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Die Cfebe 
ift bcs (ßßfß^ös Erfüllung* 

benn er hat unö juerff qe-
liebet." 

(1. 3ot)ttnneä 4, 19.) 

I ? o m 3» Uptil bis 2 6 . 0 « " * ^ 2 6 » 

3ntcrnaftontt(c ^iffion^gcj«flfct>aft ber Siebenten« 
Sagä-Slbbentifien „^^efurmafionöbeipeöung" 

„5)eutfd)e Union''. 

©rf^eint im ©rud bcä 
,^iffionöbcrltt9ö für ©lauben^- unb ©etoiffenöfreif»eit^ 

Öttnno»er«Sud)^o(j, 'pofffadj 1 . 



„ ® c t n i bü^ i f t bic S?icbc 511 

©oft, ba^ W i r feine öiebotc 

g a l t e n ; u n b feine ©ebote f inb 

n i d ) t fcbwcr." 

(1. 3ot)Qnnes 5, 3.) 

„ S o mir aber im Ctcbt loan--
bctu, wie er im Qiä)t ift, fo 
!̂ aben loir ©cmeiufdjaft unter-
einanber unb t>aß 23tnt 3efu 
S^rifti, feinet So^ncö, mac t̂ 
un^ t2in oon alter Sünbc." 

(1. Sobanne^ 1, 7.) 



ioIItGii. 21Uc Offenbarungen ©ottes an uni bftben ben 
3iticd, unfcre fo ttcbcleeren Oerzen mit Siebe ju füUcn. CDcr 
cinjige öruub, baft wir ^ur Qßabr&cit ffefjcn, foKte nur 
Siebe fein. QSir muffen nni täglicf) prüfen, ob aüc^, \mi 
mix tun, ber lauteren Siebe cntfpringt. QBenn nun am @nbc 
fo oicle '3Kcnfd)cn ocrloren gef)en, gcfc^icfjt eä nid)t, locil fic 
(eine Qcnügenbe (£tlcnntni§ bütten, fonbcrn vocil fic bic 
Siebe jur ^atjrljcit nid)t angenommen f)abcn. ^ieidj an 
Srfcnntni^ imb arm an Siebe "ift fein Scbcn, fonbcrn 5:obl 
Ser f)crr tabelf beät)alb aucf) gcrabe bie Ictjte ©emcinbc 
unb fügt von it)r, bafj fie fcl;r arm ift. Obiuofjt fie fid) rcid) 
büntt, loaä bic Srfcnntniä anbetrifft, fo ift fic boi^ unocr-
glcidiUi^ arm, weil iljr bic Siebe fc^If. £lnb ba bic Siebe 
fehlt, finb bUfc ©tttubigc aud) crbttnbct unb lönnen baä • 
©Ute Dorn yralfd)cn nii^t mehr imtcrfcf)eiben. ®ie Siebe 
baljingegen ^at 2Iugen. Sie fteftt tiefer unb Ijat "^ittcib 
mit bem Sünbcr unb ber leibenben ';0ienfch()cit. S ie ift 
iiicf)t "iHidjterin unb öerurteilt nid)t ben 92äd)ftcn. Sie 
fttdjct nid)t baä xbrc unb Ijoffct unb »erträgt attcä. Hnb 
biefe Siebe ift eä, bic ©ott in unä roirlcn loill. ^ i r tebcn 
in einer 3eit, oon ber £f)riftuä fagt, ba^ bic Siebe faft in 
aller 9]ilcnfd)en^cräcn crfaltcn foE; unb bcmiod) roilt ©Ott 
in einigen S^crjen bie Siebe loac^ ert)atten unb fic sur 
t)öd)ffcn gntfattimg bringen, ^ i r t)üben bie größte Sr-
!cuntniä auf reUgiöfeni ©ebiet unb fottten unä beä^alb bic 
grßfjte alter ©aben aneignen, nämlic^ bie Siebe. „Strebet 
nad) ber Siebe" (l.S?orintt)cr U , 1) waren '?)auU ^orte 
an bie ©emcinbc ©otteä. 

2lngcfid)tä bcffcn, ba^ Siebe un^ allein glüdtid) mac()cn 
fann unb wir of)ne fic nur unglüdlid) finb, fotltc jcbcr 
Sdjütcr mit rcd)tcm ^IciB biefe Seftionen nit^t nur emfig 
ftubicren, fonbcrn fic wä^rcnb ber ganjen QBoc^c, Seftion 
für Seftion, in bcn 5:ageäarbeit^ftunben praftifcb in bic 
Sat umfe^en. Smmer nur barauf bebad)t, Siebe ju ftreucn, ^ 
um ©cred)tigfclt äu ernten, roünfdjen wir, ba^ bicfc Seltio- ~-
ncn aud) bie^mal Scf)rer unb Sd)ülcr jum Segen gereid)cn 
mbd)tcn. 

3>er Iitcrarifd)c 2iM^frfmft. 

1. 2mon, — <^abbai, bcn 3. 2lpri l 1926. 

®ic Eicbc. 
S= r a g e n : 

1. QBotjcr ftammf bic Siebe? 1. So^anne^ 4, 7. 
2. ^ i e ^od) \\t bic £iebc cinsufd)ät}en? 1 . .^o* 

rinf^er 13, 1—3. 
3. gSie befd)reibf 'Pautu^ bie Siebe? 1 . ^ o r i n -

ffeer 13, 4—7. — 2lmner*ung 1 . 
4. QBetcbe sioei ©ntnbeigenfd)aften befi^f bic 

• Siebe? 1.5?onntbcr 13,4, cr^cr ^ei t . — . 2tTx-
mcrfung 2. 

5. QBttä tut bie Siebe iTid)f? 1 . ^orinfber 13,4 ; 
3, 3. — 2(nmerhtng 3. 

6. "SBa^ treibet bie Siebe md)f? 1. ^orintljer 13,4. 
2lnmcrfung 4. 

7. g33a^ tut bie Siebe ferner nic^t? l . ^ o r i n t ^ c r 
13, 4 ; 4, 18—20. — 2tnmcrhtng 5. 

8. ^ i e fteirt bic Siebe \\&} md)t? 1. 5§orinfI)er 
A 13, 5. — 2tnincrfung 6. 

9. QBa^ fud)t bie Siebe md)f? QBie bleibt fie? 
Itnb XOOL^ rci^nct fic nid)t ju? 1 . ^orint^cr 13,5. 
2tnmcrfung 7. 

10. Vorüber freut f i i ^ bie Siebe? Unb worüber 
nid)t? l.S?orinff)er 13,6. — Slmncrfung 8. 

. 1 1 . QBie ftarf ift bie. Siebe? 1. ^orinf^er 13,7; 
.^o^etieb 8, 6—7. — Stnmerhtng 9. 

12. Sßcld)c troffreid)c 93erl)ci^ung tiaben toir i n 
23c8ug auf bie Siebe? 1. 5?orinf^er 13, 8. 
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S t n m c r f u n g c n : 
1. S)ic Siebe ift langfam gum Sovn, immer »ott 9)nlb 

•unb ©ütigteit, aud) wenn fie zürnen muft; bie Siebe ift 
langmütig unb freunblid). QBer fid) felbft einen Q3oräug ju^ 
fd)rcibt, gelte eö nun Q3or3Ügc be:ä ÄiJrperä ober be^ 
©eiftc^ ober bcö 9?angeä unb etanbeä, gelte eä SI)rc ober 
9^rcunbfd)aft, ber roiU öon anbeten tt)n anerfannt fef)cn,'^. 
ber roxü überall ber crfte fein, will niemanb. neben fich 
leiben, fudtt anbcrc nieberjubrüden ober ju öerllcincm; 
ba^ tut bic Siebe nid)t. ©ie freut fidi beffen, waä il)r ge
geben iff, unb freut fid) beffen, roaä onbcren gegeben ift; • 
fic trübt Sein ©lud, fic nctbet feinen QJorjug, fie »erflcincrt 
feinen Q^crbicnft. 

2. QBic bie fiebcn Starben beä 9iegenbogcn^ erglänzen 
t)ter aweimal fiebcn Siebeätugcnben. Sangmut iff bic eine, 
g=rcunbUd)fctf bic anberc ©runbtugenb, au^ wclcbcn beiben 
bie fcd)^ übrigen t)er»orlcud)ten. 2)enn bie Siebe leibet 
23Öfcä unb ©ute^. ®cr 9lcgenbogcn ift baä 3cid)en bc^ 
S r̂iump^eä ber Sonne über ben 9lcgen. S o äcigt fid) ber 
Siebe mannigfaltige, ber Q3ollenbung juffrebenbc 21rt ficg- ^ 
rcid) über fcinbfeligc §inberniffc. 

3. 2)ie Siebe-eifert nid)t. QBcm frcmbe 'SSoraüge ein 
©rcuel finb, bem finb frembc Sd)Wäd)en ein ©cgcnftanb 
bcä ©djcrae^; er äiel)t fic rüdfid)täIog bcrüor an^ Slagcä-
lic^t, gibt fie fct)onungsio^ bem ©cläcf)ter prct^ unb c^ . 
fümmert tf)n nid)t, ob er ben alfo 23ef)anbctten biä in bie 
tiefftc Seele binein ocrwunbct. ®ie Siebe tut bieä nid)t; 
bcä 9iä(^ffen 5e^Ier-fud)t fic ju beffern, bc^ 9täd)ffen Sor-
gleiten fud)t fic unfd)äblid) au mad)cn, für frcmbe Sünbc unb 
Sorfjcit tjat fic einen t)citigen ©rnff, ja einen tjcWige« 
S^mcra. 

4. ®ie Siebe treibt nid)t ^^ilutwiUcn.' S o gerne ein 
'a)knfd) feine ^oraüge ber ^Ößelt inä glönaenbc Sidjt ftelli ' 
fo toiel SWüt)e toenbct er ouf, feine Q êbtcr au Perbergen; ein -
t)offärtige^, ftotaeä, abfprcdjcnbc^ Öenebmen, ein fünff-
liet) angenommene ,̂ nad) jeber Seite I)i"' «"^ i^ber Sage 
wot)l abgemcffene^ QBcfen folt anberen jebcn Sweifet bc-
ncf)men, aU ob er a u * feine fdiwadjcn Seite habe. ®ie 
Siebe ocrai^tet fold)en 9iul)m unb Perfd)mät)t fotd)e i^unff; 
fic Wirt fein, waä fic fd)eint, unb Witt fd)cinen, wa^ fic ift. 

5. 5)ic Siebe bläf)et fid) nid)t. hingegen tut fic aud) 
nicf)t baä ©egenteil; fic fommt nid)t auä ber rcdjten Hal
tung. Seinen 3orn, feinen Kummer, feine ^rcube legt 
mand)er rüdfid)t^lo^ an ben 'Zac, ot)nc fid) um" baä Strger-

ni^ ,iu fümmern, baä er burd) fein ĝ Iuĉ en ober fein ^er-
aWeifcln ober aud) burrf) bie rof)cn, gemeinen imb unwür-
bigcn 2tu^fprüd)e feiner 5röt)tid)fcit gibt. 

6. ®ic Siebe ftcüt firf) nid)t ungebärbig. "^Garum ffcl)t 
über bie Siebe fo grofj, fo ebet, fo rein unb fo t)crrtid) ba, 
waf)renb attcä, wag oon g t̂cifd) imb 23tut fommt, fo ftctn 
unb gemein, fo unrein unb bcfledt bagcgcn erfd)eint? Sie 

^ ^ n t aUeä um ©ottc^ unb ber 9täd)ftcn willen. 5Dcr Qlpoffct 
brüdt it)r eigcntliAfteö unb innerftc^ QSefcn au^, wenn er 
fagt: „Sie fud)ct nid)t ba^ 3t)re". 

7. S ie fucf)ct nirfit baä 3t)xc. ©arum, wo fic Hnbanf 
erntet, läfif fie fic^ nicbt erbittern, unb wo fie fid) an einen 
^'einb rad)en fijnntc, tut fie c§ nid)t, fie txaibiet nid)f nad) 
Sctiaben. Q3on Sd)lcd)tigfcit unb ©ottlofigfcit au biJren 
ift einem liebeteeren vO;cnid)en eine l)immtifdic ^reubc; 
ift ibm eine füfjc Suft,. fagcn au fönncn, fo fd)ted)t bin id) 
nid)t, unb er xnadht nid)tg fo gern jum ©cgcnftanb feinet 
0cfpräd)e:g, al§ be^ 9cü6ffen 5ct)tcr unb Saffcr. ®a^ tut 
bic Siebe niAf. 

8. .Sie freuet fid) ni6t ber Itngereditigfeit, fie freuet 
fid) aber ber ^abrbeit. '^o bic '3Sabrt)eit einen Sieg er-
fämpft, 100 eine Sünbcrin au be^ öerrn ^üf^en iljrc Sün--
bcn beweint, ein gefallener "^cfru^ Wicbcrfct)rt unter 
bie 3at)l ber Süngcr, wo ein feinbfetiger Sautu^ ein bc-
fetjrter ^Paulu^ wirb, ba iff's, wo bic Siebe eine S^reubeu' 
ftunbe feiert, ba freuet fie fi^ wie bie gngel im öimmel. 

