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„prüfet a&ct alles, unb bas ^SiHe Ejeiltge (ic m betner lüalirljeit; beiii 

19. Jaijrgang. 

,3!)r feib nid)t euer Celbfl* 
Sittise (Seictifcit jum Kcueit 

S)a§ ßtte ^ai)x mit feinen ©orgcn unb 
Saften ift üeicgangen; ba§ neue ^a^r mit 
aUen feinen aKögUc^leiten liegt vot un§. 
SEß^en goxtf i^xitl ^aben mix 

N v: ; ®rtcnntni§ ©^xifti im 
uexĝ angnen ^a'^x gemacht? 
@inb mix bereit, entfd îebener 
al§ je juoor gu jeigen, baß 
wir auf ber ©eiie be§ |)exxn 
fielen? ©inb mir j u biefer 
3eit, mo bie SSöHex 3mifd)en 
Unglaube unb ©ö^enbienft 
^in unb ^er fc^inanfen, bc' 
reit, ot§ treue SBotfc^afier 
©^rifti basufte^en? Kotten 

"mix nii^t am Seginn biefe§ 
^a:^re§ un§ felbft, mit aKem, 
roa§ mix finb unb l^abcn, 
bem §exrn übergeben? 26oI= 
len mir ni(^t auf feine 
Stimme taufrfjen, bie un§ 
ju neuem Kampf, gu einer 
vöU'Qixm aSet^ung unferex 
fetbft unb ber img anoex= 
trauten gä^igfeiten unb ©a* 
b '^^für feinen ®ienft auf= 

' ruir? 

©Ott gehört oUe?, roa§ 
mir finb unb ^aben. ^ n 
i^m leben, roeben unb finb 
mir. ©r ^at uufexer nie 
nergeffen. ^ n feinem Su(^ 
^at jeber ?CRenfcf) eine ©eite, 
auf ber feine ©cfc^icfite ge* 
ft^rieben loirb. gortgefe^t 
unb unermüblirf) mirtt ©ott, 
um un§ glüdlic^ 5U machen. 
®te ©i^ä^e, bie er un§ pix 
5Serfügung ftcUt, finb ungä^* 
Ug. „®er |jerr ift aKen 
gütig, unb erbarmet f i i^ aHer 
feiner Sföcrfe. ®u t^uft beine 
§anb auf, imb erfüÜeft alle§, 
ma§ lebet, mit SBol^Igefal« 
len." ©X ift ber SSater ber 
SSarm^ergigfeit unb ber ©ott 
üUeS SrofteS; bie ©rbe ift 

feiner ©üte. ®ie @ĉ öpf:= 
uug tjcxfünbigt mit taufeubfai^er ©ttmme 
bia gürfoxge, Siebe unb Saxm'̂ exjiglEeit 
be$ Süimad^tigen. 

9)iu-.:̂  aUe geitatter ^at ©ott eine fotc^e 
ZiiH ö^ncgleic|en j u ben äflenfc^entin* 

Hamburg, 6. 3mmt 1902. 

bem Beroiefen. ®r liebte fie fo fe!̂ r, baß er 
ilinen eine ©abe fc^enEtc, bie nic^t j u er= 
meffen ift. ®amit bie guöe feiner ©nabe 
offenbar mürbe, fanbte er feinen einge^ 
borenen ©o^n in biefe 30ßelt, um al§ 
3Jlenfrf) unter SiJlenfĉ en j u leben, um fein 

c-to Die Hndadi t s f tunde . (©iel)e ©eitere). 

Seben bem 2)ienfte bcr SJlenfdb^cit meî  
^cn. Um unferetroißen mürbe ber ©ol^n 
be§ unenblic^en ©otteiS unter bie Übels 
t:^äter geret^net. 3)urrf) ©^riftum crgoö 
bcr 5Bater bie reidien ©egenSftröme auf 

Itttmmec 1. 

biefe aScIt. ©ott lonntc nict)t weniger 
al§ bie gütte geben, cbenfo mar c§ ilim 
unmöglit^ me^r j u geben, „darinnen 
fte'̂ t bie Siebe: ^xä^t, bat ^ni- ^ott ge= 
liebet ^aben, fonbem baß er un§ geliebet ^at 
unb gefanbt feinen ©ot)tt jur 9Sexfö̂ = 

nung für unfere ©ünben." 
©Ott ^at un§ 5U feinen 

^anS^altem gemarf)t; einem 
ieglicben ^at er irgenb ein 
$funb Dcrliei^en, mit bem 
er ronc^ern unb i^m bann 
jurüdgcben foH. Q^xt, aSer̂  
ftanb, aSernunft, aSermögen, 
ba§ liebcDoHc SEßefen, ba§ 
er einigen ocrlic^^en ^at — 
finb alleg ©abcn ©otteS. 
58om SJiebrigften bi§ jum 
.^öi^ftcn l)o6en alle l^imm' 
liff^e ©üter ancertraitt bĉ  
fommen, unb aUc merbcn 
anfgcforbcrt, fie bem ©cber 
ixxxnä j u erftatten. 

®a§ elfte, ma§ notmenbig 
ift 5u t^un, ift, un§ felbft 
bem , §exrn ju fc^enfen. 
2)a§ Seben mit feinen SBor* 
rechten unb ©abcn ift eine 
©otte§gabc. 3)ann laßt utt§ 
nic^t nergeffen, ba | e§ oon 
©ott fommt, unb e§ ba^er 
i'^m Qu^ üöUig gemeint fein 
foß. Saßt tin§ mit ^aulü§ 
fagcn: „^i^ acljte al(e§ für 
©traben gegen bie ühtx^ 
fd)n)englif^e©xfenntnis©^rifti 
^efu meines §exxn, um mel* 
ii)e§ mitten irfj alle§ ^abe fux 
©c^abcn gexe^net, unb aĉ te 
e§ für Kot, auf baß irfi 
©^riftum geroinne, unb in 
i^m cxfunbcn merbe, ba | idj 
ni^t ^abc meine ©erei^tig* 
Seit, bte au§ bem ©cfc^, 
fonbem bie burd» ben ©lau* 
ben an ©^riftum tommt. 
Sßenn mir unS felbft bem 
§ e r m übergeben ^aben, bann 
finb mix auc^ rotllig, i^m 

~ . „ •••--''•̂ '̂ ^ mieber gu geben, töß§ 
- i ,7 er un§ nertie^en !̂ at. W.' 

Ie§ roaS mir finb unb ^aben, foUtc 
j u ben güßen ^cfu gelegt merbcn. 
SÜßir finb mit einem ^reiS exfouft, 
ber ntcbt genügenb gefd)ci§t mexben !onn, 
unb mir fotlten e§ al§ ein SSorreĉ t ans 
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fe^cn, mit ©ott sufammeit jit arbeiten, 
ba§ eigene. Qi^ jn nerleugnen, nnb üon 
unfern irbifi^en (5t|ä§en ab§ugeben, um 
e§ benen, bie in ginflerniS be§ ^ r r tum§ 
finb, möglich gu machen, bie Sffia^rî eit j u 
pren. ®ine jeglii^e errettete Seele ift 
me^r roert al§ bie gange SBeEt, benn fie 
ift 5um eroigen Seben errettet, ^itejenigen, 
bie i^re ?JEi£teI in biefem 3Ber! anlegen, 
oerboppclu i^r ^funb. 

Db mir nun bem §er rn 3}erftanb, 
Seele unb Kraft übergeben ober nidjt, e§ 
gehört bennoc^ i^m. ©ott rebet gn ei* 
nem jeben menf^Uc^en SKefen unb fagt: 
„^cf) ^abe einatnrei^t an bii^. ©ieb mir 
beinen ©ifer, beine Salente, beine Kraft 
unb beine 50'iitleL" ©r %at ein Siecht, 
bie§ ju forbern, benn roir finb fein @igen= 
turn, erlöft burc^ feine unenbltc^e Siebe, 
unb bur(| ben SlobeSfampf am Kceuge auf 
©otgat^a frei gemoi^t nom Sünbenbienft. 
3luf feinen galt bürfen roir unfere Strafte 
gum ®ienft für ung felbft gebrau(^en. 
Sag für Sag muffen mir bem §errn ba§ 
gnrütfgeben, roo§ er un§ anoertrant ^at. 
3)ann foUen roir i^n aber aucE) nid^t nur 
um itbifc^en Segen bitten, fonbem 
auĉ  um geiftige ©aben. derjenige, ber 
im ©tauben bittet unb glaubt, baß ©ott 
fehl SOSort erfüllt, bann aber auiä) in 
Übereinftimmung mit feinem ©ebet ^an^ 

belt unb ©otteg SJiÜen in ßHem t^nt, 
roirb reit^e Segnungen au§ ber |)ö^e 
entpfangen. Unb inbem er empfängt, fott 
er roieberum benen, bie in 9tot finb, ba= 
oon mitteilen. 

3)em ©I}rtften ift bie 9}erroßltung von 
©ottcg ©ütern übergeben, ©ott ^at 35er* 
trauen in il^n, unb er muß ba§ Sefi^tum, 
bag er in Rauben !̂ at, fo be^anbeln, alg 
ob e§ fein ©igentum fei, ja, noĉ  genauer 
muß er bamit umgel̂ en, nnb biefem SfBerl 
me^r Slac^benfcn, mc^r ^raft, me'̂ r ^ in* 
gebung roibmen. Seine Qntcreffen muffen 
mit benen beg @errn eing fein; er muß 
alle Selbftfnrf)t brau geben, roemi-er für 
ben arbeitet, ber il^n mit folc^cm 3Ser* 
tränen geehrt ^at. Stürbe er irgenb et* 
mag uon ben ©abcn, bte i^m oerlie^en 
fiitb, für feinen 5Borteit uerbrattc^en, fo 
roürbe er f i i^ be§ in ifm gefegten SJertran* 
eng uniDÜrbig erroeifen. ©r roürbe feine 
©tjrc bem SHammon opfern. 

©l^riftug roamt ung, S(^ä^e auf biefer 
©rbe gu fammetn, bie non SJtotten ttnb 
Ŝ oft jerfreffen roetben. @r brängt un§, 
unfere ©üter für ben gortfc^ritt oon 
© oiteg 9leiii) gu gebroudjen. ©r fie^t, 
löie bie ?Jienfcben alleg baran fe^en, um 
irbifc^e ©djä^e gu geroinnen, ^alb netrüdt 
non ber 9tn§fi(^t auf ©eroinn. ®r er* 
'^M feine Stimme unb ruft: „OBaS b"lfe 
eg einem ^enf^en, fo er bie gange ^ e l t 
gsroönnc unb ne^me boĉ  ©s^aben an 
feiner Seele?" ^-m 3?ergleic^ mit bem 
Sfficrt einer Seele »erfinlt bie gange SBelt 
in ein m^t^. ©. ©. SB^ite. 

- 'Xu fetcrft ben Sabbat^ nidit, roenn 
su i^n ntdjt in ©emeinfc^aft mit bent 
§e t tn beS Sab&atbg feierft 

Tirij, ßlrttter nur! 

