
Anmerkungen zu Loofs, Bibelforscher

[1] Es war der leider inzwischen, am 21. Dezember 1920, im Alter von erst 47 Jahren verstorbene treffliche
Diakonus Otto Riehm in Aschersleben, der vorjüngste Sohn des bekannten Theologen Eduard Riehm, der von 1862
bis an seinen Tod (5. April 1888) Professor der alttestamentlichen Theologie an unserer Universität war.

[2] Ja, acht Häupter der IVEB in Amerika sind infolge ihrer Propagandatätigkeit und auf Grund ihrer Beziehungen
zu Deutschland der Spionage angeklagt und am 21. Juni 1918 zu je 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden (Wa.
1919, S. 115 b). Allerdings sind sie im März 1919 gegen Bürgschaft freigelassen (Wa. 1919, S. 117), und schließlich
ist die Anklage zurückgezogen (Wa. 1920, S..96). Aber daß die IVEB nicht Amerikas Kriegszielen gedient hat,
bezeugt dieser Zwischenfall dennoch.

[3] So war mir berichtet worden. Doch kann das "P." der betreffenden öffentlichen Ankündigung von meinem
Gewährsmann oder von dem Setzer irrig als "Pastor" gedeutet sein, während es nur Abkürzung eines Vornamens
sein sollte. Denn Paul Balzereit" heißt dieser inzwischen an eine einflussreichere Stelle innerhalb der IVEB
aufgerückte gewandte, aber theologisch nicht gebildete Mann.

[4] Ob Herr Balzereit dabei bewusst die Unwahrheit gesagt hat, kann ich nicht entscheiden, obwohl ich nach dem
Vortrage länger mit ihm gesprochen habe. Denn er braucht damals noch nicht so gut unterrichtet gewesen zu sein,
als er es jetzt sein muss. Und die Herkunft der von ihm entwickelten Gedanken aus Amerika leugnete er nicht. Ich
werde doch nicht sagen wollen, so meinte er, es könne nicht auch Gutes aus Amerika kommen. Wie eng auch der
finanzielle Zusammenhang der außeramerikanischen Zweige der IVEB mit Amerika ist, wird weiter unten noch
deutlich werden.

[5] Jetzt, nach dem Kriege, im republikanischen Deutschland, ist ein Verbot dieser Kinovorstellung, auch wenn sie
dein Zentrum lieb sein sollte, nicht zu erwarten. Es wäre auch ungerecht, weil viel Verderblicheres gestattet wird, ja,
gestattet werden muss. Unerwünscht muss freilich die Werbetätigkeit der IVEB jeder deutschen Regierung sein.
Denn nicht nur die Brunnenstube ihrer Gedanken, sondern auch ihre Zentralkasse hat sie in Amerika.

[6] Dies Gründungsjahr gibt sie selbst an (z. B., Wa. 1917, S. 21).

[7] Ein mir inzwischen bekannt gewordener, "Lic. Dr. L." gezeichneter Artikel "Die Russelliten in Leipzig", zu dem
die "Versammlung der Vereinigung Ernster Bibelforscher" in Leipzig Pfingsten 1916 der "Allgemeinen
Evangelisch-Lutherischen Kirchenzeitung" Anlass gab (1916, Sp. 861 f.), verrät nur geringe Sachkenntnis.

[8] Berlin-Steglitz Beymestr. 8.

[9] Auch die Bezeichnung "Ernste Bibelforscher" ist, wie ich schon in einem Nachtrage zur 1. Auflage (Deutsch-
Evangelisch S. 215) mitteilen konnte, bereits vor 1913, ehe die "Internationale Vereinigung Ernster Bibelforscher"
begründet wurde, gebraucht worden. Schon vom 13.-17. April 1911 ist, wie ein von Professor D. Schian mir
freundlichst überlassenes Einladungsproramm mich lehrte, "Eine Hauptversammlung Ernster Bibelforscher,
veranstaltet von der Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft" in Barmen gehalten worden. Ein ohne Jahr, aber
offenbar 1918, herausgegebenes Flugblatt der IVEB "Die Internationale Vereinigung Ernster Bibelforscher" sagt
gleich im ersten Satze nicht ohne Grund: "Diese Vereinigung entstand allmählich … im Laufe der letzen vierzig
Jahre, in Sonderheit aber im Laufe der letzen fünfzehn Jahre".

[10] Und zwar in weitergehendem Maße, als mir 1918 bekannt war.

[11] S. 469-471.

[12] Dargeboten vom Deutschen Verband für Gemeinschaftspflege und Organisation (Gnadauer Verband), 3. Aufl.,
Elberfeld, Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, 1913

[13] S. 7-10.

[14] Weit ergiebiger ist der unten genannte Aufsatz desselben Verfassers. Er weist auch auf Bücher und



Zeitschriften der Anhänger Russells hin.

[15] Diese ist: "Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft" (oder: Bibelhaus), Barmen, Unterdörnerstr. 76

[16] S. 9

[17] Bonn, Joh. Schergens, 1908, 128 S., Mk. 0,60.

[18] Eine erneute Anfrage bei der Verlagsbuchhandlung kam am 22. Mai 1921 mit der postalischen Bemerkung
zurück.- "Inhaber verstorben".

[19] Bonn, Joh. Schergens, 1908, 28 S., Mk. 0,20.

[20] Ob jetzt noch, ist allerdings fraglich.

[21] Schon in dem Nachtrage der 1. Auflage konnte ich, von D. S c h i a n belehrt, darauf hinweisen, daß die
"Preußische Kirchenzeitung" bereits 1908 (Sp. 629- 632) unter der Überschrift: "Zionswachtturm-Bibel- und
Traktatgesellschaft" einen Artikel mit einigen guten Nachrichten über die Bewegung gebracht hat, der die IVEB
entstammt. Später habe ich auch den guten Aufsatz kennen gelernt, in dem R. G e i g e s (vgl. oben) den
"Millenniums Tages-Anbruch" ein Jahr später (1909) in der Zeitschrift "Licht und Leben" (Nr. 4-10) behandelt hat,
und die vier, dem Gegenstande noch nicht ausreichend gerecht werdenden Seiten, die Pfarrer P. Scheurlen in
Tailfingen (Württemberg) in der 1. Auflage seines Buches "Die Sekten der Gegenwart" (Stuttgart 1912, Verlag der
Evang. Gesellschaft) an "Die Russellianer" gewandt hat (S. 87-90). Die neue Auflage dieses guten Scheurlenschen
Buches (1921) bringt (S. 24-43) einen mein Material verwendenden, aber nicht auf ihm allein ruhenden und
ausführlicher auf eine "Beurteilung" sich einlassenden Abschnitt über die IVEB, der auch nach Th. Härings Urteil
(Christl. Welt 1921 Sp. 351) die beste Auskunft über sie gibt, die in der bisherigen Literatur zu finden ist. Ein mehr
auf Beurteilung als auf Darstellung ausgehender kurzer Artikel über die "Internationale Vereinigung ernster
Bibelforscher" von K. Müller (Erlangen) in dem Festblatt der reformierten Synode in Bayern "Zu Gottes Ehre" Nr.
15, vom 25. Dezember 1920 (S. 99f.) bringt nichts Falsches, aber auch nichts Neues.