9. Hub cnbtid) gibt ber 2lpoffct feiner 23cfd)reibung 
bcn mächtigen ®d)tuf5: „Sie Dertrogct atte ,̂ fie gtaubct 
aUeä, fie l)offet atteä, fic butbct atte^". g}iag ber Siebe bon 
anberen wibcrfaf)rcn, wag.aur grbutbung au fd)Wer er-
fdjeincn fann, ottcg trägt fie; wag miftfrauifd) machen fann, 
atleg oertrauet fie; wag bic Hoffnung auf bcn 9iäd)ftcn acr-

^ t ö r e n fann, aEeg t)offt fie; wag aum ^eid)eu bringen fann, 
jUcg bätt fie ffanb. ^ c r bicfc Siebe befif)t, t)at ein unaug-
fpred)tid)eg ©ut, wer fic nict)t i)at, fotltc wiffcn, wag it)m 
cigentlid^ fct)tf unb wie arm er ift. 

3)ag öera beg ©otttofen gtcid)t einer 9JJccregwogc, bic, 
pon '^inb unb Organ getrieben, it)re eigene Sd)anbe aug-
fd)äumt. ®aä öera beg ©ered)tcn aber ift gIcid) einer Sitie, 
bic mä)t pranget mit it)rer Scf)bn^cit, fonbcrn i^re 9lein-
^eit unb 3icrbc ferbirgt. 
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2.£c!ttou. — eabUt, bcn 10. gtprit 1926. 

^ i c erlangen w i r biefe Siebe? 

f r a g e n : 
1. ^elct)e 33otfd)ttft üertünbet im^ ber Slpoftet 

3ot)anne5? 1.3o|»fln"e^ 1, 5; 1 . Stmotljeit^^^. 
6, 16. 

2. ^ e r war biefes Sidtf unb waß werben bie= 
jenigen ftaban, hu biefcm £id)te folgen? — 
(Eoangeüiun Sobannce 8, 12. 

3. 2[uf wetcbe ^ e i f e fotlcn wir ba^ un^ gefd)en!fe 
£id)t leud)ten laffen? ^atft)üu^ 5, 16; (Ep^cfcr 
5, 8—9.— 2tnnierfung 1. 

4. '5Betd)e ifmliä}^ CErfaljrung wad)cn biefenigen, 
wetd)e im £id)te wanbeln? 1.3oI)anne^ 1 , 7. 

5. ^ a ^ ift bie ^olge baoon, wenn wir fagen, wir 
tjaben feine Sünbe? l.Sobanne^ 1 , 8, crffer 
Seit. — Stnmerfung 2. 

6. QSa^ l)aben bie Oertoren, bie einen foldjen 
Staub cinne|)men? 1. 3o|)anne^ 8, sweiter 5;cit. 

7. ^ i e Bnnen fie barmu üud) niemals werben? 
CSoangeÜum 3obanne5 8, 31—36. 

8. gSas wirb aHeu juteil^ bie it)re Sünben auf= 
rid)ttg belennen unb tauen? 1. Sobtmne^ 1, 9. 
2(nmer!ung 3. 

9. QBie werben fold)e ßbriften genannt, bie i b r " ^ 
Sünben nii^t bctennen unb fid) ^eilig bünfen? 
3epf)an)a 3,11. — 2tnmerfung 4.. 

10. 9^enne einige aufrid)tige Sünbenbetenntniffe' 
Don ©otteömänuern? 

.11. wirb t>on foId)en gefagt, bic ba bel)aupten 
nid)t gefünbigt §u baben unb nid)t ertenncn 
motten, büB fic Sünber finb? 1. So^anns^ 1,10. 
Stnmcrfung 5. 

3t n m c r I u n g e n : 

1. 3nbGm ber 2tpofteI f)ter bem Q5erteugneii bag po-- , 
fttioc 23cfennen entgegcnftcüt, fpricbt er md)t oon bem ^̂ c-- -
fcmicii beg ©ünbenäuftanbcg im allgemeinen, (onbern ber 
beftimmtcn fonfrctcn, einzeln begangenen Sünbcn; So-

-i^tjanncg Pcrtangt bag fet)tere. SoiDic mm bag Sagen „"^ir 
baben feine Sünbe" in Q3̂ rg 8, infofern eg ein ^crfflbrcn 
.feiner' felbff genannt wirb, aunüct)ft atg ein Sicbfelbftfnaen 
erfcbcint, fo luirb mit bem 23efcnnen aunäcbft anä) ein 23ĉ  
fenntnig oor bem eigenen 3nnern unb ©ott gemeint fein. 
QBic benn in ber Sat aud) ber 9iacbfaf3 „So ift er treu unb 
geredit" auf einen Q5organg ,3ioiftf)cn bem Sbriftcn imb 
©Ott biniDeift. S o gero'ifj aber Icncg Sagen in Q3crg 8 
iiiijgficbeufatig aurft in einem 9?cbcn uor 9}?cnfrf)en f̂ croor-
treten fann, fo gcluiB fann unb luirb eg and) Itmftanb^ 
geben, luetÄc §u einem 23efcnntttig begangener Sünben 
por 'iOIcnf^en aiifforbern. ^ i c unfere ©cmeinfdiaft mit 
bem unfi^tbarcn ©oft in ber ©cmcinfcbaft mit ben ficftt--
barcn 23rübcrn ficb augbrüdt (Q3crg 7), fo fönncn bie, 
wetcbe itire Sünbe oor ©ott ot)ne jjatfrf) befenncn, fic oor 
bem 23rubcr iiidit ocrfdjivcigcn loollcn. "prüfe ficf) bod) je
ber, ber fid) für bußfertig, aber ein 23cfcnneu feiner Sün--
ben t>ot 9Jicnfd)cu für überflüffig bätt gegen Safobug 5, 16, 
ob nid)t etwa ein 23etrug ber Sünbc babei im Spicte ift. 
©rünbticbe ©emut unb grünbtid)cr öaf? ber Sünbe macf)en 
bag 23efeniicn bcrfclbcn ju einem heiligen 23cbürfnig. 

2. ©Ott crmeiff fid) gegen bem, ber im £ict)te loanbett 
unb feine Sünbc bctcnnt, "feine ©cre6tigfeit baburd), baf) 
er Pon it)m immer mc!)r qlteg, loag feine ©emcinfd)aft lUit 
if)m tjtnbcrt, foroot)t fein SchutbbciuuRtfein atg bic il)m nod^ 
anbaftcnbe ltngcrcd)tigfcit f)iniDegnimmt unb it)n _5ulcf)t 

^^bag DoIle öcit erben "tä^t, bag bencn bereitet ift, bic il)n 
.lieben. 

3. 23ift bu ein Sbriff? — 9iicbt, wenn bu nid)t fctbff 
• crfennft, bafj bu ein irrenber, bilftofcr, pcrurfeitter Sünber 
biff; nit^t, wenn bu bii^ felbft ert;öf)ff .unb Pcri)crrlicbft. 
^ c n n irgenb ctiuag ©uteg in bir ift, fo ift. eg allein ber 
©nabe beg barmherzigen f)citanbcg auäufchrciben. QBer im 
Schatten beg J^reuäcg dhriffi wanbelt, fann fid) nid)t felbft 
erheben, fann fich m'*'* feiner .̂ ^reiheit Pon Sünbc rüh= 
inen. ^ie 23ebauptung, frei ju fein Pon ber Sünbc, ift fd)on 
an fid) fetbft ein 23eiDcig, baft bcrjcnige, ber biefe 23ehaup-
fung aufftcUt, fern baPon ift, heilig äu fein. 
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-i. (Ein aufrichtißcg 23c!cnnüiig l)at immer einen bc-
fonberen Stjarafter snib anerfennt eine befonberc Sünbc. 
(Ein 23efennfnig oi)X\e aufrichtige "iHeue unb Sinnegänbcrung 
mirb ©oft nicht gefallen. auch bcinc Sünbc fein mag, 
bcfcnnc fie bem S^ctxn; mcnn bu gegen ihn allein gefünbigt 
haft, bcfcnnc eg ihm allein; wenn bu anberen itnrcdit ge
tan baft, bcfcnnc eg ihnen auti), rmb ber Segen ©ottcg wirb 
auf bir ruhen. Sünben, bic nicht befannt finb, werben auch' 
nie »ergeben werben. 

5. ®em 2lpoftel fällt bic ganjc Slbfchculirfifeit beg 
ficugneng ber eigenen Sünbe, t>on bem in Q3erg 8 bic 9?cbc 
war, üuf bic Seele; er bewerft babcr hier noch am Sd)luffc, 
büfj er bort eigentlich Pict ju wenig oon biefcm £cug-
ncn gefagt hat, unb hott be^ttalb bag Q3crfäumtc nad). ®ort 
hat er jencg fieugnen nur alg CEinfid)felbftwrführcn unb 
alg ein 3cid)cn öon Süfanget an innerer QSahrhcitg-
finn bargeftelEt. (£g ift aber noch ctma^ weit ärgeret, 
ber ^Jcenfd)' Pergeht fich bamit nid)t nur an fid) felbft, 
fonbcnx er begeht - bamit au^ einen ^rePct gegen ©ott. 
Q3ergrcift fi(̂  bamit an ihm, inbem er ihn äum Süg-
ncr macht. 

X e d t t o n , — ©abbat, bcii 17. atpril 1926. 

®ic eicbc ^ätt ©ofte^ ©ebote. 

g=r a g e n : 

1. ^e ld)e Q3erbet^ung tröffet un^ i m Kampfe mit 
ber Sünbe? l.So^anne^ 2, 1 . — 2lnmcr!ung 1 . ^ 

2. QBa^ i f t 3efu^ 5mifd)en bem Sünbcr unb ©oft 
geworben? I-Sotianne^ 2, 2. — 2tnmerfung 2. 

3. 2ln weti^em unfrüglii^en 23cweiö erfenncn w i r , 
ba^ icmanb ©ott fennt? l.SoIjanne^ 2, 3. — 
2tnmcrhtng 3. 

4. QBa^ wirb oon bcnen gefagt, bie ba Oorgeben, 
„3t)n", ben Q3atcr, gu fcnnen, aber feine ©ebote 
n i ^ t tjatfen? 1.3o^anne^ 2, 4. 
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o. 3 n wem iff aber bic Siebe ©otte^ ooUlommcn? 
1. Sobanne^ 2, 5. 

6. QSas mu^ ein 33efcnntm^ auf Sbriftum immer 
5ur 3^olge ^aben? 1.3ot)ünne^ 2, 6. 

^ a r bic^ ©cbot, ba^ w i r ©otfc^ QBort batten 
foUtcn, ein ncue^ ©ebof? 1.3ol?anne^ 2, 7. 

. ©ib einige 23ibctffeUen au^ bem alten S^cffa« 
ment bafür an, bic geigen, ba^ bic^ fein neiie^ 
©ebot war unb fcbreibc fie f)ierl;er. 

^C^^.^.L£i^^ .......::..„ 

9. QBieberum war ba^ ©cbot wie unb warum? 
1. 3Dt)anne^ 2, 8; (Et). 3of!annc^ 13, 34—35. . 

^ n m c r f u n g e n : 
1. 3ohanneg hebt t)evvot, ba^ fd)Iechterbingg feiner 

ohne Sünbc fei, aud) ber (Ehriff eg nid)t fei. 2lug biefer 
23ehauptung ber tatfäd)tid)cn 2tllgcmeinheit ber Sünbc, 
auch unter bcn (Shriftcn felbff, fann nun fchr leiä)t, wie er 
beforgt, ber natürliche Sinn beg 9Äenfd)en bic g^olgerung 
jichen, bafj eg mit bem Sünbigen nicht oicl auf f i * i)ab&, 

ijpeil eg ctwag Sinoermcibtid)cg uub bcöhalb wohl Itnbenf-
icheg unb ©crcd)tfertigteg fei. ®er 2lpoftct lä^t aber bic-

fcn.Sd)Iu^ beg natürlii^cn SOEenfd)cn nicht gelten, fonbcrn 
fpricht bag ©egenteil baoon oug. S)ie aiUgcmeinheit bet 
Sünbc fofl bcn Scfcrn Pictmehr ben ganjcn Srnff fühlbar 
machen, ben fie biefer aurfi in ihnen nod) fo. gewattigen 
Sünbc cntgegcnftcllen muffen, "^ßcr bie Sünbc atg Sühne 
erfcnnt, ber mufj im 23lid auf bie ungeheure ®cvoalt, bic 
fic immer nod) auf ihn augübt, nur mit boppcttcm Sd)auer 
oor ibt äurüdfd)reden. Äaum aber iiat äoh^m *̂̂ ^ biefe 
QJcrwäörung eingelegt, fo crfchctnt fic ihm aud) fchon wie-
ber einer (Einfchräntung ju bcbürfcn. Sie fonnte nämlid) 
auf eine '3Scifc Perftanben mcthen, baft bei ihr ber triebe 
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beg öeräGiig mit ©ott unb bie ^reubigfeit ihm nid)t 
beffanb. Sine fotcf)e ©cutung fonnte er nii^t äulaf|en; beg= 
batb fügt er mit bcn Korten „Hub ob jemanb fünbigct, fo 
haben mir einen ^iirfprccher bei bem Q5atcr" jener Q5cr-- | 
mahrung bie (Einfd)rän!ung hinä"- S r wiü. aioifchen ben i 
beiben au fich gleich unumffij^tichen Sä^en „5)cr fihrift ift i 
unbebingf gcfchiebcn oon bor 6ünbc" unb „ ® e r Shnft ift i 
nie pöllig frei oon ber Sünbe" baä veditc heilfamc ©teich- •. • ] 
geioid)t herftellen. 2)er 2lpoftct gibt jiuei "^ege an, um r 
oon ber Sünbe frei ju werben, bie ^xi bem ©cmein-
fd)aftgtcben mit ©Ott führen; einmal ben, bafj man feine 
Sünbe tut: „®af} ihr nidtt fünbiget", barauf ben, bafe 
man etwa bennod) oorfaUenbc Sünben burrfj bie Q^ergebung 
fortfd)affcn laffe. 

