon bem geigen, roas bie Kird)e Dioms 
lehrt unb [ollen geroif[erma[3en bic (Er= 
füllung ihrer §anblungcn angeigcn. 
254 n. (Ll)x. lehrt (Ci)prian, bafe ber 

Sifi^of öon 9?om ber Dlad)folger 
pe t r i [ei unb ba^ bie Stabt 5Rom 

• , ben 5Jorrang für bie Kiri^c hcibe. 
• o I ) . 4, 20-24.) 

268 n. (Ehr. nehmen bic 2Inma^ungen 
ber !Bifd)öfc gu,̂  bie Q:heIo[igkcit 
ber pricfter kommt hier gum erften 
5JtaIc in ^ntehung. (Die ^poftel 
roaren oerheiratet. — 1. Kor. 1 —5; 
maii^. 8, 14.) 

312 n. Chr. bekehrte ftd) Kai[er Kon= 
ftantin oon Diom gum (Ehri[tentum. 
Daburd) tüurbe ber (Brunb für ben 
nöltigen IHbfüIl gelegt. 33on bic[cr 

fd)ah auf Setreiben ber Si[d)öfe. 
(Durch î iefe Xatfai^e rcurbe bie 
aBeis[agung oon Daniel 7,19-26 
unb ber non Paulus gciocisfagte 
2lbfan [2. 2:hc[[al. 2, 1-12 unb 
5lpg. 20, 17-30] erfüHt.) 

348 n. Chr. finben loir bas ?Iufkom= 
men bes !niönd)sroefen5. 

394 n. (Ehr. rourbc bic Iateinifd)e OTeffe 
eingeführt. 

492 n. (Ehr. [teUt Si[d)of (Bela[ius bie 
3Jle^orbnimg gufammen. 

503 n. Chr. finbet in O ôm ein Kongil 
ftatt, auf bem nerkünbet roirb, bafe 
ber Papft höchster priefter tmb 
allcrhöd)fter 51id)ter auf Crben [ei 
unb üon niemanb gerid)tet njerben 
könnte. Der t^rankcnköuig Klob= 
roig imtermarf oon 503 — 508 bie 
feinblij^en SJläd)tc, bie bempapft-
tum nod) gutoibcr waren, unb er= 
hielt bafür ben 2:itel „Stltefter 
Sohn ber Kird)e." (55ou 508 
bringen uns bic prophetifchen 1290 
3ahrc ins 3ahr 179S. § i e r 
rourbc ba5 Papftturn geftürgt unb 

' . '-.irr"-;' "''.-j--" 
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[eine iDeItIi{!)e SJta^t röurbe i^m 
genommen. Offenbg. 13, 10.) 

508 n. C[)r. kommt bas unblutige 
ÜHe^opfer in ber Kirche auf. 
Chnftus, ber eingigc SDtittler (1 . 
Üimotl)- 2, 5), roirb baburd) bem 
Solke genommen, (^uf bie[e 2at 
nehmen folgenbe Prophegeiungen 
unb $d)rift[teilen Segug: San. 8, 
1 0 - 1 9 ; Kap. 12, 11 ; Offenbar 
rung 13, 6.) Paulus [prid)t non 
einem Joettigtum im Gimmel unb 
bellen Opfer unb fagt, bajj btcs 
eine ^aüipiUi)xt für uns Ü^i^iften 
ift. , ((Ebr. 8, 1 -5 . ) 

533 n. (li)x. mad)t Katfer 3uftinian 
ben Sifi^of oon iHom gum §aupt 
aller Kird)en unb aller h^iliöen 
Priefter (Bottes. {Der Papft läfet, 
ol}ne es %u I)inbern, fid) feit jener 
3eit „^eiliger Sater" nennen, 
matt^. 23, 8 - 1 2 . ) 

538 n. iCl)x. roerben bie Oftgoten in 
ber Selagerung Oioms oöEig be= 
fiegt. Dies gefd)al) burct) bie 
Politik ber Päpfte; benn bie Pro= 
p^egeiung (Daniel 7, 24) fagt oon 
ber päftlid)en 5Jlad)t, ba^ fie brei 
Könige bemütigen, b. h- [le bcfie= 
gen foHte. Diefes Datum ift ein 
roid)tige5 Dokument in ber (Er= 
kennung biefer antid)riftlid)en üRai^t. 
DJtit bemfelben beginnen mehrere 
chronologifd)e prophegeiungen, bic 
eingig unb allein fid) im papfttum 
erfüKt ))ahen unb bei ber man nur 
bie UBeisheit unb 3Jttroi|fcnhcit 
(Bottes berounbern mufj. (Es ift 
bies bie 'ßeit ber 1290 jährigen 
Dber£)errfd)aft, bie bem papfttumc 
üon (Bott gugelaffen rourbc. Sie 
beginnen im ^al)x^ 538 unb enbi= 
gen 1798 mit bem Sturg bes papft-= 
tums. (Daniel 7, 25; Offenbarung 
12, 6. 14 unb 13, 5.) 

550 n. (Ehr. führen bie Sifd)öfe „Die 
le^tc Ölung" ein. (^akobus 5, 14 
bis 18.) 

590 n. Chr. befteigt papft (Bregor ben 
Z\)xon in 5iom. § i e r erleben roir 

: gum erften 9}lale, bofe ein Papft 
einen Xhron bcftcigt. ((Es ift aller 
ÜBelt bekannt, bafe ber papft bei 
bcr Krönung unb [onftigcn fcier= 

l i ^ c n ?Inläfjen eine breifai^c gol= 
bene Krone trägt. (3nntth. 27,29.) 
Die Si^rift fogt au<i), non roem er 
biefen S^hron empfing (Offenbg. 
13, 2.). 

604 n. (Ehr. führt Sabianus bie Kir= 
i^cnglo&cn ein. 

663 n. (Ehr. befiehlt Papft Sitalian ben 
ausfd)lie^li(^en (Bebraut^ bcr latci= 
nifchen Sprache in ben (Bottcsbien» 
[Icn. ( 1 . Korinther 14, 1 7 - 2 0 . 
Diefcr lateinifche Priefterkönig non 
Jtom trügt aui^ bie gehcimnisnollc 
3ahl 666, oon ber in ber Offenbg. 
13, 18 bie3^cbe ift unb uor bcffen 
Einnahme bic !)Jlcnfd)en gcroarnt 
roerben follen.) 

682 n. (Ehr. roirb unter papft 2co I I . 
bas 2Beihroaf|er allgemein einge= 
führt. 

708 n. (Ehr. roirb ber J^ufeku^ bes 
papftes eingeführt. Oohann. 1, 
1 -17 . ) 

772 n. (Ehr. erlaubt Papft § a b r i a n I . 
bic 23ilberncrchrung unb lä^t (Selb 
mit feinem Flamen prägen. (2. 
mo[e 2 0 , 4 - 7 ; anatth-10, 5 - 1 0 . ) 

787 n. (Ehr. roirb auf bem Kongil gu 
OTigäo bic Silberucrchrung. ange= 
nommcn. 3n biefer Qdt kommt 
aud) bcr pctcrspfcnnig in (Bcbrani^. 

795 n. (Ehr. führt papft 2co I I I . ben 
Sünbenabla^ für (Belb ein. (1 . 
3oh. 1, 9; ^ p g . 8, 1 8 - 2 3 . ) 

844 n. (Ehr. bcfd)lie6t Papft Sergius I I . 
eine graufame Verfolgung gegen 
bic paulikaner unb befiehlt aUen 
Prieftern, fie ausgurottcn, roas 
angcigt, bafe es nod) (Ehriften gab, 
bic \id) ftrcng an bas (Enangelium 
hielten, roeld)cs paulus oerkünbct 
hatte, bas aber, roie bie prophe= 
gciung fagt, vom Papfttum abge-
|d)afft roerben foKte. ((Balater 1, 
6 - 9 . ) 

952 n. (Ehr. kommt bas Kloftergclübbc 
gang allgcmctn in bcr K i r ^ e ouf 
unb bie (Ehelofigkcit bes Pricfter= 
[taubes roirb roeiter befcftigt. 