^ n ber legten Plummer beg uerfloffenen 
^a^reg fanben mit, roie ^efug bem 9SolE 
ba§ ©lei(^nig vom unfrud;tbarcn geigen* 
bäum ergä^Ite. ^ente motzten roir noc^ 
einmal non einem geigenbaum fpree^en, 
aber nic^t in einem ©leii^ntg, fonbem von 
einem roirllic^en ©rlebnig nnfereg §errn. 
„9llg er ober be§ Sffiorgen§ roieber in bie 
©tabt ging, "hungerte i^n; unb er fo^ ei* 
nen geigenbaum an bem SGege unb ging 
^ingu unb fanb nic^tg brau, benn aUein 
Blätter, nnb fprac| gu i^m: ?lmt roat^fe 
auf bir ^iitfott nimmermehr Jeine gtud^t! 
Unb ber geigenbaum rierborrtc alfobalb." 
SRatt^. 21, 18. 19. 

tiefer geigenbaum ift ein fe^r le^r* 
reiches 58ilb für ung. S)en §e t rn Î un* 
gert, er fie^t einen fd;önen geigenbaum 
im reid)en Slätterfc^muii bafte^en, mit 
gteuben fann ba§ 3tuge barauf rul^en, 
roie fi^Ön unb frifc^, rote etniabenb fie^t 
er aug! SßJte ^errlid^ tft e§, im Sdjattcu 
feiner SSldtter fic^ nieber gu laffen unb 
feine föftlti^en grüc^te gu genießen. ®et 
§err ge'̂ t auf ben ^aum gu — er er* 
roartet grüc^te gu finben, aber er fanb 
„nii^tg, benn aüein SSlätter." §atfe ber 
^err bieg erroartet? Konttte er e§ erroar* 
ten? §ät te bcr ©aum nii^t uiel ner* 
fprec^enb auggefe^en, fo ^ätte er feine 
grüd)tc an i^m gefudjt. ©iefer Saum ift 
ein getreues 58ilb uon bem Seben ntelcr 
©:^rtften. 2Benn bu i^r geiftigeg Seben 
aug ber gerne betrac^teft, fannft bu nic^t 
anberg al§ bic^ barübet freuen; fie er* 
füllen geroiffen^aft alle religtöfen ^fiidjtcn, 
öcrfäumen feiten ober nie eine 95ctfamm* 
lung; aber roenn nun ber $etlanb bei 
i^nen anflopft nnb grüc|te — bte gtüc^te 
beg ©ctftcg: Siebe, greubc, griebc, ©ebulb, 
grennbli(^feit, ©üttgfeit, ©laube, Sanftmut, 
Keufdj^eit — fud)t, fo ftnbet er nid)tg, 
„benn aßetn Slätter." 3ineg an ifjrem 
©ottegbienft tft rein äußerlid) — aße 
gormen bcgfelben, ber reidjc Slätterfc^mud 
finb ba — aber roer einmal, burt^ bicfc 
äußere oerlodenbe Mugfid)t »erteitet, nac^ 
ber ^anpifadje — ben fußen grüc|ten — 
fuc^t, ber ftnbet bann, baß eg baran 
mangelt. Solide ©Reiften erfnßen fomit 
gcrabe bie ßßi'lßn ber legten QQÜ, von 
roel(^cn bet § e i r in 2 Sim. 3, 1-5 roie 
folgt fpttc^t: „S)a§ foßft bu aber roiffen, 
baß in ben legten Sagen roerben grenlti^c 
ßeiten fommen. ®enn eg roerben Mm--
fê en fein, bie oon fidb felbft ItalUn, get= 
gtg, m'^mrebig, ^opr t ig , Säfterer, ben 
©Itern unge^orfam, unban!bar, ttngetft* 
Itc^, lieblog, nunerfö^nltd), aSerleumber, 
un!euf(^, roilb, ungütig, Sßerräter, grcoler, 
anfgeblafen, bie me^r lieben aBoHitft benn 
©Ott; bie ba ^aben ben Schein eineg 
gottfeligen 2ßefcn§, aber feine Kraft ner* 
leugnen fie; unb folc^e meibe." 

3Sic roirb e§ nun bicfcn Scuten erge* 
Î cn? ©etabe fo roie bem geigenbaum. 
9Itg ber ^err ben glui^ über i^n au§^ 
fpracö, t)crborrte er; ebenfo roirb es mit 
ben ©d)eind)riften cvgeî en, romn bie Qät 
geEommett ift, rco e§ ^eißt; böfe 

ift, fei femerl^in böfe; unb mer unrein Mi, 
ber fei feriter|in unrein." 

D, lieber Sefct, forgc, baß bu gtücl)ic 
bringft, baß ber ,'perr ntcijt nergebeng bn 
bir anllopft, batnit ttidjt bog ©djtdfal bcS 
geigcnbaumcg aui^ ba§ Peinige roirb. 

ai^, Slättcr nur! ®ag ift betrübt, 
Sieb roie bein ^eilanb loeint! 

©0 roetiig Sren Ijaft bu geübt, 
© 0 ioenig l)aft bu if)n geliebt, 

®aß nid)tg an bir etfc^ctnt, 
3t[§ Slätter nur, a^, Slätter nur! 

atd), Slättes nur! tft bie gruc^t 
5Bon beincr Scbengfaat? 

©c^on lang Ijat fie bein § e t r gefnc^t; 
Salb loirb e§ i^eißen: ©ei uerflud)t; 

D roel}e, roer nidjtg fiat 
3Xtg SSlättcr nur, ad), Slätter nur! 

3ld), Slätier nur! 3Bie fmmft bu fo 
93or beincm ,^erm befte'̂ cn? 

%a rottft bu feiner ©arbe frol), 
®a brennt bie glammc lidjterlo^, 

Sßic ©preu rotrft bu ocrge^n! 
aic^, Stätter mit, ac .̂ Stattet n u _ • 

<Q. g . ©d). 

täte iici|djiebcucu (ötfti\t 
bcr Ijeiligen BA)nfl 

©§ ift für einen jeben ©Triften uon 
großer SBidjtigleit, über bie oerfdjiebenen 
©efeije ber ^eiligen ©djrift uoße Klarljeit 
gu ^aben. 

Seuor roir auf eine Untcrfndjnng, btcfen 
^uitf t bctreffenb, im ©p'̂ efcr* unb Ko* 
lofferbricf näfjer eingeben, toirb eg geroiß 
aßgemein tntcreffieren, roa§ ber Jftefor̂  
mator 9Jleland)£l}on uitter „Jpauptartilol 
c^riftlid)er Seigre" barüber fagt: 

„%a§ ©efe^ in ?0̂ ofeg l)at brct Seile, 
bie l)abcn bicfc Flamen: Lex mor;iIis, 
b. i . ©efe^e non Sugcttbcn; ba§ ciaigc 
©efc^ ober ba§ ©cfcij uom Urteil ©oilcg 
loibcr bic ©ünbe. LP.X ccremouial' ). 
t. r»om Kirc^engcpiäitgc, mctdjeg aßcg auf 
eine beftimmte ßcit georbnct gerocfcn ift 
unb ift tnit bem ^ubcntum gefallen. I'cr 
britte Seil ift lex judicialis;, b. i . vow 
bürgerlichen ^Regiment... Unb in Summa, 
roer biefen Scrid)t itii^t :̂ at, oom Utiter* 
fd)ieb ber Dergänglic|en ©efe^e unb beg 
©roigen, ber oerfällt in maudjerlei ^ i r= 
tum." 

S)a§ eroige, ba§ 9Hoxal*©efei3 — lex 
moralis ift feittcr Seränbetung unter* 
roorfen. 

9iltt bem (iercmoitialgefe^ fanb bage* 
gen bnrd) bte SDarbtingung beg ocQfom* 
menen DpfcrS ^efu eine 9} e r ä n b e r u vi 
ober nad] 3Beigfäi:£er§ Übcrfc^ung ein. 
Ü b e r g a n g fiott. ©ag ©eremonirilöc^ 
fe^ umfaßt ben ©ottegbienft im alten 
Sunb mit feinem §iitrocife auf bê ' rc 
erfc^einenben SOleffiag burd) Dpferit hcv 
Sämmer u. f. ro. bmd) bcfonbcrc go|;^ai]t 
(„außer roas bic Sabbatfjc be§ ^cixv. . . . 
finb.-'' 3 Snofe 23, 38). ®utc^ hU ^cc^ 
otbtningeu beS teoitifdjen ^^prieftcrtitUiS.-uub 
bie Scfdfneibung, iüel^e§ aße§ bcr Sdjai^-
ten von bem Kitnftigsn roar, aber htt 
Körper ober be§ 3Befen ift in © •̂!;ifto. 
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demnach bütfen roir rcben non ßottc§= 
bicnftlid)en Drbnimgen im alten unb neuen 
Snnbe. 

0inr roenn roir einen ttaren Segriff in 
alten biefen ^xmften ^aben, roerben roir 
bie ^aulinifdien Sriefe ncrfte^en unb bic* 
fclben roerben un§, roie ^etru§ non bcn= 
felben am ©rf)luffe feines groeiten SriefeS 
fagt, nicfjt gu imferer 33eibammniS, fon* 
bem ju imfercr ©rrettung gerei^en. 

S)ie gotteSbienftlidicu Drbnnngcn im 
alten Sunbe nerfinnbilbcten ^efnm. 9Il§ 
^efu§ am Kreuge ftarb, gerriß ber 9}or> 
ijüug im jübifdjen Sempel. 2.te§ roar 
nnb ift eine beuttidic (Sprache ©ottcS. 

Sfficigfäcfer überfe^t in ©br. 7, 12. 
„'Sflit einem Übergang be§ ^riefierfumS 
tritt nofroenbig aud) ein fol^er be§ ©e* 
ff^eg ein" b. i). beg ©eremoniatgefe^eg. 

2)cr aipoftel fprtdjt in ©pf). 2, 25erg 11 
oon ben Reiben imb ^nben, roeld)e burd) 
bie ©cbeiberoaub, ben Qaun beg ©ercmo-
nialbicnfteg, nor allem burd; bic Sefdjuci* 

y&rfug Don einanber getrennt roaien unb 
^cä) ben Sob ^ t f n oeieinigt roitrben, 

itibem er au§ beiben — aug Reiben unb 
^nben — einen neuen SJienfd ên in i^m 
felber fdjüfe b. ^. aug iljuen ^iJienf^en 
nai^ feinem Sßorbtlbe madjte — eine neue 
Kreatur in ©^rifto. 

3}on roelc^cm „©efetje in ©eboten gc= 
fiettet" fpridjt batum ber Stpoftet in ©p^. 
2, 14, 15? - - Son bem ©eremonialgc* 
fe^. Ölic t̂ aber roie mclc irrtümlid) be* 
Raupten oon bem ©efe^ famt uiib fon* 
berg ober roie anbete nod) unoerftänblidjcr 
fagen, eg feien bic 50tenfcbenfa^ungen 
gemeint, gi i r biefe ftarb ©^riftug nidjt, 
fonbem für unfere ©ünben. Sie SRen* 
fd)enfüljxingen finb oou bemfclben ©eifte 
bittiett, uon bem ber 9Henfd} ber ©ünbe 
irfüllt ift unb bcr fic^ über alleg, mag 
©Ott unb ©ottegbienft ^cißt, err)ebt. 

SEßolltc jemanb behaupten, man muffe 
^ iiO(h je^t bcfd)neibeu laffen, fo roürbe 

' > eine mcnfchtid}e 9}ieinung unb, roenn 
biefem 3tugfpru(^e 9Iai^brud beigelegt 
roüibe, ein ^O ĉufdiengebot fein. 

^ n engfter Serbinbung mit bem Dor= 
ftc^enben Se^e befinbet fic^ Koloffet 2, 
oom 8. Setfe an. .^nrcicfem §at nun 
^efug ausgetilgt ben ©d)nlbbricf, bic 
,^ai:ibfd)rift, roeldje burd) ©a^ungen ent* 
ftanb imb gegen im§ roar? nnb ^at bie* 
felbcu aus bem mittet, bem SJtittelpuntt 
beg ©oftenbienftcg, gcif)an unb an baS 
Kreug geheftet? 

^ie ©peig* unb SranEopfer, bte befttmm* 
ten geicttage ober Dienmonbe ober ©ab* 
batbc, roetd)c bcr 9lpoftet im 16. Serfe 
aufgäblt, finben roir in 3 SHofe 23 al§ 
Slafcfobbatb «• f- im ©eremonialgefe^ 
no^er bcfc^iieben. 3l(le biefe 2tnorbnnn= 
gen uerfinnbUbeteu ^efum. Ssiefe ©inn* 
bitber mußten etblctdjcn, alg .̂ efuS ftarb 
unb et ^at biefen gegen unS lautenbcn 
©djulbbrief burd) fid) f e 1 b ft an bog 
Kreug gel}eftet. Unb roobntt^ roitb bieg 
in ber adligen ©djrift beroiefen? ©br. 
10, 4. „S)enn egri.tft unmöglich, burd) 
Df^fcn* unb SodSMut ©ünbcn tocgncb* 
ne:̂ men. ©br. 9, 9, fagt, boß bie Dpfcr 
nid)t ooHforomen mad)cu nad) bem @e= 

ffen ben, ber ba ©ottegbienft t^ut. 
®ie ©ünben tonnte nur ;3efng felbft mit 

•feinem Dpfertob tilgen. 
aBcnn nun aber 9Jicnf(^en Hmen unb 

roontcn bic ©eroiffen binben mit bem in 
^efii übergegangenen ©ercmonialbienft ber 
Sefi^neibung, beS DpferroefenS, be§ @oI* 
tetig geroiffer gefttage, fo roürbcn bieS 
SRenfdjengebote fein. Sflun roerben mit 
oerftei^cn, menn ^aulng in Koloffer 2, 
20. 21 bie ©Triften erma'bnt, btirc^ foId)c 
©a^ungen fid) nic^t fangen gu laffen uon 
benett, bie ba fagen: „®u fottft bog nic^t 
angreifen, bu foUft bog nirf)t foften, bu 
foUft baS nidjt anrühren," nnb bieg ßlS 
©ebote unb Se^ren ber SJEenfdjcn begetĉ * 
nct. ®enfe aber baran, mag Wdon^--
t^on fagt unb falle n i ^ t in ben .grrtum, 
ba§ ©etemonialgefe^ mit bem SJioratge^ 
fe^, ben ge^n ©eboten, gu üermifd)eu. 
3 gjtofe 23, 3S fagt beutlid) betrep ber 
gefltage, ^eumonbe unb ©abbatl)e: „91 u* 
ß c r roa§ b i e © a b b a t ^ e . . . b e § 
§ c r t n f i n b . " 

2)et jebeSmaligc ficbente Sag, ber ©ab* 
bat^, roürbe unb roirb burd) nid)tg in 
©roigMt berül)tt. 

