
S>ie böHige £ie&e. 
„®tn ®ef(|öft§mann §at einem anbem SBarcn bcr: 

lauft, bie btefec nic^t bcga^Ien toiS, obgleich er baS 
Selb bafür :^at; toürbe Oer Serfänfcc bec Schrift j u * 
tuibcr^anbeln, toenn er fein ®elö ouf getti^tli^cm Sßege 
%n erlangen fud^t?" 

5)iefe ?yrage jeigt, bag ber ^cageftetter 
j u tniffen wünfd^t, toaS bie ©c^rift über 
ba§ bor ©eric^tgel^en fagt unb ba| il^re 
9ltttoeif»ng bie enbgültige @ntfc§eibung ah--
gefien foK. S i r tootten bcnn lefen, toaS 
gefc^rieben ftei|t. 3efu§ jagte: „S^r ^obt 
gebort, baß ba gefugt i f t : Singe um ^luge, 
Sa|n um ßal^n. 3 ^ ^ ^ ^ i ^ î Ŝß. ß"*^/ ^̂ B 
i^r nid^t miberficeben follt bem Uefcel, fon« 
bem fo bir jemanb einen Streich gibt auf 
betuen redeten SacEen, bem biete ben an* 
bem aud^ bar, Unb fo jemanb mit bir 
redeten min unb beinen SRocC nei^men, bem 
loß aud§ ben aJIantel." 

^iefe eine SluSfage genügt fc^on, um 
bie ganje grage j u fc^Itc|ten; beun ba 
e§ un§ öerboteu i ^ , bem Uebel j u toiber* 
flrefien, fo i ^ eS fidler, ba| mir un5 felbft 
nid^t red§tfcrtigen Connen, toenn mir iu 
irgeub einem %aU alS Stnflager auftreten. 

®a5 pc^tige Sefen ber ©t^rift fn§rt 
oftmals Seute baju, j u glauben, ba% ber 
alte 3lu3fprud5 „3tuge um Singe, Qa'^n um 
3ct^n" meinte, baß irgeub jemanb feinen 
fyatt felö^änbig in bie §aub nehmen unb 
feinen ©egner gerabe fo Bel^anbeln bücfe, 
toie biefer an il^m ge^anbelt J^at. älber 
bteS i j i ein groger S^i^tuni. Senn toir 

bie ©teHe im Sllten Sejiament lefeu, fo 
fagt e§ beutlic^, baß bieg ein SetI beS 
SHid t̂eramteg toar. 

3n 2. m\e 21, 32—24 lefen toir, 
baß ber 3lnge!lagte bem ©efd^abigten 
©elb gal^Ien mußte, nad^bem bie Slic^ter 
erfanut att en. „ flo mm t ab er ©c§ ab e 
baraug, fo foD er Iaf[en ©eete um Seele, 
aiuge um Sluge, gaön um So.^a, §aub 
um §anb, ^̂ uß um S"ß* ""S and§ 
5. ajiofe 19, 1 6 - 2 1 lefen: „Senn ein 
frebeler ^euQe toiber jemanb auftritt, über 
l!^u j u bejeugen eine Uebertretnug, fo 
foüen bie 6ßtben SKänner, bie eine ©ac^e 
miteinauber ^aben, bor bem §errn, bor 
ben 5i5rie|iern unb SRid t̂ern ficl^en, bie j u r 
felben gett fein toerben; uub bie Siic^ter 
follen toop forfc§en. Unb toenn ber 
falfc^e 3euge §at ein falfd| S^ugniS toiber 
feinen Sruber gege&en> fo foßet i|r il^m 
tun, toie er gebadete, feinem trüber %n 
tun, baß bu ba§ Sofe öon bir toegtuft; 
auf baß eg bie anbercn l^ßren, ftd§ fürd§* 
ten unb nic§t mel̂ r folc^e bofe ©lücEe bot» 
nel̂ men j u tun unter bir. ^ein Sluge 
fott fein uic^t fd^onen. ©eele um ©eele, 
2iufle um 2luge, ga^n um So-^^t ^^^^ 
um §anb, g-uß um 
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3!)ie§ ift ein ^etl Oer ©efe^e, iu ,öen 
SSraeliten megen il^rer ^erjenS^ärtigfeit 
gegeben inurben, aber fle gelten nic^t für 
bie 5Wac§foIgec ^e\n ^t\^i, bie al§ folt^e 
ntd|t on $erjen5]^ärtigfeit leiben fönnen. 
SefuS fü^rt biefelben an unb fugt l^inju: 
„3c§ aber fage enc§, baß t^r ntc§t tDlber= 
ficebeu foEt bem Uebel, fonberu fo bir 
jemanb einen ©treic^ gibt auf beinen rec|= 
teu SadCen, bem biete ben anbern auc^ 
bar." ®ieS mag manchem al§ „eine §arte 

i 3̂ ebe" fc§eiueu, aber aUe, Sie mit bem 
©etfi Seftt S^ri^i erfüEt finb, merben 
bieg l^oreu löauen unb auc§ barna($ 
^anbeln. Saßt un§ aber nic§t bem ©e= 

. ^ banfen 9iaum geben, baß in ben 3Ser= 
orbuungen be§ 2llten SIefiamentg irgeub 
ettoag Ungerechtes mar. ŷügt ein 9Jlenfc§ 
einem anbern mit botter Slbflc^t ©c|aben 
j u , fo leibet er lein Unrecht, toenn er 
in berfelben SÖeife toleber be^aubelt toirb; 
aber ber ^unft , um ben e§ fic^ §aubelt, 
i f i , baß ber S|ri|i bie SluSfül^rung ber 
Strafe bem ^erru überlaffen foll, bem 
allein bie Dtad̂ e gebührt. @§ mag fein, 
baß ein 5Renfĉ  Strafe berbient ^at, aber 
toir finb nic^t baju ba, i^u %n [trafen, 
noc§ bafür j u Jorgen, baß ba§ ©erlebt 
i|u firaft. 

„Sißd^et eudö felber nic^t, mtine Siebten, 
fonbern gebet Staum bem ^otn (®otte§); 
benu e§ fielet gefc^rieben: „^ie 9iac§e i j i 
mein, toxU bergeitert, Ipti^t ber §erc." 
© 0 nun beinen geinb '^^ungert, fo flJeife 
il^n; bürfiet il^n, fo trän!e i ^ u . SÖEUU 
bu ba§ tnfi, fo toirfi bu feurige ßo^Ieu 
auf fein §aupt fammeln." 

(3iömer; 1 3 , 1 9 - 2 0 , ) 

aitteS bieS galt |inftt|tlic§ förperltc^en 
S^abentunS, aber bie 3tntoeifang über 
ba§ gerichtliche Gelangen bei forpeclidheu 
©etoalttättgleiten toürbe ou^ getidhtliche 
^lage mit ©elbjtcafe bertoerfen, ba ü&er= 
^aupt fein ©elbbetrag mit bem SBect 
uufereg ßorperS berglic^en toerben fann. 
2)er §eilaub rebet aber bireft bon unfecm 
Eigentum, inbem er fagt: „So jemanb mit 
bir redeten toitt, unb betuen diod uelhmen, 
bem laß auch ^en SJtantel.'" ®a§ meint, 
toenn jemanb bich berWagt, um betneu 
3toiI J U erlangen, laß ilh^ lieber beinen 
HHantel nodh baju l̂ ^̂ ben, elĥ  bn bor 
©ericht gehfl. SBenn nun biefe Stntoeifung 
betreffs ber Sßerteibtgung unfereS ©igen« 

tum§ bor ©eridht gegeben ift, fo toirb e5 
flar, baß fidh bieS noch fdhärfer bagegen 
ridhtet, fein Siecht gettenb j u machen, um 
fein ©tgentum toieber j u erlangen. 

Sn ben aSnmeifuugen beS .^etlanbeS 
liegt prattifche 2öei§|eit, benn in 99 bon 
100 gällcu toürben belbe Partien flt^ 
entfchteben Beffer ftelh^u, toenn f̂ e ihre 
Streitigfeiten o^ne §ilfe beS ©etichtS 
ft^Iit^ten toürben. 

©tue ^eitungSnotiä berichtet un§ bon 
einem 3JIanne, toelcher ein SSermögen bon 
600000 m. ^hinterließ. Sein 2:efiament 
tonrbe burch bie ©eben angefot^ten unb 
bie g-olge biefeS ^roseffeS toar, baß bie 
3lbbofatenfoflen 400000 SPlf. Betrugen, fo 
baß ben ©eben faum 200000 mt übrig 
BlieBen. ®§ ift augenfchelnlit^, taß felbft 
bom toeltllcheu Stanbpunft au§, biefer 
5ßroäeß äußerfi töricht toar. Unb fo ift 
e§ faft i n jebem gaE. (£§ todre ergö^Iich, 
toenu eS nicht fo bebauerlldh toäre, bie 
oftmals flnblft^en Sachen j u .betrachten, 
bie bor ©ericht gebracht toerben. 5)lc 
^tage totcb eingereicht, um ben §aß ober 
©roß 5U befrlebigeu. @§ Ift berfelBe 
©elfi, ber ben S^aufbolb baju treibt, fldh 
J U fireiten. aiber ein fol^er ©etfi l ^ 
bem toalh^en ßhrlftentum gänjllch jutoiber 
unb bie Sibel fpricht aßent^htilbett bagegen. 

„®enn aße ©efe^e toerben in einem 
3öort erfüEet, in bem: „Siebe beinen 
mäm^n aU bidh felbft." „^ie Siebe 
int bem SRadhfien nidhtS 33öfe§. So ift 
nun bie Siebe be§ ©efe^eS ©rfuBung." 
(gftomer 13,10.) ^enn „Siebe ift lang^ 
mutig unb freunblich", fle „fnt^et nicht ba§ 
3hre." (1 . i?orlut^er 13,4—5.) §lerau§ 
geht beutlldh ^ezbot, baß baS 3SertIagen, 
fei e§ nun, um feinen ©roE j u befrlebigeu 
ober fein Eigentum toleber j u erlangen, 
bem ©elfte ^t\\ti birefl äutoiberlättft. 

3Bir toiffen felh^ too^I, baß Seihten 
gleich bitten bet f[eifdhli<$en ©eflnnnng 
töricht erfcheinen. 3)er natürliche 3Henf(| 
toirb taufenb eintoäube bagegen anfulh^en 
unb ben Sierluft aß feines §aB unb ©uts 
barin erblichen, hiermit ^ahea toir aber 
nidhtS J U tun. S i r glauben, baß ©ott 
im^anbe ift, fein SSoIf j n befdhü^en unb 
tolc toiffen, baß er für fle forgt. 216er 
felbft tocnu jemanb, Inbem er bem dhrift« 
lidhen Sßlan beS g-ciebenS folgt, aß feine 
©üter berlieren foßte, fo toürbe bleS nidhtS 
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mel̂ c jetn, al§ toaS biele SKenfchen um 
ehtijH miHett mit gceuben erlitten l^ofien* 
nnb mit lönnten i^nen nur unferen S3ei= 
fall jpenben an§ ber gerne, ©ott toiE j n 
jeber Qe\t SDiärtljcer, 3ß"8^" ^aben, unb 
nid^t tiuv, too e§ fiäi um ®IttubenSlel|rett 
l^aubelt. 5SJenn mir bem Sönngeltum 
gehorchen, brmichen mir unS nidht um 
bie golgen j u fiefümmeru; unfer Xeil ijt 
nur J U bertraueu unb imS nidht j u fürdhteu. 