993 n. (Ehr. roerben 5cing[prc^ungen 
Don Dcrftorbcnen 5Rcnfd)en hiixd) 
ben Papft gchanbhabt. (3ak. 4,12.) 

999 n. (Ehr. kommt auf ^norbnung bes 
Papjttums bas Seien für bie 33cr= 
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ftorbenen in 3Inmenbung. (Dieser 
3rrtunt ift einer bcr größten mit 
unb h^t bem heutigen Spiritismus 
mit bie l ü r e geöffnet. [Preb. 9, 
5. 6. 10; Cbr. 9, 27. 28.]) 

999 n. (Ehr. kommt gum erften 3RaIe 
bcr (Bebankc an einen Krcuggug 
auf. (3ucrft galten bie Kreuägüge 
ben Türken, boch [päter riefen bic 
Päpfte gegen bic Chri[ten, roeId)c 

ben Sehren Jloms nicht unter= 
loarfen, gu Krcuggügcn auf.) 

1000 n. (Ehr. rourben bie Äird)engIo(ken 
getauft. 

1046 n. (ti)x. roirb oon ben päp[ten bie 
3;obes[trafe für [ogenannte fieser 
eingeführt, (ßuk. 9 , 5 1 - 5 6 ; (En. 
üoh- 8, 15.) 

1049 n. (Ehr. roirbt ^apft 2to IX. ein 
5ccr Solbaten. ((En. 3oh. 18,36.) 

1077 n. Chr. groingt Papft (Bregor V I I . 
ben beutfchen Äaifer §einri(h IV. 
öor ben l o r c n ber 23urg (Eanoffa 
barfüßig mitten im Sßinter %u fle
hen, um bes papftes (Bunft unb 
©nabc gu erflehn. (5Bahrli<^, bcr 
Papft roar größer benn bic roelt= 
lid)en Könige, genou roic.bic pro= 
phetie ber Sibel bic Waä)t norhcr 

, , gckcnn3eid)net hatte. (Dan. 7, 24; 
Offenbg. 13, 2. 8.) 

1081 n. (Ehr. roirb ein roeiterer Orben, 
ber „ßarthäufer=Orben", geftiftet. 
(Das nid)tstuerifi^c Settclmönd)= 
roefcn, bem bas (Bebot bes § e r r n 
[1 . 3Jlofc 3, 19] f(^einbar oerha^t 
roar, rourbe in fencr 3eit ]6)on von 
atten rci^tfchaffenen £h^i[*en Der= 
achtet.) 

1099 n. Chr. befinbet f i . ^ bas Papfttum 
faft auf ber ^öhe feiner iftai^t, 
bo erff^eint eine Schrift ber 2Bal= 
öenfcrd)ri[ten, „Die eble ßehre" , 
unb öcrteibigt ben (Blauben bcr 
5tpo[tel unb lehrt, bafe bcr Papft 
ber „9Intichri[t" fei. (Einer ihrer 
ebclftcn Öehrcr, Peter Sruis, rourbe, 
nai^bcm 20 johrc Chriftum Dcr« 
künbet hotte, 1126 in Cangncboc 
0 erbrannt. 

1129 n. Chr. öcrbictet Papft §onorius I I . 
bas ßefcn bcr Sibel, aufeer ben 

ipfalmen, bicfe aber foüten nur in 
ber Iatcim|d)cn Sprad)c gcftattct 

[ein. (3oh. 5, 39; Offbg. 3oh- 1, 
1 - 3 ; 22, 6, 7. 18.) 

1138 n. Chr. führte ':()a]i)\t Victor r l l . 
bic Öehre uon ben [icbcn 5akra= 
mentcn ein. 

1143 n. Chr. rourbc unter Papft Cöli= 
ftin I I . bic 2Inbctung ber §o[tic 
eingeführt. 

1179 n. Chr. roirb Pcter Walbo, ein 
mutiger 2lpofteI ^e\xi Chri[ti, in 
ben Sann getan. Dicfer 2ßalbo 
lehrte: 
1. Dafe ber Papft ber 3Inttd)ri[t i[t. 
2. D a i bic 93te|[c ein (Breuel ift. 
3. Dafe bie J^oftie ein (Bö^e ift. 
4. D a § bas (Fegefeuer eine Jabel ift. 
(Diefe ihre Gehren unb EciDen [inb 
in (Bottes 2Bort ncrherrli^t unb 
oergci^nct roorben. [Dan. 11, 32 
bis 35; (Ebr. 11, 3 6 - 3 8 . ] ) 

1204 n. Chr. roirb gu ß ö l n beim (Erhe= 
ben ber §o[tic bas ßniebcugen 
befohlen unb 1207 gum allgemeinen 
Äirchcngefe^ erhoben. (Die Chri= 
[ten kennen ein beffercs Heiligtum 
[(Ebr. 8, 1 - 5] ; borthin gehen ihre 
Sl iAc. Cbr. 9, 1 - 2 8 ; 6, 19.) 

1206 n. Chr. ift bas (Brünbungsiahr ber 
2[nqui[ion. (Dies roar ein geift= 
Iid)cr (Berichtshof, an bcffen Spi'^c 
ber 3e["itenorbcn ftanb. ^ ie r 
rourben nii^tkatholifi^e Chriften 
[d)arf oerhört unb nadj großen 
(Folterungen faft immer auf Der= 
[(^icnene Slrten gum 2obe oerurtcilt. 
[ 1 . 3oh. 3, 8 - 1 3 . ] ) 

1207 n. Chr. ge[(hicht bic (Brünbung 
bes 2frangiskanerorbens. Der 
Sifd)of Don ORaing be[d)licfet bic 
31usrottung bcr 2ßalbcn[er unb 
ruft bie[erhalb gu einem ßrcugguge 
gegen [ic auf. 3n Sübfrankrei*^ 
roerben bemgufolge 10000 mcnf(Jh= 
Ii(hc 2Befcn nicbcrgcmc^elt. 

1237 n. Chr. müfjen bie 2Balbcn[cr bic 
3llpcn auffüllen, um oor ben 95er= 
folgungen bcr Pöpfte fii^er gu fein. 
(Bott aber hatte bic (Bcmeinbc bcr 
tlOüftc nii^t ücrgeffcn. (Die 9)or» 
forgc, bie (Bott getroffen hatte, 
burfte ^oifannts im woraus f lauen. 
Offbg. 12, 1 3 - 1 6 . ) 

1243 Tt. (E^r." kommt unter "Papft '3nno' 
geng bie Scrchrung unb Slnrufung 



ber })L Jungfrau OJlaria befonbers 
gur (Beltung. (1 . Zim. 2, 5.) 

1278 n. (ti)x. läfet papft ^icolaus I I I . 
267 3ubcn oiertcUen unb aufhän= 
gen, roeti [ie angeblich ^Jlüngen 
befi^nitten Ifabm [ollten. (©er 
(Blaube toar untergegangen; bafür 
triumphierte bcr Qlberglaubc um= 
fomchr. [3er. 5, 3 - 5 . ] ) 

1324 n. Chr. roirb in (Englanb ber 
„5}torgenftcrn bev ^Reformation" ge= 
boren, ßu Ojforb h^tte 2BicIif mit 
ben Settelmöni^cn eine gro^c 9Iu5= 
einanbcrfc^ung. (Er gab eine 
Sd)rift, betitelt: „ D a s le^tc ßcit^ 
alter bcr Äirche" heraus. (Er lehrte 
gang frei, ba^ bcr Papft ber 2lnti= 
d)rift fei unb rourbe oon iRom in 
ben Sann getan. 

1444 n. (Ehr. roirb bie Sui^bru&cr&unft 
erfunben. Diefe (Erfinbung, eine 
2;eiterfüllung oon ber 2Beisfagung 
Daniels 12, 4 gab ber iHeforma= 
tion befonbcrc ß ra f t unb S(^neIIig= 
bcit, roie TOersflügel. 

1481 n. (Ehr. rourbe in Spanien bie 3n= 
quifitton eingeführt. 

1487 n. (Ehr. beginnt ein neuer fireuggug 
gegen bic 'ißalbcnfer, ber Papft 
ocrhci^t allen beteiligten bafür 
DoHfeommcnen Sünbenabla^. 

