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iji eine Gpeife, bie iuneiüot)nenl»e Cebenölraft befi^t.

Sn bßr 9^atur gibt e§ ind)t^ QCßunbcrbarere§ a(l ben
Garnen; er i}at oft eine loinjige ©röfie, bO(^ loer fann
feine Siu^brcitung^fäbigfeit ermeffcn! 3" ifi

5Sraft, einen '^atb äu erzeugen, bcr bie ganje ©rbe be-

bedt. iff fet)r n)id)tig ju fef)en, bafe bcr '5)ienf(^

Gpeife mit innemopnenber Sebcn^fraft bebarf. Ga«

mcn unb famenbringenbe 5r"c^t enttjatten Sebent-
bcftanbtcile; g^ortpflanjung^fraft fennjei^net fie.

93ieic geiftlictje Gd)ma^t)eit ift auf bie Gpeife ju«

rüdjufüprcn, oon ber bie ©Cäubigen leben. <2Btr

braud)en ba^, maä baö £cben unterhält, ©er ^err

fonnte fagen: „9?i(^t oon 33rot aßcin, foU ber 9)lcnf4)

leben, fonbern oon jebem ©5orte ©otte§"; unb „i^

pabe eine Gpeife ju effen, bie ip r nit^t fcnnet"; unb

loieberum: „©tci^mie ber Icbcnbige Q3ater mi^ gefanbt

fjat unb i d) lebe be^ 93ater^ megen, fo au(^, loer mi^

i§t, ber mirb aud) [eben meinctioegen." (3op. 6, 57.)

2tu(^ in ber 2[uferftet)ung fjaben mir Gpeife, benn ber

Öcrr napm at^ Qtuferffanbener Gpeife ju Gi^; unb
fogar in ber t)immlif(^en Gtobt bicnt ber 33aum be§

Sebent jur Gpeife. 2[[[c^ ba^ jeigt, n?ie weit ber bcr

Gpeife jugrunbe ticgenbc 2[ufrcd>tcrba[tung^grunbfa^

gefjt.

Qi iff ioid)tig, [ebenbigc 9^aprung ju bcfommen.

©3ir foEtcn un^ fragen: Siegt bcm, wooon id) mii^
näpre, bcr ©runbfa^ be^ Sebent äugrunbe? QBenn

nid)t, fo ift e^ nidjt gut. QBir fottten immer ben

©runbfa^ beai^tcn, bcr bcm Garnen jugrunbe liegt.

Gogar ben Sieren marb „attc^ grüne 5?raut" jur
Gpeife gegeben, b. p. fie foCtcn fid) nur oon bcm näp'

ren, loaö frifd) unb faftig mar. Q25enn mir in geift-
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ttct)cr unb Straft hafteten woCen, müffen mir

frif(^e unb Ubcnbigc Gpcifc pabcn.

Kapitel 2.

3n bfin ßintcitcnben Q3crfen be§ ämcitcn S^apitet^
fommcn mir jum ficbcntcn Sage, bcm Sage, an

bem ©Ott ru^)te „üon aß feinem QBerf, ba^ er gema(^t

patte." ©ö iff gefegnet, baran ju benfen, ba^ ein

Sag fommf, an bem ©ott in einer ^ett rupt, bie bie

6eine§ eignen ^erfe^ ifi — in einer QPßett,

bie unter ben ©inftuft ©i)riffi gebracht ift, unb mo aüeö

burrf) tebenbigc Speife in bcr ^raft bc^ Sebent auf-

recpfcrpaiten unb buri^ 9^ruct)tbarfeit unb Q3crmebrung

gcfcnnjei^net mirb: bann mirb ©ott OBoptgefallen

finben an bem ©rgebni^ Geine^ eignen Sßerle^.

®er G a b b a t mar nai^matö eine fepr mii^tige

Stnorbnung, ein bcfonbcreä 33anb 5mifd)en ©ott unb

Gcinem Q3oCEe. ©ott ftcßte Geinem Q3oIfe Sfraet

immer Geine 9luf)e oor 2tugen, fomie aud) bie 3u-

ffänbe, in benen aflcin ©r 9lu^e finben fonnfe, unb

baju Gcinen öcraenämunf(^, baft 9;)^enfcf)en an jener

9?upe teilhaben foßten. Ser Gabbat murbc ein

evoiger Sunb jmif(hen ©ott unb Geinem Q3olfe.

©Ott mie^ 9)Zofe an, auf ba^ crjte 23latt bcr §ci-

ligen G(^rift einen inbaltreichen Slbriß ber 3uftänbe

ju fd)reiben, bie gu Geiner 9?uhe füpren foßten; t>oä)
e^ erforbert bie ganje ̂ eilige Gdjrift, um ba§ mannig"

faltige göttliche ^crf ju entfalten, ba^ in ber 9?uhe

©otte^ enben mirb. QBcnn i<h i^on ber 9lubc ©otte^

rebe, fo i(h nid)t ben ©migen 3uftanb, fonbern

bie '23ermaltung ber ^üße ber 3fiiten oor mir, in bcr
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unter ein &aupt aufammengebrat^jt ift in bem
(Ebriftuä. ((Epb- 1/ Ii*-) 2tüc 23cbingungen be^ gebend
nierbcn bann gefi^affen fein unb gcnoffen merbcn, fo
baft (Sottet ©cbanfen über ben 93Zcui(^)cn auf ©rbcn
juftanbe foinmcn. (Et)riffu§ unb bte S?ir(^e rocrbcn
bann ben '?)Ial) ber Ober^o^eit t)aben: ©Ott roirb
rubcn, unb ©eine Zeitigen luerben ©eine 9?uf)C
teilen — ipcl(^ eine ©egnung!