3 u r uöHigcn KlatfteUung nat^ biefen 
Slnsfü^rungen roolten roir no(^ einmal in 
gtbrängter Kürge roiebcr^olen; 

1. ©p^. 2, 14. 15 fagt ber aipoftel: 
„S;aß er burd) fein gleifdi rocgna^m bte 
gcmbfd)aft, nömlic^ ba§ ©efe^, fo in ©e* 
boten geftettet roar." Steg ©efeij ift bog 
©cremonialgefc^ unb nidjt SJlcnfcbenfa^* 
nngett, benn bie leiteten rourben uon bem* 
felben ©ctfte biftiert, roeldjcr in bem 9Jlen* 
fd)cn ber ©ünbe lebt unb roeldjcn b e t § e t t 
umbringen luirb mit bem §au(^ fetneS 
5*Kunbc§. Sftidit für biefen ©eift, rocld^et 
ber ©eift ber ginftetnig ift, ftarb ^efug, 
fonbem für unfere ©ünben. 

Sie ^OlenfdjenfÖlungen tuerbcn uerfi^rotn* 
ben nad) ilJtaitb. 15, 13, roofelbft bet 
,^err fagt; ÎHe ^flatigcn — nämlid) in 
Serbinbung mit 3StrS 9 bte 3yfcnfd)enge* 
böte — bte mein l)immlifc^er Sßater nii^t 
pflangtc, bie roerben anSgereutet. 

2. Sie geinbfdjaft, uon roeld)er ber 
atpoftel in ©p^. 2, 14 fptid)t, ^at in fo* 
fern Segug auf baS ©eremoniafgefe^, aut^ 
auf ben ©d)ulbbtief, bie §anbf^rift , 
meldje gegen unS roar (Kot. 2, 14) al§ eg 
unmöglid)' tft, burd) D(^fcn* unb SodS* 
btut ©ünben meggnnefimen unb baß bie 
Dpfcr nicbt uottfontmen mai^en nai^ bem. 
©eroiffen ben, ber ben ©ottegbienft ti^nt. 
Qn uÖHiger Ubereinflimmnng hiermit fpri^t 
fid) and) ^efuS in 9Jlatt^. 5, 17-19 aiiS. 
Unb bcr Slpoftcl, in beffen ©d)riften et* 
lid)C Singe f(^mcr gu uetftel̂ en finb, fpridjt 
fid) über bie ©efc^cSfragc ber gc^n ©e* 
böte in 1 Kor. 7, 19 fo flar aug, baß 
niemanb ein .ß '̂̂ 'f^^ bleiben fann: 
„Sie Seft^neibnug ift ni^t§, unb bie Sor* 
^aut ift nid)tg, fonbem ©otteS ©ebote 
:balten. aBcld)e ©tettung bicfelben jum 
©üangclinm cinneljmen, baxn&cr ift einge* 
:̂ cnb im „§erolb ber SEßabr^eit" gcfd)rie* 
ben untir bem Sitel: „SGSclt^e © t e l * 
l u n g n i m m t b a § © e f e ^ © o t t c g 
i m © u n n g e l i u m ein?" ^ m Sfflonat 
3)iai u. ^ . unter 9?ummer 9 unb 10. 

3Jtöi^te ber ^eilige ©eift bcr ftetc gül)* 
rer bur<6 ba§ geliebte ©otteSmott fein 
nnb bleiben unb bem gürftcn bet ginfler* 
ni§ n i e geftatten, ctic^ abgulenfen uon 
bem Sffiege ^efuS ©^riftuS, betfelbe geftem 
heute unb in ©rotgfeit. atmen! 

SBenn roit mit bem ©efc^ nic^t in 
Übcreinftimmung !ommen fönncn, bann | 
ift bog ©efc$ eine geiubfc^aft gegen ung 
unb unfere ©ünben, roel^e no(^ n t ^ t 
getilgt roaren n o t ^efu öpfertob, rote 
bieg ber ©btäerbricf Kapitel 9 bartE)ut. ; 
Surd) Qefu Sob loutbe eS moglid), baß I 
and) bie ^tciben h^tgufommen konnten 
unb Qefn Sser! beftanb nun barin, ^ü-
ben nnb Suben, rocld)C i^n im ©lauben 
annahmen, gu einem Seibe, oon bem er 
bag §aup t tft, ju uereinigen. 

3. Sag 9}toralgefe^, bie ge^n ©ebote, • 
finb oon ben anbeten ©efe^en babutd) 
befonbetg gcfteHt, inbem ©ott bicfelben | 
felbft gerebet unb bann mit feinem ginger i 
auf bic ©tetntafeln gcfd)rtcben t)at ^ n 
$f. 89, 35 fagt ber ©rnnbtejt: „2Bia 
nid)t entroeihen meinen Sunb; unb meiner 
Sippen Olugfprnd) ntc^t änbern." 

(£r fdjimir, baf I)tnfort keine Mi | 
Hiel)r fein foü. A \ 

£)ffb. 10, 6. \ 

9Bcr müßte nicbt cingeftehen, menn je 
biefeS Sßort allgemeine Sebeutung gehabt i 
hat, fo ift eg in ben legten 50-60 ^ah* 
ten gerocfcn. Sag uerfloffene ^abtbun* 
bert roat ein ^aE)tI)unbett ber ©rfinbnn* i 
gen unb ©ntbedungen. jemanb, ber eine ^ 
übcrfi(^tlid)c Sefd)rci6ung be§ gottfdjrittg 
in unfercr ^t\X Derfud)te, bemerkt gleid) 
gu ainfaiig: „Sie materielle 333elt in bem 
legten halben ^a^rhunbert ift fo f d) n e 11̂  i 
n n b m i t f o l ^ f c h l e i i n i g c m I 
© a n g e uorgefcbritten, baß bie 9)lcn* 
fc^cn beinahe eine ihrer roid)tigftcn unb ; 
gum ©lüde notmenbtgften ©igenfdtaften I 
uerloren h^bett, nömli^ bte ber Über* \ 
raf{^ung . . . . Sie aiufgabe, ben gort* i 
fchtitt einet SebenSgeit gu befchreiben, fann ; 
nut tinuoUfommen ausgeführt merbcn — \ 
fooicl ift gethan roorbcn." SSo uor fünf* i 
gig fahren bie Kariolpoft auf fanbigen | 
ober moraftigeu Sffiegeu ben 2Set!eht uer* 
mittelte, läuft nun auf glatten ©d)ienen ber 
©chuctlgug. ©ine Kieugung beS Dgeang 
uon Hamburg nad) SRero^^orf gilt h^ntc 
faum no^ als etioöhnenSroertcS ©reigniS, 1 
baucxt bie SReife ja nur 8-9 Sage gegen j 
früher 4-5 SGo^cn auf einem fd)roerfäl* I 
tigen ©eglcr. SGRan rebet uon © ^ n e 11* \ 
p t c f f e n u n b © c h n e l l f e u e r f a ' 
n o n e n , u o n © t i f r a c h t c n u n b 
© i l b r i e f e n . ©d)nell roie bcr ©e* 
banfe fliegt auf geheimnigooHe Sffieife baS 
9Bott in bem Staht per Seiephon unb 
Sclegraph, fo ba | bcr nie fäumenbe Kauf* 
mann feilte ©todung feines ©efdjäftS gu 
bcflagcn braudjt. Unb roenn bcr Sag 
bem Sunfcl beg 91benbg lueicht, arbeiten 
unauggefe^t geroaltigc ?0iafchinen, bie S^a^t j 
taghell gu crleudhten, bamit in ©efd)äfl§* j 
räumen unb gobtifeu bet raftlofc SageS* j 
betrieb fortgefe^t roerben fann. Keine ßeit, | | 
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feine QeW. ift eine nnt j n oft Qthxau^U 
®ntf(^ntbigung, unb in einem Qa^te fam= 
melt unfet fchneHIebigeS ©efdjlec^t me^x 
©inbxitde, at§ bie Sitten in ifitem ganjen 
Seben. „Hi^fott foll feine 3^^* ^̂ ^̂ ^ 
fein!" fagt ber ^wc, nai^bem Offb. 9 bie 
fe^fte ^ofaune oerftungen ift, bie ben 
^liiebergang ber türfifc^en SOlaĉ t in ber 
erften Hälfte be§ »oxigen ^ahrhunbcrtS 
oertünbigt. SEßunbexbar ift bie SSJâ ĥ̂ it 
im Seben ber QSölfer oon })^tz offenbar 
geworben. S'Zod) fte^t bie le^te, bie fie* 
beute ^ofaune au§, bic ber SEßelt jnrnft: 
„®§ finb bie STleî e bet SBBett unfcr§ 
Herrn unb feincS ©h^iftuS morben, unb 
et roitb regieren von ©roigfeit gu ®mig* 
feit." D p . 11, 15. Sicfe SIBeltperiobe 
eilt JU ©übe, ber ^Qilanh na% fein SRcî  
einsunc|men. SEßiUft bu b i ^ nic^t au(^ 
jubexeiten laffen, lieber greunb, angefii^ts 
fo beuttic()ex SEiatfaclen, i^m j u begegnen? 

0 . Süpfe. 

^u f bicfc gxage mirb non nieten Wlen< 
fc^cn mit einem lauten „;^a!" geontmoxtet. 
Unter biefen befinbcn f i i^ gciftlid)e Setter 
unb Sienex bcS göttli^en 2Borte§. D^ne 
gurtet \n^tn fxe iEire Sölitmcnff^en burd) 
aßort imb ©c^rift ju belebten, baß <Botte§ 
©o^n ben ©abbat^ gebrodien höbe unb e§ 
folglid) gang nad) bem Seifpiele ©firtfti 
gehanbelt fei, menn man ben ©abbatl)tag-
nT^t holte." Sabet berufen fie fic^ auf 
Sibelfteacn, roie goh- 5, 18 nnb 9, 16.. 
Unb mancher ©cele gefällt fold)c§ unb fie 
läßt fi(^ befchroid)tigen, ben heilifle" 9inhc* 
tag @otte§ mit güßen gii treten. 

Könnte man aber nicht ebenfo gut be* 
roeifen, baß ^efu§ ba§ Solf rerfühtte unb 
fogax ©Ott läftertc? Senn folcheS ficht 
auch iti ^ibel gef^rieben, mie in ^^oh. 
7. 12 imb ^a t t h . 26, 65 m tefen ift. 
Unb rote burd; bie SerociSführurtg, baß 
?[cfug ben 'Babhat'ii gebrodhen habe, ^en* 
fchett gitr ©abbathf(^änbimg angehalten 
roerben, gcrabe fo rid)tig "roärc eg, fie gnr 
©mpörung nnb (gottcgläfterung an;^ufpor^ 
neu. Sag citte ift gcrabe fo roaht, roie 
bag anbcrc. J ju folgen fur^tbaxctt gol* 
gerungen muß man fommen, roenn ©otteg 
SKJoxt in(^t xtctjUg geteilt mtxb.~ 

gaßt man jeboch bte Schouptung, baß 
^efug ben ©abbath gebxo^en habe, etroaS 
näher tng 9lugc, battn fommen noch fchttd* 
lichere Folgerungen jum Sox|(hetn. ©S ift 
eine Shatfa^e, baß ©ünbe in ber Übet* 
tretung beg ©cfe^cg befteht. 1 ^^oh- £, 4. 
Unb ebenfo geroiß ift eg, baß „roeldjc (äcele 
fünbigt, bic fott ftcrben." g)ef. 1 8 , ~ 
®oit l)at nun bog i:©abbathgebot tjertän* 
biget unb e§ in bie lOltttc be§ ®efe§c§ 
gcthan.t^ moHl^Ö. 1-7. Sag ©efe^ 
ift ooHfommen (^ f 19, ,8), heilig, recht, 
gut nnb geiftlic^ (^öm. 7, 12. 14), foroie 
unt>eränberltch^ unb eroig. ^Watth. 5, 17 
18;:Suf. 16, 17.^ aSon ©otteg laohn heißt 
eg nicht nur, baß er ©otteS SSillen gerne 
thne unb fein ©efe^ im H^rgen habe (^f. 
-4ör-:a)r4onfee^ ^efug begeugte felbft, "Skf 

er attejeit that, mag bem 93ater roohl ge* 
fiel unb feine ©ebote tydt. ^ffioh. 8, 29; 
15, 10. 9lu(^ ftellte ihm ber heilige ©eift 
bog ,Be»8ttiS ctu§/ bt̂ tß er feine ©unbe that. 
1 .^oh. 3, 0. 