2. QBer nun an ©ott ^xi fein ,unb su bleiben Qinfprud) 
mad)t, ber übernimmt bamit bie "Scrpfliditung, fo-.gu man-
bcin wie ehriffug iranbelte. '^o Sohauneg oom S^cnn- , 
seitben beg ©nabcnftanbeg rcbet, nennt er nid)t bng •Söan-
beln, wie Shi^il*"^ wanbette, benn bo^ fönntc fein dhrift 
oon fich fagen, baft fein QBanbcI bem Qißanbel Ehriftt • 
gleich fei (S^ap.l, 8 ff.), aber bic 'Q3crpflti^timg, bem '33or-
bitbe dhrifti na^juwanbcln, muft jebcr Wohrc <£hrift fii^ 
in uncrmüblid)cr Streue unb xmermübctcm î ampfe gegen j 
bcn alten 'OTenfdjcn oor 2lugen ffcllen; wer bag ni^t tut, 
hat fein 9lecht, fleh einen iXhi'iffen ju nennen. 

3. 9iichtg 91cueg will Sohanneg bcn ©cmeinben, an 
bic er fchreibt, oortragen, fonbcrn bag, wag ftctg ber Snhalt 
ber ihnen oerfünbigfen £chrc war, »on neuem in ihrem , 
33ewufttfettt auffrifchen uub ftc aur redjfcn Slnwcnbung beg 
QScrnommenen ermahnen. QBag er ihnen ftctg alg bag eine 
©ebot beg Serrn, worin alle anberen ©ebote enthatten finb, 
alg bag, worauf bag Qßcfcn beg tätigen iXhriftctifumg ruht, 
bargeftettt, bieg will er ihnen oon neuent ang ö c r j tegen^^ 

QQQQQtaQQQQ PQQQQQ Q Q Q QCjQQGQQQQQQCiQaQQ 

„5)er Seilanb unterbrüdtc nie bie QBahrheit, aber er 
fprad) fie ftctg in Siebe aug", - . . „CEr würbe nie grob", . . . 
„pcrurftti^tc feiner cmpfinbltcben Seele nui)tofen Sdjmerj", 
. . . „mit oon 5:ränen erftidtcr Stimme änftcrte er bic 
fdjarfen ^aJorte beg 5:abetg." 

(g.©.QEhilc. „Siencr beg CEoangctiumg" S . 102—103.) 

4. Seftion.' — Sttb&at, ben 24. 2(pri( 1926. 

l i e f e r e ^ennjeicb^n wahrer Siebe, 

^ f r a g e n : 

1. QSa^ loirb oon bem gefagt, ber oorgibf, i m 
£id)te 5u fein, aber feinen 33ruber tjajiet? — 

' l.Sotjanne^ 2, 9. — Stnmerfung 1. 

2. Qöü^ r i l l t e t roa^re 33ntberliebe nid)f an? — 
1.3oI)anne§ 2, 10. — 2lnmerfung 2. 

3. ^ i e pe i t mtt^ bie 23ruberliebe gel)en? — 
1. 5:|)e|talonid)cr 5, 15. — 2[nmerfung 3. 

4. ^ i e iff ein f o t^cr , ber feinen 33ruber Raffet? 
2. ^ e t r i 1 , 7 unb 9. 

5. QSie w i r f t nid)t aufgelebtem Sid)t? ©öangelium 
So^annem 12, 35—3ü; «^att läuf 6, 23. — 2(n-
mcrfung 4. 

6. QBo bringt unä ber 23rubert)a^ ^in? 1.90Zofe 
4, 7—8. — 2rnmertung 5. 

7. Stuf wel(^e QScife überwinbcn W i r bie ^ c t t ? 
1 . 3o^anne§ 2, 14. 

8. '3Ba€ fann bie Watjre Siebe nid)f melir lieb 
t)abeu? 1. 5ol)annef 2, 15. — 2tnmerhtng 6. 

9. ^ a f befi^f ber ni<^t, ber bic ^ c l t ticb ^af? 
l .Sobanncf 2, 15, äweifer S e i t 

10. QSas i f t ba^ Scbcn biefer ^ e t t unb Oon w e m 
ffammt ef nid)f? 1. 3of)anncf 2, 16. 

11. QBas gef^icbt mit ber QSelf unb it)rer Suff? 
1 . Sotjannef 2,17, erfter Sei l . 

12. SBaf aber bleibt ewig unb wer mit? — 1.3o= 
^anncf 2, 17, te^ter Se i l . 
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2[ u m c r ! u II 3 G n: 
1. uidit Sicl'c ijt, &a ijt J)af{; öa^ S c r j iff nie 

Iccv, fonbeiu cutwebGr oon ber einen ober oon ber anberen 
cvfütlt. ©ci'abe bem 23ruber gegenüber, nm ben eg fich hier 
hanbelf, iff ja in ber 3;at ©Icichgüitigfeit ünmbgticf). ®ie 
ganje ^abrbcif, Sicfc unb Straft ber ttiriftlid)en (Efliif 
bcrut)f aitf bem oon Sobannc» fo enffchicben gettcnb ge--
machten „(Sntmeber — Ober": 2[uf ber einen Seite ffeht ©ott,-
auf ber antcfn bie QBclt; bort iff ficben, hier 5;ob; bort iff 
Siebe, hier &afj; eine Q3crmitttimg gibt eg niä)t. 3)ag Se--
bcn fann noch ganj feimartig unb gebred)Iirf), bie Siebe 
fann nod) fd)ioad) o,nb arm fein, aber boch ift Sehen in 
©Ott unb bic notmcnbigc gnoeifung bcgfclben in ber Siebe 
Wirflid) unb wefcnflich oorhanben; eg gilt algbann bag 
QBort beg 9)cvxn (Sufag 9, 50): „'3Ber"nid)t wiber mich 
ift, ber ift für uiich". Qlnberfeitg aber fann bag Scbcn nach 

- bem 51'^ii'^c, bag § a n ß c n an ber QBclt uub bie notwenbigc 
Betätigung biefer Selbftfu^f burd) ben §aft fchr berffedf 
tmo mit gtcifjcnbcm Schein nmhütft fein; aber in ber oer--
borgencn 5:iefc beg 9}ienfd)cn, ba, wo bie eigentlichen 
Ouellen feineg fitttichen Scbcng entfpringen, ftcht md)t 
©Ott, fonbcrn bie '2ßett. "2)er Q ĉnfch ift nod) im ^otc 
unb fann bcsbatb auch nur fich felbft lieben, muft alfo bcn 
23rubcr haffen, unb eg gilt hier bag 'Sjort beg ^crrn {Su
fag 11, 23): „QBcr nicht für m i * iff, ber ift Wiber mid)"-

2. „Hub iff' fein Öirgcrnig bei ihm". S)üg ift eine awct̂  
bcuttge 9?ebettgart, wcl̂ ^c fowobl oon ben genommenen atg 
oon ben gegebenen Öirgcrniffcn fann oerftanben werben. 
3d) müd)te eg lieber oon ben genommenen ^rgerniffen oer= 
ftchen, baft cg fooiet hciftc, er wanbelt im Sicht unb wirb 
nidit geärgert burd) ben S * e i n beg Sid)tcg auf Seiten 
jener "(^crg 9), fonbcrn bteibt beffänbig im Sid)te, lüftt _ 
fid) nid)t irgenb ein Srgermg anfcthtcn. ®ic reine, ooltc 
23ruberlicbc fann nid)t gu 'iyaü fommen, benn bie Siebe 
finbet auä) burch bic fchwicrigffcn Q3erwidctungcn hii^burd) 
teid)t ben fid)eren "^eg mit bem 9tugc ihrer ©infatt. Sie 
erweitert bag innere 2luge xmb fd)ärft eg bamit jugtcid), 
ßEe 'pftiehten werben oon ber Siebe leidtt erfannt unb finb 
ihr aud) nicht fchwer. 

. 3. (Thtiffcn folten einanber lieben, unb bieg ift bie (£r= 
füüung beg ©efc^cg. ^ i r foEten einanber lieben unb ad)im, 
ungeadttct ber fehler unb llnoollfommcnheiten, bie an ung 
ineinanber äu fchen wir nid)t umhin fiJnnen. ^ i r fottcn 
unter bem Sd)atten beg ßrenjcg auf ©otgarf)a flehen, un

fere Sergen bcmütigcn, unfere Süiibcn befenncn xmb bcn 
§errn anflehen, unfere Shataftermängcl ju Oergeben xmb 
xmfere Siebe ^u ben 23rübern äu ffarfen. 

4, ßgiff gefährlich mit bem Sichte eg leicht ju nehmen 
ober bamit ju fpielcn, betm oerworfeneg Sid)t wirb ^infter--
nig bringen, unb bieg ift biö gröftte 5i«ftermg, bic eg gibt. 
,QBenn bic ©cmüfcr oon Safan oerblcnbet finb, fo finb bie 
Seelen in ber .gröftten ^inf'crntg unb erfenncn bie ^aU= 
ffridc beg S:cufelg nid)t. 

5. E g ift unmöglid)- bor irgenb einer Sünbc feine 
Seele ju bewahren, wenn Saft bxc Seele bchcrrfcht; Siebe 
macht alle Siugenben letd)t, Saft ij.ffnet allen Sünben bie 
Sur unb bringt bie Seele ju S âtt. 

" 6. Unfere ©ebanfen foEen auf bag gerid)tct fein, wag 
brobcn ift, wo unfer QBanbet ober imfer 23ürgcrrcd)t ift, 
unb unfere Siebe fann nicht geteilt werben, ^eiubfchaft 
jioifdten Sh^ffen unb ber ^ c l f beftcht fd)on lange imb fie 
ift in ^ir!Iid)feit bie öoffnung beg 'i)icnfd)engefchlechfg. 
Sg ift bie ©nabe, bic ber liebe Seilanb in bie Seele hinein--
pftanst, wctd)c in bem Süicnfchcn bic ^cinbfchaft gegen Sa--
tan erwedt. Qßir mögen g=reunbe ©otteg fein, wie 2Ibra-
harn einer w a r , ober ^reunbc ber "̂ Öelt, aber w i r fönncn 
nid)t beibeg s«r fclben Seit fein, "̂ ffienn w i r ung ber 'Sielt 
gteid)ftcEcn, fo fann bieg nie bag 9Jixttcl.werben, b i e ^ c l t 
j u m S^ilanbe ju befchren. S)tc "̂ ißclt oergeht, aber ber 
eharaftcr bleibt. ®er QBiltc ©otteg ift in feinem ©efc^ 
auggebrüdt, wetd)cg ewige ©ercchtigfeit ift. 

5. Scfttott. — Sttbftaf, bcn 1 . 'Mai 1926. 

2 t n f i ^ r t f k H unb i^rc Äctuisct^c«. 
(ein 3ei(^cn, baft wir bie teufen Sage crrcid)t haben.) 

S^roQCit: 

1. QScjfen 5?ommen iff für bie teufen Sage üorau^^ 
gefagf worben? 1.5D|)annef 2,18, erffer Seil . 

2. *^er foüte au^er bem bcffimmt beseid)nefen 
2tntid)riffen (baf 'papfftum) anä) nod) fommen? 
l .SoWne^ 2, 18, jtoeifer Seit. 
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3. 5Betd)c fetcrtidje Seit foHfe havan erfannf wer» 
bcn? 1. So^annc^ 2, 18, teufet Q>ai}. 

4. ^ e r ^aftc fid) i n bie jimge Stjnftcngemeinbe 
fd)on 'oamaU ein9efd)tid)en? 1 . So^annc^ 2, 19; 
2tpoffetgefd)id)fe 20, 28—30; fiufa^ U , 23. 

5. QBaf ttt£ ber &crr aber, n>enn feine ©emeinbe^-
mit Dielen Sd)einc^riften angefüHf war? — 
1. So^anncf 2, 19, le^ter Sei l . — Stnmerfung 1 . 

6. QBelc^e ©abc befa^en bamat§ bie (E^riftcn, nm 
bic Srrtümer ber ßd)eind)rift€n erfennen j u 
Bnnen? 1. So^ianne^ 2, 20, erfter Seit. — 2(n--
merfung 2. . 

7. QSam bcfi^cn bic ed)ten (E^riften, nnb wa^ fann 
auf ber ^a^r^e i t nidjt fommen? l.So^annef 
2, 21 . — 2[nmcrfung 3. 

8. QBct^cä ^ e r f m a l foUtc bie ^ iberd) r i f f cn be-
fonber^ au^5cidjnen? l .So^anncä 2, 22—23. 

9. S inb mit ben 3Bibcrd)riften nur offene ©ottef= 
leugner gemeint ober jätjicn aud) (3(^eind)riften 
baju? Soangetium So^annc^ 16, 1—3.. 

10. qßtt^ foa bei bcn ©täubigen bleiben? 1.3o--
Ijannem 2, 24. 

