
D a s Dcrlangen 

aller Döifcr, 
äHelc fintieii uuier groficn Opfern iftre Sage gu 
ücrbcffcru 9cfiid)t, borf) mctft üljuc Grfolg. (£§ 
wirb fiiicr batb eine 3ctt lommen, ba boS Seilten 

bcr 5IJienf(f)cu geftillt werben tuirb. 

^ic Hoffnung, bnfe baä SBöfe fcfjlic^lidj 
nuSgcTottct lucrben unb bcr SJJcnfĉ  

Stcinfjcit nnb ®nicEfcng!eit leben Ions 
, ift eine ber mndjfigftcn görbercr be§ 

icnfdjlic^cn go^l^ff^i^ittä geluefen. ©ie 
ben SMeufcfieu nugetrieben, beftcinbig 

ittcf) etluaS S3effcrem gu trachten, ©ie 
ncrniübticken 58emü'E)nngen be§ SRenfrfien, 
cf) bie (£rbe untertnu unb gu einem inün:; 
£)cn§lcertcren S^otjnort gu marficn, feine 
Inlcrne^mungcn gnr SBerbeffenmg ber 
;i:nfc^Ii{^cn ÖJefefffrfjaft, bie ?lbh)nnberung 
;r ''^•e uac^ onbern Sänbern gloedS 
ierbcfierung i^rer SBer'^äftniffe, bic Sr̂ ^ 
iffnug bon ©efetsen, bte ©infelsung bef^ 
•rer ^Regierungen, bic Sßerluenbung neuer 
:rfinbungen, bic SntluirEIung bcr Strbet* 
;r6etnegung, bie ©rrungenfc^afteu ber 
rättidjen SBiffenfd}aft: alfc geugcn bou 
tt nimmermübcn Hoffnung nuf ctiunS 
^ffere§. 

6 § lonn aber !cin goIbenc§ Seitolter 
©erec^tigleit unb be§ (l?iicben§ auf 

Iben geben, folonge fit^ bcr getnb ®ot? 
unb ber 3Jienf(I|en i n greil^eii fiefinbet. 

olc^e, bie ba glauben, ba§ taufenbiä^rtgc 
debenSreictj tucrbe burcEi bic Slerlünbi^: 
mg be§ ßbangeliumS unb bic 5rntigleit 

^irc^en Tjerbeigcfü'^rt fotcte ber ^bes 
ijten unb ©ogialreformer, bie burd) 
Sgebung, 59itbung unb grate^ung ein 
IbcneS Scttalter gu ergielen hoffen, laf^ 

bei oE i^ren SSercdjnungen einen Um= 
inb mt§ ben Stugen, nÖmltc^ bn§ Sßir* 
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feu bc» JtcufelS. Jpintcr nllen antidjr i f t -
lidjeS (St)ftcinen nnb nricm SBiberftnnb ge^ 
gen b n § ßünngerium, hinter alter 93D§l}eit 
nnb ©ottlofigfcit, bte fid) auf (£rben breit 
inndit, ftccEt b e r Sieufel, ber gro^e 5ßtber? 
ftid}cr. „SBir luiffen, bnfj . . . bic gange 
ÜBett i m 3trgcn l iegt . " 1 . ^o^. 5, 19. 

(£g Inun fein tuirflic^eS gotbeneS ^ciU 
alter geben, folange ©atan§ SJnc^t unb 
$crrfd]aft uidjt gcbrodjen i f t . S e r luirb 
i[)n nbcr unfdjäbtic^ madjen? ® c t 2)?enfcö 
ift nidjt imftanbe, e§ mit bicfem mächtigen 
©egner aufgune^mcn. Sie 5 îrc^e lann 
itjn nidit enttronen, fonft luürbe jte e§ 
f(^on bor langer Qi^it setan I)abcn. S)ic 
©cfeijgcbung ift einer folc^eu Aufgabe 
nic^t gclüttc^fen, bcnn nienfc^Itd^e ERegies 
rungen fönnen xTjn nid^t au§ ber SßcU 
Oertreiben. ®ie SPlcnfd^Tjeit i f t mad)tIo§, 
fidj bon feiner fdjrecEIidjen ©cgenluart gu 
befreien, ^etn ©tcrbltcfier lann i ^ n ent* 
fernen. 3ßer lann bann ba§ Sllcid) ber 
3^infterni§ ftürgen? ©arauf i f t nur eine 
SIntiuort möglidi. 9?ur einer ift biefer 
?tufgabe geluad]fcn; unb ba§ ift ber .§err 
^efug S'^riftuS, iueldjer mächtiger i f t oT§ 
©atan. 

Sü^t biefe Sßa^rtjett tief i n euer §erg 
f in len : bie SStebcrfunft ^ef« ß^riftt U--
bcittct bie (Snttronnng ®atnn§. SSenn 
^efu§ at? mächtiger ©ieger bom •'pimmet 
lommt, luirb ©atonS lO^n^t gcBrod)en 
(Offenb. 20, 1 -3) unb ba§ ^epter für 
immer Uom ©o'^ne ®otte§ ergriffen lüer:= 

beu. Citjrifti gcinbe lucrben bann gum 
Sdjciiiet feiner ?yiifec gelegt (̂ ^̂ f. 110, 
1 ) , unb i D c n n bie Qeit bagu gefommen, 
luerbcn ©aton unb fein $eer, ©ünbe unb 
©ünbcr für immer berntc^tct Icerben. 
S)arum fagcn tuir g n n g tüljn, ba^ c§ lein 
gotbcncS 3̂ *̂"̂ '̂̂ ^ ©ered^ttgleit unb 
b c § griebeng gaben !ann, big ber ©o'^n 
OioftcS crfd)etut unb beu ©rgfeinb einler:= 
fcrt unb entfernt. 

gür biefe bebrüdte (£rbe luirb tücltluei= 
fer gricbe unb ©füdfcliglett !oinmcn, 
nber uidit burc^ ben gor t fd i r i t t bcr mcnfdj? 
tidjen ©efcHfc^aft, bie Betätigung be§ 93ers 
ftanbcg, bte ©rrungcnidjaften ber SBiffcu* 
fdjaft ober bie ^Innarjme bc§ (£bangelium§, 
fonbern burd^ bie 2BicberInnft unfereg 
,§eilaubeg ^efuS C^riftug. SSJenn ber bon 
ttHen Söölfern (Srfe^nte lommt, luirb für 
©otteg SÖoH baS golbenc geitalter an* 
bredjen. 

^ n beiu Keilte @otie§, bag burdi ^efum 
S^^riftum aufgeriditct tuerben tutrb, luirb 
bo§ 2?crlnngen ber 93Dt!er gefüllt luerben. 
9(nd] iencnt Steicfie fctinten fic^ 'ißatxiax.^ 
c^cn nnb ^ropiielen, H^joftel unb EHefor̂  
nmtorcn. ^ibraljam fd]on mattete auf bie 
©tnbt, bon © O t t gebaut, unb ber ^ c r r 
geigte bem ^o^anneg auf ^atmog bog 
neue ^erufalem, bie ^auptftnbt beg Oteis 
d)eg ®otte§, unb bag Säerlangen feineg 
§ergen§ brüdte er i n bie SBortc au§ : 
„?fnicn, ja lomtn, ^err S ^ f u I " 

% 2. ©^ulcr. 
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V P e r wnh befteljen, meim hu | e v r kommt? 
„®ict)c, er loinmt, fljrid)t ^eBoün Qe* 

haot^. Sßäcr lüirb aÖer bcn Ŝ ag jeiner 
3 i i funf t ertroncn, unb lucr luirb Beftel^cn, 
loonn er luirb erfc^cinen?" ^lülca^i 3, 
1 . 2 ; mein tcie 5Bcr§ 1-12 . 

faleacfji i jt bcr Ic^te ^ropt)et beä ^Iten 
93unbe§, bcr auf ben lüunnenben 

5ÜJeffia§ aufmcr!fant uindjte, auSgenoms 
uicn ^o^auncä ber 3;nufcr, bcr a&cr fcCjon 
auf bcn gcfonuncuen Ijinlucifen füunte. ®r 
leBtc uniicfär)r 450 ^a^rc bor S^rifto unb 
i r i r f fc alfü unter bcn: 93oIf, ba§ au§ bcr 
&ttIH)ronifcf]en ©efangcnfcljaft äuriicfgGJeljrt 
iuar. Ŝ er Stempel ftnnb luicbcr an fei* 
ner Stätte , unb ©otfcgbienft luurbe ge= 
Ratten. St&er luic? S)er Sßrot>^et @otfe§ 
^atte ernftlirf) gu [trafen unb gang &efon= 
bcr§ bie ^rie[ier unb SePitcn, luclc^e bie 
gei)tlid)en güßrcr be§ 5.̂ orfc§ fein [oHten. 
Sie örad)tcn i^rc £)p[er bnr, aber ®ott 
fonnte fein SffioIjTgefallen an itjrcm Opfer 
^aben ( 1 , 8 f f . ) . Sie lebten i n allerlei 
Siinbcn unb fpradjen t ro l j ig : ^ o i [ t ber 
©Ott bc3 ©cric^tg? (2, 1 7 ) . Sotdien 
Scutcn bcriünbigt 2D'̂ tIcad)i ha§ Stummen 
bc§ 2Jie[[in§, aber 3unäd|[t nic^t ai§ bcn 
crluarteten SJleltcr, [onbern a\§ bcn I]eis 
(igen SKidjicr. 