Hat aber ©h^ift"§ iien ©abbath Sê  
brodten, bann hat er bag ©efe^ übertreten 
unb bann ift bag ßeugnig beg heiligen ©eiftc§ 
nicht mehr guocxläfftg nnb ^cfug felbft 
ein thötfä^li^cr ©ünbex. ^ n biefem gofle 
haben mir jebot^ toeber an ©otteg ©eift 
einen ©eift bcr SOSahrheit f^oh- 16, 13), 
nod) an ^efum cinett ©rlöfer; benn aW 

|©itnbcx loaxe ex felbft bex ©rlöfung bT^ 
Ibüxftig. ^nfolgebeffeit müßten roir ieö** 
lidher Hoffnung auf eroigeg Seben für immer 
entfagen nnb bliebe ung nid)tg mebr übrig 
alg bte ftnftexe glad)t bcr Scrsmcifluna. 
©atan unb feine Sämonen fönnten ftch 
über folt^eS freuen, roöh^enb ber Himmel 
batob trauern roiirbe. fju folchen unb 
ähnlichen golgeit mit|te eg fühten, menn 
eg roaht inäre, baß ©hrift^^ ^en ©abbotF 
gebroi^en h^t. ©ott fei aber eroig Sob 
unb Sanf, ba% bem n i^ t fo tft. ^efug 
roor^ roeber ein ©abbathfi^änber noch ei^ 
®ottegIaprer7~Töü5ern bex ^ünbenlöfeT 

^autug roat nor feiner SSefehtnng einer 
ber gerotffcnhafieften ^hatifäer. jßhil- B, 
3-6. Sennoch ftedtc er in großer 9Sex* 
blenbung. ^ n ©htifto fab er nur einen 

©htifto felbft fi^on im ^atabiefc gum 
aiöohlc beg 3)lenf^en tserorbnet (1 gglofc 2, 
2. 3; ^oh- 1, 1-3. 14; SJ^art. 2, 27_),_" 
tourbe burcb bic aiuffälsc bcr ^Iteftcn gu 
einer fd)roeren Saft gemad)t. gOtan burfte 
nach thtcn atuffä^en am ©abbathtage einen 
Krauten pTtegen unb feine ©d)mer^en liiv 
bem, aber nidht heile" ober gefunb machend 
9lud) roor eg erlaubt, einen ©fei ober" 
Dd)fen,~K"cr am (5abbatt)tage in bie ©rube" 
fiel aug bexfelben berauggngiehen, roenn 1 1 " 
an(^ nod) fo niel !giühe unb Qltbeit e r f ö ^ 
berte fSnf. 14. 1-6). ©g gefdiali foldieg.' 
bamit roeber bag Unoemünftige nod) beffen 
©igentümer ©chaben leiben möchte. 9tbcr 
an biefem Sage einen Syienfchcn förpcrlich 
herguftetleit, ba§ mar nad) ihrem Safür* 
halten eine fluchroürbigc ©ünbe. ^ Ser ^ei^ 
lanb fuchte jeboi^ ben ©abbath folchen 
ĴJ teuf c^entünbeleten fr et gu machen uno gu 

aeigen, bafe ber ^Jtuhetag ig)ottes eine rooQTT 
thätige ©inrii^tung fei; fo heilte ex fogax 
am ©abbathtage. Wlan ftcmpelte ihn aber 
begrocgen gitm ©abbathfd)änbc^ ©x 
jebod) gexabe To un1d)ul&ig alg feine ^̂ jU»* 
gex, big am @ab£ath ihten ''Kuffä^engü^^ 
toiber ^h^en ouggexauft hatten um thten 
Hunger gu ftiaen. Sieg ^Jiatth- 12, 1-8/ 
liDxoDe iüerbtentmng ünB bitterer ©roll 
braute jene armen SWenfchen bahtn, ben 
Herm .^efum nicht allein alg einen ©ab* 

gjerfühter unb in feinen IJ^ac^folgem gcT 
tna^rte er Pom ©lauben abgeroichene ©ccleii. 
©X hielt eg begrocgen für feine yfticht, ftc 
tPteber auf ben reiften afecfl gmücfi^nbritigen. 
©r gttig~ ihnen bcShalb nad). ja er oer* 
foTgiTfiTbig in bie entfernten ©täbte, utTb 
groang~|ie'fogttr gu läftcrn. ^pg. 26. 9-11. 
Ungead)tet feinet atufrichtigfeit in biefer 
©adhe toar er bennod) „ein Säiterer unb 
ein agerfolger unb ein ©dimäber." 1 Sim. 
1, 13. ^^aUg ©hriftug ben gtuhetag ge= 
halten ifot, roie ftchen bann bie Scute ba, 
ioeld)e behaupten, baß er ben ©abbath 
gebrochen hflbe? 9^id]t SlufticJbttafcit ift 
maßgebcnb, fonbern'©ottcg gßott. ^reb. 
12, 13. 14; ^ o h - 1 5 48; ^gf. 2, 1 ~ 

©Ott batte bcnJPlcnicbert im ^arabicTe 
gefagt, baß fte ftcrben müßten, roenn ftc 
oom verbotenen Saum effcn roürbcn. 1 S]llofe 
2, 15-17. ©atan hingegen fogte bag ge* 
rabe ©cgenteil. 1 9Kofe 3. 1-5. ^kx 
finb groet Slugfprüdie. bie in bet Sibel 
ftehcn. ©g fönnen aber nidh^ beibe maht fetn, 
benn ftc miberfpred)ett fid) oollftänbifi. SlBcr 
batte ^Jtedjt? Sie aBabrbeit ift unb bleibt 
auf ©otteg ©eite. Siefeg ift eineg oon 
ben otelen Setfpielen in ber heiligen ©chrift, 
roel^eg geigt, baß uncnbli^ oiel baoon 
abhängt, roer eine ©a^c fagt, ob eg ©ott 
ift ober ob fte pon nerblenbeten ^enfi^eit 

' unb bem Xeufel augflct)!, Ujtüfe begrocgen 
roohl, rogg unb mie bu liefeft; benn ©atan 

bathfchättber unb ©ottegläfterer barguftelten,. 
fonbem fogat alg einen, bcr ben Seufel. 
habe, .^ol). 8, 48. _ 

Heute fommen 9)ieiifi^en, bte ben 9?amen 
©hxifti tragen unb uexfünbigcn pcxeint mit 
^efu geinben, baß ©otteg Sohn ben ©ab* 
bath gcbxodjen höbe. SÖJahxlich eine ftatfe 
Slntlage. ©efchjeht eg in UniDtffenheit, fo 
ift eg bennoch ©ünbe; lehrt mon aber f ^ 
um bet Uijahrheit entgegen gu arbeiten 
fyöm. 1, 18), bann ift cg um fo fd)limmex7-
©ott felbft hatte SSohlgcfgtleu an feinem 
©obne. TOcil er bie ©ünbe baßte unb bic_ 
®ered)tigtctt liebte, ^a t th- 17, 5; (^^-
1, 9. _ 
feinen g u f 

um foUcn mir böten unb 
•topfen nadjfolgeu. I ^ e t x i 2 , 2 1 . 

fud)te ©otteg ©ohn fetbfi butch bog aijott 
gu fäHcn. JiJtatth. 4. 1 - 1 1 ~ 

^ n bem Dorlicgenben galle tft gunächft 
gu bemerfen, baß bie 5juben neben ©otteg 
SBott menfchlidhe JŜ uffatje hatten, bte bem 
etgentlii^en aBorte be§ ^Qxxn entgegen 
roaren. ©in bicgbegüglitheg Seifpiel ift in 
^ o t t h . 15, 1-6 pergeichnet. 9 lu^ hatten 
bie ^uben eine ganje 3lngaht 3ituffä^c ben 
©obboth betreffenb. Siefer Sag, non 

Unb roohl ber ©cele, bic ihm folgt, ©rotgeg 
Seben roirb iht glüdlichcg Seil fein. ^o'^. 
10. 27. 28 Senen aber „bie lieb haben 
unb thun bie Sügc," „beren Seil roirb fein 
in bem ^fuhl , bex mit geuer nnb ©t^toefel 
brennet; bog ift ber onbere Sob." Cffb.. 
22. 15: 21. 8. ^ . ©rgenberger. = 

nib Cl)i:t(lett fabcUos, Ijetlig? 

3Jian fann ein roohter ©h^ift fein nnb 
both noch böfe Singe an ftd) haben, bie 
man gut ßeit noch ntd)t fteht, noch " i * ^ * 
als ©ünbe crfennt. 3Bir finb ja bur^ 
Süfte im ^ r t t um ocrbetbet. Unb ber 
©eift ©otteg bedt nach wnb nach ein ©tüd 
aSerberben nach ^em onbem auf. Sßtx 
haben in ber Sefehtung einen 3£nfang 
bet Semnt gemocht, ober je älter roir 
werben in bcr S^ochfolge ^efu, befto mehr 
fehen mir ein, wieotel Hochmut noc^ im 
Hergen gurüdgeblieben ift, ber butd)g ©tet* 
ben getötet werben muß. --̂  3Bix meinten, 
bet aScItluft ben ^bfchieb gegeben gu ha= 



6. Sunuttc 1902.^ 5 
i 'jtn, unb boch letiteit roit ^ im Sitzte be§ 

hl. ©etfteS täglich "teht ein ?hen, roie feht 
r^ir noi^ an ber aGßelt h'^S^n, meUei^t 
in anbcrer SGBeife at§ vorbem, aber in ber 
Sache felbft genau fo roie früher. SSJir 
haben in bem ^l. ©eifte bei unfter 90ßie* 
bcrgeburt Kraft ber Siebe j u ©ott, jum 
Hciianbe unb ju ben SSrübern empfangen, 
mib bod) merfen mir, roie bie ©igcnliebe 
un§ no4 in ben SIbern ftedt, roie e§ hiet 
aud) gilt: „Unb ift e i n Kampf auch 
auSgeri^'t, ba§ macht'§ noch nicht." ©e* 
roiß fott bei ber Heiligung bic TOegnng 
ber äußeren Unatten nid)t fehlen. Süge, 
3orn, Stägheit, boS faule ©efchrcäS, 
SSitterleit, ©timm, Säfterung, S8o§heit fol* 
len nach ©phef- 4, 25 abgelegt roerben. 
älbet bamit ift e§ nicht genug. ®§ heißt 
nun auch: „Seib ©otte§ S^la^fotget unb 
toanbelt in bet Siebe, gleid)roie ©htifinS 
euch geliebt hat, unb aUcS, roa§ iht thut 
mit SSßorten ober mit SÖJertcn, baS thnt 
aiteS in bem 9?amen bc§ Hetrn ^efu." 

^^.amit e§ aber baju !omme, bebatf e§ 
einet fictg fortgefe^ten ©tneuetung im 
©cifte unfcte§ ©emüte§. 

Heiligung ift olfo fein gettigfein, fon̂ ^ 
bem ein ftete§ SBa^fen, Scten, Slingcn 
nnb ©iegen. Heiliflung ift ba§ Seben 
nach ^anU aSorf^rift: „ a95ie ihr nun 
angenommen habt ben Herrn ©hriftnm, 
fo roanbelt in ihm." ©eftanb unfere Se= 
tehmng barin, baß roir unfere Sünben 
erlannten, bereuten, fo fei ba§ unfere Hei* 
ligung, baß roir mit jeber neuen Sünbe, 
mit jebem neu erfannten ©ebrechen jum 
Shtone ber ©nabe fommen. 