11. QSetd)e Q3er9ei§ung ift unf gegeben, wenn wir 
i n ber Giebc au ©ott bleiben? 1. Soljanncf 2 ; 2 5 . ^ 

8lntn er j u n g e n : 
1. ^aulug fpricftf, mrf)t btoft ©pattimgen, fonbcrn fo-

gar 9iotten (b. S;rennungen ber Ocmeinbc in Pcrfd)ic-
Denen ©eltcn) muffen unfer eurf) oorfommen. Shr fcib fo 
tief oerber&t, baft, um bcn ©djabcn ju heilen, eg notmenbig 
iff, it)n offenbar maäfm, bamit bann bie ed)t&n Sbriffen 
fid) abfonbern fönncn oon ben Sfreitfüci)tigcn. 3)a bag 
33Öfe einmol oorfionbcn iff in ber menfd)tid)en 9Iatur, fo 
muft jur Errettung unb 23cloaf)rung ber ©ufen imb aum 
gercd)tcn ©eritfjt iiber bie Unbcitbarcn oon 3eit au Seit 
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bic ©ottlofigfcit nod) götttidjcr Orbnung felbff offen t)cr-
Dortreten. ®icfcr ©ebanfe loicberholt fid) fcbr oft in ber 
heiligen ©d)rift, j . 23. fiufag 17, 1 unb rociter 3ot)anneg 
9, 39; 2tpofteIgcf^id)te 2, 23; 9?ömcr 5, 20. 

®er Slpoftcl crfanntc bie ©crüd)tc, bic er ocrnommen, 
für übertrieben, baft fie aber ni^t ganj crbid)tct feien, ba-

- ^ f ü r bürgte if)m bie i^enntnig ber ^egc ©otteg, ber über 
eine {Semeinfd)aft ftetg 6id)tungtn fömmen löftt, um bie 
Unlauteren augaufcfeciben unb fo bic 23cmäl)rten offenbar 
werben au laffen. ©ott mcnbet altcg jum 23cffcn. 6o lernt 
man fid) fennen unb fcheibct fid) ber Scud)ler oon Shriften. 

3)cr Slpoffcl lociff aber ai\<i) barauf ^in, wie bieg 
Seraugtreten ber '^iberthrtften au'g ber äuftcrlid)cn d)rift-
lidjcn ©cmcinfct)aft fein aufälligcg Ercignig fei, fonbcrn bc-
ftimmt einem göttlid)cn 3wedc bienc, nämlid) bem, bic in 
ber d)riffttd)cn ©emeinf^aff befinblid)en falfd)cn Sbnfien' 
jum 93orfd)cin fommen ju laffen unb fo in bcrfclbcn eine 
notwenbigc ©ii^tung h^rbeiauführen. Sebe fold)e Sit^tung, 
fo fdjmeralid) fic aud) fein mag, ift eine wefenttiche S^ür-
bcrung ber d)rifftid)en ©emeinfd)aft. 

2. 'DJiit ben QBortcn „Hub if)r habt bic Salbung »oft 
bem, ber l)"tig iff" ftcllf 3ohanncg bic (Thriften alg bic 
©efalbten beg Sicrrn bcn ^ibcrd)riften entgegen, bic er, 
weil fic gegen ben ©efalbten unb gegen bie ©efalbten ffret-
tcn, oorbin mit fold)cn 9iamcn bcacid)ncf f)af. Shr aber, 
fo Witt er fagen, fcib öerwabrt gegen bcn antii^rifflii^cn 
©ciff burd) bie Salbung, bic if)i oon bem Seiligcn 
empfangen itabt ber 2lpoffel unter ber Salbung »er-
ffebt, fann im allgemeinen nid)t aweifclhaft fein. S r muft 
»on einem göttlichen ©cff^cnfc reben, burd) wetd)cg bic 
©laubigen ihre (Erfcnntnig ber 'Wahrheit empfangen ha
ben, unb mit 91cd)t haben ba faft alle 2lugleger gcurteilt, 

•^^baft ber heilige ©ciff bamit gemeint fei alg ber, welcher in 
-alle ^ührhcif leitet. 

3. 3enc ^iberfacher nun wollen ben ©laubigen bcn 
©eiff, bcn fic »on £hriffo, bem ^eiligen, atg ihre Salbuna 
empfangen haben, rauben. Sd)ncibenber fonn Sohanncg 
bag 'SBefcn ber Srrtehrer nicht bcacid)nen unb fräftigcr, 
alg mit biefer 2)arftettung, fic »or bcmfetben nldjt warnen. 
SOlit bem 3ufa^ „itnb wifTef alteg" gibt Sohanneg guocr-
ftchcn, baft ber Shriff oermöge feiner Salbung mit bem 
heiligen ©eiftc bagjcnigc ©runbwiffcn »ollffänbig heftet, 
oermbgc beffen alter Irrtum bem "Prinaip nad) oon ihm 
auggcfchloffen ift. 
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Stbcr nöd) eine anbere Seite tjat bag StKeswiffen eineö 
Sdriftcn, nämlich bag QBiffen barum, baft „feine £üge aug 
ber '^Bahrfjcit fommt". 3u bicfem neuen Sa§ , baft bie 
(I(;riften bie Hnoereinbarfeit jeber £üge mit ber QBahrfjeit 
fennen, t>erf)ätt fid) ber üorige, baft fie alleg ober bie QBahr-
l;eit roiffen. 

Itm fic oor ben umfid)greifenben 3rrtümcrn ju war
nen, beruft er fich eben auf ihr d)rifili*cg ^ohrheifghe-^^ -
(oufttfcin. Sie bebürfen fcineg anberen Seiocifeg, jene ^tv- . 
tiimcr muffen fich ihnen atg £ügc ju erfenncn geben burch 
ihren QBibcrfpru($ mit ber QBahrheit, bie fie in ihrem 
eigenen chrifttichen 23emuftffcin tragen. 

— Q3erfäume nid)t, jebcn 5;ag einen 3:eit ber -ficftton 
3u ftubieren. (Eg wirb bir einen reichen Segen bringen, — 

6. Qdüon, ~~ ©abbat, ben 8. ^ai 1926. 

. 2^af 23fciben i n e^rifto unb bie 23ereitfd)aft 
für fein kommen. 

S ^ r a g c n : 
1. '^Be^^alb fanb 3ot)annef ß für noftuenbig, baä 

i n 1.3ot»anncä 2, 18—25 ©efagte 5U fdjreiben? 
2tnmer!ung 1 . 

2. QBaf :̂ at ber öerr ben ©(äubigcri üer^ci^en? 
CSöangetium 3b^anne§ 14, 16. ^ 

3. ^ e n n bie ©täubigen nun bei ber reinen £et)re -_~ 
S^r i f t i bleiben, üon wem ,brauct)en fie bann 
tcine £et)ren anne'^men? 1 . So^annes 2, 27. — 
2lnmerlung 2. 

4. QSoju wirb ber rectite ©eiff unf immer dn^aU 
ten? 1.3oI?anne^ 2, 29. — 2lnmer!ung 3. 

5. ^e^^alb legt 3o^annef nod)malf fo großen 
QSert auf bie Siebe, toeldjc im 9led)t fi(^ offcn= 
barf? 1.3oI)annef 3 , 1 . 
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6. 2tngefid)fm beffen, ba§ fid) fo oiele 2tntid)riftcn 
au^ ber ©cmeinbe ergeben, werben wir wogu 
ermahnt? 1. 3oI)anne^ 2, 28, erfter Sei l . 

7. 3Bie wirb ber edjfe (E^irift bem Sag bef §errn 
. cttfgegcnfetien? 1.3oI)annef 2,28, gweitcrScit. 

^ Stnmerfung 4. 
8. ^Baf finb bie £t)riften burd) bie Siebe ©offe^ 

geworben? 1 . Sot^ännc^ 3,; 1, erfter Seit. 

9. QBie M t bie ^ c t f j u . bcn Ä b c r n ©otfe^? 
1.3ot)anncf 3, 1 , gweifcr-Scil. 

. 10. '^Bieift unfere ©otfe§!inbfd)aft i n biefcm gegen 
biejcnigc i n bem äutünftigen Scbcn? — 1,3o= 
f)anncf 3, 2. — Slnmcrfung 5. 

4 1 . ^ c r fotd)c ©otte^finbfd)aff in 2tu^fid)t ;^at, 
wirb w a f aui^ tun? I . Sotjanne^ 3, 3..—,2fn= 
merhmg 6. • 

S t n m c r f « n g e t t : 
1. ®er aipoffcl hat feine 97Eetnung über bic 2tntichriftcn 

gefagt. (Er fchlieftt je^t feine 9iebe über . biefclben, .aber 
nid)t, ohne nod) einmal feine gläubigen £efer. jener ocri 
führcrifd)en 3rrtehrer gegenüber jur Sreuc j u , ermahnen. 
(Euch, bie ihr oerführet werbet, fi^retbc id), fagt er, bcnen 
aber, bie aud) oerführcri, f^rcibc id) nicht, benn biefe fch-
ren nicht wiebcr jurüd. 35ag fchcn wir, feiten fehren,bic 
jurüd, bic Urheber neuer £chren finb _{3;itug 3, 10 ff,); 
man muft eg mit bem Scufel nii^t bühin bringen wollen, 
baft er ocrffummcn foEc unb muffe. Sie fchweigen ni^it 
ftiüe, bu magft noch fooiel reben unb fi^rcibcn; wenn bu 
einmal unb abermat gcfd)rieben haft, fo laffe ftĉ  fahren, fie 
werben nid)t ffülc fd)weigen, ber S;eufet lüftt fid) baä SOiaul 
nicht ftopfen. (£uthcr.) 

2. ®cr Serr oerhieft .bcn Seinen bcn 3;röftj!r,. bcji 
©eift ber QBahrheit, ber in ihnen, fein-unb bleiben werbe 
in dwigfcit. 5)iefer Streue beg ^röftcrg befichtt 3oh.anncg 
ben Ccfern in ber Stunbe ber Q3erfud)ung; er ermahnt fie, 
baft fie bleiben möchten beim (Joangctium. (£r fpriajt ihnen 
aber aud) äuglcicl) bcn ^roft ju , baft bic Salbung, bie fic 
oon (Ehriffo cmpfongen haben, nicht oon ihnen genommen 
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luerbcii foll; bafjcr fic nicttt bcbürfteii, baft jcmanb fic Icfjrc. 
(Slaubet bcn aitfbrinßlidjen Q3crführcrn niä)i, bic cud) .über-
rcbcu TnoÜcn, baft baä, wag iijr oon Slnfang gc î̂ rt habt, 
imsuIängUd) fei jur Shriffencrfcnntnig, fo will er bamit 
fagcn, i^r tjobt ja in bem bcitigen ®cift einen £cl)rcr bei 
cud), ber im öimmcl feinen Setjrftui)! t)ot unb burd) bag 
Goangclium j u eui^ fprtdjt. OBo^t bebürfen S^riften, junge ^ 
unb alte, baft fic burd) 3)iener ber Salbung unterrichtet --̂  
werben im 3ßortc ber QBahrheit. Qtber fotcher £chrer b c 
bürfcn fie nid)t. Welche etwag "jleucg, im anfänglidien CEoan̂  
gelium nii^t (Enthaltene^ unb »on ber Salbung Unbcäcug-
tcs! lehren woQen, fonbcrn ba heiftt cg (9?ömer 16, 17): 
„Sehet auf bic, bic ba Sertrennung unb ärgcmig anri(i)tcn 
neben ber.£ehrc, bic ibr gcicrnet habt, unb weichet üon 
bcnf elbigen/' 

3. Qßcnn ber 'Stpoffcl in bcn QBorten „QBic euch bie 
Salbung alicrlei lehret, fo ift'g wahr imb iff leine £ügc 
(barin)" biefe Salbung alg eine abfolut richtige, nic"irrenbc 
Snftana betraditet, welcher bic ©emcinbc unbebingt folgen 
iönne, fo beruht bag barauf, baft bic Salbung eben ber 
heilige ©eift iff, ber in aHc QBahr&cit leitet nnb »on bem 
eg fid) oon felbff Ocrffeht, baft er nicht lügen Tann. 2lbcr 
nun entffeht boi^ bie S^rage, woran bie Salbung crEannt 
Werben fann unb wobei man fich Ih^'^^ 53cfiQcg bewufti 
werbe, benn fonff wäre mit beg Stpoffelg 2Iugfprud) aller 
St^warmgeiftcrei, bic fich W gern auf bic Stimme beg 
©ciftcg beruft unb bagegen fetbft bag apoftolifdjc QBort 
gering ttd)tet, Sor unb S:ür geöffnet, ©arauf gibt ^cnn 
äohanneg bie 2lntwort hernad) im 29. Q3crfe, inbem er bort 
barauf hinwciff_, baft nur ba, gleich nJic bic ©eburt aug 
©Ott, fo aud) bie Solbung oon ihm wirflich oorhanbcn iff, 
wo bag 9icchttun gcfchieht. Sie , bie ©ottegfinbfd)aft, iff 
oor allem mcnfi^lid)en 9ied)ttun fd)on oorhanben, aber in ^ 
bcmfclbigcn cripeift fie fid) burcf) bag galten ber ©ebote 
©otteg. 2)icfeg.crft führt j u ihrer unzweifelhaften ©c= -
wiftheit. 

i. gg muft ©cgcnftanb beg h'>d)ffen ^erlangcng ber 
Shrif^en fein, bcn, an weld)en fic glauben, aud) wirfUdi ju 
fchauen. 2lber an bicfen frcubigffen ©ebanfen fnüpft fich 
für bcn (Ehriften juglcid) jwar nid)t ernftlid)C 3^urd)t, aber 
heilige Si^eu. Sh^iffo unfer bie Slugcn treten su foUen, 
bag fc^t, wenn cg mit g^reubigfcit gefd)ehen foE, eine Klein
heit beg Scräcng, eine 2lufrid)tigfcit ber ©efinnung, einen 
ßmft beg Strebeng ooraug, wie cg ber (Ehnft nid)t Icif^t 
bei fit^ finbet. Unb eg fönnte ihm enffc^ticher fein, atg bte 
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'^iöglichfeit, in bem Stugcnblid, in weld)em bie Q3oIIenbung 
aller Shi^if'enwünfd)e e nfritt, md)t ber Scrrtichicit fid) 
freuen gu fönnen, bic ber (Erlöfer bringt, fonbcrn fdteu oor 
ihm äurüdbeben unb auf bcn lefjten ©cgcnftanb aller feiner 
Hoffnungen für immer oer^ichtcn ju müften. 5)ag ift.bagSn-
fd)anbcnw erben oor ihm in feiner 3ufunft. 

