
D a s Craucrfptcl 

Suiinä, etti ^iirtöcr bcS .^crrn, einer Bon 
bcucu, bte für nffc ©mtgEcit 3 « bcu i)M}= 
ftcn (Sören öcriifcn luarcn, löHt ftift über= 
rebcn, feinen SKciftcr ä« Dcrrntcn. ^tcfc 
Siinbc ^ot feinen 9iomcn mi t un(itt9t3f^= 

ükfcx ©rfjnnbc Bcbcift. 

„|lte ©ünbe ift ba§ S^rauerfjjiel ber 
^ geitatter." ®n§ ift fic ouc^ toirl« 

It(^ unb fogar nocEi mcfir. ©ünbe ift 2Iuf= 
Ic^nung gegen bic 9legieriing ©otteg; ber 
©iinber empört fict) gegen feinen ©lijbps 
fer. ©ogar ber ^eibnifi^e ^^^ilofop^ ^ l a * 
to fngtc: „©ünbe ift S^ranl^cit, SGcruu:' 
ftattung unb ©c^mcidfie." ©ünbe i ft übers 
ttctung be§ ®cfe^c§ @ottc§. geber ©ün= 
ber i " ^ r SBcIt empört ficf) gegen bie 3tes_ 
gterui.y ®otte§, unter ber alle feine^'Sin:: 
ber bleiben follen. „©ünbe ift ©mpiirung 
unb Slnftetjniing be§ ^ergcng gegen @oit; 
cä iDcnbct fic^ bon t^m ab unb gegen 
i f in ; e§ ergreift bie SSaffen gegen ©ott." 

"Sie ©ünbe Brachte alle ©orgen, 2tu 
ben unb ©djäben i n bie 9ßclt, bte bein 
Hßenfc^en alä Erbteil gugefalTen finb. 
©Ott •̂ at ben HJZenfĉ en aufrichtig ges 
fc^affen; aber al§ bic ©ünbe i n fein ^erg 
einsog unb et burcEi Unge'^orfam feine 
^ü'̂ e ©tcHung berlor, !am bemgufolge aU 
te§ glcnb, ba§ bic 2KenfcE)̂ eit plagt. StUe 
^iege, ©eueren, Stronf^etten, §unger§= 
note, ©c^mergcn, ©orgen unb ßeiben, ja 
alle ©c^äben, bie man fic^ nur benlen 
innn, folnie autfi ber Sob finb bie fo lgen 
ber ©ünbe. ©dfjaut euĉ  bie ©ünbe on, 
töD x^z iDoHt, unter ben SBorne^mftcn ober 
ben ©eringften ber Hßcnfcfien, unb ü&eraU 
inerbet x^x. \ti)m, toie fie nad) abtoärtä 

3icr)t. S^jre ^eerftrafeen finb m i t Xx'd^ 
neu üBcrfdjlDcmmt, menfc^icEieg ?Ingft=; 
gcfcfirct unb ©tör)nen luirb auf iljncn ^or^ 
bar, unb irjre SBcggeic^en fül^ren gum 
©rabe. 58om gclrönten Sönig i n feiner 
^err l id j l c i t , ber ba§ gepter fd]tningt, bi§ 
3u bem am ttefften ©efunlencn, ber i n 
Saftet unb Seer&rec[}en öcrftricEt i f t , iuer* 
ben otle butcEi bie ©mpörung gegen ©ott 
i n berfelbcn Sßeife — loenn audj ttic^t 
i m felben ©rabe — beeinflußt. 92ir= 
genbä ftnbct f i ^ eine 2lu§na]^me. ®ie 
©ünbe läßt ben SUJenfĉ en finfcn, ftn!cn, 
finicn. mag ^a^re bauern, bis fidj 
biC gotgen geigen; unb e§ mag fc^einen, 
als ob ber Übertreter fidler geluinnen tnüts 
be, aöer öic§ i ft nur Iceret SBa^n. (£t 
mui3 gule^t fallen, unb er luirb fal len; 
bcnn bie ©ünbe ftöfet jcben i l j ret S)iencr 
nicber unb richtet i^n gugrunbc, Bi§ er 
ft^Iie^Ut^ boHer Sßergtneiftung bem Ŝ obe 
berfäHt. Ser ©ünbe gu frönen, Bebeuü 
tet ben frfjlie^lidien Untergang aller, bte 
barin be'^orrcn. SBeber Slltcr noc^ ^öils 
bung, lueber S5ega&ung noc^ ©eburt, tüe=' 
ber Umgebung nod) Sleid^tum ^at bi§ je^t 
einen Sßcg be§ (Snttinnen§ gefunben. 

„©ie ©ünbe ift eine fĉ recEIid^e XaU 
]aä)e. ©te fpottet aller SÖefc^reibung. 
SBie ba§ 9?effu§^emb fäl^rt fie fort gu ßren* 
neu. ^ i c jeneä bergiftetc ©eiuanb bie 

45. — 1927. 

SOiuSfeln be§ Opfert berge'^tte, tnbem 
bie§ ficEi bergcblicfi 6emül)te, fic^ boöon gu 
befreien, fo tnirb aucf) bie ©ünbe bie i^raft 
bcffen bernic^tcn, ber i^r gum Opfer fällt." 

Stuf bic ©ünbe folgt ftctg ©Icnb. 5^cinc 
S îcfe i ft tief genug, fic barin gu berfen* 
!cn, teinc ginfternis fcEiluarg genug, fie 
gu bcr&crgcn, fein ^crg l i f t ig genug, gu 
bcrl^üten, bafe fic auf ba§ §aupt be§ ©ün= 
bcr§ gurücfföHt. „S5ift bu aber nic^t 
fromm, fo ru^ct bie ©ünbe bor ber Xüt." 

„SBenn bu §lnftalten tr i f f f t , eine ©ün;' 
be gu ßege'^en, ben!c niif}t, bafe bu fie ber? 
bergen lu i r f t ; c§ gibt einen ©ott, ber ba 
berbietet, Sßerbrcdjen gu bcrbetgen." ©o^ 
gar ber ^oran fagt: „2Senn bu ted^t l^an* 
bclft, tuft bu bieä gu beinem eigenen Siut* 
gen; incnn bu aber 93öfe§ tuft, tuft bu e§ 
gu beinern ©c^abcn." 

©ünbe, eine §crä{ranfielt, 
©ünbe ift eine Äranfljcit be§ menfc^^ 

liefen Nergena, ein au§fo^artige§. un^eit^ 
barc§ ©iedjtum, unb luenn fie einmal 
über ben SDienfc^cn ©emalt Belommt, !ann 
il^rcm SBüten lein ©inl^alt me'^r getan 
iuerben. ®ie ©ünbe ift fortfc^rittlit^. 
©ie t r i t t nie gurüd, il^re Letten geben nie 
nadj, unb iT]re toürgenben geffcin "̂ aben 
bon ber ^tn^dji)eit nod) nie gefprengt 
incrben lönnen. SSatrolu f)at gang richtig 
gcfagt: „S)ie ©ünbe fennt leinen ©tiUs 
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ftanb; loenn iDtr uit§ n i ^ t bon i^i gû ^ 
tiirfäicl^en, tnerben loir mi t xi)t bormäctä^ 
bringen." Seig^ton fc^rieb: „3)ie ©ünbe 
ift crft angenei^m, bann toirb fie Ici(f|t, 
baniwimtgücicnb, bonn häufig, bann ge^ 
lüo^^^fegcmäfe, bann feftfiijcnb; bann 
ift b-"i^rienfcf] unbufifcrtig, bann ift er 
iDiberfe^Iic^, bann ift er entfdjloffen, nie 
gu bereuen, unb bann ift er r u i n i e r t . " 
Serfelbe ©ebanle inirb aurfj burtfj ben 
^Crop^cten fel^r treffenb burcfi foTgenbe 
SBorte auägebrüd!t; „S3a§ foÜ man tuet* 
tet on euch fd^Iagen, fo U)x be§ ?lblüeiii|en§ 
nur bcfto mi^t macfit? ©aS gange 
§ a u p t ift I r a n l , baä gange §erg ift matt. 
Sßon ber gu^fo^Ie Big aufä ^nupt ift nictjtä 
QJefunbcS an if}m, fonbern SJunben unb 
©trtemen unb Eiterbeulen, bie nictjt ge^ 
^eftet noch berbunben noctj mi t ge? 
linbcrt f inb." ^ef. 1, 5. 6. 

'Sie ©ünbe ift trügcrilcfj. ©ang Iang= 
fam tocEt fie i^re Dpfcr i n i^r gefci'hrlidjeä 
9Ie^, aug bem fie fic^ nie felbft befreien 
lönnen. guerft nur ein ©cbanle, bann 
ein flüi^tiger SlicE, ein SBort, bann mel^r 
unb meljr. Big bog §erg, cinft unfc^ulbig 
unb unbcficrft, ben Sßcg ber Übertreter 
gegmigen ift. Sie ©ünbe berfpridjt ftetg, 
ruaS fie niemals gibt — Sufriebenl)eit. 
Sie ©ünbe ift bom S^eufel unb gcrabefo 
trügerifdj tnie it)r Ur^&cr . „S)ie ©[^faugc 
betrog mich ^tfo, baß idj a^" ( 1 . 2)?ofe 
3, 1 3 ) , rief bag Sffieib au§, nachbem c§ i n 
Gbcn gcfünbigt §tttte, unb bic beinahe 
iucithjcite Mage ber burdh bie ©ünbe ber;' 
tDunbctcn ^crgen ift bng (£d)o jeneg 
©chreicg: „^d) tourbe betrogen, id) tuur^ 
be betörtI" Sag ift bie ^latur ber ©ün^ 
be. SiegI)a'[B toerben tuir bor einem Böfen 
ungtäuBigen bergen gcrüarnt. „2)afe nicht 
jcmanb unter em^ berftodt tuerbe burdj 
58etrug ber ©ünbe." ^ebr. 3, 13. Sie 
©ünbe lommt immer bertleibet gu un§; 
fie trägt ba§ ©einanb bc§ StechtS unb ber 
Qteredhttgfeit. ©te fdgmeidhclt unfcrer ®i= 
telfeit, Begünftigt unfern ?Ippetit, Befrie* 
bigt unfere fleifchlichcn Süfte. Ŝ̂ jre SBer̂  
fprechungen finb bcrlocEenb, unb burch bie 
Ü6errebung§!ünftc î h^er glatten S^nge 
nimmt fie un§ fo gefangen, ba^ Iuir ung 
nie iüiebcr befreien !önncn. 

Xiie Sünbc berljürtet. 

