
für d l t e r n mh1^m\itv 

asset bie^inbkin $u mir fornmen^a 

^ 4 . Sa^flmtf 9huitmer 1 2 . 

S>a$ lalentlofe ?nä&cDen. 
3 ift SU f(^abe, ba^ ein fold^es 3Jläb(|at 

S3etU) l^iet im ®orfe roie lebcnbig 
begtaben i f t . SKit all ben latenten, bie 
fie beftfet, fönnte f« eine gona anbete 
Stellung in bet SBelt einnehmen." ®iefe 
SEBortc fagte 9(tice, SBett̂ S greunbin, eines 
^ageS j u i^cet tante. Jk>&\lt mt ein« 
mal ," fu^r jte fort, „toie rounbetfd^ßn jie 
Alanter fpielt unb roenn fte baau ftngt, 
^6tt eS an, als roenn bie @nglein 
Ĉ te Stimmen ett6nen liepen. SBenn id^ 
fo fii^dn fpieten unb fingen tdnnte, bann 
n)ü(be i($ mir mer mei^ mt groß t)or= 
fommen. 3)tan follte meinen, bap fte an 
biefen beiben @aben oBllig genug î aben 
njürbe, aber man brandet nur t^re ^anb= 

^ f ^ t i f t anjufel^en, bie roie gebrüht i f t , bann 
weiB man fofort, bap fte eine gute 
ßei^netin fein mup. 9ieulid^ ^abe 
eine Heine SanbfdEiaft gefe^en, bie fie gc= 
malt Ivette, unb roette borum, ein 
jeber mfirbe benfcn, baß eine noQenbete 
SMnftlerin fie gemaii^t ^ätte- So, plante, 
fte i f i m-di\^ baS begabtefte SWäbd^en, 
baS id^ fennc." 

„%Q& mag mo^l fein," erroibextc bie 
Sante mit einem Säd^eln, „aber id^ tenne 
ein Heines aJläbdgen, baS eine befonbere 
@abe ^at, unb baS ift bie ®abe, alle 
il^re ^teunbe j u bemunbem unb su i^nen 
empomfd^iauen, als n»enn fte meit er* 
Gubener mären atS fie. ^d^ glaube, bu 
freuft bid^ über ^tMxß ©aten gerabe fo 
fe^r, als wenn bu fte felbji befäpeft." 

„%o& tue id^ oieUeid^t, aber baS ift 
bod^ teine befonbere @abe. hieben ^ett^ 
bin id^ baS unbel^olfenfte unb ungef(^idEtefie 
äßfib^en, baS es Überhaupt geben Sann," 
ermibettc Slicc. 

„ffiu ^a^ anbere ®aben, mein Äinb," 
ermibertc Sionte SUlar^, „bei ©elegen^eit 
miH id^ bid^ mal auf biefelben aufmert* 
fam mad^en." 

„Sllice! 3llice! ' rief SHubolf i n bem 
StugenblicE mit lauter Stimme burd^S 
gonje ^auS. 

„@d&! - ®d^! — SRubotf, bu mecCfi 
ja äjiuttcc auf," fügte SSlice, inbem fie 
i^m leife entgegeneilte. l̂ abe fie 
gerabe überrebet, fid^ einmenig l^inaulegen, 
ĵ e roat faft bie gan^e Stad^t bei @Toß' 
mama, bie not 9ltemnot leine Sfu^e ftnbm 
lonnte. 9lun i f t jle fo fc^t mübe." 

„ffiu, Hlice," fö^t SRubolf im giüfter« 
ton fort, mä^renb er i n bie Stube trat, 
„mir finben niemanb bet an unfetm Unter» 
laltungSabeub 5{lat)iet fptelen miGt. SSettq 
fagt, fte J^ätte feine Suft baju unb mit 
tßnnen niemanb anbetS finben, entmebei 
baben bie Sndbd^en teine Suft obet aud^ 
{eine 92un l̂ abe id^ gefagt, baß bu 
eS fid|eilid^ tun mii f t . können mit unS 
auf bid& oerlaffen.,, 

„ 3 a , menn i^t es mir früher gefagt 
l^fittet, bann ^ätte i ( | mir nod^ bie StfidEe 
eingeübt, aber jc^t?" 

„S)u ^aft no($ eine gonje 9BoAe 
ailce. SBitte, bitte, fag' bod& gleid& j a . " 
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> „Sfa, \^ wiU mein SBcfieS tun", ,er-
A r t e Sllice. 

2:ante maxx) ISt^elte i^ret «einen 3lid^tc 
freunblidEi unb i(!§ glaube, fie p t t e 
i^r auc^ raoljt gefagt, ba§ eine fotcl̂ e 93c* 
reltrotUigfeit i jrent a5tuber ju Reifen aud^ 
ein Saient fei, rocnn SRubolf n-t^t gurücE» 
gdommen m&u unb fte barin ftörte. 

„Unb SÄlicc," fragte er in bemfelben 
®fer, „fönnteft bu un§ nid^t auc^ eintge 
Slifd^farten jcd^nen? SGBtr l̂ aben un§ 
barnad^ ertunbigt unb fie foften n)irHi(f| 
pi oiel, ba ballten mir, ^etlg mürbe es 
gern für unS tun, benn tl^r trüber fagte 
felbfi, baß e3 t^r ntd^t niel S^ü^e !o|ien 
roür^e; ober fie l̂ at eS i^m birett ab= 
gäe^nt unb me nte, menn mir Hungens 
uns aUein unterbatten moUten, bann 
!onnten mir auc^ oQein für aUeS forgen, 
Stber memanb non un§ ^at bie 3 « * ba» 
iu unb fo iiertid^, mie i^r 37l&b(i|en eS 
madlen fßhnt, mürben mir eS bod^ nie 
mad|en. Sfßenn bu fie für uns mad^en 
töürbefi SlUce.bann mürbe td^ eS l^nen 
fagen, maS für eine gute JSd^mefter i(^ 
l&c&e. 3)te ift me^r mert als Ju l ius ' 
©d^mefter S3cttg, bie immer fo f^t fdt id^ 
^ d ^ l t unb bie bod^ nie etmaS suftanbe 
bringt." 

„3lber SRubolf, bu meiit boc§, baß 
id^ gar nid^t ^eid^nen £ann unb felbft menn 
i(^ mit Xante ülßat^S ^ i l f e eud^ einige 
anfertigen mürbe, fo braud^tefi bu cS ben 
anbetn nid^t p nerraten, baß id^ fie ge« 
mad&t ^abc, ^öift bu? 

Stubolf adEitete aor nid^t auf bte legten 
a&orte, er freute ftd^ nur öüpfe^r, baß 
feine ffid^mcfter rocnigftcnS etmaS juftimmtc 
unb mit einem ^erjlid^en: ^SJante, banfe, 
3llice!" lief er bauon. @r mußte nur j u 
gut, baß er fic^ nun aui^ auf feine @(^mefler 
oerlajfen !onnte unb baß, menn ber fd^ßne 
UnterbaltungSabenb, ber immer einmal 
im äJtonat für bie grogeren ßnaben im 
®orf ftattfaub, "^eranbrac ,̂ er bann au(§ 
alle§ finben mürbe, i m baS er Slice ge« 
beten batte. Santc SRarg na^m 3Utce in 
i^rc Slrme unb fagte il^r nun, roaS fie 
oorber nid^t ^ätte fagen tonnen. 9Bie 
glüdElic^ roar Silke, als fte fa!^, roeld^ ,ein 
fd^öneS 2:alent ber liebe @ott i^r gegeben 
l^attc unb fie na^m fid^ nor, baSftbc 
immer meljr auSjunu^en unb tliren ^eilanb 
baburd^ j u eieren. 

— §Qlte Öeitt Jöcrj auf ®ott gerit^tct, unb 
bii toirft l̂ B̂ cc feigen. —. 

•^cjnS forfc^te als fiinb, aisgikngliufl unb als Sßann in Oer ©c^rift. 91IS IleineS Äinb tourbc 
< ^ et täglicp auf beu finiecn feinet Sfiuttct au§ ben ©c^tiftrollcn bet ^ßro ĵ̂ eten gelehrt. 3n 
feinet Sugenb toeilte er oft ftü^ntotgcnS unb beim abenblidbcn SJämmerli^t aÖein an bcm ffletg-
aö^ang ober unter ben a3äuraen bc§ SBoIbeS, um bort eine ftiUe ©tunbe im ©efiet imb Beim ©tuötum 
öeS aBorteä äujuBringen. — 

Sibelleftlonen für öie 3ugen6! 
i . S e t l i o n . ©abbat, ben 3. ^[an. 1925. 

Söfc|>$ i m ©cfängniS. 
(aUerlbetS: anatfl^äuS 5.10.) 

r i . Xejt : 1 . SRofe 40.^ 

• Unb e§ btQal) fiiS baxtm^, öa§ bet obctfie 
§d|cni!e uub ber o&crjtc SäcCcr öe§ flÖnigS bou 
Äegljf teW ou i§rcm ^erm, öem Äöuigc firf) öcr= 
fünöigten. Unb ?ß§arao toarb jornig über fieibc 
unb liep fic inS ©efängntS fegen. Unb e§ träumte 
einem jeglid^en bon beiben in einer Vta^t 3)a 
min be§ 2ßorgenS 3ofe|)5 äu i§nen §incinlam 
unb fatj, bag fie traurig toarcn, fragte et flc 
itnb fjjrad^: „SBarum feib i§t ^eutc fo ttantig?" 
^ie onttDottcten: î at und geträumt^.unb 

ÖaBen niemanb ber cS unS ouslegc." Sofc^j^ 
fötac^: „3tuSlegcn gehört @ott j u , bod) er»ä§Ict 
mit '5 ." Da crääfjitc ber oBetftc ©d^enle feinen 
Kraum unb \pm^: „3ßit ^at gettäumt, öo§ ein 
SBctnftocC bot mit luärc, bet §atte brei SRcben 
unb grünte, I D U I ^ S unb blute, unb feine XrauBen 
lüurben reif; unb iä} na§m bie Seeren unb jet-
btücCte fie in ben Sed^er ^ß^otaoS unb gab ben 
Sec^cr ^^t^rao in bie §anb." 

3o|e^§ fjjtac^ §u i^m: „3)tei StcBcu finb 
brei Sage. UcBet bret 2;agc loirb ^^orao 
bciu ^aupt ct^cBen unb bid^ üiieöer an öein 
9lmt ^cEen, baß bu i^m bcn Sec^et in bie 
.•gaub gefceji nac^ bet iiotigen 5Seife. Stbet 
gebcnle meiner, toenn bit'5 too^I ge^t, benn 
ic^ ^aBe nichts geton, bog mid^ eingefcßt 
Mafien." 



4 7 

S)a Jer oBcrfte SöcCet fa^, &a§ bic Seittuiig 
gut foav, \pzaä} er gu ^ofclp^: „Wit i)at auc^ 
geträumt, i (| trüge brei lociße fiÖrßc auf meinem 
^oubtennb im obetftcn itarbc, allerlei ©ebacfencS 
für ^fiarao; unb bic Sögel aßen au§ bem j?orbc 
auf meinem §autJt." Sofc ĵ̂  anttoorlete: „®rei 
Äorbe flnb brei 3;age. 9iarf) brcien Sagen toirb 
toirb ^^otao öein ^anpt erfjeben unb öit^ au 
bcn ©Qlgen ^mtm, unb öic Sögel tocröen bein 
^leifc^ effcn." Unö öe§ brittcn XogeS beging 
^^atao feinen ^a^rtag unb fegte ben oBerftcn 
©(^'cnfcn luieber j u jeincm ©c^eutomt, aber 
öcn obcrften Säcfcr lieg er Renten, aic i£)m 
3ofe^)§ gebeutet :^atte. StUcin Oer obcrftc <Bä}cnU 
geboc t̂e nit^t an SofcpÖ, fonöcrn bergaß fein. 