S)a lönncn luir nun bic '̂̂ agc au[tucr5 
fcn: Stuf toelc^eg ^ounucn ^c\n begie'̂ t 
fic^ biefe SßJeiSfagung 3JJateadji§, auf baS 
erftc ober bü§ glucitc kommen bcg ^errn? 
§abcn luir bei ber ^etradjtung be§ erfteu 
Äommen§ be§ §erru, baS l^intcr un§ liegt, 
nur bon ®nabe gu rebcu, [jatte e§ gnr 
leinen ric^tertidien ^^ved"? Ober bürfcn 
luir, lucnn luir bon bcr SBicbcrIunft E l j r i ; 
f t i rebcn, bie ©laubigen bom ©eridit au§= 
fc^alten unb e§ nur [ür bie Ungläubigen 
gcltcnb betrachten? G§ gibt ©Täubige, 
bie fe^r ängftlid) [tnb beim ©eban!en an 
ben luieberfommcnben §crrn , unb anberc, 
bie gar leine 3lng[t !enncu. Sie einen 
fürditcn, [te luerben ni^t be[terjen; bic an^ 
betn glauben, bo^ [ic gar lein ©cridjt 
me^r gu fürchten l^abcu. 2Ber ^at rcd)t? 
Sa^t un§ bcr tyrage nähertreten, bic in 
unfetcin ^^ejrtlnottc l iegt : 

Sßer luirb befte^cn, luenn ber § e r r 
tommt? Snfet midj barauf Ijinlueifcn, 
bafe jebe Slrt beä itommenS beä §errn 
©erid^tSbebeutung r)at. unfcr ^ c r r 
im t?Ieifd) erfdjien, begeugtc er i n ber 
Schute feiner 5öntcrftabt Slagaret^, ba^ 
er ge!ommen fei, „gu prebigcn bag ange^ 
ne'̂ me ^a'^r beg § c r r n " . S)ie gortfeljung 
bcr SBeigfaguug: „Unb einen Ŝ ag ber 
3lad)e unferg ©otieg" lieij er au§. 
tui^, utit S'^rtfti Siommcn begann i a S 
©nabenja'^r beg §errn, aber bamit luar 
baä ©eric^t nic^t auggefdiattet. „^i^ Bin 
gnm ©eridjt in biefe 2BcIt gefommen, auf 
baß, bie ba nidjt [eljcn, feljenb luerben, 
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unb bie ba fcl)cn, blinb lucrben — Iji3ren 
luir aug beä §errn eigenem HRnnbe i n 
^ol). 9, 39. Hub in bcmfelbcu C^bangc* 
t i u m Icfcn l u i r ; „ S a g ober ift bag ©e^ 
ridjt , baf3 bag Sidjt ift i n bie 2BcIt gc:= 
fommeu, aber bie äUenfc^en liebten bic 
g-infterntg metjr benn bag Sidjt, lucit it)re 
aBerfe bofe luarcn" (3, 1 9 ) . 2Bcr ?trge§ 
tut, bafet eben bag Sid]t nnb entfc^eibet 
fidj für bie g-inftcrnig. Sd)ou beS 3;äu* 
ferg Sfntihibigung E[)ri[tt entt}ä[t bag 
2ßort: „(£t l)at bte Sßorffdiaufcl in fci:^ 
ner ,§anb, er luirb feine 3::cnne fegen, ben 
2Beigen i n [eine Sdjcuiie fnmmctn, bte 
Spreu aber berbrenuen mit eluigem 
^ener." aßattl^. 3, 12. 2Sag i f t baä 
anbercg alg ©eridjt, Stugfdjeibung, lXi;= 
tcilfältungl 2öeun bagegcn eiugelucubct 
luirb, iuag bcr § c r r i n ^ol j . 12, 47 fagt: 
„^dj bin nid)t gcfümmcn, bafe id] bie Söelt 
r id j te , " fo ift bamit nur gefagt, baf; bn§ 
(inbgeridjt uodj nid)t begonnen Ijabe. 

Saf5 aber ^efn 9tcbcn unb SBirfcn i n 
:i5fracl eine @d)eibung Ijerborbradjtc, baS 
nutf5 jebem 9?ibcKefer Üar fein. Unb baS 
ift eben ber ©cridjtgc^arafter [cineg erfteu 
S^ommeng. —• Sagfelbe finben äuir, alg 
bcr ^ e r r fnm i m l^ettigcn @ei[t. S(^on 
am ^fiugfttage fd)ieben fid] bie ©eifter; 
bcnn bie einen [pradjen fragcnb: „9Bag 
luiH bn§ lucrben?" tuäljrenb bte anbern 
fpöfteltcn: „ S i e finb boK füfeen ffiJcing." 
-Unb burdj bie gange 2tpoftelge[d)ic^tc ̂ i n -
burc^ offenbart fic^ ber ©eric^tädjarafter 
ber Gbangctiumgprcbigt. „Siefen ein 

©erud) beg ficbeng guin Sebcn, jenen ei« 
©crud) beg S^obe» gum S^obe," fagt ^au« 
Iu§ bou [einem Ebangclium. Unb fo fön 
e§ unb luirb eg fein, [olange ba§ aBoti] 
©otteg i n bcr Straft beg Ijeiligcn ©eif; 
üerfünbigt luirb. „Senn bag 2Bort ®ot«J 
tcg ift TeBcnbig unb fräftig unb brin^ 
burdj, big baf5 cg id}eibct Sccic unb ©cip 
maü unb 93cin." 

Stber luie luirb c§ fein, lucim ber $cn] 
luieberlommt, um bie ©einen gu gji' 
nehmen? S a n n Suirb boĉ  geloi^ bon 
feinem ©crid)t mcrjr bie 9tcbc fein? Senn 
fie finb ja bom Ŝ obc gum Seben "^inburc^; 
gebrungen. 3i-inäd)[t [ei barauf ^ingc' 
tuicfen, ba^ bcr §e r r l^eutc fc^on ric^tcnb 
unb fidjtenb burd) bie ©cmcinben bcr 
©täubigen (ici)t; bn§ begeugen ung bor 
neljuilid) bie ©eubfc^reiben cm bie [teBcn 
©emeinbcu tu Slfien. Ob luir nun jene 
©emeinbcn ai§ bnmaligc Drtggemetnben 
ober als 2;ijpcn bcr gangen ©emeinbeent» 
iniiflnug bctrarfjten: eing bleibt fic^ gleic ,̂ 
baf; ber auferftanbenc ^err fie lobt unb 
tnbctt, it)neu Söcr'fieifeungen, aber oucft 
Sro()ungcn nugfprid)t. Gr ift bcr Beru= 
fenc 3iid)ter ber Seinigen. Sag luirb ei 
aud] fein Bei [einer SSieb er fünft, fonft 
luürbe ^*etru§ nid)t [direi&en: „@g ijt 
Seit, ba[5 anfange bog ©cric^t am ^aujt 
©ottcg," unb ^ a u l u g luürbe nxc^t begeu? 
gcu: „9Bir mü[fen alte offenBar luerben 
oor bem 3tid)tcritul)t S'hrifti, bamit clr 
icgUdjer ba§ babontrage, luag er ücxinil 
tctft beg SeiBcg erluirft Ijat, c§ fet gia 
ober bofe." Unb erft nadj btefem ©eric 
über bie Seinen, bag i[)ren ^errtic^leitä: 
ftanb bcftinimen luirb, lommt ber $c 

f jabt (glauben an (ßott! 
„Si^fiiS nuiluortetc unb [prad) ,5U i^nen: 

<Qabt ©tauben an ©oft ." iDtart. 1 1 , 22. 

|||ufere geit ift eine aui5crgctuü^nrid)c gci t , eine ^eit, luie fie nie geluefen 
^ i f t : reid) an S3erbrcd)cn unb Saftern, nn Unfitten unb SittenIo[igfeit, 
an ©elbberfc^tuenbung unb bittrer 9tot , an Streifg nnb 9te0ülutionen, an 
Ungcrcd)tigfcitcn nnb Sd}iuinbcfeien; fie ift and) rcicÖ an CSntbeduugen 
nnb Crrfinbungcn, an ©faubcngbelcnntniffcn unb ^tbergtanben, aber arm 
an lebcnbigem ©Tauben an OJott. Sie ::ilEcufd]eu haften burd]g Scben, 
cUen gu ÜJjergnügungen, 3^I)eaterbür)tet(ungen unb itoiigerten, fie lefen biet 
unb bereirficrn i^r Söiffen, aber fie bleiben bodj leer unb unBefricbtgt, iueil 
[ic feine )^crbiubung mit ©ott l^nbcn unb nidjt in feinen ©ruubfä^en 
luanbeln. 

Sie 2)icnfd)en glauben an fid) [clbfc unb ^ulbigeu gern meuic^Iidieu 
©rößcn. ^l^nen goHcn fic fd|luärnierifd)e SiJcrct)rung, aber [ür ©ott :haben 
[ic [citen Seit unb not^ lueniger ^ntereffe. Cbluo^r fie überaü umgeben 
finb bou bem ©eift beä lebcnbigen ©ottcg, beg Sdiopfcrg aller Singe, fcn:= 
neu fie it jn bodj ntdjt. ?ir[e§ 93eftcr)enbc, bie gange luoljforgauifierte 5ta^ 
Ini : unb bcr IWenfd) felbft alg ftunftiucrf erfteu Dtaugeg, legen 3t^i'9'"^ 
bon bem Urljeber nUer Singe ab. Unfer ru^clofeg ©e[d)Ied)t lönnte im 
©tauben an ben großen, Icbenbigcn ©ott unb gütigen ^immliic^en SBatcr 
bie lrar)tc 3tuT)e ber Seele, lutrflidjcg ©tüd, '^iinmlt[dieu 2:roft unb gött* 
lidjcn g-rieben ftnbcu. S a r u m : §abt ©tauben an ©ott. 

Süffctborf. CJ. ?[. moi^cx. 
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m§ ^cUcnxid^icz unb luirb bie Sdjnfe Uoii 
nen SJöcfen fcibcn unb bic nicfjt ttu SucC) 
m§ fiebenS ©ter)enbcn beiu feurigen 
fefuf)! ü&erlucifcn. 

I 3?un aber laßt ung ein gtueiteä md)t 
p6cr)'e'̂ cn, bn§ ift ber berfdiiebcnc E^fr^ 
Mkt beg ©cricfjtg. darüber gibt ^ng 
Irrabc bag bürlicgcnbc ^rop^etcniuort Öê  
fctcjigtrcrtcn WnffchTufe. S>a3 SBort beg 
• r r u unterfcE)eibct bcutlidj glnifdjen bcin 
•crirf)t über bie S^inber fiebig, ba§ nig ein 
Beinigungg= unb Säutcruugggcric^t bar= 
Pftellt Juirb, unb bem anbern ©eritfit, 
k§ bie Überiinifigen unb ©püttcr t r i f f t , 
tion bcncn cg tjei^t i n 95erg 19 : „@ie 
iDctbeu an jcncin Silage, nänilift) bcin ®e* 
ricfjtätagc, ber luic ein Gfen brennen fott, 
[ein luic Stoppeln, bie augegünbet lucr? 
kn, fo bafe i^nen Iveber SSJurjel uocC] 
lucig übrigbleibt." Sie .^inbcr £ebi§ 

n&cr finb feine Stoppeln, bic bag geucr 
fri^t, fonbern ®oIb, bag i m ^cucr ge? 
rrinigt unb gefäutert lutrb, ober — mit 
t i i i e ' ^ anbern Silbe gu rebcn — luie 
Käfüjc, bie bon ber Sauge burcfibrungen 
inb bon Sd)inu^ gereinigt luirb. Unb 
kife fie fiel) reinigen laffcn, bag belueift 
>cr Sa^: „ S a u n luerbcn fte bem §errn 
Spcigopfcr bringen in öicrccfjtigfeit, unb 
c§ luirb bem ^ c r r u luo^Igefallcn bag 
Spcigöpfer ^ubag nnb ^crufalcuiy luic 
in bcr grauen S^orgeit nnb in bcn erfteu 
M j r c n . " 

" CSg ift eben ein lliiterfcfjicb, ob bag 
:tro^ ins g êuer fommt ober ba§ ©olb. 
Döcr, um ol̂ ne 58ilb gu rebcn, c§ i f t ein 
Rnterfd^ieb, ob eine aufrichtige Seele uns 
IcE gijttliche ^nä]t fommt, bamit fie bon 
Qnflcbenbcn Sünben frei luerbc, o b e r ob 
fin ©ottlofcr, ein frccf)cr Spötter, nach 
[nngerfahrener göttlicher ©ebulb bem 
jöttlichen Sorngerictjt anhcimfänt. TicX}^ 
cicii luir e i n i g e Söilbcr aug bcr Schrift 
jicfi' 'ber §eilanb fagte gu feinen ^ün* 
!crn: „^ä} bin ber aßeinftocE, ber S3atcr 
ift ber SBcingnrtner, ihr fcib bic 9icb:= 
'i^offc. Gin j c b c g Scfjof;, bag grucht 
&nngt, reinigt er, bafj eg mehr grucht 
Jringe; bag unfruchtbare aber luirb lueg= 
ictuorfcn unb im gcucr bcrbrannt. Sag 
Din fngen: ^efug reinigt fcim: j ü n g e r 
'iirdi fein 2Bürt; luer fid) reinigen täftt, 
oirb frud)tbar; luer fid) nid)t reinigen 
äfet, berfänt bem :3orngerid)t ©otteg. 