S)er ©ünber i ft nie ioieber ba§ unbers 
fclhric Sßefen, ba§ er bor^er mar. iOft:= 
mal§ tDirb bag ^erg fo ber^ärtet, baß eg 
bie Wbfcheulichleit feiner eigenen §anbs 
lunggiueifc nicht begreift. 2ßag cinft un^ 
auSfpredilich fchlecht erfchien, Joirb fpäter 
fogar gutge^eiBen. (S§ ift inie Stttcrburl) 
fchrieb: „(£in breifter, ber^ärleter ©ün:= 
ber tüirb biet unBcbenfIid]er bie grÖBtc 
Soglheit Begeben, alg ba er ben crften 
©chritt tat unb fein ©eiuiffcn nod) auf ber 
$ut unb empfinblich iuar. 'Siie ©ünbe 
ber^ärtet bog §erg unb betäubt hai ®e? 

Iniffcn fo, bafe oft lein SBerlangen nach 
9teuc unb le in ©ntfdhtufe gur Söefferung 
!eimen f a n n . " 

Sie ©ünbe ijat eine läljmenbe Sßirs 
lung. ©ie tötet alle feineren ©mpfinbun^ 
gen, big mon o^ne ©ciniffenBiffe bic S i n * 
ge bctraditen lann, lucldje man meibcn 
foKtc. Sag feljrt un§ oft unfere eigene 
erfar)rung. ^ ier ein 93ciipiel: SScnn 
man gum crften 3?ialc einem fe^r gottIo= 
fen SScnfdjcn begegnet, i ft ntan erfc^redt 
unb enffe^t; aber Inehn man mi t einer 
folchen ^erfon S^age, 2ßod)en unb SDionatc 
eng berbunben i f t , crfdjrcden un§ bie 
Säfterungcn nicht mer)r fo loic am 5Infang. 
(£rft ertragen iuir fie, unb bann bergei=^ 
tjen tüir fic, tuenn Iuir fie nicht gar ent^ 
fdjulbigen. S a r u m fagt bie ©chrift: 
„ S a ß nidit jemanb unter euch berftoc!t 
luerbe burd) S3etrug ber ©ünbe." Jpcbr. 

3, 13. S a § tut bie ©ünbe mit jebcm, 
ber im Ungelhorfam be^arrt. Sie ©ünbe 
berhärtct bag ^erg gegen ©oft. Betäubt 
b'a§ ©etuiffen unb madht, baß ftch ber 
SReufd) gegen feinen ©djöpfer embört. Itnb 
luegen biefer ^ergcn3r)ärtiglcit fäljrt ber 
•Picnfd) mit feiner Übertretung fort, o!h:= 
nc fidj gu fiird)ten ober fidi lucgcn feineä 
Sung gu bclümmcrn. 

aBnriitn ift c9 fo? 
Sßarum Beharren iuir i n ber ©ünbe, 

obiuo^t mir fe^en, loa§ fie getan ^at? 
SBir fönnen feinen guten ©runb bafür 
angeben, tueil e§ feinen gibt; boch iuir 
fahren i n unferer Smpörung fort , oBtuo'hl 
mir bie f̂ ol̂ O n̂ fcnnen. SJian foEte bens 
fen, bie 3JEenfdjen mürben fidj änbern, 
lucnn fie fer}en, lucldjc ©djaben ber llngc^ 
5orfam mi t fich Bringt. SIBcr bie ©ünbe 
I)at feine folche Sßirfungen. 2ßeber 
SJtcichtum n o i ^ ?[rmut, loeber Unlniffcnfjcit 
noch ©cleljrfamfeit, förperlidie ©djlnädie 
ober ©tärfe, ©i^anbe ober ©tjre, ©efäng= 
niffe ober ^aläfte, ©chläge ober Ŝ ob ^a^ 
Ben Big je^t bie S0ienfchen bom ©ünbigen 
gurüd^alten fönnen. 

Ser Sieb fann bie ©efängniä* 
mauern betrachten; er fann bie gnfaffen 
befuchen unb fe^hen, 5uelch fchtucreg SeBcn 
fie ^QÖen; er fann miffen, baß ifim feilte 
näc^fte Übertretung IcbcnSlänglidie ^ a f t 
einbringen mag; aber ba§ änbert ii)n 
nicht. Er mag feficn, luie jemanb augs 
gepeitfcht, erbroffelt ober entr)auptet luirb 
loegen einer ©ünbe, bic er auch begeben 
milt, aber bag ^ält i lh" nicht aö. 2ßenn 
ber Sleim ber ©ünbe einmal i n eineS 
2JEenfd|en ScBen eingebrungen ift , gibt eS 
fein menfdjiicheg ^ilfSmittcT, bag bon bies 
fer fchredlidjen S^ranf^eit Befreien fÖnnte. 

SBir lefen, tuelcheg ftrenge Urte i l bie 
iSibel bem ©ünber anfünbigt: „Sßelche 
©ecle fünbigt, bte foH fter&en." §ef. 18, 
4. „Ser Xoh ift ber ©ünbe ©olb." SHöm. 
6, 23. ?llle Sßarnungen ber ^eiligen 

©djrift ^halten ung aber nicht bon bet 
©ünbe gurüd. SBir lefcn bon bem tJeuets 
pfulhl unb ber SSeftrafung ber ©ünber itt „ 
jenen geuerftammen; iuir glueifeln au^ 
nicht an ber Sßafjrlhafttgfeit beg SSibelbu* 
rfjcg, bennoch Ijütt ung ba§ nidjt bon ber 
©ünbe gurüd. SBaS crflärt be§ Wim 
fdjen §ergcnSt)ärligfeit unb feine ©leii^* 
giiltigteit bcm angcbro^tcn Qome. ©ottc§ 
gegenüber? Sarnuf gibt c§ nur eine 
SlntluDct — bte fä^menbe SBirfung bec 
©ünbe auf bag menfdjlic^e ^erg. Unfere 
Icbengrängliche 5öcrü^rung mit ber ©ünbe 
imb bic 93cftänbigfeit, mi t ber fie unfern 
gußtapfcn folgt, läßt ung iljre ©efä̂ hî » 
lidjfeit bcrgeffen. ©citen ertuälhnen Iuir 
^eute, boß bie ba leiben nur ernten, toaS 
fie gefät Ijaben. SBir Bemitleiben fie, fu* 
djen î hr Unredjt gu Bcfdjönigen unb fagen, 
bic aäorfcr)ung fei gu gut, alg baß fie 
ftrafc. Sag erinnert mich OTt eine SIug= 
fä^jigensS^oIonie, bie ich einft i n ber 9?ä'he 
bon iJanton, Sr)ina, Befut^ie. Sor t luo^n:; 
ten nid}t luenigcr alg 10 000 Slugfä^ige; 
jebcr Sörfler ^attc bie Stxanfheit. Seuü 
nodj beluegten fich unter t^nen bie dixdf 
fd)a=ßufi§ unb §auficrer unb garmer 
mit ihren 5törBen, um ©emüfe unb ^Jrüdjtc 
gu berfaufen; a l l biefe £eute, bie bie 
^rnnflh'^it nidjt Ijattcn, bcr^ietten ftdj fo, 
alg üD gar feine ©cfa^r beftänbe. ©o 
ift eg mit ber ©ünbe. SBir finb alle ba* 
mit gefdjtagen. SBir h^Bcn ihre töbliche 
grucht gcfoftct unb finb unter i^reit Be» 
gaubetnbcn Einfluß gelommen, biä tvit 
alle gurdjt unb ©djeu bcrforcn ^obcn, bie 
iuir gong natürlich empfinben foHten, tuenn 
Iuir ir)re entfe^Iichen fo lgen feigen. 

9ttte Ijnfiett gcfünbigt. 

Saß Iuir aKe unter ben traurigen (Bin^ 
fluß ber ©ünbe gefommen finb, ge^t au§ 
bem ^erbor, Inag ©ott fagt: „©ic finb 
aifgumal ©ünber unb mangeln beg JRulh= 
mc§, ben fie Bei ©ott ^a&en foHtcn." 
9löm. 3, 23. „ S a tft nicht, ber gerecht 
fei, aud) nidjt einer." Stöm. 3, 10. „SBir 
gingen aKe i n ber ^ r r e luie ©chafe." ^icf. 
53, 6. SBeil Iuir bie ©ünbe üBcratt fê ĥ n 
— Bei ben gefrönten Häuptern, Bei ben 
©cle^hrtcn unb aSeifen, Bei ben ©taat§= 
männcrn unb 33otfgfüI)rern, Bei ben ^ r i c i ; 
ftern unb ^ßrebigern tute audj Bei ben am 
ticfften ftehcnben iKcnfdien — finb Iuir 
für i^re gefährlichen SBirfnngen uncntp* 
finblid] gctuorben. 

S ie ©ünbe ^ört nie bon fi^h felbft im 
3Jicnfd)cn auf. Of t tjört man, luie bon 
jemanb, ber auf fünbigen 5|Jfaben tuans 
belt, gefagt lu i rb : „Saßt i^n nur feinen 
tuilben ^afer fäen, fpäter luirb er ficfi 
beffern." SBie iuenig Iuir bie ^ r a f t ber 
©ünbe unb bie ©t^luäche beg menfchüchen 
^ergeng begreifen,- tuenn Iuir fo rebcn! 
S)ie ©ünbe ift eine tebcnSlänglidhe ^xanh 
Ihcit, fic ^at fein (Enbe. ©ic Bleibt B i i gu 
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unferer Ickten ©tunbc bei un§. 2Jian 
lonn bie ©ünbe nic^t nbnu^en, fonbern 
fie nu^t ben aJ^cnfdjcn ah, obluolhl fie öi§ 
3U feinem S:!obe regiert, ©ei ei nun 
S:runlfucht ober SBoHuft, ^ööüerei ober 
§aß, ober iuag man fic^ nur benlen lann 
— bie ©ünbe ift bocT) ftetS ©icgcrin geölte* 
ben unb Ijot über i^re Opfer gcr)errfd)t, 
big ber ^oh ober ein aitbcccg ^e i fmit te l 
i^nen gebracht luurbc. Ser 3:^rin!er roirb 
fcineg g'ufclg nid^t mübc buri^ SIrinlen; 
ber ©chiDcIger lonn feine öjctüfte nidjt 
bänbigen burd] neue ^tuSfdjlncifungcn, 
ber Dpiumraudjcr fann fein SSerlangen 

nad) JRaufdjgift nit^t log tnerben, inbcm 
er luicberum raud)t. ^ebeSntal tuenn man 
ber ©ünbe frönt unb bie Xat mieberlholt, 
luirb ba§ 5öcrtangen größer unb bie gef* 
fein ber ©ünbe tnerben ftÖrfer. ©ie 
nu^en fid^ nid^t ab; fie geben nidjt n a i ^ . 
©ogar tuettn bte ©ünbe ben ßeib gang 
gerrüttet unb ba§ SebenStidEit betnatje 
auSgcbtafen fiat. entflammt fie noch i t " * ' 
mcr bag ©cmüt unb bcrgiftet bie OueEc 
ber ©ebanfcn. 