211^ ber öerr tjienicbcn war, n>ar ©r auc^ „&err
bcs ©abbat^", unb bei ber 2lu^übung ber '?le(t)tc, bie
biefer Sitel in fi^ begriff, tuoUte ©r ben 9}Ienf^en
bcilcn unb befreien. QBie bätte für bie g}?enf^en
einen luabrcn ©abbat geben tönnen, fotange fie, oom
5:eufc( gefnecbtet, unter taufenbcrtei Übeln unb
©d)iuad)beitcn litten? ünb luie fonnte für ©Ott
einen luabren ©abbat geben, wenn fi(^ ©ein ©efc^opf
in einem berartigen Suffanbe befanb? di ift ein
f^rcdlicbeä 3eugni^ com Suftanbe bc^ g[Jicnfd)cn, bafe
ber öerr niemals in Q3erbinbung mit bem ©abbat er-
wäbnt wirb, aufgenommen ba, wo ©r ibn nad) ber
<3Keinung ber 3uben brad). 2)er gjlenf^ war einer fo
fd)redlid)en ^nccbtfd)aft anbeimgcfallen, ba^ für ifin
feine 9?ube möglid) war, bif ibm ©Ott eine 23efreiung
erwirft butte, unb fo mad)te bie ©nabe ben §errn bef
©abbatf au einem 2lrbeiter an jenem beiliß«» Sage.
5. gjiofe 5, 15 ift febr Icbrreid), infofern ef acigt, bafe
fid) ba« ©ebot, ben ©abbat gu beobachten, an ein QJolf
wanbte, baf t>on Sebona, ©einem ©ott, auf ber
5?ned)tfd)aft befreit worben war. 3n einer QQJclt ber
©ünbc unb ber S^necbtfcbuft fonnte ef feine 9?ube für
©Ott geben; befbalb muftte ber ?)crr jagen: „9}?ein
^ater wirft bif jebt, unb id) wirfe." (3ob. 5, 17.)
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2)od) ber ficbcnte 5;a9 ift ein 53tlb non bcr Seit,
n>o oücö bcm Qißo^lgefallcn (Sottet QcmaB wirb;
er rebet »on ber tauycnbjät)rigen 9?ul)e bcr ganjcn
©(^öpfung. Snbcm wir un^ im ©cifie au icnen Sag
»erfe^en, fingen mir jumeilcn:

„^reubcDoU rubt nun bie <5d)öpfung
2lu^ im ungefiörten ©lud

bod) in QBirfli^feit finb mir nod) nidjt babingcfommen.
©er crfte Sag ber OBoctjc ift ber ba§ ©brift^ntum lemi'
3eid)nenbc Sag; er ift ber 2lnfang eine'S neuen 3ßit<ib'
fcbnittä unb ftebt in QBabrbeit in SSejicbung ju bem,
maS emig ift. 2)0(^ ber fiebente Sag ftebt in SSe-
jiebung ju bcn ibm narauSgcbcnben fccb§ Sagen, an
benen ©ott an einem G^auptob gemirft bntte, mo Hn-
orbnung unb ^^inftcrniS gcmefcn marcn, ben ©r aber

f(bliebli(^ Seinem "SBoblGefoHen gcmäb umgcftattct
batte. S>ieS gefcbab im 53tid auf baS Saufenbfäbrige
9leid), mo oIIcS, ber götttidjen 5BirffamIeit gufotge, fo
georbnet fein mirb, bab auf ebcnbem Sd)auptabe, mo
an bie Hnorbnung unb ̂ infterniS gcmefcn mar, 9?ube
juftanbc fommt. SaS mirb ber Sriumpb ©otteS über
an bie Suftänbe fein, bie infolge ber Sünbc unb ber

9J£ad)t Satans bicniebcn eingetreten finb.
Q}on Q3crS 4 an mirb baS, maS mit ber S^öpfung

beS 9}£cnf(ben unb feinen fittlicpen 53c3iebungen ju
©Ott in '23crbinbung ftept, auSfübrlid)er bebanbelt; bcS-
balb mirb aud) ber 9£ame 3ebooa ermähnt, b. b- ber
9£amc, ber auf ^Scgicbungen btnbcutet. S)ie S^öp'
fung bcS 9?£enfcben ift oon böd)ftcr 23ebcittung. „linP
Sebooa ©Ott bitbete ben 9!)£cnf<^en, Staub oon bem

©rbboben, unb btiw<^)te in feine 9Zafc ben Obem bcS
SebcnS; unb ber 9)Zenf^ mürbe eine lebenbige Seele."
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(03. 7.) nat gana unb gar ocrfdjiebcn öon bcr