Ijer n i ^ t nur bag SBort i f t göttl{d)cg 
cinigunggunttel, fonbern and) ba§ S3Iut 
:fn Khrift i nmd)t un§ rein bon aller 
iiinbc, bog luid fagen, bic Se.bcn§mad)t 
efu, benn beg SeibeS Sebcn ift i n feinem 
llut. Sind) loenn luir bic ^i'ichtigutig e r « 
utbcn, erlueift fid) ung Öott nIg lucifer 
E3ichcr unb gibt ung gengnig bcr ßinb= 
^aft. ©otteg fiinber nehmen ^ud)t an, 

i cg bic ^i\ä.)i beg SBortcg, fei es bic 
iid]t beg ©ciftcg ^efu Shnft i . Hub foI= 
f, bic öiotte§ .ftiuber lucrben möd)ten. 

iucrbcn fidj and) nidjt bem @crid)t cntgies 
hcn, bag ©ottcg ©cift über bic Sünbe 
fättt; fie lucrben bic Sünbe erfennen, be= 
reuen, haffcn imb taffen. Sag ift bcr 
SBeg ber Steinigung bon Sünben. 

SBo ober bom gomgericht ©ottcg bie 
Diebe i f t , ba lieft man nid)tg bon dieu 
nigung ober Säutcrung. ^auTug fdjrcibt 
beuttid) i n 9iöm. 2, 8 : „ S e n Untautern 
aber, lueTdje ber 2ßahrheit ungehorfam 
finb, ©rinun unb ^oxn." ^lueimal fd)rcibt 
er i m erftcn ^'i)c^'\ttiomäie'cbnc\: „©ott 
l)at ung n i ^ t gum g o r n beftimmt." Sa= 
mit meint er bic ©laubigen. 58on ben 
©ottlofcn aber fdjreibt er i m glueitcn 
93ricf: „ S i e lucrben Strafe ericiben, 
eluigcg ä?crberben bou bem 9Ingefid)t beg 
,§crru unb bon bcr ^crrrid)Icit feiner 
i k a f t " { 1 , 9 ) . Unb bon bem Sfntid)ri= 
ften fdireibt er i m glueitcn S?apitel beg* 
fclben 93ricfcg: „SBeldjcn bcr ^err auf? 
reiben luirb bnri^ bcn ©cift, feineg 3J?nn= 
beg unb ben er bernirfitcn luirb burd) bcn 
©eift feineg Sühtnbeä" (2, 8 ) . S a m i t 
ft immt Offenb. 20, 15 : „aßenu fcmanb 
nic^t tuarb erfunben, gefd)ricbcn i m Söuä) 
beg Sebeng, ber iuarb geluorfen i n ben 
feurigen '-)SfnhI." Gg i f t bcgeichnenb, baf; 
in alten Stelleu, bic fid] auf bag göttliche 
3orngerid)t bcgieh<-'n, fein cingigeg 2Bort 
fteht Uon Slicinigung ober Snutenmg bcr 
Sünber 

/ 

| l i c 3ehn ®__cbote — bag ©ejc^^ ®ottcg 
— finb nid)t gchn ©efe^e fonbern nur 

cing. Gg bcfteht aug gchn S'cilcn, bic 
aber eine boiriommene Einheit bilben. 
SBenn man einen S!eil heraugnimmt, ift 
bie Giuhcit gerftört. 9Bcnn umn einen 
3;eir cntftcnt, ift bag gange ©efe^ ©ottcS 
cntfteKt. Ging biefer ©ebote gu übertrc* 
teil bebentet, bag gange ©cfcb gu über? 
treten. 

Ser 5y?eufd) felbft ift nidjt imftanbe, 
genau gluifdjeu Stecht unb Itnredjt gu u n * 
tcrfd)cibeu. Sie grndj t bom ^aume bcr 
Grfcnntnig, bon bcr fein Später ?Tbam 
gcnofi, hat feinen SBIid bcrbunfelt, nnb 
er fann neben bem SSÖfcn nii^t ba§ luahr= 
haft ©Ute erfennen. Ser 9ted)t§bcgriff 
beg S)knfd}cn hat fid) bon 3ettalter gu 
Zeitalter, jn fogar i m fcTöcn '^citalicz, 
Uon Sanb gu Sanb, bon Staat gu Staat, 
beräubert. Sie 9tömcr fah^n fein Uu? 
recht in ber Sftaberei; aber luir fchcn fic 
fe^t atg Unrcd)t au. Gg gibt aui$ ^cuU 
gutage uerfehrte Stedjtgbcgriffe, bic bon 
beinahe iebermann angenommen tuerben. 
©ottcg ©cfet^ ift ber eiugige Sl'iaßftab tuah* 
rcr ©ercditigfeit. Ser Stöincr luürbe ge= 
bad)t haben, eS gäbe luid)tigerc ©efe(jc alg 
ba^, lucfd)eg bic XÖtung eine Sffabcn nn:: 

SBcr luirb bcftehen? ^d) benfe, lucr 
hier bic 5^*rnfung beftanben X]at. luer bag 
Sicht göttlicher Cffenbarung unb bic ^uäjt 
ber göttlidjen Siebe nid)t bcrachtet h^^i' 
lucr fich reinigen unb Täutern liefe, bcr 
n)irb nicht gufdjanben luerbcn, lucnn unfcr 
$er r bom .^iminel crfdieint. SBcr aber 
bic ©nabc bcrachtet unb bic Siebe ©otteg. 
mit (yüfeen t r i t t , lucr feine ©nabengeit 
berfdjcrgt unb feine SSorrci^te um ba§ 
Sinfengeridjt flctfchlidjer Suft hii'fliGt' öer 
barf fid) nicht 6cflagen, luenn er bem 
3orngeridht beg hfifigen ©ottcg anheim= 
fönt. SBcr fid) uon ber ©nabc güc^tigcn 
läßt, ber gehört gu jenen ©ottcäfürchti^ 
gen, bon bcnen eg am Schluß biefcg fi^a* 
pitelg hcifet: „Gm^ aber, bic ihr meinen 
SJamen fürd)tct, folt aufgehen bie Sonne 
bcr ©eredjtigfcit unb Reifung unter ihren 
;ylügetn; unb luerbct heiaugfommen unb 
hüpfen luic bic i^äfber aug bem S t a l l . 
Iinb ihr luerbct bic ©ottlofen gcrtrctcn, 
benn fic luerben fein luie ?Ifd)c unter eu« 
rcn g^ufefohlen beg 5tageg, ben id) mache, 
f p r i ^ t ^ehoba QeÖaoth." 

So laßt ung benn mit bem Sichter beg 
139. ^pfnlmg beten: „Grforfche mid), 
Oiott, unb erfahre mein ^erg, prüfe midj 
unb erfahre, luic ich eg meine; unb fiehc, 
üb ich einen SBeg luanble, ber bich bc* 
trübt, nnb leite mid) auf eluigem SBcg." 
?tmen. •SB. 332. 

terfagtc. Sie H'ienfd)cn beulen heute, eg 
gäbe luid^tigere ©gjiote aT§ bag, loelche? 
bic Sabbatentheilignng bcrbictct. ©ot* 
tcg ©efe^ begeidjnet aber alle Übertretung 
alg Siinbc. Gg ift bic Übertretung eincg 
Ojcboieg, bic eg al§ unluichtig crfd^eineu 
(äfU. WTIc l^abcn gefünbigt — bie ©es 
böte ©ottcg übertreten, barum fÖnnen luir 
nid)t richtig ermeffen, luic grofe bie Schulb 
ift , luenn ein ober bag anbere ©t i^t ©ot« 
teg übertreten luirb. 

/ Unfcr Si^irffnl i m ©crtcftt. 

T^u§ betonte mit Scfttinmtheit bie un« 
enbfid]e Sücbcntimg bcffen, lua§ ung atg 
bag ficinfte ber 3ehn ©ebote crfchcincn 
fönnte. ^ n feiner 93ergprebigt erllnrtc 
er, beg Ä'icnfd)en Sd j id fo l i m ®eridht han* 
gc babon ab, luic er fich gu bem ftcinftcn 
bcr ©abotc ©otteg bcrhniten habe. Sl^atth-
5, 17 -19 . Ttad) beg SWcifterS 28orten 
ift nicht. bcr auggefprod^ene Sünber am 
fchlinmtftcn i n ©ottcg Stugcn, fonbern je« 
manb, bcr anberc lehrt, bag fteinfte bcr 
©cbotc gu übertreten. 28ic lann ber bcrs 
gang!id)e 5Üienfch, befCecft mit bem fünbi= 
gen 5ÖInt feiner SJorfahren unb ben ^oU 
gen feiner eigenen i'tbcrtrctung, .c§ lua= 
gen, feine .^anb an bag ©efe^ be§ c\oU 
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neu ®ottcS 3u IcQm nnh 311 fngcn: „S>icS 
ift luid^tig, a&ec jeneS ^ot ntc^t biet 511 
Befaeuten?" 

Sißiebcr unb tnieber toitb ein 5|äun!t i n 
ber Sibel Betont: tner ein ©el^ot übertritt, 
ber übertritt fic alle, äßcr nur nenn ©e* 
böte l)ält, ber gehorcht bem ©efe^ ®ofte§ 
nic^t. ^nlobuS fagt : „ © 0 jemanb ba§ 
gange ©eje^ hält unb fünbigt nn einem, 
ber i j t ' ä gang fchulSiö-" ^at 2, 10. SBaS 
ift bieg ®cfe^? ^ f t cg ein unbeftimmteg 
^beal, bog fich i m SBei^fel ber S^Üen ans 
bert? Stein — eg finb bie ^e^n ®e|!pte 
bamit gemeint. Ser nächfie S8er§ l a u * 
tct : „Senn ber ba gefagt hat: » S u 
fotlft md)t ehebrechen«, ber hat auch ge:= 
fagt: >Su foUft nicht töten.« © 0 bu 
nun ni(ht chebrichft, tÖteft aber, btft bu 
ein Übertreter beg ®eie^e§." 