Habeu roir bei imferer Setchrang üon 
^ef;i aScrgebung empfangen, baß mit non 
nun c.u bie Sünbe haßten, nnb oon iht 
uns lo?fagten, fo ftehe unfere Heiligtmg 
batin, baß bie§ immer grünblicber ge* 
fdjebe. 

fjft e§ ba§ SÖJefen ber Sefehmng. baß 
'^iru i«t§ bem Herrn gum uöKigen ©igen* 

inwi ergaben, um non nun an ihm gehör* 
fam %u fein, in ber Heiligung gcfthieht 
MB :3!'eiche. Ŝ inr freilich ntit bem Untere 
fdiiebfc, baß roir bei ber Sefchtung famen 
iyit ü'ir netlorene ©ohn, ber erft ©nabe 

" fui^t, baß roir abet bei ber Heiügnng un§ 
bem 5Bater nahen al§ Segnabigte, bie anS 
feiner güHe ©nabe um ©nabe nehmen 
bürfen; bie ben KinbcSgeift empfangen 
haben unb „9ibba" rufen bürfen, auch 
roenn ©i^ulb fie btüc!t, benen e§ geroiß 
ift: SOleine ©ünbe ift gut gemad)t, ner* 
geben, getilgt, — unb bie aufS neue bie 
©nabe nehmen bürfen, bic ihnen von 
rii::d)t§ roegen gehört. 

\M^t$ ber ^ian Rottes mit 
bem iKenfd)en? 

^ n 1 gjiofe 1, 26 lefen roir: „Unb 
©Ott fprach: „Saßt un§ 50tenfchen machen, 
ein Silb, ba§ im§ gleich fei/lbie ba herr^ 
fd}£n über bie gifi^e im SJiecr unb über 
bte a3ögel unter bem Hin^ntcl unb übet 
btis Sieh iibet bie gange ©rbe unb 
über alle§ ©eroürm, ba§ auf ©rben fteucht." 

SSSenn roit bie erften SKoite aufmerffam 
lefen, fäüt^eS un§ roohl auf, baß hiet nicht 

•oon ©Ott aUein bie Sflebe if^, benn e§ fagt: 
„Saßt u n § SJienfchen ma^en." Um hier* 
über Klarheit gu erhalten, lefen roir ^oh 
1, 1-3, 14: „ ^ m ainfang roat ba§ ^oxt, 
unb ba§ aBort mar bei ©ott unb ©ott 
mar ba§ SßJort. SaSfelbe roar im 5tnfang 
bei ©ott. l 5tlle Singe finb burd) baSfelbige 
gemacht unb ohne baSfelbige ift nichts ge* 
macht ma§ gemacht ift. Unb ba§ 523or£ 
roarb glcifc^ unb roohnte unter im§ unb 
roir fahen feine Herrli^feit, eine Hertli^* 
feit als beS eingeborenen ©ohncS oom 
Säte t Doller ©nabe unb SKJahrheit." 2ßenn 
eS uns je^t flat ift, baß ©hriftuS ber 
©(^öpfer tft, nnö baß ohne ihn nichts ge* 
ma^t murbc, fo roerben mir Icidjter bie 
50tiffion ©hrifti.|oerftehen unb erfennen, 
meShalb er fein Seben für un§ in ben 
Sob gab. 

SSiir moUen jc^t jeboi^ ben ^ lan ©otteS 
näher^betrachten. ail§ ©ott ben 5£Renfd)en 
fc^affen rooÄte, fprai^ er: „Saßt nnS 
SJi.enft̂ en machen, ein Silb, ba§ un§ gleich 
fei." 9llfo roarb ber STicnfch nai^ bem 
Silbe ©ottc§ gefchoffen. 3llS- ber Herr 
bie SJtenfchen bann fegnete, fagte er gu 
ihnen: „©eib fru^tbar nnb mehret euch 
unb füllet bie ©rbe unb macht fie eiti^ 
unterthan unb herrfchet über bie gifi^c im 
SJicer nnV^über bie Sögel unter bem ^im-^ 
mel unb über alle§ Ster, ba§ auf ©rben 
fteucht." 1 SHofc^l, 28.'^ ^ m allgemeinen 
ift man ber 50leinung, baß ber Herr Stbam 
unb ©oa ohne roeitereS al§ Hertfdjer über 
bie ©rbe fe^te; aber mir motten hÖten, 
roaS ©Ott fagt: „. . . Unb ma^t f t e 
e u dh u n t e r t h a n . " 2SeShalb fe^te ©ott 
uns aber ntd)t gleich als Hettfcher über 
bie ©rbe? ®r rooHte fehen, ob ber 3Jienfdj 
ihm aud) gehorfam fei unb ihm auS Siebe 
bleue. ©§ roar atterbingS ft^on not ber 
®rfchaffung ber SOtenfchen bet ^ lan ©otteS, 
ihn al§ Herrf^er [über bte gange ©rbe 
gu fe^en, boch roohin finb bte SOtenfdjen 
burd; ben ©ünbenfaff, inbem fie bem 
©djöpfer ungehotfam roaren, gefommen ? 
^iit roentge finb eS, bie'bie ©timme ©otteS 
nodj höten. Saher fonnte nnfer Heüaitb 
auch fagen: „Sie Pforte ift enge nnb ber 
Sßeg ift fchmal, ber gum Seben führet, nnb 
roenig ift ihrer, bie ihn finben." SJiatth. 
7, 14. Söa§ roitt aber ber mm\d) ? Sffite 
ift e§ in ber| heutigen ©hrtftenheit, roaS 
glaubt man eigentlich? Oft nicht allgenicin 
ber ©laube oorhanben, baß man nach bem 
©terben in ben Himinet ober in bte Hotte 
fomme? SieS tft baSfelbe, ma§ ttnS in 
1 5*)iofe 3, 4. 5 gegeigt roirb. ©ott hatle 
geboten, nidht Don ber grm^t gu effen, 
aber ©atan, bie ©erlange, rotißte e§ pjohl 
fein gu lenfen unb fagt: „^hr roerbet mit 
nichten beS SobeS ftcrben, fonbem ,©ott 
meiß, baß roelcheS SagS ihr baoon ,^ffet, 
fo toerben- eure Singen aufgethan tmb mer* 
bet fein roie ©ott nnb roiffen maS gut unb 
böfe ift." Sod) ©atan ift nicht attein 
babet geblieben, er hat je^t fd)on einen 
©chritt roeiter gemacht, ©ott hat nutt, 
too ber SJtenfch gefallen, bte Herrfi^aft 
oerlor unb mithin beS SobeS fi^ulbtg roar, 
feinen eingeborenen ©ohn gegeben, „auf 

baß atte, bie an ihn glauben, nidht oer* 
loren roerben, fonbem baS eioige Seben 
hoben." ^oh. 3, 16. Stber roir fehen, 
roenn roir unS mit hintmlifcher 9lngenfalbe 
tjom Herrn falben laffen, rote ©atan eS 
roiebemm fertig gebradjt hat, ber SJtenfdh* 
heit glaubenb gu machen, baß feiner fterbe, 
obgleid) roir ho^ atte Sage fehen, mie ber 
Sob, ber le^te geinb, roetchet ber ©ünbe 
©olb ift, attegeit 9Jlenfd;en loegrafft. ©atan 
roeiß, baß et nach biefer ©eite nit^tS bage* 
gen fagen famt, brum bteht er feine ©eftalt 
ein locnig ttnb lehtt bic gange fogenaitnte 
©hrtftenheit hentgutage: SßSenn aud) bet 
SJlenfch ftirbt, bie ©cele geht gu ©ott. 
atbet roaS fagt bet Herr? „Senn bie 
Sebenbigeti toiffetx, baß fie fterben roerben; 
bie Soten aber toiffen ttidhtS, fte haben 
aud) feinen Sohn mehr, benn ihr ©ebäd)t* 
ni§ ift nergeffen." ^rcb. 9, 5. Unb tooS 
leuchtet aus ber Sehte, roel(he ©atan ber 
50ieitf(hheit eingeflüftert hat, heraus? ©§ 
ift nur fein ©harafter mtb ein ©ebanfe 
ber Überhebung, rote auch gcfd)rieben fleht 
^ef. 14, 13. 14: „©ebachteft bu bod) in 
beinern Hergen: ^'dj toitt in ben Hintmel 
ftetgen, unb meinm ©tnhl über bie ©terne 
©otteS erhöhen; ich n^itt mich fe^en auf 
ben Serg beS ©tiftS in bcr fernftcn 9Jtit* 
ternacht; idh loitt über bie hohen SßJolfen 
fahren, mtb gleich fein bent 31tterhöd)ften." 

Saßt uns aber auf ben $lan ©otteS 
achten, eS ift fein Sitte, baß toir bie ©rbe 
befi^en fotten eroiglid), unb er hat gefagt: 
„SSytadhet fie eui^ itnterthan unb herrfchet 
über bie gifdje im 9}teer unb über bie 
Sögel unter bem Hi^ntel nnb übet aUcS 
Sier, ba§ auf ©tbenfreudjt," ba bet iC'lenfch 
jebod) bie Herrfchaft burdh ben ©üttbenfoll 
nid)t mehr erlangen fonnte uttb biefelbe 
in ben Sefi^ ©atanS überging (9Jlatth. 4, 
8. 9), fanbte ©ott feinen eingeborenen ©ohn 
in unfer gletfch, um tu biefem füttblichen 
gleifche bie ©ünbe ber 5[Renfd)heit auf fid) 
gu nehmen ttnb im ©ehorfant gegen ©ott 
burch feinen Sob ttn§ roieberttm als ©rben 
ber neuen ©rbe etngufe^en ttnb ben ^ lan 
©otteS gu t)ottenben. 

9lber je^t eine gragc an unS: Sollen 
toir ©ott gehorfam fein, baS ücrlorene 
©rbteil, melcheS unS je^t roiebemm burd) 
©hrifto angeboten loirb, attnehmen unb 
betn Herrn glauben ? Ser aipoftct fagt 
furg, roarttm fie oon bem auferftanbeneit 
Heilanb ©nabe ttnb Stpoftelantt empfingen, 
bamit fie „unter atten Heiben ben ©el)or* 
fam beS ©laubettS aufridjten unter feinem 
mamm." Otöm. 1, 5. 

Sarum lieber Sefer, roähle, roiltft bn bir 
bie ©rbe unterthait madjen nnb bereinft 
als Herrfchet eingefe^t roerben, fo tmtßt 
bn ©Ott glauben unb • in atten ©tüden, 
100 ©Ott fpricht, gehorfam fein. Sßie roir 
ein Sorbilb haben an 3lbrahatn, bem Sater 
atter ©laubigen: „Surd; ben ©lauben 
roarb gehorfam Slbraham, ba er berufen 
roarb auSgugehen in baS Saub, baS et 
ererben fottte." ©bt. 11, 8. „Senn er 
toartete auf eine ©tabt, bie einen ©runb 
hat, beren Saumeifter nnb ©chöpfet ©ott 
tft." Sets 10. SBitti) Sörner. 
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€ i u m\t$ ßkii 
©in neues Slait im Seben§6ud) 

©oUft bu imi neuen ^ai)X feefd^teiben. 
aSitb'S fein gum Segen ober glud)? 
SBiift bn'g im teerten ©eift betreiben? 
©§ tiegt in beiner ^anh attein, 
SOßaS bn f(^reibft in ba§ Such hinein-

©in neues Statt im SebenSbuch, 
ttnb jeben Sag barauf ein ^eidjen! 
Qft göttttd) bein ©ebauEcnftiig, 
5ßiib ihm aui^ baS ©cfchrieb'ne gleichen. 
Sereinft roixb aHc§ offenbar, 
aSa§ in bem Surf) ueiseidjnet mar. 

(Eine Mfz nitdj Un Siiiigfent-Jnfeln-
9'iachbem idj atugcfcihr fünf 9)'ionaie in 

Santa Giuj, Sänift^^SBcftinbien, ocrmeift 
hatte, inbem idj SÜdjcr unb Sdjriftcn ocr= 
breitete, fuhr id) am 13. „^nni nach ^^u 
^ungfern^^nfcln unb lanbetc am felben 
Sag in St. Shomag, roo xd) oon 'oielcu 
grcunben begrüßt mürbe, ^ch freute mich, 
bic ©efd)roifter, mit benen roir früher ge* 
arbeitet hatten imb audi einige neue, bie 
fich ihnen angcfdjtoffen, am 'BcibhaÜ} oer= 
fammttt gu fehen. 