0d)öf)fun9 bcr Sicrc. ®cr 9Kcnfrf) i\t ni^t nur eine
lebcnbigc Seele, (onbern er ()at einen il)m unmittel»
bar t>on ©Ott eingc^aui^ten ©eift; babur^, ba^ er

einen ©eift ̂ atfe, würbe er eine tebenbige Seele. 211^
©ef(^öpf würbe er gebilbet, um in unmittelbarer fitt-
lieber OSegiebung ju ©ott ju ffeben; unb ift wi^tig
3u erfenncn, baft jebe^ menfd>li<^e OBefen feinen ©eift
unmittelbar oon ©ott empfängt. (Sa(i). 12, 1.)

lä^t fid) ni^t^ Unmittelbarere^ unb ginügereg

benfen, al^ bafj ©Ott in bc§ 9Kenfcbcn 9Zafe b<iwcbte.

®er "^enfi^ ift ein ©ef^öpf, er ift weber ©ott, nocb
ein Seil ©otteä, wie eö bie Sorbeit beö '^)antbei^mu^

behauptet, aber fein ©eift lebt traft ber ©inbau(^ung

©otte^. ©er 93ienfil) ift Sein ©cfcblei^t: „®enn in
ibm leben unb weben unb finb wir" (2lp. 17, 28); wir
fönnen ba^ gar nid)t genug betonen. ®iefe OSejie*
bung au ©Ott ift e^, bie bcn 93?enf(^cn oerantwortlii^
ma(^t; unb ni(^t§ wirb bie 93?enf(bcn aui'ß^tilbringen

unb glüdlicb mai^en, al^ bieö, bafj ibrc 23eaiebtmg au
©Ott 3bnt gemä^ in Orbnuug gebracbl 't>irb. 9^ad)'

bem ber ^'ili gefommen, ift ber 93Jcnf(b oon ©ott ab-

geirrt, unb nii^t^ wirb ibn aurecbtbringen, ai§ baft er
au ©Ott aurücfgebra4)t wirb. ®a^ ber Sobn ©ottc^

in bie OBelt fam, bie ©rlbfung uoUbracbt "nb ber tjci-

lige ©eift gegeben würbe, baä alleö gefd>ab im 03lid
cuf bie OSicbererlangung beö "^Cßenfi^cn; er foUte aum

OSoblgcfaden ©otte^ fein.

OBenn ©ott ben 9}?cnfcben burd) bie ©rlöfung

wiebcrerlangt, gibt ©r ibm Seinen eignen ©eift; ba$

ift mebr al^ 8lbam in ilnfcbulb je befa^. ©^ ift ©ot»

te^ 2lrt, wenn etwa§ uerfagt, wa^ ©r aufgcri^tet b«ir
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cö burc^ ctjpaö 33effere^ ju ßrfc^en. ßchicr QBciä^jeit

Qcfict c§, eine Orbnuug ju f(^affcn, in bcr ein ̂ e^ien

eintreten !onnte, unb baburc^, ba^ biefe^
fieberte Gr 0i(^ 6ctt>ft eine grö^^erc $)etrU<^i!eit unb

Geinen ©ef^öpfen größere ©türffeügfeit, inbem Gr

etina^ 23effere^ guytanbe brad)te. Q3ergebung, 9?e«^t'

fertigung unb bie ©abe bc^ ©eifte^ gibt einem eine
t)ö^ere unb beffere Gtetlung, in niet größerer 9?ä^e 311

©Ott, ai's fie 2ibam im Sujtanbc ber Itnfc^utb tannte.

<£cr G^rift ^af burd) bie Griöfung ben ©eiff ©otte^,

unb ba^ ift me^r, üB bur^) bie Gin^aut^ung ©otte^ ju

(eben. S^er ©laubige ̂ at feinen eignen ©eift, aber er
bat au(^i ben ©eift ©otte§, ber feinem ©eifte 3cugni§
gibt. (9?öm. 8, 16.)

„Hnb 3ßbot>a ©Ott pftanjte einen ©arten in Gben

gegen Often, unb er fet)tc bortbin ben 'DJJenfi^en, ben
er gebitbet i^atU." (Q3erö 8.) Gben '2Bonne,

£icbU(^feit; e^ bebeutet einen Gdjauplab be^ QBobt-
gefallend, 100 atte^ au finben mar, lua^ 8"r natürti^cn
©lüdfeligfeit eineö ungefoflenen ^JJcnfdien bienen
fonnte. 3€ber 33aum, ber lieblich unaufcben unb gut
aur Gpeife mar, mar ba; unb ber 9}^enf<^ rourbe in

biefen ©arten gefegt, „ipn a" bebauen unb a^

mabren." (Q?. 15.) 2tn otle^ mar gebadit iporben, aber

ber 9;)Jenfcb ben ©arten a" bebauen. 2)iefer
urfprünglicben Slnorbnung fd)eint ein ©ebanfe a"'

giunbe au liegen, ber unfevc Slufmerffamtcit oerbient.