IStii üiifjcrc? ,^eifmittct ift erforbcrlttft. 

Xcr ©ünber brandet ein ^eitnt ittet . 

tocId]e§ fein Jpcrg änbert, toenn er auf* 
r}ürcn luiH gu fünbigen. ^I jm i n feinem 
^uffnungglofen Quftanbc gu Reifen unb 
bon ber ©ünbe gu befreien, ift^^bie $tb* 
ficht beg Ebangetiumg. „3u bet:^^ei"t luirb 
bog §au§ Sabib unb bie ^infSi, j gu ^e* 
rufniem einen freien, offenen 23orn Ijoben . 
luibcr bie ©ünbe unb l lnreinigfc i t . " ©adh.. 
13, 1. g n btcfem 93otn lönncn alte ©ün* 
ber gereinigt unb bon ber ©ünbcnftrafe 
befreit iuerben. ®ag i f t bie eingige ^off* 
nung; e§ gibt feine anbcre. Unb G^ri* 
ftitg ift biefe .^offnunß. ^. (£ban§. 

©d)angr)üi, C^ljina. 

per Wtwfi) im ^cben unb im ©oöc. 
(Jin S3i6clftubinin. 

1. St i »ücffcn S8i(b imirbc ber SJIcufcfj 
ctfch offen? 

„linb ®ott fdjuf ben SlJenfdjen i^m gum 
5ßiis^ 3um SBilbe ®ottc§ fdjuf er i t j n ; 
unb er fd)uf fie einen 2^ann unb ein 
SEBeib." 1. SPJofe 1, 27. 

2. aSorouS luitrbc ber 9Jienfrt) gcbilbet? 
„Unb ©Ott ber §err machte ben 2lien* 

fchen aug einem Erbenfloß." 1. HJiofe 
2, 7; 3, 19. 

„Ser erfte SJIenfd) ift bon ber Erbe 
unb irbifd)." 1. ^or. 15, 47. 

S'. SBnS bcriirfnrfjtc, bn§ ber SWcnftft 
tc6tc? 

„Unb ©Ott ber §err . . . ÖIie§ itjm ein 
ben lefienbigen Obern." 1. 23lofe 2, 7. 

4. 'iSioiU würbe fein Orgrtni§in«§ fo^ 
bnnn? 

„Unb alfo tuarb bet Stenfd) eine leben* 
bige ©"ele." 1. mo\e 2, 7. 

^fnmertnng. Sic§ i jt ber cinfadjc, 
Ilar unb bcutlicT) gegebene a3ecid)t uon ber 
Erfi^üffung beg ^Jicnfchen, luctdjc inS S n * 
icin bradhte, iua§ bortjcr nid)t ba luar. 
Ör tnurbe aug einem Erbenfloß geformt 
obergemadjt, luar ein bontommcncg 
im in allen feinen Organen unb j^nnt^ 
ttoncn, aber olinc £ebcn. Snnn bficg 
©Ott in jcitc ©cftalt ben Icbcnbigen C'bcm, 
unb ba§, toag er au5 bem Erbcnftoß ĉ e* 
macht T)atte, loarb eine tcbenbigc ©ecte. 

SBorTjer ioar eg eine ©eele, eine ^erfon, 
aber eine lebtofe ©ee(e. Ser lebcnbige 
Obem mad)te ben ä)ienfd)cn gu einer Ie* 
bcnbigen ©cele. Eg luirb i n feiner biefer 
©djnftfteHen etluag bon.einem boppelten 
25efen, einem boppelten 3Jienfd)en, gcfagt, 
ober baß ber H'Jcnfdj eine unfterblii^e 
Seele ober einen unftetblidjcn ©eift Be* 
fi^e. 

„ScBenbigcr Obem" bebeutet nidjt ein 
SBefen, einen ©eift, ber imftanbe i f t , olinc 
ben 5törper ein bcluußtcg unb felfaftÖnbi* 
geg intetligenteg S»afcin gu führen; benn 
loenn ba i ber j^aU mÖre, fo bcfößen ja 
aud) bie Spiere bagfelbe, benn fie I)a&en 
benfelbcn „Icbcnbigeit Obem." ©icl)c 1. 
Wto\e 7, 15. 22. Ser „Icbenbige Obern" 
ift einfad) bie £cben§energie ober ^ r a f t , 
lueldje uerurfadf)!, baß ber SJienfdj über* 
Ijaupt lebt, unb bie ben 3)tcnfchcn in ^ a t * 
monie mit ben ©efc^cit, iucldjen fein 5iör* 
per untertuorfen i ft , gegcBcn luirb. ?tuch 
ber Slugbruct „le&enbige ©ecle" gibt nid]t 
ben ©ebanfen, baß ber Jülcnfd] bic Un* 
fter6Iid)feit bon '^atut Bcfil^c. Sie 5öe* 

beutung be§ Slu^brudg ift cinfad) „lebcin 
beg ©efd)l3pf". ©ict)c 1. JJ ôfe 1, 30 unb 
Offenb. IG , 3. 

5. SScldjcr $rüfttitg lunrbe ber 5ölcitf^ 
iiuteriuorfen? 

„Hber bon bcm 93num ber ErfcnntniS 
beg ©uk-n unb ^Öfen follft bu nid)t cffcn; 
bcuii lueld}e§ STagcg bu babon iffcft, luirft 
bu bL'g XoiicS ftcrben." 1. ?Jiofe 2, 17. 

Stumerfutig. Ser beranlluortliche SJIenfrh 
iuar ba§ „ S u " , ba§ SSefen, lueldjcg baĉ ^ 
te, iuäljlte, cntfdjieb, bie §anb belucL^tc, 
um gu nehmen, ben SJEunb 5)attc, um gu 
fdjntcden. ßg luar ber gange SJZenfdj, baä 
bcrantluortTid]C gange SBefcn, lucldjcg an* 
gerebet luurbc unb, tuenn ungchorfam, 
ftcrben tuürbe. 

6. 2Btc luurbe bcm S o r t e ©otte§ iai= 
bcrfprorfjcn? 

„ S a fprad] bie ©d)Iange; . . . ,'i5l)r tucr* 
bet mit nidjtcn beg S ôbeg fterben." 1. 
Tto]t 3, 4. 

Sie 9IufIiJfKttB bcS 9Kcnfd)cn. 

7. SSoS tnt ©Ott, n«f bng ber SUIcnftft 
ntdjt eiuig ttlS ©ünber Icficn muffe? 

„9?un aber, baß er nicht auSftrcde feine 
^anb. 'unb bred}e aud) bon bem 23aum bc§ 
SebenS, unb ef[e unb lebe cluiglid), . . . 
ließ il)n ©Ott ber ^ c r r aug bem ©arten 
Eben, baß cc bn§ gelb Baute, babon er 
gcnomnten i f t ; unb trieb Slbam oug, unb 
lagerte bor bcm ©arten Eben bie Ef)eru* 
6im mit bcnt bloßen I]auenbcn ©djlucrt, 
gu Bcii^a^rcn ben SBeg gu bem Söainn beg 
ßebcitS." 1. 2)tofe 3, 22 -24 . 

8. 2BeIrf)cS Urteil fprndj er üöer ben 
gjiciifrffcu (titg? 

„^m ©fhmciß beincg Stngcfid)!-:^ follft 
bu bcin 93rüt cffcn. Big baß bu Uiiebcr gu 
Erbe lucrbeft, babon bu genommen Bift. 
Senn bu Bift Erbe, unb foHft gu Erbe 
luerbcn." 1. 3)iofc 3, 19. 

9. ma§ gefrfiieht Beiitt Sabc? 
„Senn ber ©tauB muß luiebct gu ber 

Erbe fommcn, luie et geluefen ift, unb ber 
©eift luiebct gu ©ott, ber i^n gegeben 
r)aL" *preb. 12, 7. 

„Senn beg SJenfdien ©eift muß babon, 
unb er muß loicber gu Erbe luerbcn; al§* 
bann finb berlorcn alle feine Wnfchfäge 
[©ebanfen]." V']. 146, 4. 

9(nmcrfiing. Eg ift Oefremblid), baß bie 
?Jtcnid)cn immer nod) bag SSorf ber 
©d)range beut SSorte ©otteg borgie^en. 

2;a9 &rah 6trgt für üiclc ein imgclöftcä SHStfct. 
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©Ott fagt, baß ber E'Jenfii), luenn er fün* 
btgt, fid^erlich fterben tuirb; bie ©erränge 
erflärt bagegen: „^^t luerbet rni't nict)* 
ten be§ SEobeS fterben, fonbern , . . incr« 
bet fejttJdnie ©ott." 1. äl^ofe 3, 4. 5. 
9lEe unffitc (Sinne fagen unä, baß bie 
SSorte ©otteä luat)t f inb; aber um bie 
SJienfchen gu betrügen unb gu berfüfjrcn, 
ift bie ^bee bon einer unftcrblictjen ©eelc, 
einem beluußten ©eiftc, lDeld)cr beim Ŝ obe 
bell .itüiin't iiDrrli 'dl , erfiiiibnt luovben; 
unb bie SCienfchen glauöen biefer E r f i n * 
^llim fii iT ' f l l , j i i ' I i ' ' ! ' fünbigen iDten* 
frfien rrfiebt. ?(I>cr loie eiiifarf) iinü i d u 
ift bie Bal)rl)eit ©üile^. See ©eift uuirbe 
bcm iUicnfd)cn alS ber „rebenbige Dbem" 
gegcl'i-n unb nnid)tc bon iin-5 einem Cf-r̂  
benflüß gebilbcten ä'tenfdjcn gu einer Ie* 
bcnbigen ©eelc. Ser S)ienfdi f t i rb t ; ber 
©eift ge^t gurüd gu ©ott afS ber Dbem 
beä Scöcnä, luie ©ott iljn gegeben ^at. 
Sie ^luflÖfung beS älicufdjeu ift ba3 gcs 
rabe ©cgenteit bon feiner Eifdjaff inig. 
9Bcnn er fttrbt, X)ÜÜ ber bcnfcnbc ;U?cnfdj 
— ba§ Senfen unb 5|SInncn — auf. 

10. 95a§ ift immer bic g-otsc attl)nl» 
ieuber @eted)tig!ett? 

„Stuf bem SBege ber ©ercd]tiglcit i ft 
Seben, unb auf i^rem gebaljuten ^fabc 
ift !ein S:ob." ©pr. 12, 28.-

Sie S-otflc ber ©ünbe. 

1 1 . SBflS ift immer bic S'OtflC ber 
Sünbc? 

