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|at lefiiö itod) ieöeutunß in öcr ieöcntüart? 

J ior einigen ^ntjucn fonntc man in einer 
^ i'citi{d)\i\\t in eincni ?[rtile[ 
fo[iienbe§ Tefen: „ . . . einen ©ifiiller, ei* 
neu ©octl^c, einen Srnft Slrnbt, einen 
ilUsinarcE Iljnneu Iuir Sicutfdje immer gê = 
knud}cn. ^tbcr Inn» r)nt ^efu§ für un§ 
gctnn?" Sin lolcficr §Iu§iprud} gibt gu 
bcnicn. Sicfe Stnfc^auung finbet firf) nidjt 
ctlm berein3eTt. 9Bir !ünncn i^n nid)t 
inlleii laffcn, nr§ eine pTjantnftifdje 9k:= 
bcne bic nidjt crnjt i\\n tft. 
Scmt öiele beulen fo, unb un3Qr}Ibnr i ft 
Mc ©d^ar berer, bie foldjc Singe nnc^^ 
l'i^lnn^en. 

Slifljt offc 9JJcnfri)en lefjncit ^c f i im D6= 
ne weiteres nfi. S n § luoTIon mir iiudi 
fcftfteHen. g'ür uiele '^at ^ L ' Ü ' ^ notfi eine 
ßctüiffe, oft gro^e Jöcbeutung. tj-ragen 
irir einen bcn!cnben ©ogialtitcn über bie 
iBcbeutung %t\\\, jo iutrb e§ ung antlnor=^ 
tcu: „^cfuS luar ber crfte ©ogiatbcino* 
!rot. ©eine 2cl)rc ^nt Tjeute nod) 58cbeu=' 
tung." „9Bcr älnet [flode '%<xi, bcr gebe 
k m einen, ber feinen Tjot." Siefen a?er§ 
iiu§ ber Sibet Ijabcn fid) bicTe ©usialiften 
cicmerlt. ^o, nmn rebet in biefen .trci= 
Jen babon, bnß bte fö^^inlbemofrattfc^en 
Siele bie 58erluirfnd}ung bcr Qiele ^efu 
Bebeutcn. ?Iud) bie S^ominuuiften madjen 
einen fleluificn «tnipruc^ auf .^efuni. ©ie 
iiigcn etlrifi: Sie erftcn S^riftcn lüürcn 
iionuimniften. ^ n feinen SInfängcn Inar 
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biiö Kfjriitcntum .ftmnpf ber Sntred)teten 
unb Strmcn gegen i'^re llnterbrüdcr. Sie 
erftcn c^riftlidjen ©emeinbcn Innren bom 
fommuniftifdjen (Seifte erfüllt, ©ie foE=̂  
tcn Ijicr auf ©tben eine neue O t b m m g 
ber Siiige fc^nffen. ©te festen fic^ i n 
©cgenfa^ gur i^crrfrfjcnben ©efellft^aft. 
(Srft nnc^ unb nadi luurbe bie Sciuegung 
gur ftarlen S îtc^c, bt§ fie baä iDurbe, 
luag fie I)cutc i f t : ein mnd)tigcr ©tü^^ 
punft beg 5?apitnti§mu§. — ©elbft bie 
?tnt^ropofop^en gälten ^efum gu bcn 
rigen. ©ie ftetten i l jn neben ®oef!^e, 
SBubbbn nflu. ^ n , bcr neue ^ßrop'̂ et 
Steiner ergebt ^efuni über 93ubb^n unb 
fpricE)t: „.^efng njar tiergoftet; iuir müf= 
fon Hu^ tl^ni galten. Sann finb iuir 
inucr'^ülb ber bon i'^m gcftifteten CSJe* 
meinfc^rtft fclbft 2^eiir)abet bct Sßetgot=^ 
tung, ba§ tuutbc c^tiftUc^e öbecgcugung." 
?üid) bic greinmurer luürbigen 55'̂ fum i m 
iöIicE auf fein ebleä Scben, feine §umant* 
tat, feine äKenfd^enfreunblic^Ieit unb feine 
Seigren. S o n n bie Tiberalcn St^eologcn 
icr)eu in ^efu einen grof5en ^ropr)etcn, 
einen ^bcnlnienfdien, bem Iuir nachfolgen 
foUen. Ser Sel^rinrjnlt ber ©önngelien 
ift i^nen Überaug luicE)tig. 'Sie ^^erfon 
,^cfu n[§ ?Jienfd] genießt bie grijfetc (£r)re. 

?[nbere bagegen fagcn: '^t\vSi ^nt feine 
Scbeutung me^r für unferc gcit , benn 
bnä S^riftentum tjot boHftänbig berfagt. 

^ f t bem nun unrttid] fo? ^ n t baS e^rt= 
ftentum tatfäc^Iid) berfagt? O f t f|i3rt 
nmn fagcn, lueil cg bcn grofjcn S ' i '^i"^ 
mcnbrud) nidjt tjnbe nufftaltcn fünucn unb 
ftc^ i m SBeltfricg fo mac^tlo^ erluicfen, 
beg^f^Ib I)at e§ berfagt. %\\ ^abc c§ 
Sucnig getan für bie (Sntrec^teten unb 
enterbten unb nur immer i n ba§ ^ o r n 
ber ^apital i f tcn gebtafen unb bic Ungcs 
red^tigfeit ber ^errfd^enben gutgeheißen. 

9fun ift ja getui^ nn forrf)cn SBcfiaup* 
tungcn 2Ba5rc§ boran. Stbcr bcr ®runb 
3U foldhem 5Boriuurf — ba§ S^riftentum 
habe berfagt •— liegt tiefer. äRan ^ctt 
ctlung für S^tiftentun: gehalten, föaS 
eben fein 6hrif icntuni l u n t l S[ßa§ ber^ 
fngt hot, ift bic JRcIigion unb bie i i u l t u r . 
;3ufaininengebrochen ift unfere rctigiö§ 
parfümierte unb latficrte K u l t u r — ba§ 
«uiß gcfagt luerbcn — , aber nicfit ba§ 
Juatire Ehtiftcntum. . ^efu§ fani nicht i n 
biefe 2BcIt, um eine neue JReligion gu 
ftiften. SHeligton luar genug ba. ©rics 
chcnlanb '^aiit feine ©öiter, 5Hom feine 
^trtäre, ^Bubbha inib ^onfugiuS hatten 
bcgciftcrtc ?Inhänger. ^efu§ fam, um bic 
SJicnfchen gu erlöfcn, um @otte§Icben gu 
offenbaren unb mitguteilcn. Unb ba§ ift 
jn bct ©inn bog ShtiftentumS, 5lrnfte 
bon oben gu empfangen unb mitguteifen 
burch ben M i t t l e r ^efuS Ghriftug. 2ßir 
fotten ^immetSluft i n biefe (Srbentuelt 

©eite 177 



11^ • 

hineinatmen, Siebe fon o&en nehmen unb 
Siebe geben. ®a§ i[t S^i^iitentuin. 

^e[u§ l)at nicht ber[agt, benn er ift 
unb bleibt berfclbe, ber er iudr, bi§ in 
ade gluigfeit. (£r Ijat Sauerbebcutung. 
Unb nicht ber ^efu§ ber ©ogialiften unb 
itoinmuniften, ber grcimciurer unb 2In= 
thropofojDljen, nein, ber Shrtftuä ber ^ibel 
hnt 93ebeutung auä) für bie ©cgenluart. 
Sütdjeö 3u belueifcn führt ung gu ber 
5-rage: 

SBorin liegt bic Söebcutiiitg Sefu für 
unferc Seit? 

..^cfuS ShJ^iftui geftern unb heute unb 
berfclbe aud) i n Ktuigtcit ." SieS SBort 
inollen Iuir unterftreidien. ©einer Söe* 
bcntung entfpret^enb luar fein (Srfcheinen 
^ahrtaufenbe borhergefagt. SBa§ bte 
*4.̂ crfon ^efu bon Sfagareth gu einer gang 
auBcrgeluohuIidjen, bon aEcn Sterblichen, 
bie je gelebt, berfchiebcn madjt, ift ber Ums= 
ftanb, ba^ fein Seben, fein Sßirfcn, fein 
Seiben, fein Xob unb feine Stuferftehung 
— mit einem Sßort, feine ©efchidjte, gc:= 
fdjriebcn Innr, bebor er i n bie SEBelt t m t . 
Unb iuie c§ getuci§fngt iuar, fo ging atfcS 
buchltcibfidh i n Erfüllung. Unb bicfcr 
^cfug 'ijat e§ i m Sebcu unb i m Xobe bes 
gcugt, bafe er bcr ©ohn ©otteä fei, ein§ 
mit bem ^öater. @r nennt fidj bie SSahr^ 
hcit, bag Scbcn, baB Sid)t ber Sfficit. Sei* 
ne ^crfon, bic je i n bcr (yefdjidite auf* 
trat , hat fich für Sott i m artetnigcn, ab* 
fotutcn ©inne unb für bie SBahrheit unb 
ba§ Seben i m augfdjlie^lidjen ©inne er* 
flaut au^er ^cfug tihriftu». .gür 2)ic? 
ner unb ®efanbte ©otleg haben fich man:= 
(̂ e auggegeben, äßohammeb, ber tühn* 
ften einer, luagte nuz gu fagen; „?inah 
ift groi3 unb SÜohammcb tft fein ^^rophet." 
"iliie hat ein bernünftiger SDZenfd) Qciuagt, 
gu behaupten, er fei ®ott. 

©ag bebeutungSboüfte an 3 e f " § aber 
ift fein 5tob. Unb luidjtig barum bie 
ge: Sßarum unb tuogu ftarb er? 2Inlluort: 
Um bcr ©ünbe bcr Sknfdjen luilten. ®ort 
am Ärcug auf ©olgatha fanb bic ^cilg:= 
unb gluigfeitgfroge ihre Söfung. S)ort 
ftarb ber JHeine für bte Unreinen; bort 
uahm ber ©djulbtofe bie ©chulb ber SKcn* 
fchen auf fic^ unb I)nt eine ciuige ffirlö= 
finig für ung alle crluorben. Unb bou 
ben S:otcn auferftanben, fpricht ^cfiig ba .̂ 
uiajcftätifdie SBprt, baB nur bcr arimädjs 
tige ®ott fprcdjcn f a n n : „3)fir ift gege* 
ben alle ßiclualt i m ^inunel unb auf Er?--
bcn." / ' 

^öfidcn Iuir nun in bie ©cgcnluart, fo 
muffen Iuir fagcn, feine 23cbeutung ift 
5cute nod) bicfetbe. 'Seun aiid) heute nod) 
tft bie ©ünbe i n ber SScIt. 2Sie ein 
fd)luargcr ©trom crgtcjit fie fich berber= 
bcnbringcub über biefe fdjöne ©rbe. SBc? 
bcr i^ultur unb Sibi l i fat ion, lucber 5tunft 
unb SBijfcnfdjaft Ijabcn bie ©ünbe bon 
bcr tSrbc berbannt. ^ m ©egenteil, bog 
tiefe •'̂ ergelcib burt^gittert heute noch bie 
:Ufi[tiüncn. i l ' f i t bem gort fd jr i t t in bei 
TedjniE luurben bie ^crgcn nidjt beffcr. 
©ie blieben fclbftfüdjtig, rnrfjfüditig, gc= 
unnnfürfitig. ^a, eS ift heute nodj fdjlim= 
mer, benn öt-'fteru unb ehegcftern. Sie 
moberncn 3)Jcnfdjen luoücu aufgcffärt 
unb gebilbet fein, aber Hufflärung unb 
93ilbung haben bic SSoffer nidit gefittetcr 
gcmadjt, äßorb, Ehebruch, purere! unb 
©djamlofigfcit finb an ber 5£agc5orbnung. 