^er Äempunft ber ganjen ©adh^ ift 
be§|alB, ba§ fein <S^vi^ freimiEig bor 
©eridht ge^en foEte, menn er nicht bireft 

ben ©runbfajen feines SeleuntniffeS äu= 
toiber hanbeln toiß. ©hriftuS toeigerte 
fidh grunbfa^Iidh alS 3Iidhter ober 93e== 
nrteiler aufjntreten ober irgenb ettoaS 
mit ber Teilung bon Sutern j u tun j u 
Ihaben. Unb genau fo toeit, toie feine ?la^* 
folgec fidh bon biefer ©teBuug entfernen. 
Berauben fie fidh f^^ft feiner SRadht in 
biefer 2öelt. SIBenn toir bie aBo:h'̂ 5eit im 
2luge belh^tten, baß bie julünftige Se i t 
unfere $eimat ift , uub nidht biefe „gegen* 
toartige arge S e i t " , bann toirb unS bieS 
audh ganj I lar unb berjtänblidh toerben. 

S)ie Tieformatton in TluBIanö. 4 
Sm 16. 5Soihr]h""ö^ri brang bie Ännbe 

bon ber ©rtoedCung, toeldhe ber §1. ©eift 
in einigen Säubern inS Seben gerufen l^atte, 
Bis iu bie entfernteften Sauber ber Srbe. 
aSiele freuten f l i ^ , baß ber §err fidh feiner 
$erbe aufS neue angenommen ihotte. ®ie 
gceube unter ben Uebrigen toar unbe= 
fi^reiBIich. UeBeraß entflanb neueS Seben 
in bec toten ©emeinbe. Sßiele Befudhten 
fidh, toie 9?laria uub ©lifabetlh eS taten. 
(SufaS 1 ,39-45 . ) Sriefe unb ©dhriften 
gingen iu aße Saube unb üBeraE brang 
biefer Belebeube ©eift ©otteS l^in. 9Jian 
fang neue Sieber DDU ber ©riofung unb Se» 
freiung auS ber flnechtfdhaft bet J)len\^m 
uub beS Bßfen ©eificS (SuCaS 4,16). Uub 
aRaria fpradh: „©eine Sarml^eräigfeit 
toähret immer für unb für Bei benen, bie 
ihn fürdhten. (Sr übet ©etoolt mit feinem 
31cm unb jerftreuet, bie §offärtig finb in 
ilhceS $erjenS ©inn. (Sr poßet bie ©e* 
toaltigen bom ©tu^I unb er̂ ĥ *̂ '̂̂ ^ 
^tiebrigen. 3)ie hungrigen fußet et mit 
©utern unb läßt bie Sfteidhen leer. Gr 
benfet ber SBarmJhß̂ ä̂ifl̂ ßî  feinem 
Liener ^Srael auf, toie er gerebet ^at 
unfern aSätern, Slbraham uub feinem ©amen 
etoiglidh," 

derart tooren aße Sieformationen, baß 
©otteS aSoH aufatmete unb f\ berfpücteu 
ben %a^vev gefuS ^ti^uS, toie er bor 
ilhuen iherglng. ©le toürben befreit bon 
ber §etrf^aft einer ^riefterüaffe, bie t|c 
%mt mißbrandhte unb eine §errf(^aft ouf= 
geridhtet Ih^tten, bie immer, too ĵ e geübt 
tourbe, ©otteS 58oH InS 58erberBen unb 

I r r t u m führen mußte, ©ie mußten er« 
fahren, baß i^z §eilanb, obtoo^I er gen 
ipimmel gefahren toar, bodh nodh ^^^i^ 
unb feine treuen Äinbet nidht bergaß unb 
baß er bie $offärtigen too^I Beifeite j u 
fegen toelß, bamit ben dürftigen nidht baS 
Sprinten auS bem reinen DueE beS SorteS 
©otteS getoelh t̂ toürbe. ^ n aEen 3iefor= 
mationen mußte beS $ercn SSoIC erfa§i^en, 
toie ber §err fein 93oIf bodh ^̂ Ĵ̂* 
lelßenem Siele fülh'̂ te. ®iefe ©rfalh^^ngen 
ber Sergangen^heit toieberlhbl^n fidh 
nun In biefer ^Reformation, toeldhe ber 
§err laut feinen ^euaniffen Ihat anfünben 
laffen. Sitten bringen j u unS: „Äommt, 
5elft unS!" Briefe eilen burch &ie Sanbe, 
toeldhe funbtun, baß bet $err nun fein 
aSoII eublidh erlofen toiE. greubenBrlefe 
unb 5Raihrl(|tett fommen j n unferer flennts 
niS, bie uns jelgen, toie ber gute p , ©eift 
©otteS, ©eelen bon ilh^er Uutoürbigfett 
unb ©üub]hif*i9^"t üBerjeugt. 35aS 3Ser« 
langen toirb toach, bodh toleber j u r 
erften Siebe uub j n ben ebicn ©runbfäjen 
jurücCjufelhren unb manches §eiße ©eBet 
^eigt jum §immel empor. SKan Bittet 
für bie 2l6gelrrten unb tut felBft aßeS, 
toaS man (anu, ^efum bie Sa^u j u ebnen 
für fein kommen in §errlidhfcit. ffiodh 
ber geinb ift toie Bei aßen SHeformationen 
audh auf ben $Ian. @S lommen auch 
9?a^tichtett bon ih îßen Jtampfen unb SSer̂  
folgungeu. ®em ^errn aber fei gebanft, 
baß toir ilh^" Ö̂ îch fein bürfen. S i r 
rü§men nnS auch S^rüBfale i n @|rifto 
Sefu. ®iefe Ütefotmation ift bie le^te, 
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Welche in ®otte§ SSoIf unb ber , 3BeIt 
gefc^teht unb eilenb toirb fie üollenbet 
toerben. 2)aS ®nbe berfelben toirb für 
bie demütigen unb Sanftmütigen bie gülle 
be§ 1̂ .̂ unb guten ©eifieS ©otte§ fein. 
®te ööllige Siebe toirb bann enblii| in 
atten ^erjen geppauät fein unb unfer 
JtÖnig toirb nn§ bann aSe l^^imholen. 
(Slnige feilen, bie un§ 

ätuS gfjufjlanb 
erceitihtett, feien l̂ iec toiebergegeben: 

S e n i u g r a b (^JetecSßutg), 14.ge6r. 1924. 

S i e b e © c f c ö t o i f t e r i u Gfjr i f to S c f u ! 
triebe fei mit Gucfi! 

SBir beftätigen hiermit beu ©mpfaiig ber 
„SaI)bot=38ä[5tec" Sir. 9, 10 u. 11. asir freuen 
unS (e^cn, toie baS Süßerf ber Stcformation 
bDvange^t uitb ba§ bic Siebe ber ©efcptoifter 
immer reit^Iit^er in afletlei CgcfeimtniS unb er= 

fa^rung annimmt. 3 n ber testen Seit toirb c5 
immer öeutEic^er, bu^ ber ftorfe 3Irm ©ottcS 
unfsrc fd^toac^eu §änbe aufrerfjt erfinit. Sßic 
aut^ in QuBccn Sänbern unb bei ben früheren 
Stcformationen, jeigt fli^ auc^ ^icr ber §einb 
in allerlei ©c^toärmcrei. 3 « SDloSfau, toie in 
©ibirten »ecifünbcn Slböentglaubige, ba§ S^riftu^ 
nid)t am erften 5Cage ber 5Boc^e, fonbern am 
©abbat aufecftanben ift. 3[nberc glauben, bie 
gubcn fommen nac§ ^aläftina. Soc§ Uiir tooflcn 
bie gatjnc 6§rifti in bieftr Sftefocmatton öod]= 
^nlten gegen alle ©c^toärmerci unb bei großen 
2(bfan§ mit be§ § e r f n öilfc. aStr ^abcn große 
©cbulb in SCngclegen^eit ber ©enbmig eines 
aSrubccS nach 3tuSIanb. Sßir toollen balb fro^ 
fein, toenn er (ommt. Sßenu aber einige 
©E^toicrigleiten in biefer ©ac^c fein fönten, fo 
toerben toir bennoc^ baS SSJerf loeiter tun m 
Siebe j u unferm §eilanb. ©tf)reibt «nS 9iäberc§. 

ajlit ^eräUihem @rng 
(Sure ©efthtoifter an5 SRußtanb: 

e . m. 81. s. 31. z. 

Q3e{enntni«$ unö streue bor @tQat<$mcinnern. 
®ine ©rfa^rung au§ © f t l a n b geigt unS, toie ber § e r r mit 

feinem SJoIEe in biefer 9teformatton ift unb toie nun fein Marne 
unb feine SBa^r^eit bor ^yiirften unb fiontge lommt. 

3 l e b a l , ben 25. SERärj 1924. 

Siefier Sruber S e l p in ©h"Po! 
3 u m ®rug: 4. SKofc 6,24—2G; Sefaja 58,1. 

§a6e beinen lieben Srief fc^on bor 
einiger Seit banfenb erhalten, i o t ^ 3[nt= 
toort tooEte id^ nic^t früher fenben, 6i§ 
meine Slngelcgen^eit in ber 9KiIiiärblenft= 
frage crleblgt toar. 3c§ mochte Eurj bon 
meiner ©rfa^rung fc^reiben, toie ber liebe 
©Ott ©ebete erhört ^at. hin ber= 
fc îebene 3RaIe bor ben Staatsmännern 
getoefen. 3Jian fagte mir JebeS 3Jiar, baß 
es |ê t {eine älnSna^men gäbe, baß aEe 
beim SÖiilitär bienen müßten. SBir toä^Iten 
bann eine 2)eIegation bou unfern Srübern 
unb gingen in baS i^ciegSminifterium. 
SSJir mußten einige %aQe toarteu, bis bie 
Staatsmänner unS ©el^br fd^euEteu. ^od^ 
ols toir bon bem (gcnfi ber Seit "aö 
unferen ©lauBen gefprod|en hatten — 
betoegtc ber ©eip: ©otteS i§re ^ergen, fo 
baß fle glaubten, auch einfi in beu 3Iei§en 
beS SSoIfeS ©otteS j u fein uub lamen 
uns in ber 3JIiIltärfrage auch entgegen. 
3IIS toir noch SeugniS babon abgelegt 

Ratten, baß toir feine SBaffen tragen unb 
audh i t t i '^1. Bahhat feine 3trbelt tun •— 
berfprathen fle, mich am ©abbat j u be= 
freien, ebenfaES auch bom 3;ragett ber 
SBaffen. ©ie berfpradheu nodb für bie 
anbern trüber, toeldhe in ©efängniffen 
finb, nötige ©dritte borjunehmen, bamit 
audh fie toieber frei toerben. ffier §err 
aber lenfte meine ©adhe nodh anberS, fo 
baß ich ÖieSmal gnujlidh Befreit tourbe. 
S^at aEein fei Slu^m unb ß^re, ber unfere 
©ebete er|ort ^atte. 

©onft gelht aEeS gut. UnS freut auch 
bie Siadhri^t, baß ein S3ruber mit bir j u 
unferer J^ouferenj fommt. 2Bir toartru 
biefe ©tunbe mit Se^nfutht, fo ber liebe 
©Ott uns nodh ©nabe fc^enft, baß toir 
uns elnanber auf biefer ®rbe nodh fe^en 
toerben. ®er §err fegne audh "̂̂ ê 3lrBeit 
in biefer SleformotlonSbetoegung unb fü^re 
euch toleber j u unS. SttuS 3,15, 

JÖeralidh grüßt bich 
bein Sruber Im § e r m : 

SS5. ÄorBmann 
Keltefter. 
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Ä'inber ©otteS jlnb biejemgen, bie teils 
haftig ftnb ber göttlichen Statur, m^t 
irbifcöe ©tettnng, nii^t ©ebnrt, toeber 
Siationalität noch religiofe SSorrei^te be= 
jeid^nen un§ al§ ©lieber ber gijttlidhen 
gamilie, fonbern aEein bie ßiebe — eine 
Siebe, bie aEe 9)ienfdhen umfangt. ©elb(i 
©ünber, beren §erjen fidh "ödh nidht ganj 
gegen bie ©infEüffe be§ gottlidhen ©eifteS 
berfchloffen haben, finb empfänglidh fite 

greunbliihfeiten unb geben fomohl Siebe 
um Siebe aU audh um $aß. älber 
ber ©eift ©otteS aEetn gibt Siebe für 
§a|. ©egen bie Unbanfbaren unb Söfen 
freunblidh fein, benen ©ute§ tun, bon 
benen nidhtS %n ermarten i(i — ba§ finb 
©rfenunngSjeidhen ber föniglidhen gamilie 
be§ Rimmels, fächere Setoeife, bucdh toeldhe 
bie Äinber be§ §ochfien ihre erhabene 
©teEung offenbaren. 