„S)ie ©ünbe aber, wenn fic boUcnbct 
ift, gebieret fic bcu STob." ^af. 1, 15, 

„Ser^atben, hjie burdj einen lüienfdjen 
bic ©ünbe tft gefontmen i n bie SSelt, unb 
ber STob burd) bie ©üitbe, unb ift alfo ber 
S;ob gu allen 3J£enfchen burchgebrungen, 
bielucil fie aEe gefünbigt f)aben." 9töm. 
5, 12. 

Slumcrfwng. Ser ©trom !ann ntdjt 
^ö'her fteigen al§ bie QucGe, au§ bjclt^cr 
er fein Sßaffer betommt. Sie Hlienft^ens 
Iinber lönnen i n fich f^Iöft nid^t tjötjer ftei* 
gen atg i^r ©tammbater. ©ie fterben. 
9llle äl!enfd)cn finb bem Sî obe unterluor* 

fen; unb ber Ŝ ob i ft ein SCufhÖren heS 
Sebent unb Safeing. Ser gange SDienfch 
ftirbt. S8ic bernünftig e§ bot^ i ft , baß bie 
©ünbe fid) gutc^t fclber bernid]ten fofltc; 
baß iuir int SßcItaH feine unfterbtidhen 
©ünber fiaben merben nod) ^aben fon* 
neu; baß ©otie§ ©efe^ tmb ^ l a n für ben 
3)?cnfd)en feine fflSciS^eit unb Siebe be* 
funbet; unb baß ferner ber JDieufd) fclber 
frei tiiär)Icn fann, ob er Tebcn ober ftcrben 
inifi. SBie büd) biefer cinfadjc ^Uan bon 
ben iülättecn ber !iüergangent]cit eine jcbe 
aiefd)nlbigung gegen ©olt, baß er grau* 

I.NII HHb l l / i i|(i(( l j l f t i , OilllM'ii/iiliKl') IMlh 
feine äkhc unb ©credjtigfeir in ifu-cr imf* 
ten ©d)ünt)eit erfdieincn faßt, anftati beS 
©egen teils. 

S-er B"ftn»b bcS Süicnfdjen im Tobe. 
12. iBcItfternrt ift ber S»ftnnb be9 

9Kcnirf)en im Sobe? 
„©inb feine i i n b e r i n ©rjren, haS lueiß 

er nid j t ; ober oö fic gering finb, faeS luirb 
er tüd)t gcluat)r." §iob 14, 2 1 . 

„Senn bic Sebenbigen iuiffen, baß fie 
ftcrben luerbcn, bic S^oten aber tuiffen 
nidjtg, . . . unb ^aben fein S;eil me'hr auf 
ber SBcIt i n altem, bag unter ber ©onne 
gefd)ier)t." ^preb. 9, 5. 6. 

„^^r 33iänner, liebe 23rüber, laffet mich, 
frei gu cud) rebcn bon bcm (Srgbater Sa* 
bib. (Sr ift gcftorbcn unb Begraben, unb 
fein ©rab ift bei ung big auf bicfem 2;ng." 
?rpg. 2, 29. 

S ie 9(ttfcrfter)inifr. 

13. SBic rettet ©ott bie Sßnrfjfommcu 
9lbom§ bom Xoh, ba fie je n i ^ t für beffeit 
©ünbe unb ben tnfolgebcffcn i n bie SEBelt 
gcEummcneii Xoh üerantiuorfltrfj ftnb? 

„Senn gleid) toie fie i n Stbam alle fter* 
beit, alfo iuerben fie i n ßlh^ifto aHe leBen* 
big gemadjt." 1. S?or. 15, 22. 

14. aSie I) i l ft ©Ott iinfereii iBebürf= 
niffcit ab, nitf bnf? lutc nirfjt «m unferer 
eigenen ©ünben luiKen ftcrfien? 

„SBo aber-bie ©ünbe mädhtig geluorben 
i f t , ba ift boch öie ©nabc biel mädhtiger̂  
geluorben." diöm. 5, 20. 

(giaigcS fic&cn b i i r i^ ben QUauhcn. 
15. »uetrf)er SBeifc öefunbct ftrfj bie 

©nnbc, nnf baf? iuir luicberum Ic6en 
mörfjtcn? 

„?rifo l]at ©Ott bie SBelt geliebt, baß 
er feinen eingeborenen ©or)n gab, auf baß 
alle, bie an t^n glauben, nii^t berloren 
iuerben, fonbern bn§ einige ScBen ^haben." 
;̂̂ oh. 3, 16. 

16. ^flben bic fflieiifthcn bon 9?ot«r bo§ 
ciuige Sebcn ober SÖcröinbuttg mit ©ott? 
.Onl'cn fie irgcubiuclrfjc Jc'off"i"'fl (tn^tv 
Ghrifto? 

„Sarum gebcnfct baran, . . . baß i^r 
gu berfelbcn Seit luarct o^nc Ef)riftuin, 
frcmb unb außer ber SBüroerfrf)nft ^fraclg, 
unb frcmb ben Steftamenten ber SÖcr̂ ei* 
ßung; bar)er i l j r feine Hoffnung ^hattet, 
unb luarct or)ne ©ott i n ber SBelt." Sp^. 
2, 1 1 . 12. 

„SBcIcher SBerftanb bcrfinftert ift,^ unb 
finb cntfrembet bon bcm Seben, bag aug 
©ott i ft , burd) bie Unluiffen^eit, fo i n if)* 
ncn ift , burd) bie 58Iinbl)eit iTjueg .^ergenS." 
epl). 4, 18. 

17. aörtä nfccr öefilten bicjeiiigeii, bie 
Gfjriftum fjnöcn ober in ihm finb? 

„Unb bag ift bag Sengnig, baß un§ 
©Ott ba§ eluigc Seben tjat gegeben, unb 
foId)cS SeBcn ift i n feinem ©oI)n. "SSicz . 
ben ©o^n ©otteg Ŝ at, ber r)at bag Seben; 
lucr bcu ©or)n ©otteg nicht r)at, ber ^nt 
ba§ Seben iticht. ©olcheg '^abt iä) cv.ä) 
gefdjrieben, bie it)r glaubet an ben 91a* 
men beg ©oT)ng ©otteg, auf baß Ühr luif* 
fet, baß i^r ba§ einige Seben fiabct, unb 
baß ilhr glaubet nn ben Vcamen be§ ©oh* 
ne§ ©otteg." 1. ^-oh. 5, 11 -13 . 

V 3tx §xnnh htx moliren i^eligton* 

g ift bon Befoubercr 2öid)tigfeit, gu 
Iuiffen, tuorauf unfere 9teIigion Be* 

grünbet i ft . Ttan 'ijöxt heute biet bon 
Sleligion fprechen, aber man Tßxt luenig 
fprcchcn bon ber luahren ©runblage, luor* 
auf fic ^efug, ber ©rünber ber luahren 
Sletigion, gegrünbet h^t. Sie ©runblage 
ber luahren Slctigion ift unb lann nur bic 
Söi&cl fein, unb gtuar bag Sllte unb bag 
3?eue Seftament. Ser SCpoftel spaulug, 
einer ber größten ©chreiBer ber SBibet, 
gibt ung ben 9tat, unfere iRctigion gu 
bauen auf ben ©runb ber SIpoftel unb 
^^ropheten, ba ßefuS (S.X)n\tu§ bet Ed* 
ftein i f t " . Eph- 2, 20. SBir muffen ber* 
ftchcn, baß ^c\n§ (ihciftug ber EcEftetn 
ber ©runblage • ber luahren JJteligion 
ift. ehriftug tft bie ©runbfage beS 

?[ftcn foluie beg SlJeucn S^eftamentg. 
SBenn Iu i r fagen, baß Iuir nur an 
ba§ 3ieuc S^cftament glauben, fo ho* 
ben Iuir einen gerteilten ShriftuS, unb bng 
get)t nid)t. SBir fönnen bag SIcue 3:!efta* 
nient bom HItcn nid)t trennen. SaS 9icue 
Seftüment ift i m WIten berBorgcn, unb 
bag 2[Ite STeftament ift i m Sleucn eitthüllt. 
Sie gange infpirierte heilige ©d]Eift 
brel)t fidh um eine ^erfon, unb ba§ ift 
(Shriftug. 

Dbluoht bie§ eine S^atfadie i ft , bcEfud)t 
man boä) bic infpirierte 23ibel i n ben ^ i n * 
tergrunb gu fteUcn unb beborgugt bie 
menfd)tiche ^h^Mophis- SBohl faum X)at e§ 
i n . ber ©cfd)id)tc biefer SBcIt eine g c i t ge* 
geben, tuo bic 93ibcl fo bccnad)Iäffigt unb 
gehaßt iuurbc tuie gerabc je^t. ©g fdjeint. 

ntä oB ber Stampf gegen ba§ SBort ©ottcä 
immer heftiger luürbc. ^a auch fogo"̂  
unter ben Ehriften h^^i'i^f^t Stt'eifel, ob 
bie 23i&el luirfUd) bie Offenbarung ®otte§ 
an ung.2Jienfd)cn ift ober nicht. Sie.Sibct 
ift ein 93tich, luctdjcg man mieberholt ber* 
fud)t X}at gu bernid)ten, mehr alg anberc 
23üd)er gufammcn. 'Samt unb luann taucfji 
hier ober ba einer nnf unb berfucht, fie 
auggurotten. ^ e n n man aber an einem 
O r t berfucht, bie SSibcl auggurotten, luirb 
fic an anbern Orten ftart berbreitet. Unb 
tuenn fie fd)cinbar auggerottet luirb, läfet 
fie fich bod) nicht begraben. 

Wtau bcrluarf bie 50ibel bor einem 
Sahrhunbcrt, gur ^c\t 5SoItaire0. „3n 
luenigct bcnn i n einem ^ahrhunbert", 
fagte S^ottaire, „luirb bag Ehriftcnfum 
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nii^t mef)t fein, e§ tuirb bann ein 5>ing ber 
58ergangenheit fe in." S)ic Ungläubigen 
liefen luie i r r f innig i n gang granfreich um* 
^cr unb bcrüinbigten biefe 58ctf(haft. Sieg 
3a§rf|iinbert, i:ion tueMjcm 5ßoItaice fprad^, 
ift fc^on i n ber 5Hergangenheit, unb er 
felbft i ft fcCjon längft i n bie ©efc^ichte 
übergegangen, er Xjat aber aud) leine gute 
©cfchic^te hintertaffcn. Sie 93iBeT aber 
unb baS S^riftentum befielen noch i ^ i * 
mer unb finb f)mte fe^r ftarf berbreitet. 
SBenigc tefcn bie ©efchitfjte 5SoIttttre§, 
nit^t einmal feine Äotlegen, bie auch ®oU 
fegleugncr finb iuic er; aber ba§ SBort 
@)otte§ ift ein lebenbigeS SBort, ba§ ba 
cluiglich bleibt. 1. ^ctt. 1, 23. „S ie 
2I?enfdhen !önnen gute SBücher fchreiöen; 
aber nur ©ott !ann un§ ein Tebenbigeä 
95uch geben. S8ir betrachten bie Söibcl, 
galten fic i n unfern Rauben, fie ift lote 
jebeS anbere 5Budh i m Sruct unb im Ein* 
banb, aber bie ©timme ©otte§ fpricht oug 
ihren ©eiten. Unb bie gefprochcnen SBor* 
te f inb für bie hungrige ©ecIc ©peife gur 
^ c n Seit. Sieg SBort i ft imftanbe, 
ccuS einem ©ünber ein 5?tnb ©otteg gu 
machen." 