Ser mieufch fteht auf einer hohen 5tul= 
turf tufe ; er ißt beffcr, lebt bequemer, 
fditoft i n beffercn 23ettcn, fährt in bcr 
Sifenbah"' i n Slutog unb Äuftfohrgcugen, 
hat, mag er luiH, ober ift er baruni glüd: 
Iid]er, gufriebener? ^cine§!ueg§. 9lofcg= 
ßcr fchrieb einmal: „ITufecer fortfdjrci? 
teuben i l u l t u r ift nidjt gu trauen, ©ie 

mndjt bte SRenfchen tuohl feiner, aber nid 
gefünber; toohl Qt\(i)zittt. aber nit^t luc 
fer; luohl flügcr, aber nicht glüdlic^c 
Sicfc Söcge ber SBelt finb unhetmlicE). 

i'tcin, nid)t glürflirfjcr, fo Tange ei 
•jffiurin — bo§ ift ©ünbe — an ihre 
©lürf nagt, g'ürluahr, ein Iranfeg @Iüc 
Unb uidjtg ift imftanbe, biefe h"'iincl 
Tdjrcicnbcn ©ünbcu gu bergeben unb au 
bem Joanne unb ber ÖJclunlt bcr ©ünbe g 
befreien — nur ^efug fann c§t ^ r u i 
hat er ©cöcnluartgbcbcutung. 

^^^2Lbe-t-^efug hat aui^ ^ebeutung für bi 
Sufunft . S u n t c l liegt fic bor un§. SBe 
luilt fic cnthüKcu? 9Ber luirb biefe. 
SBirriuarr guredjtbringen? SSSer aüci 
luirtfdjaftrid]cn, politifchen, fittlichen 
tcn unb bcn bieten ^cracngnöten ein 5n 
be nmcheit? ®in Spater hatte an einen 
rcguerifdjcn g-cricntag für feine bon be-
Sangetuctic geplagten Subcn nichtg gu tun 
S a fiel ihiu ein, ba^ er eine gerriffcni 
Sanbfarte X)abc. Sie-gab er ihnen guir 
itfeben unb 3ufanimcnfefeen in ber ^off^ 
nung, baf3 fie tnenigficuw einen halben Za^ 
bamit gu tun hatten. SCbcr fchon naĉ  
einer halben Stunbc iuaren fic bomit fer* 
t ig. 2Bie fam ba§? ©ie hatten auf bcr 
OiücFfcite baä S8itb eines 2I?anncg ent̂  
berft. ©ic fc^ t̂en einfad] biefen Mann 
gufamincn unb bag ^unftftücf luar gc; 
hingen. 

Unb bcr ?JEann, in beffeu SBUb biefe 
hctUoje 33erimrrinig, biefe [^crtiffenheit 
geheilt luerbcn fann imb in bem nnd) bic 
3 u f u n f t unb ber gange aErltcnbfan üdi 
orbnen luirb, ba§ ift .^efug. ^h^^ Ö ĥön 
bic ^ i ' f i n i f t . „^cfuS ehi^iftug geftern unb 
heute unb berfcfbc aud) in ßiuigfeit." 

2Befd)c S3cbcutung hat biefer ^cfu^ 
für bid)V —- Steine — ober eine tetnucife 
•— über eine (SluiglcitSbcbcutung? 

3M Ppn0)lfc!!. 

„1[fnb alg ber Ŝ ag bcr ''l^fingften erfülll 
^ luar, Ibaren fic aüc einmütig bei= 

eimmber. Unb cg gefchah fdjnell ein 
93raufcn bom ^"jimmel alä eineg gelualti^ 
gen SBinfaeS unb erfüllte bag ^au§ , ba fic 
fafecn. Unb eg erfdiienen ihnen Qungen 
gcrteift, luie üom geucr, unb er fe^te fid) 
auf einen iegtichcn uuter ihnen, unb fie 
iüurben alte Holl beg h^itigen ©cifteg unb 
fingen an, gu prebtgen mit anbern ^nn^ 
gen, nad) bem ber Cyeifi ihnen gab auS» 
gufprechen." Slpg. 2, i - 4 . 

^ßfingfteu Tjeißt ber fünfgigfte Ŝ ag bon 
bem anbern 5tnge nad) bem ^abhat i n ber 
^paffahtboche. 3. SRofe 23, 3. 10. 1 1 . 
1 5 - 2 1 . @r foßte burt^ eine feierliche 
9?erfammtung unb Enthaltung bon ge* 
loohnlicher SSJerftaggorbeit gefeiert luer« 
bcn. Sag ^affahfcft ludr ein fiebcntäs 
gigeg geft. Ser crfte unb bcr le^te SCag 

beg J'cftcg luarcu gcftfabbate, bie anbern 
fünf nur 3-eiertage. §tu bcn fröhlidjcn 
3-eiettagen mar Säerftnggarbeit erlaubt, 
auggeuommen ber auf ben luöchcntlidjcn 
•^ahbat beg ^ e r r n f iel . ?ln ben gcft* 
fabbaten fofltc nxan fid) cbcnfaltg bon 
SBcrftaggnrbcit enthattcn. Sie gefttogc 
ber ,^uben luarcn aflc an ein bcfiinuuteg 
S a t u m gebunbcn, unb fo fonuteit fie auf 
einen beliebigen Sßodicntag fallen, ^mar 
gibt c§ bcrfdjicbcne 3Iufid)tcn über bas 
•Saturn beg ^^fingftfcftcg. Sie einen lel}= 
reu, ber Sabbat, ba bic SBcbcgarbe ge* 
brad)t iüurbe, unb bon ba an bic 50 Staije 
big 5ßfingften gu gählen feien, fei ein 
Sßochenfabbat geluefen; anberc bagegen 
finb ber Stnficht, eg fei bcr erfte geftfab:; 
bat be§ ^affahfefteg geluefen. Siefer 

fe(jtereu ^'[nfidjt fctiücßt fid) auch bec j i u 
bifd)e Öcfd)id)tfd)rciber l^ofcphug in fei:; 
neu „Altertümern" ( itap. 3, 10) an. 
©oniit mui3 luohl bie)"c ?tn)'icht bie rid)ti-
ge fein. 3>Jan foKte ütfo fiebcn SBochen 
ober 49 SCage nad) bcni erftcn geftfab* 
bot beg i^^nffahfefteg gähffii, luo bog 2SoIf 
bic (Srftüngggarbe beg gelbcg bem %*rie-
fter gur SÖcihe ber gangen ^ahrcgcrntc 
bcni .pcrrn brad)tc, unb bann am 50. Sa* 
gc hanad] bag geft ber Erfttinggfrüd)te 
feiern, tuenn bie SBcigencrntc beenbct 
luar. 

S ie ^affahlämiuer, bog ungefäuertc 
aJrot unb bie Sßebegarbe, luelch'̂  i^*^" ' 
^^ricfier überreicht luurbe, ber bicfelbe 
bcin ^ e r r n i m Sßorhof beg Stentpelä lueih* 
tc, ftcHte Shriftum bar. Er i f t unfcr 
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^a\]aiilamm. 1 . ^OM. 5, 7. 8. ^c in 
Siiiicttcig burfte in bcc ^ciffcihluochc in 
dien iX)un 2öoT)nungen unb Opfern bor:= 
^nnbcn fein. Ser (Snuerteig fteEtc ha§ 
M\c ober bie Sünbc brtr. ^ n ^efu SI]ri* 
ito, bcin lufl^ren 93rot bc§ Seben§, luar 
leine ^feigung gur ©ünbe. Sr I)attc u n * 
icr jj-rcifdh unb 58Iut freiluittig angenom= 
mcn, aber nicE)t bie fünbliifje ^ a t u r . ^ n 
k r Sarfiringung ber berfc^icbenen Opfer 
bereinigte fid) bie ©ott^eit mit ber 
a)u'n)cl)hcit, ©ebct nnb S a n i , 2üb unb 
iyrcube. ^cfu§ E^riftuS luurbe unfcr 
Jömnbopfer burd) feine Uöltige ©otteg* 
ipcihe, Si'renc iinb ©cf)orfam. (Sc luurbe 
imfev ©ünb= unb ©diuTbopfer, atS er für 
bic iUeigung gur ©ünbe i n unfcrcm g-Ieifd) 
unb S3Iut unb für ba§ boHbraditc 33öfe 
litt unb ftarb. g-üc bo§ ©ute, luel^eS 
mir nidjt getan I)aben, luurbe er unfcr 
©pciäs unb 3:ronfDpfcr. ©3 mat leine 
Hngcrechtigleit in ihm. er fjaf^te fic, liebs 
tc aber bie ©ercd)tigleit. S a r u m X)at 
ihn 6J-^ gefalbt mit bem ö l bcr grcu= 
bcn. >fe-ür. 1 , 9. e r falbte ihn mit bem 
hcitigcn ©eift unb Sraft , imb ^Q'iiiS gog 
mnher unb tat ®utc§ unb mad)te gefunb 
fllte, bic üom SIeufel übcrluÜItigt iuaren, 
beim ©Ott luar mit ihm. SCpg. 10, 38. 

3er §crr ^cfu§ ftarb atg ba§ tuahrc 
^Vailahfamm freiiinllig unb au§ Siebe um 
bie neunte ©tunbe am ZaQC, nad)mittag§ 
M-ci Uhr (aUattl). 27, 4 5 - 5 0 ) , gur feU 
h'n 3cit, luo bic ^suben il)re ^^aflahläm= 
mcc, bie auf iTui rirnJi>icfen, fdiladjtetcn 
unb gubcrciteten. 9tl§ bie ^riefter i m 
S êinpel bie (Srftlingggarbe barÖraditen, 
iL'nr Ehi^iftii^' ^cr Srft l ing aug ben Ŝ o* 
tcn ( 1 . fior. 15, 2 0 ) , auferftanben unb 
zeigte fich feinen Jüngern alS bcn §errn 
iiticr Seben'nnb Eob. ^Xixc glucifel lua« 
ren icljt l)erfd)tuunbcn, unb fie criannten 
mit üoHcr .^Elarhcit in ^efu Don Siaga^ 
tctt) luahrcn ä'icffiag, ber gelüinn;cn 
!i>nr, ..m eine neue Griöfung gu bringen, 
bie (SrTöfung bon ©ünbe unb ©d)ulb. 