2. Seftipn. ©o66at, bcn 10. ^on . 1925. 

(ancr IbcrS : ©JirücTje 23,26.) 
Xeyt: 1 . aRofc 41,1—24. 

' Sloĉ  jlnei Saßren ^attc ^fjarao einen 
Xraum, mie er am SBaffct ftünbe unb fc^e au5 
bcm Sffiaffer fieben fc^önc fette fiü!^e fteigen, bie 
gingen ein ber SBcibe im ®tafe. SJtat̂  biefen 
fttf). cc toicbcr ftebcn au§ bcm SBaffec auffteigen, 
bte toaten ^äglic^ unb mager nnb traten neben 
bie fetten ilü^e an ba§ llfci-. Unb bie Bägltdfjen 
unb mageren fraßen bie flebeu fd^Önen fetten 
Äüfje. ffla erSuat^tc ?ßIjarao. Uub er frfilief 
toicber ein, unb i§m träumte abermal, öa§ 
Peben boDe unb bidCe aieljren au§ einem öalm 
toui^fcn, öarnai^ faf) er fleBen bünne unb ber= 
fcngte SleÖtcu aufgellen. Unb bic iteBcn mageren 
3Icf)ren berfcfilangcn bie Jiebcn bidcnunb bollcn. 
Da crUjac^te ^§arao. Unb ba c§ 5Rorgcn toarb, 
toar fein ©etft betümmert, nnb lieg rufen alle 
Sßafjrfager unö alle SBeifen in 3Cegljpten nnb et= 
jäfiltE i^nen feine S^rÖnmc. 3IBer ba toar feiner, 
bet flc bem ^§arao beuten fonnte. Sa ^ptaä) 
bet oberfte ©^enfe j u ^|arao: „'^ä) gcbenfc 
Ijeutc meinet ©üubc. K B ^^arao jotnig ttatö 
üBct feine finec^te unb mit^ mit öem obcrften 
SBädCct ins ©efäugntS legte, ba träumte uu3 
Beiben in einer Slacftt. 2)a toar bei unS ein 
^bräift^ec Jüngling, bem cräÖ^tten toir'5. Unb 
er beutete unS unfere Stäume, unb toie er unS 
beutete, fo ift'S etgangen; benn i i ^ Bin toieber 
in mein Slmt gefegt,: unb jener ift gefjcntt." 

S)a fanbte S^i)atao i)m imb lieg 3ofclJ§ 
rufen, Unb^ofep^ ließ fit^ Befd^crcn unb jog 
anbere Kleiber an unb fam Ijincin j u ^^arao. 
So \ptac^ Sp^arao j u if jm: „vkit i)at ein Scaum 
gettäumt, unb tfi niemanb ba, ber iön öenteu 
tann; man ^at mit abet Bon bir gefagt, luenn 
bu einen Xtaum ^Dteft, fo lannft bu ifm beuten." 
3ofc(]^ anttoottete ^^atao: „3)aS fte^i Bei mit 
niUit; ®ott loitö bod) ^§atao ©nteS toeiSfagcn!" 
^^ataa etjö^Itc nun, » a § i§m geträumt. 

— SBcnu toir ©ott mtf)t fürd^ten alS bic 
aKenfcpen finb toir ©laubige,im entgegeugefe^ten 
gölte jcboc§ ^euc^let. — 

3. Scftion. ©aMat, bcn 17. ^on . 1925. 

^o^epfi beutet ^lyataoS S r ä i i m e . 
( ^ e r l b e r S : ©(]rüif)c 9,10.) 

3;e5t: 1 . aßofc 41,24—57. 

Unb 5Sofei)Ö auttoortete: „Selbe 3;räume 
finb einerlei: ©ott betfünbigt ^^oroo, toaS et 
bor!^aI. ©tel^e, fieben reidjc Sa^re toetben 
(ommen in gan^ Slegljtenlanb, unb nac^ bcn; 
felben toetben fieben St̂ tlî e teure ^ ^ i t lommcn, 
unb bie teure Qtii toirb baS Sanb betje^ren. 
5Da|i aber bcm ^^arao jtoeimal gettäumt fiat, 
bebeutet, ba^ ©ott foIcfjeS getoiglid^ unb eiteub 
tun toirb. 9Eun fetjc 5^^arao nad^ einem i'et: 
ftänbigcn unb tüeifen SRanne, öen et übet 
aieglj^tcnlattb fege, öa§ er öen fünften ne^me 
in ben fieBeu fetten ^Q î̂ en unb ©etteibe ouf; 
fd^üttc in Sß5arao§ Äotu^aufcr, baß uic^t öaS 
Sonb bot junger ücrbcrBc." 

33ie 9tcbe gefiel ^^n^ao inib allen feinen 
fiuc(^ten too^I. Unb ^^atao tief anS: „SBic 
lönnten toir einen folcfjcn SIEann finöeu, in öem 
ber ©eift ©ottiS fei?" Unö ^ptaä) j u Sofefc^: 
„3ßeil bir ©ott foIdicS aHeS iiat funb getan, 
fo ift leinet fo bctftänbig unb toeifc, alö Öu. 
Du foEft über mein öon§ fein, unb bcinem 
SBott foH attcS mein ißolf ge^orfam fein; attein 
um ben töniglic^en Stul j l toill id^ ^ö'^et fei«, 
benn öu." Unb tat feinen 3iing bon feinet 
^anb uub gab i^n Sofc^ö t n feine .'ganö unö 
lieiöetc if;n mit toetget Selbe unb §ing i§m 
eine golbcnc ilette an feinen ÄalS; unb ließ 
i§n auf feinem Söagcu fahren uub Dor il^m §ec 
ausrufen: „Scr ift beS üaubeS Sater!" Sofefi:^ 
toar öteiß'g ^afizc olt, Öo er üor ^ß^atao ftanb. 
Unb et gog burd& gang aieg^jjtcnlonb unb 
fif)üttetc ÖaS ©etreibc auf, toie Sanb am SÄeer, 
ba§ mau'S nit^t gäfiten tonnte. 2)a nun öie 
fieben reichen ^aijtc um toarcn, toar eine 
S^cnerungiu allen Sanben, aBeringanä9Icglji)tcni 
lanö toar SSrot. Unb aOe Sanbe famcn noc^ 
aiegljptcn, gu laufen Bei 3ofe^§, 

4. Seliton.. ©obbat, ben 24. ^an. 1925. 

^ t e ^ t ü b c c ^ofe|}^§ fommen 
U(tc^ HtQ^pten* 

(SEßerfberS: 5ßfalm 104,27.) 
Sp^t: 1. SRofe 42,1—17. 

3>a aberSafoBfa^, bäg©ctrcibe in3Icgljbteu 
feil toar, fpradl] er j n feinen ©ö:^nen: „SIBaS 
fc^et il^r euc§ fo lantjc um? ^ic^ct ^mab unb 
laufet ©etreibc, baß b i r leBenunbnt^tfterBeu." 
Stlfo äOQcn §inab ge^n Sötüber gofejD^S; bot^ 
Scniamin ließ ^iatob niä}t mitäieöen, benn et 
f^jradp; „®§ mödjte if)m ein UnglücC Begegnen." 
SlBer Sofcfi^ toar ber 3legent im Sanbe unb 
berfaufte baS ©etreibc allem 33oIfc. ®a nun 
feine SJriiber gu itjm famcn, fielen fic bot i^m 
nieber j u r ©rbe auf ii^t 2tnlig. Unb er fotj 
fic an unb lannte jle, flettte fic^ oBet frcmb 
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gegen fie unö rc&ctc ^att mit t^uen unb \ptaä): 
„SBo^cr tommt t^r?" ©ie flji-ad^en: „3£u3 bem 
Sanbe i"fanattn, ©Jjeifc j u laufen." Unb gofe^lj 
gebadete an bie 2;räume, öic i§m bon i^nen 
i§ncn geträumt fjatte, unö fljrac^ 5U i^neu: 
„3^r feib Äuubfc^aftcr unb feib fommen, j u 
fe§eu, I D O bag Sanb offen i ^ . " Sie anttnorteteu 
i^m: „9icin, mein öerr , öeine Snet^tc finb 
fommen, S^jeife gu fanfen; toir finb rcötic^ uub 
nie ßuubfc^after gctocfen. SKJir fmb 12 SSrübcr, 
eines atamieS ©o^nc im Sanöe ilanaan; Oer 
jüngfte ift noĉ  bei jeiuem SSatcr, aber Oer eine 
ift uic^t mefjr bor^anben." Sofe ĵf; fprac^: 
„Sarau toia iäj eud) ijriifen: ttjr foEt uic|t 
bon bannen lommcn, c§ fomme benn euer 
jüngftec Sruber. ©enöct ctucu unter eud^ §in, 
Oer euetn Sörnbet i)ole, x^t aber foHt gefangen 
fein; too uic^t, fo feib ifir Ännöfd^aftcr." ÜnÖ 
er ließ fie Betfammen bcrtoa^rcn 3 Sage lang! 

5. Sektion, ©abbat, ben 31 . ^an. 1925. 

fS't' Sofe^f) ^ciift feine ©rübcc. 
, (9JierfberS: 5ßfalm 103,8.) 

Scjt : 1. ?Äofc 42, 18-38. 

•^Sliii;•öritteu ^age aber fprac^ et gu i§nen: 
„SeiÖ j f j t rcblirfi, fo laffct eurer Sörüöcr einen 
gcbunbeu liegen im (SefänguiS; i§r aber Bringet 
i^eim, toa§ i:^r getauft ffobt, unö bringet cnern 
iiingftcn lörnöer j u mir , fo toia ic§ cuern 
Sßortcu glauben," Sie aber ffjrad^en unter 
cinanöcr: „3a§ Ijabeu toir an imferem Srubet 
berfc^ntbet. Mit fagen Öic 3[ngft feiner Seele, 
ba et unS flefjte, nnb tooHtcn igu nic^t e r p t e u ; 
borum tommt nun biefe Slriibfol übet unS." 
Dtuben iijradp: „Sagt idfB mä} nidß, ba ic^ 
fijratfi: Scriünbigt euĉ  nic^t an bem Inabcn? 
31uu toirb fein Slut geforbert." Sie toußten 
aber uic^t, ba§ c§ Sofc^ig berftttnb, benn er 
reöete mit iljnen bur§ einen Soimctfcfier. Unö 
et toauöte flcfi bou ignen unb toeinte. Sa 
nagm et Simeon unb Banb i§n bori^reu SCugen. 
3ofe}35 aber tat Scfc§I, baß man iE;rc Säcte 
mit ®ettctbc füEete unb ißr ©elö toieöetgebc 
einem jeglichen in feinen Surf, boäU eine 
^cl^rung auf ben SBeg. 

Unb fte luben il)ce SBare auf i^rc ©fei unö 
jogen bou bauntn. Sa fie :um §cim famcn 
j u intern SJatcr 3atob, fagten fie igra aUcS, 
toaS i|neH Begegnet toar. Unb ba fic öic ©ärfc 
aiiSfdfiiittcten, fanb ein jeglidjer fein Söünblein 
Öclö in feinem Sacfe. Uub fie^crfcöracScn fomt 
il^tcm SSatet. Sa fi^tac^ gafoö, ii)t Sotet gu 

• i^ucn: iiZ'^-c betäubet mic§ taciner fiinöer; 
Sofepl) ift nic^t me§r bor^auöen, Simeon ift 
uirf)t mcljt borfjauöcn, Scnjamin toollt il^r gin= 
ue^men; c§ ge^t allcä über mid)." iHnBen ant--
toottete: „Söenn icfi öir i^u nidjt U)icberBtinge, 
fo crtoürge meine gtoci ©Öfjne. ÖiB i§n nur 
in meine Sanb, ic^ toill i^n bir toiebctBtingcn." 
gafoB fjjrac^: „SUein So|n foU nt(^t mit eud) 
^inabjiel^eu; toenn igm ein Unfall auf bem Sßege 
begegnete, toütöet i|r meine gcouen »aare mit 
iöcrgcleib in öic ©tuBe bringen." 

i E b b e nnb ^Int 

£eib unb ^teubc, gteube unb Setb, 
9tacS auf tgtöcn §at feine Seit. 