5. 'JBag alfo Sohanneg feinen geliebten £efcm hier 
bringenb ang Scr j legt, iff ber ©ebanfe baran, baft fic 
ihrc"©ottegfinbfd)aff ictjt nur erff höchft unoollfommen bC' 
fifjcn imb nicht pcrgcffcn follten, baft bicfelbe in ihrer 
ganjen ^üUe noch in ber Sufunff liegt. Sie folten beähdlb 
bog 2tugc immer in bic 3nf«nft gerid)fct halten. Sg liegt 
jwar oör ung ein wid)tigeg Sntercffe barin, baft wir mit 
ooUer 3uocrfi(^t unferen Je^igen Suftanb alg bcn einer bc-
reifg wtrfticben ©bttcgfinbfd)aft bctrad)tcn, beim ohne Me» 
feg fann unfer Q3erhättnig su ©ott fein innigeg unb freu-
bigcg fein. 9tber ebcnfo bcbenfüch wäre eg, wenn ber Shriff 
je^t fchon bic ganjc ©oftegfinbfchaft au befi^cn glaubte, 
benn er würbe biefe bann nid)t fo hoch anfchlagen, alg fich 
gehörte. 3e^f gcnicftt er nur bie Erfflingc, ben Q3orge* 
fchmad. 2luf bem lebcnbigen wirflid)cn 3ufammcnfaffen 
biefeg ©egenfafjeg awifd)en bem oollen ^ehm in ber (Se
genwart unb in bem £ebcn in ber 3ufunft, oermbge feiner 
ircubigcn (Ehriffenboffnung, beruht ber eigentümliche chriff-
lit^e '^on, auf wclrf)er unfer fiebcn gcffimmt fein muft 
©arauf beruht <xnd) jene für bic QBett fo unoerffänblichc 
'^ifd)ung awifdjcn ber fiefffen CÖemütigung unb ber fühn-
ffcn Erhebung, jwifchen Scftmera unb ^̂ êube im £cbcn ber 
Ehriften. 

6, QBie bag 9luge fein Stäubdjcn tciben fann, cg tränt 
fo lange, big cg wieber rein ift, fo leibet aixd) bag auf jene 
Serrli"d)feit hinaugfd)aucnbe Soffnunggauge beg Ehriften 
burd)auä feinen QBeltftaub. Hub fliegt welcher hinein, fo 

'äudt eg mit sartcffem ©cmerf unb ber &err gibt 23uft-
tränen, bie bcn Staub hinaugwafd)en. 

®ie gröftte 9Zotwcnbigfeit ber heutigen ©emcinbc tff," 
„beten" ju lernen. Eine fniecnbc ©emcinbc iff eine über-
winbcnbc ©emcinbc. J)ior ift eg, wo Siege erfochten werben 
unb bie Äraff beg ©eiffeg erlangt loirb, um bie 3)Icnfd)cn 
oon ben Sünben ju befchrcu. 
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7; mtxon. — ©abbüf, bcn 15. 'Max 1926. 

ßinc (öcßcnübcrficUung ber ^inb?r ©offef 
. : . mit bcn 5?inbcrn bcf Scnfctf. 

f r a g e n : 
1. QBcr ©ünbc fut^.tut.Wttf? 1. So^anric^ 3, 4. ^ ^ 

2Inmerlitng 1. . 
2. ^ o a u tom (I^r i f fu^ i n bic QBctt? — 1. 3o-

f)anncm 3, 5. 
3. QBorinncn lebt ber wa^re Sl jr i f t nid)t? — 

l .So^anne^a, 6. 
4. Q3on wem foUfcn fid) bie ^inber ©ottef nic^t 
, üerfüt)rcn taffen? "l .So^anncs 3, 7. — 2tn-

mcrfung 2. 
5. Q3ott mem.ftammen bicjcnigcn, bie i n ber Sünbc 
- fortleben? 1 . So^anne^ 3, 8, erfter Seit ; eoan= 

gctium 3o|)dnne» 8, 44. 
6. QBcr braditc bie Sünbc i n bie QBctf unb wer 

^fd)afft fie wieber |)erau^? 1.3o^annc§ 3, 8, 
gwcitcr Seit. . 

7. tut ber md)t; ber Q U § ©ott geboren ift? 
l .So^anncf 3, 9. -

8. QBoran ift bic eine, wie bic anbere ^inbf(^aft 
äu erfenncn? l .So^annc^ 3, 10. ~ 2[nm. 3. 

. 9. ^[ßorinnen . gipfelt bie 23offc^aft bes wat)ren 
Soangctiumf oom erftcn Sage an? — 1.3o= 
^anne^ 3, 11. ^ 

10. ^c ld)er S'aü wirb un§ at^ (Erläuterung unb 
5um fSfcmpel angefüt)rt? 1. 3o^gnnc§ 3, 12. — 

2 t n m e c l u n g c n : 
1. ä)tc '^xvUijvsv i)i6ltcn eg für^imnü^, beiß ein Sf)rift 

fiit) fcufi^ mache unb im'£aufe na^ ber unßergängüdien 
^ronc alleg 2)ingg fid) enthalte. • 3h>̂  Sh^^ f̂lenlmn war 
nid)t ein „rcineg Spcifeopfer", fonbern mit bem Sauerfeith 
beg alten 3ünbcnmcfcng nnb mit bem öonig ber '3Beltluft 
l'ermifd)t. Ilm aber bie Siebe ^nr Qöelt unb ihrer £uft, 
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; Welcher fie bienten, ju befchbnigen, machten fie jmifchen 
L crünbc imb llnrcdit böfen llnterfchieb. 9Ucht alleg, mag 

Sünbc (eigcntlid) "Scrfehlung) h^iftC/ foUte abfolut roibcr 
t " ©otteg QBlllen unb Orbnung" fein, ©crabe wie man heutju-

tage alläuhäufig bic 9Icbe bort; „®ag ift ein rc<htfd)affener 
9Jiann; jwar hat er einige Sd)iDad)hciten unb fehler, wie 

' alle -̂ Ĵ enfchen, aber eincg eigentlichen Unrcd)tg ift er nicht 
fähig"/ fo bichtet man fi6 eine 9?Ioral, bie bem 3 l̂eifd)e 

. nicht wehe tut, imb einen ©ot t , ber bie angeblich recht--
' fchäffenen Seute nad) bem 9?irf)tmaft ber ijffcntlid)en '^sU 

nung richtet. Solchen £ügncrn nun, welche barauf aug
gehen, bie ©renjc 3Wifd)en £id)f unb ̂ infiermg ^u öer= 
rüden, tritt Sohanneg mit ber Erflärung entgegen, baft bie 
Sünbe bag Slnrecht fei unb baft jebwebe Sünbc bcn Sün
ber fchulbig madie unb a.x bem heiligen ©efe^ ©otteg fo--
wic au ber Orbnung, wct6c bem £eben ber ©emcinbc 
©otteg gcfcht ift. 

2, „£afTct eud) niemanb bcrführcn" »on bcnen, bic 
äu biefer 3eit beg antichriftlichcn SBefcng nicht Moft mit 
ber £cugnung beg Sohneg bie d)riffliche ©laubcnglchre, 
fonbcrn auch wit ihren leid)tfertigen ©runbfti^en bic chrift-
Iid)cn Sittenlehren antaffen, auf baft ihr auch fo benfen 

> unb hanbcln wolltet alg fic. Qöcr aber recht tut unb in 
jeber QBcife 3efu nai^wanbelf, folltc wiffcn, baft ber oon 
©Ott geboren ift. ^ i r follten wiffcn, wag ©otteg QBort 
fagt bcäüglid) unfcrer Seelen-Seligfcif unb ung nidit »er= 
führen la'Dcn burd) fold)C, bic imihcrgehcn unb bie Seelen 
gefangen nehmen burd) füfte QBorfc. " 

; 3. 5)ie 23ruberttcbe iiat ber 9lpoffcl fd)on im erften 
Sauptteile beg 23riefeg alg bic eigentümliche Jerone beg 

! *riftlid)en £cbeng bargeffcllt. 3)ort crfcbicn fic alg bic 
i Spit)e- beg gefamfen £ichtwanbelg ber ©laubigen, weld)C 

^ ^ m i t bem Q3dter unb bem Sohne ©emeinfd)aft haben unb 
^^nad) bem Q3oTbilbe Sbrifti wanbeln, alg bie Erfüllung beg 

wcfentlid) chriftlichcn ©cbotg, wcld)Cg. »on Slnfang ibreg 
neuen £ebcng an bie ©täubigen gehabt haben. Unb atg 
bag tatfäd)tid)c ^abrjcichcn, baft fic nicht mehr in ber 
^infternig, fonbcrn im göttlid)en Sichte finb unb bleiben. 

3)er 2tpoftcl fann fidi bag 9^echttun nur alg 23ruber--
liebe benfen. Sie iff-ihm ber eigentliche S êrn ber ^vip 
tiAen ©crc6tigfeit, bie fid) »or altem in ihr erweiff. Itnb 
fo folten aud) wir nid)tg atg wirflicheg 9ledittun »on ung 
gelten laffen, wag nid)t wefentlich 23ruberliebe ift. Scbcg 
»on anberen Seiten ber noch fo treffliche, fitfliche Qierholtcn, 
bag »on ^rubcrlicbc teer wäre, ift nod) fein 9{ed)tfun. 
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Qo tvic jcöcg ßamcnlorn roicb'^rum ^^riidjf unb Same 
berfclben 21rt crjeugf, fo ücrhült cg ftcft aud) mit bem Soan-
gclium. gg erzeugt eben bagjenigc bei bem 'iIRcnfd)en, ber 
cg annimmt, loag cg oerfünbigt, nämlid) ©laubcn an 
£t)riftum, sinberung beg Sinneg xmb Qebcn^. 

8 .ec!tion. — (BabUt, bcn 22. Mai 1926. 

3MC Siebe für einanber. 

g^ragen: 
1. QBaf foüte ung nidjt wunber nehmen? — 1. 3o-

bannet 3, 13; goangetiuin So^annef 15, 19. 

2. 3 n rocldjer QBcifc fönnen w i r bem ewigen Sobc 
entrinnen? 1. So^anncf 3, 14. 

3. QBaf ift ber, ber bcn 33rubcr tjaifet? — 1 . 3 o -
tjanne^ 3, 15. — Stnmerfung 1 . 

4. ' ^ i e tut fid) wa^re 53ntbcr[icbc !unb? — 1. 3o-
bannet 3, 16. 

5. ^ a n n muf? unfere Siebe gegen ©oft unb bte 
t r ü b e r i n ^rage gefteüt werben? 1. 3oI)annef 
3, 17. —.2tmnerfung 2. 

6. mu^ fid) aufopfernbe Siebe offenbaren? — 
1. 3ot)annef 3, 18. 

7. ^ a n n nur wirb unfer unntbigef Öcrj ftille fein , 
fönnen? 1.3o^annef 3, 19. — Stnmerfung 3. 

8. ^ a g w i r b infolge folc^ einer grfatjrung unfere^ 
Öersenä ber öerr mit nnferen 33itten tun? — 
1.3obannem 3, 22. 

9. 2[n WcfTen 'Hainen follten wir glauben, unb wie 
i f t ba^ gemeint? 1.3o^ttnnem 3, 23. 

10. QBer nun ©ottef ©cbotc ber Siebe fätt , Ijat 
waä für ein i^cnngeidjen? 1.3o^anne^ 3, 24. 

2 t n m c r f u n g e n : 
1. Qöcr feinen 23rubcr nid)t liebt, fagt So^anncg, ber 

gehört, ipcnngteicl) er firf) einen df)riften nennt, ber ^ e l t 
nod) an. £ g fehlt ihm bie £iebe unb alfo bag götttidjc 
£ebcu, i»cld)cg bie Äinber ©otteg non ber QBelt xmter-
fd)eibet. Gin fotd)cr ift nid)t pom 5:obe äum £eben über-

0^ gegangen, fonbcrn er bteibt im 5:obc, mie bic '^ett, ber er 
noch angehört. ®ag, )oag er ©tauben nennt, ift nicht eine 
fold)e "^iditung beg ©eifteg, woburch berfetbc oom Ŝ obe 
aum £ebcn übergeht, alfo aud) nid)t, toag im luahren Sinne 
©tauben ju nennen, wäre. Siafj aber bem fo fei, baft überall 
ba, wo feine fixebe'ift, auch bxc 5;citnahmc an jenem wah
ren £ebcn, loctcheg feinem ^ c f c n nach über Q3ergängtid)feit 
imb Sob erhaben ift, bem Äcim einer Sntwictelxmg für bie 
CSwigfcit in fid) trägt, baher bag ewige £eben oon ihm ge
nannt wirb, nicht oorhanben fein fann. Sieg bciocift ber 
Slpoftel baraug, baft er nunmehr bag 9?id)tlicbcn in §aft 
umfc^t unb bog, wag oon bem "vERorbe alg bem ©ipfel-
puntt beg §affeg gilt, auf bem fchon im öerjen auf-
tcimcnben Saft übertragt, inbem er fagt: „3hr wiffet, baft' 
ein --î otfd) lüger nicht hat baä ewige Sehen bei ihm 
bicxbenb". 