1492 n. Uhr- entbcdit (Eolumbus 2lmeri= 
fea. (Diefe Sorfehung (Bottes roar 
für bie (ErfüEung oon Offenbarung 
3oh. 12, 1 4 - 1 6 notrocnbig.) 

1498 n. (Ehr. rourbe ber berühmte Slrgt 
Saoonarola oom Papft 9IIejanber 
bem Sechsten gum Jobe oerurteilt. 
Dies gefd)ah beshalb, roeil SaDo= 
narola eine ^Reformation ber ßird)c 
roünfd)te unb gegen bie Serberbt= 
heit ber ßir i^e auftrat, (Er rourbe 
am 23. 5)tai auf bem f^i3nen 5Rat= 
hauspla^ gu tjforeng, mit no^ 
3roei anberen (Ehriften on ben CBaU 
gen gehängt unb barna^ oerbrannt. 
Der Papft hotte ben 9Iusfprud) 

^ getan, .bafe Saoonarola fterben 
müfjc, felbft roenn er 3ohonnes ber 
Käufer roärc. 

1510 n. (Ehr. geht ber Sluguftincrmbnd) 
Dr . 9)lartin fiuthcr naä) iRomunb 
fieht mit feinen tlugcn ben (Breuel 
ber Serroüftung, baoon bcr Pro« 

phet Daniel fo oicl fd)reiben mu^te. 
(Daniel 8 unb 12.) 

1517 n. (Ehr. fd)reibt Papft ßco X. einen 
Sünbenabla^ für Deutfd)Ianb aus. 
fiuthcr tri t t biefer unocrfchämtcn 
fiehre mit bcr Sibel entgegen unb 
ba bes papftes Reifer f i i^ hieran 
ni(^t [törtcn, griff fiuhcr gu einem 
eigenartigen 3)littel. Die 95 3;hefen 
an bcr Si^Iopirchc gu QUittcnberg 
haben mehr gcroirfet, benn bas 
gange papfttum mit feinen 5d)arcn 
oon (Beiftli^cn. 

1521 n. Chr. mu^ fiuthcr oor bem 3^eid)5= 
tag gu ÜBorms crf(^eincn. § i e r 
galt nicht „Papft ober fiuthcr", 
nicht „3?om ober 2Bittenberg", 
fonbern„Sibel ober iülenfi^enlehrc". 
DJlit ber Sibel in ber § a n b errang 
hier ein DJienf^ einen Sieg, ben 
feiten ein Sterblid)cr erlangte. (3In 
bicfcm bcnliroürbigen 2age erfüllten 
fid) bic TOortc matth-10, 18-22,, 
roie feiten guoor.) 

1534 n. Chr. roirb gum erften OJtale bic 
gange Sibel in ber beutfd)en S p r o 
^e gebrudü. (Der Sibcl 3111mad}: 
unb bes papftes Ohnmad)t rocr 
nun gekommen. 

1555 n. Chr. roerben bic cnglifd)en 5le= 
formatoren iRieblei) unb fiatimer 
gu Offorb unb mit nod) 72 anberen 
Chriften getötet. 

1556 n. Chr. tötet bie ß i r i^c gu Ojforb 
einenroeiteren D êf ormatorcn namens 
Cranmer. 

1568 n. Chr. rühmte [ich ^er öcrgog 
3llba öon Spanien, in §olIanb, in 
rocniger benn 6 3ohren, 18000 
DJlänncr unb '^xautn, ihres (Blau=̂  
bens roegen, bur*^ S(^roert, ?iab, 
(Balgen unb ^euer gum lobe oer
urteilt gu hoben, ^iele !Iau[cnbe 
roanberten aus. 

1572 n.Chr. finben über 30000proteftan= 
tcninbcr berü(htigtcnSartholomäus= 
nacht in (Jronkreich auf bic fd)re(fe= 
lid)[tc 9Irt ihren lob. Papft (Bxt-
gor liefe gur Crinncrung an bic[cs 
grau[amc Blutbab eine Dcnkmüngc 
mit bcr Sfn[(^rift „Strages Hugo-
notorum" fd)lagen. (3ohonncs 

. fc^aut im (Bciftc bic[c -Crfd)lagencn 
unb er mufetc ihnen [agcn, bafe jic 



, itod) eine hIeine 2BeiIe rui)en JoUten. 
/ ( O P g . 3oE). 6, 9 - 1 1 . ) 

1641 n. C^r. roerben .burd) eine 2}er= 
j<hroörung in Srlanb 40000 pro= 
teftonten getötet. 

1792 n. (El}v. brid)t in ^franltreid) eine 
!ReooIution aus. (Die ßird)e ern= 
tete nuv bas, roas [ic [clb[t gc[ät 
hatte. Dte[e furd)tbare (Ernte, 
bcren aud) uns noi^ eine niel 
[d)reddid)erc benorfteht, roar in ber 
Prophezeiung oorherge[agt roorben. 
[Dtfenbg. 11, 3 - 1 4 . ] ) 

1798 n. (Ehr. .[e^t Otapoleon Sonaparte 
ben Pap[t Pius V I . gefangen. 
Derfclbe [tirbt in ber fran3ö[i[(^en 
(Befangen[d)aft unb groei 3ohrc i[t 
ber Ühron bes papftes unbcfctjt. 
(Cs erfüllte [id) bahuxä) O p g . 13, 
10, aber aud) 23ers 3 bes[elben 
Kapitels.) 

1870 n. (Ehr. erklärt [id) papft p ius IX. 
für unfchlbor. (Pfalm 62, 10; 
P[alm 118, 9.) 

aCöcl̂ c ma6)t auf ffirbcn trägt 
[bie 3flI)I 666 aus Otfenbaruttg 

3ol)annes 13, 18? 
Da roir in ber Vibcl beutlit^ belehrt 

roerben, bn^ es eine überirbi[d)c 5Rad)r 
gibt, bte gegen (Bott unb bas Sßohl unb 
bas (BlüÄ bes 3}len[d)cn [treitet, unb 
bie[e Maö^t [id) hi"tcr irbifd)cn SJläthtcu 
nerftcdtt, unb bicfelbcn benutjt, bie b ib l i ' 
[d)en 2Bahrheiten gu üerbunkdn, h^t 
(Bott bicfe DJtäi^te bcutlid) geltenn3cid)net 
unb ihr 31ufkommen huxä) bie prophctic 
ankünbigen laffen. 

(Eine ber größten unb t)er[d)lagen[tcn 
biefer 5Räd)tc i[t ohne allen äroeifel 
Papfttum. Dies hoben 9!RQnncr (Bottes 
unb 3{cformatoren non frühefter 3eit an 
fd)on erkannt. JJör bicfe ^nfitht finb 
S ä ^ c Sluts gefloffen. Das Pap[t= 
tum [teht eingig ba in ber 5Bcltgc[d)ii^tc 
unb ftcüt ein iUleiftcrroerk Satans bar, 
bem nid)ts aui^ auf (Erben gleid)konimt. 

(Es bebarf \ä)on ein menig bes OZaî = 
bcnkens, um bies beutli(^ gu [chcn. So 
forbert benn aud) CBott burd) Johannes 
uns auf, 9Bcieh^'t jinb ''lerftanb gu gc= 
braut^en, um bie 3oJl mC-ö erkennen 
unb roer fie trägt. Der Xejt lautet 
roörtli^: „^ te ift 2Beishcit! 2Ber Ver= 

ftanb hot, ber überlege bie Qai)l bes 
Tieres; benn es ift eine iölenfi^engahl, 
unb feine 3ahl ift 666." 

5Bic crljalten toir nun bic 
9lamcns3a^l? 