Snnach Tiefe er fich no 3̂ 40 ^Tage auf 
Gtbcn fehcn, rcbctc biet gu ben ©einen 
uoni 9Ici^ ©ütteg unb befahl ihnen, in 
^crufolcm gu bleiben, gu beten unb fich 
Giütt gu übergeben, bi§ fie angeton laür* 
bcn mit bcr ji\-aft beg hi'iriflcn ©eiftcg, 
nni feine beugen gu fein in ^erufalcm, 
^ubäa, ©anmria unb überall auf (Srben. 
?fcichbcm er fie in bcr ?Jähe be§ ÖTbergcg 
gcfegnet hatte, fuhr er fiditbar al§ bcr 
üeritärte Mcnfd)enfohn mit einer 3Jienge 
ncrllarter ©laubigen, ben 24 «iltcften 
(Cffenb. 4, 4 ; 8, 8 - 1 0 ) , bie mit aug 
ben ©täbern alg Saugen feiner Slufer* 
jtchung unb alg Scidien feincg boUIom* 
mcnen ©iege§ auferftanben luarcn, gen 
§immel. 

Sine ©djar bon Engeln begleitete ihn 
nad) ben Stören beg ^immclg, luährenb 
eine SUicnge bon Engeln iT)n brobcn er* 

Vakv, ücrgib it]ticn! 
©tchft bu beg Sireugeg 3cid)cn ragen, 
SBic Icineg je erfunbcn luar? 
Eg hat bacan ben ^ e r r n gefdilagen 
Ser feiten itned)te ro'he ©c^ar. 

©0 häitgt er gleid) bem Opferlamme, 
Sag lucber habert, gümt norf) fdhilt. . 
?iein, bon beg S^rcugeg blut'gem -©tamnic 
.Rfingt'g gnabenrcid) unb fel igmilb: 

Sßergib, o SSater, alt ihr gehlen 
Unb fich bie groi5C ©chulb nid)t a n ! 
Sa^ ab, bic ©ünben gugugählcn, 
Sie fie nnluiffentlid) getan 1 

©0 tönt'g luie fanfteg griebengläuten, 
augtiTgenb fd)luerfte ©ünbcnnot, 
Unb über biefer Erbe SBciten 
©längt ber 33erföhnung ^otQcxitot. 

luartcte. WIg er nadj bcn ^ßforten beg 
S^aierhaufeg i m §imincl lam, riefen feine 
begleiteten Engel: „Erhebet, ihr Xore, 
eure ^öupfcr, nnb erhebet eudj, ciuige 
^Pforten, baj} eingiche ber 5?önig bcr ^err::-
t id)Icit . " S ie luartenben Engel fragten 
boKer 93egciftcrung: „SSer ift biefer Si'd= 
nig ber ^errl ichleit?" SJiit großem ^ u * 
beirufe criuibcrtcn freubig bie begleiten:' 
bcn Engel: „^eT)Oba, fiarf unb mäd)ttgl 
^ehoba, mädhtig i m Äampfl Erhebet, 
ihr Sore eure ^äupter unb erhebet eud), 
emigc Pforten, baf; eingiche bcr ^ i ju ig 
ber ^errUc^Ieitr ' Siieberum fragten 
bie Juartcnben Engel: „SBcr ift er, bie* 
fer .^önig ber ,§errlichlcit?" Unb bie be* 
gicitcnben Engeln antluortetcn in Hang* 
boricn STöncn: „^choba, ber ^errfdjarcn, 
er i f t bcr ^önig ber ^ e r r l i d j l e i t . " ^ f . 
24, 7 - 1 0 ; E. 'Sann umgaben ihn alle 
Engel beim Eingug in ben Gimmel, bcn 
©i^ ber heitigen SBohnung ©otteg unb 
burd] alle Slautnc beg gangen SBeltaHg 
iuibcrhallte eg feierlich i i " ^ chrfurd]tgs 
bolt: „ S a g Samni, bag crtuürgct ift, i f t 
luürbig gu nehmen ^ r a f t unb 9kid)tum 
unb 3Bei§hcit unb ©tÖrlc nnb Ehre unb 
5ßreig nnb Sob." Offenb. 6, 11 . 12. Er 
f i^t nun gur SJted)ten ©ottcg beg ffiaterS, 
bon bannen er •fid)tbar mit ben h^tligen 
Engeln luicberlonunen iuirb gur Seibc§= 
erlöfung für aHe, bie auf ihn fchufud)tg* 
boll harrten unb auf ihn luartctcn gur 
einigen ©cUgleit. 

«Im ^fingftfeftc follte bag SJoII oitg ih= 

ir:. 

rcn SBohnungcn gtuci mit ©ouertcig ge* 
badenc SBeigenbrotc bem ^riefter brin= 
gen. Siefer fteEte fic mit anbern fehTers 
freien Opfern, u m i^re gange ?iahrung beg 
55ahreg gu luei^en, bem §errn bar. Sie* 
fe beiben SSrote luurben bom sßtiefter ge= 
geffen. SBic bie ErftUngggarbe beim ^af* 
fahfefte unb bie SBrote ohne ©ouerteig 
auf Ehri f tum, i n bem leine ©ünbe luor, 
hintuieg, fo lucifen bic beiben mit ©auer* 
teig gebadenen Sßrote auf bem ^ f i n g f t * 
feftc auf bie ©emeinbc beg §errn .^efu 
Ehri f t i au§ belehrten ^uben unb Reiben 
hin, iucldjc mit ber Steigung gur ©ünbe 
geboren finb unb erft i n ber ?[nfcrftehung 
itnb iSeriuonblung bon bicfcm Itbcl bc§ 
Seibeg crUift luerbcn. Ehriftug hat bcibc, 
^ubcn imb Reiben, in feinem geopferten 
Seib mit ©ott unb mitcinanbcr bcrfijl)nt, 
bie g-einbfchaft getötet unb fie einbertcibt 
i n eine Sürgerfchaft ^fraelg. Eph- 2, 
12-18 . Er hat bie SBerheißung ber ©a= 
be beg heiligen ©eifteg für beibe ertuors 
ben unb bom Sßater empfangen. Stm 
Brenge boHbrac^te er bie SJerfiJhnung, unb 
am 5|iftngfttage go^ er bic ©egnungen 
feiner 93erföhnung aug. 

E in großer fiegreii^cr ge lbhe« bcr 
früheren ^cit führte bte ©efangencn i m 
!£riumph Jiiit fid), luenn er bom i^riegg* 
fd)anpla^e i n feine SHcfibeng gurüdichrte. 
Eg luar üblid) unter ben rÖmifdhen ^aU 
fern, bei ihren STtiumphäügen i n bcr 
©tabt bem ^BoIIe nengeprägte ©olbmüns 
gen augguftreuen. ©o lehrte ber $err 
^cfug nad) feiner ficgrcid)cn ^tuferftehung -
bei feiner gIorreid)en Himmelfahrt nidjt , 
afiein gur ^crrTichlcit gurüd, er brachte |i 
aud) i m S^riumph eine ©iegcgbeute aug 
beiu ©efängnig beg ©rabeg unb beg Xof • 
be§ mit unb erluarb, fanbte unb gof; au§ ; 
bie ©abc beg h^itigen ©eifteg, bie Soers 
hcifsung bc§ ^aictB.Tt-bsit^ ~ €kri S'A üi' \) 

Ser heifigc ©cift-,TOrifti unfehlbarer A e f e f ' " ' 
unb unfichtbarer (^ttflUjCehTctcr auf Er* ' ,i 
bcn, tueift un§ beftänbig auf bog boU? 1 ' ; \ 
brad)te Opfer am Brenge unb auf bag '•. 
§ohepricfteramt i^efn Ehrif t i i m hini"i= : 
Tifchen Sempet h i " - um ber SJicnfchhcit 
bie grofee, tuunberbare Siebe ©otteg ^u 
cntfatten unb bie teuren SBcrbicnfte unfc* 
reg Erlöfcrg in ung luir l fam gn matten. 
Sie Serhet^ung ber ©abc beg heiligen 
©eifteg empfängt man, u m ein %euqe ^c* 
fu Ehr i f t i gu fein. 2IEe ohne Unterfchieb, 
ang ^uben unb Reiben aller Reiten, cmp* 
fangen bic ©abc beg heiligen ©eifteg, bc* 
neu bog SOBort ©otteg burd)g §erg geht, 
bic 33ufec tun , ©otteg SBort gern annch= 
men unb fich laufen laffen auf bcn 5Tfa* 
inen ^cfu Ehri f t i gur S3crgcbung .ihrer 
©ünben burd) ben bom §errn in ihnen 
geiuirlten, gcfdicnlten unb banlbar hin* 
genommenen ©tauben, ber burd) bie Sie= 
be tätig i f t . i ^ a r t i n ©tüdrath. 

©t. Souig, SRo. 
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Mfo t)at iott Oie Pelt geliebt, l 

Woe einioen ^aFiren fpracEi ein ^^rebi* 
ger 3u einigen ©tröflingen i n einem 

SHd)thrtnfe. Sie SBorie, lueli^c er an [ie 
richtete, maren fe^r ernft, boĉ  fc^icn e§, 
bafe fie leine grüc^te gcttigen tuürben; im 
Cöcgcnteif auf ben ©cfii^tern ber mciften 
Su^örer fpiegeltc fid) fnfte ®lcichgülttg= 
!cit, ja einige laditen fogar hö^nifch unb 
fpotteten ber göttlidjen Singe. Enblich 
fragte ber 5jßrebiger bte Sträfl inge, ob fie 
geneigt loären, einen SÄcit gu befolgen, 
ineldien er i^nen geben möchte. Er ber* 
lange öon ihnen nichts ©(^toercg, fon* 
bern ettaag, ba§ feber eingelne letdit er* 
füEen tonne. 

©ie autluortcten: „SSenn eg itng mijg* 
fich fein lüirb, luerben Iuir biefen 9lat gern 
befolgen." „ S a n n " — fagte ber S)3re= 
biger — „foß jeber bon eudh bei feiner 
9iüiftehr in bic geKc tre ibe nehmen, unb 
über bie ^^ßcntür folgenbcg fchreiben: 
„©Ott ift bic Siebe". Sie meiften lach^ 
tcn beim fortgehen, bodj gingen fie mit 
bem ©cbanten, bcu SBunfd) beg %vrebigerg 
gu erfüllen. 