Sieg SBuch, tuelchcg fo bieten ©efahren 
auggefc^t i ft , geigt noch immer biet Se= 
ben. ©Ott tuacht über fein SBort. SBag 
lönnen bie fünbigen SKenfthcn bamit tun? 
©ie lönnen eg bieHeicht berbrehen unb nach 
ihrer SPieinung auglegen; aber bamit !ön* 
nen fie bem SBorte ©otteg nicht fd^aben, 
fie fthaben immer nur fidj felbft. Eg 
macht feinen Unterfdjieb, föag bie 9?ien* 
f^en barüber gu fagen Xfahcn, aber eg 
macht einen großen Unterfthicö, lucnn 
©Ott f p r i ^ t . Unb unfere heilige ^ßflicht 
ift, baß tuir bag SBort @otte§ fo laffen, 
tuie cä gef(^rieben ficht, ^d) lag bon 
einem SJiann, tueldier burdjg £anb reifte, 
unb bie SBibel fehr berbammte. Sr hatte 
{jjSfc bag Schema erbadjt „S ie gehler, 
I. SCIJofe machte." Er foH i n bieten 
©tobten biefen SSortrag gehalten l)dbcn, 
loo er leben SIbenb big $200 bafür er* 
hielt. S ie £eute famen haufenlueife, bie* 
fen SBortrag über bie fjehler, bie JDiofe 
gemacht hnbcn follte, gu hüren. Sßenn 
mon aber bcrfudit, ben Seuten bie reine 
23ibelluahrheit gu bringen, bann fürchten 
fie fich hiugufommen, obiuohl cS frei i f t ; 
bcnn eg geht heute auch l^ie e§ gur ^tii 
WidiaB, beg ^Propheten, ging, iucnn er 
fagt: „SBenn ich ^rrgeift luäre unb 
ein fiügenprebiger unb ptebigte, tuie fie 
faufen unb fchtuelgen foUcn, baß luäre ein 
Sßrebiger für bieg SBoIf." Wiäja 2, 1 1 . 
e§ ift tcid]t, 3?Zolc luegen $200 gu befchut* 
bigen unb gu tr it i f icrcn, gumal ba biefer 
aĴ ofc fchon längft tot ift unb nidit für fich 
fclber reben unb fid) berantluorten lann. 
G§ bjürbc fid] bcriohnen, nad)bcm nmn 
biefen ©ottegteugner über bie gebier 
3JEofcg gehört hat, aud) 2)Zofe gu hören über 

bie j^ehlcr beg ©ottegicugnerg. SBenn 
2Jiofc fprcd)cn lönnte, eg luürbc md)t leicht 
fein, eg mit ihm aufgunehmen. Pharao 
'bcrfudhte c§, unb hatte feinen Erfolg , 
^anneg unb ^ambreg tuiberftanben SPlo* 
fe, unb bic ©efd)i[htc berichtet ung, baß 
biefe Stuei, ioeit fie eg Inagten, mit SOlofe 
gu ftreiten, ihr ©rab i m 5)toten SKecr fan* 
ben. ?{ber fe^t i ft biefer SKofe tot, unb 
c§ i ft fehr leicht, einen toten 37tenfi^en gu 
befchulbigen. E§ Braucht nicht ein ftorfeg 
Xicr gu fein, einen toten Sölucn gu 
fchlagcn. 

Sie a3ibcl ift bog gunbamcnt ber luah^ 
rcn Sieligion, tueil fie felbft borgibt, bom 
heiligen ©eift infpiriert gu fein. ©ie 
f ag t ' in 2. Xim. 3, 16, baß „aHc @d)rift 
bon ©Ott cingegeBcn" i ft . 28citer tefcn 
mir i n 2. ^e t r . 1 , 2 1 : „Eg ift nod) nie 
eine SBeigfagung aug menf(hlidiem SBit* 
len hci^borgebradht; fonbern bie heiligen 
33ienfchcn ©otteg haben gerebet, getrieben 
bon bcm heiligen ©eift." Eg luar bie 
©timme beg 2111mächtigen, bie gu ben 
©otteg SDiännern rebetc. ©ott gebrauchte 
fic alg 9ßcrfgeuge, bamit ©ott feinen 
SBiflen ung lunb täte. 

„©önglith berfchiebcn ift bic S3ibcl bon 
ben S8üd)ern bet nicht*chr^iftlid)en Sletigio* 
nen. ^ n biefen ©chriften rebet ein UUenfch 
über ©Ott, i n ber S5ibel aBcr rebet ©ott 
gu ben 2JIenfd)cn. Siefer Untcrfd)ieb ift 
fo groß luie bie Entfernung beg §immelg 
bon ber Erbe, ^ m SBorte ©otteg taftet 
fein Wlen\d) in ber ginfternig nach ©ott. 
i^n biefem SSud)e fehcn tuir ben ?Itm gött^ 
liehet ßraft heraBreid)cn, bie SBerlorcnen 
gu retten, unb tuir bernehmen bie ©timme 
beg tettenben ^eilonbä: »kommet hei: gu 
mir , ich ^'^^ euch erquidcn.« ^attX). 1 1 , 
28 . " 

Sie SSiBcI tft bag gunbament ber tuoh* 
rcn SJleligion, tueti ©ott felBft ihr UrheBer 
ober Slutor ift. E r leitete bic ^anb aller 
SöiBelfdjreibet. SBenn tuir einen S8rief 
gef^rieBcn haBen, Iuiffen tuir genau, tuag 
tuir gef(hneBen tjahen; ober tuir lefen, 
baß bie 5ßrophetcn nid)t immer tuußten 
unb berftnnben, tuog fie gefdhrieben hat* 
ten; benn fie gingen gurüd gu ihren etg* 
ncn ©djriften unb ftubierten, tuag fie auf* 
gegeichnet hatten, ©ie fchrieben unter ber 
^•nfpiration beg heiligen ©eifte§. 

SBeiter i ft bie SBiBel bog gunbament ber 
luahren 9tcltgion, toeil fie imftanbe luar, 
aUcn ©{hluicrigfetten, bte man ihr i n ben 
SBeg gelegt hatte, gu toiberftehen. ES 
giBt fein 58uch, tueltheS fo biet I)at auSgc* 
holten luie bie S3iBel. SBir gehen im 
©eifte gurüd gur ^cit ber grongofifdjen 
9tcboIutiün, al§ man aKe SSiBcIn i n 
graitfrcid) fommelte unb auf bem SDJnrf* 
pla^ i n ^ati§ berbtannte. Sind) heute 
geht e§ ihr nid)t anbcrg. Eg tuirb ein 
93ud) nad) bem anbern berbammt, 

g-erner ift bie 58ibcl bog gunbamcnt ber 

mohren Stcligion, tueil ein großer ©ebanfe 
fie beherrfcht. „S ie '66 58üd)er ber hei* 
ligen ©djrift tuurben bon 38 berfchiebe* 
nen ©dhreibern luährcnb eineg SeitrauntS 
bon 15 ^ahrhunberten berfaßt^unb ge* 
fchrieben. Sennoch ift eg nur ein SSuch, 
unb nur eine ©timme rebet gu uns bon ih= 
reu ©eiten. ©purgeon brüdtc einmal 
feine Erfahrung mi t bicfem S3uche au§: 
»SBenn ich eg fe^e, fo meine i ih , eine 
©timme au§ ihr gu hören: ^ch Bin bog 
Such ©ottcS; SKcnfch licS eg. ^ch Bin 
©otteg ©d)rift. öffne meine SSIätter, 
benn i(h tuurbe bon ®ott gefchricBen; lieg 
eg, benn er i ft ihr Urheber.«" 

getner, ift bic heittge ©d)rift bog gun* 
bament ber inahren SHcIigion, lueil fic un* 
auflösbar i ft . SBir lefen i n ^oh. 10, 35 : 
„S ie ©d)rift fann nicht gebrochen loer* 
ben." SBeiter lefen tuir i n SJJotth. 24, 
35, luie Ehriftug fogt: „^immcl unb 
Erbe luerbcn bergchcn; aber meine SBorte 
luerbcn nit^t bergchcn." SBerter 2efer, 
luenn bir jemanb lueiß machen luilt, baß 
mandie %cite. ber heiligen ©dirift heute 
nid)t mehr binbcnfa finb, bann glaube eg 
nid)t. Sie gonge ©chrift bon ©ott ein* 
gegeben, ift heute noch immer fo binbenb, 
luie fie eg mar gur geit, ba fie gegeben 
tuurbe. SBir muffen berftehen lernen, baß 
ung ©Ott bafür berantluortlich hält, loenn 
Iuir eg Iuiffen. SBenn lutr e§ big je^t nicht 
gemußt haben, ift eg ung feine ©ünbe, 
falls Iuir eg nidjt geholten haben; ober 
bon heute an, bo lu i t eS toiffen, hält ber 
^ c r r ung bcrontluottlich bofür. SBir le* 
fen i n SIpg. 17, 3 0 : „Unb gluor hat ©ott 
bie Seit ber Untuiffcnhcit üBerfehcn; nun 
oBer gcBietet er oHen SKcnfihen on alten 
Enben, 93uße gu t u n . " Sag Bleibt fich 
fchließlidh gleich, o& iiu bieg glaubft ober 
nicht; ©Ott tuirb noch feinem SSorte hon* 
beln. 