3lm 17. 3nnt, SJJontag motgenS, fuhr 
ich ntit meinem Süd}eroorrat nad) S t 
^ohn roeiter unb (anbete- bort morgens 
am öftlidjcn Ufer ber Qnfel. Qd) kannte 
niemanb auf berfelbcn, fanb aber beffen* 
nngeüd)tet ein H^uS, mo id) ein ©tünb* 
d)en ruhen fonnte; aber ba bort itcin ^ { a ^ 
j u m Stcibcn roar fuhr ii:h nad) bem an= 
beren ©nbc ber ^nfei unb nadjbemi id; 
ein ^ohnplä^djen gefnnbcn, mar ich jn 
meiner 5ti;beit am folgenben Sage bereit. 

St. ^ohn gehört gu Säncmarf unb gu 
bem ©cmeinbebegirf St. ShontaS. Sie 
hat eine ©röße oon fünf Cnabratmeilen, 
aber nur bte geringe ^aht oon 925 ©in* 
roohnern, ß n ber Q<t\t als bie^^nder* 
fnbritation nod) in ber Slüte fianb, be* 
foß biefe ^nfet toertoottc ©runbftüde. 
2)ie alten SHübten ftehcn hente noch atS 
Senfmäler jener Sage ba. ^e^t roirb 
nur fehr roenig ßn^^et fabrigiert, auS 
3Jtangel an Kapital mtb mcgen beS feht 
niebrigen ^reifcS oon Olohäuder. Ser 
Plmenta-acris Saum, bcr an ben Ufern 
ber ^nfet roäd)ft, unb auS meldjem roir 
baS ^imentöl geroinnen, ift ein ©rgengniS 
ber ^nfel 

Sie Hettnhutcrgemeinbe ober mähtifche 
Srüber genannt, ift bie cingtge ©emeinbe 
b^r i^nfel. Sie bcfi^en ein ?Jliffton§hßnS 
mit einem angcftettten ^rebiger an ber 
öfttichen nnb ein SerfammlungshauS unb 
eine Schule an bcr toeftHd)cn Küfte. 
Scibe, ^rebiger unb S o l f — ^männer 
unb grauen — finb ftaife Staudjer. 

SaS 8anb ift gebirgig unb man braudjt 
feine aSagen, fonbern reift gu ^feibc, auf 
einem Sot ober gu guß, Sie Seroohner 
finb fehr freunblich unb gaftfrci. ^ä) 
blieb bort groei SÖodjen imb gemaitn niete 
grcnnbe. ©in W.amx oerfprad), ©ott gu 
gehorchen unb ferne ©ebote gu halten. 

^ch nerfaufte für ungefähr Tit 142 an 
Süi^er unb Sdjriften. 

Sonntag ben 30. ^unt mietete ich ein 
Sot nnb gebachte, am nächften Sage nach 
Sortola abgufahren. Semgemäß fegelten 
roir am SJiontag Sfiorgen ab; aber burc^ 
bie h^he See unb bie bnnflen Sföolfen 
genötigt, mußten mir, oon ben aBetten 
nnb Siegen burchnäßt, gurüdfchren. 9?nr 
fteine offne Söte fahren groifdhen biefen 
^nfetn hinbur^. ^la^bem toir einige 3eit 
geroartet hotten, mad)tett -roir einen neuen 
Serfuch unb erreichten auch am ^Jiachmittag 
Stoab'Soron, bie Hauptftabt Sortota, roenn 
and) md)t im beflen ^nftanb, fo boch 
banfbar gn ©ott für bie ftchere gahxt. 

Sortola ift eine StaatSfoIonie oon 
©roßbritannien uttb bie bebentenbfte ber 
Qungfcrn*.ÖnfeIn. Sie Seoölfernng gähtt 
4000. ©§ roirb an otelen ^lo^en ßnder 
fabrigiert, aber nur tn ber attercinfadhften 
SBeife. S a § Sanb ift rote St. ^ohn ge* 
birgig nnb fann nid)t mit SEagen befah* 
reu roerben. 

Sie Seutc finb gaftfrcunblid), fleißig 
nnb unabhängig, ba fie ntd)t für anbere 
gu arbeiten brauchen, fonbern ihr eignes 
fianb unb ihre eignen Käufer beft^en. 3luf 
ben Sergen unb in ben Shäletn toohnen 
Sanblente, bie mit bem 9lnbau oon Kar= 
toffeln, Sapiofa, grtithten unb anbeten 
©rgeugniffen befchäftigt finb. 

©in fold)e§ Serlangcn nad) Sibetn, roie 
ouf biefer ^nfet, fanb ich nod) niemals. 
„aBir mödjten gerne Sib-tn haben" roar 
baS allgemeine Segehren. ©§ that mir 
leib, baß it^ biefcS 5Ölal nid)t aßen SSJün* 
fehen nachfommen fonnte; aber ich hoffe, 
ein anbete» Sl'iat beffer »orbereitet gu fein, 
^d) blieb ungefähr einen SJloitat auf biefer 
^iifet, rourbe mit ben Seuten befannt unb 
octtauftc für Mt 265 Sibeln unb anbere 
Suchet. Sie Qxx\&l roartet auf bie le^te 
Sotfchaft. 

9lm 17. ^ t t t i fuhr id) meiter nad; Sir* 
8in''©orba, ungefähr 3-4 SJteilen oon 
SHoab:Somn, Sortola entfernt, ^d) fot* 
portiertc in bem Hanptteit ber ^nfel, 
fonnte aber ouS netfchtebenen ©tünbcn 
nur üier fleinete Suchet im Sföerte oon 
?Jtf. 4,— oerfaufen. Sixgin ©orba hat 
eine Seoölfernng oon 575 Seelen, aber 
bcr größte Seit muß feinen Unterhalt auf 
anberen ^nfctn fud)en, oornehmltd) auf 
Santo Somingo. Sie Qnfet befi^t eine 
Kupfermine, aber butch r>iete Hinberuiffe 
oon feiten bet Regierung ift eS ben Se* 
fi^ern unmöglich, fie anSgubenten. 

9Im 19. ^ n l i fehtte ith nad) Sioab 
Soron, Sortola gittüif, unb am Sonntag 
3)lorgcn ben 21. ^ i t l i fuhr ich nach 3lne= 
gaba, ungefähr fieben SJteiten oon Stoab 
Soron, 100 xd) am S^achmittag tanbete. 
Sa baS SBaffer fehr ntebrig mar, mußten 
bie Schiffe roeit braußen liegen bleiben. 
SBir nahmen ein fteineS Set unb fuhren 
fo roeit, bis roir barfüßig baS Sanb er* 
reichen fonnten. ©ine 9lngahl ber Serooh* 
ner begrüßten unS am ©tranb. ^d) rourbe 
bann cingelaben am Stbenb gu einer gro* 
ßen Serfammlung gu fprecficn. 9litegaba 
ift fehr flein, befteht auS Koraßentiffen 
nnb ift fo flach roie eine Pfanne. SaS 

Saub gehört_ niemanb ttnb aßen. Scr 
fübltche Seil, roo bie fieute roohnen, tft 
n u t ein nadm gelfen; aber im 9Zorben 
ift genügenber Soben, um Kartoffeln unb 
©etreibe hetoorgubtingen; grüchte machfen 
nid)t bort. Sie Seoölfetung göhlt SOO 
Seelen, aber ber größte Seit muß, rote 
auf Sitgitt ©otba, feinen Unterhalt in 
©aitto Somingo fuchen. Sie eingige 
Kirche gehört ben SJtethobiften. Ser ^re* 
biger roohnt in Sftoab Soron unb macht 
oiertetjährtid) feine Sefnche auf ben ftci' 
neren ^nfeln. ^d) ncriaufte für 68 mi 
Sucher unb fehtte am 25. ^ u t i nad) 
Sftoab Soron gmüd, oon roo anS id) am 
29. ^ n l i übet St. ShomaS nad) Santa 
©mg abfuhr, roo id) am 31. ^ n l i an* 
langte. 

^ch fann nif^t imtertaffen, bem § e t m 
gn banfen für bie gürforge unb Scgnnn* 
gen, bte idj auf biefer fteinen Steife gc* 
noffen habe. Serfd)tebenc Sote fanfen 
unter — eineS oerlor feine ficbung unb 
bic Sftannfchaft felbft fonnte fid) nur mi t . 
großer SHühe retten. Sie atrbeit roar u.^_ 
geroöhntid) ft^roer; aber ber Herr gab bc' 
fonbere Kraft, ^d) fnhtte feine 9lähe. 
Wlxt einer Safd)e nott Süd)et in jebet 
Hanb beftieg xd) in bet heißen Sropen* 
foune Serge pon 10-12 hnnbert guß 
Höhe. SHanchmal roar eS orbentlid) fchroie* 
rig, etroaS gum ©ffen gu finben; in ber 
9iad)t xoaxtd'i \d) fchnjüdjtig auf ben Slor* 
gen, benn ber Körper fdjmergte uon bem 
Siegen ouf ben hatten Srettern; ttnb oft 
hatte ich nur ein ©taS Sßaffer, nm ntirf) 
am SHorgen gu roafd)en. 3tl§ id) einmal 
eine g r a u umt elroaS 3Baffet bat, fagte fte: 
„©ntfchulbigen fie aber bte g öfd)c." ^d) 
tranf bann baS Sföaffer nnb ließ bie gtö-
fd)e guxüd. 

^d) habe biefe Shatfachen aber nur er* 
toähnt, um gu geigen, baß eine fold)c 
9 êife nid)t nur SlnnehmUd)feiten bietet. 
©S ift feine fd)öne Steife, bie bem gicifd)^ 
gefättt, ober fic giebt bem ©eifte gtcu' 
btgfeit, burd) baS h^^e Sotredjt, biefen 
armen 3Jtenfd)en bie liijte Sotfdjaft oer* 
fünbigen gn fönncn. 

Obgleich bic Scute fehr arm finb, gc* 
ben fie boch i^ren legten ©rofchen für 
Sabaf ober ^ n m auS. Sie grauen 
raud)en ebenfo lcibenfd)aftlit| rote bic 
SJäännev. Siele fagtcn mit: 3Stc fann 
e§ Unrecht fein gu tancfien, unfere ^rc= 
biget tauchen j a felbft." ©in Sibelar* 
beiter bet englifehen Kirche fagte: „^ch 
glaube, bic Siebenten * SagS = ^Iboentiften 
haben red)t; id) bin ein ©ftaoe be§ Sa* 
bafS," ©§ finb bort oielc ©Elaocn, bic 
nath ber greiheit trad)ten, ©flaoen ber 
©eroohnheit unb ©ünbe. 3lber banfet 
©Ott, ber fähig ift aßc gu erretten imb 
gu bcmahren. 31, ^almquift. 

Die 3inb(id)ts|iimk. 
©ehr leidjt arten retigiöfe Serridjtmigcn 

in eine bloße gotm auS, bie fdjnctt oer* 
richtet roirb, roeit fie eine ^flieht finb, bie 
roir nicht nemachläffigen bürfctt, anftatt, 
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baß jie natf) ©otte§ SKitte eine Qext bei* 
grcube nnb bex* ®xqniiiinig fein feilten. 

trifft befonbex§ bei bcr gamilieu' 
f̂ .nbni-jt jn , nielteicht meit mix e§ nerna^* 
"• '̂nqm, gcrabe hierüber nachiubenfen nnb 
ju ooieti. @§ i j t ja niel Ieid)tex, i n ein* 
loniger SSBeife ein Kapitel gu lefen, ein 
pviiiettcs; @ebet gu üexrid)ten, a[§ mixfttd) 
•̂ (nftxeiigungeu gn machen, ba§ ^ntereffc 
:i3ach gn hatten. 

maitf). 18, 20 haben mir bie Ser= 
heißimg: „2Öo groei ober btei ncrfammelt 
ftnb i n meinem 9?amen, ba b in ich niitten 
unter ihnen." Sltfo haben mir ein Steigt, 
ben ©egcn ©otte§ gn-erroarten, gerabe fo 
gut al§ in einer großen 2ScrfammIung. 

attte gamitiengltcber fotlten bei bcr 3[n= 
bai^t anioefenb fein. 3)a§ Scfcn unb Se* 
ten folttc nie fo lange baucrn, baß e§ ex* 
mübet unb bie 3Inbachtggeit foÜte gu ben 
[̂ efonberen Sebüxfniffen ber gamilte ge* 
°̂ «fift merbcn. 3öa§ für ®rmachfene ge* 
eignet ift, paßt oietleiiht nid;t immer für 

Siinbex. SBcldje Sexänberungen raür* 
,1 in ben einfad)ften Kteinigfeiten un* 

fcrc:- täglii^en 2ebcn§ oor fich Sehen, 
menn roir erfennen roürbcn, baß ©ott ei* 
•;ien jeben oon un§ gu SlRtffionarcn im 
i!üd)ftcn ©inne be§ 3Bortc§ erroählt hat. 