Unter ben SBcrurteiften befanb fich eis 
ner, !uel(her alg befonbcrer ©ottcgiäfte* 
reu galt nnb luährenb ber H^rebigt fpöt= 
tif(^er lad)te nlg aUe anberen. Slud; 
biefer fd)rteb auf bie Xüt feine :geße: 
„ © O t t ift bic Siebe." 

Sllg es 9Jadht luurbe, ging er fchlafen. 
Soch aug Slngft — bon einer großen Uns 
ruhe befallen — fonnte er nid)t einfdjla* 
fcn, benn bag ©eluiffen luar in ihm er* 
macht. ?llg bcr äRorgen graute, fiel ihm 
alg Erfteg bie ?luffd)rift feiner gelleutür 
in bie ?lugcn: „ © o t t ift bie Siebe." 

„ C " , bat^te er, «foEte eg möglich fein, 
bafj eg auch t«r mich orgen ©ünber nod) 
einen ©ott bcr Siebe gibt?" 

513on biefer ©tunbe an berfiel er in 
©ebanfcn. Er begann gu ©ott gu beten, 
er flehte um feine ©nabe, unb balb ge* 
mann er feine ©eelenruhe b. h- bie ©ün* 
benbcrgcbung. 

©Ott ift bic Sicöc. 

©0 iü ber ©träfling aug obiger er= 
gähluiig burd) Setrad)tung ber auf feine 
Sellentür gcfchriebencn SSorte unb bog 
;'iad)finncn über biefe gur ©otiegerfennts 
nig unb ©ottegfurd)t gelangt. Ebenfo 
fann febcr 2Kenfd|, lueld)er 9laffe, ?lrt 
ober lucldicm 53olfe er aud) angehört, bie 
Erfenntnig ©otteg unb bie Siebe gu ©ott 
unb feinem 9fäd)ften erlangen, luenn er 
in tiefgefühlter SBeihe feine Slugctt gegen 
bag Skeug auf ©olgatha richtet. 

Ser gelreugigte ^cfug, iucicher olg 
eluigeg Opfer hingegeben luurbe für bie 
©ünben aller 2)ienfchen au§ allen ©cnc* 
rnlionen unfa bon überaß, beranfch au licht. 

luie cg berebter nid)t mehi: möglid) i f t , bie 
aSorte: „©ott ift bie Siebe." 

SBenn bu ben ©ottegfohn felbft an bog 
Streng geheftet fiehft, mit burchftochcncn 
Rauben unb 5'üi3en, unb mit einer in 
einen ^lutqueß beriuaubeltcn ©eile, mufit 
bu btd) unluißfürlid) bcr Xragöbie beg 
ä)!eufd)cngcfd)[echtg erinnern, b. h- beg 
©ünbcufaßg beg iÖJcnfchcn unb beffen, 
bcr ihn mit feinem teuren SJtute ertauft 
hat. 

^ohanueg ber Ebangclift fngt : „ S a r * 
an ift crfi^icncn bie Siebe ©otteg gegen 
ung, baf3 ©ott feinen eingeborenen ©ohu 
gefonbt fyxt in bie SBelt, ba^ Iuir burch 
ihn leben foßen." „ S a r i n fteht bie Siebe: 
nid)t, bafe Iuir ©ott geliebt X^abcn, fonbern 
baß er ung geliebt hat unfa gefonbt feinen 
©ohn gur iöerföhnung für uufre ©ün* 
bcn." 1 . Soh. 4, 9. 10. 
~VSnrd) ben S^rophcten ^efafa fd)ilbert 
©Ott feine Siebe ben 3Kenfd)en gegettüber 
burch folgenben, rührenben SSergleid): 
„Stann nud) ein 2Seib ihreg S^nbleiug 
bcrgcffen, baß fie fich nid)t erbarme über 
ben ©ohn ihreg Seibeg? Unb ob fie beg* 
felben bergäße, fo iuiß id) bod) bcin nid)t 
bergeffen." §ef. 49, 1 ö. 

Um nur halbluegg gn berftehen, lueffen 
bic Siebe ©otteg fähig i f t , luerbe id) fo l * 
genbeg luahre SBegebnig ergählcn: 

Ein iuohlergogener ©ohn in Shicago, 
ber fromme Eltern hatte, geriet in eine 
üble ©cfcßfthaft unb luurbe Icii^lfinnig. 
Er tuoßte bann nid)t länger unter bcr 
fronuuen 3ueht feiner Eltern bleiben, ging 
faegholb nod) 3ictü ^or ! unb führte ba* 
felbft ein Iiebcrlid)eg Seben. ^ebe 2Büd)e 
bcfani er Briefe bon feinen Eltern mit 
ben herglidjften Ermahnungen unfa SJits 
tcn gur Umlehr; ober er blieb ungerührt 
unb führte fein böfcg Seben fort, .^n i h * 
rcm grof^cn §crgcleifa luanbten fid) bic 
Eltern nu einen chriftlid)cn greuub in ber 
Stobt 3ieiu 5)orf mit ber ^ i t t e , er möge 
fidi bod) ihreg unglüctlid)cn Slinbcg nit* 
nehmen. Ser grcunb fud)tc ben ©ohn 
auf unb tot an ihm, luog er tonnte; ober 
aud) biefe iPiühe blieb ohne Erfolg. 9Be* 
bcr bie herglid)en iüriefc ber Eitern nod] 
bie luühlmeinenbcn ^yemnhungen bei' 
(yreunbeg bermochten bcn ©ohu gur 9?cf* 
fcrung gu leiteit. So tonnten bie Eltern 
ben Stummer nicht länger evtrogen, fie 
begaben fich felbft nodh 9felu J'Jocf gu ih* 
rcm Slinbe unb fonben ihren ungeratc* 
nen ©ohu.in einer übten !ffiirtfchaft om 
©pieltifche einer f^hlcchten ©efellft^aft. 
%U ber ©ohn feine Eltern fnh- ftonb er 
auf unb begrüßte fie gang gleid)gültig, 
Sie Eltern luollten refaen, aber ihr Slum* 
mer unb ^ergcleib luar fo grofe, bnß fie 
fein SBort herborbringen tonnten; fic 

f.-
i 

tonnten nur lueincn. —• Ser Einbruft auf 
ben ©ohn luar gelualtig. Unter SBeincn 
unb ©d)lud)gen bot er feine Eltern um 
^Jer^eihung uub berfproch, mit ihnen gu 
gehen unb gehorfam gu fein. Er hielt 
Üßort unb luurbe ein frommer unb glüd* 
licher ä)iann gur hi'tf)lten grcube feiner 
Eltern. Sie »tod)t bcr Siebe hatte ihn 
übcriuimben. 

äBenn bie Elternfiebe nid)t gleichgül* 
tig geblieben ift einem nnglüdlid]en ©oh
ne gegenüber, luie fönnte ©ott, unfcr 
himmlild)cr S.?ater einer ücrXorcncn Sffielt 
gegenüber gleidigültig bleiben? ©o iric 
ber hinter beg ^uitgcn ang Ghicago, nadi* 
bem er oßeg bcrfncht h^t, loag ihm Tncn= 
fdjcniiiöglid) win, nod] Siclu g)or! taiu, 
um feinen gefallenen Sohn onfgufudien 
nnb gurürfgubringcn, „al)o l)at ©ott bic 
Süßelt geliebt, bofj er feinen eingeborenen 
Sohn gab, auf boß aße, bie an ihn glau* 
ben, nid]t ücrforcn luerben, fonfacrn bog 
cmige Seben haben." ,30h. 3, 16. 

Ghriftuö ift nn unfcrcr S tnt t ricftorficn. 

V Seine grengcntofe Siebe ung füftbigen 
nnb gnm 4'erbcvbeu berurteilten J!Pien= 
fd)cn gegenüber bot .̂ sefuni bngu beluogcn, 
ben ^ i m n u i gu berfalfen nnb gn fomnien, 
um nng burd) fang Opfer feincg cigeium 
SL'benS bom .Tobe gnm Seben gu führen. 

:,. Hm bie 2Bcite, Sänge. Jiefe nnb ^ohe 
bei" Siebe Ehri f t i für oUcw bcrloren ©e= 
mjfenc ertenuen unb berftehen gu tonnen, 
lucube id) nun eine anberc luabre ©e* 
fchid)te ergählen. 

?llg boc- cnIifornifd)c ©ofbficber aug= 
trod), ging ein il'fann borth'n. Er liefj 

2̂Bcib nnb ©ohn in 'i'a'ucnglnub mit bem 
.̂iior-falß gurüct, fobalb eg ihm bort glüdfr 

unb er ©elb hatc, iroße et fie nachfunu 
men laffen. Eg luöhrte lang, big er bieg 
berniod)tc. Aber cnblich brad)tc er fobtel 
giifammen, baß er um Sßeib unb S înb 
fdjrciben tonnte. Ser g r a u hüpfte bog 
^erg im Seibe bor greube. ©ie nahm 
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ben .finalH'u nüi [id) nad) ':1('CILI ^orf , ginii 
an Siürb eines Stirien OgennsSaiiipfs 
tdjiffe» inib \oü nad] San graneigeo. 
9ad]t (aniie iuaren [ic gnr See, di§ ber 

uf „gcner, gencr!" burch öa§ ©djiff 
[dialltc. Sie S-fainnieu oriffen reifeeub 
U l l i [id). Sag Sd)i[f hatte ein ^^nlticr= 
liiniiagiii, uub ber itnpitän mußte, luenn 
ba§ geitcr bic ^|?u[berfammcr errcidjte, 
feien afle auf bem Sdjiff, lUJänuer, 2Sei= 
bcr uiib ii'inbcr Ucriorcn. E i l i i i fel̂ t̂c 
inan bic ;5!ettinu]öboore auS, aber fie lua= 
rn i gu ffein. einer 9Jiinutc Iuaren fie 
itberfidü. tl-beii )tiei5 bag leiste 33üüt ab, 
al§ bic ÎJJntter i i i i t ^cin .(Vtiabt-n bic Seutc 
mifrchtc, fte nnb ihren Sohn nodi einftc!= 
(len gu raffen. Sie bat fo inbri inft ig, baß 
man ihr gurief: „?Kleg Don, nur eine 
^ '̂cr[on fann iiodj n i i t l " — SSag benft 
iljr, luirb fic luohl in ba? 33oot fpringen 
imb ihren Sohn bahintcn laffen? ^ll(cin! 
Sie nimmt ben Stnaben, umarmt ihn nodj 
einmal, füf5t ihn unb Iäf5t ihn hinab iug 

^icttiniggboüt. „,^Ja'in Sohn" — ruft [ie, 
[ ^ j c n n bn am Seben btcibft nnb guin 

kl toinnift, fo fag ihm, idj fei ftatt bei* 
ner gcftorbcn!" i^ounnberunggluiirbige 
;t)futtcrlicbel 

2Bietiicl grLif5er ift jebüdi bic Siebe 
^efu ehr i f t i aig bie biefer IWuttcrl Sie* 
iDcil bie aiJntter ang Siebe für ihren ei* 
gcneu uufdjulbigcn Sohn geftorben if t , 
(5cigt ©Ott feine Siebe nn-? gegenüber 
burd) bie 2:rtifad)e, bafj dhnftuy für ung 
!5cftorbcn ift, alg mir nod) Siinber luarcn. 
^iöiu. 5. 7. 8. 