[22] Trotz seines Titels ("Pastor C. T. Russell, Sein Leben und sein Wirken", 135 S.) ist dies Buch nur ein Echo der
Begräbnisfeier und bietet wenig mehr, als die 32 Folioseiten starke Gedächtnisnummer des "Wachtturm" vom
Februar 1917. Sehr interessante autobiographische Mitteilungen über Russells Ehe und über seine Entwicklung bis
1879 hat der "Wachtturm" in Nr. 4 des Jahrgangs 1907 gebracht (S.47-63 u. S.64-75). Die ganze, zwei Bogen starke
Nummer ist ausschließlich der Selbstverteidigung Russells gewidmet. Auszüge bietet VII, 39f.

[23] Russell war (vgl. für das folgende Wa. 1907 Nr. 4) als Presbyterianer erzogen, lebte aber schon als
Sechzehnjähriger (1868) "als geweihtes Kind Gottes", d. h. als durch eigenes Bekenntnis und Gelübde (den
"covenant") der Gemeinde angeschlossenes Glied, in der Kongregationalistenkirche. Obwohl er Mitglied des
"Christlichen Vereins junger Männer" war, geriet er damals in Zweifel. In einer Versammlung, der Adventisten, die
er nun zuerst kennen lernte, ward ihm "der erschütterte Glaube an die göttliche Eingebung der hl. Schrift wieder
befestigt" (S. 66) und zugleich sein Denken, wie man annehmen muss, in eschatologische Bahnen geschoben, d. h.
für die wirklichen und vermeintlichen Endweissagungen der Bibel interessiert. Er und noch einige Wahrheitssucher
in Pittsburgh und Allegheny bildeten nun (1869, wie es scheint), einen Kreis "zur Erforschung der Bibel", dem der
Gedanke der Wiederherstellung der Menschheit (Apostelg. 3, 21) und das Millennium im Mittelpunkte des
Interesses standen. Von entscheidender Bedeutung ward für R. wie er selbst erzählt, im Jahre 1872 sein Festwerden
in der Erkenntnis, daß die von Jesus geleistete "Zahlung des Loskaufspreises für die Menschheit" die
unumgängliche Voraussetzung der "Wiederherstellung" sei. Die Jahre von 1872-1876 waren dann "Jahre
beständigen Wachstums in der Gnade und Erkenntnis seitens des kleinen Kreises von Bibelforschern, mit denen R.
sich in Allegheny versammelte". Schon in der ersteren Hälfte dieser Zeit ging ihm die Erkenntnis auf, daß die
Wiederkunft Christi im Gegensatz zu den Adventisten als eine rein geistige gedacht werden müsse. Seinem
bürgerlichen Berufe nach war R. Kaufmann. Von 1871-79 betrieb er, anscheinend zunächst mit seinem Vater, ein
von ihnen beides (VII, 38) begründetes Geschäft, das "verschiedene Kaufläden" in verschiedenen Orten offen hielt.
Aber früh war er gleichzeitig damit beschäftigt, die "Gegenwärtige Wahrheit" zu verbreiten. Seine frühesten
selbständigen Bemühungen dieser Art erstreckten sich auf Bibelstunden in Pittsburgh und Allegheny.

[24] Wa. 1917, S. 22 f.

[25] Aus Russells eigner Darstellung seiner Ehewirren, die selbst die heimlichsten Fragen der ehelichen Pflicht nicht
unberührt lässt (S. 57), ergibt sich, daß der tiefste Grund darin lag, daß hier zwei willensstarke Menschen (S. 59)



sich ineinander nicht mehr finden konnten, seit in beiden das Prophetenbewußtsein erstarkte. Frau R., Maria Frances
geh. A c k l e y, die als gläubige Zuhörerin R.s seine Braut (1879) und innerhalb dreier Monate dann seine Frau
geworden war, wurde aus einer Bewunderin eine Gehilfin, dann "Hilfsredakteur" und schließlich eine literarische
Nebenbuhlerin ihres Mannes. Nach "13 glücklichen Jahren" ward die Ehe immer schwieriger; abgefallene Freunde
R.s halfen Ränke schmieden. Eine Hautflechte, die im Frühjahr 1897 Frau R.s ganzen Körper befiel, erschwerte die
Lage um so mehr, weil R., der selbst seine Frau in aufopferndster Weise gepflegt haben will, die Krankheit als "eine
Züchtigung vom Herrn" ansah und diese Beurteilung zwar nicht seiner Frau selbst, aber einer Freundin von ihr nicht
vorenthielt. Im November 1903 kam es zur tatsächlichen Trennung. Frau R. begann dann einen
Verleumdungsfeldzug gegen ihren Mann, der sie mehr belastete als ihn. Zur gerichtlichen Scheidung kam es erst
1906. Die Richter haben nach R.s Versicherung die Anklagen seiner Frau als unbegründet erkannt, sind aber zu dem
Schluss gekommen, daß keine Hoffnung auf Wiederaussöhnung sei und daß sie beiden Parteien Gutes erzeigen
wurden, wenn sie für eine Scheidung sich entschlössen (S. 60). Über die Höhe der Unterhaltsgelder ist noch sechs
Jahre später gerichtlich verhandelt worden. Nach Scheurlen2 S. 24 Anm. 2 hat "The Brooklyn Daily Eagle" vom 6.
Mai 1912 darüber berichtet: "Der Gerichtshof für Zivilsachen, bei welchem Frau R u s s e l l gegen ihren Mann …
wegen Unterhaltungsgelder klagbar geworden war, wies Pastor R u s s e l l s Einwand, daß er mittellos und arm sei,
zurück … Es wurde festgestellt, daß er ein Eigentum von 317 000 Dollar (1 341 250 Mk. nach Friedensvaluta!) der
Wachtturm Bibel- und Traktatgesellschaft, von welcher er der Präsident ist, übertragen hat. Als Zweck dieses
ganzen Gebarens stellte der Gerichtshof fest, - Frau R u s s e l l ihrer Mitgift (das ist wohl eine falsche Übersetzung)
zu berauben."