QBcitere ©runbgebanfen bubcn mir im 33aume beö

£cben§ unb bem ̂ lu§, bie im 23ilbc !lar oon Gprifto
unb bem ©eifte reben. Go gab ©Ott oon 2lnbeginn
einen öinmei^ barauf, baft Gr in Geinen ©ebanlcn

meit mehr ©ute^ für ben "iDJenf^en patte, aB e§ im
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Greife bcr 9latur ju ftnbcn tüor. 2)cr 53aum bcö
Sebent in ber 9Kittc beö ©artend mar eine 2In-
beufung unb OJertjcifjung non 53cffercm unb ©röterem,
al§ e# in oH bem ©uten, womit ©r Slbcim umgeben
batte, 5um 2Ju§brud fam. ©r war bic ©erbeißung
be^ Sebent, no<b ebe bie ©ünbe fam, no^ ebe bic
3eitatter bcr Seit ibren Sauf genommen bitten (S:it.
1, 2), 8u einer Seit, ba ber Sob nur af§ bie fcbredficbe
©träfe gefannt würbe, bic nacb bem QBorte Sebooas
ber Stngeborfam jur ^olgc battc. 2)er 53 a u m ber
.©rfenntni^ beö ©uten unb 53öfcn war
au^ ba; botf> er enthielt eine S^ragc, bcr ©ott allein
gewa(bfcn war, bcr ^iJ^enfcb war ni(bt juffänbig, ibre
Sofung in Stngriff ju nebmen, bcr bto^e Q3crfu^, bieö

tun, bebeutete feinen Sufammenbrui^. ©ott fud)te
be^b^tt> ^>en 53aum ber ©rfcnntni^ be^ ©uten unb
Söfen burcb ba^ ftrengffmöglicbe QJcrbot äu f^üben,
unter 2lnbrobung ber ernfteften ©träfe im ^oHe be^
Hngeborfams.

©em 53aume bc^ Sebent unb bem 53aume ber ©r-

fenntni§ bc^ ©uten unb 53öfen liegen fo gro^e unb
wichtige QBabrbeiten jugrunbe, baft wir fic cingcbenb
erwägen fotttcn. ©§ f^cint, bab ©oft in ibnen ffar bie
beiben großen fragen Eunbtat, bcren Söfung ©r in
53erbinbung mit bem S}ienfcben ibrcm Siele juaufübren
beabfi^tigte. 5)ab bic beiben 53äumc beieinanber

ffanben, fcbcint anaubeuten, baß bie ^rage be^ Sebent
für bcn 9}Jcnf)^en mit bcr Söfung ber ̂ rage be^ ©u-
ten unb 53öfen eng berbunben war. S)a biefc ^age
in ba^ QBeltaH gcfommcn, mußte fic ju ©otteö ^err-
ficbfeit erfebigt werben, bcrart, baß Scbcn, ©einen ©e-
banfen gemäß, ba^ Seil ©einer ®ef<böbfe werbe. 2)cc

3
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muröc tu bicfe bur^ feinen üngcbor-
fam unb 5=aU nerftridt. ©ott Jennt ©ufeä unb 33bfe^
unb weife beibc^ noEfommcn gu beurteilen; ber 9Kenfd>
ober tonnte biefc ©rfenntni§ nur boburd) erlangen, bafe
er fclbft böfe würbe. S)od) ©otte^ Q3orfafe war, ber
OKenfcfe foEte wie ©r ©eibft fein unb ©utc§ unb 23öfeg
in einer fecitigcn 9iatur fenncn, unb bie4 braute ©r
burci) ©Ijriftum unb burcfe baö ^reug guftanbc.

^yragc be^ ©utcn unb 23öfen war gu grofe für
ba^ ©efd)öbf, ©ott ottein tonnte fie löfen; unb aU bei
■^enf^, ba^ ©cfcfeöpf ©einc§ ^otjlgcfalten^, in fic_
nerffridt würbe, tiefe ©ott gu, bafe bie gange ^rage
in Q3erbinbung mit it)m itjrcm Biete gugefitfert würbe,
©ottc^ 2tbfic^t war, bafe atfo fein foflte. ©r ^at

iefet ermögticfet, bafe ©ute§ unb 23öfc§ gu unfenn
tautern Segen erfannt werben tonnen, unb ni^t btofe
mit einem f(^)utbigen ©ewiffen. QBeti^ eine ©d)au-
fictlung beö ©uten unb 53öfen f)aben wir auf bem
S^reuge! 2)a^ ©ute in ©ott tarn burc^ btt§ 23öfc im
9:)ienfd)en in einer QBeife an^ 2i^t, wie e^ in einer
QBctt ber itnfcfeutb nie gcfannt worben wäre, ©a«
fetbft fefeen wir aucfe, wie ba^ Söfe gerichtet würbe,
unb wie bie ©träfe be§ Slobe^, bie mit biefem &olge
ober 23aumc in Q3erbinbung war, über ©inen fam, bei
fie gu ©otteö §errti<^)teit in £icbe trug, fo bafe fid)
nun ©tröme beä Sebent unb ber ©cgnung oon eben»
bicfer ©tätte au§ ergiefeen tbnnen. 2)a§ 33öfe ift ber
£tntergrunb geworben, ben ©lang unb bie §errtid)teit
be4 ©Uten in bem gtüdfetigen ©ott ^eroortreten gu
taffen. Sie Offenbarung ©otte4 in ©ferifto ift in
QBaferfeeit ber 23aum be^ £eben^, unb wenn ba^ ©e-
fd)bpf bafein tommt, ©ott gu fennen unb »on bem gu.
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leben, u'üs ^ott 0cincr Offenbarung na<^ iff, fo fom-
mcn mir einer 5?raft bc^ Sebent, bie fein 23bfc5
anjutaften rcrmog.