SBeiter i ft bie gnngc SSiBel, bog Sllte 
foluie auch 'ba^ ^euc STeftomcnt, boS gun* 
bament ber luahren ^Religion, tueil fie baS 
augrichtet, toogu fie gegeben lourbe. „Senn 
gleichwie bet Siegen unb ©chnee bom §im* 
mel faßt unb nicht loiebet bohinfommt, 
fonbern feuchtet bie Erbe unb mad)t fie 
fruchtbar unb madjfenb, boß fic gibt ©o* 
men gu focn, unb S3rot gu cffcn: olfo foE 
bog SBort, fo oug meinem 3JSunbc geht, 
auch feiu. Eg foE nicht bliebet gu mir 
leer fommen, fonbern foU tun , tuog mir 
gefäflt, unb foH ihm gelingen, bogu idh'g 
fenbe." ^ef. 55, 10. 1 1 . S i e SSiBet 
hat auggerichtet Bis je^t, hjogu fie ©ott 
ung gegeBen hot, unb fie luirb oEeg ouS* 
richten, tuag nodh nicht auggerichtet i ft . 
Eg ift ein guberläffigeS SBort. 

giorlüoob, Ohio- Saniel 9toth. 

3)o8 morgige SJitttel i ft gu fpät für bog 
übel be§ heutigen SEogeS. 
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Jet t\)xl\ij mit 

ie 2Bic|tiö!eit ber Qijxlii^Mt i m Um* 
gang mi t a n b e r n !ann nicht f tar l ge* 

nug betont loerben. Manche Eltern 6e* 
trügen i^re Siinber mit Söorbebacht, um 
fie gu Bcloegen, ge^orfum gu fein, unb mi t 
ber Hoffnung, unangenehme Singe gu 
bertuftfien. 

E in Heiner ^unge Beftanb mi t SOiut ben 
erften 93efuch Beim gahnargt. E r fürcCj* 
tete f i ^ jeboch bor einem glueiten 5Befuche. 
Um ihn gu beruhigen, berficherte ihm bie 
Sßutter: „SieSmal luirb e§ gar nitht 
tuehe t u n . " E§ tat bem Meinen bennoch 
tneh- unb ber ©chrecE loar groß; größer 
als Beim erften 58efuche. ©ein unbebing* 
ie§ S3ertrauen gur STCutter luar hin. SUä 
er ba§ näthfte SKal gum gahnargt geführt 
mürbe, luar er fo bon ber gurcht Be* 
herrf^t , baß ihn nichi§ Beruhigen ifonnte. 
Stuf alte Beruhigenben SBorte eriuiberte 
er: „®u haft mi r borher gefagt, e§ toür* 
be nicht toehe t u n ; aber e§ tat lueh. ĉC) 
luiH mieber nach -Öaufe. Er foll meine 
gähne nicht anrühren." E§ luirb lange 
bauern, Bi§ haB gerftörte 93ertrauen bc§ 
^inbeg mieberhergeftellt luorben i ft . 

Sie £üge röcht fich ütter. 

Sie Ä înber haben ein fcharfeS ©ebäiht* 
n{§ für biete ber Keinen Släufchungen, be* 
ren f i ^ Me Eltern Bebienen, Sßenn bem 
^nbe gurgeit, ba e§ gum erften Mal gum 
gahnargt muß, gefagt luirb, baß man e§ 
i n ben ^ a r ! führen i u i l , bamit e§ fich 
5£iere anfehen fann, ober baß e§ bie 3;ante 
Befuchen ober fonft etlna§ tun folC, luaS 
Beim 5linbe naturgemäß angenehme Er* 
iuartungen herborruft, unb luenn fid) Bag 
ßtnb bann plo^lich im ©tuhle be§ Qahn^ 
argteg Befinbet, fo lann man barauf ge* 
faßt fein, baß fich, neben bem ©djmerg 
auch nodj ein UnluiEen nicht nur gegen 
ben gahuargt, fonbern auch gegen i>ie 
^luttex einfteHen luirb. 

Strgt, ^ßoligift unb §unb bürfen bon ben 
Eltern nicht alg ©chrecfmitiel gur Ergie* 
hung beg geloünfchten 58etrageng Benü^t 
loerben. Sie Srohungen toirlcn ein* ober 
glucimal; aBer Balb erfährt bag ßinb, baß 
bie Ä̂rgte gut unb freunblich finb, baß bie 
^oligiften mehr gum ©thu^ alg gur 93e* 
ftrafung ba finb unb baß fich mi t ben ^ u n * 
ben gut fpielen läßt, gerner lernt baä 
^inh, baß eg fich auf bie SBorte ber Eltern 
niiht berlaffen lann. Eg erfährt auch, "̂ aß 
man oug biefem brauch, onberen gurcht 
eingujagen, ein ©efühl ber HRacht erfi^öpft, 
fo boß bog iHnb je^t anfängt, biefel&e Hße* 
thobe auf ben jüngeren SSrubet ober auf 
greunbe i n ber SfochBarfchoft onguluenben. 
Sßenn man bog ^inb auf biefe SJeife Be* 
trügt, gerftijrt man nicht nur feine g u * 

leinen l i n k r n . 
neigung gu ben Eltern, fonbern flößt ihm 
auch eine unerluünfchte ©eloohnhcit ber 
SJachahmung ein. 

Sie SBohrheit be§ SBctfpiclS. 
Eg gibt !einc Beffere, logifchere unb 

fidhcre 3??ethobe, um bei ben S?inbern bie 
©cluohnheit ber SBohrhaftigleit gu ent* 
luicfeln, alg ihnen bie ©elegenheit gu ge* 
ben, i n einer Umgebung gu le&cn, loo fie 
bie SBohrheit olg SSeifpiel nachohmen 
!Önnen. S ie Eltern muffen eg bermeii= 
ben, bcm ßinbe Unluohrheiten gu fagen, 
nur um einer peinlichen ©ache aug bem 
SBege gu gehen, lucil boburch bem Simhe 
bog Sügen beigeBracht luirb. Sog £ügen 
ber Äinber tft i n leincgluegg feltenen gäl* 

SScnn ein SItnb geftraft Werben mufi, fo fei 
e§ mit © er cihti gleit, fünft mirb ein fiiltb 

BbSarttg. 

len nur eine Slothohmung ber ^progig an* 
berer gomilienmitglieber, bie felBft bogu 
neigen, jeber ©chluierigleit i m £e&en ent* 
lueber burch ©elBft&etrug ober burch ben 
betrug anberer gu Begegnen. S c r ftetg 
alg Entfihulbigung bienenbe ^opffchmerg, 
bie Entfchulbigung, baß man nicht gu 
^aufe i f t , luenn ein unerluüufchtcr S9e* 
fuch lommt, ber Sl^ongel an greimütigfeit 
giuifdjen Eltern unb häuslichen SIngele* 
genheiten, bie an i l inbcrn gerichtete 2Bar* 
ung, eg nur gar nidjt bem 3?ater ober ber 
S)iuter gu fagen, aKeg biefeg flößt bem 
^inbe bie SÖorftellung ein, boß eg biel* 
leicht eine nü^Iiche ©ciuohnhcit i f t , unbcr* 
fuchten unb fchluierigen Singen aug bem 
^ege gu gehen. 

Sog borfö^liche Sügeit, bie folfche Sor* 
fteCung ber STatfachen finb Bei ^inbern 
äußerft häufig ongutrcffen, oBer biefe SIB* 
lueichungcn bon ber oBfoluten SBohr* 
heit finb alg ^unbgeBungcn eineg aB* 
normalen Söetrageng biel lueniger Be* 

fttntmt olg bag ©tehlen. Sag Sügen ift 
foft allgemein mit bem ©tehlcn berbun* 
ben, unb gluar alg Wlittsl ber SSertcibi* 
gung, alg ein ©treben beg ßinbeg, einem 
bemütigen unb ber folgenbcn ©träfe au§ 
bem S5egc gu gehen. Sieg ift genau bog, 
mag man bon einem ßinbe, bag fich fthüt* 
gen mitt, gu erluortcn hat. Siic erfolg* 
reiche Sügc, bie nicht entbeclt lutrb, ber* 
leiht bem ilinbe beh^ußt ober uuBetoußt 
ein ©efühl ber 2?tocht unb SSefriebigung, 
lueil eg feinen SlueiJ burch eigene Slnftrcn* 
gung erreicht hat. Sieg t r i f f t Befon* 
berg auf bie faifchen Sarfteltungen gu, bie 
Beluußt ongetuenbet luerbcn, um anberc 
Söergehen gu berbecEen. 

Stm berluerflichften ift bie £üge, bie ge* 
luühnlich burch Eiferfucht ober ©roE gegen 
iyjitglicber ber gomilic ober nohc 58e!ann* 
te hcrborgerufen luirb. SBeniger fchlimm 
unb nicht fehr crnfter Slrt ift bog £ügen 
be§ Stinbeß, bog gerne prahlt unb feine 
STatcn übertreibt. Erbichtungen, bic bog 
i t inb i n einem borteilhaften £icht erfchei* 
nen laffen, gehören gu ben geiftigen 93or* 
gongen gu Slnfong beg £cbeng. SDionthe 
S?inber leben in einer unluirHidhen SBelt, 
unb bie Eltern finb geneigt, bie 5öefchret* 
Bungen aug ber S^raumluelt beg ^inbe§ 
als borfäfelid)eg Sügen gu Betrachten. HBer 
ber a3ctueggrunb beg Äinbeg ift gong ber* 
fchieben. ^ i e r Braucht man nicht eingu* 
greifen, nur bog man bem Siinbe gu ber* 
ftehen gibt, baß eg fich ntiht um toixllis^e 
Singe hanbclt, unb boß man jebem, bcm 
bog ßinb bie ©efchtchten ergählt, bagfelbe 
fagen muß. g. £ . ^. ©. 

Uber bas ^abahaudim. 
aß bog STaBoIrouchcn i n oEen £än* 

bern nodj bem Kriege gugenommen 
hat, i ft aEgemein Belannt. Sie ©hmpto* 
me ber oluten Scilotinbergiftung finb bic* 
len oug ber eigenen ^ugenb Belannt; 
michtiger ift bic groge, lucliihe ©chöbigung 
ber bouernbe 9!i^otinmißbrauch herbor* 
ru f t . ©chäblichcr olg bog gelaohnlic^c 
Stauchen ift bog 9touchcn burch bic Sungc; 
babci luirb achtmal fo biel Sfifotin i n ben 
Körper aufgenommen luie fonft. 9luih ba§ 
Stauchen burch öie S ôfe unb bctg ^auen 
am Sigarrenftummcl finb befonbcrg fchäb* 
lirf). 2lm häufigften iuerben bie ^er^* 
ncrben burch 3?i!otinmißBrauch angegrif* 
fen, gumal luenn bog §erg fchon fron! ift. 
Euch eine a?er!aHung ber 5Setnorterien 
!ann bic golge fein, ßn ben Sungcn öcr* , 
urfacht bog 9?ilotin Sronchiallotorrhe, im 
93crbauung§Ional !ommen S^logenlotarr^e, 
Slppeiitlofigteit, SurchfaE unb Sßerfto})* 
fung bor. 

g i t t gehler *5öerbcfferer ift ungähligenifll 
Bcffer- olg ein gehleri^ginber. 