[26] Es findet sich auch in der Gedächtnisnummer des "Wachtturmes" (Februar 1917). Ein koloriertes Bild stellte
noch der "Wachtturm" vom Februar 1921 (S. 31) für 12 Mk. zum Verkauf. Die neueste Preisliste bietet es nicht
mehr, wohl aber sind hier unmittelbar vor den schon früher ausgebotenen Christus-Postkarten (koloriert) 0,30 Mk.;
(Nr. 77) Bildniskarten von Pastor R u s s e l l 0,30 Mk, angezeigt (Nr. 76).

[27] Wa. 1907, S. 65.

[28] R u s s e l l erzählt von seiner Frau (Wa. 1907, S. 50 f.): "Sie war es auch, die zuerst auf Matth. 24, 45-47
aufmerksam machte und diese Stelle auf meine Person anwandte." Später - dies muss ich hinzufügen, damit man
sieht, wie lächerlich diese geistliche Bibelerklärung werden kann - wirkten auch hier die R u s s e l l schen
Ehewirren ein: "Erst deutete sie an", so erzählt R. weiter (S. 52), "daß, wie am menschlichen Leibe zwei Augen,
zwei Ohren, zwei Hände, zwei Füße seien, dies richtig genug "die zwei eins" darstellen könne - sie und ich eins in
der Ehe, im Geist und im Herrn. Da hörte der Ehrgeiz aber nicht auf. Innerhalb eines Jahres war Frau R u s s e l l zu
dem Schluss gekommen, daß der letzte Teil der Stelle (Matth. 24, 48-51) nicht nur eine Warnung sei, sondern auch
tatsächlich in Erfüllung gehen werde - er bedeute, daß ihr Mann diese Beschreibung erfüllen und sie infolgedessen
seine Stelle einnehmen würde … Das war im Jahre 1896."

[29] Hier bin ich in der 1. Auflage der Kürze halber den Schwierigkeiten durch eine ungenaue Angabe ausgewichen,
indem ich auch für den Abschluss der 6000 Jahre die Zahl 1874 angab. Zum mindesten seit dem 1. Bande seiner
"Schriftstudien", von denen später die Rede sein wird, d. h. zum mindesten seit 1886, nahm R u s s e l l an, daß die
6000 Jahre der Welt, die mit der Schöpfung Adams im Jahre 4128 v. Chr. ihren Anfang nahmen, seit Herbst 1872 zu
ihrem Ende gekommen seien. Dies erschloss er aus den im eigentlichen Sinne chronologischen Angaben der Bibel,
und jede Nummer des "Wachtturms" trägt noch heute eine entsprechende Datierung nach Jahren "seit Adam", z. B.
Nr. 9 des 25. Jahrgangs: "September 1920, seit Adam 6048" und Nr. 10 "Oktober 1920, seit Adam 6049". Die Zeit
der Wiederkunft Christi berechnete er 1. aus den Jubeljahrsperioden: das große Jubeljahr (das Millennium) beginnt
2500 Jahre (50 x 50) nach dem Ende der vorbildlichen 19 Jubeljahrsperioden (Oktober 625 v. Chr.), also Oktober
1874, und 2. aus der "Zeit der Nationen" (Luk. 21, 24), die nach 3. Mos. 26, 18. 24. 28 und Daniel 4, 13 sieben
Zeiten (=7 x 360 = 2520 Jahre) dauert, also, von 606 (dem Ende der jüdischen Zeit, dem Anfang des 70 jährigen
babylonischen Exils) an gerechnet, 1914 ihr Ende finden wird, womit dann die 40-jährige "Erntezeit" abschließt, die
der Wiederkunft Christi folgt. Ob R u s s e l l schon 1876 ebenso gerechnet hat, oder ob ihm damals der Anfang des
siebenten Jahrtausends der Welt und die Wiederkunft Christi, die er schon damals auf 1874 ansetzte,
zusammengefallen sind, kann ich leider nicht sagen. Später (III, S. 118f.) hat R. selbst diese Schwierigkeit in
ergötzlicher Weise behoben. "Wie kommt es" so fragt er, "daß die allergenaueste Bibel-Chronologie auf 1873
(beginnend 1. Okt. 1872) hinweist, während die Jubeljahr-Zyklen zeigen, daß 1874 das Datum der Wiederkunft
unseres Herrn und der Anfang der Zeiten der Wiederherstellung ist?" Er hilft sich mit der Annahme, das Jahr 1874
sei das Ende der 6000 Jahre der S ü n d e, und die Differenz zwischen diesem Datum und dem durch die
Chronologie seit Adam angezeigten (1872) stelle "die Periode der Sündlosigkeit in Eden dar, welche eigentlich zur
Herrschaft der Gerechtigkeit gehört".

[30] Das ist Russells ursprüngliche Lehre. Selbst die neuen Auflagen seiner Schriften haben das nicht so weit
verwischt, daß es nicht noch erkennbar wäre. Doch haben sie allerlei Korrekturen angebracht, von denen unten die
Rede sein wird. Um so zweckmäßiger ist es, hier zwei Äußerungen über R.s Zukunftserwartungen anzuführen, die