(„(^ebanfcn to. S c r g b. ©cligpr." ) 

I . 
ic Dafe in bec aBüfte, 

2)cn Äoaipag nuf Ijo^cr © c c , 
3^cn Scufhttutm au ber fiüfte, 
®iu Sternlein in buuEIcr § 5 ^ ' , 

aßetter ben Regenbogen, 
2)cn fiebern $fnb in ber 3iacht, 
Qumittcn Branbenbcr 3Bogcn, 
2)en Öafen jum 3lntcrn gcmaiht. 
2)a§ ^aft bu, 0 ,'oerr gegeben, 
S u beinern S o r t lieblti^ gn fc^au'n, 
^ u m S ĉoft unb ben EKut beleben, 
S e m ^ilgcr nath 3ion3'5 Stu'n. 

I I . 
Sßeuu ft^machtenb im ©ouuenbcanbc 
Sürth äöüftenfanb l^ifgerft bu, 
9iaih bem ber^et^cnen Sanbc 
Sßinit bir ein (SEim ^u. 
Äonimt 5er §u mir, müb' unb bctaben 
5(h toiti bidi etiiuicfen, e§ fpricht. 
yit(^t5 foE birf) berlegcn, nocf) fc^aben, 
Sih Iiin'5, barura füriijte bith nidjt! 

I I I . 
SBenn auf bem SJiecrc bc5 SebcnS 
2)cin ©thifftcin üon ©türmen umtoft, 
S e u Üoni^afj Ejaft bu nicht UcrgebcuS, 
2)cum fürchte bit^ nic^t, fei getcoftl 
S r geigt bir, burch ^̂ ^̂  2:xit&fn[ muffen 
SStr iu ba§ SHci(5 ®ofte3 gef)'n ein, 
gn 3efu geborgen fxcf) Iniffen, 
Steint rufig im ©türme j u fein. 

I V . 
©iel^ft bu beu Seuihtturm am ©tranbc 
Mit feinem ^elllenc^teuben ©chein? 
®r äcigt bir bic jHip^jen, üom Sanbe 
Xreib'§ ©thiffl'^^" '" '^ ^Rcer hinein. 
®*j luarten @cfa§rcn unb ©iinbcn 
2luf bic^ bei S âg unb bei 3laä}t, 
©ie fucfien uub mbi^ten öirfj finbcu, 
Stuf biih unb anf'g SBort ^abe ac^t! 

SÜBenn buntlc^ ©cmöll bic^ umlüdet, 
2BaS teuer unb lieb bir, fo fern, 
SBcnn 2Be§mnt bein .'perä erfüllet, 
©tra^It bir ber 3)erhci§ung ©tecn. 
3ii(ht Seib, nodt ©d^mcrg toirb mcfjr fein, 
D ©ccIe, erfafj' cS im ©tauBcn. 
2a% nirfjt burc^ beS ^tocifclS ^ c i u 
S)ieS löftliche Sßort bir rauben. 

V I . 
S i e Detter, nid^t immer fle toö^rcn, 
3[I1' S i n g ' I)rtt fein' ©tunbe unb 3cit-
25er .'pöt^ftc Ijält x\aä) bem ^c^ftören 
S)en aJogeu be3 gricbcnS bereit, 
©ein aSort berlünbct e§ allen: 
S o h l toeic^en bic Sicrge bahiu, 
SWetn g-riebenSbunb foff nitht hinfaEen, 
^äj euer Stflerbarmer bin. 

vn. 
SBenn bn in OeS SebcuS Sßirrcn 
9[m ©cbeibetocg toirft gefteEt, 
(srtoä^r nicht ben ^fab, beu irren. 
S e i l c3 bir au i?cnntni§ fef)lt. 
S n ©otteS aSerf ifl ^u ftnben 
S i e etuäige fidjcre a3af;n, 
S i e über § ö § e n unb ©rünbcn 
3 n m SJater nach Äanaan. 

v n i . 
S o r t fchrcden bie ©türme nimmer, 
2)ort Ijcrrfcht toeber ©ünbc noc^ Seib. 
S)oct toerfen toir 3Infcr für immer 
3 m .'Öafcn bec ©toigteit. 
aSiv mccben beim § e r r n fein aEgeit; 
© 0 tröftct euc^ nun i^r Sieben, 
©chou bäuuncrt bcr %aq, fcib bereit! 
@ott Ejelfe un§ aEen nat^ britben! 
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fagen :Si{>eI unO 3eugniffe über 3eit6eftimmen? 
Jortfeßung b. „Sa66at=aßä(htcE" ?ic. 4 ©cite 47.) 

1»2atthÄud; „^on bem X a g e abec unb 
Oer © t u n b e meig niemanb, ond^ bie 
Engel nid^t im Gimmel, jonbern allein 
mein aSotec." ( a ß a t t ^ ä u S 24,36.) 

!S!)Jttcf«S: „aSon bem X a g c aber unb 
ber © t u n b e meiß niemanb, audh bie 
@ngel nit^t im Gimmel, an(| ber ©o^n 
uic^t, fonbern attein ber Sater." 

( S n o r f u S 13,32.) 

Sufoä : „®§ gebührt euch nid^t j u toiffen 
3 e i t ober © t u n b e , toeldhe ber aSater 
feiner SRadht borbe^alten 

(S lpof tc lgef i^i thte 1,7.) 

©^to. ®. ©. aOßlite: 
„@ott fjgt img nicht bie gcit offcnBart, 

lucnn biefe SBotft^aft fJitic§en toirb obec luenn 
bie Onabcnj^eit gu (gnbc fomntt. Solche Bingc, 
bie offenbart finb, foIIen toir für nn§ nnb unfere 
fiittber anncljmen; aber Ia§t un§ nii^t fud^en 
JU toiffen ba§, toelt^eä im (Set)cimni5 ber^üHt 
ift burt^ bie SJorberatung be§ aiQmöcfitigen. . . 
S a t a n ift b e r e i t , irgenb jemanb, bcr ni(f)t 
tägtit^ bon %t\a lernt, eine fpejialc Söotfc^aft 
bau feiner eigenen ©(hölJfuno geben, auf 
baß er baburi^ bie tounberbare 3Ba§r£ieit für 
biefe Seit bergcBliih macht. — Sriefe finb j u 
mir gcfommeu, tooriu ic^ gefragt toerbe, ob i i ^ 
befoubcreS Sirfit über ben ©chluß ber ©naben--
äcit §abe unb ich anttoortete, ba| ic6 nur biefe 
Sotf(|aft geben §a6c , baß e§ iegt S^ü Ö""̂  
atrbeit ift, toeil e§ S a g ifl, benn bic ^iadjt 
fommt, ba niemanb arbeiten fann. . . . ©ott 
6at folche SBotfifiaft nicht für fterBIiche Sipbcn. 
Gr toirb feine fterbltt^c gunge ^aben, um bag 
%VL taerfünbiflcn, toeltheS (Sr in teinem geSeimen 
ajorfaß beljalten ^at." 

(Review & Herald, iJ. Oltober 1894.) 

©dhto. @. ®. 5Bhite: 
„©olche, bic burch SermcffenScit bcftimmte 

Seit üerfünbigen, inbem fte bic*c§ tun, bcfriebigen 
fie ben ^einb ber Seele ; bcnn fle beförbcru 
©ottegteugnnng ftatt S^riftentum. ©ic fütjren 
SSibel^eHen an unb bei falfc^er 21u5lcgung 
äcigen flc^ eine ilcttc bou 3Irgumcntcn, toclc^c 
ihren ©tanb^iuntt fc^ciubar betocifen. SIber \%t 
5^c^lfihlagen jeigf, baß fle f a l f d j e ^ r o p ^ e t e n 
finb, baß fie bie ©(iraihc ber 3nft'ii^fltio" 
retht beuten. Solche, bic ba bcnfen, baß fle 
bcfiimnite "^tW prebigen muffen, auf baß fic 
einen (Sinbrucf auf ba§ aUotf machen, arbeiten 
nicEit bon bem rechten Stanbpunft. 2)a5 ©efüfjt 
ber 2)icnfchen fann baburch aufgeregt toerben 
unb bie gurtet ettociit; aber fle flub nicht er: 
toerft, firf) nach ^riuäipieu j u betocgen. ©ine 
Erregung ift ertoedft, toenn aber bie S"^** 
bor ü b e r g e h t . Wie e§ fc^on toiebcc^olt gefiha^, 
fatten fol^e, bie burcp angetrieben toaren, 
in eine iSälte, ginfternis unb Sünbe guritcC imb 

c5 iji faft unmüglid). ihr ©etoiffcn gn ertoecfen 
o^ne eine große Aufregung." 

(Test. Vol . 4, Page 307-308. ) 

©dhto. ©. ®. SBJhite: 
„Fanat ismus, toeiciper S a § r c gurücftobte, 

ließ feine Söertoüftung im Often. . . . Stticfie, 
bie aufrichtig toaren, n a h m e n a ß a f ) r f j e i t 
u n b I r r t u m j u f a m m e n uub obfcricn bicl 
bon if)rem @ut, beu I r r t u m anSäufüf)rcn unb 
nacfi ber (Snttäufcftung geben fic äüa^r^cit unb 
gjrrtum auf unb ftub jcgt, too e3 fe^r fc^tocr 
ift, fle äu erreii^en mit bec Sßa^rfjeit. — „Särm 
toar bei bielen betrachtet aI5 bic §aulptfiic^c 
toa^rcr 3leIigion unb eine Steigung toar zugegen, 
aUcS auf nicbrige Stufen gu bringen. 3?ielc 
befrachten bicfeS als Demut, abcc menn ifireu 
eigentlichen 2Tnflc§tcn toiberftanbeu tourbe, bann 
toürben fle in einem SRoment aufgeregt, o f f e n ; 
b a r t e n e i n e n t j o t f i f a ^ r e n b e n © c i f t unb 
befciiutbigten jene, bie nicht mit ihnen üficr^ 
einfiimmten, baß f'c ftolj ftnb unb bcr SSaÖc^eit 
unb firaft ©ottcS toiberftchen." 