3m Streuje feigen iinr bie beibcn 23äumc jufammen»
gebraut, ©ute^ unb 33bfe^ finb bort anö £i(^f ge
braut unb uoncinanbcr entmirrt unb gefd)iebcn mor-
bcn. 2)ort fct)cn mir einerfeitö bie uncnbiid)c ©üte ©ot-
teä, unb anbcrfcitä wie baö 33öfc im g}lcnfd)en uitb
Satan oömg sur eet)au geffeUt ift; aber baä ©ufc in
©Ott Ijat über ba^ 23öfe im 93Zenfct)cn triumpi;icrt.
S^ic ganjc ̂ ragc ift fc^t getöft, unb ber fic getbft tjat,
ift jum 33aume be§ Sebent geworben. ®o<^ ba lotr
burd) ben i« bicfe oerftricft worben finb,
fo ̂ abcn wir ipre ©igenart unb £öfung burd)
Übungen a« lernen; wir matten in ii)nen bie ©ntbcf'

hing, wai wir finb, unb bur^) ©nabe aud) bie, wa^
©Ott ift. ®a§ gef)^>ict)t aber nid)t nur bei ben e r ft e n
Seelcnübungen, bie un^ für bie 2lufnaf)me be^ ©bau»
gelium^ jubereiten, fonbern bcfonber^ bur(^ bie
Übungen, burd) bie ©ottc^ ^olt geübte Sinne „jur
üntcrfd)eibung beö ©uten fowobl, at^ aui^> beö 23öfcn"
erlangt. (§cbr. 5, 14.)

gibt ni4)t^ QBunbcrbarere^ alä bie einleitenben

.^tapitel bc^ erften 53ud)e^ 9?^ofc. ®ort l)aben wir

ben 23aum unb ben ^lu^, unb am ©nbe ber Offen»
barung ̂ abcn wir fie wiebcr; womit ©Ott beginnt, ba-
mit enbct ©r au(^, ©r begann im 53itbe mit ©prifto,
unb wirb aud) mit ©prifto enben. ©r ftellt un^ afleS

ror, WQ^ ©briftu^ ift, unb gerabc ber g^atl beö 9??en-

f<^en brad)te biefem, nai^bem er uon neuem geboren
war unb ben ©cift empfangen pattc, bie ©elcgenpeit,
aüc^, wa§ ber in ©brifto geoffenbarte ©Ott ift, auf

3*
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eine fct)r Hefe unb gefegnctc 'Sßcife fdjä^en ju lernen.
<£g ifi TOunberbar, baft rviv ft^on bor bcm ^aß im
23itbc eine fol(^c ©arficllung bcr ©nobc unb be^ 2tu€«
ftie^enö be^ Ößrjen^ ©otte^

©Ott bat eingegriffen unb bic g^rogc be^ ©uten
unb 23bfcn im ^reuje unb Sobc ©b^ifti gelöft; ©r
btttte ©ctbft oße^ an^ £i(bt gebraut, unb bieö iu
©unffen bc§ '^»lenftben, fo bafj fi^ bon Jener Stätte
üuä bcr Segen ergießt; bic bicr S^üffe beuten barauf
bin, unb bercn 2lnaabt läftt unä fcblicbcn, bafj bcr Se
gen für bic gansc ̂ clt ift. Stocifeßoä rebcn fic ttu^
babon, baß fi(b bcr Segen bon bcr bimmlifcben Stobt
unb bon bcm Heiligtum auf ©rbcn ergießt, ibic c# am
S:agc bcr Sufunft gefi^ebcn tbirb. (Siebe Offb. 22, 1;
Öcf. 47.) 3n ber gcgcnmörtigen Seit jebo<b cntfpricbt
biefeu 3tüffen ba^ 2lu§gebcn bcä ©bangelium^ in
ber Straft be^ ©eifte^.

S)er 9^amc be^ erften ^lußarmc^ ̂  i f o n bebeu
tet „freiflielcnb", unb e^ mor ©otb in bem £anbe, mo
er _ tueli^ ein §imoci^ ift ba^ auf baä ©bonge-

lium! ©§ rebct bon ber in gbttti^er ©erccbtigfeit
freiflicfeenben ©nabc; anffatt baf? ©Ott ©ercibtigtcit
bon bcn "^lenfi^cn forberte, fd)enft ©r ibnen Seine
eigne ©erccbtigfeit. ©bangelium forbert feine
©cred)agfeit, fonbern gibt fie. ®ic brci ©inge, bie
mit bem '?)ifon in ©crbinbung ftebcn — ba§ ©otb,
bo^ 23bcaium unb bcr Onpfftcin —, fcbeinen auf brei
bcrff^iebcne Sügc ber göttticbcn ©nabe
©ic cinjige anbere Stette, xoo baö 23bctlium ermäbnt
rcirb, ift 4. 9:)iofe 11, 7, unb ^roar in ©erbinbung mit
bcm 9Kanna. Unb Onpffteine, in bencn bie 9Jamen

ber atbölf Stämme Sfraet^ eingegraben maren, trug
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ber öo^epricftcr auf feinen @4>uUcrn. ©nabe, bie

in götftii^cr ©ecei^tigfeit au^ftrömt, »on ber bas ©olb

ju un^ rcbct, nertei^t bcm 93Jenfcf)cn atle^, n)a^ er

bcbarf; fie gibt iijm ©erc<^tigfeit unb Gpcife, i^>n auf

bem SEiiftcnpfabc aufret^ttguerbaUen, unb fid)crt ibm

bie Hnterftübung ^rieftcr. ©Ott f(^müdt

in ber 5;at ben 9}lenfcbcn mit oKebem, n>a»