zwei wahrheitsliebende Männer vor 1914 auf Grund der damals ihnen zugänglichen Schriften R.s niedergeschrieben
haben. R. Geiges berichtete im Jahre 1909 über R.s Zukunftserwartungen: "Seit dem Jahre 1878 hat Christus seine
Herrschaft an sich genommen. Wie für Jesus von der Zeit seines Auftretens bis zu seinem Einzug in Jerusalem stark
drei Jahre verflossen sind, so übernimmt der seit 1874 gegenwärtige Christus nach der entsprechenden Zeit seine
Herrschaft. Seine erste Tat ist die Auferweckung der Seinigen … : all die Geweihten, die seit Jesu Erdenleben
entschlafen sind, werden aus dem Schlaf erweckt und nehmen als Geistwesen gleich dem Herrn an der
Durchführung seiner Herrschaft teil. Wie ergeht es aber denen, die noch am Leben sind?… Die Geweihten werden
nicht mehr entschlafen, wie in früherer Zeit, sondern unmittelbar mit dem Tode in das Leben der Herrlichkeit
übertreten, als unsichtbare Geistwesen die Arbeit in der geistigen Welt fortsetzen. Solange sie aber noch in diesem
Erdenleben sind, haben sie eine große Aufgabe: sie sind die "Werkzeuge des Königreichs, indem sie durch Wort,
Feder, Bücher und Traktate die frohe Botschaft verbreiten und der Welt die Segensbotschaft von Gottes Plan der
Zeitalter sagen". Mit dem Jahr 1914 hört aber ihre Arbeit auf; bis dahin werden alle diese Arbeiter - und wir werden
Russell nicht davon ausschließen dürfen - gestorben und verwandelt sein. Denn nur bis zu diesem Zeitpunkt geht die
Ernte. Von 1914 an herrscht das Millennium mit dem bequemen Heilsweg, aber um den geringeren Lohn der
menschlichen Vollkommenheit. Wer an der Herrlichkeit der Unsterblichkeit teilhaben. will, muss vorher
eingesammelt sein" (Licht u. Leben 1909, S. 85f.). Und Scheurlen schrieb 1912: "Im April 1878 geschah die
Auferstehung der Gläubigen im Himmel. Mit Christus und den Gläubigen auf Erden sammeln sie in der
gegenwärtigen Emtezeit den Weizen. Im Oktober 1914, wenn das Millennium beginnt, tritt Christus sichtbar (das ist
nicht ganz richtig) als Herrscher auf. Dann ist der Tag der Rache fällig. Die Herrscherthrone, namentlich der
päpstliche Stuhl, werden zertrümmert. Die politischen, sozialen, kirchlichen Verhältnisse werden grundstürzend
verändert. "Babel", die Kirche (richtiger: die Gesamtheit der Namenkirchen), bricht zusammen. Alle Welt wird
auferstehen, um eine Vorbereitungszeit (richtiger: Prüfungszeit) durchzumachen, in der sich das endgültige
Schicksal entscheiden soll. Die meisten werden sich bekehren, den "Hochweg der Heiligung" gehen, der "erreichbar
und leicht sein wird". Die andern werden vernichtet.

[31] Die hier beginnende. bei "s e i n e Zeitschrift" endigende Einfügung, die an die Stelle eines kurzen Satzes der 1.
Auflage ("denn die starke Wirkung, die diese Broschüre auf viele Suchende ausübte, bestimmte R. 1879, die
Zeitschrift "Der Wachtturm" usw.- zu gründen") getreten ist, ruht auf den Mitteilungen R u s s e l l s im Wachtturm"
1907 S. 67-74.

[32] Im April 1919 sind in das "Herausgeber-Komitee" neben dein schon vordem beteiligten W. E. Page vier neue
Männer eingetreten: J. F. Rutherford, W. E. van Amburgh, F. H. Robinson und George H. Fischer, und seit März
1921 ist auch W. E. Page durch einen neuen Mann, E. W. Brenneisen, ersetzt. Im Jahre 1918 waren die Mitglieder
des Herausgeber-Komitees "dem Namen nach Anglo-Amerikaner"; ich sprach deshalb von "englisch-
amerikanischer Speise". Wenn dies jetzt nicht mehr bei allen zutrifft, so ändert das im Wesentlichen nichts.
Amerikaner, und zwar von Kindheit auf anglisierte, sind offenbar auch die neuen Männer.

[33] Noch 1907 befand sich die Zentrale der Gesellschaft, wie jede Nummer des "Wachtturms" in jener Zeit zeigt, in
Allegheny, dem langjährigen Wohnorte Russells, und von Ende 1918 bis Herbst 1919 war sie von Brooklyn nach
Pittsburgh verlegt (Wa. 1919, S. 178).

[34] Von der deutschen Volkskanzel stellte mir Herr D. Schian schon für den Nachtrag der 1. Auflage eine Nummer
(2. Jahrg. Nr. 2) zur Verfügung. Die Nummer hat mich inhaltlich sehr interessiert - teils durch Ausführungen
Russells über die an keine Denomination gebundene eine Kirche, teils durch ein ehrliches Urteil über den englisch-
chinesischen Opiumkrieg (vgl. III, 165) -, aber sie hat mir die oben offen gelassene Frage nicht gelöst und mir neue
Rätsel aufgegeben. Denn eine Jahreszahl trägt die Nummer nicht; sie scheint aus der ersten Hälfte des Jahres 1914
zu stammen. Fünf ältere "Interessante Vorträge", die in ihr angepriesen werden (Jahrg. 1 Nr. 1: Wo sind die Toten?
u. a., Jahrg. 1 Nr. 2: Der reiche Mann in der Hölle, Lazarus in Abrahams Schoß u. a., Jahrg. 1 Nr. 3. Schächer im
Paradies u. a., Jahrg. 1 Nr. 4: Der kostbarste Text. Was ist die Seele? u. a., Jahrg. 2 Nr. 1: Freiheit! Freiheit! Freiheit!
Christlicher und anti-christlicher Sozialismus u. a.) scheinen die fünf ältern Nummern der damals also vierteljährlich
erscheinenden deutschen "Volkskanzel" gewesen zu sein. Die neueste Preisliste der deutschen Zentrale in Barmen
führt die Zeitschrift nicht mehr auf.

[35] Der "Schriftforscher" "behandelt lebende Fragen" sagen die Anzeigen. Da ist "lebend" wohl falsche
Übersetzung von "vital" (=lebensnotwendige).

[36] Die Preisliste nennt auch diese beiden Zeitschriften jetzt nicht mehr. Scheurlen2 (S. 28) bringt ein Zitat aus
"Jedermanns Blatt", 3. Jahrg. Nr. 4, das den "Kanzelredner C. T. Russell" noch als lebend voraussetzt und eine von
ihm gegebene praktische Anwendung von Luk. 11, 52 ausschreibt. Diese Nummer des Blattes unterstützte ihre
Strafreden gegen die "Doktoren der Gottesgelehrtheit" durch ein die Geistlichen in der Weise der Witzblätter
angreifendes Bild (S c h e u r 1 e n2 S. 29).



[37] Wa. 1917, S. 21 b.

[38] Diesen Zusatz boten die "Schriftstudien" in ihren Anfängen.