(lest. Vol. 1, Page 408-410 . ) 

^"^yfOBoö öie l&eilige ©at^batruöe un^ bringen VoiH. Y 
SBenu toir ®ott nadh' ber SSemunft 

audh äußerlich berehren muffen, fo muß 
fie eS für gut unb heilfam erfenuen, baß 
bie ©abbatruhe einen gaujen 5£ag toähre. 
@ott i^a im ^arabieg ein gefegt, 
5)ie ^ßotriardhen huten ihn heilig gehalten, 
tote benn 3WofeS in 2. SKofe 16, 23 babon 
rebet, al§ bon einer ©adhe, bie fdhon bes 
Jannt unb in 5, ÜJlofe 5 , 1 5 hat er neue 

Urfadhen, benfelben heilig j u halten* h*«' 
jugetan. ^ie ^eier eineS heiligen, au§ 
ber SDZenge ber 7 SSBodhentage auSgehoBenen 
2;age§ i f i offenbar nicht ein bloß lotaleS 
unb temj3oräre§ ©ebot (b. h- nur für ein 
beftimmteg Sanb unb einer gemifen 3eit 
Beftimmt getoefen), fonbern ein nrf^jrüng« 
UtieS SebürfniS ber geifiigen SEatnr beS 
3Jlenfdhen. @t müßte atteS Verlangen 
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nadh höherem, Uefiecftnnlfdhei" tecleugnen; 
er tourbe gauä tnS 3rbtfd|e, -Xierifche 
berflufeu o^ne einen jolchen Xag. 2)ie 
@efchi(|te nfler Sßölfer bejeugt bie§ SBe= 
bürfniS. S)ie Xiünä^me an bet öffentlichen 
©otteSbere^rung ift unbebingte Pflicht 
für jeben, toeil jeber berbunben i f i , ©ott 
nidht ettoti bloß im Verborgenen, fonbern 
öffentlidh feine ^ulbigung barjubringeu. 
3Bir follen ©ott mit Sitten unb bor aiSen 
anbeten. SDiefe ©abbatfeter h^t aber auch 
ben fegeniSreidhfien ©influß: 

1 . für Erhaltung unb SSerbreituug chrifi= 
lieh er ®r(enntni§; 

2. für bie flttlidh religiöfe Sefferung 
burdh btelebeubigeSSergegcntoärtignng 
©otteg, ernfie (Sctoedfung be§ ©e= 
toiffeuS, ©tärfung unb Säuternug beS 
2Biaeu§, Belebung beg ©efühlS unferer 
©leidh^eit bor ©ott uub echter Siebe; 

3. für S^rofi unb Seruhigung Bei ben 
^ü^en, Unruhen, Seiben uub kämpfen 
biefeS SebenS; 

4. für bie Erhebung beg ©emütg j u m 
.^immel, jur ©emeinfchaft mit ber 
himmlifcheu ©emeinbe uub jum 3?or= 
gefdhmacC ber !ünftigen ©eligJeit im 
3Sorhofe beg .Rimmels (Ebräer 12, 
22—34; qjfalm 84,1). 

©eghalb toerben alle toahi^en ©otteS 
Älnber ben ©abbat, bie heilige 3̂ nhe beS 
§errtt, mit greuben genießen. 50iit ©ehn= 
fucht toerben fle In beu fedhS Ŝ agen blefen 
heiligen SRuhetag hecbelfehnen, um erqnlcCt 
JU toerben. 2)er heilige ©abbat ift audh 
ein Silb ber 9luhe ßhrifii im ©rabe. SBie 
©Ott nadh ber ©dhöpfung ruhte (1 . 50lofe 
2,2), fo ruhte ^t\jtn§ nach bem Er* 
lofungStoerf, ba er nämlidh bag ganje 
mcufdhiiche ©efchlecht ang bem SMenfth^ufe 
be§ hi^^ift^en ^Pharao erlöfie unb gefagt: 
„@g ift boEbradht!" D, toie muffen toir 
eilen, bie toahre ©aBBatmhe äu erlangen. 
S5ie breunenbe Seglerbe uub 2Inbacht ber 
erfien ©hrifien ift errofchen. S[ßo finb 
bie, toelthe bis gKltternatht — ^"po^teh 

gefdhichte 20, 7 — ben junger ber ©eele 
mit ber ©i>elfe beS gottlidhen 2BorteS ^u 
föttlgen, ©ebulb hätten? Eine Sßrebigt, 
eine ©tunbe lang, toltt bic meifien 
horer fchon berbrießlidh machen. Sffienlge 
gehen tnS SethanS unb beren größter 
%eil macht eine 3KörbergruBe baraug. 

2Ble fann ber berborgene ajlenfdh 
(1.5[Jeirl 3, 3—4) unter üp îlgem ©taute 
fein? 2öie fanu eine ©ott ergeBene ©eele 
in einem ßirdhenfdhtoager toohnen? älm 
©aBbat, bem heiligen Xa^ bei §errn, an 
bem man bie SRuhe ber ©eele befonberS 
fudhen fodte, bleut man am meifien bem 
2;eufel unb fiißt feine Sraut, bie aöelt. 
3)ennodh nennen fidh ^ie 9)ienf(^en ßh^ipen 
unb tooöen eS auch fein. 2öie oft toirb 
ber ©abbat entheiligt: 

a) burch orbentllche airbelten, toeldhe in 
ber SBoche gefdhehen müß'en; 

b) burch eitle ©efpräche uub unnü^e 
©efthtoä^e (^efaja 58,13); 

c) burch irbiffhe ©ebanlen nnb toeltllche 
Söefümmernlffe; 

d) burdh Biejeuifleu ©rgö^Iidhfeiten, bie 
am ©ottegbienfi, an bet diu^e in 
©Ott unb an ber Erbauung im 
©fauben hiwÖerÜEh finb. 

®arum auf, ihr glüdlidhen ©eelen, 
bie ihr eure Suft an bem §errn h^Bt 
(^falm 37 , 4) unb bie W.n'^e eurer ©eele 
an bem heiligen 3^uhetage beS §erru fudht 
unb alle SIrBelt, atle fünblidhe uub Böfe, ja 
alle unorbentüche Ergöpth^eiten föefaja 
56, 2; Sefaja 58,13) bermetbet, jeigt mit 
euerem Seifplel, baß auch biefer Sag beS 
SldhtS, too bie ©onue ber ©ere^tigfeit 
unfere ©eele umleudhtet, j u heiligen, am 
§erjen liegt. ©olcheS toiß h^Ben: ©otteS 
ernfter Sefeht (2. a^ofe 20,8—9), bie 
hohe 3Sürbe beS SCageS (1 . aKofe 2,2—3), 
ber 9iu^en ber ©abbatSfeier {§efefiel 20, 
12) unb ber ©dhaben ber Ünterlaffung 
(2. Smofe 31, 14; §efefiel 20,13). 

(SISilh- 3i'thtcr.) 

— — ^'^ti^u5 i n un§ a l l e g . 3öittft bu belue aöunben geheilt haten? 
ß^ripuS ift bein 3trjt. ©rücEen b i ^ beiue ©ünben? Er toitt fie bir abnehmen, 
»rauchfl bu SSeifiaub? Er ift beine ^roft . f̂ ürdhteft bu ben Xob? Er i f i bein 
Seben. Segehrefi bu ben Gimmel? Er i f i bein äßeg bahin. SBiCft bn anS ber 
ginfierniS? Er ift bein Sidht. ©uchji bu Sßahrung? Er i j i beine ©^jeife. ~- — 
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Tiom Xooibrtn un5 falfcgen (Sgriftentum. 
V. 

(^ortfcgung )i. „^ab{>aum<^tct" 3it. 4 ©citc 48.) 

'Jiein! cS i]t ein göttlich SScfen; 
©ine gcijigcfiiflte iEcnft; 
SSon Oer SBelt fein nnSertcfen, 
2;cagen G^rifti giingecjchnft. 
D^ne Schotten, ©djaum unb ©J3reu 
Seigen, baß man i^immlifch fei. 
5Der au5 ©ott ifi neugeboren, 
3ft in biefe ^un^ crforen. 

2) ur(h ©nabe ©ntteS erleuchtet fchrieb 
Bantus ai§ ein Äne^t ^efu: ,,S!Ber aber 
(S^rifti ©eift nid^t hat, ber i f i nii^t fein." 
(3Iomer 8, 9.) „S)enn toeld|e ber ©eifi 
©otteS treibt, bie jinb ©otteS Äinber/' 
(g êrS 14.) 

S^cifientum i f i ß5ttlic§e5 Seben, toie 
toir bieg in ben SebenSbefihreibungen ber 
Mnber ©otteS in ber ©c^rift finben fonnen. 
3Son 3lbam ab toonbelten alle treuen 3^"= 
gen mit bem §errn, fle rebeten mit Ihm, 
toie ber fjreunb mit bem greunbe; f̂ e 
fragten ben $errn in aßen älnliegen, ^rüf# 
ten fich ernfilich, erbaten 3Sergebung all 
ihrer ©ünben, litten für ©ott unb touchfen 
in ber ©nabe ^̂ ag um Ŝ ag. 3Son Genoth 
fagt ba§ Sffiort: „©ein gonjeS Sllter toarb 
365 Sahre unb bietoeil er ein gottliiheS 
Seben führte, nahm ihn ©ott hinweg unb 
er toarb nlc§t mehr gefehen." ( 1 . SDIofe 
5, 23—24.) 

3efu§ berfud§te feinen S^nfle^n &aS 
SÖäefen toahrer ^Inbfdhaft j n Haren, inbem 
er ihnen fagte: „5ffierbet ihr nic§t effen 
öa§ ^lelfth be§ SßenfchenfohnS uub trlufeu 
fein SBIut, fo habt ihr fein Seben in enc§. 
Sffier mein ^ l̂eifĉ  Iffet unb ttlufet mein 
Slut, ber hat ba§ etoige Seben . . . 
(Johannes 6,53—54.) 

3) le§ ©ehelmniS p berfiehen ift heute 
unfer SSorre^t. ©otteS ©eifi ip in blefen 
leisten ^agen überaß in ber SBelt am 
Sßirfen. ^n aßen Äirc^en nnb ©emeiu= 
fchaften finb @otte§ Ätnber, bte burc^ 
feinen ©eifi gejeugt tourben unb berfel&e 
©eifi toiß fie in aße SSJahrhelt leiten. SÖSell 
aße bon Sefu ^lelfih gegeffen, b. h- bon 
feinem Seben gefthmecCt unb bon feinem 
Slut getruufen haben, nnb fo gleld^en 
©efchlechtS mit t^m getoorben finb, fo 

ftnben fic^ nun gleiche ©eelen im Sickte 
ber gegentoärtlgen äßahrhelt. Slße, bte 
aus berfelben ©egenSqueße irlulen, fehlte» 
ßen ft(h enger jufammen. 

Sn aßen Reiten be§ 9Ibfaß§ finben 
toir geifilofe, tote g^ormenreliglon. @§ 
fehlte i n foItSen Reiten auch nicht an Sehr« 
^reitig!eiten,?PhacifalSmuS unb ungläubige, 
ben!enbe üfienfchen fpotteten über fol^e 
Dleligion. ©o toar e§ in Sefn Sagen, am 
©übe be§ aKittelalterS unb auch hente in 
Soobljea. 3ebe religiöfe SrtoedCung brachte 
bemgegenüber unberfennbar relneS, Ie» 
BenbigeS Shrlfientum an ben Sag. ®arum 
fugten bte ^uben bon ^efum: „Er pre* 
bigt getoaltig uub nicht toie bie ©chrift* 
gelehrten". (ÜRatthauS 7,29.) 2luc^ bie 
Sleformatoren gaben bem 58oHe aöeisen 
als ©pelfe unb feine ©pren. ©elftes» 
fcaft in ber greube mit ©hi^iN j u leiben, 
uberjeugte blele ©eelen bon ber Siebe Sefn 
unb bon ber Wla^t beS ©bongeliumS. 

SGBle herrlich toirb eS fein, toenn bcr 
üeberrefi bon Saobijea burch ^ie flegen* 
toärtigeu ©rtoedCungen geläutert unb ge= 
reinigt in ber Rraft beS ©elftes bie SSer« 
heißung ©otteS für unfere 3eit erfüßt! 
©eit 1914 i ^ bie 33iorgenrüte beS fom= 
menben SageS ft^tbar. 

Sieben ©efchtoifter, toer möchte ba nicht 
ber ©inlabung folgen, mehr benn je nm 
ben ©eifi j u bitten, ber unS in ber 3?e= 
formatlott fidher führt, borbel an aßer 
Schtoärmerei, hinein in baS SBefeu toahrer 
SßorBereitung auf baS naheflommenunfereS 
lieben §eilanbe5? 

©leidh unferen aSatern, 5Pro|3heteu unb 
2tpofieIn, finb toir berufen, hente ben 
Sharafter unfereS 3SaterS j u offenbaren, 
JU jeigen, toaS himmlifdh unb etoig i f i . 

3)arum fo prüfet Euch felbfi! Ober 
erfennet ihr Euch felb^ uldht, baß SefuS 
ShrifiuS in Euch i p ®§ fei benn, baß 
ihr untüchtig feib. (2.Äorinther 13,5.) 