SBte ber id)iffbrüd)ige ,Rnabc i n obi* 
13er Ergähfung, fo befinbct aud) ber 
iOfcnfd) fid) in Sobeggefahr; er büttc um* 
foimnen muffen. Sod) ber Sobn ©otteg 
trtin ihm gu ,t)ilfe. g r opferte [ich felbft 
ittttt feiner nnb erli.i[te ihn, inbem er für 
î n ftarb. J|t bieg nicht bie viuf3crung 
b:r crhnieuftcn Siebe, meld)e je im §im= 
mel unb auf Erben befannt luurbe? «ier= 

(Sdjinfi auf ©. 182.) 

^ h e ^cfug gnm erftcn WaU fam, gab eg 
nuter bcn ^nben biererlci luiberfprc: 

d)cnbe 51nfid)ten über bie 2trt unb SBeife, 
iuie ber lange crluartete ?J?cffiag auftreten 
unb luaS er tun luerbe. Alg Ehriftug 
fehüef^Iid) crfd)icn, fanb er bitteren 
borftaub bei ben Seinen, nnb nur luenige, 
bic auch nod) gu bcu Ifiebrigften gehörten, 
nahmen ihn an. Sie anerfanuten Seh* 
rer ber Schrift iuaren eg, bic ihm am l a u -
teften luiberfprachcn. 

SBarum mürbe er beriuorfeu? SBeil 
bie gilben berfehrte Anfichtcn über bic 
A r t nnb bcn S'̂ ecf feincg erftcn .^onuneng 
hatten, benn fic berftanben bic SSciSfa* 
gnngen übet feneg Ercignig nid)t rcd)t. 
Sie Imirbcn burd) Ehriftum enttanfd)t, 
iueil fein Slommeu ihren borgefaf^ten 
iUteiniingcn nid)t entfprad). 

Er crfdjicn nid)t, mie [ie eg crluartct 
hatten; er tat bag nicht, luag fic bon ih= 
rcm ?Jfcffiag erhofften, barum lueiger* 
tcu fic fid), ihn angunehmcn. ^Tur lue* 
lüge criiartetcu ihn i n ienen S:ngcn auf 
[oId)c SBeife, baß fie ihn erfannten nnb 
anuahmcn, alg et fam. T^nfofge ihrer 
irttümlidicn Anfid)ten berluarf bic ?J5chr= 
hcit nid)f nur ben luahrcn SÜicffiag, fon* 
bern bielc nnirbcn bagu bcrfühvt, falfrfjc 
ll'fcffiaffc angunehmcn. 

Svrtümlirijc Eriunrtitngen. 

^cntgutage herrfd)t bic gleiche 93er* 
luirrung mit S3cgug auf Ehr i f t i SSteber* 
fünft. Cöluohl überall bie Ehriftcn mit 
einer gelniffen Erluartung crfüUt finb, 
gibt e§ bod) i n bcn (^riftlii^cn SiitiS)tt\ 
bielc !uiberfpred)enbc, irrtümliche An? 
fid)tcn über bie A r t uub bcn 3'̂ ecE bcr 
9Bteberfehc beg ^ c r r n . 

,fî cine Seele, bic nadj Qxdji fnd)t, fann 
eg fid) Icifteu, i n bicfcr Sad)c gu i r ren . 
S a r u m ift e§ fehr luid)tig, bafe mir 
Sdiriftftertc mit ©djrtftftclle betgreit^en 
uub burd) 23iberftubium untec Seiiung be§ 
heiligen ©eifteg bie Söahrheit über biefen 
luid)tigcn ©egenftanb gu erfennen fud)en. 
S'iit bem l lngUtd bcr ^fraeliten bot 2Iu* 
gen foilten iuir auf ber ^ u t fein, ba^ fei* 
ne borgefaßten ?J?einungcn unfer 3}er= 
ftnubnig bcr biblifd)en Schrcn übet ben 
giueitcn Abbent bcrbunfcln. 

Sehet gu. 

Eg ift fchr bebeutfam, baß ^efug fei* 
nen Jüngern, bte ihn luegcn feiner SSic* 
berfunft befragten, auttuortete; „Sehet 
gu, baß eud) nid)t jemanb berführe." 
mattij. 24, 3. 4. Er luufete, man luerbe 
bicle irrtümliche, berfühterifche Anfitfitcn 
übet feine !iBieberfcI)t hegen. Siueifcflog 
luerbcn übet bcn gtueiten Abbeut meht 
fd)tiftlüibtige Sehten bcrfünbct alg über 
irgeubeinen onÖeren ©egenftanb. 

^cfug lueigfagte; „ Eg luerben bielc 
toininen untct meinem Sfamcn unb fagcn: 
»^ch bin Ehriftug« unb luerben biete bet^ 
führen." M a t t h . 24, 5. 9?iefe finb irre* 
geführt luorbcn burc^ S3cttüget, bie. ba 
bctfüubigtcn, bic SBiebetfunft Ehtifti_ha=' 
be bereitg burch fie ober ihr Schrfi)ftem 
ftattgcfunbcn. Ser ©runb, iueghatb fo 
biete Seutc in biefer Sad)C irregeführt 
lucrbcn, liegt barin, öaJ3 fie bag SSort 
©otteg gu luenig fcnncn. 

©crabe bor ber SEiebcrtunft Ehrift i 
luirb Satan nl§ pcrfönlid]er Antid)rift 
auftreten. ^^auluS erttärt, baß Satan 
luirfen uürb „mit atlertci fügcnhaftigen 
iiräftcn unb ^eidjen unb SBuubern." 2. 
Ŝ heff- 2, 9. Er i t i r b fich bcrftellen „gum 
Enget beg Sid)tg". 2. Stov. 1 1 , 14. 93on 
Anfang an h'it Satan berfud)t, bag luag 
©Ott gum .'peile bet U)Ecnfd)en plant unb 
tut, nadjguahmen. Solang 9(ad)ahmun* 
gen finb ober immer gum Sd)abcn bcr 
;yjcnf(hcn. / . 

Sie frönenbc Syerfiihniiig. 
• Satan mirb Uerfndien, bie SBicberfuuft 

Ehr i f t i borgutäufdicn gu einer Qcit, ba 
bieg Ereignig allgemein crluartct iuirb. 
Sag luirb bie größte iiSerführung fein, bie 
bic 2ScIt je gefehen h^t, bie „Stunbc ber 
^?erfiid)iing, bie Jonimcn luirb über ben 
gangen ^fficltfreig, gn berfucfien, bie ba 
iuohueu auf Erben." Cffenb. 3, 10. Alle 
metbcn biefer übcrluältigcuben 3:äufchung 
gum Cpfer fotCcn, mit Augnohnie berer, 
bie bie Siebe gur SSahtheit hoben ange= 
Itommcn, auf boß fie feltg luurben. 2. 
Shcff. 2, 9-12. Ser Menfd) nuif5 feft in 
ber Söahrheit gegrünbet fein, fonft mirb 
er bericitct luerben, ben Seufel irrtümlich 
olg Ehrif tum angubcten. Cffenb. 13, 4. 
8. 2ßenn bie Menfdjen nicht bic iffiahrheit 
Ehr i f t i gtauben, luerben fie beg Seufelg 
Süge glauben. Möge ©ott ung bor bie= 
fer fchrccftid)cn Verführung beiuahren. 
58cbenft aber, bafe eS nur einen 2ßeg beg 
Sutrinneng gibt, unb ber i f t , bic SBahrheit 
jc^it ougunchmcn. 

Sorhcc gciunrttt. 
„Eg luerbcn fatfchc Ehr i f t i unb fat[d)e 

^sropheten oufftchen unb gro[5C ^cit^en 
unb SBimber tun, ba[3 betfühtt luerbcn 
in ben I r r t u m (luo cg möglid) luäre) oud) 
bic Augcrluähltcn." Mat th- 24, 24. 2Seg= 
hotb fönnen bic Augermcihltcn n!d)t ber? 
führt luerbcn? Ser nächfte S>\'rg fagt 
cg: „Siehe, ich habe eg eut^ guborgc* 
folgt." ^efug hat nidft nur bie A r t unb 
bie SBegteitumftänbe feineg S^ommeng 
bcutlicf) borauggcfagt, fo bofe alle, bie mit 
feinen Sehten mahthaft betannt finb, nicht 
betführt luctben fijunen, fonbetn er hat 
ung auch bot Solang Sfofhahmung gc^ 
Juatnt. 
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2Ber ba§ Sffiort ®otte§ berftel}!, loirb 
auf bcr ^ u t fein. ©hnftuS l o m m t auf 
bcr 2SoT!e, leibhaftig ficEitbar, auf 
eine SSeife, bie nid}t uacEigeahint luerben 
!ann. 2Ser bie bibltfdjc SBahrheit über 
bic 2trt unb 2Beife ber aBtebcrlehr Eh^i* 
i t i !ennt, tuirb burch bic ©rfcheinung beg 
fatfchen Shriftug nic^t irregeführt luerben. 
2Benn iuir bic S3i&el aber nicht perfönüch 
!enncn, luerbcn loir bcr 93erführung an^ 
heimfallen. ©otteg SBahrheit ift unfer 
©chirm unb ©chilb. 5pf. 9 1 , 4. ©eine 
SBahrheit attein lann ung frei machen unb 
ung inmitten ber S^äufchungeu ber Teilten 
Ŝ age bor ©chiffbruch beluo^rcn. 