3;iere bebeuten in ber fi)mboIifd)en 
Sprod)e ber Bibel ^Reiche unb 5)Täi^te, 
roeld)e bicfe . (Erbe beherr[d)cn. Siehe 
Daniel 7, 17. (Ein 9iame, bcr na<^ im= 
[crem 2ßif[en am beutlid)ftcn bie Qa'i)! 
bes Tieres enthält, ift bcr gottcsläfter= 
lid)e Titel, ben bie päpfte [id) felbft 
beigelegt haben. Die päpfte nennen f i ^ 
„VICARIUS FILII DEI" , b. h- „Stca= 
öcrtretcr bes Sohnes (Bottes." 2Benn 
man nun aus biefem Titel bicjenigcn 
*8u(hftabcn, roelt^e bic S^ömer als 3ahleu 
gebraud)ten unb aui^ heute noch ge= 
braui^t roerben, herausnimmt unb ihre 
3ahlcnrocrte gufammengählt, fo erhält 
man bic 3ahl 666. Dcmnad) ift 

V glci(^ 5 
I » 1 
C „ 1 0 0 
A (A unb R rourben nid)t 
R als Sohlen gebroud)t.) 
I 1 

U „ 5 
S ( § a t keinen oohleuroert.) 

• F ( § a t keinen 3ahlenrDcrt.) 
I » 1 
L „ 50 
I „ 1 
I . 1 
D „ 500 
E (5at keinen 3ahlenrocrt.) 

I „ 1 
3u[. 666 

3Bcr ift bem -Tiere gleid) unb roer 
kann mit ihm kriegen? ruft ein ^ohonnes 
aus, als er bicfe UJlacht im (Bciftc 
[traute. Unb boi^ rourbc biefelbe 
[o oft non TOnnern unb fronen bcftcgt. 
aUit bcr Bibel in ber § a n b , finb [ie 
biefer DJlaî t entgegengetreten unb tri= 
umphterten [dbft im Tobe noi^. 2Juf 
bem S(^citerhaufen fangen fie 2ob= unb 
Danklieber unb Derherrlid)ten (Ehriftum, 
ben roahren Priefterkönig. Äeinc ^a f f e , 
rocid)c a u ^ 5lom \& anrocnbctc, konnte 
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bie Chriften ausrotten. (Ein nerborgencs 
£eben (ßol . 3, 1 —4) voax t^uen gc[d)enIU 
roorben, braft beffen fie fiel) au(^ nid)t 
oor einem graufamen Tobe füri^telen'. 
3m (Blaubcn unb in il)rem (Beroiffen 
roaren fie IRom überlegen. Unb roeim 
in ^ürge biefc grof3e 9Jlad)t, bas gro^e 
geiftli(f)e Babel, faEen roirb {Offenbarung 
30^. 18), bann roirb es einen Triumpl)= 
gefaug geben, ben keine ^yeber gu be= 
[d)reiben imftanbe ift. 

IBo ftehft bu, lieber Bruber unb iiebe 
S(hu)efter? Sinb beinc Blirfie noch "och 
biefer Crbe gcroanbt ober ift beinc uoUe 
§offnung bas f)iiumtifd)c Oetufalcm? 

„Unb id) fal) ein anber 3eid)en im 
Gimmel, bas roar grofe unb rounberfam: 
\khen (Engel, bic hatten bie fieben legten 

plagen; benn mit benfelbigen ift i)olIcn= 
bct bcr Qoxn (Bottes. Unb id) fah als ein 
gläfernes OJlccr, mit (yeuer gemengt; 
unb ben Sieg behalten hatten an bem 
Tier unb feinem Bilbe unb feinem 101al= 
geid)en unb [eines !Jlamens ßah l , ftunben 
an bem gläfernen DJlcer unb hatten 
Warfen (Bottes. Unb fie fangen bas 
Sieb 2)lofc5, bes Äned)tes (Bottes, unb 
bas 2ieb bes Cammes unb fprai^en: 
(Brofe unb rounberfam finb beine Werlte, 
§ e r r , aCmäi^tiger (Bott! (Bered)t unb 
roahrhaftig finb beinc 3Bege, bu ßönig ber 
Reiben! 5Ber follte fid) nii^t fürd)ten,. 
§c r r , unb beinen DIamen preifen? Denn 
bu bift allein heilig, ^enn alle Bt)lkcr 
roerben kommen unb anbeten nor bir; 
benn beine Urteile finb offenbar roorben." 

*Xß. Mie te r . 

(Einige (Erfal)rungcn a u s ©ufeorcft (Rumänien). 
2Ius bem Berid)i bcr (Beneralkonfereng 

haben roir gefehen, roie bas 2öerk ber 
^Deformation in oielen Cänbcrn biefer 
(Erbe norangeht. 2Bir roiffen aber, ba^ 
biefem heiligen 2Berk ein großer Jeiub 
entgcgenfteht. (Er r)erfud)t mit all 
[einer £i[t unter t)erfd)icbenen Dcdnnän= 
teln feine 3lbfii^t gn ocrbergen unb nur 
burd) (Bottes 2Bort finb roir imftanbe 
le^tere gu erkennen. 5Jiit ber §ilfe bes 
§er rn roill ich eud) in kurgcn 3ügen 
imfere Öage hier in bcr 3entralc mittei= 
len. (Begcnroürtig finb unfere (Bcmeinbc^ 
lokale buri^ bic Poligei gefdjloffcn. Dod) 
i[t bies nicht ber (Begenftatib, roorüber 
id) iei3t [(^reiben roill. Das TOort CBot= 
tcs geigt uns befonbcrs groei Deckman= 
tel beutlid), bie Satan oft benu^t, um 
feine roahren 3Ibfii^ten gu nerbergen. 
Der ^poftel Paulus [agt uns bcutltch in 
(Ebr. 11, 36 unb Offenbarung 12, 17, 
roie 5atan unb [eine Diener nerkleibet 
unb als prebigcr ber (Bcred)tigkcit auf-
treten. Den anlern Dedmtantel, mit 
roeli^em roir uns jc^t be[onbcr5 befchdfti^ 
gen rooHen, finben roir in 2. ß o r . 2, 
13 — 15. fragen roir jeijt, für roen 
bicfe Tejte ge[d)rieben [inb, [o erhalten 
roir bic 5lntroort in Johannes 6, 4 4 - 4 5 . 
3lud) Sd)ro. 2Bhite fd)reibt im „Orc'^cn 
ßampf" , S. 650, non biefer ßift Satans. 

3rur<^tbare (Berid)te roarten benen, bie 
5Jiithelfer Satans finb, in feinem cmpö= 
rerifd)en SBerk gegen ben § immel unb 
ben p l a n (Bottes. ß u k a s 21, 31 . 

Siebe (Befi^roifter in(Ehrifto! 3\)x aUt 
roiffet, ba^ bic Donau=Umon ber Sieben-
ten=Tags=UlbDentiften, Ü^eformationsbcroc-
gung, ent[d)lof[en roar, alle Büd)er non 
Sd)ro. 3Bhite in unferer Sprad)e brudien 
gu laffen. %ls aber ber Jeinb uon bic= 
[cm (Entfchlu^ f)'öxh, rourbe er fehr gor-
nig, toiffenb, bafj burd) biefe 3eugnific 
alle feine roahren p i ü n e unb aud) fein 
roahrcr(Eharakter offenbar roerben rourben. 