2)er §iDeite S^iufjarm © i b o n umftofe ba^ fin-

ftere £anb, ba^ ganje £anb S\'ufd) ober iStbiopicn, ba^

„fcb'^'ird" bebeutet. QBir fdnnen barin einen
barauf [eben, ba^ mir oon ber 9}ia(i)t ber ^infferniö

fieigcmad)t werben. Siie ©rJenntni^ ©otte^ unb bie

9}la(^t Seinem ©eifteö oerf^afft un^ Befreiung oon

ber ganzen 9)la(^t ber 9^infterni^. bie "Xßabrfager

3U ©pbefu^ aur ©rfenntni^ ©ottc^ famen, brachten fie

ibrc 53ücber unb oerbrannten fie, unb ber ©eift ©otte#

fagt un^, was bicfe 23ücber wert waren. (2tp. 19, 19.)

©iefe 9}länner bc^üß" „fcbwaracn" £anbe gelebt,

aber fie würben frei oon ber 9!)ta(^)t ber 5inftcrni§.

£)ibbefel bebeutet „rei^enb", unb er fliegt oor

Ölffprien. 2lffprien rebct oon bem 93Jenf<^en in feinem

ungeftümcn QBiberftanb gegen ©Ott unb Sein Q3otE;

tiefer g=ru§arm jeboi^ ft^eint auf eine 9JJad)t ber gött

lichen ©nabe binaubeutcn, bie alle^ überwinben unb fid)
Untertan machen Eann. Slffprien al^ Ginnbilb oon

filtlichen fingen ftellt etwa^ ganj anbcreg bar al^

23abbton. 23abplon ift ber oerberbliche ©influ^ ber
Öerrli^feit be^ 9)?enfchen, 2lffprien ber 9!)ienf(h, ben

©cwalttat fennjeichnet. ©iner wie Gaulu^ oon Sar«

fu^ fonnte burch bie ©nabe ©otte^ in einem oerhßtt--

lichten öeilanb in einem Slugenblid erreicht unb unter-

nwrfen werben. 2)icfe ©nabe gleicht einem Gtrom,
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bcr imftanbe ift, jebe^ öinberni^ in feinem Sauf bin»

megaufegcn unb fi<^ ben ffofjcften •Sßificn uniertan au

ma^en.

S)cr 9Zame 'p b ̂  i ̂  bcbeufet bann „0 ü | ro a f»

f e x". QBie füfi ifi bie Offenbarung ©otteä in Siebe

unb ba^ Slu^gicfjen biefer Siebe in€ &erj burd> ben

^eiligen ©cift!

5)er öeittge, bfer im 0egcn be^ Snangeliums ftebtr

mirb eine QucKe ber 0egnung unb 0rfrifd)ung atter

um ibn ber; auä feinem Seibe fliegen 0tröme be^ te»

benbigen QBaffcrö. ^enn ba fein Slu^ftießen ftatt-

finbet, fo ift ba§ ein 3ei^b^"' ni^t.öiel bineinge-

ffvömt ift; ba ift man ni(bt a" Sbrifto gefommen unb

bat niibt im Überfluß getrunfen. (öobel. 5, 1, bafetbft

bciftt e^ genauer: „frinfet, la frinfet im Überfiuf^".)

^enn i(^ bur^ irgenbcine 93ia^t ber ̂ ^"fißrni^ ober

beä 93?cnf(ben gefeffetf mcrbe, fann i(b bem, \va^ oon

©Ott ift, feinen Qtu^bruct oertciben. Unfre Übung

bcftebt atfo in QBabrbeit barin, bie 23efreiung unb ben
0egen, ben unö bie ©nobe ©otte^ a^^öängti^ gemadjf

bat, a" genießen; bann fönnen mir au^ ibrc ©arftetter

fein.

Qjßenn mir in bcm g^luffe einerfeit» ein 33ilb oon

bem feben, ma^ für ben 9}Zcnf(ben ift, fo fönnen mir
am ©nbe be^ ̂ apitei^ ein munberbarc^ 23ilb oon bem

feben, ma^ für ©briftum ift. ©)er S) i e n ft b e ̂

©oangclium^ oerleibt bem Stu^brud, maä für
ben 9Kenfcben ift, aber ber © i e n ff ber ^ e r •

fammtung bringt ba^ a^tn Stu^brud, ma^ für

©briftum ift; beibe^ feben mir bier im Silbe.

ift ni(bt gut, ba^ ber 9)ienfd) altein fei; i^
mill ibm eine $)ilfe machen, feine^gleichen". (S. 18.)
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§ier tjabcn toir ein 23itb non ber noc^ e^c bie

<2;ünbc fom. Sie ̂ ir(f)€ ift auf bcn eroigen 9^atfd)tu^

iSotte^ aurüdgufüfjren unb erftredt fid) in bie nor unö

tiegenbc (Sroigfeit ijinein. "^ic rounberbar, ba§ Sijri«
ffu^ eine (Ergänzung, eine ©efcitjrtin i)aben foHtc, bie

3i)iu in ©einem fittlic^en 3nftanbe, ©einem ©eifte,
©einem ©emüt unb ©mpfinbcn ooüfommen entfpricpt!