^.öähretib roir bie ainbadit leiten ober 
^VLjjiib eine anbere, uu§ aufgetragene 

^^_fiid;t ausführen, laßt un§ bie Sebürf* 
niffe ber Herbe, für bie mix foxgen follen, 
erroägcn. SBenn rotx bemüht finb, ihnen 
gn helfen, bann roirb unfere ©eetc aud) 
gefegnet roerben. 

^ n biefer ^eit, roo roir am Slanbe ber 
©roigteit ftehcn, follte ein 50 îffio!iSgeift 
un§ in altem, roa§ roir thun, buxdjbrin* 
gen. Sßöhrenb roir unfere eignen gami* 
licnglieber gn ©ott führen, roerben roir 
o^fci;)igt, aud) unfern 9lid)()axn bie SBahr* 
qcil ^u bringen. 

i^A femmt nicht barai;! an, lale oiele 
i-aje roir lefen, fonbern roai5 roir bchal* 

nnb oerftehen, unb ;oic uiei roir ba= 
oon in unfcr tägliche? Seben aufnehmen, 
taä un§ non 'Ĵ n^en ift. 

Sie Kinbtr foltten belehrt roerben, roie 
jie bem ^mn in ihrer eignen finbtidjen 
©prad)e ihre Sebürfniffc fagen tonnen. 
9?iaud)e, bie in ber Kiubhcit einen SSer§ 
als ©ebet gelernt haben, finben eS in 
fpätercn fahren fehr fchroer, oon biefer © c 
roohnhcit lo§ gn roerben. ©S fällt ihnen 
fd)wer, in unbefangener SGBcifc uor ©ott 
gu fommen nnb ihm gexabe gn fagen, 
roie fie fühlen. Dbrooht mir ©ott bleuen 
follen „mit ©hrcrbtctutig unb guri^t," fo 
bürfen roir bennod) „mit gcenbigfeit h i " ' 
antreten gn bem ©uobcnffuhl, auf baß roir 
SSarmhctgigfeit empfahcn unb ©nabe fin* 
Ion auf bte ^cit , roenn miS H 'lfe not 
fciu roirb." 

/vu unfevem ^cioatgebet erroaxtcn toir 
mdif, baß uns irgenb jemanb außer ©ott 
hört, unb roir fönnen fo Ic'fe rcbcn, roie 
vSvc roolten, felbft unhörbar. 3lber gami* 
licuanbaeht ift für bic gamilie; baher 
ioff':::n roir aud) laut unb beutltch fpred)en, 
bamit aüc au unfertn ©ebet teilnehmen 
fönncn. 

Saßt bie SlnbadhiSgctt fo iutereffant fein, 

baß aHe gamiliengtiebex mit greuben ba= 
rauf roarten; unb roährenb roir „ben ©ab* 

'bathtag heiligen, laßt unS bie 9lnbad)tS= 
geit gut fd)önften beS gangen SagcS 
machen, ^ n ben „ßengniffen für bic ©c* 
meinbcn" lefen roir: „©he bie ©onne 
untergeht, laßt bie gamilienglieber fid) 
uexfammeln, um ©otteS Söort gu lefen, gu 
fingen unb gu beten. Hier thut eine 3le* 
formation not, benn uiete finb hierin gu 
fuxg gefommen. SKir muffen unfere ©ün* 
ben ©Ott unb unferen ©efdhroiftern befen* 
nen. SEßtx fottten uon neuem anfangen, 
befonbexe 3tnftxengungen gu machen, baß 
jebeS gamitienglicb bexeit fein möchte, ben 
Sag, ben ©ott gefegnet unb geheiligt hat, 
gn ehren. 

Saßt auch bic Kinbex an bex gamilien* 
anbai^t teilnehmen. Stile foUtcn ihre 58i* 
bei gux Hanb haben unb einen ober groei 
Scrfe lefen; barauf follte ein befannteS 
Sieb gefungen nnb hierauf gebetet roerben. 
güx baS ©ebet hat ©hnftuS ein Sölnfter 
gegeben; baS aSatexitnfer follte aber ntd)t 
rote eine goxm, bie man auffagt, miebex* 
holt roetben, fonbcxn eS geigt unS, roie 
unfcr ©ebet fein follte, fchlicht, exnft, iii= 
bxiinftig unb furg. Qu einfachen SBorten 
fagt bem Herrn eure Sebürfniffe nnb 
btüdt euren Sauf für feine Siebe auS. 
aiuf biefe aSJcife labet ihr Qefum als 
toiUfommenen ©aft in euer Hetg nnb 
Heim ein. ber gamilie finb lange 
©ebete, bie fcmlicgenbe Singe betreffen, 
nicht am ^la^e. ©ie machen bie ©ebetS* 
ftunbe langroeitig, roährenb fte als ein 
Sorredit unb ein ©egen betrai^tet roerben 
follte. 2Radht biefe ©tunbe tntereffant unb 
fröhlich-" Iffieitet lefen mir au anbcrer 
©teöe: „Sei ©onnenuntergang laßt am 
©chtuß beS heiligen SageS ©ebet nnb 
Sob* unb Sanflieber uetnommen roetben 
unb laßt imS ©ott bitten unb einlab;n, 
roährenb ber uor nnS licgenbcn Sß3od)e btx 
aixbeit unb 5!Jlühc bei nuS gu fein." 

S. S. qjxibb^. 

Ser Sctbxaud) be§ 9llfohol§ nimmt in 
foli^etn ?£Raße gu, baß er aUc beitfenben 
9)tenfchen. gum Hanbcln aufruft. Überall 
follten 50iäßigfcitS=Sflefotmet fein - - bie 
für greiheit mirfen, grdheit oon bem 
großen 3etftöter, bex bie Sölfer unter fei* 
neu güßen germalmt. 

©ine ber Hauptnrfod)en beS Slttoholge* 
brauchS ift baS Sabafraudjcn. gaft atte 
Srunfenbolöe finb 9^aud)cr unb faft atte 
fingen mit Sabaf an. Sabaf oernichtct 
ober uerbixbt ben ©efdimad unb ruft ei* 
neu unnatürlichen Surft heruor, ben SKaf* 
fer nicht ftiUcn fann, unb ber unabmenb* 
bar gum ©ebrauch uon ftarfen ©ctränfen 
führt, ©ine anbete Urfai^e ber Unmäßig* 
feit ift bet ©influß fchlechtet ©efettfchaften. 
^an^c , bic ein ungemütli^eS Heim ha* 
ben, fehen baS freunblithe, eiulabenbe 
SS^ittSlofal, baS fte lodenb angieht unb fie 

i gehen borthin. SicS bilbet oieUeicht ben 

atnfang einet lebenslänglichen ©flaverei. 
SISenn jemanb, ber fid) auf bicfc SGßeife 
bem Srinfen crgiebt, irgenb toelche 91rt 
uon geiftigeu ©ctränfen oerfutht, fo roirb . 
ber fd)tummcrnbe 3lppcltt erroedt nnb eine 
©ier nad) mebr heroorgerufen. ©in gxo' 
ßex 5Diäßigfeitgfreunb, ber friiher ein Srnn* 
fenbolb roar, bcfferte eineS SagcS einen 
Krug au§, ber gum 3tuStxagen geiftiger 
©etränfe benufet rourbe. aBährenb bet 
aitbeit fuhr er mit bcr Hanb nach feigem 
@efid)t • unb fd)medtc gufättig etroaS oon 
bem SifÖr, ber an feinen gingern haftete. 
SieS etroedtc ben alten Slppetit unb et 
fanf als ein höd)ft elenber Srunfenbolb 
i n baS ©rab. 

man hört oft bic groge:' ^ft SBicr 
für altcrSfchroaihe unb anbere fehroäthtiche 
^erfonen uon S'iugen? Ser (Bthxanä) 
uon DUfohot roirb uon mand)en ä'lxgten 
faft bei jeber Kxanfheit empfohlen. Sie 
Seute nehmen ihn im 5Binter, um fie 
roatm unb int ©ommcr, um fic fühl gu 
halten, ©r roixb thatfächlid) als Uniocr* 
fatmittcl gegen irgenb etroaS gepriefen; 
aber roenn man bcr ©ad)e auf ben ©runb 
geht, roirb man finben, baß er in feinem 
gat t ben barauf geft^ten ©rroaxtnngen 
eutfpxidjt, Ser Srunf mad)t jährt i^ Sau* 
fenbe gu Scttlern, tötet ^ehntaufenbe, 
gcrftött ungählige Seben unb ben grteben 
Dieter gamitieu unb führt bie SOtehrgaht 
beS SolfeS inS Serberben, ©olche, bie 
bieS ©ift uexfaufen, oexnichten baS Solf 
im ©xoßen. SföaS gcroinnen fie btixch baS 
Slitt biefer ^Jienfdjen? ©ie haben ihre 
feinen Hänfer unb atteS, loaS fie in bic* 
fetn Seben gebtandjen; aber ber glui^ 
©OtteS ruht auf ihrem unheiligeu Setuf. 

iffiie oiele grauen unb Ktnbex et j i ttctn 
bei bem Klang bet Stittc beffen, ben ftc 
etiift li-bten! Sex gtud), ber nun auf 
ihrer gamilie ruht h^xanbt fie beS ©lüdeS, 
beffen ftc fid) einft erfreuten. Sie Srunfen* 
heit macht manches Heim gu einem Drt, 
ber biefen heiligen 5Ranien ni^t mehr 
uerbient. 

©g roirb adjtmal fooiel für ben Srunf 
ausgegeben al§ für bie 3)ltffton gur Ser* 
breitnug bcS ©uangcIiumS ©hrifli- .Ser* 
nid)tung uon ©igentum burth geuer, Über* 
fd)roemmun9 ober ©rbbeben toirb uon 
atten Leitungen in bcr SBclt befpro^en 
nnb bcr Serluft einiger Hnnbert ?01eu= 
fd)enleben gu 5Kaffet ober Sanb mad)t 
uns erbletd)cn unb bie ©patten ber ßei* 
tungeu finb m i t Scrid)ten über bie ©in* 
gclheiten biefer fdiredtid)cn Sorfätte augc* 
fitttt; aber bag Übet beS SrunfeS - ein 

Übet, Ws aud) nicht einen uerföhntid)cn 
3ng hat — geht in feinem flut^belabncn 
SJerf immer uoran, bag Solf gu uerbex* 
ben, ihre Häu§tid)tcit gu gerftören, ihre 
itbtfdje unb gufünftige Hoffnung gn oer* 
nid)tcn; nnb boch! 3)lit roeld) fchredtii^cr 
©teichgiilttglett fd)auen niete auf bieg 
büftre Silb! 91uf jebcm gxcunb bcr 
^Jläßigfeitgbeftxcbungcn xuht bie hedigfle 
Sexpfli^tmtg, biefen Hanbet in feiner gan* 
gen Häßtid)feit alS bag fchredliche Sing 
erfcheinen gu laffett, baS er tft. 

©. Ogbotne. 
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SBo ®oti ber ©err nicht mit mx§ baut, 
Sit alle anüV tietgeben§; 
®od) roer auf feine §ttfe traut, 
®em hilft ber p r f t öe§ Seben§. 
SSir bauen brum auf ihn, ben ^ztiix 
§ell leudjtet uti§ ber ^offmtng ©tern 

©laubc nnb in Siebe. 