[39] Bd. I-IV kosteten früher je 2 Mk., Bd. V und VI je 2,20 Mk.; jetzt sind die Preise: Bd. 1 7 Mk., Bd. II 10 Mk.,
Bd. III und IV je 12 Mk., Bd. V und VI je 14 Mk. - Die neuesten Auflagen, die hier zitiert sind, haben leider in
flüchtigster Weise die Register der vorletzten abgedruckt; die Seitenzahlen der Register stimmen daher nicht.

[40] Er kostet in "Großformat" 15 Mk., in Kleinformat" 18 Mk.

[41] Die Urform, die "Speise für denkende Christen" (1881), stellte die Widerlegung der von R. zurückgewiesenen
Anschauungen voran.

[42] R. hielt diesen Ausdruck für die richtige Übersetzung des griechischen "ekklesia".

[43] Die große Zeitalterkarte kostet jetzt 15 Mk., die kleine 11 Mk.

[44] Die neueste Preisliste fährt diese Broschüre nicht mehr auf.

[45] Von drei deutschen Exemplaren "Die alte Theologie. Der alte Glaube. Speise für Denkende" aus dem Jahre
1918, die ich besitze, tragen zwei zugleich die Bezeichnung "Der Schriftforscher 1918 Nr. 25", bzw. "Nr. 26",
obwohl ihr Format größer ist als das des "Schriftforschers"; das dritte gewöhnlichen Oktavformats trägt diesen
Untertitel nicht.

[46] In der 1. Auflage glaubte ich hinzufügen zu dürfen: "d. i. die Zeit bis zur Entdeckung des Schlüssels zur Bibel".
Ich halte dies aber nicht mehr für richtig.

[47] Es kostet jetzt brosch, 10 Mk.

[48] Vgl. die Betrachtung über dasselbe Thema im "Schriftforscher" 1917 Nr. 10

[49] Auch eine Broschüre ist unter diesem Titel erschienen (Preis 2,50 Mk.) und der "Schriftforscher" 1920/21 Nr.
37 behandelt gleichfalls das Thema. Die "Wahrheit", die hier verkündigt wird, ist die, daß all die Millionen, die jetzt
im angebrochenen Millennium auf den Hochweg der Heiligung, den leichten Weg des Gehorsams, sich ziehen
lassen, demnächst, ohne zu sterben, des "ewigen Lebens" (menschlicher Vollkommenheitsstufe) teilhaftig werden.
Die Reklame (und dies ist echt amerikanische Reklame) übertreibt. Aber das richtet sie auch. In den nach Ansicht
der IVEB schon verflossenen 47 Jahren des Millenniums ist mit der Bekehrung der "jetzt lebenden Menschen" nicht
so schnell gegangen, wie es dieser Reklame entspricht.

[50] Ja, es wird sich unten zeigen, daß Selbständigkeit gegenüber Russells Gedanken nicht gelitten wird.

[51] Die Sätze sind auch in dem oben genannten Flugblatt "Die Internationale Vereinigung Ernster Bibelforscher"
abgedruckt, und die meisten von ihnen werden in gleicher oder ähnlicher Formulierung als R u s s e l l s "eigene
Worte" in den Schriftstudien VII, 41 f. angeführt.

[52] Der deutsche Zweig der IVEB empfiehlt und benutzt die "Elberfelder Bibel". Die ist, soviel ich weiß (vgl. auch
E. K a l b, Kirchen und Sekten der Gegenwart2, 1907, S. 460f.) darbistischen Ursprungs. Es lohnte sich, glaube ich,
ihr Verhältnis zum Urtext, zur englischen Bibel und zur Lutherbibel zu untersuchen.

[53] Die Formulierung ist ungeschickt; sie könnte verführen, an eine gnostische Form der Christologie zu denken. In
Wirklichkeit war R.s Christologie arianisch (vgl. V, 42-158; besonders die Thesen S. 80). Der Präexistente ist ihm
ein Erzengel (Michael), das erstgeschaffene, allein unmittelbar von Gott geschaffene Wesen, der eingeborne Sohn,
"ein Gott," weil ein mächtiges Wesen. Er wurde wirklich Mensch, "sein Selbst wurde einfach von einem Organ
geistiger Natur auf ein Organ niedrigerer oder in menschlicher Natur übertragen" (V, 85; vgl. I, 174-178). In der
Erhöhung ist er dann "göttlicher Natur" teilhaftig geworden (V, 80, 6) und "nun nicht mehr Mensch" (II, 129; V,
101). Aber dereinst wird er seine Herrschaft über die Erde dem Vater übergeben (l. Kor. 15, 28), und zwar so, daß er
sie der Menschheit überliefert (I, 293). Vgl. über die Präexistenz auch Wa., März 1919.

[54] Der Geist Gottes ist nicht "persönlich" zu denken (vgl. V, 159-200, vornehmlich das furchtbare Gedicht "Gottes



Geist nicht persönlich", S. 199 f.). Er ist der Geist des Vaters wie des Sohnes, und da er von beiden ausgeht, ist die
Persönlichkeit, die durch ihn wirkt, der Vater und der Sohn. Vater und Sohn sind eins der Gesinnung, dem Geiste,
nach. Die trinitarische Lehre, die R. oft bekämpft, ist ihm ein Unsinn, den wohl kein Mensch ernster Betrachtung für
wert hielte, wenn er uns nicht von Kindheit auf eingedrillt wäre. (V, 161 f.)

[55] Jesus hatte sich selbst - ein menschliches Wesen - dahingegeben als unser Lösegeld. Darum ist er auch nicht im
Fleische auferstanden (V, 80). Eine eingehende Behandlung der Auferstehung Jesu findet sich II, 109-130. "Der
menschliche Leib unsers Herrn wurde übernatürlicherweise aus dem Grabe entfernt; denn wäre er dort verblieben,
so würde dies ein unübersteigbares Hindernis für den Glauben der Jünger gewesen sein … Wir wissen nicht, was
daraus wurde, ausgenommen, daß er nicht verwest ist (Apostelg. 2, 27. 31). Ob er sich in Gase auflöste, oder ob er
noch irgendwo aufbewahrt wird als großes Erinnerungszeichen der Liebe Gottes, des Gehorsams Christi und unserer
Erlösung, weiß Niemand, noch ist solches zu wissen nötig" (II, 127). Daß der Auferstandene seinen Jüngern in
menschlicher Gestalt erschien, genau so, wie es die Evangelien berichten, hält R. natürlich fest; "auch in früheren
Zeiten bekundeten andere Geistwesen die Macht, als Menschen im Fleische und in verschiedenen Gestalten zu
erscheinen" (II, 120). Vgl. über den auferstandenen Herrn auch Wa. 1919, S. 101 f.