2. Einem alten Eh^ift oon Scrxifalem banfte jcmanb 
für empfangene QBohltat unb rühmte feine grofte £icbe. 
„ ^ a g bcfd)ämft bu mid) alfo?" fagte ber Ehrift. „3ch 
hübe noch lange nicht mein £eben für bid) getaffcn, wie 
mein &err, Scfug Ehriftug, geboten l)at. SoE man aber 
für bic 33rüber fferben, fo foli man nod) oiclmehr an Sah 
xmb ©ut für fie hingeben." QBo jcmanb ber QBclt ©ütcr 
hat unb ficht feinen 9iüd)ftctt barbcn, ba er ihm wohl helfen 
fann ohne allen feinen Sdiaben unb fchücftt bod) fein S c r j 

. oor ihm ju, mit fleiixem unb geringen OBert ber £icbc 
ihm an helfen, wie fann in bem bie £~icbe ©otteg bleiben? 
®ic £icbe ©otteg treibt, au opfern auch fon bem Qßenigen, 
wag mon bcfifjt. ®cr Sinnen gcbcntt fie immer unb ift 
immer hilfsbereit, oon neuem a« opfern. QBcr nidit opfert, 
fennt bie Siebe nidjt. 

3. "^Seil ©Ott feinen citigeborcncn Sohn gegeben "tjat, 
baft wir im ©tauben an ihm tebcn folten, fo bemerft hier
bei S S c f f c r , fo iff bag altteffamentlid)c ©ebot „®u foUff 
©Ott, bcinen Scrrn, lieben oon ganacm &craen" in bie 
ncutcffamentliche 23otfd)üft ocrftärt worben: „Saffet ung 
ihn lieben, benn er hat ung auerff geliebt!" Slnb bem an= 
bem ©cbot,'weld)eg bem erften gleich if^ /-^nb bcinen 
Dlüchficn alg bid) felbff" begegn'̂ t bag ©cfenntnxg: „Qßir 
lieben bie 23rüber". 
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9. gcfttoii. — <S>ahbat, bcn 29. Mai 1926. 

SJaf lCntcrfd)ctbcn ber ©ctffer. 

Ŝ r a g c n : 
1. ^ e m fottfcn bie ©täubigen md)t oi)ne weifereö 

©tauben fd)cnfen? 1 . Sojanncf 4 , 1 , crffer S e i t 

2. QBag foltfen fie toiclmcl)r tun? 1. Soljannef 4 , 1 , 
ätücitcr S e i t — 2(nmcrfung 1. 

3. gBetrfjc Stttfad)c nxad)f ba€ prüfen ber ©eiffcr 
5ur unbcbingtcn 9?Dfn)enbigfeif? l .So^anneä 
4, 1, tc^ter S e i t — 2lmner!ung 2. 

4. ^ b r a n erfenncn w i r , ob ber ©eiff, bcn jcmanb 
bcfif3t, oon ©off ift? 1.3oI)anne^ 4, 2. 

5. gBetd)er ©eift iff nun nid)t Oon ©ott? — 
tSobannef 4, 3, erfter S e i t 

6. 3Baä wirb unf bcfrefff biefeä fatfcf)cn ©eiffe^ 
gefagt? l .Sobannef 4, 3, te^ter S e i t 

7. 3nwicfern i f f biefe ^orau^fagung crfüßf wor= 
ben? 2. S M a l o n i i ^ e r 2, 2—4. 

8. QBer I)attc bie fatfdjen ©ciffer i n jcbcr ©effatt 
überwunben? 1.3o^annc§ 4 ,4 , crffer S e i t — 
2Inmerfung 3. 

9. 3Bcr "^atfc fic baju fä^ig gemad)f? — 1.3o= 
^ttnncä 4, 4, ^Weiter S e i t ^ 

10. QS5o ffanmtcn bie falf(i)cn fiebrer I)er unb bon 
waö reben fic? 1 . 3of)anncm 4, 5. 

11. Q3on wem finb aber bie wa^rbaff ©täubigen 
unb oon w a f reben fie? l.So^anne^ 4, 6, 
erfter S e i t —, Stnmerfung 4. 

12. - ^ a s follten wir an biefen beiben 5?taffcn oon 
Mm\<i)cn erfenncn? — 1. 3oI)anne§ 4, 6, 
jweifer S e i t 

l 
> 8lnm c r l u n g c n : 

1. Gtütf ber (jinncbmenben ftingobe, beg 23eifal(§ imb 
ber 3iittiiumimg, forbert Sobamiea üietmebr ein 'T'rüfen 

•f ber ©cijfer. Hnb bag fo^berf er oon aEen, wenn aut^ 
einige eine bcfonbcrc ©abc, ©elfter ^u unterfchciben, baben 
mögen. 3n nnferer 3eit, mo allerlei ©elfter mirlfam finb, 
ift eä boppelt notiücnbig, bie ©elfter nad) ber ©d)rift ju 
prüfen unb nidit fo fdmett irgenb einem ©elfte ©laubeii ju 
fdientcn. ®cr g êinb ift immer burd) foId)e luirffain geipefen, 
bte Hnsufriebcuheit an ben S!ag legten. Sold)en gab er 
bann aud) fatfd)c Sebrcn in ihre Seraen, bie alte barauf 
hinaufgehen, neben ber £chre CChriffi oiele tleinc t£c!tcn äu 
grünben. 5)ic 23ibct unb aud) bic -Seugniffc fprcdicn red)t 
beutUd) Pon foldicn auftretcnben ©eiftcrn. 9}Eit ©cbtag-
TOörter treten fold)c irrigen ©elfter auf. Qßir foEten ung 
aber nii^t erfd)rcdcn laffen unb nid)t ohne grünblid)e '̂ prü-

\g fold)en ©eiftcrn ©tauben ftftcnfcn. CDag '̂ prüfen meint, 
, bcn" "̂ iöeg unb bic 3iclc, roctchc fotd)c ©eifter oft »erfolgen, 

naher iiig Qluge gu faffen unb nid)t »on auf morgen 
feine 9ietigion änbern. 

2. £[bcrmenfd)tid)cr &er!unft finb bie falfd)en 'T'rophe* 
ten fomohl atg bie wahren, »om ©eiffe ©otteg erfüEfen. 

( S)ic 9}icnfd)cu finb in bie 'vOZitte geffeltt 3Wifd)en ben ©eift 
ber QBahrheit, ber »on Ghrifto auggeht, unb ben ©eift ber 
£ügc, ber »om Satan auggeht, fintmeber »on jenem ober 
oon bicfem werben fic behcrrfdjt, je nad)bem fie fidi jiehcn 
laffen. ^ e r bem heiligen ©eift, oom Simmet gcfanbt, ju 
gehorchen »crfi^mäht, wirb bem CEinfluffe ber ©elfter ber 

^ 23ogheit preiggegeben, bie unter bem §immel, in ber £uft 
häufen. 

SÜiit ben oerführerifd)en ©eiffern finb nid)t nur böfe 
Sngct gemeint, fonbern oor aEen Singen aud) falfdie 93r(i-

^ ber, weld)e nicht in ber £iebe ©otteg wanbeln, unb fomit 
oon böfen ©eiftcrn erfüttt, aÜertei falfche £ehren unb oicl 
^anatjgmug oerbreiten. 

3. 9Zun aber hat ber 2ipoftet in Q3erg 1 ermahnt, aud) 
für'g künftige bic ©eifter ju prüfen. Enb in Sejichung 
barauf fagt er nun, wer ©Ott in fid) wohnen hat unb ber 
QBcIt ni(*t mehr inncrlid) angehört, ift bem ©elfte beg 
QSibcrd)Tiftentumg »on Saug aug überlegen, ©ie fönnen 
getroft in bic Sufunft bilden, weil fic bag ©rgebnig bcr
fclbcn fchon in ihrem chriftlichcn 23cwufttfein tragen, b a 
raug, ba| fic jene fd)on fo gut wie überwunben haben, folgt 
aber fcinegwegg, baft eg ihnen gelingen wirb, ihre Qißibcr-
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fadjer )o f,ü loibcrlcgcn^ baft ftc felbi* überaeugf luerbcn 
unb oom 3rrtum abtreten. Sicnn bieg ift ctwag, wag fidi 
nid)t oon auftcn (jer erzwingen täftt, wag 'burcb bic freie 
empfängtid>(cit, für bic freie ."oingabe an bcn ©ciff, ber fic 
in ber Q^crfünbigung ber QSabrbeit bcfeett, bebingt iff. 3)a-
fier werben ftc nidjt baburcf fid) irre inad)cn laften, wenn 
für bcn Shigcnbtid ber 3 r r w a b n in ber QBett met?r «m 
ftd) greift. 

4. 92ad) bem Sufawmenbong witt ja 3oI)anneg bcn 
©tänbigen übcrtjaupt nid)t fowo(;t beg Seftreng jueignen, 
otg »iclniebr bag obren auf bie wahren fichrer unb bag 
^prüfen unb Q3erwerfen ber fatf6cn Schrer au ©emüte füh
ren. 3)arum ftellt er im ©egenfaf) a" ben antid)rifftid)cn 
^feubopropheten fid) felbff unb bic gleid) ihm ^cfum 
Ghriffum befenncnbcn £chrer alg foId)e bar, wetchc nid)t 
aug ber QBctt, fonbern aug ©ott reben. QBohingcgen bic 
^iberd)riffen iiug ber QBctt finb unb öon ber QBett reben. 

10. £cftton. — £ a t ) M , bc» 5. 3 i t m 1926. 

®ic QitcHe ber Cicbc. 
(©otteg 5icbe au img — ©otteg £icbe in ung.) ' 

S ' r a g c n : 

1. ^ o a u merben alle (Släubisctt crmal)nt? — 
l.So^anncf 4, 7. 

2. Q33cr ift bie Quelle alter Siebe? — 1. 3o= 
bannes 4, 8.. — Stninerfuns 1. 

3. ^etd)e QBirfung ^at bie fiicbe ®otUß gegen ^ 
un^? I.3o|)annem 4, 9. 

4. QBeä^alb fanbfe ©ott feinen Sotjn? — CEoan= 
gelium 3o^annc^ 3, 16. — 2lnmerfung 2. 

5. Q5on meffen Seite i f t biefe gro^e £iebe gegen 
un^ erseigf ttJorben? l.Sobanne^ 4, 10. 

6. ^etd)er ©.runb Wirb angefül)rt, njcgf)atb w i r 
un§ untereinanber lieben follen? l .So^anncf 
4, 11; M.atm^§ 18,33. 

7. QSaf äcigt bie innewo^nenbc ©cgenwart ©ot-
tc^ unb ba^ 93ötttgcrwcrbcn feiner Siebe i n 
ung? 1.3oi)anncg 4, 12. . 

8. ^ i e tonnen w i r wiffcn, ba^ wir i n il)m finb 
unb er i n ung? 1 . Sotjanneg 4, 13. — 2lnm. 3. 

^ 9. ^etd)eg fc^öne Seugnig tonnen bie ablegen, 
bie ©ottes ©eiff befif^cn? l.So^anncg 4, 14. 

2 l n m e r ! u n g e n : 
1. „ 3 h r Sieben, laffet ung vmtercinanber lieb haben!" 

2tlg wollte er fagcn; „3cne habt-ihr überwunben, haltet 
nun euren ir îcg fcff, ocriaffct eure crfte Siebe nid)t!" Unb 
fd)ticftt babei fict) felbft mit ein, atg wollte er mit ihnen 
um bie QBctfc lieben, ja, inbem er j u r Siebe fic ermahnt, 
ift er eben im Sieben faegriffen. Unb fichc, wie er im 
'pretg ber Siebe aufwärtg ftcigt; „S)ie Siebe, womit wir 
tieben", fagt er, „ift Bon ©ott, ein 23ach aug bem Urquell, 
ein 5 u n l c u oon bcm-^cucr". 5)enn©ott ift bic Siebe, fein 
QBcfen ift lauter Siebe. * 

2..QBenn bog Sehen ©otteg in bcn öcraenber '̂ Ken-
|d)en iff, fo wirb cg fid) im 9lugffrBmen ber Siebe unb beg 
(Segcitg gegen anbere offenbaren. „QJon ©ott ift er geacugt-
worben unb tennt ©ott", fo lautet bic äbcrfcfjimg, bic ung 
® . ^ 0 u n g üon QJerg 7 gibt. S ie QBiebergeburt ift eine 
»ergangene 'C£rführung, über ©ott erfenncn, ift immer eine 
gcgeniütirtigc Grfabrung. Gg ift nid)t nur wahr, baft ©ott 
liebt uitb eine Quelle ber Siebe ift, fonbern „©oft ift 
Siebe", unb bieg iff bag QBefen beg ganacn eoangctiumg. 
eg fann fein yjiiftftang, feine Uneinigfeit in ber gamilie, 
ber ©emcinbc ober bem ©cmeimucfen fein, wenn bic Siebe 

0^ ©otteg in aUer Scraen luohnt. ©otteg Siebe -^u ung iff 
nicht ctwag nur in ©ebanfen bcftehcnbeg, fonbern fte würbe 
in einer fchr praffifchcn QBeifc befuHbet. (eoangelium 3o-
hanncg 3, 16.) 