3m 3ahre 1926, als roir bas Bud)' 
„Der grofee ßampf" gum Berkauf [teil
ten, üerur[a(^tc bies eine gro^e Berroir-
rung in ben iReihen ber 2Ibncnti[ten. 
3uerft hat ber (yeinb bas i^leib (Dedi-
mantcl) gebraud)t, fid) als ein (Engel bes 
£id)ts {2. ß o r . 1 1 , 1 3 - 1 5 ) gu nerfteHen, 
um [eine gcheimnisnoUcn p i ä n c gu oer-
bergen. Bielc intelligente ^änmx Ixonn--
ten roir [ehen, bic auf feiten bes ^reinbes 
ftanben; fie kamen eines Tages in unfer 
Berlagshaus unb Derfid)crten uns, ba^ 
ihre Icitenben DJtänncr ihnen geraten 
hätten, uns in Dluhe gu laffen, unb bafe 
fie keine 31bfi(^t hätten, uns bem (Bertdjt 
ausgulicfcrn. Sie haben uns gefagt : 
3hr könnt ruhig bie Büd)er uon Schro. 
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^B^ite oerkaufen, ol)ne (5urd)i nor un= 
feren 2euten. Wir merbcn tuä) gang in 
5?uhe la\\m. (Einige un[ercr Brübcr 
[i^enkten biefen ffllf^en ^lusjagen (ßlau= 
ben, benn [ie bauten, tro^bem [ie in 
mani^en Punkten anbere 2In[i(^ten I)ät= 
ten, bafe [ie als (Ehriften aufrichtig feien. 
Tro^bcm es ftreng uermicben rourbe, an 
[ie Süi^er gu liefern, ba fie nur für 
unfere ^Jlitglicber beftimmt rooren, ge* 
langten [ie unter obigem ©edtmantel gu 
einigen Cjcmplaren. 3lls fie aber biefc 
in 5änben hatten, liefen fie i^rcn faU 
fd)en Deckmantel fallen {2. Äor. 11, 13), 
unb il)r (Eharaktcr mürbe offenbar, roie 
Sd)ro. OBhite im „(Br. Äampf", 5 . 650 
ld)reibt. ( ^ g . 17, 5.) Sie riefen je^t 
bie Verleger biefes 2Berkes nor Cßeri(^t 
unb forberten in ihrer ß lage non ihnen 
200000 ßei S^abenerfatj, (Befängni5= 
ftrafe für bie Si^rtftleitung unb Be[chlag= 
nähme aller Süd)er. 2Bir roaren im 
September norigen '^a^vQs vor (Beriet 
als eingeklagte, boch rourbe ber Termin 
nuf ben 14. Degember nerlegt. ?luch am 
14. Degember 1926 rourbe bie Vcrhanb= 
lung bis 28. Februar 1927 oertagt. 
Diefe rotebcrholten Vertagungen oerur^ 
fachten in ihnen nod) mehr Qoxn, benn fie 
roarteten auf unfere Verurteilung. Sie 
konnten biefe Qtit kaum abroartcn, unb 
brad)ten es burch ihre Joonblungen fertig, 
ben Termin roieber auf ben 14. Januar 
gu oerkürgen, in ber Hoffnung, mit biefen 
empörerifi^en SIRenfchen (roie fie uns 
«ennen) f^nefler oerhanbeln gu können, 
benn biefer lange Termin, roie man ge= 
roöhnlii^ [prii^t, maci)e ben 2eib krank. 
91m 14. 3anuar haben fie an einen 
Reifen geftofeen, roie fie es nie ahnten. 

3^x Vorftcher brüftete fich oor einigen 
bemütigen Brübern aus ber Bcroegung, 
unb äußerte fid): im (Berichtsfaal befönbe 
f i ^ n i ^ t (Ehriftus, [onbcrn be[timmte 
(Bcfe^c unb !Rii^ter, bie Vcrbrc^cr be= 
^trafen können. 9Iber biefer (Reifen, an 
htm fie [ i ^ ärgerten, roar niemanb an= 
Jters als (Ehri[tus, bcr Sohn (Bottes, 
-gegen ben fic [id) empörten. Die Sad)e 
ging nun roeiter, oon bcr Offcnfioc gur 
Dcfcn[iDc. § i e t hat (Bott ihnen nod) 
einmal gegeigt, bafe [ic gegen ihn ftrtttcn, 
aber, bafe (Er ftärker ift unb fie beftcgen-

; kann. Der ^txx hanbelte mit ihnen, 

roie einftcns mit Bileam.. DTun baten 
fie aufs neue um Vertagung bes Pro= 
gcfjes gum 1. 5Ipril 1927. 2Btr hoffen 
nun, bafe bic (Entf^eibung gur (Ehre 
(Bottes ausfällt. 3 m Jiathaus [inb alle 
Vrüber gcgcnroärtig geroe[cn, einige aui^ 
aus ber großen (Bcmeinbc. Dte[e haben 
[ i ^ [ehr gerounbert, ba^ ihre (Bcmeinbc 
foroeit gefallen ift. Sie kannten ben 
(Eharaktcr ihrer ßcitcr n i ^ t fo, roie er 
bort offenbar rourbc. Sie haben felbft 
bie übermcnf<hrid)en 2lnftrengungen gefe= 
hen, bic bie grofee (Bcmeinbc mai^t, um 
©ottes Volk gu oernii^ten. Sie opfern 
3cit unb kolo[[alc Summen (Belb, um 
ihre iRad)c gu erfüllen, gegen (Bottes 
ß inbcr . 

2Bir Dcrtrauen auf ben Tejt oon Da= 
n i d 3, 17 unb 18: „Siehe, un[er (Bott, 
ben roir ehren, kann uns roohl erretten 
aus bem glühcnben Ofen, bagu aucf) 
oon bcincr § a n b . Unb roo er es nic^t 
tun roin, fo [oll[t bu bennoch roiffen, bafe 
roir beinc (Bötter md)t ehren, nod) bas 
golbenc Vi lb , bas bu haft [e^cn la[[cn, 
anbeten rooHen." IB i r bitten eu^, liebe 
(Be[d)roi[tcr, hdft burch eure (Sibdt gu 
(Bott, bafe roir alles tragen können, bis 
gum (Enbc. Son[t gehet bas ^ e r k hier 
in Vukate[t gut ooran; bie (Befc^roiftcr 
freuen fid) in ber gegenroärtigen ißahr« 
heit unb mit bcr J5ilfe bes §crrri oer= 
[uchcn aEc, bie Vollkommenheit in (Ehri[to 
gu crreii^cn. 

ßiebe (Bc[d)roiftcr! Die Vot[d)aft, bic 
uns anoertraut ift, lautet alfo: „5}lad)t 
md) bereit! aRa^t euc^ bereit! 5Racht 
mä) bereit! Denn ber Sohn (Bottes 
roirb balb roieberkommen. Der $err 
roirb ohne (Bnabe kommen unb rochc 
bcncn, bic bann nicht oorbereitet [inb. 
3crrcifet eure bergen unb nic^t eure 
Äleiber. (Ein großes 3Bcrk mufe getan 
roerben für bic Übrigen." 

3 " i n Sc^Iufe (cnbcn roir bic her3ltd)ften 
(Brüfee an unfere Heben (Bcfchroiftcr, bie 
ben kommcnbcn J^eüanb erroartcn. 

(Euer Vruber in (Ehrifto 

_ f ^. ^ 
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^ütet eud) o o r n)eltli<^en Vergnügungen!*) 
3neine (Bej^tDtftcr! 

Sflachbem it^ Tnt(^ gejtcrn abcnb gur 
lRuI)e gurütfegegogen i)aih, kam eine 
nterferoürbige 5tiebergejd)lagenl)eit über 
mti^, unb id) konnte lange nii^i cin= 
fd^Iafen. Dann roar es, als ob ic^ mit 
einer ^Jtenge unferer fleute fpröt^e, J^'m 
gu einer kleinen (Bruppe unb ba unb 
bort gu einer kleinen (Bruppe. 3d) fagte 
gu il)nen: 3f)r brau(^t keine Borberei= 
tungen für unheiligc Vergnügungen gu 
treffen. 2Benn euer Ceben mit Cf)ri[to 
in (Bott nerborgen ift, fo roerbet i^r in 
if)m aEe (Srgtj^ung finben, bie i^r nötig 
habt. Sold)e QBorte roaren gu mir ge= 
rebet roorben. 

3nbem i i ^ non einer (Bruppe gur an= 
bem ging, erfuhr id) (Enttäufd)ung auf 
(Enttöuf^ung. 3n allen offenbarte fi(^ 
ein Verlangen na<h törichten Vergnügun= 
gen. Vrüber unb Sd)roe[tern hanbelten 
roie fiinber unb ft^ienen ihre Verant= 
roortlii^keit nergeffen gu haben, (Bott gu 
Derherrlid)cn. 3 ^ fah bie töri(^ten 
§anblungen unb hörte aibernc 2Borte, 
bic gerebet rourben unb ich Iah, loie ber 
Cßeift (Bottes betrübt unb entehrt rourbe. 
2Bährcnb (Bott unb bic (Engel auf alte 
mögliche 3Bcife für bie 2Iufrid)tung bes 
!Reid)cs bcr (Bcrcchtigkcit auf Crben 
roirken, nehmen bieienigen, bic als bes 
J^iutmcls Stclloertrctcr baftehen fotttcn, 
einen nicberen Stanbpunkt ein unb cnt* 
ehrten ben tarnen ihres (Erlöfers. 