!Ru§e unö Uurul^' UnglüdC unb (SlüdC, 
Sßcc^felbon ift unb BleiBt baS ©efd^irf. 
SaS î at fd^on ©alomo gcfi^rieben, 
Unö fo ifi'S immctbar gcBlicBen. 

3;tautigfeit oft Bcfd^lctd^t ba§ ®emüt, 
a;roft, toie ba§ aJteer j u t SBBegeit fliegt. 
Sange ber ^ivci^tl öie Seele guÖlt, 
5ßo ift öet ®Iaube, öet ©ott gefättt? 
Sei ftilte ^er j , faß neuen SRut, 
©'ift @B6e, bolö erfolgt öic glut . 

Sie Btid^t l^etcin, eS Brauft ÖaS SRcet, 
3n feinen Rauben §at'S ber §ert . 
SaS .^icil toie aSBogcu bid^ umringt, 
S i t toieöet Sroft unb Hoffnung Bringt. 
Scr grieöe, bcn öu l̂ ap: bermißt, 
9lun toieberum bcin eigen ift. 

So£^ ift öie g l u t cS nidpt allein, 
Sie, toa§ unS ©egen Bringt fdblicßt ein. 
Oft iffS Öie ©bbe, öie «nS l e f r t . 
S a ß fte an i§rem Seil geboret. 
5Bit in öeS toeifcn ©d^öfifetS 5ßlan, 
Srum Hebe fte unb benfc ö'tou. 

0.3. 

Mit ftc^et int 3ufammcnt|ang 
Mit einem beutf(Qen %ln% 
S c r btittc Mantt im «iöclbur̂ , 
S c n Sebcc wiffcit mufe? 

SBon ben cic t̂tgen Sofern tcetbes 
mteberum bre i greife erl^alten. 

s a f u n g mVirm-Ttäm^ i t t T t r . n 
6e« „^in&erfreun&«": 

3)ie rfa&tige Söfang i p : 
„®efe^ unb ^ e u g n i ^ " 

Ocfaja 8,30). 

Sftif^tige Sofungen gingen ein üon: 
Sffioltet §einrtc6 — SllfonS König — (Sfl^ 

Sauß — §cinrtd& SuÖtoig — Scrtga, Äuguft unb 
jQcinridöSoljaunfen — gr.SRoaS — SBifllj (Sögel 
— ©atl Sita^t — S. ^tictf(§. 

ällS P r e i s t r ä g e r Uiurben benimmt: 
§eintic5 Subtoig 

3llfonS König ^ ̂  

®iH) a3öu§. 

@ner A i n b e r f i e n n b . 
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^ i e ^tsxtm folgen wollen. 

$a^$et btc^inbkin m mir Fommeu 

5. Sd^tßßBg. ÜHolcorfji 3, Ä 3 - a 4 . 

ärfoOrungen &er Kin&er in der Kolportage. 
£af)t bie öcrjcn immer fvi'tjtid) 
Unb mit Sant erfüllet fein, 
S)cnn ber 'QOater in bcm §immcl 
Jtmnt unö feine S^inbcrlein. 

•^te Itebtid) ber ©efang ber ^inber 
Hang,, fie i)atten Ben red)ten Son i n bev 
6eele unb im öerjen Ŝ veube xtnb 33e-
fdebigung. ö i e • iuaven t;eute einige 
Stunben ttuägefct)n)ärmt, imi bie geftü= 
gelten 23oten i n bie Käufer j u trogen 
unb maren nun i n bas Q3erfammlung^= 
(oEal jurüdgefeljrt, um ©otf j u loben 
unb äu ban!cn. 9^un Sl'inber, n îe i)at ê  
eitc^ ergangen? fragte (3d)n>effer 9lnt\), 
bie bie 5^teinen angeleitet I)atte. ©ut, 
fam es tote aus einem 9}Junbe. 9'Jun 
lönnt i l ;r einige (Srfabrungen et^üi)Un? 
5a, fagte fiisbetf) 9?otl)e: S**) äu 
einer alten Srau, bie unter bcm ©ac^je 
TOobnte, ict) Hopfte an unb at^ fie öff--
netc, fnifte i i ^ unb bat mciit ©(i)riftd)cn 
an. ©ie mad)te ein mürrifd)e^ lSefid)t 
unb fagte: 2)u t)ättcft aud) beffer baran 
getan, beiner 9J£utter im 5au5l;att ^u 
t)ctfen, Saffen fpülen ober Üeine ©änge 
abnebmen, gro^ genug bift bu fd)on ba= 
3u! fagte ifjr, bafj ber Öerr 3cfu^ 
mid) gcfd)idt t)abc, it)r eine 23otfd)aft j u 
bringen, fo meinte fie, menn bie 0a(^c 
fid) fo tjcr^ätf, bann mitl id) ein 23Iätt--
d)en nel)mcn unb fic gab mir ben bop= 
petten "prciä. — £ifa f lügge erää[)tte; 
Sie Ijabc einem groben öcrrn eine'3d)rift 
angeboten, ber tjättc fic 23etflerin gê  

nannt, fie follfc fid) fortfd)ercn, aber fic 
lief? fid) nid)t entmutigen, fonbern fagte, 
baft fic nid)t betteln moKc, fonbern fic 
brockte bcm 9)cxxn gute 23otfc^aft; er 
meinte für fold)e ®ingc fein,©etb gu t)a-
ben unb id)lug mir bie 5:ür Dor bic 9Zafc 
^u. 2tts id} aber bie Ijalbe S^vcppe binun-
ter gegangen n^ar, rief er mid) äurüd unb 
Eauftc bod) . ein 23tättd)en. — ^ i ü i 
Sic^e berid)tete: {am j u einem £c|)« 
rer, er öffnete felbft bie Züx unb riet 
mir, bie 3eit , bie ic^ je^t öergeube, baju 
au^junü^en, ba^ id) mid) mel)r i n bcn 
0d)ulaufgaben übe, id) fonnte ibm frcu= 
big fagen, ba^ meine 2tufgaben ftet^ ba§ 
^räbifat „gut" ober „fcbr gut" erl)iel= 
ten, unb raenn id) faul märe, mürbe mid) 
ber öeilanb nid)t gebraud)cn 'förincn. 
Bnbeä brängfe fid) fein '^öd)Uxd)cn i n 
ben 93orbergrunb unb baf: "^apa faufc 
mir bod) foldjc Sd)riften, bu meifjf, id) 
lefe gerne. ®a^ tat benn aud) ber £et)= 
rer; er 3at)tte nid)t nur anftänbig, fonbern 
bat mid), batb miebersufommen. — 
9vein^olb 'pabbenfufj fagte,, ba^ er j u 
einem 3d)ufter gefommen fei. ®erfclbe 
fei fct)r böfe gemorben, t)abe ibn 
Schlingel unb 23cngel t i tul iert , meil er 
i n feinem 9Kitfa9^f($täf^cn geftört n>or= 
bcn fei unb nod) ba^u am l)ciligcn Sonn= 
tage, unb ba er gerabe ben 5^nicrtcmen 
i n ber Sanb get)abt, l)abe er i^m eineö 
tüd)tig übergegogen, ba^ tt)m bic Slugcn 
übergingen, unb 9ebrot)t, il>n bie^reppe 



I)tnuntccäutücrfcn. 9lcint)olb tiabe ii)m 
aber gebannt für feine 9J£ü^e, ba er fd)on 
aHein bie Steppe fteigen tönm unb I)abe 
il)m ©otte^ Segen gen)ünfd)t. ®ie^ ^abe 
ben 9J?ann fo entwaffnet, ba^ er it)n gu-
rüdricf, fid) entf(^utbigte ioegen feinet 
zornigen QKefen^ unb i^m aud) Sd)rif= 
ten ttbnaf)m. — 3e^t tnar (Erna öcmpct 
an bie 9?ei^e, fie war bie jüngfte von 
allen, aber ber beftänbige ©onnenf^ein 
i n bem Elcinen frift^en ©efii^td)en unb 
bie lcud)tenben blauen 2lugen Ratten ibr 
einen guten (Erfolg gcfid)ert. Sie er--
3ät)ttc, baĵ  fie einer freunblidten 
©ame gcEommen, bie bubc fie i n bie 
Stube genötigt, fid) eine 2ln3al)l Sd)rif= 
ten au^gewäblt unb it)r ergäblt, ba^ fie 
bie Sd)riften fd)on !enne bem 3n{)att 
nad), bube aud) fd)Dn ben '23orträgen bei-
gemolint unb fei entfd)lo|fen, fid) aud) 

ber ©emeinbe angliebern §u mollen. CEs 
überraf^te fie, ba^ bie Q3erfammlungen 
nad) ber öaräerftra^e verlegt Horben wa= 
ren. ®ie^ bebeute für fie eine größere 
Entfernung, aber ba fie entfd)lo!fen fei, 
ben "̂ Beg jum Simmel gu pilgern, ber 
bod) weiter unb befd)tt>erlid)er fei, fo 
werbe fie aud) bie etwa^ weitere (£nt= 
fernung überwinben. Sie gab i^r ein 
©elbgefcbcnf für bie eble Sad)e unb ein 
paar rotbädige 2tpfel für il)r 'iperföud)en 
unb .entließ fie freunbli^) mit einem 
„^ieberfei) 'n". — 2llle^ frettte fid) mit 
Bem Keinen 9?£äbd)en, Sd)Wefier 9^utl) 
lobte ben 9)£ui unb ben Eifer Ber 5^in-
ber unb il)r 5lleinen, bie it)r biefe^ left, 
möge ê  eucb ein 2lnfporn fein. ^ i r ! e t 
fo lange ê  S:ag i f t , ê  fommt bie 9Iad)t, 
ba niemanb wirlen tann. ^er öerr t)elfe 
eu< .̂ • O. 3-

— ^ic 3ünbe gtctiftt einem See, ber beim 
anljaltenben 9le9en nad) unb nad) atiffd)TOmt. 
5)aö Steigen bcö Scc^ ift immer umnerftid), 
aber eö nimmt bod) alle Stunbcn j u . 5)cr See 
wirb f)bf)er unb bie ©efat)r toirb gtctd) grofj, 
al§ toenn er ^lö^ti*^ unb mit S turm fo auf--
fi^toelltc. 3)arum gcl)t ber Q^crnünftige unb 
(£rfaf)rcne im Slnfange j u bcn ^c f j r cn unb 
©ämmen, fic j u bcfi^tigcn, ob fie bcm 2tu^--
brud)e 5 U fteucrn in Orbmmg finb. 2)er llner=^ 
fabren unb ilniueife aber a<^Ut baä Steigen 

be^ See^ nidjt, Bi^ bie ©ämmc ^crriffen, In^ 
g^etber unb QSicfen üertoüftct finb, imb H§ bic 
Sturmglodc baä £anb aufbietet, ber Q3erl)cc' 
vung j u toctircn. — So ift ĉ  mit ber Siinbc 
unb bem Q3erberbcn, baä fie anridjtct, unb ein 
jcbcr, ber in irgcnb einer Sünbc anljattenb 
forttoanbett, ertjävtct fein Ser^ fo, bafj er ba^ 
Steigen itjret ©reuet nicht mei;r ad)tet, btä 
^crI)eGrung unb (2ntfet3en il)n au^ bcm Sd)Iafc 
TOcdcn. 