3. ©Ott haben wir nicht gefchcn, noch fbnnen wir ihn 
Icibtid) feben. 2lber ftatt fotd)cn ecbeng gibt bie Siebe ber 
23rübcr eine QSerficberung, baft er bei ung fei unb wohne, 
Wcld)c Q3erftcherung nicht geringer ift, atg ob wir ihn mit 

'Qlugen fchcn. 5)enn bic wahre Siehe ift üon 9latuv nid)t 
in ung,'fonbern muft eine ^irfung ©otteg fein; bar^m 
fchen wir ihn in ung in feiner Qöirfung> wie fein unftd)t-
barcg QBcfen erfcften Wir an ber Schöpfung. 
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n . e c f f i o n . — ©abbat, bcn 12. 3uni 1926. 

2)cr ßtnf(ii§ ber £icbc. 
(Sie führt unö äum ©cfjorfom unb jum ©loubcn.) 

S^ragen: 
1. QBag t)abcn xvix ertannt unb geglaubt? — 

l.^o^anncg 4, 16. — Sfnmerfung 1. 

2. ^c td)en QBunfd) begit ©ott für uns unb wie 
finb w i r , wenn bie £icbc ©ottcs i n ung ift? — 
1.3o|)anneg 4, 17. — 2Inmerfung 2. 

3. QBag wirb buri^ bic £iebe oöUig auggefricben? 
l.SoIjanneg 18. — Stnmcrfung 3. 

4. ®tt bie £iebe aHc SHtrc^t atnb Stngft oertreibt, 
wo^u forbert un§ 3obanneg bcstjatb auf? — 
1.3ol)anncg 4, 19. 

5. QBcld)e 53cfd)u(bigung wirb gegen biejenigcn 
erhoben, bie jwar behaupten, ©ott su tieben, 
aber i|)rc 23rübcr ^ajfcn? 1 . Soljanneg 4,20. — 
Slnmcrtung 4. 

6. S i e £iebc j u ©oft unb bie £icbe j u bcn ^ r ü » 
bern finb wicoiel ©ehoW^, 1.3ot)anneg 4, 2 1 . 
2tnmcrfung 5. 

7. 5[!ßer i f t Oon ©oft geboren? 1.3oI)anneg 5, L 
Stnmertung 6. Ä 

8. ^ i e fönncn wir wiffcn, ob w i r bie 53rüber 
tieben unb Wie finb bie ©ebofc nidtt? — 1. 3o= 
Ijanneg 5, 2—3. — 2tnmerfung 7. 

9. QBenn bie £iebe ©otteg unfer ö c r j crfüüt, was 
gefeilt bann gu ber £iebe? 1 . So^anncg 5 ,4 . 
2lnmcrfung 8. 

10. Qöäie nur fönneft Wir hU ^ c t f überwinben? — 
1. So^anneg 5, 5. 
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St nm c c f ung en: 

1. "5)̂ 11 ber erften öätfte beg Q3crfeg hönsf aber ber J 
<Ba^ fo jufamnictt: „3nbcm mir ©ofteg £iebe gegen ung ] 
ertcnncn, crfennen wir aud) ihn felbft auf bic QBeife, mie ] 
er am anfdjauliehffcn ertannt loerben lann, benn fein SBe-

^ f c n ift eiebc". 
3n ber Siebe bleiben helfet- im QGefen ber Siebe blei-

t bcn unb fchlieftt bcibcg in fid), fomohl baft voiv in ber Siebe 
©otteg 3u ung, im ©tauben an ©otteg Siebe, atg baft wir 
in ber ©eftnnung ber Siebe ju ©ott xmb bcn 33rübern 
bleiben, gg heiftt, boft wir in Shrifto, ber ber Urquett ber 
Siebe ift, bleiben foEcn. 

2. ®cr S a ^ „9luf baft mir eine S^rcubigfcit haben am 
3:ttgc beg ©erid)tg" gibt bic Slbftcht an, njcld)c ©ott babei 
hat, menn er buri^ feine bleibenbe ©cmeinfdjaff mit ung 
feine Siebe f i ^ bei ung öoUcnben täftt. gr will eg hier-
burd) bei xmg babin bringen, baft voix oollc S^reubigtcxt 
baben foßcn am Sage beg ©crid)tg. itnb atoar g^reubig-
feit barum, mcil wir ja, wenn bie Siebe uöllig bei ung ge-

^ worben, fi^on hieniebcn ebcnfo bcfd)affen fiixb wie Shriftug 
felbft, ber ung cinft rid)tcn folt, benn beffen eigentümliche 

' 3cfchaffcnhcit iff eben bic, baft ihm bic Siebe ©otteg auf 
abfolutc QBeife inncwohnt. ©ott ift alfo weit baüon ent= 
fcrnt, in ung etwa bte g^urd)t bor bem 5:age fcineg ©c-
rxd)tg unterhalten gu woHcn, unb ftc in ung pflegen, heiftf 
bag (gpangclxum falfch berffchen; ©ott Witt bietmehr bag 

; . Sicbcgpcrhättnig jäDifdjcn ihm unb ung big ju bem "fünfte 
förbern, wo wir aud) in Slnfchxmg beg sufünftigen ©erid)tg 
(gleid) wie in &inftd)t auf atfeg, wag er auf ©rben über 
ung oerhängt) ooUeg 'Vertrauen ju if)m haben fbnnen. 

3. 2)ic Siebe ift bag ©efüht beg inneren^ 3ufammcn-
^^hangeg, bic gänälxd)c Eingabe, bog 2luffd)ticftcn meiner 

^crfon gegen bcn anberen. ®ic furcht ift bog ©efübl 
mangetnben tgxnffangcg, bahcr bag 3^iehen, Q3crfd)licften 
mcineg SAg oor bem anberen. 3)ic Siebe fommt aug bem 
©efüht, bag ©off für ung, bic furcht oug bem, baft er 
luibec ung fei. (£g erhellt alfo, baft beibe 93egriffe einanber 
augfd)lieftcn, wie ber 9tpoftct fagt: „S^urcht ift nidjt in ber 
Siebe". 3a fo wenig ffimmen bcibe jufammcn, baft im 
©egenteil bic Siebe, wo ftc xff, bxc Äraft unb S:cnbcn3 hat, 
bie S^urd)t au oertreiben. QBag ftc aber altcrbxngg nur 
fann, wenn fic eine oöttigc ift, b.h. bag ganae Sehen unb 
QBcfen beg 'iKenfdien bxtrdtbringt unb erfüllt. 
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•i. £eicl)t ift eg, äu fagcn, man liebt ©ott, aber es 
fommt barauf an, baft biefe Siebe in iiiren, unoerlcugbaren 
9JJerfma(eu im Seben ftd) ju crfennen gebe. ®iefe »on bem 
QSorljanbciifein ber Siebe ©otteg unter bcn 9Jteufd)cn 
jcugcnbc Qßirfung ift bie 23ruberUebc, an xt)vem. Ö3or--
Öanbcnfcin muft cg ftd) äcigcn, ob bie Siebe ©ott 
»orbanbcn fei. ^ a r u m • alfo ^oi)annc§ bic S r̂age auf--
mirft „9ffier feinen 23ruber nidit liebet, ben er fiefiet,^*. 
i»ie fann er ©ott lieben, bcn er nid)t fteliet", fo 
miü er bamit geltcnb madien, bag Sit^itbare geuge i^iev »on 
bem 9'JlanQcl bcö ilnftrfitbarcn. 2lu fid) felbft fei bie Siebe 
au ©Ott eine unftditbarc S:atfad)c, ioett|ic nur bem offenbar 
ift, ber in'g 93crborgcne ftcljet. Qffialiruetimbar für bcn 
9}ienfdieu lucrbe ftc crft an xljxcn i2rfd)einungcn unb ^i r - -
fungen. QBeil nun aber bei bem, ber ben 23ruber nidit 
liebt, bie QBirfungcn ber »on ilim behoupteten ©oftegticbe 
feilten, fo fd)lieftc man mit 'iUe^t, baft in ber QBirflidifcit 
üu'd) bic ©ottegtiebe fetber ibm fetite. 

5. 3^ür ben Sfiriftcn ift bie Siebe- au ©ütt unb bic 
Siebe au bcn 23rübcrn ein unb bagfetbe ©cbot, bag ftd) nur 
in aiüci Seiten entfaltet. QBcr mithin bie eine feiner beiben 
Seiten, bie bie 23rnberlicbe bctreffcnbc, ni<ä)t erfüllt, fann * 
üudi bie anbere, bie bic Siebe au ©ott bctrcffenbe, unmög^ 
tief) erfüllen. S)enn bcibe ftnb in Qöirftidifcif unaertrcnntii^. 
Qffiic fc£)r eg einer fotchen Erinnerung bebarf, bcftätigt bie 
allgemeine grfatirung; bie einen ftcttcn bag ©ebot ber 
©ottegtiebe in ben Schatten, anberc bag ber 23ruberlicbe, 
beibeg ift gleid) unrid)tig unb unmürbig. 

6. ®ic (Erfahrung i^eiQt nuu' aber, baft, wo jener 
©taube fcfilt, cg aud) mit biefer 33ruberliebe miftlid) ftcf)t. 
®ie Echtheit, bic öeitigfcit ber 9Jienfdicntiebc aeigt ftdi an 
ihrem rctigiöfen Sharaftcr. Ohne 9ieligion ift alte Siebe 
merttog, btoftcr 91aturti-ieb ober »crbedtc (Eigenliebe. 

7. ^iltft bu wiffcn, ob beine Siebe au ben 23rübcrn 
rcditcr 2lrt feî  fo prüfe bid), ob bu in ihnen eben ©ottcg= 
finbcr ticbft, unb bag gcfdiieht, wenn bu im Sieben ber 
23rüber bag Seugnig beg ©ciftcg haft, baft bu ©Ott, ihren 
Q3ater, ticbft unb nun feine ©cbotc an ihnen au erfüllen 
fud)ft. 3)ag ift bie wahre 23ruberticbc, wetd)e ben QBcg ber 
©ebote ©otteg läuft, liebenb nach ©otteg Orbnung, nid)t 
nad) eigenen ©ebanfen. 5)er 2tpoftel hat Wohl bic (Erfah
rung »or 2tugen, baft ein ©hrift gegen ben anbern auweiten 
eine grofte „Antipathie", wie man fagt, empfir.bct unb ftd) 
nun eher oon ihm aurädauaiehcn, atg mit ihm brübcrliche 

©emcinfi^aft au Pflegen unb brübertichc Siebe an ihm a« 
bcwcifcit, ftch geneigt fühlt. Sawiber hat mau in ber Siebe 
©otteg anaufäinpfcn, unb baau crmutigcnb fc^t benn 3o--
hanncg hinju; „Seine ©ebote ftnb nidit fdiwer". 

S. 3 u ber Siebe gefeilt ftch ber ©taube, bie alleg bc-' 
ftegenbe Straft ©otteg "in ung. 3)ic 9Jiacht ber QBelt ift bie 
^acbt alleg UngcJltti^^cn; inbem biefeg über ben ©eift 

>rrfcht, erfdicinen bem, ber ftd) aur QBclt hingeaogen fühlt, 
icin böd)ftcg ©ut in ihr finbet, bie ©cbotc ©otteg fdiwcr. 
Qöcil nun in ber Sraft beg gbttlidieu Sebeng, bag bie 
(Stäubigen empfangen haben, bie 9Qiadit gegeben ift, welche 
bie Qöett übcrwinbct, fo fagt 3ohanneg, baft alleg, wag 
aug ©Ott geboren ift, bie QBctt überwinbet. Hub weil ocr̂  
möge biefer TOcltübcrwinbcnbcn 9Cfacbt auch bie (Erfüllung 
ber ©ebote entgegeuftchenbcn öinberniffe Icidit überwunben 
werben, fo fagt er baher, baft bie ©cbotc für bie ©täubigen 
feine fd)wcrcn finb. Sie befthen bic Straff, wobur4i bag 
Schwere ihnen teid)t gemad)t wirb. 

12. ecftion. — Sabbat, bcn 19. 3 n m 1926. 
i 

®ag 3eugntg beg ©ciftcg. 
g^r a g e n : 

1. 93on einem wictoielfai^cn Seugnig fprid)t 3o-
* I)anneg? 1.3of)anneg 5, 6—7. 

2. QBcr finb biefe brci, tpctd)e ba üon ber fiicbc 
©otteg i n feinem Sobn 3cugnig ablegen? — 
1. So^anneg 5, 7. 

3. QBag wirb oon bicfen brci 3cugcn gefagt? 
4. QBic iff ©otteg Seugnig itn Q3erg{cid) j u ber 

•^Oienfdicn 3eugnig? 1 . 3ot)anncg 5, 9. — 2tn-
mertung 1 . 