5d) fagte gu einigen: 3hr foEtct baran 
<iebcnken, bafe ihr als bas bckcnntlid)c 
^ o l k (Bottes berufen feib, einen ^ol}tn 
Stanbpunkt gu erreii^en. Der § c r r kann 
iurch einen foId)en 2ßeg, roie ihr ihn 
Ttun Dcrfolgt, n i ^ t ncrherrlicht roerben. 
<Er gebietet uns, ihn an unferm ßcibc 
unb in unferm (Bciftc, bic (Bottes finb, 
gu preifen. 3(h n)ei^ nicht, mit melden 
V}ortcn iä) biefe Sgenen bcfchrcibcn ober 

*) (Beleg etitlic^ einer Jcicr in 
einer bcr 9lnftaltcn in ben Seccinigtcn Staaten 
no!)men bie SlngcftcHtcn an Vergnügungen 
xoeltliificr art teil. 3n ber folgenbcn Haä^t 
rourbe Sd)tD. 3Bf)itc, bie ni(f)t roufete, roas fid) 
gugetragcn i)aitt, bas ge3eigt, roos ^ier be
richtet ift. 2Bät)rcnb es rooI)I an bie betr. Sine 
•ftalt gerid)tet ift, mödj'tc bic ccnftc 2Di'd)tigScit 
iiefer 2Borte aUt intcrcffieren unb roarncn. 

rocld)cn (Eharaktcr id) ihnen geben fofl; 
aber id) roei^, ba^, inbem ihr baran 
teilnehmt, ihr euren (Einfluß gur (Bcrci^= 
tigkeit ncrringcrt; ihr betrübt baburd) 
ben § e r r n ; ihr gebt ein Vcifpiel, bem 
niemanb ohne Sd)aben folgen kann. 

3(^ rourbe auf bie 2öorte hingeroicfen, 
roorin paulus feiner §offnung für bie= 
icnigen 9Iusbrudt gab, bie in Thcfjalonich 
für bas (Eoangclium geroonnen roaren. 
(Er fagt: „Unb berhalben beten roir aucf) 
aEcgeit für eud), ba^ imfer (Bott cui^ 
roürbig madhc bes Verufes unb crfüEe 
aEcs V3ohIgefallen bcr (Bütc unb bas 
QVerk bes (Blaubcns in bcr ßraf t , auf 
ba^ an eud) gcpriefen roerbc bcr ?lame 
unferes § c r r n 3efu (Ehrifti unb ihr an 
ihm, nad) bcr (Bnabe unferes (Bottes 
unb bes Qtxm 3efu CChrifti." Das 
Vcifpiel biefer gum (Blaubcn Vefeehrten 
konnte mehr gur Verherrlid)ung (Bottes 
tun, als alles prcbigen Pau l i unb feiner 
ÜRitarbeitcr. So roirb aud} bcr ftanb= 
hafte 3Beg ber (Bläubigcn h^utgutagc 
mehr bagu beitragen, bie Ttad^t ber 
2Bohrheit gu preifen als aEe prcbigten 
unfere prebiger. 

2Iuf ber kürglii^ geft^loffencn 2ager= 
Dcrfammlung rourben 2ßahrheiten nor« 
geführt unb Velehrungen gegeben, bic 
roenn fie angenommen unb richtig ange= 
roanbt rourben, eine Veränbcrung in bcr 
(Bcmeinbc herbeiführen, bic 2Itmofphäre 
in ben Familien änbcrn unb ben (Eltern 
helfen roürbcn, ben (Eharaktcr ihrer 
fiinbcr rci^t gu bilbcn. Sie roürbcn bie 
Vcgiehungcn niclcr unferer 9Inbeitcr in 
unfern 21nftaltcn änbcrn unb [ic befahl' 
gen, burd) ein ftanbhaftcs bcmütigcs 
ßcbcn 3e"9nis für bie 2Bahrheit ab5U= 
legen. Die auf ber Cagcrocrfammlung 
gemachten (Einbrüi^c -roaren gut. (Es 
ma^ t mid) traurig, ba& irgenb jcmanb 
Don biefer Vcrfammlung gurüdikommen 
unb fid) an Dingen beteiligen konnte, 
bic unbebingt bic (Einbrückc bes (Bciftcs 
aus ber Seele entfernen mußten. 9!Jlcin 
§ c r 3 ift fd)rocr, roenn i ^ an fold)e (Er= 
fahrungen benkc, bic f i ^ naä) einer fo 
guten Unterrocifung roieberholtcn. 

3Ittc 3lrbettcr in unfern Sanatorien 
unb 5lnftaltcn, aUc (Eltern unb prebigcr 
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[oEten ihre VerantiDortlichfteit (Bott ge= 
genübcr erkennen, [oId)e Vorbilber gu 
[ein, roie |ie n)ünjd)en, bafe bie Oi^genb 
roerben [oII. „3(f) heilige mid) felbft für 
[ie, auf ba[3 aud) [ie geheiligt [eien in 
ber ÜBahrheit", [agt (Ehn[tus. So foU-
ten aud) biejenigcn, auf lüeli^e bic 3u= 
genb gur ßeitung unb als gutes Bci[picl 
auf[d)aut, \\d) [clb[t heiligen. Paulus 
roics Timotheus an: „Sei ein Borbilb 
ben (Bläubigen." Diefe Belehrung gilt 
ben SIrbeitern in allen 91nftalten. 2Benn 
[ie täglid) oon (Chvifto lernen, fo roerben 
[ie niemals oergcffen, roie anregenb gum 
(Buten bcr (Einfluß eines rii^tigen Bei ' 
fpieles ift. 9Ibcr roenn fie nur fuchen, 
]\d) gu beluftigen unb gu ncrgnügen, [o 
nehmen fie für fich i^^b für anbere in 
ihrem Bereid) einen nicberen Stanbpunfet 
ein. Unb eine [ol^e §anblungsroei[e 
kann mi)glicherroci[c mit 9Iufgcben bes 
(Blaubens cnben. 

3Bie können an bas (Enangelium (Bläu^^ 
bige auf eine 3Bci[e h^ubeln, bie ihre 
(Befährtcn gur Ccii^tfcrtigkcit unb Ber= 
gnügung5[ud)t ermutigt unb ihre ^QÜ 
bamit gubringen, bie Torheiten ber 
Sünbcr imchgumnchcn? 2Bi[fen fie nid)t, 
ba^ bie (Engel (Bottes ihnen gur Seite 
flehen unb einen Beri(^t non ihren 
2Borten unb ^an^I^ngeu aufgetd)nen? 
3d) fah, ba^ (Engel ©ottes [d)rieben unb 
id) fd)aute l)m, um gu [ehen, roas [ie 
gefi^rieben hatten unb las folgenbe 2Bor= 
tc: ßeincs biefer Dinge roirb eud) geifti= 
ge .firaft geben, fonbern euren Cinflufe 
gur (Bered)tigkeit nerringern. 