®ott töuf3te, tuenn bieg ®efe^ burd] un^ 
beftimmte 2ßorte auggebrüdt luürbe, b3cr* 
be ber ÜJienfd) berfuchcn, cg anberg gu 
beuten unb gu umgehen; „fintemat bag 
gleifch bem ®cje^ ©otteg mäjt U n t e r t a n 

i f t . " SHom. 8, 7. Ser natürliche 2JEcnfch 
hat grcubc baran, einen S^cil beg ©c^ 
feöeg gu eutlräften. 2Benn ®ott SSöIfer 
ober cingelne ^erfoncn anffagte, Begeid)* 
nete er bie SOiifeai^tung ber ©eBote ftetg 
alg bcn bunücn ^ u n t t . ©atan ^at 2ßohI* 
gefallen baran, tnenn bie Slienfdjen atte 
©ebote übertreten; aber nod] mehr gc= 
fällt cg ihm, luenn fouft gute SUJenfchen 
nur ein^ ber ©efcote übertreten unb burd) 
ihren Ginftuy für b a g 93öfe luerben. SBenn 

i ©ottcg 9Jame burch einen S^runlenöolb 
; ober Sieb geläftert luirb, fügt et nur je i* 
1 ner eigenen ©cele ©(^aben gu; aber l u c n n 

ein 5]3rebiger beg ©bangcliumg bog Sßort 
bcr Sßahrheit bcrbreht unb fo ©ottcg 9fa= 
men läftert, freuen ftdi bie böfcn S'tenfd]en 
unb Sämouen, unb b e r ©ad)e ©otteg tuirb 
©traben gugcfügt. 

SBÖttigec ©chorfam nötig. 

Ghriftug gab fich uid)t bamit gufricben, 
nur einigen ber gchn ©ebote gu gehor= 
d)cn. „Sarum foltt ihr bortfoiumcn f e i n " , 

fagte er. Um b i e g gu tuerben, l)al] er 
beftänbig ben SERenfchcn. 3ITg ber reid]c 
Jüngling fam, um b e n SBeg gum eluigen 
Sebcn gu fud]en, tuar Ghi^iftug mit feinem 
Ü3cfenntnig nid|t böKig gufrieben. ©eine 
augcufd)einlid)e Siebe gu ©ott, bcgcugt 
burd) bog galten ber erften bier ©ebote, 
luar mä}t genügenb. Sie ©ebote bcr gtuci:: 
teu ©cfc^cgtafel onfnhrenb, geigte ber 
?JJciftcr beni Jüngling, e r habe b o g § a l s 
teu jener ©ebote berfäumt, tuelche bie 
^fndjten gegen feine 3Jiitmenfchen beton* 
tcn. S a er berfäumt hatte, ben Söebürfs 
tigen gu helfen, ijaiic er berfäumt, bog 
© e f e ^ ©otteg gu halten. 

Scg S'ienfd]en äu^ercg Söctragen mag 
untabclig fein, lueil er fid) bcr Dichtung 
feiner SJEituicnfdjcn erfreuen mödjtc; aber 

luic iuenige gibt eg, bereu ^erg gnng m i t 
bem 3J?afeftab ber @ered)tigleit, toie er 
burch ba§ ©efefe beg §immeEg offenbart 
luirb, übereinftimmt. 

' G i n äornigcr 5ßJcnfrf) ein 9Jlörber. 

innerha lb unb außerhalb beg §eimg 
luerben Ŝ ag und] Ŝ ag 2)ienfd]cn etenb gc= 
mocht burch iJcn pcrfonlif^cn ©h'̂ gcig unb 
bie Giferfucht foId)er, bie gu felbftfüd)tig 
finb, um bie Stcdjtc anbercr gu adjten, 
unb in gabrifen unb Jffiertftättcn muffen 
bie Untergebenen biet bon Scannern er:= 
tragen, bereu luütiger Qorne teine ©ren* 
gen fennt. 

„9ßer mit feinem 58rnber gürnet, ber 
ift beg ©erid)tg fd)ulbig." 2JiattI). 5, 22. 
mt bicfen Sßortcn legt ^efu§ bag ©efe^ 
aug, tuelcheg Big i n bie geheimften ©e* 
mäd)er ber ©eele bringt. Ser ^afe eincg 
SOlenfdjcn mag nicht Big gum 3?Jorb füh= 
r c n ; aber i m ^ergen mögen bie böfcn 
2JMchte bagu brängen unb nur burch bie 
gurd)t bor ©ntbcdung unb ©träfe unter* 
brüdt tuerben. ©olch BÖfe Seibcnfchaften 
gu hegen, bebeutet, ®otteg ®efc^ gu über* 
treten. 

SBüu bem Ie(jten ©efchled)t ber ©rlöften 

jtcht gcfd)riebcn: „^ier ift ®cbulb bet 
^ei l igen; hier finb, bie ba halten bie 
böte QiotteS unb ben ©tauben a n ^Scfunt." 
Cffcub. '14, 12. Sag genügt, um ben 
2ßeg beg ^ei lg gu geigen, ^ber bur^ 
Übertretung gcBtenbet, anttuorten bie 
Seutc heute luie ber reidje i^üngting bot 
afterg: „ S a g haBe ich geholten bon 
meiner ^ugenb nuf . " S a n n ergeht an 
bie bergen ber ©ünber bie 58otfchnft ©hn* 
f t i , bic auf bie heutige grofee ©ünbe auf* 
mertfam macht: „58ctet an ben, ber gc* 
mad]t hat ^intmet unb @rbe unb SKeer 
unb bic Sßafferbrunncn." ^ i e r luirb un* 
ferer Prahlerei ein SCuggug aug bem biet* 
ten ©ebot borgchalten, unb mit ben an= 
bern ©efet^cgübertretern ftehen luir „fchul= 
big bor ©otteg %zon". Sie Sotfdinft 
luirb benen berlünbigt, bie auf (£rben 
luohnen, unb aKen Reiben unb @efĉ tech= 
tern unb ©prad)en unb 9SöIIcrn, meghalb 
bic lueltlueite Übertretung umfo fc^red^ 
Itcher ift. 'Satan i f t fehr bamit gufrie« 
ben, luenn bie SJIenfchen alle anberen ®e; 
böte halten; bcnn „fo jemanb bag gange 
©efc(j hält nnb fünbigt an einem, bcr 
ift'g gang fchulbig." ^al. 2, 10. 

m. ßuleng. 

I f l a g auffehenerregenbc Sßunbcr ber Stuf* 
erlueduug be§ Sagarug burch ^efum 

hatte feine SBirtung. 5öiele luurbcn gläu* 
big, bag 58oIf neu begeiftert, bie gübrer 
beg 93oIfeg aufg höchfte erbittert. Sag 
^affahfeft nahte. SEEeg luar gcfbannt, ob 
ber grofee Schrer biegmal aufg geft forns 
me. Gineg 2tbenbg brang burd) gcftgäfte 
plö^Iich bag ©erücht i n bie ©tabt ^txn> 
falem, ^efu§ fei i n Bethanien eingetrof* 
feu unb luerbe boraugfid]tIich cim anberen 
Ŝ age i n bie ©tnbt fonnncn. Sie ©pan* 
unng iuurbc gur ?Iufregung. 

Ser große Ŝ ag brach o"- '^^ tuurbc 
ä)fittag — unb nod) luar er nidjt ge!om= 
men. ?tber bie Stunbe luurbe beftimmter: 
Gr tommt! ©ange ©djaten machten fid) 
auf bcn SBeg nach 33cthnnieu. ?IIIe§ re= 
bete bon bem luunbertätigen ^l^ropheten, 
[lefonbcrg bcr ?lufer!ucdnng beg Sagarug 
unb — feinem 3Jhit, bcn a^oüegoberften 
bic ©tirne gu bieten. S a pIÖt5lid) ers 
tout'g bou bcr .^öhe beg cTbergcg her unb 
pffangtc fid] bie gange ©traf3e entlang 
braufenb f o r t : „Gr fommt, er f o m m t l " 
Unb rid)txg, nuf ber ^öl)C be§ Söcrgcg fah 
man bic luohlbefnnnte ©eftalt. Gr fam, 
um i n ^crufatcm eingugichen. 

Gr gog ein alg bcr fnnftmiitigc König. 
©d|on bie ©c^nr, bie mit ihm fam, luar 
boE SS cg eift er ung. SBorab ber ^nufe fei* 
ner jünger . Gg luar uid)t gu berlnun? 
bern. ©ic luaren bod) übergcugt, bafe 55e=' 

fug ber SUicfJiag, bcr ciluartete Stöntg Sf' 
raclg fei. Unb STaufenbe ahnten, hofften, 
bermutetcn eg. SJig jc^t luar ^efug allen 
öffentlidjen itunbgcbungen für feine So--
niggluürbe auggeluid]en nnb hat fie ber: 
hiubcrt, luo er tonnte, ^ei^t nidjt mehr 
^a'^t luotite er fid) feinem SSoIfc f lar unb 
beutfid) atg ber berheif3enc a.'icffia§ bar 
ftellen. S a r u m bie 2Baht beg Gfelg als 
Dtcittier, barum bie ftitlc Sulbuitg aller 
^ulbigung. ©chon luar eine große ©chat 
5öoIfeg um ihn unb feine Süuger bei 
fnmmclt, alg er i n Söethnnicn aufbra^ 
Sag Srier mit feinem g-üTtcn luurbe ihm 
gc&radjt. 

S a ging cg burd) bie Scobndjtenbcn 
luic eine Grieuchtung bon oben. SBo IIMI 
ein fronnner ^fraetite, bcn bieg 5BiIb niĉ i 
fofort an ©adjarja 9, 9 erinnerte bora 
iVönig nuf bem Gfcl? Unb i n bieler ^cv 
gen ftammtc c§ auf : „Gr ift eg, er ifi 
c§, unfer S ö n i g l " Gine mädjtige 
luegnng erfaßte alic. Ginige legten i^f 
Kleiber auf bag 3;ier unb festen ihn bcn 
auf. ?Inbere hieben Qlueigc bon bcn Sau 
men. ©cIBft bie ©trnfje luurbe belegt mit 
3iueigen, ^almen, fogar mit ObergelüÖn 
bern. 5Gorluärt§ ging'g ^crufalem jiL 
Gin ^saud]gcu Begann. Salb ging eg üba 
in bie befannten 28eifcn aug bem H 
5ßfalm. ?ntjährlidi luurbe ber ^ubelg 
fang bon bcn gfeftgäftcn angeftimmt. 3 
aber ging fein ^nhalt in GifüEung. Z 
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nici'neu fönte c3 iant: „,§ü]iainuil ®c= 
obcl fei, bcr ba lonnnt i m ?famcii beä 
jercnl &dobet fei bag SlcicCj unfcreg 

ÜatetS ©abib, ba§ ba fommt im 9?amen 
y $ecrn I ^ofianna in ber ^ö^c I " SP?arf. 
III , 10. 11 . Sie öefaunten 9Sorte tncd]* 
iltcn mit Qieregcnhcitgrufeu: „griebe 
(i im ^immct unb i&iftc i n ber ^ö^e l " 
? lonr für biete Inic ein göttlidjeg ©djaus 
i Hdi, baJ5 fie it]n nidjt fridjcr atg ßö* 
ü criannt 1 Sie 93 eg eift er ung louc^g, 
ä bie hräigc ©tabt fid) plö^Iid] bei einer 
'icgung beg Sßcgeg bor bag ftaunenbe 
uge ber Scharen bröngtc. ^crufalem! 