3 

1 
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cit bcm ©üubcnfnüc bc§ SJZenjcfjcn Xjat 
ficf) ber Srrimärfjtigc nur ciunml in 

feiner gangen IStho&cnhcit auf Erben of= 
fcnbart unb mit ben ^Jicnfdjcn gerebet. 
Sa§ iuar auf bcm Serge ©inni, nig er 
unter bcm gurlen ber SSIî e unb bem dloU 
len ber 25onner bem au§ ber ägijptifcEicn 
itncchtfchaft crlijftcn SöoHe ^frael feinen 
heiligen SSiUcn offenbarte. Er befunbcte 
fi(h auch •nocf) burd) feinen etuigen ©ohn 
^cfum Ghi^iftum; aber baS inar eine Df* 
fenbarung fo gnng anberer ?Irt, baß biete 
in Propheten bon Siagnrcth nur einen 
gctoijijnlithen SÜJenfchcn fa^cn. ©chtießs 
Hd) haben Iuir nod) bie Offenbarungen 
©otteS burth bic ^jSropheten unb SIpoftet, 
alfo bu'rih SKenfchen, bte i n biefe 2Bctt t ra* 
ten Inie anbere ©terblidje. 

S)iefe Offenbarungen bc§ ^Öthften ge* 
nügen aber boHfommen für jeben SÔ en* 
fchen, ber feltg Iuerben luilt. ©otteg SBiHe 

, i n feinem ©efeij, bag SRuftcr beg Se6en§ 
i n feinem ©ohne ^cfiiS S'hriftuä, bic ein* 
gelnen Setehrungen ber S]Sropheten, 2Ipo* 
ftel unb Ehr i f t i : baä aHeg Bilbet eine gro* 
ße Einheit ber gütttid)cn Offenbarung, 
bie für aUt ^dim unb 93öt!er genügt. 

©eit ben SĴ agen ber SIpofteT, aT§ bie 
Offenbarung beg Sluigen mehr ober toe* 
niger abgefihloffcn tuar, ift ®otte§.@runb^ 
fafe — ©chtueigen. Er fdjmicg, alg man 
feinen göttlichen 3tuhctag abgufchaffcn unb 
b u r t h ^ ^ ©onntag gu erfe^en fuchte. E r 
fchtoieg, atg fid) bag Sßapfttutn gu feiner 
anmaßenben Wlad)t erhob unb ©ehorfam 
feinen £ehren gegenüber bertangte. Er 
fthtuieg, alg man fotd)C, bie bie Sehrcn ber 
SBahrheit 3u l'crgen genommen hatten 
unb banach lebten, auf bem ©cheiterhau* 
•cn berbranntc. Er fchluteg, atg gotttofe 
Setehrte begannen, bie ©chöpfungglehrc 
iu berfpotten unb ben Entiuidtungggeban* 
en gu berherrlichcn. SBoht hat er i n ber 
pffcnbarung eine Sotfchaft gegeben, bie 
n ber testen Qeit bertünbct toerben foH. 
:t luirb fdilucigen, lucnn bie S'Zächte ber 
Jerfolgung in ber testen Seit fiih gegen 
lotteg 93oII erheben unb eg mit 93ernich* 
mg bebrohen tuerben. 

©ott fchlDcigt, bamit bie 3?Jenfchen un* 
^hinbert burch i^^e ^anbtungen betun* 
T. lönnen, tuag in ihrem §ergen ift. ©er 
err, ber Urheber ber grcihcit, Iniff bic 
Icnfdhcn nicht Inechten, fonbern fie fot* 

len frei luählcn, luem fie bienen luolten. 
Sei ber 28aht be§ ©utcn fann ber SWenfch 
aber immer auf bie nötige ,§ilfe beä §im* 
nu'Ig red)nen, um i m Kampfe gegen bie 
;Wäd)tc ber ginfternig erfotgreii^ gu fetn. 

Oblcoht ©Ott nun fthSueigi unb ben 
3)?enfd)en erlaubt, ihre eigenen Sege gu 
gehen, luirb er fie bodh einmal gur Siechen* 
fdjaft giehcn, nämlich bei ber SBieberlunft 
S ĉfu Ehri f t i . Stlgbann luirb bie herrlich* 
le i l ©otteg i n ihrer gangen gütte offen* 
bar merben. 5ßon biefer geit rebenb, fagte 
ber $err burch feinen Siiener ßefafa: 

„©er §err gie^t au§ tuie ein §etb, tuie 
ein ^rieggmann entfacht er bie Äampfluft; 
er läßt ben ©dtlad)truf erfthallcn, ja get* 
Icnbcg ^riegggefd)rei, alg ^elb ertucift 
er fid) an feinen geinben: »©eit unenbliih 
langer geit habe ith gefchtoiegen, bin 
ftumm geblieben, habe an mich gehalten; 
je^t aber luiH ich t^ie eine ©cbätenbe auf* 
f(hreien, tuiE fd)nauben unb fchnaufen gu* 
gleich- Serge unb .§ügel tuttt ich beröben 
unb tuin ihr ©rün berluclfen laffen, toiH 
©tröme gu bürrcm Sanbc madhen unb 
©cen troden legen. Qch luilt madien, baß 
Sfinbc auf einem 33ege gehen, ben fie nicht 
lennen; auf ^fabcn, bic ihnen unbelannt 
finb, tuitl ich ffe fchrciten laffen; tnitl ba§ 
S)unlct bor ihnen gu Sicht machen unb 
untuegfame ©teilen gu ebener Sahn. Sieg 
atteg tuiU ich augführen unb ni i^t babon 
abftehen. Burüdiueichen muffen bann unb 
tiefbefchämt tuerben, bic ba auf ©chnl^* 
bilber bertrauen, aHe, bie gu ©ußbilbern 
fagen: »^hr feib unfere ©ötter.«" ^ef. 
42, 13^17; Wt. 

feit unenbtich langer Seit '^ai ber 
§err gefchlutegen; aber bei feiner SSiebcr* 
lunft loirb er bie ^ampftuft entfachen unb 
feinen geinben bergeltcn. S a n n lommt 
bic große Slßre^nung für alte Saaten, bie 
S3ergGltung allcg Söfen. S^iemanb luirb 
ihm bann entrinnen; ja felbft bie S^oten 
luerbcn aufertuedt, um ihr Urte i l gu ber* 
nehmen. S a n n mirb bag gange Seben 
abgeh^ogen fein; bag Sog für bie Etuig* 
leit i ft bann entfchtebcn. 

S i e Seit beg ©chtoeigeng ©otteg ift bie 
Seit ber ©cbutb unb ber ©nabc, um un§ 
gur ©innegänberung gu bcluegcn. Äaufen 
iuir biefe Seit oug? Ser Stpoftel fchreibt: 

„a?erachteft bu ben Oletchtum feiner @ü* 
te, ©cbutb unb Sangmut, ohne gu crlen* 
nen, baß ©otteg ©üte bith gur ©inneg* 
änberung treiben luiH ? Wlit beinem 
©tarrfinn unb unbußfertigen ^ergen 
häufft bu bir felbft Sorn auf für ben Stag 
beg Sorneg unb ber Offenbarung beg ge* 
rechten ©erichteg ©otteg, ber einem jeben 

h 

ben Sohn nad) feinen SJerIcn erteiten 
luirb, nämlich cluigeg Seben benen, bie, 
i m S;un beg ©utcn unermüblich, nach 
^err l id j l e i t , Ehre unb Unbergänglichleit 
trachten; bagegen gorn unb ©rimm be* 
ncn, bie rechthaberifdi finb unb nicht ber 
SBahrhcit gehordien, fonbern ber Unge* 
rcthtigfcit bienen. Srübfal unb qualbötte 
Slngft tuirb über bie ©cele jebeg SDlcnfchen 
iommen, ber Söfeg t u t ; . . . bagegen §err* 
tid)!eit, Ehre unb griebe luirb jebem gu* 
teil merben, ber ©uteg t u t . " JHöm. 2, 
4 - 1 0 ; 

Stuch ber 5ßfalmift rebet bon ber S^tt, 
ba ©Ott fein langeg ©chlueigen bricht unb 
i n furd)tbarer Efiajeftät bie Erbe mi t i h * 
rcn Seloohnern heintfudien tuirb : 

„S)er ©Ott ber ©ötter, ber $err , rebet 
unb r u f t bet Erbe gu bom Stufgong ber 
©onne big gum -Sliebergang; ouä S io " ' 
ber Ärone ber ©chönheit, t r i t t ©ott i n 
lichtem ©lang herbor. Unfer ©ott lommt 
unb lann nicht fchmcigen; bergchrenbeg 
geuer geht bor ihm her, unb ringg um 
ihn ftürmt eg gelualtig. E t t u f t bem 
Gimmel btoben gu unb ber 'Erbe, um fein 
5ÖotI gu richten: »Serfammclt mi r meine 
f rommen, bie ben Sunb mi t m i t gefchtof* 
fen bei Opfern!« Sag tat bet ^immet 
feine ©cred)tigleit l u n b ; benn ©ott i f t ' g , 
ber ba ©ertcht hält."- 5ßf. 50, 1-6. 

üJiöge boch ein jeber, tuenn ©ott fein 
©chtueigen bricht unb ba§ SBort ber StK* 
macht ertönt, fo baß Gimmel unb Erbe 
beben, bag Sebaußtfein i m ^ergen tragen, 
ben SBiüen ©otteg getan unb burdh bie 
i l r a f t be§ heiligen ©eifteg bie ©ünbe 
übertnunben gu hoBen. St. O. 

2>er ITTann Oer ,,goK)cncn 
2legcr' geftorbcn. 

I^er i n toeiten Streifen Suohlbelanntc 
3?afh, ber Wlarm. bet bie „golbene 

Siegel" i n feinem ©efchäfte i n bie Xat um* 
fe^te, ftarb lürglidj i n Eincinnati , Ohio. 
1916 laufte et eine ^leibetfaBri l , bie erft 
bret ^dijtt fpäter einen ©etoinn oBtoatf. 
StUe feine ?trbeiter hatten Slnteil cm bem 
©etuinn, bet jahtlidh berteili tuurbe. E in 
Sr i t t e t ging an bie Slltionäre, ein ®rit* 
tet an bie SErBeiter unb StngefteDtcn, unb 
ein Sr i t t e t floß i n bag ©efdiäft gurüd, 
um e§ gu ftärlen. ^ m ^ahre 1926 tuar 
ber Umfa^ nicht toeniger atg $13 000* 
000. 1925 erfud)te er feine SfrBeitct, 
fich f'em allgemeinen ©chneiberberbanb on* 
gufchtießen, nitht tueil fein 5ßlcm fich nicht 
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beiDcthct hätte, fonbern um feine ©eban* 
!en auch i n ^ie organifierte Utrbeiterfd]oft 
hincingutragen. Wlz. 9Jafh befucfite, luie 
c§ heißt, i n jüngeren ^ohcen baä ^otte* 
gium ber ©.3:^.s2tbDcntiften gu Sattle 
Srecf, Sltich-, unb Ijat biete Sieben in 2tr* 
beitertreifen unb i n ßirrfjen gehatten. Tlz. 
3Iafhä ©ebanfen berbienen, i n toeite ilreife 
hineingetragen gu Inerben. ©ie haBen ficC] 
in feinem ©efdjüfte alä außerorbentlich 
fegenäreich ertöiefen unb Irürben, tuenn 
befolgt, überall ben i^ampf gtuifi^en Un* 
tcrnchmern unb Strbeitern ein für aKemat 
becnben. 