© . 9 { . 

Q3i&eneftionen für öie 3ugen&! 
1. i^cftiou. — Sabbat, bcn 4. Qlprit 1925. 

^ o f c ^ SScrufimg. 
(g^ortfctjung.) 

5:ctt: 2. 'TOofe 3 unb 4. 
( 9 ) i e r E D c r ä : '^ibmev 8, 28.) 

•̂ D̂iofc fprad) äu ©ott: „'35er bin ic^, bafj 
id) äu '^ptjarao get)c uub füljrc bic 5?inber 3 -̂-
rael ou^ lägpptcn?" ©ott fprad): „3d) toitE 
mit bir fein." '̂ Jiofc fprad) j u ©ott: „Sietje, 
toenn id) au ben Slinbcrn Särael tommc unb 
fpred)c äu il)nGn: 2)er ©ott eurer Q3ätGr f)af 
mict) 3u eud) gefanbt, unb fie mir fagen raer--
ben: ^ i e ifei^t fein 9iame?, wa'$ foE id) 
it)nen fagen?" ©ott fprad) j u SHofe: „ 3 e = 
^ 0 b a, b. i . i ^ toerbc fein, ber ict) fein toerbe. 
Sarum foEft bu 5u t|)nen fagen: Se^oba, ber 
t)at mid) su eud) gefanbt.: 'itZofe antwortete: 
„Sict)e fte «Jcrbcn mir md)t glauben." 2)cr 
j>crr fprac^ it>m: „"SBaö ift c ,̂ baö bu i n 
bcincr 9)anb.fjaft?" £ r fprac^: „(Ein Stab," 

©Ott fprad): „'^ßirf if)u üou bir auf bie ©rbc." 
Unb er toarf i i jn öou fict); ba toarb er jur 
Sd)tangc. Stbcr ber §cr r fprad) gu i t ;m: 
„Stredc beinc §anb au^ unb erf)afd)e fie beim 
Sc^toauä-" llnb fic luarb jum Stabe i n feiner 
Sanb. Unb ber gerr fprad) weiter gu ibm: 
„Stedc beinc .^anb i n beincn 23ufeu." iinb 
er ftedte fic in feinen 93ufen unb jog fic 
Ijerauö; fiet:)c, ba toar fie auäfäljig rate Si^nee. 
itnb ©Ott fprad): „^uc fie toiebcr i n ben 23u= 
fcn." l lnb fiefie, ba toar fic toicber toie fein 
anber ^teif^)- 5Inb ber §cn- fprad): „ ^e nn 
fie aber biefen ^toeicu 3etd)cn nid)t glauben 
tocrben, fo nimm bag Gaffer au^ bcm Strom 
unb giefjc eg auf ba^ £anb, fo toirb eä ^ l u t 
tocrben." 

9}iofe aber fprad) gu bem §errn: „2td), 
mein &err, ic^ bin je unb je uic^it toogt bcrcbt 
getocfcn, benn id) f)abe eine fd)TOerc 3ungc." 
5)er f)crr fprai^ j u tl)m: „QScr t)at bem ^ e u ' 
fdicn bcn <2)iunb gefd)affen? Ober tocr Ijat bcn 
Stummen, ober Sauben, ober Set)cnben, ober 
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23linbcn gcmad)t? 9)ab id)'ö md)t getan, ber 
S)crr? ©0 gctie nun t)in, t(ti luttt bid) 'leieren, 
luaä bu fagen fodft." 9}iofe aber fprad): „'Iiiein 
&err, fcnbe, tt)cid)en bu fcnben miUfi/' 2)a 
luarb ber §crr fcljr äTnig über Diofe imb 
fprad): „"SJet^ id) benu nid)t, baft bein 23rnber 
2(ron berebt iff? g r folt für bid) jum Q3oHe 
rebcn. £tnb biefen 6tab nimm in beinc §anb, 
bamit bu 3ci(t)en tun foUft." 

9Jiofe ging t)in unb tarn roicBer j u feinem 
<Bdiroäi)ex ^eti)xo unb fprad) j u i()m: „£ic&cr, 
la^ mid) gc^cn, baf? id) wiebcr gu meinen 23rü' 
ber in Stgppten fomme." 3efI)ro fprad): 
„(Set)e t)in mit ^rieben." Sttfo noljm 9Jfofe 
fein QBeib uub feine Söf)nc unb 50g toicber 
nad) Öigppten unb nafnn bcn Stab ©otte^ in 
feine Sanb. Hub ber 9)iixx fprad) ^u 2(aron: 
„©et)c ^in , Diofc entgegen in bic QBüftc." i inb 
er ging i)'m unb begegnete if)m am 23crge ©ot-
teg unb füftte i&u. Jtnb 9}iofe fagte Oloron 
alle QBorte beä Serrn unb äße Seilten, bic er 
it)m bcfof){cn i)Qtte, unb fic gingen l)in unb Oer-
fommctten atte ä[ttcffeu non S^roet. Hnb 
Siaron rcbctc atte 3Bortc, bie ber Scrr mit 
'7Ro\c gcrcbct f^atte, unb tat bic 3eict>cn oor 
bcm ^ o l f . Unb ba^ Q3oIf glaubte unb betete 
an, bafe ber §err ifjr gtcnb angefe'̂ en t)attc. 

2. Scition. - iZahhat. bcn 11. 2tprit 1925. 

'vDIofc oor Tp^arao. 
Sc f t : 2. mok 5—7. 

{ • ^ c r f o e r g ; Sefaja 52, 7.) 

©arnad) gingen ^ o f c unb Slaron t)inein 
nnb fprad)en j u ^t)arao: „ S o fagt ber §err , 
ber ©Ott S^raetö: £aß mein Q3olf äiel)en, baft 
mir'ö ein 5cft :^atfe in ber ^ ü f t c . " spijarao 
antwortete: „'33er ift ber f)crr, beö Stimme 
id) l)öccn müffc? 3d) roci^ nic^tä öon bcm 
Öerrn, roitt aud) S^racl nid)t aiefteu laffen." 
Sie fprad)cn: „®er Hebräer ©ott bat un^ gc= 
rufcn." ® a fprad) ber S?Ömg; „^arum wollt 
ibr baig '33ol! oon feiner 2trbcit frei mad)en? 
©cl)et t)in an eure 3)icnffe." ünb er befat)t 
be^fetbigen S^ageö ben '33bgten imb Slmttcuten 
unb fprad): „3l)r fottt bem Q3oIf nidjt mci)v 
Strolp fammelu unb geben, baft fte Sieget 
brennen, wie bi5l)er; laftt fie felbft t)ingebeu 
nnb Strol) ^ufammcnlefen. Hnb bic 3al)t ber 
3iegcl, bie fie btgl)er gemad)t f i b c n , foHt i^r 
ihnen gtcid)Wot)t auflegen. ®cnn fie geben 
müfUg; borum fd)rGicn fic unb fprcd)cn:"'S5ir 
woHen binjicbeu uub unfcrm ©ott obfcru. 
'^an brüdc bie £cute mit Qtrbcit, bafj fic ^u 
fcbaffen babcn unb nidit teilten an falfAe 
9tebe." Sa äcrfircute fid) hai Q3oIf inä gauje 
Sanb ägqpten, um Stoppeln au fammeln, ba-
mit fic Strot) f)ätten. Ünb bie Q5ögfe trieben 
fic unb fprajficn: „grfüEet euer S;ogwerf, 
glcii^ aU ba i^r Strot? bi t tet . " 

35a gingen bie Slmfleute ber S^inber Sä-
rncl f)incin unb fd)ricen ftu ^t)arao: „^arum 
willft bu mit beinen S?ned)ten alfo fabren?" 
%i1)axao fprad): „3br feib müßig, mü-ßig feib 
ibr ; barum fpred)t i l j r : QBtr rooHen t)tn3te^cn 

unb bcm §crru opfern. So get)ct nun t)in unb 
fröl)nct; Strol) foU man eud) ntd)t geben, unb 
bie Olnsal)! 3icgct follt it)r bod) liefern." Unb 
ba fic fo n "̂ pl̂ arao gingen, begegneten fic 
OJlofe unb 2laron nnb traten it)ncn gegenüber 
unb fprad)en: „5)er gcrr fc^c auf eud) unb 
rict)tc c§, baß il)r ben Öigpptcrn t>a§ Sd)niert 
in bic Sänbc gegeben, unä ÖU ti jten." 

'^ofe ober fam wicber äu bem Serrn unb 
fprad): „9}cvv, warum tuft 5)u fo übel an bcm 
"Solf nnb warum l)aft S u mid) ()iert)cr ge
fanbt? Senn feit itf) äu '^i)axao l)incinge-
gangen bin, mit it)m j u rebcn i n Scinent Fla
men, l)at er baä "Bolf nod) t)ärtcr geplagt." 
CDer 9)exx fprad) j u 9?Eofc: „Sic^c, id) l)abe 
bid) einen ©ott gcfetjt über "^^Ijarao, unb 
2laron foü bcin 'prophet fein. S u fotlft rcben 
allcä, waö ict) ötr gebieten werbe, aber 2larou 
foll'ä not ^$arao rebcn. Hub ^i/axao wirb 
eud) nid)t f)örcn, ouf bafj id) meine §anb an 
Slgpptcn bcwcife unb füt)rc mein 33otf auä 
Stgpptcnlanb burd) große ©ericl)te." S a 
gingen 9Jiofe unb 2laron f)ineitt jum 'pljarao 
imb taten, wie it)ncn ber Scrr geboten i)attc. 
Hnb 2laron warf feinen Stab »or =pt)arao, 
unb er warb jur Scf)lange. S)a forbertc '^l)a' 
rao bie Reifen unb 3ciubcrer. Hnb bic ägpp* 
tifcf)cn Sauberer taten aud) alfo mit ibrcm ^e-
fd)wören; ein jcglicbcr warf feinen Stab uon 
fid), ba Würben Sd)langcn barauä. 2tbcr Sta* 
ronö Stab OGrfd)lang i^xc Stöbe. 2llfo warb 
bQä f)cr j ^pt)arüoö oerffodt, uub t)örtc fie 
nidit, wie benn ber &crr gcrcbct Ijattc. 

3. £ctüon. — Sabbat, ben 18. Slpril 1925. 
Sie ügppftfc^cn plagen. 

Se j t : 2. '^ofc 7—11. 
( ^ e r f o c r g : 1 . 3ot)anneä 2, 17.) 

Hnb ber 9}etx fprad) j u 9}iofe: „ S a ^ ö c r j 
^barao ift l)art; er weigert fid), baä ^ o l f 
3iet)cn j u taffcn. ©et)e t)in gu spi)arao morgen. 
Siehe, er wirb cin§ "Gaffer gelten, fo t r i t t ge
gen ihn an bog Hfer beö ^affer^ unb nimm 
bcn Stab i n beinc öaub, ber jur Sd)lange 
warb, unb fprtd) äu ihm: Siel)c, ict) wiE mit 
bcm Stabe, ben i i ^ in meiner J)onb l)abc, baä 
'SGaffer fcf)la9en unb c§ foE in 93lut ocrwan-
bclt werben.: 'SJfofc unb 2laron taten, wie 
ihnen ber §crr geboten hatfe, unb aEc^ QBaf-
fcr warb in 23tut ocrwanbctt. Hnb bic 5ifd)c 
im Strom ftarben uub ber Strom warb 
ftinfeub, baß bic Ötgpptcr nirf)t trinfcn tonnten. 
2lbcr bic ägpptif(i)cn Sauberer taten aud) alfo 
mit il)rem SScfdiiubrcn. 2ltfo warb baö f )cr j 
'^i)atao§ öcTftodt, uub er ging l)eim unb naljm 
eö nid)t j u Sersen. 