!Q. ©pan!nö6cl . 

g o r t f e g u n g f o l g t . 



s)a«$ mumm &\M. 
35ie burch bh ©rutahuung beS SlpöfielS 

ttufgefteUte SBorft^rift — „®ine§ fomme 
bem anbern mit ©h^^erbietung jndor" — 
beruht auf bem eigentlichen ©runbe beS 
hanSlii^en ©lucCeS. ßhttplidhe §5fridhfeit 
foQte in jeber Haushaltung herrfchen. ©ie 
i f i biHig, '^at aber bie 2Radht, SRatureu 
j n ermeichen unb §u befänftigen, toeldhe 
ohne biefelbe hart nnb rauh ö^ürben. 
31ie S}5flege einer gleichmäßigen §öflichfeit, 
eine SereittoiHigleit, anbern j n tun, toie 
toir gerne tooDteu, baß fie unS tun, toürbe 
bie ^älfte ber Selben biefeS SebenS ber» 
bannen. ®ie ©attin unb SKutter lann 
baS ^er j ihreg WanneS unb ihreS ßlnbeS 
mit fiarfeu Sanben ber Siebe an bag 
ihrige binben, toenn fie in ihrem Umgange 
mit benfelben i n frennbllchen unb mitben 
SBSorten uub höflidhem Setragen uutoanbel= 
bare Siebe an ben Sag legt. 

©tarC hetbortretenbe Unterfdhiebe ber 
Sleigungen unb beg ©harafterg beftehen 
oft in berfelben ^Jamilie, benn eg Ift in 
ber Drbnung ©otteg, baß Seute bon ber= 
fchiebener ©emüiSanlage miteinauber iu 
äBerührung fommen fofften. SBenn bieg 
ber gatt i f i , fottte jebeg ©lieb ber ^amille 
bie ©efühle beS anbern für heilig aufehen 
unb beffen Sßedhte adhten. Sluf blefem 
aOäege toirb gegenfeitige 3tücffl(ht unb 
SBerträglidhfelt gepfCegt toerben. äSorurtelle 
toerben gemllbert unb rauhe ©elten beg 
(Sharafterg abgefdhiiffen. Eintradht mag 
erlaugt toerben unb bog ̂ ujammeuf dhmeljen 
ber berfdhiebenen ©femente fann einem 
jeben toohltun. ShciftHche §oflldhfelt Ift 
öie golbene 5^Iammer, toeldhe bie g^amilien» 
glieber mit S3auben ber Siebe bereinigt, 
bie jeben Sag einiger unb ftärfer toerben. 

3n bielen Ratten toirb baS nämlidhe 
Seben unglücflidh gemadht burdh bie nn|Iofe 
aSerbrießlichfelt jener ©attln uub Sßutter, 
toeldhe fleh ntlt SJJlßbergnügen bon ben 
einfadhen, häuslichen 2tufgaBen beS ga= 
milieuIebenS toegtoenbet. ©ie fleht ihre 
©orgen unb ^ifiidhteu für ^efdhtoerfldhfelten 
an nub bie Sieufiberrichtungen, toefdhe 
angenehm uub intereffant gemadht toerben 
fonnten, toerben jur bloßen $Iadferel. 

SBIandh' eine grau geht mit Sreue 
uub ©enoulgfelt burch bie Slunbe Ihrer 

täglichen 5|ifiidhten, toährenb fie bie ganje 
3elt ihr SoS mit bem auberer bergteldht, 
toelche fie als begünftlgter anfleht unb 
nnflehciligteS 5ßerlangennach einer leichteren 
©teEung hegt, too fte frei fein toerbe bon 
beu flelulidhen ©orgen uub Stnforbetungen, 
toeldhe ihren ©elji beläfilgen. ©le benft 
faum baran, baß In jenem ganj ber« 
fdhlebenen 5ffilrlunggfreife, nach bem fie 
berlaugt, gerabe ebenfo toibertodrtige 
Prüfungen, toenn audh bieüeldht bou ber» 
fchiebener 5Ratur, fie ficher anfedhten 
toürben. Unb toährenb fle fidh ftndhtloS 
nach einem berfilebenen Seben fehut, 
toirft fie burdh iĥ ê fünbhafte Unjufriebens 
heitble©egnungen, bie eine liebeboHe SSor« 
fehung ihr bereits getoährt hat, bon fidh. 

2Inbere toerben bon lhren§anSgefchäfteu 
fo in SXnfprudh genommen, baß fle bie jarte 
§ofIlchfelt tu jenen S)ingen — toeldhe 
ihrem ©atteu nnb beu ßinbern baS Seben 
angenehm madhen toürben — berfäumten. 
Säh^enb ihre ^eit unb ihre Energie 
bon ber Zubereitung beS EffenS ober 
bon 3iäharbeit in Jlnfpruch genommen 
toerben, gehen unb fommen ber ©atte unb 
bie fllnber toie gremblinge. IXnb fehr 
biefe, toelche nidhtS 3lnäiehenbe5 j u §aufe 
finben unb bleQelcht unter be^änblgem 
©chlmpfen unb SKurren gegrüßt toerben, 
fudhen Srofi uub Vergnügen In einer 
583irtSfiu6e ober au einem nodh gefahr« 
lidhereu Orte. 

©ie toahre ©attin uub Sflutter toirb 
einen ganj berfdhiebenen Son anfdhfagen. 
©ie toirb ihre ^Pflichten mit SEBnrbe unb 
^röhllth'eit erfütten unb eS Ift nidht als 
enttoücbigenb anjufehen, mit ihren eigenen 
§änbeu äu tun, toaS nötig i f i iu einer 
toohlgeorbneten §aughaltung. 

. Um eine gute ©attin j u fein, i f i eg 
notig, baß ihre ^Watur boEftänblg in ber» 
jenigen ihreS ©atten umgehe. gebeS 
Einjeltoefen hat ein Seben, bag fleh bon 
bem Seben a0er anbern uuterfdhelbet, eine 
Erfahrung, bie bon ber Erfahrung ber 
anbern berfdhieben i f i . ES liegt nlc^t in 
ber aibfldht unfereS ©thöpferg, baß bie 
Eigeutümlichfelt nufereS Säefeng i n einem 
anbern fidh berliere; er toiß, baß toir 
unfern eigenen, burdh feine füße ©nabe 
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auSgegltcheneti unb geheiligten Shara!ter 
befielen. ®c möchte, bag unfere SBorte 
frifcl bon unferem eigenen ^erjen toeg 
fommen. ®r motzte, baß unfer fehn= 
fuc^tigeS SSerlangen unb unfer ernfieS 
Stufen nac§ i^m mit bem ©eprage unferer 
eigenen ^nbibibualität j u i^m auffteige. 
9lii|t aUe haben biefelbeu ©eifieSbermbgen 
unb © Ott berlaugt feine Erfahrung an§ 
jtoeiter .§aub. Unfer erbarmenber Erlöfer 
jtredCt feine '^il^tei^e ^anh gegen unS au§, 
gerabe too mir finb. 

Sffienn eine grau für ©tnrfe uub Sroft 
auf ©Ott f(haut unb in feiner gurc^t ihre 
täglid|eu ^ftithten j n erfüHen fuc^t, toirb 
fle bie Sichtung uub ba§ gutrauen IhreS 
©atten getolnnen uub Ihre Älnber j n ehr= 
baren ajiänuern unb grauen heranreifen 
fehen, toeldhe bic flttlidhc Äraft haben, j u 
tun, toa§ redöt i ^ . Slber 3Rütter, toeld|e 
bie gegentoärtlgen ©etegeuheiten ber= 
fäumeu, nnb ihre ^^id^ten unb Saften 
auf anbere falten laffen, toerben ftnben, 
baß ihre aSeranttoortli^leiten biefelben 
bleiben, uub i u Sltterfeit ernten, toaS fle 
in ©orgloflgfeit unb 91a(hläffigfeit gefät. 
gildhtS i f i baS 5IÖerf beS gufatteS in ber 
äSelt; bie Ernte toirb burd^ ben gefäten 
©amen bejeld^net toerben. 

aSiele, toeld§e fleh i " günfiigen Um* 
fianbett befinben, fcheinen, toann 5ßrüfungen 
unb äölbertoartigfeiten fommen, eine aSer= 
anberung beS EhatafterS j u erleiben; fie 
berfdhiimmern fidh itn SßerhältniS j u beu 
©dhtolerlgfelten. ©ott beabfldhtigte nie, 
baß toir ba§ ©ptel bon Umfiäuben fein 
fottten. SGBir finb nidht beranttoortlidh 
für Umfiänbe, über toelche toir nidht j u 
gebieten haben, uub eS i f i nu^IoS, baß 
biefelbeu unfer SebenStoerf beeinfluffeu; 
aber toir fünbigen, toenn toir ben Um* 
jiänben gefiatten, baß fle un5 bou unferen 
©rnnbfä^en abbringen, toenn toir in bem, 
toaS uuS anbertraut ift, untreu finb unb 
bie erfannte ^f[icht bernachläfflgen. 

SJie erfte unb toidhtigfie ĴJfEidht, toelche 
bie annttec ihrem ©^opfer fdhnibet, i f i : 
bic fiittber, toeldhe er ihr gegeben hat, 
für ihn J U eräiehea. kleine i^tuber finb 
für bie SKntter ein ©picgel, in toelchem 
fic ben Sßiberfdhein ihrer eigenen ©etoohus 
heiteu unb ihreS SSetragenS fehen fann. 
2Sic forgfältlg foKtcn beShalb ihre Siebe 

nnb Ihr Söcnehmcn fein in ©egentoart 
bcr fteiueu ©dhüler. 3BeIche ^üge bcS 
©harafterS fie In Ihnen euttolcfelt j u feheu 
toünfdht, muß fie in fidh felbji pflegen. 

SSJenn bie 2Kutler ba§ Vertrauen ihrer 
Älnber getoonnen unb fic gelehrt hat, ihr 
äu gehorchen nnb fle j u lieben, hat fle 
ihnen bie etftc Sehre im dhriftlidhen Se= 
ben erteilt, ©ie müpn ihren $eilanb 
lieben. Ihm bertraueu unb Ihm gehordhen, 
toie fie ihre Eltern Heben, ihnen bcrtrauen 
unb gehorfam flub. ®ie Siebe, toeldhe fleh 
i n treuer gütforgc unb richtiger Er^iehimg 
ber ßinber offenbart, fpiegclt obgleidh nur 
fchtoadh bic Siebe Seju für bie ©einen ab. 

3Jiütter, ertoacht für bie Satfache, baß 
euer Einfluß unb Söeifpiel ben Eharafter 
unb baS ©dhicffal euerer ^inber Beeiu' 
fluffen; nnb im $inbIicE ouf eure SSer« 
anttoortlidhfclt, enttoicEelt einen gefegten 
Eharafter, ber nur SffiahreS, ©nteS unb 
©dhbneS toiberfirahlt. Euer erbarmnng5= 
botter ErlÖfer übertoadht eudh mit Siebe 
unb TOIelb, bereit eure ©ebete j u hören 
unb euch ben Söeifianb j n gctoähreu, beffen 
ihr bebürft. Er fennt bie ©orgen eines 
jeben SERutiecheräenS unb i f i ihr befter 
greunb in jeber ©dhtoierigfeit. ©eine 
etoigen 3Erme unterfiü^en bie gotteS= 
für^tlgc, treue SKutter. SllS er auf 
Erben toar, forgte er für feine ÜRutter, 
bie mit SIrmut fämpfte uub blele ©orgen 
uub ©dhtolerlgfelten hatte, unb er nimmt 
aintell an jeber ^rlfi l lthen aRutter in 
ihren ©orgen unb Slengfirichfeiten. ^euer 
.§ellanb, ber eine lange Steife unternahm, 
nm baS geöngftete § c r j einer 5fiutter j u 
crieidhtcrn, beren Sochter bon-einem böfcn 
©elfte befeffen toor, toirb bie ©ebete einer 
aSutter erhören nnb ihre ßinber fegncn. 