[56] Der menschgewordene Logos konnte sterben. "Durch die Auferstehung hat er nicht nur die geistige Natur
wiedererlangt, die er vor seiner Menschwerdung besaß, sondern er ist in Ansehen und Würde noch höher gestiegen,
indem ihn der Vater der göttlichen Natur teilhaftig machte - der höchsten, mit Unsterblichkeit gekrönten Stufe der
geistigen Natur" (V, 80; vgl. I, S. 180 ff.).

[57] Auch die "Auserwählten", die "Geweihten" des Herrn, die Mitglieder der "kleinen Herde", werden der
göttlichen Natur teilhaftig, Geistwesen werden (I, 202-209 u. oft). Russell hat in dieser wunderlichen Form es
vermocht, der Zusammengehörigkeit des "Christus" und der "Christen", des Hauptes und der Glieder, wie. all den zu
Röm. 8, 29 gehörigen Schriftstellen (Röm. 8, 17; Joh. 17,21. 22. 24; Offenb. 3, 21) gerechter zu werden als
irgendeine offizielle Kirchenlehre. Er stellt die Zusammengehörigkeit dar unter dem Bilde einer Pyramide, deren
oberer Teil schwebend über dem unteren abgebildet wird; der obere ist eine Pyramide für sich allein und zugleich
auch mit dem Rumpfe; dieser aber ist, was er sein soll, nur in Verbindung mit dem Haupte.

[58] Vgl. über diese Seligkeit menschlicher Daseinsstufe namentlich V, 382 ff. u. VI, 651-674.

[59] Vgl. "Nur zwei Menschen besaßen jemals Leben: der erste Adam vor seiner Übertretung, ehe er den Fluch oder
das Todesurteil und seine Todesvorgänge auf sich lud, und dann zweitens der Mensch Jesus Christus. In dem
Augenblicke, als das Todesurteil über Adam ausgesprochen war, war sein Leben verwirkt, der Sterbeprozeß
begann" (VI, 659). Das von Christus gezahlte "Lösegeld für alle" (V, 405-462) eröffnet allen, je nachdem der
einzelne sich stellt, bzw. in der "Prüfung" sich erweist, den zwiefachen Heilsweg, von dem im Folgenden die Rede
ist.

[60] Vgl. über den "schmalen Weg" namentl. I, 202-209. Denen, die ihn gehen, gilt, daß sie nicht ins Gericht
kommen mit der Welt, d. h. daß der 1000-jährige Gerichtstag der Welt nicht auch ihr Gerichtstag sein wird, sondern
daß sie vorher aus dem Tode ins Leben durchgedrungen sein werden, weil sie schon im Evangeliuniszeitalter
 "gerichtet", d. h. erprobt sind (VI, 373-396, besonders 377

[61] Die Auferweckung (zu menschlicher Vollkommenheit) erfolgt für die alttestamentlichen Überwinder beim
Beginn des Millenniums; der Rest wird zu einer Auferstehung des Gerichts (Joh. 5,29) hervorkommen, und das
"Gericht" - Gericht ist "Erprobung", "Prüfung" (I, 137 ff.; V, 456) - wird im Laufe des Milleniums stattfinden (VI,
663 f.).

[62] Vgl. V, 308-341.

[63] Vgl. V, 341- 368. -

[64] Ein solches Werk hätte er vollbracht, wenn der Mensch "unsterblich" wäre.

[65] D. i. der auferstandene und erhöhte Jesus Christus. Während seines Erdenlebens war er Mensch, also nicht
Geistwesen. -

[66] Die IVEB macht also dies Resultat ihrer Deutung der Zeitprophetien, obwohl diese das Jahr 1874 als "das
Datum der zweiten Gegenwart des Herrn" mit mathematischer Genauigkeit sicher stellen" (III, 120), nicht zu einem
Glaubenssatz.

[67] Vgl. I, 217-219; III, 113-212. Wie das jüdische Zeitalter seine 40-jährige "Erntezeit" hatte vom Jahre 30-70 n.



Chr., bzw. vom Tode Jesu (33 n. Chr. bis zur völligen Unterjochung des jüdischen Volkes (73 n. Chr.), so hat das
Evangeliumszeitalter seine 40 jährige Erntezeit von 1874-1914, bzw. vom Jahre 1878, in dem Christus seine
(unsichtbare) Königsherrschaft wirklich antrat, bis 1918. Und wie damals das Gericht über das fleischliche Israel
erging, so trifft es jetzt die Namenkirchen ("Babylon"). In dieser Zeit wird das "Unkraut", der Scheinweizen, von
dem Weizen gesondert, die wahre Kirche, die im Lauf des Evangeliumszeitalter ausgewählt ist (die "Herauswahl"),
abgesondert werden.

[68] Den sieben Gemeinden, an die in der Offenbarung (Kap. 2 u. 3) der Herr die Sendschreiben richtet, entsprechen
(vgl. VII, 17-52 und das erste der Bilder nach S. 208) sieben Perioden der Kirchengeschichte die von Ephesus (bis
73), die von Smyrna (bis 325), die von Pergamus (bis 1160), die von Thyatira (bis 1378), die von Sardes (bis 1578),
die von Philadelphia (bis 1874) und die von Laodicäa (von 1874-1914, bzw. 1918).

[69] "Richten" ist nicht "bestrafen", sondern "prüfen" und ein, sei es belohnendes, sei es verwerfendes, Urteil
sprechen. "Ein Richter war in alten Zeiten einer, der Gerechtigkeit handhabte und dem Unterdrückten beistand" (I,
141). Die Propheten und Apostel (vgl. 1. Chron. 16, 33; Psalm 96, 12 f.) freuten sich auf den Tag des Gerichts (I,
145).

[70] Grundlegend für die IVEB sind R.s Darlegungen (I, 169 -- 199).

[71] Vgl. I, 277-285. Auch eine Wiederherstellung der jüdischen Herrschaft in Palästina wird diese Zeit bringen (III,
227-285). Die IVEB hat sich durch die hohe Wertung der alttestamentlichen Überwinder und durch die Verheißung
der Wiederherstellung der jüdischen Herrschaft in Palästina (vgl. auch Wa. 1921, S. 3 - 11) scharfe und z. T.
geradezu verleumderische Angriffe von antisemitischer Seite zugezogen. Mir liegt ein (undatiertes) Flugblatt vor,
das sie herausgegeben hat. "Biblische Wahrheiten und antisemitische Unwahrheiten"

[72] Wa. 191 S. 3 b.