3df rourbe auf bie lÖiortc Pauli an 
Timotheus hiugetoiefen: „ßcibe bid) mit 
bem (Eoangelium roie id), nadf ber ß ra f t 
(Bottes, ber uns hat [elig gcmad)t unb 
unb berufen mit einem heiligen !Ruf, 
n i ^ t nad) unfern 9Berken, fonbern na^ 
feinem Borfatj unb CBnabc, bic uns gc= 
geben ift in (Ehrifto 3e[u uor bcr Qeii 
bcr 2Belt. ^ a l t an bem Borbilbe ber 
hcil[amen SBorte, bic bu non mir gehört 
ha[t, im (Blaubcn unb in bcr Ciebc in 
Chri[to 3e[u. Dies beigelegte (But bc= 
roal)re huxd) ben ^eiligen (Bcift, ber in 
uns roohnet." „So fei nun ftark, mein 
Sohn, burd) bie (Bnabe in (Ehrifto 3e[u. 
Unb roas bu non mir gehöret haft burd) 
Diel QiUQen, bas befiehl treuen iÖlenfchcn, 

bic ba tüd)tig [inb, auch anbere gu Ieh= 
reu. Ceibe bid) als guter Streiter ^e\u 
tEhri[ti. ßein ß r iegsmann flid)t [id) in 
§ ä n b e l bcr DTahrung, auf ba^ er gefolle 
bem, ber ihn angenommen hat. Unb 
[o fcmanb auc^ kämpfe, roirb er hodf 
nid)t gekrönet, er kämpfe henn rcd)t. 
(Es [oll aber ber ^Idiersmann, bcr ben 
Sieker bauet, bcr ^^füi^te am erften gc= 
niesen. 3Jicrke, roas ich fagc! Der 
§ c r r aber roirb bir in allen Dingen 
Berftanb qehm." • 

(Es rourben mir 2ßorte bcr 2Barnung 
unb Bitte an (Eltern unb Prebigcr gege= 
ben. 3nbem id) mid) oon einem gum 
anbern roanbtc, ergähltc id) ihnen, roie 
nötig [ie es hätten, [ich täglii^ gu bc= 
kehren, roie roid)tig es fei, ba^ berCßeift 
(Bottes auf ihnen ruhe. 3d) fagte: 
„5[Jleinc (Be[d)roifter, roir haben keine 
3cit, ben ^dnb aller (Bcrcchtigkcit gu 
üerherrlid)cn; ein jeber mu^ bnnach [trc= 
ben, über alle Torheiten JÖ^rrgu roerben; 
roir mü[fen anbere Seelen ftärken, inbem 
roir unfere (Bebanken bagu ergiehen, bei 
ben klaren, ocrftänbigcn 2öahvheiten bes 
2ßortes (Bottes gu nerroeilen, bamit roir, 
roenn bcr ^dnh non unfern (Bebanken 
Befiij gu nehmen unb uns gur Sünbe gu 
öcrlcitcn fud)t, bie .Sraft befifeen roerben, 
roie (Ehriften gu hanbeln. 2Benn roir 
ben (Beift (Bottes auf unfer (Bemüt (Ein= 
brudt ma(^en laffen, unb unfer ßeben 
feiner ßeitung unterfteEcn, bann roerben 
roir (Bott md)t nor ber üöelt entehren. 

fragte bic 3ugcnb unb bie älteren^ 
roeld)en (Einbru^ [oli^e Sgenen roohl auf 
Ungläubige mad)en roürbcn, rocld)en 
Cinflufe biefer Unfinn auf biefcnigen 
i}ahtn rourbe, bencn bie Dinge bes croi= 
gen ßcbens norguführen, ihr Borred)t 
fei? 

911s i i ^ [o mit großem (Ern[tc fprai^ 
unb ihnen ihr Borrct^t als Söhne unb 
Töd)iiv (Bottes geigte, rourben einige üon 
bem Q5efühl ihres Unrechts überroältigt. 
Unb als bie Übcrgcugung bes (Bciftcs 
©ottcs über [ie kam, fielen [ic auf ihre 
Änic unb beteten um Vergebung. 

9lls id) aufroac^te, badhtc id), bie[e 
mir oorgeführtcn Dinge begögen [ i i ^ auf 
ctroas, bas jtd) nod) in ber ßu^unft er= 
eignen [oEte, unb id) bad)te, i ^ rooHtc 
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nod) matten, el)c id) etroas bar.übev gu 
ben Brübern jagte, üd) I)atte nid)t bas 
(Bevingftc non bem gehört, mas |id) 
tags guoor gugctragen l)atte; aber id) 
mar entnmtigt unb enttäufd)t. 

Die 3 i i ia inmenIi imfto in unfern %n' 
ftalten folltcn niemals berarl fein, ba^ 
fie ben Stempel ber Vergniigungsliebo 
unb bes IGeltfinns tragen. Cs ift ge= 
nug Unfinn unb !IorI)eit in ber 3BeIt. 
(Es foUte bas Bemühen ber 2lrbeiier 
fein, bic ^i'cubc an foId)cn Dingen nid)t 
in iSencn gu ermutigen, bie nad) unfern 
Ulnftalten Itommen, fonbern gu lernen, 

u)ie fie bic (Bebanken mit göttHd)en 
Dingen befd)äftigcn können. (Es tut 
not, ba^ unfere prebigcr fid) bemül)cn, 
bie (Bebanken ber iuugen Ceutc gu ftär= 
ken unb fie ftaubgaft gu mad)en. 

Die in 2. 2 im. 3, 2 - 5 gefd)ilbertc 
filaffc roirb fid) cbetiforool)! unier uns 
als einem Volk, roie in ber QBelt cnt-
roidieln. (Es ift bes^alb pd)f t notroen= 
big, bafe roir uns in fold)cr Stellung be= 
fini)en, roo jcbes 3ota unferer Kräfte 
benu^t roerben kann, (Bott unb feine 
2BaI)rI)cit gn Dcrl}errlid)en. ÜRan lefe 
nod) Ti t . 2, 1 - 8 . (E. ©. SBijtte. 

1. 3 o l ) a n n c s 3, 10-11 . 
„Daran roirbs offenbar, meiere 

bie iiinber Qiottcs unb tDeId)e bie 
ß inbcr bes 3:enfct5 finb. 3Bcr 

' nid)t rcd)t tut, bcr ift nid)t oon 
6ott unb mer ntd)t feinen Sruber 
liei) l)at B-cnn bas ift bic Sot-
fd)aft, bic i^r geI)Öret fjabt oom 
Slnfang, ba^ njir uns untcretn= 
anbcr lieben foUcn. 

yiiäjt wie fioin, ber uom 3lrgen 
roar unb crronrgte feineu Srubcr. 
Unb roarum crujurgte er if)n? 

' Weil feine TOcvhe bofc uiaren nnb 
bic feines Brubcrs gcred)t." 

„Die nationalen Sd)ranken muffen 
)d)roinben, bann emfinben roir etroas oon 
ber Solibarität ber Äinber (Bottes, bic 
Paulus bekennt mit ben ^Borten: „§ier 
ift n i ^ t 3ube no^ (Bricc^c, ifkr ift nic^t 
^ned)'t nod) grreier, [onbcrn allgumal 
einer in (Il)ri[to ^e\u." SBir können 
uns bie[er großen, heiligen Brubcrfi^aft 
nid)t freuen, o^ne gugicid) tieffd)merglid) 
gu empfinben, ba^ ber größte Teil bcr 
33^cnfi^en, bie roie roir ©ottes (Ebenbilb 
an tragen, roeit ab oom 2>atcrl)ergen 
unb oom Vaterhaus in ber 3rre ge^cn, 
unb bie ^r^age bcrocgt uns: 2Bo finb 
fic, unfere Sriiber unb Sd)roc[tcrn? 
2af[et uns gel)en unb fie froren, bis nui^ 
fie mit uns bie ßnic beugen, oor bem 
eroigen (Bott unb kinblii^ ücrtrauensooE 
gu il)m mit uns beten können: „Unfer 
Batcr." So roedit fd)on bie än rcbe 
(Bottes in uns bas Bcrou^tfein unferer 
Serantroortung für bic lliöte unferer 
5Jiitmenfd)cn. 2Ber biefc Verantroortung 
leugnet unb fragt: „Soll iä) meines 

Brubers §ü t e r fein?", ber barf nid)t 
roagen, bies (Bebet gu [pred)en. 9Iber 
nid)t nur für bic ^ ö t e un[erer S rübe r 
mad)t uns ber § e r r oerantroortlich, fon= 
bern aud) für bic Verl)errlid)ung (Bottes 
auf (Erben. Selbes ift fo untrennbar 
mit einanbcr perbunben, bafe bie -3>cr= 
bimkclung ber (El)rc ©ottes burc^ ben 
ßainsgeift, auf lErben, als bic Urfad)e 
aUcr menfd)lid)cn Jiöie erfi^eint." 