Er, ber ber SBittoe ben einjigcn ©ohn 
toiebergab, als er j u ©rabe getragen 
tourbe toirb auch heute bou bem ©dhmerjc 
einer beraubten aJintter gerührt. Er, ber 
am ©rabe beS SajarnS Shrauen beS 
3KitleibS toelnle, unb ber aJiartha unb 
aJIarla Ihren begrabenen Sruber toleber* 
gab, toelther ber a^arla aRagbalena ber* 
j leh. ber feiner SHutter gebadhte, al§ er 
im SobeSfampfc am i^ren^c hing, ber ben 
toeiueubcn SSielberu erfdhieu, uub fie j u 
feinen SBoten madhte, bie erfic frohe Ännbe 
bon einem anferftanbcnen §eilaube j u 



69 

berfüttbigcit — er i|i heute ber Bê e 
greunb ber @attinnen unb 3Kütter;'er i j i 
flets bereit, ihnen in aUen SebenSberhalts 
niffen j n helfen. 

Unfer .^eiianb, ber bieÄümtjfe unfereS 
§erjenS berfteht, unb bte Sdhlüäthe unferer 
Staturen lennt, ^at gjiitleib mit uuferer 
§iufänigfeit, bergiBt unfere gehler uub 
gemährt unS bie ©nabengaBen, meiere mir 
ernfiliiS berlangen. greube, griebe, £ang= 
mnt, greunbli^Ieit, ©lanbe unb Siebe 
finb bie grud|te be§ ©eifteS unb be§ 
(5hn(*en Ärone nnb ©ihilb. 2öo biefe 
©nabengaBen iu ber gamilie '^evt\^ext, 

toerben ihre „©ohne auftoathfen in ihrer 
Sugenb, toie bie ^ftonjen" uub bic 
„Sochter toie bie anSgehanenen Srfer, 
gleich ^ie bie ^aläfte." Siiefe '^imnu 
lifd^en ©oben hangen nicht bon ben 
Umfiäuben, noch bon bem Sitten ober 
bem unboQfommcueu Urteil bou ünenfchen 
ab. 32icht§ lann eine bollfommcuere Su= 
friebcnheit, ein böCigereg aOSohlbeflnben 
eräengen, al§ bie S5ilbuug unb P̂fCcge 
eines chriftIi(hen©hai^Q^'er5; baS erhaBenfie 
©treBen fann nichts ö̂heî ĉS berlangen 
tooDeu, 

( e . Ö.SBhi 'O 

^urse Tleoeln für junge (SDrtften. 
1. 5J c m acht äffige nie öaS tiigliihe ©ebet iin 

üämmecleiu uub IDCUU bu betcft, ecinuccc 
bii^, bafi ©Ott gcgcnttiärtig ift unb beine 
(Sebefc f)&rt. ((Sbräer 11,6.) 

2. Scrfäumc nie ba§ tägliche ptibatc SSibel: 
ftnbium. 5iuc toenn bu licfeft, beute baran, 
baß ©Ott gu bir fpricEit unb ba§ bu glauben 
unb barnacfi ^anbcln foQft, toa§ cc fugt. 

aillct: KücCgang Beginnt mit bei* ißccnac^: 
läfflgung bicfec beiben Flegeln! Qol) 5,;-äy.) 

3. Soß leinen S a g l)erge!^cn, Dfjnc gu bcrfuc^cn, 
ettoaS füc 3iefum j u tun. ^eben 2[6cnb bcnfe 
bartibcr nad^, toa-3 3efu§ für birf) getan J)at 
unb frage bic^: „3ßa§ tue iih für i ^ n ? " — 
SRatthänS 5,13—16. 

4. SBcnn bn icmalS in Slueifel gerätft, ob eine 
Sad)c ccrfit obec unrecht ift, fo gehe in bein 

6. 

fiämmerrein, Inicc niebec unb erbitte ®o(tc§ 
©CRcn barauf. itolojfcc 3,17. fiannft bu 
bieS nict)t mit gutem ©etoiffcn tun, fo ift cS 
unrecht. Slömer 14,23. 
3li(htc nie bein Sljrtftentum nad^ anbereu 
tS^ciflcn ober fage, toeii aubcrc fo unb fo 
tun, tanu irf) e§ andj. 2. .Uorintfacc lO, 12. 
3)u mußt b'id) felbft fragen: „2ßic toürbe 
^cfu§ an meiner ©teile §anbeln?" Unb bann 
ftrebc batmä), it)m folgen, ^o^. 10,37. 
©laube nie beinen ©efüEiIen, toenn fic im 
^iberfijruih äumSßortc ©ottc§ ftc^cn. iJcage 
btcfi felbft: „ftann c§ toaßcfjaftig fein, toa3 icJj 
cmbfinbe, toenn ©otteS ffioct tootjc^aUig ift?" 
3Öenn bcibe uic^t harmonieren, fo glaube ©ott 
unb mache bein eigenes S c r j j u m Sügner. 
3Iömcr 3 ,4 ; 3. SolöaxncS l 9 ; 1. So^. 4, U-

2ßenn 3efuö fommt! 
hauche Scutc tounbern fich über baS 

SSerlougen, toeldhcS bie 3tbbentifien für bie 
SDSieberfunft beS $errn unb §eilanbe8 ^efu 
(Shtijii Befunben. SIber toorum fottten ê 
nidht nadh feiner aOßieberfunft berlangen, 
toenn biefeS Äommen SSereinignng für bie 
©etrenntcn, Unfierblichfeit für bic ©terB* 
liehen, ©efuubheit für firaufeu, Seben für 
bic Soteu, SBohnung für bie ^eimatlofen, 
gntte für bic SJarbenben, Srot für bie 
.§uttgernben, S!Baffer für bie 35nrfiigen, 
©efi^t für bic Slinben, $dren für bie 
Sauben, ©pradhe für bie ©tummen, firaft 
für bic ©chtoadhcu, Sugeub für boS 3lUer, 

greihett für bie ©efangenen, 'Tleidhtum 
für bie atrmen, ©dhmndC für 3lfche, f(hone 
5E(eiber für einen betrübten ©eiji, greu= 
benöf für Sraurigfeit. griebe für bie 35e= 
fümmerten, Sluhe für bic aJiüben, greube 
für bie Sraurigen, ©ingen für bic ©eufs 
jenben, greunbfdhaft für bie greuublofen, 
einen boHfommenen SeiB für bie Sßer= 
fcübpelten, Käufer für Kütten, tonen 
für fireuäe, Slcpt für giufterniS, SßJciSheit 
für Untoiffenheit, ©lärfe für bie ©dhtoa* 
dhen, §armonie für 3)iißflang unb ein 
etoigcS (SrBe tu bem 3teiche ©otteS für 
fein gaujeS erlöfteS SSoH bebeutet? 
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^ 0 roie jebeS ©amenforn TOieberum %tn(l^t unb ©ame berfelben 3Irt erzeugt, fo 
< ^ Derptt es fit^ audh mit bem ©oangelium. crjcugt eben baSjcnigc bei bent 
S^enfdhen, ber e§ annimmt, roaS e§ netfünbigt, nämtit^ ©lauben an Shiiftum, 
3Ienberung beS ®inne§ unb ßebenä. — 

aJlan cntfpanne noüftänbig alle ©efid^ts» 
muSfctn, taffe ben Untetfiefer mie beim 
Schlummer fin!en, Jo ba^ bic Sippen etroaS 
geöffnet fxnb. 3Kit biefem nitht gerabe 
geiftreldhen ®efi(fit§au§brud fpred^e man 
roicberholt ohne ^aufe ben SUIitlaut 1 mit 
bem smifc^en ä unb ö tiegenben ©elbftlaut 
(nadhfolgenb) au§, ber bei ben ©nbungen 
en em el erlönt. ®ann übe man biefcn 
3JiitIauter (!) ebenfo mie bie anbeten 
tönenbcn SUltttauter (^albooEole) m n s r 
mit ber ©elbftlautreihe a ö i (Oeffnen 
unb ©daließen be§ SJlunbeg) unb a o i . 
@§ folgen aUc aJiitlauter mit aOen ©elbfi* 
lautem: a e i o u Jt Ö ii au ei eu, aud^ 
bif 3Jiitlautoetbinbungen mit folgenbcn 
r 1 w : br bl pr pl sehr schl scliw k l 
kr kw (qu). 3iae Uebungcn in bem natür» 
lidhen ©pred^tone (Sonhöhe) unb mögtid^ft 
in einer 9luSatmung. 3tm ©chtuffc ber 
Uebung finft bie ©timme (um eine Dftaoc). 
S)ic ßunge i f i bei ben Uebungcn roeit — 
bis über bie unteren 3ä^ne — nad^ »orne 
5u bringen. 

S)ie 9Kiilauter finb unter mögtid^ft 
großer Seroegung ber ©pcadhorgaue, bcs 
SiJhinbeS unb bet Sippen, auSjufpred&en 
— Suther gibt bie ©prad^teget: SufS 
ajlaul auf! — aber ohne Uebertreibung 
ber ®eutlidh!eit, bie nid^t hierauf bctuht, 
fonbern auf bem ajlittönenlajfen ber ©etbft= 
lauter, ^ei aßen ©ptcd^übungcn ftnb bic 
cinjctnen ©ilbcn unb Sffiotter ohne 3lb= 
fc^en eng j u netbinben. 

Söor jeber Uebung ift mögltd^ft noU 
einjuatmen. S)ieS gibt ber ©prathe Äcaft, 
Ulanq unb ©d^önheit, nid^t ba§ ainfirengen 
bet ©timme, bei ber ber Son butd^ ge= 
roaltfameS^uftimmenpteffen unb ©prengen 

ber ©timmlippcn (©tottiSfdhlag) nctfiätft 
mirb. ®ieä tjergtö|ert bie ®eutli(hJeit 
nic^t, madE|t aber bic ©prad^e unfrî ön 
unb unangenehm unb fd^abet ben ©pcath* 
Organen unb bet ßunge. 

©päter gehe man baju über, bie Sßo* 
toie nid^t nur auf bem gemöhntidhcn 
©pted^ton — bet bei ben ucrfthiebcnen 
^erfonen gang üerfd^ieben ift — j u üben, 
fonbern auf nerfd^iebene Söne, inbem man 
hodh anfängt unb ben Son tief ftnfen lä^t 
unb umgefehrt. 93efonber§ beim öffenlidhen 
Sieben ift ju beachten, ba§ man nid^t auf 
einem Son fpred^e, fonbern „SJlelobie in 
bic ©prathe bringt". ®ic Siebe hftt fonft 
feinen 3luSbtucE — fic mirb eintönig unb 
longrocilig. 

aJlan roieberhole norftchenbc Hebungen, 
inbem man beibcSlafcnlodhcr non unten mit 
einer ^anb fdhlie|t — ohne bie 9tafc su-
fammenppreffen. 5)ie ©elbftlauter muffen 
bann in ber 5lafe ©dEiroingungen etjeugen 
{nibrieren). S)iefe ©d^roingungen finb fo 
fiar! , baß fie anfangs 9iafenfi^et erjcugen. 
®iefe Uebung (9lafenfonttolle) i f t befonbcrS 
für ^ßetfoncn rotchtig, bie bic nerbtcitctc 
fthäblidhe Slngeroohnheit haben, tief in ber 
ßehte J U fprec^en. ®5 roirb baburch bet 
Son „nadh born gcbrad^t" unb bie ©prad^c 
unb ber ©efang mirb audh ^ei leifem 
©predhcn meitet nerftänbUch, bie ©timme 
„trägt". S)iefe ©pradhübungen ftnb be» 
fonberS midhtig für folche, bie niel öffentlidh 
fptedhen ober fingen, ©ie bilben bie befte 
Sedhnif bcr Diebefunft. ©ie finb aber audh 
für jeben gefunbheitlich oon SQäidhtigfeit. 
@S ift für aÖe SJlenfdhen nortcilhaft, 
beuttidh unb fdhön fptedhen. 

g. ©chtci). 
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3Jiec^ Bis fünfmal täglicp §ci§c3 ( 4 5 ° ) fflifttcr. 
g-cnrfj'^eißc 5lrnlen an bic ^üße. (Scrcgcnbc 
3tum|]fliiidel nnb fcäftige tatte SCbreibungen. 
Äeinc '^Utoi)oh (©^aleuaO trofifcn, meiere beu 
gäcenbcn ^acminljalt nn bec 3[uSf4eibung 
^inbecn, bec bann ©ifte ecjeugt, bie inS S l n t 
üßergefjeu unb ben Xob Dcnirfachen tonnen. 
!ffieii)felgucgelungcn. 

eh^omfcher 9tafen=5Ra(hen=Katatth: 
aSei^l eigne gelungen {40, 20"). 