5)en .§erm ein jebet bitten foü, 
Sen ,'perrn in §immel§höhen, 
^Qj! unfer äBetl gerate mohl 
Itnb baß ftetg feft loir flehen. 
(Su h'ttt i'^g treutid) QXI§ unb ein; 
@r iDtrb img SSehr unb 33affe fein, 
Sem ,§( t̂rn fei Sob utib gĥ ß̂-

©imu Schöpfet fei bir Icbenglang 
gÜT beine @itab' unb Steue 
•iĵ reiö, ©5te, Sluhm unb Sobgefang 
©telt» bargebrarfjt nuf§ 3'ieu?. 
S)er 3}iorgen= unb ber 2l6enbfteru, 
Sie gan̂ e Schöpfung lobt ben .§errn 
3)en Herren aller SBeltent 

2Bir tuünfihen oHcn lic&cn Sicfern beä 
„.§croib bcr ^JÖnh^heit" 

» ein red>t gcfegnctes neues Jabr! # 
9iur in unb bnrd) unfern ,^ttvn ^efum 

Ghriftum, «nfcni ^(iianti, fann e§ ein 
Wahrhaft gcfegnctcS ^ahr werben. 

tSitt ^ci^x ift roieberum bahin gegangen, 
wra niemals miebcr gu Behren, unb e§ ge= 
äiemt un§ Seginn be§ eben angefangeneu 
einen ^tugenblitf ftiUe ju flehen, um nn§ 
altes ba§ in§ ösbächtniS jurücf rufen, 
loag ba§ Dcrgangene un§ gebracht hat. (S§ 
roar ben Umftönben etneS iegttthen nach ent= 
roeber ein ^ai)t be§ gortf(hritt§ ober be§ 
;)Uidfd)i;ittg, be§ 3mmenfd}ein§ ober aud) ber 
ti'üben Stunben. ©eroin finb nicle unter 
unferen roerten &efern, roelche bie .^onb un= 
fcrcä h '̂n"difd)eu Siaterg nerfpürt l^abm, 
inbem bic ^altc ,̂ aub be§ Sobeg eiiren ihrer 
Öieben au§ bem Öanbe ber Sebenbigen gc= 
nommen hat ober einer nuf ba§ Ŝ ran'Eeuliett 
gelegt rourbe. %üx uiele mag ba§ Sieben im nei": 
gangenen ^ai)^ ein 9iätfel fein, ba§ fic 
nicht imftanbe finb, m lijfen. 9lber getabe 
fotlten :uag e§ äuin Ŝ roft unb -^xix (£rmuti= 
gung Menen, baß fte roiffen bütfen, baß (EU 
net lebt, uot bem atteS öto§ unb offen &a= 
liegt, ber atteS in Set§heit, Siebe unb 
SSntmheväigEeit leitet unb führt nach feinem 
heiligen SJitteu unb S;ohlg efallen, ^aben 
roir in biefem ,Qaht gelernt, von §etgcn î u 
fagen: „Slicht mein, fonbern ®etn Sßilte 
gcfihehe in allen Singen?" .̂ nben roit ge-
letnt, img mit attem, mag aud) übet ung 
Eommen mag, in feine öönbe ju legen unb 
ihm oöHig gu uertrauen? Sft bieg in S©ahr= 
heit ber galt, banii !ö:meu roit aud) oon 
AÖetäeu loben unb pteifen. (S§ mag un§ 
uteleg auf uufetm Sebengroeg begegnen, roag 
toir un§ ttid)t etilären tönneit, aber ber ^err 
fagt aud) heute nod) ju feinen Sinbern mic 
cinftmalg gu Sßettu§: „SSag ich thue, bog 
rocißt bu j c t i t nicht; bu toirft'g aber her* 
nach erfahren." 

ajlbge barum aud) nicht einer oon un§ 
ucrgeffen, uufetm großen Sffiohlthätet oon 
fersen gu bonfen für bie mannigfachen Seg= 
nungcn, bie et unä burcb feine ©nabe gc* 

fd̂ enfet ^at @r, ber un§ bal Seben unb 
aÜe Singe fd)enEt, ift loütbig, angebetet gu 

.werben bt§ in atte ©roigteit! 

Die Zuhunft. 
ülbermalg finb wir in ein neuc§ ^ai)y: ge= 

treten unb ohne ^roeifel fragt ftdC) faft jebet 
oon un§: „5ffiag roiib mir bieg neue ^ai)x 
bringen?" 5fötr haben aber aud) in SSohrhcit 
eine fehr erttfte unb roichtige S^it in ber ©c-
fd}ichte biefer ÜBelt etteicht; ja, fo etnft, baß 
felbft bie ©ottlofeften mit banger guttht in 
bic 3wfunft fchauen. 3Iuf. focialem, poli* 
tifchem, tmb auch auf tctigiöfem ©efetct 
hcrtfcht gtößte Spannung unb ©rroattung. 
®g ftnb bie Soge, oon benen ber ^eilanb in 
Snf. 21, 26 fprid)t: „Sie SD̂ enfchcn roetben 
üetfchmad)ten not ^tttä)t unb üor SKatten 
ber Singe, bie ba fommen fotten auf ©rben." 
@§ ift bte Qtit, TOOoon ber ^err Bereits 
buti^ ben Propheten Saniel tebet, inbem er 
fagt: „Sur felbigen Qsxt toitb ber große 
güift aiiidiael, ber für bic Sinber beine§ 
SSolfeg fteht, fich aufmachen. 2)cnn c§ wirb 
eine folche ttübfelige ^cit fein, alg fie nidjt 
gcroefen ift, feit baß Seute gerocfcn fmb bt§ 
auf biefclbige 3«it- 3̂ ^̂  felbigen 3eit wirb 
bein 58oll errettet werben, atte, bie im Sud) 
gefcbrieben flehen." San. 12, 1. 

3[tte§ um un§ herum geugt oon bem ©übe 
ntter Singe. 2IUe Sräfte ber SBelt bereiten 
fich ^"r auf ben legten großen S?ampf an 
beut großen Sag be§ ,§ertn. Ser Satan 
fammett feine hötttfd)en Wä<^U, um ben lê = 
ten hoffnungglofeu Streit au§5ufämpfen. 
SSJie etnft ift bte Qeit, in bcr roit leben! 
älQe Sßattiarchen, 5ßtophetcn unb 3lpojtel beg 
§erm haben burcf) ben ptophetifthen ©eip 
oon biefer Q^it gerebet, unb mit Schnfucht 
auf biefen Sag gehofft. Sa§ Olab ber Snt 
ftheint fid) oiel fchnettet gu btehen alg je äu= 
uot, unb e§ gefi^teht je^t in • einem ^ai)t 
mehr, al§ frühet in gehn unb 25 fahren 
paffiert iff. 

atber nidjt nur bcr Satan roirb arbeiten 
imb große Singe oertichten, fonbern unfet 
himmtifd)et Sätet roitb noch oiel größere 
©etle unb 3Bunbct thun buri^ fein hertltt^eg 
©uangelium. ©r fenbct in biefer ^eit eine 
bteifachc SBötnunggöotft^aft an bag jefet Ie* 
beubc ©üfi^ledjt, um babutch fein SSolf auf 
bie (äcfcheiî ung unfeteg ^ettn ^efu tn ben 
Sotten be§ §immel§ oorgubereiten. Surch 
bag aSetlünbtgen bet bteifadjen Söotfchaft 
rotcb ba§ ©eheimnig ©otteg — fein erotget 
5ßlQn gut (ärfüttung kommen. SBergl. Dffb. 
U , mit Sap. 10, 1-7. 

3Bettet Sefer! 5Bie rotttft Su ba§ enge-
fangene ^'ahr gubringen? welchem ^u^^d 
roünfchft Su biefe _etnfte Seit anguwenben? 

SBtttfl S-u mit bet großen SJlaffe al§ 
S^tafenbet unb Sräumenbet bahinwanbeln, 
unb in f[eifd)liche'̂  SRuhe augtufen: „griebe, 
gttebe, eg hat feine ©efaht!" Sei begh Îb 
gewarnt, baß bich bet Sag beg ^ettn nid)t 
übcrfättt alg ein Sieb in ber 9?ad)t, Ober 
roünfihft Su bieg neue ^ahr, fo ber ^ett 
Sit Seben fchenft, baju gu oerroenben, um 
etuftlicher ben ^erm pi fud)en? Hlilöihtefl 
Su ootbeteitet roerben auf bte ©tfcheinung 
unfereg ©edanbeg Sefu Gbtiftt? Sßiflft Su 
bieg neue ^aiix bagu gebtaudjen, um bog 
fefte prophctifche SÖort gu etforfchen, bag 
ung alg ein Stdjt gegeben ift, un§ gu et= 
Ieud)ten? Sf* bieg betn aufrichtiger SCSunfch, 
bann toirb ber ^txx btd) alg ein Sßerfgeug 
in feinet ^anb gebrauchen, j u einem Beugen 
unb um anbete j u roornen. 

®§ i ^ unfcr Söunfch unb aufrichtiges 93cr* 
longen, burch bie Staft unb ©nabe be§ 
Heun bieg Statt au einem wahren „^etolb 

bcr 3Bahrheit" ju machen, bet beftänbig auf 
bie brohenbc ©efohr biefer Seit hinwetft, fo= 
wie auf bie fo nötige S3otbeteititng, um bie* 
fen ©efohten gu entgehen unb beg STtenfî en 
Sohn entgegen ju jauthgen, wenn er 
lommt. 

3Sir hoffen, bofe otte unfere werten Scfer 
bobei mithelfen werben, inbem fie felbft wic^ 
ber abonnieren, unb fooiel al§ möglid) be= 
fttebt finb, anbete baju gu bewegen. 2Bir 
wiffcn nicht, wie oiel ^ahre un§ noih ge= 
fchenft finb, um un§ ooräubercitcn unb für 
anbere gu arbeiten. 58tenctdht ift bieg neu 
begonnene ba§ le^te für oiele oon ung, um 
für ben ^zxxxx ju arbeiten. Saßt un§ be§= 
halb otte bie Qzxt auslaufen, fo longe bet 
Herr noch ©elegenhcit giebt. 

Sei eg nun aber, ba§ roir leben, bi§ ber 
Herr fommt, fei eg, baß er «n§ »othcr 
f(^tafen legt, fo möge bei .^icrr aber geben, 
b a ß wir atte al§ getreue Ŝ nechtc oor ihm 
erfunben werben mochten, um bereinft bei 
ihm gu fein in atte ©wigfeit ift ber Sunfch 

der Redaktton. 
— Sie S r i t i f d i e unb 2 l u g l ä n = 

bifche S i b e l g c f e l l f c h a f t fe t̂e im le_fe= 
ten ^ai)x 845,597 SStbeln, 1,308,176 Sef 
mente unb 2,760,586 Seile um. ©ieroön 
treffen auf Seutfchlanb 946,500 Stbeln unb 
Sibeltcile, alfo faft eine !OTittion. Set 
ginangbertd)! weift eine SKehreinnohme oon 
400,000 mt auf, b. h- im ©anjen 4,430,730 
Snf.; leibet aber waten bie 9Iuggaben noch 
größer alg bte ©innahnien, fobaß fich 
DOthanbencg Sefigit oon 300,000 auf 686,640 
Wtt. ethöhte. Sie Siftc ber uottfiänbigen 93i= 
bein, weld)C bie ©cfettfchaft führt, enthält 
hunbett Sftamen frember Sprachen. Sag 
Sleue Seftament ift üottftönbig in ferneren 
100 Spradjen erfchienen unb Seite ber Si^rift 
finb in mehr alg 150 Sprachen oorhanben. 
Um biefe gu btnden, finb über fünfzig ner* 
fchiebcne Schriftarten nötig. 3ln Übetfe^cr, 
JHeoifoten, ßottelturlefer netauggabt bie ©e= 
fettfchoft 80,000 mt mit SBibetfptmh hat 
bie @efettfd)a?t h '̂̂ ptfäehlich in fatholtfchen 
Säubern gu fömpfen . 3n Ŝ iebcr* unb Dbet̂  
•Dfterteich roitb ben ^olpotteuten ber ©tlaub-
niSfihein immer nodh oetroeigert. Sie ftan* 
göftfchen SSehÖrben oetbieten ben Scrfauf b-^, 
heittgeu Schrift in Sunig. 3(uch i)at i. 
ftan^bftfd)e Stegietung befd)loffen, bog Sibcl: 
roeif in ©od)ind)ina gu oerbicten. legten 
^ahre wutben öafelbft 42,500 ©jemplnre 
uerbteitet. |— (ginc rühmli^e 3tugnal)mc 
macht bie rufftfdhe Sttche. — ©an^en 
nerbreitete bie S8ritifd)e unb Sluglnnbifdjc 
Sibelgefettfchoft in ben 97 S ĥî en ihreg 
Sefieheng 169,971,544 ©i-cmplate ber hei* 
ligen Sd)rift. 
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