^efu§ hat un§ bor bem falfrf)en Ab* 
bentruf geluarnt, ber ertönen tuirb, luann 
ber ©Ott biefer SKelt erfdjeint unb fidj alg 
Ehriftug auggibt: „©o algbonn jemanb 
gu euch luirb fagcn: ©iehe, hier i f t Shri= 
ftugl ober: bal fo fottt ihr 'g nicht glau* 
ben. . . . S a r u m toenn fie gu euch fagen 
luerben: ©iehe, er i f t i n ber SEÖüftel fo 
gehet nicht hinaug, — fiehe, er ift in ber 
.Cammer! fo glaubt nid)t ." Matth- 24, 
23. 26. t , (.<. ^ • 

^efug gibt ben ©runb an, lucghalb man 
feinem ©erüiiht, er fei i n ber SBüftc ober 
in ber SEnmmer, glauben fotte, felbft bann 
ni(^t, hjcnn grofee SBunber unb Seichen 
bcrrichtet luerbcn. ©er ©runb hierfür 
ift , baß fein Slommcn nicht pribaten ober 
lofalcn ©harafterg ift unb nicht bon S^u.^ 
gen beftätigt gu hjcrben braucht, lueil eg 
Öffentlidj ftattfinbcn unb fo glorreich fein 
luirb, bafe nicmanb eg überfehen ober be* 
glueifeln fann: „Senn gleichiuie ber 23Ii^ 
auggeht bom Stuf gang unb frfjcint big 
gum ^Jiebergang, alfo luirb auch fein bic 
gufunft beg Menfchenfohng." Matth- 24, 
27. SBenn bei einem ©eluiftcr bie S31î ê 
über ben Gimmel gucEen, braudjt mau 
uiemanb barauf aufmerffam gu machen, 
©ie finb bon foTch buriJibrtngenber ^cKe, 
bafe man fie fehen muß. ©ie lönnen u n * 
feren Slicfcn n\ä)t öcrborgen bleiben. 
„Alfo luirb aud) fein bie 3 i ' ^ " " f t i>eg 
Menfdicnfohneg." SHcntanb luirb fid) bon 
nnbercn ergählen laffen muffen, baf3 er 
gefommen fei. Ehriftug luirb bor aller 
SBcIt auf bcr Sffiolfe erfd)einen, bon f o l ; 
d)er Mad)i nnb öerrlid)fcit umgeben, Iuie 
fie nie guüor bon Menfchen gefehen luor* 
bcn i f t . 

^lö^Iich tuirb ber § c r r ber gangen 
SBelt offenbart luerben. Unfcr $ c r r tuirb 
fid) nicht „allmählid)" offenbaren, luie 
bieg bon einigen behauptet luirb. Er luirb 
fich '̂ or bem 5Be!anutlnetben feiner 2In* 
fünft nii^t fi^on Inochenlang im geheimen 
unter ung aufgehalten haben. Stu bem 
letjten grofiiCn Tage luirb feine ©egeniuart 
jüfort aügemciu bclanni uub fidjibar fciu. 
^cfug benu^t bie ©intftut afg SJcifpiel 
für fein S?ommen. 'Sie gange SBett Ujurbe 
aßgemein unb gleii^gcitig bon ihr heim* 

gefud)t. „21uf biefe SBeife tuirb'g aud) 
gehen an bem S^agc, luenn beg Menfd)en 
©ohn foll offenbart luerben." Suf. 17, 
30. 

Sie ©diriften beg Slpoftelg ^ohauncg 
enthalten gluei ?lugfprüd)e, luelc^e ollen 
fpiritiftifchen unb bcrgeiftigten Sluglegun* 
gen bec SBiebertunft Ehr i f t i bic S;oten' 
glode läuten. Er hinterließ ung bieg 
SBort: „Senn biete Serführer finb i n bie 
SBcIt auggegangen, bie uid)t ^efum Ehr i * 
ftum inx gteift^e !onnncnb befennen; bieg 
ift bec SHcrführer unb ber 2tntid)rift ." 
2. ^oX). 7 ; E. M a n bead)te, bie mohrc 
Sehre tft , i^efug Ehriftug i m glcifdic 
fommenb. Sag hier benu^te gried)ifd)e 
Sßort „erfomenon" (lommenb) hat bic 
©egenluartgform unb i f t rid)tig mit 
„fommenb" überfe^t. 

^•n 1 . goh- 4, 2 tuirb ung ein ton* 
geichen ber toahren Schre gegeben, nnb 
bieg ift bie S^crfünbigung, bô g „^efug 
Ehriftug ift i n bag gteifd) gefommen." 
^^^^-^^4ft—J>w'̂ '̂ ffl-aBt' ffiQirhiI)Llt bun l i i i 

-fiiii ^ i f i i npä^ „Ein ieglid)er ©eift. 
ber ba uid)t befenut, boß ^efuä Ehriftug 
i f t i n ba§ gteifdh gefommen, ber i f t nicht 
bon ©Ott. Unb bag ift bec ©eift beg 2Bt= 
bcrd)ri[tg." 1 . Soh. 4, 3. 

Sag gricd)ifd)c SBort „ctaluthota", 
lüetd)cg hier m i t „ift gefommen" über* 
fetjt luurben if t , fteht i n ber 3}ecgangen= 
hcit unb bebeutet budjftÖDIid) „gefommen 
i f t " . M a n ficht olfo, baf} i n 2. ^ol). 7 
für „loinmcn" ein anbcrcg •griechifd)eg 
Söort benutzt luurbe alg in SoI). 4, 2. 8. 
^ m erftcren '-tt^tc heiJ3t eg „fommenb", 
bog ift ©egenluort, nnb i m te^teren „ift 
gefommen", bog ift 2!crgongenhcit. 

Sie gluei Edfteinc beg Ebangeliumg 
finb bemnod): ^efug Ehriftug fam in bog 
gteifd); i^efug Ehriftug fomnit i n bog 
glcifd). Sie iöericugnung ober Slunohme 
biefer gluei ©runbluahrheitcn i f t ein 33c5 
lucig bcr Ed)theit ober S?er!chrthcit ber 
heutigen firc^tidhen ßehren. „ S a r a u er* 
fcnncn iuir bcn ©eift bcr SBahrheit unb 
bcn ©eift beg ^ r r t u m S . " 1 . ^oh- 4, 6. 

^ n 2. ^oh. 7 luerben Iuir bor fotfdicn 
Sehrecu geluarnt, bie ba Tcugncn, bofj 
,^cfnS im gtcifdic fomnu-nb ift. Ser Sipo* 
ftel berfichert ohne gu gögern, bafs jene, 
bic foId)c I rr tümer ücrfünbeu, tueitcr 
nid)tg alg ?tntid)riften uub S^erführer finb. 
Eg ift ein fdjlucrer ^ r r t n m , luenn bie 
Menfchen berfud)cn, bte bud)ftäblid)e leib* 
hoftigc SBicberfuuft Ehri f t i gu bcrgeifti* 
gen. SItl biefe becfchrten rationaliftifdjcn 
unb fpiritiftifdhen 2luglegnngen beg Stom* 

iiteng Ehr i f t i bahnen bcu SBeg für bog 
STonnucn ©otong, beg groi;en, perföuli* 
uicn fiV.üAiv'iV.cVi. 

SBeit fie geluiffc irrtünilidjc Slnfid)ten 
über ben Stbbent annehmen, luerbcn biete, 
bic auf fein kommen tuortcn, ben gro= 

ßcn Setcüger alg ^ e r r n begrüfeeit unb 
bergcblich bon ihm §ei l crluortcn. SBcnn 
möglid) mürbe ©oton bic gonge SBelt gu 
bem ©tauben bcrführen, ec fei bcr tuie= 
berfehreube Mcnfdienfohn. SBenn ober 
ber luahre Ehriftug crfi^eint, luirb eg ei* 
nige STrcnc geben, bic fid) gclucigcrt ha* 
bcn, bcn fatfd)en Ehriftug, beii 2Intichri= 
ften, nngunehiuen, itnb fie luerben ben 
luahrcn Ehriftug olg ihren ^cilanb unb 
©Ott öegrüfecn. „Qu ber 3eit t r i rb man 
fagcn: ©iehe, bog ift unfcr ©ott, auf bcn 
\üit harren, unb er luirb ung helfen; bog 
ift î ^¥"̂ ^T-¥,' auf ben Iuir harren, ba^ tuir 
ung freuen unb fröhlich feien i n feiitcm 
§ e i t . " . M . 25, 9. 

, ^. S. ©hulcr. 

9Ufo hat ©utt bic mit octie6t. 
(©d)tufj bon ©. 181.) 

bient biefer Ertofer ber gefallenen Mcnfd)* 
hcif nicht bie Ertenntlid)feit unb Hube* 
tung ber Erlüften? 

Eg heifit, bai3 bcr .^luigc, bon tueld)cm 
id) eud] obige ©cfd}id]tc ergählte, heil bei 
feinem Söater ongefommcn unb ein großer 
M a n n geiuorben fei. SBog Ibürbet ihr 
nun luoht fagen, luenn ihr biefen ©ohn in 
gleid)gültigcin ober gor beräd)tti[hcin 
Xüuc über feine M u t t e r fprcd)en härtet, 
luck{)e eg bocgog, fidi in bog SBellengraL' 
beg Ogcang gu ftürgeu, um bog Seben ih= 
reg ©ohncg gu retten? Etiuo fo tun bie* 
jenigen, lucld)e heute 'Jcfug Sbciftug bcr* 
geffen haben. 

,^d] rate bic jebod), lieber Sefer, nid)i 
gleid)gü(tig gu bleiben unb bic ©üte bcf* 
fcn nicht gu mißad)ten, luctdhcr fich für 
bid) in§ geucr geluorfen hat. S u bift 
erlöft unb Icbft, banf feiner ©elbftbcricug* 
niuig uub feincg Muteg. Sie in feinem 
SVörper eingenarbten SBuubcn finb f i ' r 
bid] ein eluigeg Eriuncruugggeid)en beiner 
Errettung aug bem fid)crcn Sobe. ^onnft 
bu fie ruhig bctrodjten unb gteichgeitig 
törii^t über bcinen Erlöfer beulen? 

a^ntorcft. "̂ H-ter H>aulini-

93ritifdjen Mufeum ficht ber ©tein 
bon ^ofetto, einft bon ben grougofen an 
bec ;iltünbnng beg 9i'ifg gefnuben, eine 
fd)iuarge 33afalttafel mit breifadier ^ n * 
fdiriff i n hieroglpphifcher, bcmotifd)er unb 
gricd)ifd)er ©chrift. Sie SBicbcrfehr ei* 
neg bcftinunten 3eid)eng bcr ^ieroglDphen 
poraticl beut gricd]ifd]en .2!c t̂ brad)tc bcn 
gelehrten grongofcn Ehampotlion ouf bcu 
©ebanfcn, bog bieg Seichen bcn 3iameit 
beg Äönigg bcbenten muffe, Unb bicfcr 
Siöniggname mncbe ber ©d)lüffet giu-
Entgiffernug ber big bohin berfd)Ioifcnc 
•i}U'ViVviipl}\Ki,)i."ü Sronf: unb bamit bei 
©d)tiiffel gn bec artägl)ptifd)en SBelt. 
i f t bcr ©taube an ^efum Ehriftum her 
©d)Iüifet gu allen ©d)äiien ©otteg. 
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'Die Befcl]rung (Steinas bk 
f)offnung bcs papjtcs. 