JcEufalem I 3^°" ' fi^h^ bcin ^önig 
iommt gu b i r l Slber ad), cg luar m i r 
flüchtige SBcgciftcrnng bei ben mciften, 
Mn tiefes, gnugc» (Srfenncn beffen, ber 

fam nIg fanftniütigcr ^önig unb §cTs 

!crl 

bcr ®L'lmittf)aber unb ^yü^rcr i n ^eru* 
falem. ^efu STntluort ift ung öefanut. 
3lbcr büftcre ©djattcn ftiegen bor feinem 
©cifte auf, unb ein bunfleg 58irb ftanb 
pfö^Iidj bor feiner ©eelc. Stĉ , luetc^ u n * 
ermcBÜdicg nnglücf, 9Beh unb Scib luar* 
tete biefer ©tabtl ^X)n pncftc bag SOiit* 
feib, tiefer ©d)iner3. ?tud) er r ie f : „^e* 
rufareni, ^er i i fa lem," unb i n lauter 9BeIi^ 
tfngc loin eä über feine ßippen: „2ßcnn 
bod) aud) bu crfenntcft gu biefer beiner 
gcit , mag gu beiiiem grieben bientl ^ber 
nun ift 'g bor beinen Singen berborgenl" 
©0 fnl)ltc, fo meinte ber grofee, mitleibigc 
§oI)cpriefter, bem bic S3crbleubung feineg 
^ ŝolfeg nod) bag ^erg bxaä}, ber aber feft 
cntfdjToffen borluärtg ging, fid) felbft alg 
£pferfamm bargubringen gur ©üljne für 
bic ©d)nlb feineg 53ol!cg, ber ©ünbe ber 
2Bcft. 

gangen im Sal)re 70. Sie JRömer um* 
fdjToffen bic ©tabt, umgatien fic mit einem 
^alifabcniuan; alg ifjn aber bic ,^uben bei 
einem 2Iugfatt bcrbranuten, errichteten fie 
eine SDinucr. Stitug moHte bie ©tabt, 
bcfonberg ben ^^radjtbau beg S^empelg 
retten; aber bcrgcblid). Sie luütcnbc, 
gäf)e Slugbaucr ber ßubeu brad)tc bic 9Jö* 
nier i n eine fodjcnbc 9tad)egcfinnung. 
^unberte, bie luäl)renb ber SBelagcrung 
unb ben erften ©türmen gefangen genom* 
men mürben, tuurben gcireugigt. §ll§ ber 
erfte ©türm fam, gab eg feinen ^^arbon 
mel)r. Sag S l u t flof; i n ©trömen. 2Bag 
borher ber j u n g e r unb bcr Sürgerfrieg 
in ber ©tabt berfd)onte, fra^ bog ©dilucrt. 
?tber aud) bag erlatjmte, unb gu Staufen* 
bcn tiuirben fic i n bie SImphitheater gc* 
fd)icEt, gu B^^n'^flnfcnben i n bic ©tlabcrci 
bcrfanft. Sag luar bic ©träfe für bie 
Süiif^adjtung bcr Söotfdhnft ^efu, ber S3cr* 
irerfung biefcg ^önigg, .^oI)cpriefterg unb 
jßrophetcn. 

^hm luoflcn luir bic ^ergen offnen, baf; 
er cingietjcn Eann. 'iBir luiffen, er luitt 
nur unfcr .igeil. grieben, ©eligtcit, 
^crrrid)fci t fctjrt ein, luo er rcdjte Stuf* 
nat)iuc finbet. S a r u m mndjet bic Sore 
lueit unb bie Xütcn in ber Sielt hoch-
baf; bcr >^öuig ber Gf)rcn eingieße! 9BohI 
aflen, bcnen ^efug atlcg lu irb : 5tönig, 
^liricftcr unb ^prophetl ^ . 5)3. 

iic, haben luir ihn erfannt alg bcn 
großen ^önig ^ftaelg, ber ättcnfdjheit, alg 
imfer^ßönig? ^̂ Ift er cg nid)t lucrt, baf; 
B i r ihm hnibigcn, uug ihm untcrlücrfen 
jnni (Sigentum, gum Untertan, gur ^laä)^ 
'olgc, gum Sienft in ganger, böKiger, 
bicibcnber STreuc? Sßoht alten, bie fid) 
Oor ihm beugen mit beiu SBefenutnig: 
„aJicin $ c r r unb m.I i i i^JM" 

SIber ^cfug ^og bort aud) ein als bcr 
mitleibigc .'gohcpricftcr. „ \ 3 c r 1 1 f a t e 1 n l 

JcrufaTcml" tönte eg begeiftert an ^efn 
Ihr. Hub fein ?Iugc fd)aute bic ©tabt 
11 ®Iauge bcr fidi ucigcnbcn ©onnc. ©in 
lunbcrborcr Stnblid muß c§ geluefen fein, 
icfug aber fal) mehr al§ alte anberen. 
ine ©ruppe ^h^ii^ifäcr ftanb am SBege 
nt berbiffencr 2ßnt, i n fdjcinbarcr 3!uhe. 
'g ber bcgeifterte, frohe jaudjgcnbe $aufe 
orbei fam, trat fie naher, unb einer fprad) 
,iut unb fccftiinmt gu ^ c f u : „liJeifter, 

itafc boch bcinc jünger I " @ifig tönte 
ic fflJahnung. Sie offenbarte ihm bie 
(uft gloifdjen bcr Scgcifterung biefcg 
ioltcg unb ber gang anberen ©liinmung 

e i 

Sicfcg SltiiCcibcn galt unb gi l t oud] 
ung. Sie fiiebe, aug ber bieg Slfütleiben 
flof;, bcluog ihn, biefen 2eiben§lueg gu 
gehen, ©ott, öffne ung bie Singen unb 
bag innere SSerftaubnig für ben ©chmerg 
feineg ^ergeng, bic 9Zot feiner Seele, bic 
Qualen feineg ßeibeg, bamit luir ergriffen 
bon ber Offenbarung biefer Siebe — ber 
Sünbe fterben, um ihm gu leben unb ^ r i c * 
fterfeclen für anbere gu luerben. 

^efug gog audi i n ^erufalem ein alg 
bcr mnhncnbc ^ro^jhct. Sllg Sßrophet galt 
er bcin Sßolf. SIbcr er luar eg i n höherem 
©innc, alg biete it)n erfannten. Steh, 
luenn boch Sfi^ael ihn nur „ou(h" erfannt 
hätte, luie feine jünger . „^e:^t, gu bie* 
fer feiner '^dt," bie noi^ ^fraetg, ^eru* 
faleing ©nabengeit luar. (£g tuar gluar 
reif gum ©erid)t. Slber ber große $ohe* 
pricfter hatte mit feinem Opfer unb fei* 
ner gürbitte eine neue ©nabenfrift erbe* 
tcn. Sod) bie SSorte ^cfu luarcn auch 
fo[d}c eineg mahnenben, tucigfagenben 
'^^ropheten. Unb biefe SBeigfagung i f t 
luörtlic^ unb fd)rcdlid) i n Erfüllung gc* 

i / ' 3 n feinem anberen ^e i l . 
„ ^ g ift i n feinem anberen §c i l , ift nud] 

fein aubcrcr Sfame bcn 2Jienfd)en ge* 
geben, barin tuir foUen feiig luerben." @g 
luar eine Qeit beg Sudjcng unb Sehneng, 
in bie hinein ^^jctrug bieg SBort bon Ehri* 
ftü, bem aireinigen ^ c i l für alle 2SeIt, 
rief. Gg gab UieTc 9?nmcn unb Stulte, in 
bcncn man § c i l fuchtc. 9?ur ein fleiner 
S^rcig crfnnnte i n ^cfu bag ^ e i l ber SBelt. 
5ßetrug unb feine Sßitgläubigen hauen 
bei biefcm ^efu erfahren: „ S u ^a\t 
SBortc beg ciuigen Sebeng 1 " Gr hatte bie* 
fen Sefum, ber am ^reug geftorben luar, 
l)cv]iaä) als Sluferftanbcnen gefehen unb 
hatte erlebt, luie er bie Unfctigfeit feineg 
fünbigen §crgcng nad) tiefem gaH gu fe* 
ligcm ^rieben führte. Gg ftanb feft bei 
i h m : i n Ghrifto hanbclt ©ott felbft mit 
ung, in ihm fommt ©otteg ^eitgplan mit 
ber gangen 2Kcnfd)heit gum 58oItgug unb 
gur S^oTIcnbung. ^ n ^efu nur ift ^ e i l l 

Sind) unfere 3eit ift eine Qeit beg S u * 
chcng unb ©ehneng. 37ian fucht überall 
nach ^ c i l , nur nid|t ba unb bei bem, bei 
bem cg aHein gu finben i f t . Sßir müf* 
fen eg ber SBcIt laut berfünben: „Gg 
ift in feinem anberen ^ e i l . " Sffite e§ nur 
einen ©ott gibt, fo gibt eg auch uur einei;i 
SfJittler gluifdien ©ott unb ben 2Jlenfchen, 
näinlid) ben gefreugigten unb auferftanbc* 
nen Ghriftug. Gr allein tft ber ^^ilanbj. 
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2 ? c i n c 5 B l u t ! 
% ft ba§ nur ein ©chtagluort ober jterft 

boch ein luahrer Sicxn ffinttt ber at? 
tcn Söol!§meinuno, bafe bn§ SSIul bei bie* 
Icn Strnntheiten unrein ift? ^ n getniffem, 
aKerbingg cmbcrem ©inn alä getoöhnlid) 
angenommen, ^ a l ®enn iuir luiffen heu* 
te, bafe faft Bei jeber ßranJhcit ba§ S l u t 
in irgenbeinet SBeife i n 3)iitleibenf(^aft 
gcgogen luirb. ©o ift Bei SJiercnIranl* 
Ijeitcn bcr ßodhfatggehalt ber 93tutfTüffig* 
feit bcrmehrt, bei ber gucEerharnruhr i f t 
ba§ SBlut biet rcidjcr an gudcr alä Beim 
©efunben. Bei ber ßJidjt treift gubiel ^auu 
fnurc im 33Iute. Sind) bie loidjtige 2Saf* 
fermann=9teaItion, bie un§ bie Griennung 
einer ©hphifi§ geftottet, beiucift S^erän* 
bcrungen i n bcr SSIutflüffigteit Bei biefer 
^ranlheit . ©djon bie loenigen 93eifpiete 
geigen, bafe luirtl id) bie SSIntflüffigfeit Bei 
ben berfchiebenften i iranfheitcn fehlerhaft 
gufammengefe^t fein fann. 