Hnb Staron redte feine Sanb über bic QBaf-
fcr in gigppfcn unb famcn 5räfd)G t)crauf, baß 
2tgr)ptcnianb bcbcdt warb. Hnb fic famen in 
T^haraoä §auä, in feine Slammer, auf fein 
£agcr, auf fein 23ctte; aud) in bic Säufer fei
ner i^ned^te, unter fein Q3otf, i n bic 23adÜfcn 
unb in bic Scige. S a taten bic Sauberer au<t) 
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alfo. Itnb ^I;arao forbertc ^ o f c unb 2tarou 
unb fprad): „23tttet bcn 9)cvcn für mid), bafj 
er bic g r̂öfct)c »on mir net)mc, fo loiE id) ba^ 
'^iott 5ic[)cn tauen." 2Ilfo fd)riccn fie 3um 
Serrn, unb bie S^rbfd)c ftarben. S a aber 
^Pharoo fat), bafj er £uft gcErtegt bi t te , ocr= 
t)ärtete er fein S;)cr^ uub t)brte md)t. 

Sarnad) redte Staron feinen 0tab auä unb 
fd)tug in ben Staub, ba würben £äufe (Stcd)--
müdcn) an ^cnfdjcn unb 9}ie'^. Ünb bic 3QU--
bcrer luoütcn aud) mit itjrcm 23cfd)W(Jren 
£aufe herausbringen, aber fte fomUcn nid)t. 
® a fpradieu fic j u Pharao: „<Siai ift ©ottcö 
g^ingcr." 2tber taß ^ c r j ^hctraoS warb ocr--
ftodt. 

S a tarn biet Hngcjicfcr in ^^Ijaraoö Sauö 
unb über gauj .Sgpptcntanb, imb baS £anb 
warb öerbcrbt; aber im £anbc ©ofen war fein 
lEugcätcfcr. S a fprad) 'Pharao: „©eljet t)in, 
opfert eurem ©ott t)icr im £anbe." ^^ofc 
fprad): „ S a ^ taxio,t nidjt, benn w i r würben 
ber ÖigDptcr ©reuet opfern unfcrm ©ott : brei 
3:agrcifcn wollen wir gef)cn i n bie QSüfte." 
Pharao antwortete: „3d) wiK cüd) Riehen Iaf= 
fcn, aber bittet für mid)." Hnb ^ o f e bat ben 
Öcrrn, unb ber §crr fd)afftc baß Hngcäicfcr 
weg. Stbcr '$)t)arao ocrt)ärtetc fein öcrj auch 
biefeSmal unb lieft bog Q3olE nii^t. 

Sarauf lief? ber §err eine fdiwere ^e f t i -
lens über aEeS Q3iel) unb barnoi^ fd)War3c 
231attcrn fommen über 9JJenfi^cn unb Q3icti, 
alfo bafj bic Sauberer niitit oor 9}iofG fteben 
fonnten oor ben böfcn aSlattern. 2[ber ber 
Serr ocrftocftc ba§ Serj "^Ijaxacß, bafj er 
nid)t hörte. 

- i . £e£tion. — ^abbai, bcn 25. 2Jprit 1925. 
Sie ägt)ptifd)cu plagen. 

(ed)tuB.) 
Sc j t : 2. gjiofc 7—11. 

( 9 } £ c r f o e r g : 3eremia 10, 24.) 

S a ließ ber Serr §agcl regnen, fo grau= 
fam, wie in gauj Ötgpptcn nie gewcfcn war. 
iUib ber Saget fd)lug alle^, waä auf bcm 3 ĉlbe 
war, 9}icnfd)en unb '23ich unb allcä S^raut auf 
bem Ŝ etbe, unb äcrbrad) alte 23äumc; nur im 
£anbc ©ofen I)agelte ê  nid)t. 2[bcr ^t)avao 
oerftodtc wteberum fein Serj. 

S a gingen '^o\c unb Slaron ju ^Ijarao 
unb fprad)en: „So fpriest ber § c r r : ^e igcr f t 
bu bid), mein Q3olf pichen ju laffen, fieljc, fo 
w i l l id) morgen S'-Htfd)rGdcn tonimen laffen, 
bergleid)en nie gcfehcn woj-bcn finb bis auf 
biefen 5;ag." Sa fpradjcn bic ii;ned)te ^pa^ 
rooä jiu i^m: „£afjt bte £eutc pichen. "S^iUft 
bu öuuor erfahren, baf; Sgpptcn untergegangen 
fei?" ^h«rao fprad): „(Ea fei olfo; aber nur 
it)r "̂ ISiduner giehet h in . " Hub bcS 9}iorgcug 
führte ein Offwinb bic Seufd)rcdcn i)ov, bie 
bcbcdten bas £anb unb ocrfinftcrtcn c ,̂ unb 
tieften nichts ©rünc^ auf bcn Säumen unb am 
S^raut auf bem S ĉlbe. S a fprad) Sp&arao: 
„Sch i)abe mid) ocifünbtgct an bcm Serrn, 
eurem ©ott, bittet ]nv inid).: Hnb <iOiofe be-

tctc, unb ein Qfficftwtnb l)ob bic Seufd)rcdcn 
auf unb warf fic tn^ Sct)tlfmcer. 21bcr ber 
Scrr bcrftodtc ^l)araog Serj, baß er bic 
ilHnber S^rael nid)t gichen ließ. 

Hnb 9)iofe redte feine Sanb gen Siwmcl, 
ba warb eine ^infterniS brei S âge, baß nie
manb ben anbcrn fah, nod) aufftanb bon bem 
Ort , ba er war. Slbcr in ben QBot)uungcn ber 
Ji^inbcr S^raet war c§ liä)t S a fprad) '̂ hß= 
rao: „Stehet f in unb bleuet bem Scrrn, aEein 
eure Si^afe unb 9linber laffct t)ier/' 'jyto\c 
fprad): „Hnfer Qjict) fott mit unö gehen, bamit 
w i r Opfer uub 23raubopfer ^abcn." 21bcr 
"Pharao fprad) äu i h m : „Sntc bid), baß bu 
nicf)t mehr bor meine 2tugcn fommcft, fonft 
foEft bu fterben." '3)Jofe antwortete: „QBie bu 
gefügt l)aft, td) wiE md)t mehr bor beinc 
Slugen fommen." 

Hnb ber S^rr fprad) ju 'üKofc: „3ch wiE 
nod) eine plage über "Pharao unb stgpptcn 
fommen laffcn, baruad) wirb er aud) bon 
hinnen laffen. Ŝ t) ^ l E um 'OTtttcrnad)t aus
geben unb alle Srftgcburt foE ftcrbcn oom 
crftcn Sohne "pharaoS hi§ jum erften Sohne 
ber 'jytüQb, unb alle (Srftgcburt unter bcm 
Q3ic(); aber bei aEen i^inbern S^rael fott nid)t 
ein Snnb müden, auf baß ihr erfahret, wie ber 
Scrr Stgpptenlanb unb S^racl fcheibc." 

**************************** 
; j J r e i e - Q f l ä t f e ! 

t)oä) erhoben unb gcwürbigf 
©oftc^ S)crrlid)fcit j u fcl)'u, 
®tt am meiffcu feiner Säten, ' 
Q35tc bic Sd j r i f t fagt, bort gcfd)c:^'n. 
S'oc^, »ergebend mar bic ©nabc 
ITnb nerujorfcn marb haß Siebt; 
©röterer ai§ Sobom^ ®ct)abc 
23rtngt auc^ gröfeerc^ ©ericbt. 

Q3on Ben rid)tigen Sofern incrBen i f ic-
bcrum B r e i gre i fe erf)atten. 

Söfung bc^ lijrei^räffct^' i n ^^x. 2 
bc^ „^inbcrfrcunb^": 

S)iG rid)tige Söfung i f t : 
„®cr taute ^.i?uf." 
{Offenbarung 18, 1.) 

p ) r e i s t r a g e r : 
3. Sörbctg 

9Zeinhacb Sdjwabc 
fiitto Sangcnftcbt. 

Sucr S^inberfrcunb. 



für d i t e v n n n h ^ i n h e r 

i i e J c M i m folgen t r o l l e n . 

lasset bw^inbleiu m mir forameu' 
^ LuK.lS.lfa' 

5. Softi^Snwö- ORnlcai^i 3, 2 3 - 3 4 . 9Junimcc 7. 

<Sin toa6re:c$ Kino &oim. 

„QSa« lüobl ber Siöuig oon uns und" , 
fragte Sipt)va ihre Sdiinefter ^ i w , bie 
beibe in ber Spromng ©ofen ibren tran--
fen ©dnocftern balfcn. Es i)attc ber 
^ote bes Äöntg? foeben eine Ginlabnng 
au fie gefd)idt. Sie follten ^n ibm fom--
uien i n einer nnd)tigcn Stngelegenbeit. 
•̂ Iber *pua fountc feine getniife Stntu'ort 
geben, fonbern jagte: 3d) incif? loirtlid) 
nicht, follten nielleicöt nene p lagen er= 
fonnen fein für unfere armen 23rübcr 
unb Sdnoeftcrn ober mil l bev 5v'onig un? 
gar beftrafcnV" „vQnn, U'as es aud} im= 
inerl}in fei, entgegnete Sipbru, mir u>ol= 
ten C5 bem fterru tu bie öanb geben nnb 
Er loirb uns ficbev belfen". £be fie fidi 
barum auf ben ^ e g mnditen 3ur 'äxi^ 
bieuj beim it'önig, baten fie ©ott mn 
>3itfc, benu fie maren fromm. Unb ge--
troft betreten fie ,̂ ur feftgefeijten Stnnbc 
ba'5 Empfangszimmer bes .S?önigs, ioo= 
liin fie burd) ben 55iener geleitet tinirben. 
i_yaft sitterten fio, als fie nor bem großen 
fd}redlid}en ^^önig 'pbtu'ao ftanben, nnb 
fie btidten ft i t l im ©ebet no6 einnml 
mn S^eifanb empor unb bann fonnten fic 
obne Erregung bie ^ot fdiaf t empfangen, 
^iber tocr fann ibr Erid)redeu bcfd}vei-
ben, trauten fie ibren Ot)ven bod) fanm 
felbft, al« fie borten, ba^ ber 5?önig 
ihnen ^efcbt gab, alle H'inbcr bcs 'Stof
fes 3svael, bie 5v'naben feien, bei ber ©c-
burt ,̂ u töten, -^ov Sd)vccten fonnte 
feine etma^ autmorten unb gebanfenlos 