5. ^ c r nur ^at fotd)eg Scugnig bei fid)? l .^o« 
l)anneg 5, 10. 

6. ^ i c nennt ©ott biejenigcn, bie feinem brei-
fad)en 3eugnig nid)t glauben? 1.3obanncg 
5, 10, äweiter Seit. 
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7. QBag Wö&utet biefeg 3eugnig für ung? — 
l.So^anneg 5, 11. — ^tnmerhing 2. * 

8. gSer nun auf ©runb biefeg Seugniffeg ben 
So^n ©otteg annimmt, roag empfängt ber 
bann? 1 . So^anneg 5, 12. 

9. ^iix Wen fi^rieb 3o|)anncg biefe QBorte unb 
metd)em Swed? 1 . So^anneg 5, 13. 

S I n m c r f u n g c n : 
1. QBäljrcnb man boch ber 9Äcnfd)en Scugniä gclfen 

tqftf, iDcnn eö ben gefe^ticijcn Stnforberungen cntfprirfjf, 
bähen Mc Subcn ®otte§ 3e«gnig, bog unenblid) größer tff, 
nicht angenommen, haben, inbem fie bagfelbe ni^it gelten 
tieften, (Sott gerabeju jum Sügner gemalt, haben aber nun 
aui| äur Strafe bafür ftrf) felber um bag Sehen gebracht, 
bog in bem ©ohne (Sotteg ihnen angeboten mar, unb mag 
bic S^olgc baoon fein mirb, bag mirb ja biejenige Seit an 
ben ?:ag bringen, bie bcreitg ihren Einfang genommen. 
(S?ap. 2, 18). 

2. Siicg breifaihe Seugnig bebeutet für ung benOSerbe-
gang beg ganjen rfjriftli^en Sebeng in ihrem 5)afür unb 
SJamiber. QBer ben Sohn (Softeg nicht hat, fagt Sohanncg 
fonfeguent, hat bag Sehen nitf)t, TOer bcn Sohn ©otteä mit 
bicfem breifadjen Seugnig bat, hat bagegen baä croigc 
Sehen unb er f^rieb eg: „Stuf baft ihr miffet, baft ihr 
bas emigc Scbcn habt, bic ihr glaubt an bcn 9iamcn 
beg Sohneg ©otteg". (£g beftcht eine 9^oftocnbigleif fo
mit in bem, baft mir miffen, baft auch votr bieg Seugnig 
bcfi^en, bag img in bte Siefen beg (Soangeliumg, in bte 
loahrc QBiebergeburt, jum 23runncn beg ^afferg, bag in 
bag ctoige Scbcn quiUt, führt. Unb ber ©ciff ift'g, ber 
bcnbig mad)t. 5)cr ©eift gibt Seugnig, fo mir burd» bei . 
felben getrieben merben, baft mir ©otteg ^nbcr ftnb. 

3a, taftt ung at^tgcbcn unb Q3orfirfif gcbraudjcn, mäh' 
rcnb ©Ott barmhcräig tff, mährenb er ung noch feme ©nobe 
anbietet:; benn wenn toir nicht mirlen, b. fj- mcnn toix nidit 
unfere 'Pflicht tim, fo taftt ung baran benfen, baft-bie Seit 
fommt, mo feine SSarmhersigfeit aufhiJrt, unb bann mirb 
cg ju fpät fein, unfers 'pflidtt ju tim, imb o, mag mirb ber 
Sohn fein? 
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QBenn ber Seilige ©eift ung bic ©cmifthcit gibt, baft-
ein Sing gefdichen foll, fo mirb eg gefchchen; benn bieQ5er-
heiftungen ©otteg unb ©otteg ©eift ftimmen übercin. QScnn 
fein ©eift ung antreibt, äu bitten, fo werben mir feine 
S^ehlbittc tun. 

13. Seftion. - eahbat, ben 26. Swni 1926. 

i?er Siebe ©ebet unb Fürbitte, 
f r a g e n : 

1. ^ a g mu^ bem (Xfiriffcn befonberg ^eube Oer-
urfad)en? l.So^anneg 5, 14. 

2. .QBetcbe 1)mi\ä)e (£rfat)rung mad)en wir im ©e^ 
befglebcn mit ©oft? l .Sotianneg 5, 15. — 
2tnmcrfung 1 . 

3. ^ a g fönten w i r für ber 33rüber Sünben tun,̂ ^ 
bie nid)f aum Sobc finb? — 1.3o|)Qnncg 
5, 16, erfter Se i l . — Stnmcrfung 2. 

4. ^ a g wirb Oon einer Sünbe gefagt, bie §um 
• Sobe i f f? 1.3ot)anneg 16, aweiter Seit. 

5. QBieoiet Unfugenb i f t Sünbe? 1.3oI)anneg 17. 

6. QBcr wirb nicE)t fünbigen? 1.3o^anneg 5, 18. 
^ 2tnmerfung 3. 

7. ^ a g wijfcn bie d^riffen oon biefer ^ e t f ? — 
1.3o^anneg 5, 19. 

8. QSag wiffen w i r »on g^ri f fum unb wag ^ot er 
ung gegeben? I.3ot)anneg 5, 20, erfter Se i l . 

•9. ^ a g bebeutet fotd)e ^rfenntnig für ung? — 
1. 3oIjanncg 5, 20, le^ter Sa^. 

10. ^ c t d j e ^ a t j n u n g gibt 3ot)anneg nod) jum 
Sd)tufe? 1.3o^anneg 5, 21. 



S t n m c r t u n g e n : 
1. Qßag ben apoftoftichen <Ba^ anbetrifft, baft ©ott ' 

jcbcg ©ebet erhört, lüetcfteg bie. ©laubigen nad) feinem 
. QBilten tim, fo mürbe, mer in ber 23eftimmung „nacb fei

nem OBiUen" eine tciftige Scbranfe fäubc uub "feine g r̂eu-
bigfeit baburd) gebämpft füblte, ben ©runbdiaroEter beg 
©cbetg imb bie eigenfte 9iatur beg ©taubeng, aug mcicftem-
büg ©ebet ftammt, berfennen unb oerteugncn. ©g ift g c ^ ^ 
lein luahreg ©ebet benfbor obne bic 23eugung unter bei. ^ 
QBiUen ©otteg, oiclmehr of)nc bic freubige ©rhcbung auf ^ 
bem ©nabcngrunbe biefeg QBiUcng ©otteg. 5)cnn ber 
QBitle ©otteg geljt ja, furj gefagt, auf nid)tg anbcreg 
binaug atg auf unfere ©cligfcit . giaben mir aber nadi bem 
QßiKcn ©otteg gebeten, fo haben loir aud) jebcgmal bi'e gr- • • 
füllung unfcrer 93itte, obwohl bigweiten, wie Sutber fagt, 
wir bic (Srfültung not̂ ) nicht fehen. 5)ag Erbetene ift oon 
©Ott ung f*on äugefdiricbcn unb beigetegt, ob cg u'tg fd)on 
nidit allemat in bic öönbc gegeben wirb, gtcid) wie etwa 
tu- Sttern, fo bcmcrtt 6 p e n c r, ihren ^inbcrn ctwag 
fd)enfcn, aber in ber Sparbüdife aufheben. QBenn bann ©ott • 
feiner Seit bic 6parhüd)fe augfd)üttct, worin er feinen 
S?inbcrn bie (Erhörung ihrer Sitten • aufbewahrt hat, ba ' 
ftnbet eg ftd), baft er mandjmat einen :i,ater eingelegt b°-i, 
ba fte nur um einen 'Pfennig baten. " l ; 

2. Slbcr wie haben loir cg ^u Perftchen, baft 3ohanneg r' 
bicfc Otufforbcrung bcfdiränft, inbem er mit nadibrüdticher 
QBicbcrhotung bie 5:obfünben augnimmt? ' ©ollte benn •. . 
nidit je gröfter bic Scclennot beg 23rubcrg ift, fie nidif 
bcfto mehr bie §ilfc beg anberen in 2tnfprudi ucftmcn? 
©olltc eg für bie in ber S^ürbitte ftdi crgieftenbc Siebe 
irgenb eine Sdiranle geben? QSenn irgenb ein ©ebet nof̂  
bem Qffiiften ©otteg getan fdieincn mödhte, fo ift cg gewift ! 
bog ©ebet um bie 93c!ehrung unb Sctigtcit beg 9iüchftcn. 
©g ift bieg ja nid)t ein ©ebet für mid), fonbern für i h i M 1 
alfo gewift aug Siebe getan, ©g ift ein ©ebet nidit um ir - f 
bifd)e ©ütcr, fonbcrn um bag §cit einer ©cele, atfo um 1 

• bag QBadifcn unb kommen beg 9tcid)cg ©otteg. gierburd) l 
fönnte man ftdi nun ber thcoretifd)cn 2Infti*t oerlcitcn l 
taft'cn, jebeg ©ebet um 23efehrung eincg 9icbenmcnfdhen [ 
muffe erhört werben. 5>icfcr irrigen S^olgcrung loill benn ' . 
ber Stpoftel oorbaucn. 2>ie 23eEehrung geht ja in einer • j 
Sphäre oor ftdi, welche mit bem ©ebiet ber mcnfdiTidicn 
Sclbftbeftimmung ftch berührt, unb auf biefcm ©ebiet gibt • j. 
es einen ^unft, wo ber menfd)tid)C Qßitlc ftd) gegen bic l 
befchrenben ©nabcnmirtungcn ©otteg fo ju oerftoden l 
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ocrmaa, baft i h n © o t t md)t mehr retten fann. QBo 
biefer"'^Punft eingetreten ift, hat eine S^ürbitfc feine ©c= 
wahr ihrer ©rhörimg. ©inc Sünbe aum Sobe aber loirb • 
jebe Sünbc fein, moburd) ber 9}icnfd) für fernereg 23efchrt' 
werben unfähig wirb, unb fällt fo unter biefcm 23cgriff 
foioohl bic Pon Itngtäubigen begangene c)itfd)icbcnc Q3cr-
ftodung wiber bic "aiehcnbe ©nabe," mie foId)eg bei bem 

^ungläubigen Sgract ftattfanb (Sobanneg 8, 24; 2fpoftet' 
' '^;Cfd)iAtc 28, 25), alg bie oon ©tiebern ber (Ehriftengcmcin-

lifiaff §u bcgcbenbc Sünbc beg 9lbfat(g (©bräer 6, 4 ff.). 
®aft nun irgenb eine cinaclne Sünbc, bic ein anbcrcr be
geht, fowie "ber ©cfamtauftanb, in bem er ftch befinbet, 
nit^t äum 5:obe fei, baft er nodi 23ufte tun unb ftd) befchren 
lönne, bieg ocrmag wohl in ben mciftcn 3̂ äHcn mit Sid)cr-
heit erfannt gu werben, unb wo eg mit Sicherheit erfannt 
wirb, wo feincriei Qtnlaft oorhanben ift, ben anbern für 
ocrftodt unb unrettbar ocrloren ju halten, ba fol! nodi 

^ gebetet loerbcn. 
3. Siegt bie gaujc QBclt im 2lrgcn, wie forniucn benn 

— fo lag eg nahe, ju fragen — bic ©hriftcn baju, aug 
©Ott au "fein? 2luf bicfc 5ragc antioortct ber 21poftcl im 
20. Q3erfc: „Ungcaditct bic ganje QBctt im Slrgen liegt, 
wiffen w i r ©hriftcn ung bod) alg aug © o t t Seienbc unb 
wiffen, woher wir bag finb. QBir wiften nämlich aud), baft 
ber Sohn ©otteg gefommen ift unb ung, bie wir ihn auf
genommen haben, "bag Q3ermögen gegeben hat, ©ott , ber 
bag wahre Sein ift, ju crfcniicn, unb baft wir eben oer
möge unfcrer @emcinfd)aft mit bicfem Sohne in ©Ott ftnb. 
® e n n eben er ( © o t t in ungetrenntem 3ufammenfein mit 
feinem Sohne) ift ber wahre © o t t unb bag ewige Sehen." 
<Siefcr 33cgriff beg Wahrhaftigen ©otteg erinnert bcn 
2lpoftcl unmittelbar an feinem iSegcnfat), bie ©öljen ober 
Stbgötter. S o tritt ihm benn fchr natürlid) ber ©ebanfe 

^p^ntgegen, baft jebe 2[bwenbung oon ©ot t unb ©h^ifto, ber 
)er wahrhaftige ©ot t unb bag ewige Scbcn ift, ju einem 
anbern, wer unb wag eg oud) immer fein möge, ©ö^cn-
bicnft fei. Unb bicfen ©ebanfen fprid)t er julc^t nodi aug 
i n ber ^orm einer an feine Sefcr gcriditctcn ernften QBar-
mmg oor alten, wag mit bem ©laübcn an ©ot t unb ben 
©rlöfcr unüerträgtidi unb Q5erle^ung biefeg ©laubeng ift, 
wobei er ohne 3weifct aud) bic Srrichrc bcrer im Sinne 
hat, welche in einer abfoluten, allgemeinen ©noftg aÜe 91c-
ligioncn au oercinigen fuditcn. 2)ic Stbgötter ftnb bic ©ot-
tcgibeen ber falfd)cn ^Dropheten, ber QBiberdiriften, welche, 
TOcil fte bcn Sohn, fo auöh bcn QJatcr nid)t haben. 