[73] Selbst gegenüber dem zweifellos mythischen Stoffe in 1. Mose 6, 1-4 versagt sie nicht: "Die Engel zeugten, als
sie menschliche Gestalt annahmen, da sie im Besitz vollkommener Lebenskraft waren, Kinder, die dem tief
gesunkenen Geschlechte Adams in geistigem Scharfsinn und Körperkraft weit überlegen waren, "diese sind die
Helden, die von altersher waren." Laßt uns dessen eingedenk sein, daß sie von unvollkommenen, sterbenden
Müttern geboren, aber von kräftigen Männern gezeugt waren (V, 99).

[74] Das sind nach Matth. 17, 11 "diejenigen Glieder der Herauswahl", die bis in die letzten Tage leben und
übrigbleiben (II, 247 f.; vgl. den ganzen Abschnitt S. 237-256) und eine große Aufgabe in der "Erntezeit" haben.

[75] Auf jedem der vier Probe- oder Werbebogen für das "Photodrama der Schöpfung" sind als sinnbildliche
Randverzierung vier Schlüssel gedruckt, von denen einer die Inschrift trägt. "Schlüssel zur Bibel", ein anderer die:
"Wissen ist Macht".

[76] Daß R.s Stellung zur Auferstehung Jesu und den Erscheinungen des Auferstandenen in Wirklichkeit von
"modernem" Denken weit abliegt also auch ein Gemisch von Modernem und sehr Altertümlichem ist, zeigt dies.

[77] Geradezu ergötzlich ist, was der Wachtturm 1921, S. 9a ausführt: "Wo die Stellen des hebräischen und
griechischen A. T. jetzt  nicht übereinstimmen, oder wo die Übersetzung der griechischen Septuaginta in die
heiligen Schriften des N. T. einverleibt wurde, ist unsere sichere Annahme, daß das Hebräische und Griechische
ursprünglich übereinstimmten, daß aber danach etwas im hebräischen Text gefälscht wurde, obgleich nicht in
demselben Grade, wie dies bei der Septuaginta der Fall war. Augenscheinlich hat Jehova diese Schlupflöcher
zugelassen, damit die Weisen, die Schriftgelehrten und Doktoren des Gesetzes der Christenheit, in Zweifel und
höherer Textkritik befindlich, hindurchschlüpfen wurden. Solche, die hindurchschlüpfen, würden für das Königreich
in keiner Weise geeignet sein."

[78] Vgl. R.s eigene Äußerungen über sein Verhältnis zum Griechischen und Hebräischen VII, 40.

[79] Vgl. Wa. 1920, S. 169a: Wenn Gott unsere Weihung annimmt und uns als Opfer schlachtet. beginnt er ein
neues Leben in uns usw. Viele andere II, 271-287.

[80] Woher diese Zahl stammt, ahne ich nicht. Sinn hat sie ebensowenig wie die folgende (570).

[81] Die lutherischen Kirchen und die sog. "reformierten" des europaischen Kontinents lagen außerhalb des
Russellschen Gesichtskreises.



[82] Das ist richtig.

[83] Mein Exemplar stammt aus Lüneburg; Scheurlen2 (S.28) erzählt, daß es am 21. August 1919 in jedes Haus
seiner Gemeinde (das Pfarrhaus ausgenommen) hineingebracht sei; er führt auch einige Stellen aus dem Flugblatt
an.

[84] Eine Beschreibung des Bildes bei Scheurlen2 S. 29.

[85] Davon fabelt R. mehrfach (z. B. auch IV, 121-123).

[86] Arius ist hier (VII, 22) ein Bote Gottes seiner Lehre wegen. Heftige Angriffe auf die Dreieinigkeitslehre
schließen an deren Wiedergabe sich an Auch der "Petrus von Waldus" stammt aus Band VII. Das "von" hat Waldes
- s o hieß der Mann, und der Vorname "Petrus" ist ihm erst später angerichtet - hier freilich nicht; aber er wird (S.
27) eingeführt als "Peter, mit dem Zunamen Valdeus oder Valdisius, ein vermögender Kaufmann von Lyon, aus
Vaux oder Valdum, einer Stadt des Marquisats Lyon". Auf gleicher Höhe steht S. 28 der Unsinn: "Schließlich ließ er
sich in Böhmen (!) nieder, wo er 1179 (!) starb, in demselben Jahre, in dem seine Glaubenssätze (!) auf einem
allgemeinen Kirchenkonzil verworfen wurden".

[87] Wa. 1919, S. 194 a.

[88] Wa. 1919, S. 180b.

[89] In meinem Exemplar (von 1919). In dem früher gedruckten Exemplar unserer Bibliothek (1918) steht an
derselben Stelle ein Gedicht: "Vom Fluch befreit", das keine Beziehung auf Russell hat. Beide Gedichte sind schon
II, 256 u. 236 gelegentlich gedruckt. Russell selbst spricht IV, 267f. sehr objektiv über den treuen Knecht in Matth.
24, 45.

[90] Die IVEB (und vielleicht schon Russell selbst) erklärt übrigens Offenb. 14, 6 in gleichartiger Weise: "Engel
: Sendbote oder Botschaft. Es war das Offenbarwerden des göttlichen Planes der Zeitalter und dessen millionenfache
Verbreitung in Form von Band 1 der Schriftstudien' (VII, 173).

[91] Wa. 1919,S. 180b.

[92] Ebenda 1919, S. 145 a.

[93] Ebenda 1919, S. 145 a.

[94] Ebenda 1920, S. 119b; vgl. 119a: die, welche die D.V.M.-Fragen nicht bejahend beantworten, sollen nicht aus
der Gemeinschaft ausgeschlossen, sondern ermutigt werden, des Herrn Wort zu studieren und in Erkenntnis und den
Früchten … des Geistes zu wachsen.

[95] Wa. 1919, S. 145 f.

[96] Vgl. z. B. 1, 295-324; IV, 40-63. 127 bis 233.

[97] Vgl. Auch Wa. 1920, S. 6a.