manften fie biu^us. ©ro^e Erregung 
nnb S^vaurigfeit fam unter ibi'ßu SBrü-
bern unb Sd}meitern, ais fie bic grau= 
fonie 9tad}rid}t hörten unb fie befprachen 
fid) mit ben "ältcften unb gelobten ©ott, 
nid}t 5U 9}cörberinnen ^u loerben. Sie 
fürd)teten ©ott nnb taten barum nidit 
be^ Sl'Önig« H i l l e n . 211« bies p Obren 
bc« 5?Dnig5 fam, luurbe er febr gornig 
unb bcfabl beu eigenen Untertanen, baf̂  
fie bie Söhne ber 9)chxacx töteten. QBar 
hü ein d e i n e n unb §)er5eleib, al^ alle 
bie fleinen i^inber ben 9 M t t e r n geraubt 
unb ins Q^ßaffer geloorfen uiurben. 23e--
fonbcrs and) im öaufe oon 2lniraui imb 
3od)eheb umr grofte Sorge, benn ber 
liebe ©ott ^atte it)ncu einen fleinen 
SoI)n gefd}eitff, einen fo bühfd}en, nieN 
ltd)en 3ungen, bafj 2[ron, fein 53ruber, 
unb 93Zirjam, feine Sd)mefter, auftcr fidi 
)paren oor cyreubo. 3eben 2lbenb unb 
93corgen beteten bie beiben ©efdimifter 
un^ bie Eltern, ba^ ber .*öeilanb bie 
granfameu Seute "Pharaos fern halten 
möd)te. Sie erfd)rafcn, fobalb jemanb 
an ber 5;ür flopfte unb mahnten ftets, fie 
tarnen, um ihren fteinen 23ruber gu ran= 
hcn nnb ins '^ßaffcr j u incrfcn. Sorgfam 
verbargen bie Eltern ihren fleinen Sohn 
jeben 5^ag, aber fange fonnten fie ibn 
n.idit oerborgen hatten, benn es lourbe 
ftreng gefueht nad) allen fleinen 5l'nabcn, 
nnb aud) nnirbc er größer luib hielt ficb 
nid}t xml)x fo rul}ig mie am Einfang. Säg-
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tid) fannen fie auf einen 2tu^lüeg, um 
i[)v 5tinb gu erhalten, unb mit fdimevem 
Oerzen enffd)toffen fic fid), ihn i n einen 
bid)ten 5?orb au« Sd)itfrot)r i n ^ Sd)ilf 
an ber See gu fe^en. Sie Ijaben i)iel gc= 
betet §mn öeilanb, ba^ 5?inb ^u bet)üten. 
23efünber^ meinten ,2tron unb 97firjam. 
xOZirjam ging oft bin, lun fcbcn, mie 
es if)m ginge xtnb tuie fröljtid) baufte bie 
9}£uttcr beut lieben ©ott, al^ ihre Sod)= 
tcr fam unb i n 9)a\i fagte, ba^ bte 5̂ od)= 
fcr bc^ .Qönig^ ben t r ü b e r gefunben 
hatte unb fie felbft ihn gro^sieften follte. 
2ltle Sorgen maren üorlaufig vorbei. 
9}^ofe^ burfte bei feinen (Eltern bleiben, 
bi^ er grijj^er war. ^ i c 9Jlutfer burfte 
ihm lernen ben Setlanb ^u lieben. Sie 
bat ibm erzählt non 3afob unb Sofepb, 
von 2lbral)ani unb wie ber liebe (Bott 
leine .^inber immer fegnete. (Er burfte 
mit feinen (Eltern ben (Zahhat feiern unb 
ben lieben ©ott anbeten. 2tber nur ^ii 
halb fam aud) bie Seit, mo bie Sod)fer 
'pfjttrao^ 9Ciofe 5U fid) i n ^ Sdilofj uer-
langfe. ' ^ i e blutete ber ^IRufter ba ba^ 
Öerf\ mie meinte ber tleinc 9)tofe, als 
er fid) »on feinen (Eltern utxb © G = 
fd)mtffern freitnen nutzte. ®ie SD^utfer 
uub ber 93ater mufjfen nid)t, mie ê  wer
ben würbe. "Ssürbe 93Jofe^ bem §eilanb 
freu bleiben? Ober würbe er bie ©öfter 
äigppfens anbeten lernen? Slber fie leg--
ten aHe^ i n ©oftc^ §anb, benn (Er baftc 
fo wunberbar gel)olfen. Sie wußten, (Er 
würbe ibren Sohn aud) i n be^ 5?önigs 
Sau^ helfen. 

®od) burfte ^Jfofe i n all ben berr= 
lichen Simmern fpielen, fd)öne Sad)en 
befam er unb föfttid)es (EfTen unb S^rin-
fen. 3)er 5?önig ^l )arQo unb bie Sod)ter 
be^ S^Önig ,̂ bie )ei?t feine 9)cuttcr war, 
mofttcn it)n 5U einent grofjen 9}Janne ina= 
d)en, 3U einem dürften. 2tber ê  freute 
ihn bie^ alle^ nid}t, benn er fah, baJ3 ber 
?)eilonb, ben er fo febt liebte, wovon 
feine wirflid)e "Butter ihm foviel ergäbtt 
hatte, bort «erad)tet würbe. Sr borte oft= 
mal^, ba^ bte 2igt)pter ba^ Q3olf Ssrnel 

fü üerfpoffeten. 5?ein <2)ahbat würbe bort 
gefeiert unb wie fe|)nte er fid) surüd 511 
feinen (Eltern, ntn mit if)uen ben öerrn 
5u toben, ^ e n n bie böfen Knaben ber 
Stgijpfer ihn üerfül)ren wollten, bann tief 
er fort ttnb bat ben §eilanb, er mödite 
ihn befd)ü^eu, bafj er nii^t 23öfc^ tat 
mit if)uen. O f f hörte er bie gottlofeu 
S\!inber fpotten über ©ott uub fein Q3olf, 
bann ermabnte er fie ernftlid) uub er= 
wählte if)nen üon bem großen ©oft, ber 
f i ^ nid)t fpotfen lä^f, ba^ er fd)on ein
mal alle, bie it)n VQvaä:)teten, ausgerottet 
hatte. Seine 9}?utter, bie S^oditcr be^ 
5?önigS liebte if)n, unb Wollte gerne l)a= « i ^ 
ben, ba^ er alle Gehren ber ägppter an= 
nel)me, auä) ben ©Ottern berfelben 
opferte. Sie er5äl)tte if)m Hon ben gro= 
f̂ en Slönigen uon ätgijpten, wie fie fieg= . 
reid) gewefen Waren; bann gab es t)ar"te 
2lugenblide. 2lber 9J£ofeS blieb bem öet-
lanb treu, er wollte nid)f bie ©Öfter i n 
'2i:g\)pfen anbeten, ^-leifjig betete er 5U 
©Ott xtnb er fenbete Straft uom öimmef. ^ 
Seine 9)Jutter cx^äi/Ue il)m oft, ba^ er -
eimnat ein großer 9?iann i n Sg^pfcu 
werben follte; bod) lieber wollte 'äJZofes 
mit ben 5?inbern ©otteS 2lrmuf itub alles 
erbutben. Wie feinen Serrn Derleugixcit. 
Unb wei l er fo freu blieb, fanbte ber 
Öeifanb immer Enget, bie ihn bc-
fd)ü^ten. 

^ i e uxiu 93tofeS flvöfjer tnurbe, eiit 
Süngling mar xtnb ber 5?önig 'p)f)arao 
fab, ba^ er bie Ebräer, baS Q3olf 3^rael 
unb befonberS ben ©ott S^racB mehr jt^ 
liebte wie alle^ i n SgDpten, würbe er '. 
febr ^ornig unb es wxtrbe fo fd)timm, baf? 
er getötet it)erben follte; aber axtd) iefjf 
benJabrfe ber liebe ©ott ihn. Er fto^ i n 
baS £atrb 9}2ibian, unb wei l er fo freit 
war unb feine Sünben bem Seilanb be--
fonnte unb 3efuS lobte, bat ber 9)m ihn 
bewabrf, gefegnet uub i n ben §immel ge= 
Ina&tt unb wer ebenfo treu i f t , ben lie--
ben J)eila)tb nid)t h&txüU, wirb aud) 
borthiu fommen unb mit 9?Zofc reben 
fönnen. 9B. OT. 

S u foltft beineu Q3üter uub beinc'3)Iuttcr ebreu, auf baf) bu tauge tebeff i n bcm £aubc, 
baS bir ber &err, bciu ©ott, gibt. " (2.11'Jofe 20, 12.) 

Z^Ss^ Z^gs^ S s s ^ 
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S>ie 33efe0runa einer ^Uutter. 

„ O , id) ötautte, mein Sunge i f t bas 
ungejoaenfte 5\Hnb, ba« jemafs gelebt 
i)at", fagte eine "^TlutUx gu itirer 9^ad)-
bavin, bie i n berfelben £age inar wie fie. 

f,\Rim", ermiberte bie 2ingerebete, 
„id) mürbe es il)m fd)on auftreiben. Sie 
erfüllen it)re 'pflicl)t nidit ibm gegen= 
über, menn fie it)n nid)t gel)ord)en 
let)reu." 

hierauf fd)fug bie \Dliütex int auf--
maüenbeu ©efüf)L ber „^Pftid)!" ben ftet= 
neu Q3ierjä()rigeu, bamit er einige Spiel= 
fachen, bie er beim Spieleu umf)erge= 
morfen t*utte, aufnef)me. ©er i^leine 
proteftierte bagegeu unb rief: „3d) mag 
es jel3t nid)t aufi)eben", aber nad)bent er 
mebrmats einen 5tlap5 befommen l)atte, 
sog er es bod) üor, biefelben i n eilten 
kaften ^n werfen, toobei er nod) etlid)e6 

••̂ k serbrad). S)ann fc^lofj bie 9)iutter ibn 
im Sd)laf3inimer ein. 23ei ber 2tusfüb= 
rnng biefcr Strafe ftie^en unb fd)rieen 
fic beibe, bis bie aufgebrttd}te jornige 
9)iuttcr fagte: „3d) mufj bid) nod) tüd)-
tig fd)tagen, toenn bu jel^t nid)t rul)ig 
bift ." 

©teid) barauf füf)rte fie aut^ biefe 
" Strafe mit ber 9?ute auS. 2)er "kleine 

tiod) bann auf's 23ett unb weinte fid) 
iiE Sd)laf, mäbrenb bic 9}?uttcr öer= 
fud)tc, it)r beunrul)igtcS©ewiffen mi t ben 
^ibetüerfen j u beruhigen: ,,3Ber feiner 
9\ute fcbonet, ber bellet feinen Sot)n; 
wer il)n aber lieb t)at, ber jücbtiget i f )n . " 
Unb weiter: „Safjt nid)t ab, ben 5^naben 
$u 5üd)tigen; benn Wo bu ibn mit ber 
9\ute I)atteft, fo barf man ibn nid)t tö= 
ten." (Spr. 13, 24; 23, 13.) 

®iefc 23ebanbtung i)attc \d)on Sage 
unb 5Bod)en gebauert, aber üuftatt, bafj 
ba^ .^inb artiger würbe, war es nur iiit= 
mer fd)timmer uub ärger geworben. Q."ßo= 
her lam DieS eigentlidi? Sid)erlid), fol= 
d)er ^ iber f tanb mu^te aufhören. 

2)ie 9tad)barin ging fort. ®ie 
ter fiel erfd)öpft unb tieftraurig üor beut 
23ett, auf bem ber fd)tafeube, aber nod) 
im Sraum fcblnd)5enbe 5Heine lag, auf 
il)re S^niee. ^as Sd)lud)5en wäl)rfc fort 
itnb brad) il)r faft baS ö e r j . 

„ O öerr , " rief fie aus, „id) bin nid)f 
imftüube, beu 5^teinen, ben bu mir ge= 
geben l)aft, j n er3iel)cn!" Sie blieb auf 
iiireu S^uiecu liegen, unb auf einmal fic= 
Icu il)r fo üielc 23ibelucrie unb 2tus= 
fprüd)e anberer d)riftlid) gefonnencr 
9;iiütter ein: „C£in ©ebulbigcr ift beffer 
als ein Starler, unb ber feines 9}iutc5 
.V)err i f t , benn ber Stäbte gewinnet." — 
„£afj niemals ben Unwillen (id) auf 
beiner S t i r n tagern." — „Strafe nic= 
malf ein S^inb, wenn bu nict)t gucrft 
barüber beten lannft ." — „Sprid) uid)t 
nor anberen über bie S^el)ler beiuer il'in= 
ber." — „ O .§err, üergieb mir , wa^ id) 
ajt biefem i^iube gefüubigt t)abe," flel)te 
fie. „ö i t f bu mir , biefen Ste in uor ber 
Sur meines öerjens fDrtzufct)affen. O , 
gieb mir beinen l)eiligen ©eift unb la^ 
ben fünften (Einfluß besfelben aud) auf 
biefes i^inb fallen!" 