Sie golbene Siegel", bie EhriftuS auf* 
fteltte, betuährt fidj i n aEcn 2tngeTegenhei=^ 
ten öc§ Se&enS, be§ pribaten folnoht toie 
beS öffentlichen, beä loirtfchaftlichen tuie 
beg politifdjen. ©ie ift bie Siegel, bie a l* 
lern Seftanb unb ©cbeihen berleiht. „StI* 
tcg nun, tua§ ihr bon ben Seuten erluar* 
tet, bag tut audj ihr ihnen ebenfo; benn 
barin befteht bag ©efeij unb bie ^rophe* 
ten." 2IJatth. 7, 12 ; Wt. ^. G. 

Mt mb Wtil 

äithcnucncuinuftf. 2)a§ Sertiner „Edjo" 
fdircibt über biefe munbcrbare Erf inbung: 
'4^rofeiiur S:heremin führte fürgtid] in Ser* 
l i n ein ncuartigeö eleftriidjeg -lUEufifin* 
ftrumcnt bor. 9cur mit ^ i l f e fetner ^ a n * 
be, bie bem auf bcm Süb fichtbaren ©tab 
mit einer l infg angcbrnditcn Srahtfpule 
mehr ober mcnigcr genähert luerbcn, er* 
giett er bie luunberbarften XÖne, bic mit 
bem St'tang feincg anbercn ber befannten 
Sfiufifinftrumente berglid)cn luerbcn fön* 
ncn, jcbod) luohl ben Stöncn ber ©cige ober 
gtöte am nödiftcn fommcn. Surch bie 
Seroegung ber redjten §anb iuirb bie ^öhe 
beg Soneg, burch bic ber tinfcn .'panb bie 
©tärfe be§ SConeg i n feinfter SBcife abge* 
luanbett. Man berfpridjt f i i ^ eine neue, 
fünftterifche SnttuicEIung uon ber Sßerbjen* 
bung biefeg neuen §ochrrcqucn3*^nftru* 
menteg. ®§ ift eine fleine, faum einen 
SJieter lange ßifte, bie auf ber ©chmal* 
feite ficht unb auf ber bem ©pielcr guge* 
luanbten ©eite i n ber oberen ^ätfte ein 
luenig abgefdirägt ift. Sin ber 5?ante reditS 
oben' niihtg lueiter alg auf furgem Slun 
ein fenfrecht ftehcnbeg äüetallftäbdien; 

53rof. Sheremin mit feinem 9liJ)jarat. 

l in fg ein cttua haubgroßer StZcffingring. 
Sagu gehört freilidj bie gange Einridjtuug 
moberner eteftrifdjer Stpparatur: 2Bed]feI* 
ftrome, mit bereu §ilfc man bic gange 
hörbare ©fa(a herborbringen tann unb 
bereu grctiueng (©d]iuingungen) fid] nach 
Seliebcn beränbern läfjt; eine Slnobcn^ 
ober S=Satterie, nad) bereu Einfdjaltung 
bag ^nftrument natürlid} erft fpielbereit 
i ft , unb mehrere Sautfpredjer. ^encg 
Stäbdjcn ift eine elcftrümngnetifdjc SBcI* 
Icn beftimmter Sänge unb grequeug aug* 
ftrahlenbe SIntcnnc. „S ie Stnnäherung 
einer §aub, bie ein Slefrrigitätgleitcr i ft , 
bcränbcrt bie Söcrhältniffe beg elftromag* 
nctifdicn gclbeg ringg um bie SInteunc, 
bcränbcrt ihre Äapagität (.gaffunggfraft) 
unb toirft folchertueifc auf bie grequeng 
beg aScdifelftromeg, ben bet Stpparat aug* 
fenbet." Sie bem ©täbdien fid) nähernbc 
§aub erhöht ben Xon, bie fid) cntfcrnenbe 
bertift ihn. Stuf ähnlid)e SBeifc reguliert 
bie Itnfe, über betn iDietaHring auggebrei* 
tete ^anb bie Sonftärfe, bic Sl)natnif : 
hebt fid) bic §anb, ergibt fid) citt Grcgccnbo 
big gum Sröhnen, fenft fie fid), ein S i * 
minuenbo (Slbnahme) big gum gauber* 
hafteften ^ianif f imo. Ser ©picler fun* 
giert alfo genau luie ein umgefehrter, 
„tinfghänbiger" ©eiger ober Sioloncellift: 
bie rechte §anb greift, regelt bie Slcinheit, 
Stgitiiät be§ XoncS, bie linfe führt ben 
Sogen. Sag grappierenbe an bem Sor* 
gang ift bie Einfadjheit unb ©ouberänität 
ber STonergeugung, i ft ber ergeugte Xon 
felbft. Son ber Qualität ber elementaren 
Xöne, bie er herborbringt, läßt fid) faum 
ein Segriff geben; ber frei aug ben Slaum 
geholte ^'tang ift eben ein neueg $häno* 

men, läßt fich faum bergteichen. (5§ ijt 
ein neutraler Mang. Eine Scränbcnmg 
ober Sluglued)flung be3 ;UtctaIIftäbd)cn§, 
ber „SEntennc", ergab Ioieber eine ncuf 
Mangqualität. . . . 5Vurg, bic SÖiöglî s 
feiten laffen fid) faum überfehcn. 

ber für 1^28. 
©(hon — anregenb — luohlfeil. 

Sie anregcnben Sejtc —- einer für je; 
ben aiiorgen im ^ahre — , mclche i n bie; 
fem i^alcnbcr gegeben tuerben, h^irfen luii 
ein Selebunggmittel für bie ©cele unb bet; 
fußen bog Seben irrährenb beg Sagcg. 

^seben älJonat bchanbeln bie ©chrift 
fteflen einen anbcren ©cgenftanb, unb fii 
tuerben eud) hei* 
fen, bie behanbel* 
ten f ragen bom 
biblifdien ©tanb* 
punft ans gu ber* 
ftehen. goigcnbc 
Xhemng luerbcn 
luährcnb beg ^ah* 
reg bchanbclt: 
©otteg Siebe gu 
bcu Il)fcnfd)en; ber 
©ünber braud)t 
Ehi^'ftii 'n; Sleuc unb Sefcnntnig; §inga 
be, ©laube unb SlniKTh'itc; Seb3ci§ be 
©ottcgfinbfdjaft; ba3 aSndjgtum i n E^ri 
fto; unfer Seben unb SBirten; bic Erfetiiu 
ng ©otteg; bag Sorred)t beg ©ebetg; tuci 
tun mit bem giucifel; bie greube i i 
,§crrn. 

Shif bcm STitcIbilb ficht man ^ef^i 
am ©aliläifd)en SWeere auf einem gelfc 
fiijen, inbcm er beg 2Jiorgeng mit feinei 
Satcr S'oiegefpräd) hält; bag luirb bet 
,^crgen beg Seferg benfelbcn anbäthtigc 
©eift einflößen, inbcm er fein ©emüt t 
ber SUiorgenfrühe auf ©ott lenft. 

Ser ^re ig ift nur 10. Eent. 

©enbct euren greunbcn ein folcheg 3Jeu 
jahrggefchcnf. ScfteHt bei ber näihftt 
S^rattatgefeUfchaft ober bon ber 

Pacific *Urc# i^uBIifhing Siffociotion, 
Srootfielb, SüinoiS. 

49. J^ahrgang. Srootfietb, ^Ginoig, ben 17. Slobcmber 1927. SJummec 4o. 

Sßcr. S taat , aiuätanb. 
»eäUfl§Drd§ fürä Satir $1.75 $2.00 
5 cBec meJ}z an eine 3lbte1Ie 

[üt ein 3Ql)t, ie 1.30 1.40 
für 6 monate, je 0.65 O.vO 

5 ober mefic an berfctiicbene 
SIbceffen füc ein ^a^z Je 1.40 1.65 
für G SOIonalc, le 0,70 0.83 

GniDfänaern beö „eönftÜAcn ^auäfreunhä", 
bie ibn n i i j t befteHt Saßen, biene gut 3}ac6ciiJ)t, 
ba6 er l&nen bon Sccunben augefanbt tn i tb , 
ober baft biefe baä SBIatt für fie BctteUt unb 
Bc^aölt Öabcn. See Cfmpfänfler f a m eS alfo 
r u ^ i g annebmcn unb lefen. 

(Il)nplitl)cr lauöfrcunö 
(Christian Friend of the Home) 

erfcöelnt hjöijentlicti i m Seclag ber 
Pacific Press Publishing Association 

Brookfield, IlHnois. 
SSerfricbSIettet:: ^erBcrt tSciffitS. 

5)er „CSötiftücfie ©augfreuiib" bcrtünbigt auf 
©runb ber breiteilißcn CSngcIäbotfiSafl bon Of* 
fenbatung 14 aKe aBatjtljeiten beS eioigcn Gbon-
gcUumä iinb Bi l f t für baS Öalbige i tommcn 
Ef i r i f t i eine QSeineinbe öocsuBeccitcn, bie öoc 
®ott befteften lann . 

©i^rift leiter: ^. 21. Offermann. 
i B e i t r a g e n b e Ü U i t a t b e i t e r : 
3. a:. iBoeltiljEr 

SB. ffl. Dcb§ 
3- ^ . ^uenergarbt 
OTarlin StücTratfe 

iöefteUungcn unb (Stlbci fenbe man on bai 
erlaüSliaug, aüt fdiriftUdien ^citiitße unl 

ani i tc t lungcn, bcu 3nl)a(i bcttcffcnb, bitcit an 
ben Srf i t i f t le i tcr . 

Entered October 27, 1916. st Brookfield, IU,, 
as second olass matt«r, nnder Aot of Congreu 
of M. i rch 3, 18T9. Acceptonce for mailmi 
at S p e c i a l rate of postage prorided for in 
Section 1103, Act of October 8, 1917, «uthor-
ized September 18, 1918. 
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