Ärampfjuftänbe: aüarme i^amillcnbäbec. 

a;x}Phu§: 
Sid^t, fcifchc 2nft, (leinlidtjc SHcinlichfeit. 

SinncSceiäc abgalten. S c ' t w d i g ©eitentage 
im Sctt . Scbütfuiffe im 33ett bcfciebtgen. ZÜQ-
lic^ äweimal lautoarmeä Äiiftier. 3Jlunbbäbct 
unb ©urgeln. gi'^fl'^ ftünblii^ reinigen. '74 ^oJ= 
(nng mit beulen unb crcegenbe ßeibumfc^lcigc. 
Später 2 5 - 0 0 " aBafc^ungeu. Söenig 91aljcung, 
3lei§:, §afer=, ©erftenfiiifcim. Sutter; , © a n c r ; 
milih- SJurcE)gerührtes Dbft. ®rft 14 Jlage nac^ 
Scl&fchen be§ gicbcrS ba§ iösü berlaffen. SJurc^ 
gliebec= obec Sinöcnblütcntee Jann bie be^ 
abfi(htigte ftarfe ©cfimtgmirfung gefteigect tner; 
ben. Sur Serijütung bon gJlutanbrang nat^ 
bem £opfe unb iJopffc^merjen ifi eine (ü^Ie 
Stirubinbe anäutegcn, bic naäj Söcbarf erneuert 
toirb. 9iac^ bem © t h t o t ^ e n eine tü^Ie Sbs 
toafd)ung, 2[breibung ober lutjIeS S a b unb 
bacttuf eicegenbe ütumpipactung ober ''A^arfung 
mit toarmcn Jlculen (SScttbampfBabl. 3 : äg ! i4 
2—3 lunrme iflifiiece (V* bi§ Vs S i u r 25 big 
30") eölt. tjon Seifentoafer nnb ein fü^Ic3 
Se^altcIIifüer (••'/lo b!§ 2iter 1 7 - 1 8 " ) . Dcftcc 
Slunbbnb unb ©urgeln mit © a l j : ober.Sitronen; 
toaffer. aJJoglic^ft faftcn. StB ©eicänf gfruc^t^ 
faft mit Snffer. ^enfter offenhalten, im äßintcr 
toeuigfienS cmcn ©palt . 

S e i §Dhcm lieber abftetgenbeS S8ab, mit 
40—42" Beginnenb nnb bi3 SS^flufcnb. 3)ann 
crcegenbe 3Eumpf= imb ^alStoidfel. ?ta(hÖcc 
tnt)tc SIbtoafihung, ein lü^Ie§ SJe^altettifticr mit 
ettoaS Saig . 

3lu§er biefcn Stntoenbungen ift bei biefcn itranf: 
Reiten foIgenbcS j u beachten; S e i i S a t a r c l ^ e n , 
ö e i f c r l c i t , 6 d j t n cFb cf to e r b e n , ^ i ^ ) " " 
r e i ß ct i ; 33etnWid!eI jur ©ntlaftnng beS ©eljicnS, 
rjalbftünblich lii^tc 3J!unbbäber, ©nrgeln. Sltcni^ 
Übungen. 

SRogtichft bicIe frtfc^c Snft bei T a g nnb 
3iadht/ Sommer unb S i n t e r , am beften immer 
im freien aud^ be5 SiadjiS. Sßit bem fiopf 
tiefer liegen, iätemübungeu mit bem S"ftn"b 
angepaßten mäßigen Setoegungen. ®nte Gr:; 
nä^rung otjuc gleifch unb 3tetjmittel. ^yür guten 
Stuhlgang nnb toarmc gnße focgcu. 

SSetftopfung unb SerbauungSfiörungen: 
Scibtoidfcl mit SlumpfpacEung, Se ihfe l : 

toafthungen (abtoctfifelnb Init unb Juarm) öeS 
Unterleibes. Uniergüffe, SSauc^manage. 9iur 
Siotlfoft, bicIe Setoegmig, bcfonbcrS Sand) : 
fdjneQen, !Uumpfbre§cn unb Sengen, ^faftcn. 
jtaltc ©i^bäber mit SReibcn be5 UntciIeibcS. 
SBarme Ältflicre mit ifamiHentee. 

heftige ajlagenfdhmerjen: 
geudht^eiße 2[uffii)Iäge auf ben 9[Itagen, 

bann cTcegcubc Stumtjfpndfung. §cißc3 ©igbab 
mit barauffolgeuber fül le t Slbmafi^nng. 2)rinfen 
bon öeigem Siaffer iu Tleinen ©chlücten. faftcn. 

^linbbarmentiiünbung: 
3lu§igc 3tncfenlage im Seit , ^aften. S^üglith 

2— 3 toarrae itüfticce. Seibtoicfel bon reinem 
3llfof)Dt ober S^rinEbrannttoein, nac^ 6 — 6 ©tun; 
ben toec^feln. §eiße 2tuffcE)Iäge auf bie rcdjtc 
Seiftengegcnb (too bie Sci^meräen ftnb). ©egen 
^icbcrlaltcSciltoafchnngen. Sr infenbon tjeißem 
SBaffcr ober Xee. 

21llc biefe H e i l m i t t e l §aben ben großen 
SSorgug, baß fte faum fc eine fchlimmc kleben: 
ober *tiacf|toirfung ^abcn, toie bic ©ift-- nnb 
21tcffcr=§eilmittcl faft immer unb bocfi bic leg: 
tecen an Sßiclfamfcit übertreffen, ©ie befeitigen 
nii^t nnc St)mptome, fonbein feilen bic Jicant; 
r;eit felbft. g.. S c f j r e l ) . 

iyUTticlfllltfl fo lg t . 

S u r D i e ^ ü c g e ! 

hieben beut ©ettetbe i f i ber 9 ? e i § 
ba§ ttJiihtigfic 9iiahrnng8mittel. Er enthält 
767o fiohlehljbrate, 8% (Sitoeiß nnb reidh= 
lieh 3iahrfalje. ©abci ift e§ bon befonberem 
SEßerte, baß er arm an ßalifaljen i f i , loeil 
hierbon bie anbercn 5lahrungSmitteI metfi 
J U biet enthalten unb Äali bem Stute 
ba§ fo toichtige IRatron entjieht. 3)ie§ 

lommt bei Jiierenleiben fehr in Setradht, 
toc§haI6 bei folchen ber Steig bie §aupt= 
nahrnng bilben foHte. gür ben SieiS gilt 
ba§ bereits für ba§ (Betreibe Semerfte: 
@r toirb leiber metfi feiner ©chale beraubt 
unb „poliert" geliefert. ®ie Schale ettt= 
halt hier toie bei ben ©etreibefornern 
bortoiegeub ba§ Sitoeiß, bie Siahrfaläe 
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unb baS Sßitamm. @§ barf ba^er nur 
SBoüreiS bertoenbet toerben. S8et ber 3«= 
Bereitung be§ SfleijeS i f i barauf j u achten, 
baß er nicht Ju Srei jerfot^t toirb, fonbern 
föruig BteiBt, alfo me^r gebfinftet toirb, 
3)aburth Bleibt ber SReiS auch biet fc§mad= 
hafter. @rfi toer biefe Slrt ber guBereitung 
fennen gelernt hat. Begreift, toie eg mog^ 
tith ift, baß biete SSoIfer — toie bie Dft= 
afiaten, Drientafen, ^nber — täglich 9tei5 
effen tonnen, ohne feiner uberbrüffig j n 
toerben Sei ber Bei un§ üBIichen toei^= 
liehen Slrt ber SleiSjuBereitung i f i eg ber» 
jiänblich, baß er bei un§ in ber ^anptfaihe 
flinbernahrung getoorben ift. 

gür bie füblicheren SSötfer bitbet ber 
HKaig ein §auptnahrnng§mittel, au§ bem 
bie italieuifdhe „5Poteuta" bereitet toirb. @r 
enthalt uaheju 107o ®itoeiß, 70% Kohlen 
hybrate nnb nodh ^°io gett unb biete ^Währ* 
falje, bitbet alfo amh ein borjuglidheg 
9Inhrung5 mittet. 

Uug fieht hauptfächlich bie fiartoffet 
jur 3Serfugung, toeil fle baS toeitauS 
BiUigfie unb boBei eineg ber toertöoEften 
atahrunggmittet i f i . (Sin §eftar, ber 
2000 kg (Betreibe unb barin 200 kg ©i= 
toeiß uub 1400 kg' ©tärle erzeugt, bringt 
20000 kg flartofettt mit 400 kg @ttoeiß 
uub 4000 kg ©tärle hesbor. Slußerbem 
nimmt bie Kartoffel auch mit fdhfedhterem 
©oben borlieb. ©ie nimmt eine ÜKittels 
fieHung jtoifchen ©eireibe nnb ©emüfe 
ein. ®ic ßartoffel enthält 20Vo ^ohle» 
htjbrate unb nur 2 % ©itoetß, faft fein gett, 
rVo giähtfalje, baruuter 66 ,067„ ^ a l i uub 
nur 2,96Vo 9iatron. infolge be§ hohen 
Äaligehatteg toirft fle jiarf §arnfäure au§s 
ftheibeub, alfo äußerfi günfiig. Slber toe= 
gen beg geringen S'iatrongehalteg Bebarf fle 
ber ©rgänjung burch natroureiche 3^ah^ung, 
toie uameutlidh ®rnngemü|e unb grüdhte. 
älmh bie Kartoffel barf nicht bor bem 
ßodhen ihrer ©chale Beraubt toerben, ba 
bann bie Siährfalje berloren gehen, ©ie 
muß mit ber ©dhale gefocht ober gefijält, 
roh jecrieBen unb mit gett geBacCen toer« 
ben (bie beliebten Kartoffelpuffer). Seim 
Äodhen fe^e man bem SBaffer ettoaS S)ill, 
fiummel ober genchelfameu j u , bie bie 
®iftc au flth jieheu. ®ie befie Zubereitung 
if i bag Dtöfien in glühenber aifdhe ober im 
SehmBoben mit ber ©thale. %tz fiehm 
sieht biet ©ift hecaug. 3)ag löfltiche Slroma 

ber auf biefe SBeife äubereiteten Kartoffel 
im Sergleidh äu bem fdhaleren ©efdhmadf 
ber gefdhälten unb bann gefochten Kartoffel 
Seigt bie SBahrheit beS ©efagten beutlich. 
3ioh gegeffen, i f i bie Kartoffel ein gutes 
3lbfuhrmiltel, 

aiuch mit ber fiartoffel läßt fich burdh 
berfdhiebene Zubereitung eine große 21B» 
toechslung bteten. ^ierüBer geben biele 
begetarif^le ^othBücher 3luSfunft. 

(9Jaht;toert unb ifgitfuna berfelben 
nnf ben CvgnniöHmd): 

©alat unb ©attenfreffe 
finb ein guteS Schlafmittcl nnb loirtcn blut= 
ceinigenb. ©ic foDtcn mit fcifthem gitrouenfaft 
anftatt mit iSffig angemacht Inccbcn. ba biefer 
bie ©d^Ieimljäute, bcfonbcrS bie bc3 9JIagen3, 
ongreift. 