Sag a3Iut i f t feine einfadje t^Cüffigfeit, 
fonbern enthält eine Söiengc geformter 
(getriger) IcBcnbigct SScftanbteile, bie ein? 
gcin nur unter bem 37tifroffop gu erlen* 
nen finb. Sagu gehören bie eifenhalti* 
gen roten SÖtutförperdjen, ioeldje bcn 
©auerftoff aug ben £ungen in bic ©eines 
be beg i^örperg bringen, unb bie iueifeen 
Slutförperchcn, bie bei bcr Söerbauung 
unb i m Kampfe gegen Äranfheitgerreger 
eine luidhtige JRoEe fpiclen. Huch biefe 
geformten Sejtanbteile fönnen SBcrÖnbc* 
rungen ouflueifen, g. 33. bei ber JSfutar* 
mut burd) Sßerminberung bcr ^ai^l ber ro* 
tcn 93Iutförpcrdhen o^er bercn garbftoff* 
gehalteg. Sie lueifeen 58Iutförpcri^en, bem 
Saieu olg Eiterförperchen Inohl befannt, 
luerben burd] gaEjIreiche, bcfonberg burd) 
onftedenbe 5tranfheilen i n ihrer gaht ober 

. %oxm beränberl. 

2Benn alfo bie alte Sßeinung bou Gr* 
franfungen burd) „unreincg SBIut" bon 
bcr heutigen 5ffiilfenfd)aft in umnd)er ^ in= 
ficht beftätigt luurbe, fo ift bod) bereu S8e* 
hnnblung nidjt fo einfad), Inic man früher 
glaubte, alg man ben Stberlafe gur Gut* 
fernnng ber unreinen S^örperfcifte lnahl=^ 
log bei allen möglid)cn itraniheiten an* 
luenbeie. Siefer fommt heute nur nod) 
bei einer ficinen ©ruppe bon ^ranfheiteu 
alg ein, frcilid) fehr Inichtiger, ^eilbehelf 
i n Betracht, ^ n bcr 9teget muffen luir bic 
5tranfheit i n ihrem ©ijje treffen, alfo g. 

bie franfen Sfieren ober bic gidjtifd)en 
Grfi^cinungen bchanbeln; bcnn bic fehler* 
hafte Sufammenfeiiung beg 93Iuteg i f t 
ja fo gu bcnfen, luie luenn ©pülluaffcr 
burd) bie Unrcinigfeiten, bie eg aufnimmt, 
nnfauber luirb, uub fic fd)luinbct, lucnn 

bag ©runbiciben geheitt i f t . Gin gcfräf; 
tigter, luiberftanbgfnhigcr Körper bereitet 
fid) fd)Dn felbft bag ihm gufagenbc reine, 
b. h- i u ber glüffigfeit unb beu geformten 
Seftanbteiten rid)tig gufammcngefe^te 
iStut. Dlichtige ßcbenglucifc i f t bic BePc 
aiiebigin. Stach S r . Sl. 5ßeumann. 

fiönncn 2lugcnfeI^Ier6urcf| 
(Släfcr gct^eilt voevbcn? 

'«in ber iäglid)cn ^^rajig luerben bem Sin* 
gcnargt fcitcug bcr ^iSatienten bic ber^ 

f^iebcnften g-ragcn geftcllt; barunter am 
häufigftcn bie grage: „2ßie lange umf; 
id) bie ©läfer tragen, ehe meine Singen 
luicbcr gut f inb?" ober: „SBerbcn meine 
Slugen nod) fdilcdjtcr lucrben, ober luerbe 
id) bieKcid)t erbliubeu?" 

Scrartigc g-ragcn bclucifcu, luie inenig 
bcr Saic bon ben phUHofogifchen (jehlern 
beg Slugcg luciß. 33ielfad) befiehl noch 
irrtümlid)e SInfid)t, baß bie Stngen burd) 
anftrengeubc Slrbeit ober anbere llniftänbe 
ücrborben lucrben fönnen. 93ci ©elehr* 
tcn, SBuchhoItcrn, Seichnern, ©d)riftfeiiern, 
©rabenren, Gbelfteinfd)leifern, geinme* 
d)anilern uftu. , foluie i n allen ^Berufen, i n 
lueld)en bic ©chfraft eine gro^e SRolIc 
fpiclt , finbet man biet häufiger ©läfer alg 
i n anberen, lueniger nuftrengenben S8e# 
rufen. Sag liegt aber nidjt baran, baß 
biefe 58erufe bic Stugcn berbcrbcn, biel= 
mehr ift eg ein 93elueig, bafe 70 lißrogent 
alter Singen bon 3^atur abnormal finb, 
unb baß bei ber erhöhten Slnftrengung bcr 
Slugcn biefe gehler mehr gutage treten. 

Sag Stuge gleicht einer ßinfe. ^ in ter 
ber Stufe liegt bic Sieishaut, auf lueldhe bag 
aufgenommene 93ilb geluorfen luirb. Sffiic 
febe Sinfe, fo hat auch '̂̂ ^ ^^uge einen 
93rennpunft, unb je nad)bem ber SSrenn* 
punft beg Stugeg bor ober hinter bie 9?ĉ * 
haut füllt, i f t eg furg* ober lueitfid)tig. 
Slufjerbcm gibt cS natürlid) auch nod) 
anbere gehler, luie SIftigmatigmug ober 
gehler ber SHugfuIatur beg Slugeg. 

93ei StrBcit i m grcien, i m gclbc ober 
luo immer ein fdhnrfeg ©ehen nicht er* 
forberlid) i f t , mad)t fid) ber gehler nid)t 
bemerfbar. Gg ift bag ähnlid) luie m i t 
ben billigen photographifefjcn Slpporaten, 
mit Inclchen man gang nette Innbfd)aftli* 
^e S3itber aufnehmen fann, bie aber u n * 
guCänglid) finb, fobalb man nahe DBjefte 
photographiercn luilt . 2Jian nmf; bcn 
?tpparat gcimu einftcllen fönnen, uub Bei 
gang nahen Stufnahmen fe^t man fogar 
nod) eine glueitc Sinfe bor bag Objeftib, 
um bag 23ilb fd)arf gu befommen. 

©enan fo, luie bie billigen SIpparatc 

nid)t für feine Slrbcit augreidjcu, fo ijt 
aud) ein abnorumlcg Singe nid|t fähig, 
bauernb feine SIrbcit gu leiften, ohne baß 
fi(3h förperlichc Sefi^njerben einJteHen. 
Safe eg überhaupt auf geraume ^eit h i " ' 
au§ feine fieiftung iueit über bog ^otmah 
mafe erhöhen fann, liegt an feiner großen 
Slnpaffunggfähigfeii. ©olche übcrom 
ftrengung lu ir f t aber ftetg nochteilig auf 
bcn iiörpcr. 

Sie Slufgabe ber ©läfer tft nun b\t, 
ben gehler gu bcrbeffern, fo bafe bei 
SSrennpunft beg Slugeg genau ouf bit 
Sfetihnut fällt, unb bann fann bcr S:rägci 
luicbcr boflfommen normal fchcn. Sai 
S^ragcn bcr ©läfer beräubert aber hai 
Singe niemalg. Gg mad)t bag Stugc Ire 
ber beffer nod) fi^Icdjter. Sie eingig^ 
Sücränbernng i m Stugc i f t ein mit ben 
Sllfcr abnehmenbcg SlnpaffunggberjuÖgeti 
luoburd) Slugcnfehlcr i m Sllter ftÖrfcr her 
bortreten alg früher. 

Saßt ein S'tann, ber ein furgeg S9cii 
hat, fid) bon ©d)uh aufbauen, bann hinf 
er nid)t mehr; fein 93ein tuirb burch 
S^ragen beg aufgebauten ©chuheg lucbe 
länger nod) fürger, aber ber gehler i j 
burd) bcn ©chuh bcrbeffert. ©cnau fo i j 
fg mit bem 2:^ragcn bon ©läfcrn. 

;Wand)mal fommt eg bei i i inbern bot 
bafe fic bie ©läfer ablegen fönnen, nach 
bem fie fie einige ^ahre getragen haben 
Sag hat aber feine Grltärung barin, bn 
in ber Gntluicftung beg ßinbeg bag Stug 
nod) luöchft, unb bcr gehler f i i ^ ntand)mo 
luicbcr gibt, ba beim Söachfen beg Sluge 
fid) bcffen 93rcnnpimlt beräubert. Scg 
halb ift eg bei ^inbern bon grofeer SJid) 
tigfeit, ihre Slugcn tuähreub bcr ©chul 
jähre luieberholt untcrfuchen gu laffci 
93cfonbcrg Äinber, tueld)e ©läfer traget 
füllten ihre Stugcn aUjährlich unterfuchc 
laffcn, u m möglid)e SÖerÖnberungcn feft 
guftettcn, . 

SBtcle haben allerbingg bie Grfahrun 
gemad)t, baß fie ihre ©läfer häufig toec^ 
fein mußten, unb bafe fic jcbegmal ftäi 
fere ©läfer bcfamen. Sag tag aber nid 
an ben Singen, fonbern baran, bafe be 
llnterfud)cnbe ihnen uid)t gleich 'baS rii^ 
figc Cyiag gab. ^ n bcn lueuigften gälte 
ift bag cntfd)ulbbar. Gijie geh:iiffcuhnfi 
l lnfcrfiid)ung folltc fofort ben Uoßen gĉ  
Icr feftftelleu unb bag richtige ©lag bcr 
fd)reibcii. Gg mag beut Slugc niaud)niiT 
etiuag fd)iucr fein, fid) baran gu gcluohnei 
bor allem, luenn eg fid) fd)on longc ô ni 
©läfer herumgciiuält hat; aber ein fcftd 
SBorgehen ift fdhou bnrnni angebracht, \vtv 
bag StuffchicBcn nichtg nü^t unb leimt 
3lued l)ai. S r . 9 3 . © i l g e . 

©Ott luünfdit ginn .gleiten bon feititic^ 
luic flciftigen Sffinnbcr unfere SJJit&ilfe 

î̂ or allem bie Süiithitfe beg franfen fctöft 
( S r . ^^oppcfer.) 

©eitc 338 



'timmcn 5 U bem ätrd^en= 
v f o n j t l in Saufanne, 

'm bcr rcligiöicn ^rcffc löcrbcn bic Stir* 
rfjcufongitc, bic man i n ben leisten ^nh= 

rcn geseilten ijat, inclfnct) in gicmücf) nn* 
aünftiger SBeife bcfprDcf)cn. ^lan ertcnnt, 
tafe nid^tg ®nkS uon i^nen gn erlonrtcn 
ijt. Sßaitor S. Sdjnellcr i n ^öln, ber ben 

;utfi^en ^itigoercin für bn§ ©l)rifd)e 
ffiaifenhnuä in ^erufaleni leitet, fctjreibt 
in ber Slprilnunnncr bcy „Söotcn ein» 
3ion": 

j^n 1. 2tpri[ 1928 folt luicbcr eine 
u .miffiongfonfcrcng tt6get)aTten luer* 
bcn, unb glunr in ^ernfnleni. 