2lUe 5:iere famen an 2lbam norüber, aber teineä ont'

fprad) i^)m, roar ipm ebenbürtig. Hm itjm ein "^efen
8U fic^)ern, ba§ ipm entfpra^, muftte etroaö au§ ipm

genommen roerben; ©oa mußte au^ bcm 9!)lanne ge»

biibet roerben.

92id)t^ fonnte paffenb fein, mit ©prifto oereinigt

5U roerben, al^ ba§, roaö au^ 3^)ni fam. 2)en!en roir

an jenen erhabenen 9}^enf(^en im Gimmel — roic pätte

irgenb etroa^ anbere^ geeignet fein Eönnen, mit 3^nt
oereinigt ju roerben, aU bal, roa^ au^ S^Jni fam?
5)ie ^irt^e ift ein rounberbare^ ©ebitbe! ©ie ift ein
oon ©Ott geftattete^, ©^rifto entfpree^enbe^ ©benbilb,
bamit fie jur 53cfriebigung ©eine^ öerjenä fei; ©r
fann crfennen, baß fie auä 3pm ift. 9)Zan möchte ba

fragen: QBieoiel ift in mir, ba^ ©priftu^, at^ au^ Sljm
©eibft ftammenb, anerfenncn fbnnte? Snforoeit t)at

bann au(^ bie 23raut in mir ©eftatt geroonnen. 9^a»
türtief) ift bie ©eftattung ber 23rout eine QBaprpeit, bie
ftd) auf bie ©efamtpeit atfer jur $^irct)e gehörigen Sei»
tigen erftredt; aber baö mu^ in jebem cinjetncn oon

ipnen gcroirft werben. S)ie S^irt^e at^ 33raut ift ein
©ebitbe au^ ©ottc^ öanb, ba^ auä ©prifto genommen

rourbe. 2)er „tiefe ©d)taf" ftellt baö ©epeimnil biefer

©eftattung bar. ©^ bätte feine ©eftattung ftattpaben

föimen, wenn nid)t bas, roa^ geftattet roerben fotite,
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in bcn Soö gebraut lubrbcn wäre. (Ei?riftuö ging in
ben Sob, unb oHc^ baä, wa^ bcr SOlcnfd) bem 5icif4>c
nad) ifi, mürbe ba gur 6d>au gcfteüt unb gerietet; aber
dtteö baö, maö nortrefflit^) unb botbfcüg mar, mürbe
borf entOüilt, um ein geftaltenber ^cfianbteil ju mer-

ben. ^ie 5?ird)c teitet ibr geiftti^c§ ©afein oon bem
ber, maä im Sobe (Sbrifü entbüHt murbc. 3"

febcn mir bieö attc^ im 53ilbe, al^ non ©otte^ Seite,

fraft ©einer Unumf^ranftbeit, juftanbe gebrad)t.

©enfen mir an bie mannigfachen 3"9C göttlicher
QBcfcn^art, bie in ihrer ^üHe unb Q3ot[enbung in
jenem foftbarcn Sobe enthüllt mürben! ©ie Siebe

©otteö in all ihrer Siefe unb in ihrem »ollen Slmfange
mürbe bort funbgemacht. ©öttli^e §eitigfcit in all
ihrer 9?einheit mar ba. ©ie »oltfommcne Siebe jur
©erechtigfeit murbc ba in ©inem gefchen, bcr, um fic
für immer aufjuri^ten, ftcrben motlte; unb ein folcher
§a|i miber bie ©cfehlofigfeit, bafe ©r fierben molltc,
um fic hinmegjutun. ©ort fehen mir auch i'i« "SBoU-

fommcnhcit bc^ ©chorfamö unb bcr ©rgcbenheit in
einem holbfeligen 9}lcnfchcn, ber, um ©ott au oerherr-
liehen, bi-s jur ticfffcn ©tufe ber ©rniebrigung hinab-
ftieg. ©Scitcr fehen mir bort bie Siebe ©hrifti jur Q3cr''

fammlung barin jum Slugbrud gcbrad)t, bafe ©r Si^
Selbff für fie gab. ©ie^ finb bie mächtigften ©inflüffe
im ©ßcltofl, unb fie finb im ©obe ©hrifti enthüüt mor-
ben, bamit fic geftoltenb auf ©eine 23raut mirfcn möchten.