©pinat unb ©auerampfer. 
Spinat ift ein bocäilglitheS afiittel Bei ®ifens 

nrmut (SIeidjfucht). Äu^bnttec obec Sierfett 
machen i§n fchWerec becbauliih/ abec fcetlith bicl 
fcfimacfhaftec. OHben^ obec anbercS ^flanjenül 
ift bocäuäicftcn. S i e aifc^e be§ ©pinots enthält 
16,56 SeiIe\SlaIi, 58,16 Ütatron, 19,58 Äal( unb 
3,35 (gifen. 

©Ulfen unb ©auexfraut 
InirlcH ancegenb bei Seberffhtoädhc, aber nac^: 
teilig bei 9iiercnIranE§eitcn. ©auccfcaut toirb 
am bcj^en rolj geuoffen. ©urlen finb aber bicE 
J U fchälen, ba bic Schalen ®ifte enthalten. 

® f f t g g u r f c n jlnb toegen beS ©ffigS 
— bgl. S a l a t - fchäölith-

S)ie Äohlarten 
toerben meift gefocht. ®S ift aber beffer, fle 
co§ bejto, gebünftet alS S a l a t j u genießen; fte 
finb bann biet bcrbauliiher unb regen bieSlarm: 
tätigfeit beffer on. ~ 3lnr beim SÖIumcntoöI 
empfiehlt fic^ baS fiod^en. 

®et ©aft ber SKaffermelone 
toirft — bcfonbecS in bec Reißen ^f^ceSjcit 
genommen — ftarf auftöfenb anf bic ©tftfriftaüe, 
ift alfo ein guteS SKittcl gegen ©irfit unb iR^cnma. 

2)ie 3toieBel 
gebt Sßerfchleimuugeu. ©ine SJiifchung bon 
^itconcnfaft mit Stoiebel unb ettoa3 S a i g be--
feitigt §eiferfcit. SÜegtoiebel toirft günftig nuf 
jtnochen unb Schleimhöute. 

ßnoblaudh 
ift ein boräüglichcS Steinigung3mittcl. ©r ifl 
rciih nn gctoijjcn Schtoefctbcrbinbtmgen, bic an 
ät^erifdheS Ocl gebnuben finb. SDiefe burch» 
bringen ben gauäen ^Jörper. S i e SluSfc^eibungcn 
erfolgen §a«ptfäd)li(h burch bie )paut unb öen 
3ttcm. S i e babuvdj entftcfjenbe übelricchenbe 
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SluSiunjiung, öie ben ßnobtautheffcr in nn[crn 
Sceiten fäc jeine Umgebung unmbglith ntat^en, 
Eonn gemilbert toerben, toenn ber ßnoblamh 
mit 3Ril^ gefotten «ub auf ba§ SJrot geftrithcn 
toirb. ober in aßilch gefottcn, ift er auch 
ein gutes SRiitel gegen ©pultoürmer. Siefe 
S i r f n n g fann burc^ Sarmeingicßungen mit 
^oblau^abfochungen xmtecftügt toerben. 

@d|nttttau(h 

toirit ähntidh toie Sinobiand), aber nicht fo Iräftig. 

^OTtft̂ una lalgt. 

Rartoffelfudheit. 
10—ISgroßeflactoffelntoerbenroh gefd^ölt, 

mit einem mbglichft groben gtcibeifcn gerieben. 
3)ann toirb eine gcogc Obertaffe öoQ Me^l, 3 
bis 4 Eier , ein S:efier geto. SßJeißbrot, eine ^aub^ 
Uoff © a l j , einige gtoicbeln, getoiegte ^ßcterfllie 
unb einige (Sßloffcl Dott Speifeöl ober serlaffene 
SBuftet gut barunter gemengt, in eine gut bc« 
fttii^cne unb mit geriebenem Srot beftccnte 
gocm gefüllt unb im Dfen 1 ©tunbe gebac(en. 
— ®efoc§teS Dbft ober grünen © a l a t alS a3ei= 
gäbe. (9Ji. § e i m b e r g e r . ) 

:Siefanntma(IDungen: 

@$ !bnnen noch einige S e f i e l l u n g e n 
a u f S e f t i o n e n (Januar=3uui) au§= 
geführt toerben unb bitten bieiSbejüglich 
nm SCnftrag. rt^ c« r 

' © e r aSerlag. 

$ofi , bie ben äSerlag nnb bag Sßer! 
beg $errn betrifft, foDte f e i n e r l e i per« 
fönliche Slbreffe tragen. äJtau tooQe ^etS 
abrefperen: 

3rn ben 
afcriag bte ©emeinfchaft Oer © . S . %. 

S ß ü r a b u r g 
«ßoftfach 67. 

Um aQe ^oft fdhneS erlebigen j u lonnem 
toirb gebeten, feinerlei ^ribatpoß an einzelne 
SBrüber iu folchen SSriefen, bie SefteHungeu 
enthalten, (überhaupt icgliihe SEßerfSpoft) 
teiänfüae». 3 , ,^ 

<Stenuus$gefud^c: 

14j;ährigeg Snübdhen fu(ht Ste&e alg 
Seihilfe im §au§halt. — .Singebote unter 
^ . ( £ . 2 0 0 an bie Zentrale erbeten. 

©dhtoejlcr im 18. SebeuSjahr, im 
3Serfauf, ©thrcibmafihine u.Äorrefponbeus 
erfahren, fucht paffenbe ©teOuug. (SEBürbe 
fich au(h im ^anShatt mit betätigen!) 

?iahere§ burch bie Zentrale. 

Sttuger SDlnnn, 16 3ahre alt, grennb 
bet 3Sahrheit, fm^t Sef^aftigung irgenb' 
toelcher 9lrt bei freiem ©abbat. 

aingebote unter ® . 100 an bie 
Zentrale erbeten. 

©udhe für meine 17jährige 2;ochter 
einen jeitlich befchränften S^aufdh mtt 
einem big ^n gleichem Sllter lauteuben 
Jungen Sruber unter gegenfeitigem Ser* 
l^iiht ouf aSecgütung. — ®r fanu fidh iu 
$f[anjenheilfunbe nnb 3lugenbiagnofe mit 
unb bei mir anSbilbeu. (älnggelemter 
@ärtner befonberg toiUfommeu!) 

3Klt her j l . gefchtoifierl. ®ru| 
Sr. Ä. S a u ß , g j iühra (S^hüringen). 

Simger Sruber bittet ätoecCg ©rholnng 
2 l u f e u t h a l t In einer fchoneu,toalbretdhen 
©egenb toie 2^üringen, bei ©efdhtoiftem. 

aingebote unter So. ®. 300 au bie 
Zentrale erbeten. 

S^obeS anzeige. 
Slm 29. 3Käri b. 3g. entfthlief unfer 

lieber Sruber i u (^^zi^o Sofeph S^üffdh 
im 76. Sebengjahre, ber ©ruppe SWaftig 
(5Rorbb5hmen) angehörenb. SSor ettoa 

"11 Sahten lernte er bie Slbbentbotfdhaft 
fennen unb erfreute fidh im Sldhte ber= 
felBigen. 3)ec §err beguabigte ihn iu ben 
legten Sahren noch mit ber Srfenntnlg 
ber bömgen Slöohrheit. Sruber m. Sohler 
unb Unterjeidhueter hatten ©clegenheit, am 
©rabe beg ^Serftorbencn SEBorte beg ^^rofieg 
nnb be§ Zeugniffeg bon ber fialbigen, glor^ 
reidhcn SBieberfunft ©hrifti, al§ ermahuung 
JU toahrem Sereilfein an bie zahlreichen 
S^rttuersSerfammeltcn j u richten. ©Inige 
im ^h^^ borgefragene £leber madhten 
tiefen ©inbrncf auf aße Slntoefenben. SOÖir 
hoffen, unfern lieben Sruber om Stuf* 
erflehunggmorgen toieber j u feheu! 

Sruber SBilh- © p a n f n ö b e l . 
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®ie 3u[ainötentunfte her fllnber ®olte§, 
lote jie im alten Sunbe ftattfanben, toacen 
bajn ba, ben $errn j u loben, banfen unb 
fein SIngeficht anf befonbere SEBeife j n fu= 
cöen. @5 tourben freubige Sobgefänge unb 
^auf egbeäeugungen gehört unb oHe ©orgen 
nnb gefchäftlic^en älngelegeuheiten tourben 
JU $aufe gelaffen. %age, toie 5Rehemia 
fle erlebte, finb auch für ©otteS SßoH 
ber legten Xage augebro^en. S)a§ SBoIf 
in jener Seit toetute um baS ®efe| ©otteS. 
^elaja unb bie Sebiten mad^ten, ba| baS 
SßoH anf§ ©efe^ merlte uub ba§ S o l ! 
ftuub auf feiner ©lötte uub pe lafeu im 
©efe^bu^ ©otteS Härlith nnb berjtänblidh, 
bag man berftanb, toa§ gelefen toar. 3iaeg 
SoH meinte, ba pe bie SOBorte beS ©cfe|e3 
hbrten. 

3 n unferer Zeit, too baS ©efe^ ©otte§ 
fo bomieberliegt unb toir i n biefer 3les 
formotion bie SüdCen berjünnen follen, tut 
e§ ebenfo not, baß toir — toie 3§rael ~ 
bor bem $errn erfdgeinen, nm un§ j u be» 
mutigen unb fein 3lngefld|t j u fudhen. @3 
ifi nidht bie Zeit unb ber Ort bei foldhen 
8nfammen!ünften, too toir mit ©orgen 
uub eigenen gefdhaftlidhen planen erffeinen 
foDten. ^Ziemanb fönte Urfat^e geben, audh 
nur eine ©eete auf einen Slugeublidl bou 
Oer SEßidhtigfeit folcher Zufammenfünfte 

abjutenlen, fei eS burdh Betreibung irgeub 
eines $anbetS ober ©efdhäftS ober audh 
burdh unnü^eS ©erebe uub DhJ^enblaferel. 
©ot(|e, bie bteS tun tooEen, foKten lieber 
fernbleiben, bamit fie nii^t auf fidh unb 
bie ©emeinbe eine ©dhutb toben. 

S)ic 5?ouf ereu jteitnng toirb bieSbejüglidh 
©orge tragen, baß jebe 9tbten!ung bom 
ZtoedC berZufammenfunft unlerbteibt. SIber 
alte, bie ben $errn unb fein SCßerf bon 
$erjen lieb Reiben, finb lerjlidh toiH* 
lommen. SCnmelbungen jiub bis j u m 
20. Sutti fpäteftenS burdh ^ojHarte an bie 

©emeinfchaft bcr ©. X. 9t. 
SffiüräBurg 
5ßoftfad& 67 

äU rldhteu. Söegen Uutetlnnft unb a3or= 
bereitungeu i f l eS eine unbebingte aflot* 
toenbigleit. ©elbft, toenn jemanb fein alteS 
Sogie fi(| fdhon gemietet tfot, i f i SInmelbnng 
uottoenbtg. 9ittt ainmetbungen lonnen 6e« 
rüdcpdhtigt toerben. — ©ßbe^edfe, Zaffe 
nnb Kelter ift mitzubringen, ^ufiffrennbe 
toerben an i§rc 5D?ufitinfitrumeute erinnert. 

©tro^tager !ofiet pro 3iadht 20 $ fg . 
unb ift — toenn getoünfdht — anzugeben. 
S)odh fönnen ©tro^tager nur toenige ^uBen, 
fo baß jeber mit einem Sogie redhnen muß. 

S)ie fionferensleitung. 

„©a&&at-3BäcDter" mit „ÄinöerfreunD" 
<9smefnOe&IaU Oer 6le&enten-£agtf-QlOtientiflen — S)eut((De ilnion 
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