Tict $nplt , ber lid) alg ber bon ©oft &e* 
* rufcne § c r r bec Sßelt Betrachtet, hat 
nicht nur bic SIbjicht, bie §crrfchaft ber 
i^apftfirche in Europa luie int Mittelal ter 
5U fejtigen, fonbern aud) SInierüa i n feine 
§nnb äu befommen. \a fogar Shina gu 
gclüinncn. E in Sl'arbinat fagte, nach 3Jiit= 
tcilungcn eincS Iathorifd)cn 93rattc§, baß 
ber 5ßapft gang üon beut ©cbanlen an 
2Bertbcrehrung, ficfonbcrS a&cr ber ^c* 
t c l ^ g Ghina§, erfüllt fei. E§ lourbc 
barauf bcrtuiefen, bafe rcTigiöfe SBclncgun* 
gen nad) ßrifen i n ber 93ÖfIcrgefd|ichte 

t cnlftanbcn feien. So cüftct man fid) je^t 
in 9toin, um bie Ehincfcn i n bic ,§ürbe 
bec fathblifd)en 5tird)C gu führen. 9ieuer-
bingg hat ber 5|5opft einen ®efaubten nad) 
fionftantinopel unb einen nach ^efing 
gcfanbt, um auch hier in bic brcnnenben 
fragen bcr 9Bcttpoliti! eingreifen gu tön* 
nen. SJaS nach bcr Auflöfung beg 9tÖ* 
<^ii}ä}p» Sicidjcß in ®uropa gefdjah- er* 
luartet mon jc^it i m Sanbc ber M i t t e . 
2)icg nltcg finb recht &cbcutfame Q^i'^jeii 
bcr 3eit. 5?. A. O . 

if t . Senn in fcd)g Silagen hat ber .§erc 
^iinntet nnb Erbe gemad)t unb bag Meer 
nnb atleg, mag bacinnen i f t , nnb ruhete 
nm ficbenten S:age. S a r u m fegnctc ber 
§ e r r bcn Sobbattag unb heiligte ihit. 
(Sag ©ebot ^ehobag i n 2. Mofc 20.) 

IDeld^cs <Scbot [ollcn wiv 
! befolgen? '• 
1 ^ tfe bc§ ©onniagg, ba^ bu ihn hei* 
' Ugcft. Scchg 5£agc foflft bu arbci* 
|tra unb alle beine Singe bcfdiicEcn; aber 
.am erftcn Kage ift ber SRuhetag JRomg; 
'ba follft bu fein SBcrf tun noch beiu Sohn 
noch beine SCochter noch ^ein Utecht nod) 
beine Magb nod) bcin grembling, ber in 
bcinen Stören ift. Senn nm erftcn SBo* 
c^entage haben bic Reiben bie ©onne alg 
Sotthett berehrt unb angebetet. S a r n m 
iterluacf bie römifche Stirdie bcn Sabbat 
Oes ^errn unb führte ben Sonntag ein, 
um ben halbbefehrtcu Reiben gu gefaTIcn. 

(Sag ©cbot ber ^ird)e.) 
gebenfc beg Sobbattogg, ba^ bu ihn 

hciligeft. Sci^g STage foKft bu ar* 
bäten unb alle beine Singe befd)iden; 
ahn am ficbenten 3;agc ift ber Sabbat 
bc§ §ercn, beineg ©otteg; ba foITft bij 
[ein 98erf tnn noä) bcin Sohn noch beine 
Tochter nod) bcin Stncdit nocfi beine Magb 
nod) bcin g-rcmbliug, bcr in beiuen 5Eoren 

Der redete <£l^rtftenfampf. 
'3111'enfch fein heifjt Kämpfer fein. Sind) 

bcr Ehrift hat einen ,^autpf gu füh* 
ren, iuenn er ein ced)ter 9lad)fotger ^cfu 
ift . Surd) bie ©nabe Ehri f t i inerben hjoht 
bie fünbhaftcn JIctgungen beg ipctgeng 
überlnunben ober niebergehalten, aber 
nid)t bo l ig auggerottet. S ieg geft^ieht 
erft i n bcr Stuferftehung ober S3ermanb* 
Inng, luenn bie Erlöfung böHig abge* 
fd)(offeu luirb. SBcnu atle fünbhaftcn 
Steigungen bei ber 93efehrung bÖHig ein 
Eabe hätten, fo hätte ber Menft^ feine 
©elegenheit, burd) bic ^ a f t beg heiligen 
Oieifteg einen heiligen Eharafter gu ent; 
luidcln, bcr bem SBcfcn ©otteg cntfprid)t, 
fonbern bcr göttlid]e Eharafter luäre ihut 
aufgepfropft luorbcn, luie eineut Sßiib= 
fing ein Ebelretg, uub ber iUtenfi^ 
tonnte nidht onberg alg gut fein. Sag 
Ibäre aber ber h^hen 2ßürbe beg M e n * 
fc^en ttidit entfprecihenb, ber felbft lu.ähten 
foK glnifd)en gut unb böfe unb burd) bic 
freie ^ a h t ben göttlichen Eharafter auf* 
bauen unb ben SSitlen ftählen foü. Senn 
ein SharaÜer ift ein üoUIommen gebil* 
beter SIBille. 

\J I l m ben Eharafter gu bilben, mnfe fic^ 
ber 9ßiEe nad) ben einigen ©runbfä^en 
beg Borteg ©otteg cid)teu. Sie ©efühle 
füllten bei bcr ^Religion nicht in grage 
tomincn. Mand)e 5prebiget luirfen gern 
auf bic ©efühle ein unb bergeffen, ©runb* 
fä(5c gu erflären unb ctugufchcirfen. ®e* 
fühle finb nur luie ein Strohfeuer, fie 
fonuucn unb gehen; luenn aber bie Seele 
bic ©runbfä^e beg Sffiorteg ©otteg, ben 
SBeg, ber gum etuigen Seben führt, fcn* 
nen gelernt hat, fo hat fie einen Kompaß, 
iuonad) fie ftd) i n bcn Stürmen beg £e* 
beug rid)ten fann. ITnfer ^cilanb hat fidh 
itie auf ©efühle berlaffcn; aud) hat er 
nie auf bie ©cfühte feiner Sfachfolger ein* 
gutuirfen berfucht. ^ m ©arten ©ethfc* 
nmne fd)rug er feinen ©cfühlcn gum STro^ 
ben gur Erlöfung borgefdhriebcnen SBeg 
ein. 

Sie ©efühle, bie Diegungen beg $cr* 
geng fnd)en ung oft bom SBegc ©otteg ab* 
gufenlen. S ie Schrift tenngeii^net bog 
^crg mit feinen unfiificren ©efühfen loic 
folgt : „Argliftig ift bag ^ctg, mehr al§ 
alleg, unb bcrfd)lagen i f t e§: mer mag eg 
ergrüuben?" ^er. 17, 9. 

Sie Süfte unb 93egierbcn muffen ftct§ 
burt^ bie Straft beg ©eifteg ©otteg über* 
luunbcn luerbcn. Ser Slpoftel fcihreibt: 
„2Beld]e aber Ehrifto angehören, bie freu* 
gigcn ihr glcifd) famt ben Süftcn unb 58e* 
gierben." ©al . 5, 24. Sag i f t beg E h r i * 
ften Stampf, ben iuir täglich gu führen ha= 
ben: bcr Äampf gegen ung felbft. 
biefem Kampfe braut^en iuir geiftlicihc 
SBaffen: bie Betrachtung beg SBorteg ©ot= 
teg, bie i n ung gÖttlid)e ©efühle tuach* 

_ ruft unb fo ben SBillen gum ©uten ftärft, 
unb bnnn bog ©cbet, bog bte ^ r a f t bom 
jTrone beg ^ö(^ften herabgieht. Sucdh 
biefe beiben M i t t e t fann ber Ehrift bie 
im (yleifd)c luohnenbcn Süften unb J9c* 
gierben gähmen, fo baJ5 fie ihn nicht ujn= 
treiben unb tng 93erberben ftürgcn. S tän* 
bige SBadifomteit ift ani^ hier bcr ^rei§ 
bcr Freiheit. _ ,• . • ^ 

58ei bcr SBieberWft Khr i f t i luerben bie 
©laubigen, bie bigher i n feiner ^ o f t 
überlDunben haben, böflig berficgelt, unb 
bog Söfe luirb feine Maif i t mehr über fie 
haben. 'Sie 58erfuchung unb bog SSöfe 
haben bann böHig ein Enbc gefunben. Eg 
gibt algbonn feinen Stompf mehr, unb bog 
© U t e ift bic notürlii^e ^^rucht beg ©eifteg 
©otteg. Sog Sßolbringcn beg ©uten 
luirb bann bem Erlöften fo natürl i^ fein, 
luie eg ber luet^en Silie gegeben ift , u n * 
befümmert um bie Umgebung i n ftrohlen* 
bem SBeife ihre ^Btütcnfrone gu öffnen. 
9(od) bcr bollenbetcn Erlöfung fann ber 
erföfte Mcnfch in böTIiger SRuhe bie greu* 
ben beg Öleidieg ©otteg genießen unb i n 
füh'tem unb fidierem ©ctftcgfluge ben ®c* 
bantcn ©otteg, i n ber Stihöpfung entfol* 
tet, nodhfpüren. S o n n luirb bog Seben 
iuirftid)en ©enufe unb nie enbenbc greube 
bieten. C ' ... 

Sßcil ung borläufig noch ber Stompf 
gur geftigung unferg Eharotterg bcrorb* 
net tft , barum luollen tuir ihn auch reicht 
führen unb i n ber göttlichen Äroft 
fömpfen unb ben SBliif auf ^efunt ge^ 
richtet halten. Sieg bringt Vergebung, 
Straft, Scbcn unb grcube. ^. %. O. 
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Ms Jett unö Pelt. 

(SIenb unb ©cfifinft. 23ci Memphis-
Xcnu-, haben ©chnnpgtiiienner tl)re 
Sd)nap§tircnnereien i n iöaumlconen über 
bcn {^[uten gebont. ^h^e SBare bringen 
fie burcf) JBoote nn ben !i)iann. a3eamte 
befd)tognahmten 12 gro^e Brennereien 
folrf]er A r t , luobon amei 750 ©aÜonen 
cntl)ic(ten, unb gerftörtcn 45 gäffer mit 
ic lüÜO ©oEoncn Maifct)e. SBohrtid), bie 
iial^e toßt bog iyioufen nict)t. 

©tcrilifotiou ß«tgef)ctßeit. ®a§ Ober* 
bunbeggericht gu 2Bafhiugton, S). ht̂ B 
ba§ ©efe^ beg ©tnatcg 33irginien gut, 
monaäj fcEitnadjfinnige ^erfonen bciberici 
@efd]Ietht§ fteril i i iert merben foTIcn. ^ n 
gragc fam eine bon einer fdjluai^finnigen 
Mutter abftammenbe fchmad)finnige SCodi* 
ter, bie lelbft ein fi^iuadifinnigcg, unehc= 
Eicheg Stinb hotte. Sie Xodjtcr faß i m 
Staatgafi)[ für ©chtuadjiinnige. ?ihn* 
Iid)e ©cfc^e iuie in 3}irginien bcjtehen jejjt 
i n fiebcn Staaten, ^ n Satifornien Iba? 
rcn (£nbe 1925: 4500 %<erfoncn ftcrifi= 
ficrt, i n 5fanfag 335, i n lüfebragfa 260, 
in Oregon 303, in SSigconfin 144, i n ^n= 
biana 700, i n Michigan 100. 