QBenn mir unter ben ©influ| ©hrifti fommcn, roer-

ben mir boburch gebilbet, ba^ mir ©eine Siebe fchähen;
©r ffarb nicht nur, ben ©einen ©ute^ ju fid)ern,

fonbcrn um fic für ©ein eignet ^crj au befi^cn. '2Bir

merbcn bann auch barin gebilbet, bah ©ßillen
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©ottc§ unb bic Siebe ©otte^ fd)ä^cn, wnb auf biefe

QBeife lommt eine fittli(^e Übereinffimmung jn)ifd)en

©^rifto unb ber 23raut juffanbe, fie cntfpridjt i"

©eift, ©emüt unb fitttic^em ©mpfinben. mag gut

fein, un^ öftere 8u fragen: QBa^ in meinem fittUd)en

Sein fam au^ ©^rifto unb ^ätte oon feinem anbeten

fommen fönnen? 5)a^ allein gibt einen 9Ka^ftab ba-

für, mie meit bie 23raut in mir geftaltet worbcn ift.

©€ iff efma^ QBunberbare^ für ©brifium, in Seinen

^eiligen ba^ erfennen ju fönncn, au§ —

in iljnen fofi^e QBefcn^güge roabrjunebmcn, mie 8tb-

bängiglcit, Sanftmut, 9liebriggefinntbeit, ©cporfam,

Öeitigfcit; ba^ finb fittli(^e ©runblagen. S)ann aber

fieljt ©r TOciter eine Slntmort auf Seine Suneigungen

unb eine '333ertf(^ät)ung ber Siebe ©otte^, unb ba^ ba^

^erg ber 23raut auf Seine Slngetcgcnbciten gerid)tef

ift. 5)ic ©cffaltung ber 23raut ft^reitet fort, if)re ©lieber

werben „wäbrenb bieler Slage'' gcbilbet (^f. 139, 16),

unb bie^ gef(^)iel)t in bem 9}Zafie, wie wir unter ben

©influfi ber Siebe ©briffi fommen.

Ättl)itcl 3.

bcnfe, allen ©laubigen leuchtet ein, ba^ biefe^

ein^ ber wicbtiöftß" Kapitel ber S(^rift ift. 'SBir fcpen

barin, wie ba^ 33öfc in biefe "SSelt fam, fobann bie

Queüe, bon ber fam, feine QBirfung unb feine fol

gen. Obcnbrein ift e§ ein gefegneteö Kapitel, ba e4

seigt, wie ©Ott in ©rbarmen unb ©nobe bctnbelt, unb

ba§ fcblicbli<^ uUe "^läne ber S<^langc 3uni(^te ge

mutet werben — ipr ̂ opf wirb aermalmt. 3n gewiffem

Sinne ift Satan4 S^opf fd)on jermalmt worben, nämlirf)
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am ̂ reuje. 9löm. 16, 20 jagt uns: „®er ©Ott
beö g^rieben^ wirb in furjcm ben 6atan unter eure

^üße jcrtreten." ®en Zeitigen wirb e§ gegeben, an
bem SriumpO^ ©prifti teiljupaben, unb alle^, tuaö

burd) ©atan getommcn, mirb pinmeggetan werben.
QBir fönncn biefe^ S^apitet nic^t genug erwägen,

e^ jeigt un§, worin ba^ ©iftber ©cplange wirf«
litO bcftebt, unb baö pitft un§, bicfcö ©ift in un§
felbff au richten. ^a4 ©i?t ift, ©Ott ju mißtrauen;
t>aß liegt ieber £uft unb jebcm llngeporfam jugrunbc.
®ie erffe ©aat, bie in^ Sera be^ ̂ Jlenfc^en gcfät wer
ben mußte, war 9!)^ifetrauen gegen ©ott;
wenn ba^ ©ingang fanb, fo war dtte^ ocrtoren. 2)aß
©Ott ba^ '^Sertrauen ©eine^ fo po^bcgünftigten ©e-

fd)öpfc^ ocrtor, war ba^ ©d>redU(^fte, wa^ eintreten
tonnte. 2)er ©inftüfterung 91aum au geben, baft ©ott

ctwa^ ©uteö oorentpielt, bebeutete, fi^on gefallen au
fein. ®iefc§ fclbe 9}iißtrauen finbcn wir in un^ felbft,
unb wir paben e^ au ritzten; wir fbnnen ba^ im £id)te
ber Satfai^e tun, baß ©ott peroorgetreten ift unb
©eine £icbe geoffenbart pat, fo baß wir rücfpaltlofeg

Q3ertrauen in rüdpaltlofe £iebe paben tbnnen. 3n

©otte^ £iebe gibt e^ feinen Q3orbepalt: ©r pat bag

23effe im Gimmel für bag ©(^le(ptefte auf ©rben ge

geben, unb pat fo bag "^IZißtrauen aurciptgewiefen unb
bag "Slertraucn geftärft, bamit „bie QBerfe beg Seu-

feig" in unfern ^craen aunicptc gemai^t werben. (1.

3op. 3, 8.) QBenn wir nur bag wünf(^en, wag ©ott

ung gibt, werben wir oolltommen glüdlitp fein. 9ii(^tg
pat wirfli(pen QBcrt für ung, bag wir ni(^)t aug ber

Öanb ©otteg ncpmen unb 3pm bafür bauten fönnen.

0er erfte Stneifel, ben bie ©(plange in bag §era