3iuf ber Su^c nad) unferen Srübe rn 
unb Si^rocftern, flogen roir täglid), ja 
ftünblich auf großen 2Bibcrftanb. £l)e« 
maligc Brüber Derbrel)en bie 3eugniffe 
unb mai^cn bie (Be[d)roi[ter trunken mit 
il)ren ^rrlc^ren. 

^Zßir bürfen [cit einiger 3cit ein 9Berk 
für ben § e r r n in Sremerhaoen, 2el)c, 
©e[temünbe, Brenicroörbe ufro. tun. Der 
5cinb bcr Seelen ru^t aber aud) l)ier 
md)t. (Er öer[ud)t hmd) arme, irrege=^ 
leitete S rübe r gegen uns mit 35erbre= 
l)ungen ber 3ei'gT^i[le gu arbeiten. 

ÜBeil ber t^einb aI[o an mand)en 
Orten arbeitet, brängt es mid), meine 
lieben (Befi^roifter auf [yolgenbes auf= 
merkfam gu machen: 

an „(Erfahrungen unb (Befid)te", S. 61, 
unter bem 21rtikel „Vorbereitung auf 
bns (Enbe" helfet es: „91m 7. September 
1850 geigte mir ber ^err in Osroego 
31. 9}., ba^ ein groi3es üöerk für fein 
5Jolft getan roerben mufe, ehe es am 
Tage bes § c r r n beftchen kann. 5d) 
rourbe auf folche hi"3™ie[cn, bie hQ-
kennen 3lbueuttftcn gu fein, aber bic 



gegentoärttge Wai)vf)tit oeirtDcrs 
fcn, unb i<i) \di), bafe [ie unteretnans 
ber unetns t»urben, bag bie ^anb 
bes § e t r n auf i^ncn lag unb fie in ber 
Sammelgeit serftceuen tourbe, bamit 
ben Itöftli^en (Ebelfteinen unter 
i^nen, bie irre geführt maren, bie ^ugen 
geöffnet roerben möi^ten, fobafe fie il)ren 
roQ^ren 3"[tanb erkennen. 3Benn i^nen 
nun bie ÜBa^r^eit burt^ bie %oten 
(Bottes gebrai^t toirb, [inb fie oorbe
reitet, barauf gu I)ören, [c^en it)re 
Schönheit unb Harmonie, ocrla[[en i^re 
früheren SSerbtnbungen unb 3rr tümcr , 
nehmen bie Köftlid)e 2ßarheit an unb 
finb im Staube it)re Stellung gu erklären." 

^iergu erklärten bie oben criDäi)ntcn, 
gegen bie iIBal)rt)eit ftreitenben Brüber , 
bafe bie f)m mit „feinem 93olk" unb 
„Slboentiftcn" begeichneten Seelen „(Er= 
ftentagS'2lboentiften" feien, bie in 9Ime= 
rika fid) bcfinben. Diefe rourben [ i ^ 
in ber legten Qdt entgrocien, unb bann 
kämen [ie als Boten unb bräd)ten 
ihnen bie ^a^tlfe'it Da^ bies eine 
augen[d)einlid)e (Entftellung ber ßeugniffe 
ift, ergibt ]id) baraus, ba^ oon folchen 
bie iRcbc ift, bie bie geggnroörtige 3Bahr= 
heit oerroerfen. 2Bas i[t aber bie ge-
genroärtige üßahrhei t? Ungroeifelhaft 
bas (Öe[e^ (Bottes. Die „(Er[tentags= 
9IbDenti[ten" ))ahm aber bie 'Ißahrheit, 
ben Sabbat u[ro. [d)on im 3ahre 1847 
oerroorfen. Das liegt al[o [d)on hinter 
uns. Da& es nid)t bic (Er[ten=2:ags= 
9IbDcnti[tcn [inb, erhellt uns folgenbcs 
3eugnis oon Sd)ro. Üßhite, aus 3eugn. 
Sb. 2, 5 . 167-168 , in roeldjem aud) 
oon einer Beifeitefc^ung begro. einem 9lb* 
fd)roäd)cn ber 2Bahrhcit gerebet roirb: 
„Cs jeugt oon großer Blinbheit, roenn 
roir unferen ÜHafeftab herabjc^en, um 
Bolkstümlii^kcit gu erlangen, unfere 
3ahlen gu oergröfeern unb bie[e Steige= 
rung bann gu einer Ur[ad)e ber ^yreube 
gu mad)cn. üßenn 3ahlen ein Beroeis 
für ben (Erfolg roaren, bann bürfte 5a= 
tan auf ben Borrang 91n[pru(^ erheben; 
benn in bie[eT 2BeIt [inb [eine 3iad)folger 
roeitaus in ber yjlchrgahl. Der (ßrab, 
in bem [ittlithe Äroft eine Si^ule bur(^= 
bringt, bilbet ben prüf[tein ihres (Be= 
beihens. Tugenb, Ber[tänbigkeit unb 
Frömmigkeit berer, bie un[erc Stauten 

füllen, unb n i ^ t ihre Qo^f follten uns-
Betanla[[ung gur Srreube unb Dankbar^ 
keit geben. 

5Jlen[d)en roerben jebes S5littel anroen=-
ben, um ben Untcr[d)ieb gro{[d)en Sie« 
benten=2;ags=3lboentiften unb Beobad)tern 
bes erften 2Bo(^cntages rocniger auf« 
faHenb gu ma^cn. 9Kir rourbe eine 
S^ar unter bem 5lamcn oon Siebentcn== 
lags'Slboentiftcn oor klugen geführt, 
rocl^c ben Borf^lag mad)ten, ba^ 
Banner ober Qe\ä)en (Sabbat), rocl(hcs 
uns gu einem befonbcrcn Bolk mai^t, 
nid)t mehr fo auffallcnb Ifod) gu haHcn. 
Sie behauptete, bafe bies md)t-bas bcftc 
Verfahren fei, um unferen 5lnftalten (Er= 
folg gu [id)ern. 3e^t ift jebod) nicht bie 
3e{t bafür, unfere ^laQQ^ nicberguholen, 
unb uns unferes (Blaubens gu [Jörnen. 
Diefes kenn3cid)nenbe Banner, bas mit 
ben 3Borten be[d)ricbcn roirb „§ ie r if t 
(Bcbulb ber ^eiligen, hier [inb bic ba 
hallen bie (Bebotc (Bottes unb ben (Blau= 
ben an 3;efum" (Offenbg. 14, 12), [ollen 
toir bis gum 31b[(hlu^ ber Prüfungsgcit 
burc^ bie gange 2Bcit hintragen. 2Bäh' 
renb roir roohl un[crc 9lnftrcngungen 
ftcigern [oUcn, um in Dcrfd)iebcncn ©c= 
gcnben oorroärts gu kommen, bürfen roir 
ho6) nimmermehr unfern (Blaubcn be= 
mänteln, um uns auf bic[e 3Bei[e 3"= 
fprud) gu [id)em. Die ^HJahrheit mu^ 
gu Seelen gelangen, bie im Begriff finb, 
Dcrlorcn gu gehen. Verhüllen roir fic in 
irgenb einer üßcifc, [o roirb (Bott cnt= 
ehrt, unb bas Blu t oon Seelen roirb an 
un[cren (Bcroänbcrn gefunbcn roerben." 

Den nac^folgenben Brief erhielt eine 
Sd)roe[ter in bcr ßolpor tage unb ber ift 
heute, neben ben oon ber abgefallenen 
©emeinbe roöhrenb bcr 3eit bes Krieges 
hcrousgcgebcnen (Erklärungen in Bcgug. 
auf bie Urfac^c bcr Stellung gur 2Dahr= 
heit, ein roeiteres Dokument gur (ErfüU 
lung biefes 3eugnif[cs: 

JÖamburg, ben 12. 8. 1919. 
ßiebe Sd)roe[ter! 

(Bottes ^rieben guoor. 
Dein Be[tellgettcl i[t hier eingegangen. 

VSic'id) auch er[chc, be[tellft Du birekte 
Sobbat[d)riften. IHufe Di r leiber mit= 
teilen, bafe roir bie[c Schriften nid)t auf 
ßager haben, boc^ möchte ich "^ir au(^. 