D6 innn nicfjt enblicf) bon biefen Sßelt? 
bnferengen genug tieloininen luirb? Sie 
jinb ein b u r i ^ n u y englifdjeg (Sieluäd)g, ba§ 
mit einer gcluiffcn Öirofetuerci berbunbcn 
ift, bie ber SSelt geigen fotf, luie ^errlid) 
tucit mir e§ c\cbtaä)t Reiben, gg h^rrfdjt 
Scutgulnge bielfoch ein uubiblifcher ^e* 
griff bont 9tcicf)C ©ottcä. So Ijüt eine 
[ngtifdie djriftlichc gei t fdir i f t ben S i t e l : 
.aBctthcccfdjaft". igat imzUiä) ^efug 

•ine fofchc berhcifecn? Srf|ou ituf bcn er* 
Ä e n Stättern ftefit, baf; er fein luerbe „ein 
K e i n e n , bem luiberfprodjen lu i rb . " Sfadi 

[einen eigenen Sßortcn folt er in beu ^cr? 
icn ber il'inber biefer Sßett üicl nicl)r 
fflibcrfprud], ,§af; unb geiubfdjaft finben 
alg Siebe uub ©tauben, lueit bie böfcn 
iülcnfchenljergen „bie ginfternig meljr Tie* 
kn alg bag S id ) t . " Sa^cr ftinunen bie 
o^en SReben bon SScttf)errfd)aft fdjtcdjt 

iu bcn Sßurten ^ e f n . Gr fteltt unä U i c l * 
iifiÄKcinen groj;eu Slbfafl in 3tugfid)t. iWit 
i nggcbanten foKten luir ung ruften, 
mit nidit mit Siege§geban!en. Senn b a g 
Sieheimnig b e r 93'ogr]eit (2. 3:r)eff. 2, 
8. 7} regt fidj niäft me^r ölof; rjcimlid), 
bnbeun immer metjr i n b e r gangen SSelt. 

©oben b i e SSeltmiffiongfonfcrengen 
üirüich bigtier bcr aJiifjion fd)ün grofjcn 
Segen gcbradjt'i? 5Bag ift aug ben'begei = 
terten SBorten berjenigcn in Gbinburg 
i n n o 1910 gcluorbcnV Gin paar .̂ aT)re 
päter hoben gerabc bie 33öircr, bie ba* 
alg bag grof5c SBort geführt haben, bie 
utfchcu aitiffionen i n bcr gangen Sßelt 
rftört unb eben bamit ber iWMffion in 
"cn ^eibenlänbcrn ben grüf3tcn Sdjaben 
gefugt. 3Ud)t anberg ging cg in Ghina, 

bie djriftlidje ^Bceinfluffung namentlid) 
iteng bcr amerifanifdjen djriftlidjen 
reine junger Üßänner borgugglucife mit 
DBartigen ßlnbhäufern, SportberanftaI= 
;ngen, Sdjluinnnhallen unb b e r g t , ar* 
ilet. ^ n gel ing luurbe 1922 bie Son= 
reng beg Shriftlii^eu Stubentenlueltbun* 
g gehalten. S)en ehincfen foltic burdj 
ne geluoltige ^ecrfdjau imponiert l u e r * 
n . 2Bag l u n r b ie gülge? Gine u n * 

heimlid] fd^nelt aufgüngcinbe gcgendjrift* 
lidje ÜBeluegung im gangen Sanbc, lueldie 
bag Ghriftentum atg bic haffengluürbigftc 
aller 9teligionen hinftettte. 93eini testen 
ilUiffiongfcft in 9?afcl führte einer ber be^ 
ftcn 5(enner Khinag, ;i'tiffiongbireftor 
Sipper, bag ?tufflannncn beg Ghriften* 
haffeg luefeutfidj mit auf biefe djriftlidie 
SBefttonfercng gurüd. 

Cb luoht bie bcborftehenbc i n ^crnfa* 
lem belfere grüdjtc bringen luirb? gür 
bie Sl?iffion lanm. Gg ift ja gang fchÖn 
unb angenehm für bie tcilnehmenben ^er* 
treter, auf .Vtoften ihrer SJIiffiongfaffen 
eine hübfchc SEeifc nad) ^galäftinn mad]cn 
gu fönnen. 2lber abgefchen babon, baf; 
mit bem aufgeluenbcten ©clbc eine ober 
mehrere SJJiffionggefeHfchaften für ein 
gangeg Z^Xjt bequem berforgt luerbcn 
fönnten — luag luirflid) eine tatfädjiidie 
Sciftung für bie a)tif(ion bcbcuten luürbe 
— burd) aU bie gahltofen Sieben, bic bort 
gehalten lucrben foEen, luirb nid)t ein ctn= 
giger ^eibe gu ^efug bcfchrt. Wxi f o l * 
dheu SBeltparaben luirb bag Slcich Shri f t i 
nid)t gebaut, fonbern nur auf bem Slßeg, 
ben einft ^ a u l n g ohne SUadjicntfaTtung, 
ohne Sport, ,RIubhäufer unb Sdjluimm* 
halfen, burd) biet Seiben unb 53erfoIgung 
gegangen if t , nnb gluar i n 9Jad|fotgc beg 
i^errn, ber in einer entfd)eibimggboncn 
©tunbe gefagt 'i)at: „^Ic'm 9teid) i f t 
nid)t bon biefer äSelt." 

über bie Qiete, bic man auf ber 2ßett* 
fünfereng i n ßaufannc berfolgte, fchrcibt 
ein SSTatt ber ©aptiffcn in ^orbamcrifa, 
bic felbft einen Slcrtreter in Saufanue 
hatten: 

Sehr ftarf luaren bie englifd)en unb 
ameritauifchcn Slugtifaner bertretcn mit 
einer cinf[uf;reichen ©ruppe bcr Slnglo* 
.^latholifen {eg finb biejenigen Stugüfa* 
ner, bie romfrcunbtid) gerichtet f i n b ) . 
Hub hier finb luohl bic eigeutlidjen trei= 
benben jträftc ber gangen 33eranftaltung 
gu fud)eu. Sicfe SJiänner luarcn mit gang 
beftinnnten f i e l e n gefommen, uub fic hoff* 
tcn, bie .ftonfcrcng gu öffentlidjen i lunb* 
gcbimgen i n ihrem Sinne gn berantaffcn. 
Sag ift ihnen alterbingg nicht gelungen. 

Ging ift fid)er: 9iom hat bie SJcrhanb* 
lungen ber testen itirdjcnfongiTe cinge* 
henb Perfolgt uub ben Stufniarfd) beg 
^roftetantigmug genau ing ?Iuge gefaßt; 
cg lueifj gang genau, lueldic ^ r d ) e n unb 
©emctnfdjaften fid) an bicfen 93erfannu* 
lungen beteiligten unb luer nidit . Stile, 
bie an biefen JHeIigton§gefpräd)cn teilnahm 
men, Xjabcn etmag bon bcr römifchcn Stird)c 
übernommen, nämlid) ben Sonntag, ^ n 
dlom lueif; man aber aud) genau, luer ab* 
fcity ficht. Sie luerbcn in bcr Sibcl btc 

„übrigen" genannt (Dffenb. 12, 17 ) , unb 
bicfc iöcgcidjuLing bcfummt üoni Stanb* 
puufte ber ^irdhenfongitc eine gong bc= 
fonbere 33ebeutung. Sie luahren ^ n b c r 
©otteg foKtcn fid), luie Sßaftor Schneller 
fagt, mit Setbcnggcbanfen ruften unb mä)t 
mit Siegeggebnnfen; benn über bie, tuet* 
die ©ottcg ©ebote halten unb bog Seug* 
nig ^cfu Ghrif t i haben, luirb ber Srache 
gornig unb geht l)m, m i t ihnen gu ftreiten. 
WlÖQc fid) jcbcr für biefen ^ampf ruften, 
ber alten ©etreucn berorbnet i f t . 

^ . O . 

Die römifd^c fitrd^e 
brandet feine Bibel. 

%ii einem fatholifchen 5SIatte, bag in S t . 
Soutg i n englifd)er Sprache heraugge* 

geben luirb, erfdhien bor einiger ^eit bic 
grage: „^ft bie 5ßt6ct für bie Äirdie nö= 
t i g ? " Sie Stnttnort, bie barouf erteilt 
luurbe, lautet luic fo lg t : 

„ S a bie 93iöcl bag Sßort ©otteg i f t , 
unb ba © O t t Stßänncr infpir ier t hat, bic 
5ßücher gu fdjreiben, bjeld)e luir bie Söibel 
nennen, fo ift eg f lar , bog er haben hjiU, 
bie SRenfchen follen biefe Sucher lefen, 
unb in bicfem Sinne finb fie nötig. Sie 
S^irthe brandjt btc Stfict nidjt . Gg i f t eine 
SÜatfache, baf; bie i^irdje ba luor unb alle 
ihre Sienftc bcrriditele 300 ^ahre lang 
ohne bie SSibel. ^gtinfichtltd) ihrcg ©lau* 
beug ift fie bon ber Sibel nicht abhängig; 
benn IShi^iftuS hat ihr ben bollen ©tauben 
aubertraut nicht in einem gcfdjriebenen 
Sßort, fonbern i n ber lebenbigen Stutori* 
tat feiner 5lirche." 

\ Ser erftc 3tcil ber Slntluort i f t gut, fo* 
lucit bie 5Dfenfd)en atg foli^e in grage 
fommcn. Ser glueitc Teil jebot^ i f t eine 
bollftänbigc Säerbrehnng ber S;affad]en. 
Ser ©laube ber Stpoftcl grünbetc fich gang 
auf bic Sd)riften, bic ihnen ihr göttlicher 
älieifter auggelegt hatte, „fgieranf öff* 
nete er ihnen ben S i n n für bag SBerftanb* 
nig ber Sdirif ten unb jagte ihnen: „"So 
ficht eg gefd)rieben" . . . Suf. 24, 45. 46. 
So fagte Sh^^ifiug gleich nach feiner Stufs 
erftehung. Hub ber bcrhcrrltchtc SRcn? 
fd)eufohu fagte feinem Steuer ^ohanncg, 
als er ihm bic Offenbarung gab: „2Bo§ 
bu fiehft, bag fchrcibe i n ein Such nnb 
feube eg an bie fiebcn ©emeinben." So 
lüurbe bte Offenbarung auf birelten Se* 
fehl beg .§errn gefd)rieben unb an bie ®e* 
meinbcn gefanbt, unb bcr ©taube ber 
luahren 5t"ird)e grüitbcte fid) ouf ba§ gc^ 
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'iäjücbe'ne 2Bort beg Sllten tute be§ 3Jeuen 

SCnberfeitä X^aben btx ©tauBe, unb bie 
Slmtähcinblnngen bcr fatholifi^en 5?ircE)C 
fich jeboch nie auf bie SSibet gcgrünbct, 
fonbern immer auf bie SluSfprüche beffen, 
ber fidh unfehlbar nennt. S)arnm ftehen 
bie Se^ren ber S3ibcl unb bie Seljren SJlom§ 
immer i n einem Cüegenfa^. SSenn bie 
Stbel bie SBahr^eit enthält, fo tonnen bie 
Sluefprüche 9lom§ niä)t auä} tua^r fein. 