[98] Schon bei VII, 422 (zu Hes. 24, 8): "Die Wut von empörten Soldaten und der Bevölkerung wird sich richten
gegen die Häupter der Regierungen, die auch die Spitzen der Kirchen sind, um Rache zu nehmen wegen der Sünden
des Kirchentums" ist mir sehr fraglich, ob dies aus dem Nachlass Russells stammt, der am 31. Oktober 1916 starb,
oder eine der vielen Zutaten der Herausgeber ist. Zweifellos Zutat der Herausgeber ist, was VII, 460 über die
Beurteilung der Werke Russells gesagt ist. Dann aber gilt das Gleiche wohl auch von dem, was oben auf derselben
Seite steht: "Zuletzt werden die Menschen, welche übrig bleiben, sich vergegenwärtigen, daß der Krieg, die
Revolution und die Anarchie die gerechten Gerichte des Allmächtigen waren über die geistlichen, politischen und
wirtschaftlichen Greuel der Christenheit."

[99] Vgl. namentlich R.s Vorrede zu Band 11 vom 1. Okt. 1916 und seine Anmerkungen unter dem Texte (z. B. II,
166 u. 188). Auch im Wachtturm sind gleichzeitig (Nov. 1916) Ausführungen derart von ihm erschienen. Daher die
Sicherheit im Wachtturm 1919, S. 146a.

[100] II, 223 Anm.; vgl. 214



[101] III, 144.

[102] IV, 6.

[103] 1, 207; III, 183, 207-212; VI, 153; VII, 219; Wa. 1915, S. 187; 1920, S. 55 a.

[104] Z. B. 111, 183, 210f.

[105] III, 211; VI, 153.

[106] Wa. 1919, S. 146 a.

[107] Wa. 1920, S. 55 a.

[108] R u s s e 1 1 selbst hat das offenbar empfunden; vgl. II, 9f.

[109] Wa. 1920, S. 118b.

[110] Wa. 1920, S. 55 b.

[111] Wa. 1919, S. 91 b.

[112] Vgl. Wa. 1919, S. 180 a. Wa. 1921, S. 16 a zeichnet er nur "Präsident".

[113] Wa. 1921, S. 14-16.

[114] Bis zu dieser Neuordnung hatte die IVEB "den für Deutschland, die Schweiz und Holland zuständigen
Hauptbevollmächtigten und Vertreter" der mit ihr aufs engste verbundenen Wachtturm Bibel- und Traktat-
Gesellschaft in der Schweiz". Dies war in der 1. Aufl. (S. 203) da gesagt, wo der Zentralsitz in Brooklyn erwähnt
wurde.

[115] Hier ist offenbar, wie oft im deutschen Wachtturm, die Übersetzung schlecht. Es wird heißen sollen: genau die
Aufträge auszuführen [,die] von demjenigen [herrühren], dessen Pflicht usw.

[116] Das beleuchtet eigen die "finanzielle Selbständigkeit" der IVEB in Deutschland!

[117] 1921, 16 a.

[118] Wa. 1919, S. 195 a. Das Blatt soll auch auf deutsche Verhältnisse übertragen werden, sobald die Zustimmung
vom Hauptbureau und nähere Erklärungen eingegangen sein werden (ebenda). Noch ists nicht da.

[119] Wa. 1919, S. 50 a.

[120] Vgl. Wa. 1920, S. 72 a: "Es war Jesu Wille, daß seine Nachfolger das Gedächtnis seines Todes durch das
Genießen von Brot und Wein - den Symbolen seines um der Menschheit willen gebrochenen Leibes und seines
vergessenen Blutes jährlich begehen sollten."

[121] Wa. 1919, S. 128.

[122] Wa. 1920, S. 144 b.

[123] Wa. 1920, S. 128 a.

[124] Wa. 1921, S. 55 a. Es handelt sich bei den Taufen offenbar um eine Taufe zum Zeichen der "Weihung" (vgl.
VI, 429), wie sie längst in der IVEB Sitte ist, denn schon bei der Hauptversammlung in Barmen im Jahre 1911 gab
es am Ostermontag ½ 10 Uhr vormittags "Taufgelegenheit", und das Programm bemerkte: "Anmeldungen zur Taufe
sollten sofort geschehen, damit die entsprechenden Vorbereitungen getroffen werden können".

[125] Wa. 1920, S. 112a.

[126] Die Wissenschaft der christlichen Lehre, 3. Aufl. 1905, S. 326.



[127] Ebenda S. 332.

[128] A. a. 0.

[129] II Celano 96, § 133 ed. Alencon S. 271; vgl. Speculurn ed. Sabatier 45 S. 81.

[130] Das entsprechende griechische Wort ist in seiner substantivischen wie in seiner verbalen Form am richtigsten
wohl durch "umkommen" wiederzugeben. So übersetzt es auch Luther Luk. 13, 3 u. 5.

[131] So deutete Russell die Stelle (I, 257 u. O.).

[132] I, 210.

[133] Vgl. II, 43.

[134] II, 43.

[135] ep. Barnabae 15,4; Irenaeus 5, 28, 3 u. 29, 2.

[136] Vgl. W. B o u s s e t, Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter, Berlin 1903, S. 234.

[137] II, 52 Anm.

[138] Ebenda.

[139] II, 40.

[140] Ebenda.

[141] Ed. Meyer, Geschichte des Altertums I, 22, Stuttgart 1909, S. 98 bis 102.

[142] S. 102.

[143] Noch im Juni 1919 zitierte der Wachtturm mit der Befriedigung; mit der in seinen Spalten oft auf den Anfang
der "Erfüllung" der Weissagungen hingewiesen wird, einen Bericht des englischen Lebensmittel-Ministers, in dem
es heißt: "Es ist nicht zuviel gesagt, daß Rumänien verhungert, daß Serbien verhungert, daß Österreich verhungert
und daß Deutschland verhungert. … Die Frage steigt jetzt auf, ob wir fähig sein werden, zur rechten Zeit genügend
in jene Länder zu bringen, um eine Katastrophe zu verhindern". Die Influenza-Epidemie jener Zeit war ein Beweis
dafür, daß auch die für die Endzeit geweissagten Seuchen einsetzen (Wa. 1919, S. 84 b). - Jene Länder sind nicht
verhungert, obwohl Englands Blockade Tausenden das Leben gekostet hat; und die Influenza-Epidemie ist
vorübergegangen. Aber das wird nicht gebucht!

[144] Wa.1919, S. 1 80 a.

[145] Flugblatt "Die Internationale Vereinigung Ernster Bibelforscher" S. 2.
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