9tad) eitriger 3eit erwachte baf Sv'inb, 
unb burd) bie 9ieuetränen ber 93^uttcr 
warb auct) fein Meines öer^ weict) unb 
reumütig, ef fcblang feine 2trme itm 
ibren ö a l s , fd)miegte ]id) an ibre Sd)nl--
ter utrb fd)lucb5te: „9)Zama, bitte bu bod) 
ben öeilaub, bafj er mict) brau uttb folg-
fattt madte." 

5)ann beteten fie äufammen unb nad)= 
bejn fie ficb erhoben, nahm bie 9}iutter 
ihn i n il)re Ölrme unb cx^äi)Uc if)m, wie 
fie fid) jetjt bemüf)en wolle, fid) uon 3e--
fus regieren gu laffen, fo bafj fie nid)t 
mehr fo bort unb fünbl)aft reben unb 
hanbeln würbe. Sie fagte il)nt auch, wie 
es bie Engel unb ben heiligen ©eift be= 
trübe, wenn er unartig fei. S)er 55leine 
üerftanb bies fo gut unb nahm eS fo 51t 
Serben, bafj fie nicht anberes tonnte, als 
an ben Sprud) beulen: „2)er folt bas 
Öerj ber Q3ttfer belehren j u ben Jtinbern 
unb haß §er$ ber i^inbcr j u it)rcn Q3ä= 
teru." 

Es würbe nun Seit, haß Ejfen l)er5U-
richten, aber erft !nieten fie noch beibe 
nieber unb baten ©ott um straft, gegen-
einanber freuublidt j u fein unb allcS für 
bcn Q3atGr, ber brausen für fie arbeitete, 
angenet)m 5U machen, ^ i c Willig waren 

1" 
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bie Heinen ^üfje jeijt, a((c« für bic 
03tania 511 tun, öotj unb Späne t)inGin-
5nbringen, fo bafj ber 'papa es nid}t 5x1 
boicn hxaixä)c. QBie freute er fid), ber 
?!)tanxa t)et)ilflid) 3x1 fein unb alles von 
beni 23oben anf5ufxtd)en. Suletjt burfte 
er aud) niitl)etfen, ben ^^.ifd) 51t beden. 
Xann fing er auf feine 9Seife an 5U 
fingen, i n fetbftverfa^ten K o r t e n : 
„'̂ D ĉin öeilanb ijat mid) lieb, unb er 
bat meinem p.apa unb juciner 9D^ama 
unb aikn fieben guten £euten ein fd}ö--
ue§ P)eim gegeben." 2)ann fragte er 
micber nad) bem Seim im ©arten Eben 
unb mann and) er eitimat bort fein 
bürfe. Selbft bas 5l'äi3d)en id)icn fid) 
über ben Sonnenfd)ein, ber • burd) ben 
beifigen ©eift i n bas Serj bcs S?leinen 
au'^gegoffen loar, 51t freuen. 

Eltern, finb eure Sl'inber unfofgfam? 
Seib il)r geneigt, ben 9}cut ^u verlieren 
unb 511 fagen: „3d) glaube, bas 5"iHnb ift 
00m 23öfen befeffen?" linß ift gefagt, 
bafj mir „©ottes 9}titarbeiter" finb. 3ft 
nict)t itnfer .^aus ber ptat), mo mir an
fangen follen 5u arbeiten? ©ibt es ein 

l.,«cft{Dn: ©nObat, ben l.Slußuft 1925. 

3:ert: 1. üöron. 22. 2. ®ani. 24. 
(a r ie r fbcrS : Setaja 40, 26.) 

Unb ber ©atnn ftanb tuiber 3i§rael unb 
gab ®abtb ein, bafj er ^äroel ääblen lie^. Unb 
S)aöib fprac^ gu ^mb unb Lieu Döerften: 
„®ebet r)tn unb gäfilet ba§ 5Öolt Don ^öerfaba 
bis ©an, bafj id) loiffe, wie blel feiner i f t . " 
3oab fprai$: „31bermein öer r S^öniß, fmb ftv 
ntdjt olle beine ^ne<$tc? SSarum foß eine 
©4ulb ouf S^i-'ael tommen?" 9tber beS S^onipS 
SSort ßiuQ bor. ®a sogen '^oah unb bie 
Dberften ba§ ßanje Sanb um unb firacbtcn 
bem Äöniße bie ©unmie be§ ^ D 1 ! § naäi Se= 
rufalem. (£§ maren aber in S'Srael 800000 
ftar!e 9Jfänner, unb in ^uha 500000 Sliann. 
Uub bo§ öerä f^Iuß Xmbib, nacbbeut bag ^ßol! 
ßeääf)It iDar. Unb ba er be§ äRorgeng auf= 
ftanb, fant ®ab, ber 3äropl)et ^u ifim unb fbracl): 
„dreierlei lege ich ^ i r bor, ermäbte bir ciuS: 
entlneber 3 ^at)xe Sleueruuß, ober 3 a)iDnate 
^fucbt bor beinen aSiberfadjern ober 3 Xoße 
^efÜlenä im Sanbe." Söabib fprai^: ^cb loilC 

2lrbcitsfelb, mo ber gute Einfluß fid) 
niebr äußern fann, als auf biefem geltet-
ligtcn ©cbiet? Sagt ber öerr nid)t: 
„2lu5 bem 9)£unbe bar Unloürbigen unb 
Säuglinge f)aft bu £ob 5ugerid)tct." 
.''̂ iann Uon uns gefagt merben: „ E i bu 
frommer imb getreuer 51̂ uecbt, bu bift 
über ipcnigem getreu gemefen, id) lui l l 
bid) über biet fei3en," menn mir bie an--
fd)exnenb tlexnen pfticbten i n unfcrcm 
Saufe vernacl)läffigen? 

3efu5 l)ättc beu Stein uon bem 
©rabe bes fia^arus l)erabiväl5en fbuneu, 
er l)ätte if)n ber ©rabgcluänbcr ent-
febigen lönnen, aber nein — er mifl , bafj 
feine 9uicl}folger „93citarbciter" fein 
foiien. 3 u allen Eltern, meld)e ein 
£cben bes ©laubenS fübren moUen, fagt 
er: „Entfernt ben Stein bes Slnftofjesl" 
„.^cbct ben Stein loeg!" 9^iöge ©ott 
uns f)effen, bie ^otfcf)aft für ben beu-
tigen Sag 5U bead)ten, bamit mir einft 
am 9?id)terftitbf ©ottes burd) • feine 
©nabe fagen lönnen: „5^ier bin ict) unb 
bie 5^inbcr, bie bu mir gegeben baft." 

a. &. (y>. 

in bie Qanh be§ §errn follen, unb uicbt tu 
93ienfi^enfjonbe." 

yilfo Ue§ ber §er r qSeftilenj in '^mel 
fommen, bofj 70000 iOionn fielen, ©er Eußel 
be§ §errn aber ftanb bei bex jEenne 9trafnn§. 
Unb ©abtb bob feine Slußen auf uub faß beu 
©ngel fteben snitfi^eu Gimmel unb (Srbe, unb 
ein bloijeg ©(^mert in feiner ^anb ouSgeftredt 
über Sei^uiolem. ©0 fiel er auf fein ?(ngefii^t 
uub fpracl): „Scft bin e§, ber gefünbigt unb 
bfl§ Uebel geton bot; lofj beine S^anh loiber 
mii^ unb uicbt miber bem SSoIf fein." Unb 
@ab fam ©obib unb fproi^ äu ibm: „Slic^te 
bem §errn einen Sfltar ouf in ber Stenne 
Slxafnaä, bay bie Sßlofle oufööre." 91Ifo ging 
2)abib l)inouf unb faufte bte STenne unb baute 
bofelbfl bem ^ e r r u einen 31Itar uub opferte 
^taubopfer uub ©nufopfer. Unb ba er ben 
Öerrn anrief, er&örte er il)n burd) ba§ geuer 
Dom ötmmel auf bem 9IItar be§ SÖraubopferS. 
33ou ber Seit ou pfleßte ©abib bofelbft ^v. 
opfern unb fproi^: „öier foE bo§ § a u § ®ütte§ 
be§ §errn fein, uub bie@ ber 911tar ,ium ^ranb=^ 
Opfer S§i;fief§-" Unb er bcfteHte ©teiumeticn, 
©tetne äu bauen unb bereitete (Sifeu, ba§ nii^t 
äu mögen loar, unb Sebernr)ol3 obne Snljl-

33i{>eiieftiDnen für Die T u g e n d ! 



2. Seftionr ©abbat, ben 8.9tuguft 1925. 

Snlomo luirb Sönig. 
Ztxf- 1 . Gfjron. 29. 1 . ßßn. 1 - 3 . 

(UKertöetS : ©oniet 2, 21.) 
Unb ©abib bcrfammelte aeii Serufalem 

alte Dbevften S§vael§ unb ipracb: „S(5 hatte 
m i t öorgenommeu, ein §au5 j u bauen, ba bic 
SöunbeSlabe vuöen follte; aber (Siott Ue^ mir 
fafltu: S)u fotlft meinem yfamen nic^t ein ÖQuS 
bauen, benn bu bift ein S?rieg§mann unb baft 
5BIut bergoffen. ©ein ©ofjn ©olomo fott mein 
§auä bauen, benn td) habe iön mir erroäblt 
äum ©DÖne unb Witt fein ?5ater fein, ©o 
haltet atte ©ebote be§ §cr rn . Unb bu, mein 
©of)n ©alomo, erfenne ben ®ott beineiS SCfttet§, 
unb biene ihm mit flauäem Oerzen unb mit 
luiEiger ©eele. SSirft bu ihn fuc^en, fo wir f t 
bu ihn finben; roixft bu ihn aber berlaffen, fo 
loirb er btch berlaffen eroigli^." — Unb ©abib 
gob feinem ©ohne ein SÖorbilb be§ Xembelä 
unb ®olb äu aCten ®eräten, unb fagte i^m 
bie Orbnungcu ber ^rtefler unb ßeöiten. Unb 
bie ganäe (Semeiube lobte ©ott unb folbte 
©alomo jum Könige, ©obtb aber eutfi^lief, 
70 Söhre alt, uub toaib begraben in ber ©tabt 
©aoibs. ©ie geit aber, bie er JPönig geraefeu, 
ift 40 Saf)re; 7 ^abte j u Hebron unb 33 
3flÖre äu Serufnlem. 

Unb ©clomo ging hin gen ©ibeon, unb 
ber Jöcrr crfi^ten ibm be§ 91acht§ im $:roume 
uub fpva^: „^Üitte, luaS ic^ bir geben foH." 
©alomo iprai^: „©u baft mich äum Röntge 
gemacht an meines 5öater§ ©tatt: fo bin ich 
ein Heiner ßnaße unb toeiß loebet meinen 3lu§= 
gang, noi^ ßtngang. ©arum lootleft bu mir 
ein gehorfameS iperä geben, ha% ich bein SSoIE 
richten möge uub berftehen, \mi gut unb bofe 
i f t . " Unb «Ott fpracb äu i h m : „SSeil bu folc^eg 
bitteft, unb nicht um Iange§ üeben, noch um 
3feicbtum, fo habe irf) getan nai^ beinen Söorten. 
©tehe, habe bir ein weifet unb berftäubigeS 
ioerä gegeben, bafj beineä glelthen nitht geioefen 
i f i , noi^ auffommeu loirb. ©aju , loa§ bu 
nii^t gebeten fjaft, habe i(S bir auch gegeben, 
namlid) Stcichtum unb CSöre, bafe beine§ gleichen 
feiner unter bcn S^önigen ift äu beinen Reiten. 
Unb fo bu lu meinen SSegen loanbeln Wirft, 
mie bein Sßater ©abib, fo lottt bir geben 
ein langes Sehen." 