^ . 21. O . 

%m Mi mb Wtll 

2JJßfdjinen i m g-arnifictricfi. ^mmer 
me^r bürgert fich i m garmbetrieb bie :i)tQ* 
f(^ine ein. ^ m SBeigengebiete ber Sßer. 
Staaten braucht man je^t gegenüber bcn 
33oriahren 80-90 000 |ilfäiräfte Sueni^ 
ger, um bie Grute gu bergen. S)ie ^aiß 
ber Slrbeitgpferbe auf ben garmen ift feit 
1920 bi§ 1927 bon 21 SDUEiouen auf 15 
aJtiEIionen gefaEen. 

Seit 50 Sohlten bcr nicbcrjrfjtngrctihftc 
Sommer. S)ie ftoti]tifc[)cn Sufammenftels 
tungen über bie 9acberfcfjlag§mcngen ber 
bergangenen ^a^re haben für Seutfdjlanb 
ergeben, bafe ber jc^ige Sommer i n fei* 
nem bisherigen Sßertauf al§ bcr nieber* 
fdhtagreiijfte ber legten 50 ^ahre angu* 
fehen i f t . Ser Elionat ^ u n i hat für gang 
Seutfchtanb über 50 ^rogent mehr yte^ 
gen gebracht, al§ ber Surdhfchuitl bc§ le^* 
ten halben ^ahrhunbcrt§. S a § nieber* 
fchlagreichfte ©ebiet i m ^ u n i ift SBeftfa* 
ten gebjefen, luo bie 9tegen:uengen nirfjt 
meniger alä 193 ^rogent ber normalen 
SPienge betragen hat. künftiger lauten 
bie B^^^en au§ Sübbeutfchlanb, b a i nur 
110 5progent ber normalen 9tieberf(f|Iäge 
gu bergeichnen hat. 

Sa9 gröttc ÄohlcnflÖä bcr SSJcIt. S a § 
größte S^ohlentager, haä man big jei^t hat 
fennen gelernt, befinbet fid) 20 SUieilcn 
oftlidh bon Finthen,- ber ^auptftabt ber 
SKaubfchurei. § ier fanben fchon bie 9luf* 
fcn bor bem rufftfd)*iapanifd)cn Strieg bie 
imgeheuren 3^aturfd)äl^e unberfehrt big u n * 
termtttelbar unter ber Oberfläche, nur 
bon ein paar guß Erbe überberft. Seit 
^ahrgehnten betreiben bie Japaner bag 
Söergen ber stöhle im großen S t i l , unb i n 
gmei ^ahrgchnien haben fie erft bie obere 
Baute beg mächtigen gtögeg abgefragt. 

können ©ie bie Slntroort geben? 

1) 2Sann luirb ba§ golbenc Seit* 
attcr anbred)en? (333) 

2) Sßann ineigfagte ber Prophet 
2JiaIead)i bom Sommen Ghi^i' 
fti? (334) 

3) SBarum btciöeu biete 2Jicnfd)cn 
tro^ atten irbifcheu ©enüffen 
teer unb unbefriebigt? (334) 

4) Stuf ioeId)e Sffieifc lucrben bie 
Übeltäler ihr ®nbe finben? 
(335) 

5) aßarum i f t ber 3ted)täbcgriff 
beg i'ienfd)en fein gubcrIo|figcr 
äJiafcftab? (335) 

6) aßeld)e ©efühte löft bie 5?ü* 
niggftcUung ^efu bei bieten 
aug? (387) 

7) ^ n iuelcher SScife bient reineg 
iölut bem SPienfchen gum ^or= 
teil? (338) 

8) aSeldje Stufgabe foEen Slugeu* 
gläfer erfüEcn? (338) 

9) Sßie nur fnnn ©ottcg Dieid) ge* 
baut luerben? (339) 

10) Sffiag benu^tc ^efug, um feine 
StcEuug gu erflärcn? (330) 

bag unter einem Sßiufel bon 37 ©rab 
einfaßt tuie ein fdhräg i n bie Grbe gefted* 
teg Stiefcnbrctt, aber ein SSrett, bag f iel* 
tenlueife 420 gufe bid unb an bcr bünn* 
ften ©tcEe immer nod) über 100 guß 
inäditig i f t . ©g ift bag gelualtigftc floh* 
lenftög ber Sßctl, folucit befannt i f t . 

S^ongert ohne Snftrumcute. Stuf ber 
i n g r a n f f u r l a. SJt. ftattgefunbenen SJiu* 
fifaugfieEung mürbe eine ?Jeuerung bon 
fo ungcluähnlicher 33cbeutung borgeführt, 
bafe fie ba§ gröfete Staunen herborrief. S in 
5läftd)en, bag mit etcfrifd)cn SBcd)fctftrü* 
men gelaben toirb, giuei Stntcnnen, eine 
Batterie unb ein £autfpred)er -—• bag luar 
aEeg, um SKufif gu ergeugen beglu. aug 
ber Suft gu greifen unb be;n Ohr ber* 
nehmlii^ gu machen. S in Statt fdjrcibt 
barüber: „Ingenieur ^ r o f . Sco Schere* 
min aug äJiogfau hat einen S^aftenapparat 
gebaut, ben er mit cteltrifd)en SBcchfetftro* 
men labt. Sin ihm finb eine SInteune i n 
g o r m einer Stange unb eine foti^c i n 
Siunbbogcnform befcftigt. Gr fnüpft fo l * 
djergeftatt an bag Diabio au, hat biefe Gr* 
finbung ieboch für ein gang bcfonbereS 
©eöiet auggebnut unb ergängt. Surd) 
bic Stunäherung ber ^anb an bie SIntcn* 
nen merben in ber fie umgebenbcn elcf* 
trifch-magnetifd) gelabenen Umgebung 

©chluingungen unb burd) biefe Söne ct̂  
geugt. Sie gröfjere ober geringere Snt; 
fernuug ber ^anb bon bcr ©tangenan= 
tennc regelt bic S^onffala, mithin bie §öt)e 
bcr SÖne unb crgcugt folche big gu einet 
bem ntenfd)tid)cn Ohre faunt noch bcr-. 
nehmbaren ^ol)ii. ©Icid)erlüeife regelt 
bcr größere ober geringere Stbftanb bei 
Hufen ,§anb bon ber J)timbantenne bit 
Süuftärte. Sag ©ange erfd)cint einfach 
nad)bem ber ©rimbgebanfe" geffärt i f i 
Sennod) ftreifte bie praftifd)c Sorführunf 
burch ben Grfinber ang Qauberhaftc Si i 
SBirfung fteigertc fid) ing SBunberbaxc. 
atg eine Dicihe bou ÜJUifiti'tüden gur Ma--
bierbegicitimg ohne ^nftrumente mit ih 
rcn aug ber Suft geholten, bon Sauthö 
rern uorftärften S^öuen ben 9lamn burcf) 
brangcn, alg gum Sd)Iuf5 ein Suett, bô  
gluei -̂̂ serfonen mittelg gtueier foldier SIp 
parate gefpictt, erflang. Ser bjunberbo 
fd)luiugenbe 3;on gleid)t bem cineg Streich 
inftrnmenteg, einer 9?iotine, eineg GCEOE 
nähert fid) guiucilcn bem ^lang eine 
nu'nfd)nd)en Stimme. 

Sie Strgneipftnngc gegen bic Sepri 
?i'od| immer übt ber Slugfa^ feine Sd)rel 
fengherrfdjaft unb forbcrt namentlid) i : 
Orient nnb in cingelncn Steilen Slmi 
ri fag anbauernb gal}Irciche Opfer. S 
ärgtfidje i lnnft bleibt beghatb bemüht, na 
einem Heilmittel gu fachen, bag i m Siauv. 
gegen bcn furdjtbaren geinb SIug)id)t a: 
Grfüfg ucrfprid)t. Man glaubt bief 
Sytittel ueuerbüigg i u bem Ghaulmoogra 
gefuubcn gu haben. Siefeg Öl ift gtui 
fd)ou feit langer Seit befannt, aber ei 
in teliter Seit i f t eg ber miffenfd)aftlichi 
iinterfud)unggmcthübe gelungen, fei 
Snfaunnenfeisung burd) Unterfuchung g 
nau feftguftelten. Sin biefen Unterfudju: 
gen haben fid) bcfonberg amerilanift 
©elehrtc beteiligt, unb bie Oiegierung t 
yjereinigtcu Staaten hat threrfeitg a 
Stantgmitteln eine n(iffenfd)aftlid)c G 
pebition auSgcrüftet, bie unter Seitu 
beg ^rofefforg 9Eod bic 2BäIber in Sie 
unb ^nbien auf ber Sud)e nach Oer Shai 
moograpflange burd}fürfd)t, bereu grud 
famcn bag heiHräftige ö l enthalten, ir 
aber bigher ben ©etehrten un&efannt t 
blieben luar. Surd) bic gorfd)imgeu i 
Gi-pebitiongteilnehmcr luurbe nun feft] 
ftcEt, baß bcr ed)te Ghaulmoografan 
üon bem „>taraftogenog ^ u r g i i " ftami 
?Jfan hat bic Samenförner gefammelt i 
i u ben SÜereinigten Staaten unb auf i 
§aiuüii*^nfeln auggefät. Sie 5teime i 
ben fid) aud) gut cntmidelt, fo bafe n 
hoffen barf, i n einigen fahren eine gr 
Stngahl ber heüfräftigen ^flangen 
93erfügung gu haben. 

49. ^Jahrgang. Srooffielb, ^Einoig, ben 27. Oftober 1927. ??ummcr 

Bet. ©taaf. SluStanb 
ffleauflUteiä füf« 3 a ö t $1.75 S2.00 
5 ober meör nn eine Slhielle 

für ein ^oöt. Je 1.30 1.40 
für 6 OTonote, le 0.66 0.70 

5 obei meßt ou berfdötebene 
abteffcn für ein 3a&r. le 1.40 1.65 
für 6 SDlonate. Je 0.70 0.83 

emfiföngern beä „e&tiftliÄen ^auSfteunbS'. 
bte iön nitfit Befteöf hdbm. bicne hut 91a*ri(6t. 
bafe et ifinen bon Rceunben auflefanbt lüirb, 
ober bafe hlcfe baS 5B(att (ür He BcfteCt unb 
be^aÖIt baben. 3)er SmDfänaet lann e« aI(o 
ni6ia annetnien unb Icfen. 
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