9t«g bein Sraiimlonb bcö gorincrS. 
5ßor einigen SJochen pflügte ein burch ei* 
ne eleftrifthc ^Jorriditung gelenftcr 3:rnf* 
tor „ohne fjührer" bor einer großen 
Menfchenmenge auf ber g a r m ber tanb* 
iuittfdjaftlichcn ©djule bei Cincotn, 3ic= 
bragfa, mit Erfolg ein g-elb. SJiur bie 
erftc atg Dtichtfdjnur bienenbe gruche mur* 
be burdj Menfdjcnhanb gcgogen, aber fonft 
arbeitete bie Mafdjiue ohne meufchlidjc 
Seitung mit §itfe einer automatifdjen 
g^ührung, bie bon einem garmer i n 9le= 
bragfa erfunbcn luurbe, nnb pflügte fo 
ein 20 Acfer grofeeg gelb. Ser S:raftor 
beluegt fich i n einem unregelmäßigen 
Sreiä uub runbet bie Eden ab. E r Öebarf 
feiner ?tuffid)t, aufeer baß m a n bag ®afo* 
l i n uub £)I erneuern mufj. Eine elef* 
trifche S3orrithtung bringt bie Mafdjine 
gum ©tiEftanb, luenn fie an§ ber gurche 
geraten foEle unb luenn bte Arbeit boE* 
enbet i f t . 

Steuerungen im Eifenfiahitfietricö. 3'^ei 
Eifenbahnen haben fe^t an mehreren 3 " * 
gen bic SBagcii mit Otollcnlagern bcrfe* 
hen laffen. ©tatt 12 SSagen fann bic 
fiofomotibe jc^t 21 Sßagen giehen, unb 
beim Angichen foü 88 ^^ r̂ogent i^raft er= 
fpart luerben. Sag f a h r e n foÜ mehr ei* 
nem ©th^^eben gleidien, unb faft atleg 

SJeräufd) ift burch ^te neuen Sager auS* 
gef ehaltet olurben. §offentlid) luerben 
anberc Eifenbahnen bem Scifpiel bnlb 
folgen. 

Sie eheicute troucit fidj fclöft. S a baS 
mejifanifche ©efe^ bie ^Trauungen burdj 
5ßriefter berbietet, bie nidjt i n Mejrifo 
Eiti) ftaattich anerfannt finb, hat ber Ecg= 
bifchof bon Midjoacan i n einem Bir ten* 
brief ben S^oIIgug bcr Eird;Iirf)en 3;rauung 
gu $aufe burd) bie Eheleute felbft ge* 
ftattet. „Man errichte gn §aufe einen 
A l t a r , " fagt er, „ftcHe barauf ein §ci l i * 
genbilb [bog bei allen rcligiöfen ^anb* 
iungen ber römifchen Äirche nie unb n i r * 
genbg fehlen barf] ; man fuie nieber, ma* 
ehe ba§ Reichen beg Slreugeg uub bete bng 
33aierunfer, Abc M a r i a unb bag Erebo. 
S a n n foÜ ber Bräutigam, bor bem A l t a r 
ftehenb, fagen: »3*^, . . . erf läre bor 
©Ott unb ben ^eugcn, ba|3 idi luünfche, 
©enorita . . . gu meinem Sßcibe gu ma* 
chen, luie bie heilige fatholifche Slirdje eg 
borfchrcibt.« Sie B r a u t gibt biefelbc Er* 
üärung ab. S a n n fnien fic nieber unb 
fdjluörcn, fidj immer treu gu bleiben. 
SBenn bann bcr Bräutigam bie bollgogene 
Xrauung ber ^farr f i rd jc angeigt, fo gi l t 
bie Iird)tiche 5trauung alg botigogen." 

ßaubplnge. 5l''fiIlioneit lucifäcr Stmci* 
fcn, bon bcr A r t , lucldje .'päufci:, ©djeu* 
nen unb Selcphonpfoftcn auffrcffen, ba* 
ben in Staufag Eitl) ihren Eingug gehat* 
tcn unb arbeiten in einem Söohnbiertcl 
i m ©üben, iuie ftäbtifd)c ©efuiibhcitgbc* 
amtc erfuhren. Sie Enlbecfnng luar eine 
golgc bou Melbungen über .^äufcr, bie 
fidj auf ihren g-unbamenten feiiften unb 
fonberbarc fchiefe Sagen annahmen. E i * 
nc Unterfudjnng ergab bag ^^orhanbcns 
fein ber gierlidjen ^nfeften, bie bic © t u t * 
gen unter ben ©ebäubcn ibeggefrcffeu 
hatten. 

Stnmer mehr ©argiingel. Sßie bag 
©djat5amt bcr SJer. ©taaten mitteilt , 
nimmt bag ^igarettenrancheu immer mehr 
gu. Mehr alg 8 000 000 000 Sigarct* 
tcn ober ©argnägel mürben im Märg hiei' 
i m Snnbe berbraud)t. ga l lg bie gunahmc 
fo anhält luie bigher, fo tuirb man in bie* 
fem ^ahre bie ungeheure ©nmme bon 
100 000 000 000 erreichen. Sagu fommt 
noch bcr ©ebrnud) beg S:abatg in anbercr 
j^orm. ^ m ^ahre 1912 gab bag ameri* 
fanifchc S3olf für Xabal nidit lucniger alg 
$1 200 000 000 aug, für augmärtige 
M i f f i o n bagegen hnnbertmal lucniger, 
nämlid) nur ' $12 000 000. SßaTjre Ehr i * 
ften, bie einmal bor ©otteg Angefleht er* 
fdjeincu luollcn, legen bag Saftcr beg 9tau* 
d)eng ab, ba eg bie menfdjiiche ?fatur er* 
niebrigt unb bie ©inne betäubt. 

2)er grofe tompf bcö (̂ rift= 

•SSeun man bie 
feg 23ud) lieft, 
tictitt man, eg fei 
uuThi:cnb ber lê ? 
tcn ffiodjen gê  
fd)ricben luorbcn 
Sl'cnn E§ je eine 
3cit gab, biejcm 
2?ud)e Beachtunn 
gu fd)cnfcn, fo ifi 
cg ici3t. Siefeg 
SScr! entljölt in 
hödjft fpannenbcc 
SScifc bie interef* 
fanteftc (ycf(hid)* 

tc, bie je über bcu großen SEnmpf gluifdjen 
Ghriftcntum unb bcn Mädjten bcr ginfter* 
niS gc(ci)rieben luorben ift, 

Scinmnnb, iDtnrniocfdjnitt . . . $5.50 
.'^alMebcr, Marinüridjnitt . . . 7.00 

S a ö SBirfcii ber ^^joftel 
Siefeg 3>ud| bcfdjvcitit bic ©cfdjidjte ber 

crfteii ©cineinbe unb be§ apoftolifdjen Qeit* 
altcfg. Eg gibt einen infpiricrenbcn unb 
crmutigcnbcn 3?eeid)t bicfcr ©cmcinbe in 
ihrer Arbeit, unb cg ift bem 3tad)folget 
Ehrifti ouf allen Scbciigluegen ein toitlfo* 
mer Reifer, ©cgcnluäriig luirb biefeg Bud) 
beim ©tiibiuin bcr ©a&brttfd)iiI*ScItiotwu 
bcnutit. 

Jn .Hartüncinbanb $1.50 

SificIIefungcn für bcn 
gfliniJicnfreiö. 

©ceabc bog Bud), bog jcbcr benötigt, 
luenn man feinen, grcunbcn unb Stochbarn 
Bibcllcfunöcu geben möd)tc. ®g enthält 
nahcgu bicrtonfenb gcogen unb Antluorten, 
bie glueihunfacrt bcrfd)iebene Slhcmen be* 
honbeln. 

Sciniuanb, Marmorfdjnitt , . . $5.50 
JOorbtcber, Mormorfdjnitt . . . 7.00 

Man bcffellc bon ber 3:raftatgefeIIft^aft 
ober bon 

*4incific ^:$xefi *4JiißItffiiiis Affociation 
Srnofftelb, Sniiioig. 

49. ^ohrgang. Brooffietb, SKnoig , bcn 9. ^ i m i 1927. ?iummer 23. 

aJee. Staat . atuSlanb 
«egugbieiä fütS Saßr $1-75 $2.00 
5 ober mefjz an eine Slbtefle 

für ein ^aöi , ie 1.30 1.40 
für 6 DJionatc, Je 0.66 0.70 

5 ober meßr an berfifiiebcne 
Stbieffen für ein So^ir, \e 1.40 1.65 
für 6 OTonate, ie 0.70 0.83 

Smsfänaem be§ „GBriftficficn ^auäfteurbS", 
falc I5n ntcßt BefteHt Saßen, biene jnr SJlacbriiit. 
bat er itinen bon Sreunben auflcfanbt lotrb, 
ober ba%- biefe baS SBlatt für fie BefteHl unb 
beiafjü SaBen- 33er Umbfönsei lann eS alfo 
ruBiQ anneOmen unb lefen. 

ölljrillUdjer |au0frcunö 
(Christian Friend of the Home) 

erftteint tt)öc:6enlUifi im aserlaa bei 
Pacific Press Publishing Association 

Brookfield, Illinois. 
®er „Eörif !Ii*e S>au§freunb" bcilünbtgt auf 

®runb bet brciteillQcn GngeI§6Dtfi$a(t bon Of> 
fenbarung 14 allp ißjaör^dtcn bc§ croigcn Sban« 
ßellumS unb bi[ft für ba§ Balblflc Üommcn 
EßrifU eine ®emcinbc borjuBetctten. irelcfee bic 
©ebulb ber ^leiliaen enlmitfelt. bie SeBote ®ot> 
te$ bält unb ben ©laufen an Sefum Belunbct. 

; d ) r i f t l e i t e r : Si. ? l . O f f e r m a n n . 
' S c i t i a ß c n b c OTitatbcilcr: 
3- 2 . Soeücfiec 

3B. SB. 
3- ^itenergatbl 
ajlarttn SläctialÖ 

Scftcllunoeu unb Qlclbci fcnbe mau an boS 
a?crlasef)onö, olte frtiriftliilKn Selttäoe unb 
WUtcifunncn, ben 3n^ali tictrcfrrnb, birctl au 
bcn Sditif t ieit« . 
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