* 
3; Seftion: ©obbat bcn 15. ?luguft 1925. 

Xej t : 1 . » i g e 5 - 9 . 
fälJerEberS: Hboftelg. 17, 24.) 

©alomo fanbte än ^ i ram, bem Sßnige 3u 
2;i)ru§, unb tief} ihm fagen: habe gebaut, 
bem STiamen be§ §errn meines ®otte§ ein 
£iau§ 3u bauen; fo befiehl nun beineu JEnccbten, 
bafe fie mit meinen unechten Gebern bom 
Sibanou Sauen, benn hei unS ift niemanb, 
ber ö o l j äu hauen lotffe, mie bie ©ibonier." 
Unb §iram freute fi(^ l)odg unb liefe ihm 
fagen: „Sd) toitt tun nai^ attem beinern 

58egchren." Unb bie Bauleute §iram§ unb 
©alomoS hieben Jgols au§ unb bereiteten 
©teine ^w, haS §au§ bc§ Jöerrn su bauen. 
5)a§fel6e Würbe aber gebaut j u Serufalem, 
auf bem 58erge 5Dioriio, auf bem ^lat?e Straf-
na§, Weldjen S)übib äubereitet hatte, ©alomo 
aber baute e§ nai$ bem 50Juftcr ber ©tiftö= 
hütte, mit einem SlEterheiligften, batin bie 
ißnnbeSlabe aufbewahrt lonrbe, bann bem 
^eiligen, barin jehn fiebcnarmige Seui^ter, 
gehn golbene Xtf^e für bie ©i^aubrote unb 
obenan ber golbene 3iauchaltar ftonben; unb 
cnblich mit bem Jöorhofe, bartn ber gro^e 
SBranbobferaltor unb ba§ eherne Wttx, b. i . 
ein großes SSaf^beden auf äWöIf ehernen 
3{inbern, toar. ©ieben Sab^e lourbe baran 
gebaut. 

l'll§ ba§ .'öan§ beS Jöerrn botlenbct war, 
berfammelten f i i ^ sum Sflinigc ©alomo atte 
9)!änner in SSrael, ba§ &au§ äu weihen. Sie 
^rieftet unb Sebiten brai^ten bie SßunbeSlabe, 
bQ3u bie §ütte beS ©tifts unb attc§ ®eräte 
ins Heiligtum hinein: unb ba fie wiebcv au§ 
bem öeiltgtum gingen, evfüttte bic .§crrüi^!eit 
beS §errn boS §au§. ©amaiS trat ber ßonig 
auf eine eherne ßanjel, fiel auf feine ßnie bor 
ber ganzen ®emeinbe, hreitete feine ipänte 
au§ gen iöimmel unb fpra(^: „£terr, ®ott 
S^raels! ©iehe, ber §iinmel unb alter .'giinmiel 
Gimmel mögen bii^ nid)t ücrforgen, mie foUte 
es benn ba§ iöauS tun, ba^ i i ^ gebaut habe! 
^enbe bich aber, § e r r mein ®ott, än bem 
©ebel beineS ®ned)tg. Safe beine Singen offen 
flehen über biefem Joaufe Xag nnb Stacht. 
Sßenn bein SÖolf S^rael Dor feinen f^clnben 
gefd)lagen loitb, weil e§ an bir gefünbigt bat, 
unb eä hefehrt ficb unb bittet uub fleht i n 
biefem §Qnfe: fo Wotteft bu hören bom .'Gimmel 
unb gnabig fein ber ©ünbe beineä SKoIfS. 
iKeun ber §immel äugefcbloffen wirb, bafe e§ 
n i ^ t regnet; loenu eine Neuerung im Sanbe 
wirb, ober ^eftileuä, ®ürte ober irgenb eine 
^lage unb j^ranfheit ift, unb e§ wirb gebetet 
in biefem öaufe: fo wotteft bu lyöxtn bom 
Öinimel unb gnabig fein. Sluch wenn ein 
Srember fommt au§ fernen ßanbeu uub betet 
bor biefem ^aufe: fo wotteft bu hi-iren bom 
Gimmel unb tun, atteS, barum er bi(^ anruft ; 
auf bafe atte SJölfer auf tSrbeu beinen Sf̂ amen 
erfennen uub bich färbten, wie bein SBolf 
S'Srael." Unb ba ©aloiuo auggebetet hatte, 
fiel geuet bom Gimmel unb beräehrte bag 
SÖranbopfer unb anbere Opfer; benn ber Stönig 
famt bem 33oIEe opferte 22030 Odifen unb 
m m ©chnfc. (£§ bauerte ba§ geft 14 Xage 
lang. 

* 

4. Seftion- ©abbat, ben 22. Sluguft 1925. 

3,e;ct: 1 . Souige 3, 4. 10. 
{ 33 i c r fberg : 1 . S?or. 1, 20.) 

(Sinftmolg tomen swet Sßeibcr ^um Könige. 
Eas eine fürach: 3 d ) meln&err, ich unb bieg 
aSeib loohutcn in einem öaufe, imb über brei 
S;age, ba ich geboren hatte, gebar fie auch. 



Unb Meies SlSeibe§ @o6n [tatO in ber ^laäii 
benn fte fjatte iljn int ©tfilaf erbrütft. 2)a 
ftanb fie auf unb naf)iu meinen ©ofjn bon 
meiner @eite, unb legte ifjren toten ©obn on 
meinen 9Irm. Unb ba tcf) beä 'JJiorgenä auf= 
ftanb, fiehe, ba loar juein ©obn tot; aber al§ 
i i ^ ihn anfoh, loar es nirf)t mein ©oljn." ©ng 
anbere SSeib fprai^: „ Ĵiicbt alfo, mein ©ot)u 
lebt, uub beiu ©of)n ift tot." Unb bet Stönig 
fpradi: „^oUt m i t ein ©^wert her unb teilet 
ba§ (ebenbige ^Inb in äloei ^etle, unb gebt 
biefer bic öölfte unb jener bie fjälfte." ®a 
fprach btt§ Seih, be« ©ohn lebte - benu if)t 
müttetlit^eS ^er j enthraunte über ihren ©ohn 
—: „9t(^, mein ,'pert, geht ihr baS fftnb lehenbig 
unb tütet e§ nidjt." ©a antioottete ber fföulg: 
„©ie ift feine aKutter." Unb bfi§ Urteil cr= 
f^ott bor bem gan^eu 3§rael , unb alle§ 
fürchtete ficb bor bem Söuige; benn fie fahen, 
bafe bie SBeiSheit ©otteS in ihm loar, ®erid)t 
äU halten. 

Sa, ©alomo tuattrietfet, benn alte SJienJchen, 
unb roar berühmt unter allcu Reiben umfjet. 
®r tebetc 3000 ©prütSe unb feinet Sieber 
loaten 1005, batuntet ^^falm 73 unb 127 unb 
bo§ hohe Sieb. @r rebete bon 93äumen, bon 
ber Sthtx an sn Sibanon big an ben '^)ioy, 
ber aus ber Sßanb nfdibft. Sluch rebete er 
bon S8ieh, SSiJgeln, ©eioürmen unb g-ifdieu. 

Uub e§ fomen Seute au§ aEen Sßiilfetn, 
bie SBeiSheit ©alomoS au hören, ©inft tam 
bie Königin bou teich Strahlen, ihn j u berfurf)en 
mit ffiätfeln. Unb ©alomo fogte ihr aHeS. 
© a fie aber fah feine 5S3ei§heit nnb feinen 
grofeen Dtei(^tum, tonnte fie fich n i ^ t mefjr 
cuthalten nnb fprad): „©u baft mehr SBeiShett 
unb ®ute8, benn bag ©erüd^t ift, bafe i i ^ Uon 
bi t gehört habe, ©elig finb beine Sneijte, 
bie aßejett oor bir ftehen nnb beine SBeiShelt 
böten, ©eloht fei ber §er r bein ©ott, ber 
bich auf beu ©tuhl SSi-'acl§ gefefet hat." Unb 
fie gab bem S^onige 120 .Rentner ©olb unb 
fehr biel ©pcäerefen rmb ©belfteine. 

5. Seftion: ©abbat, ben 29. Slug. 1925. 
®(ttomo§ 0ecrltri)fett 
Xext: 1. Röntge 10, 9, 4. 

( i l J ic t tPerS: Matth- 6, 28 -29.) 
©arnad) baute ©alomo btcisehn Sahre 

an feinem eigenen öaufe auS Sebern bom 
SSalbe Sihanon. nnb atteg bon ©üulcn barin, 
aÖcg bou föftUchen ©teinen nad) bem SSintel-
eifen gehauen unb mit ©ögen gefchnitteu. 3'n 
ber ^aÜe, ba mau ®erid)t htelt, ftanb bet 
löniglidjc ©tuhl bou fölfcnbcin, üheräogen mit 
bem ebelften ©olbc. Unb eg lunren Sehnen 
auf beibcu ©elten beS ©i6e§, unb siuci Siiroeu 
ftanben an bcn Sehnen. tSS führten aber fech^ 
©tufen hinauf, unb älnölf SÖioen ftanben auf 
ben feiig ©tufen auf beiben ©eiten. Stile 
2:rinfgefäfee bcS Söuigg loaten 'golben, unb 
alle ©efcifee im ^^betupalafte loarcn auch 
lautet ® D l b ; benn be@ ©ilberg ad)tete man 
äu ben Reiten ©abmo§ nicht. Senn ba§ 
ajicerfi^iff beS Sönigg, baS mit bem ©chiffe 
.s^iramg fuhr, fam in 3 SaÖren einmal unb 
braiite ®o(b, ©über, fölfenhein, Stffen unb 
Pfauen. Stuch brai^te mau bem ©alomo !öft= 
liebe ^fetbe au§ SlegDpten unb feine Stoufleutc 
trieben ^anbel mit ägi)ptifi^en ^ferben unb 
SSagen. 

Sllfo warb ©alomo gtöfeer an Sfieid)tum 
unb ^eighcür benn oUc Stönige auf ©rben. 
Unb ©alomo legte ©tobte an ?,u S?ornhaufetn 
unb geftungen, ba§ Sanb 3u fd)itnicn. 21tle3 
SSolt im Sanbe, bag nicfjt bou beu Stinbern 
S§tael war, machte er äin§bar, aber bon ben 
Äinbern Sgrael mochte er teine Stnechte, fonbern 
SricgSleute unb Surften uub 3Htter. Unb 
©alomo herrfchte im gauäen Sanbe unb hatte 
Stieben bon ollen feinen Untertanen umher, 
bafe ein jegüiier ficher loohnte unter feinem 
3Seinftod unb unter ieinem Feigenbaum bon 
©an hlg aen 58erfoba. Unb Suba unb S§rael 
mehrten fich, iriie bet ©anb om SRcet, unb 
afecu uub tronEeu unb luaren früljUt^. 

»reiörätfel - t̂ötfel&afte 3nfcDrift: 
©e — iget — reuhi — finben — tobfo — iniKid) — birbt — efron — ebe§le — benSge — ben. 

©iefe Snii^rift bet 3kihc noch in ©llhen gcorbnct, ergibt eine ©Ibe l f te l le . 
5ÖDn ben richtigen Sofern merben wieberum b r e i greife erhalten. 

©ie .̂üfung beS ^teig=9iätfelg in ^ r . 6 be§ „S^inbctfreunbS" erfolgt in ber nächften SfJummcr. 

,,©addQt-Q»äceter mit „Äinöerfreunö" 
@cmeint>e6Iatt tocr 3tc&enteit=SaaS''9lbucntiitcn — „Stcforumtionä&citiegung" 
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