
19. Sftlirgang. 

ßetraî ttttig über bie ©fenbattttig, 

ftaj). 14, 6. 7. 
9(ttfüniitgung bcö ®niigertrf|t§ aU ba§ 

^ etwtgc ©öflitgeUum. 
£iie erf te SBotfc^aft » e r ü i n b i g t . 

mit ber ®rfenntm§ füpen btefe 
änner aui^ ben innern 2)ran0, bte 

feierliche SBotfc^oft be§ ®nbe§ ber ganzen 
2BeIt ju netlünbtgen. SfB. aJtttter, roeld^er 
in ben größten ©täbten SfiorbamerlfaS 
bicfc Sotfc^aft vox 2:oufenben oerfünbigte, 
6ejeußte felbft, ba^ 
er itn ©ept. 1844 

bie 9lbxeffen von 
3 000 ^rebigern in 
Qtten 3:eiten ber ®rbe 
i)atU, toeli^e j u jener 

3eit üertünbigten: 
„g^ürĉ tet ©Ott unb 
gebet i^m bie (S^ie, 
benu bie Q^xt feine? 
©eric^teS ift ge!cm* 
meu." 5)er größte Seit 
biefer ^rebiger roar 
JB^S^orbametifa unb 

^pritannlen. ©o 
iüfen mix int „S^rift^ 

"^^en Sote/' ©tutt^ 
gatt, mai 1843: 

ncuenorbameri:^ 
!amfrf)e ©efte ber 
SJiiUetiten t)erbvci;et 
fi{^ je me^r unb 
me^r/' Uber S)eutfc *̂ 
lüub lefen loir in ber 
SfBürtt. ^irc^engefc .̂: 
,,aßo§ bempett§mu§ 
biefer Qtit eine be= 
f onbere ©igentümUĉ ^ 
!eit oertei|t, baS ift 

ber au§geprägtefle 
S^itittlninS. Unnmftöllid^ feft ftanb i^nen 
alten bie ^n^ui^ft ^ c u n in oEternäiiftec 
3ett; Dielen, ba| fie uadE) Sengel§ 9̂ e(̂ = 
nung 1836 eintreten roerbe/' IX. 593. Unb 
übet §offmann lefen roir in ben „SfBürtt. 
SSäter": „5)er ©ebanfe, roelc^er bainals 
bie ©emeinfcihaften be§ SanbeS tief bur^= 
brang, ba§ nämtid^ ba§ kommen bcS 
^ertn »or ber %^^v fei, ftanb auĉ  î n̂t 
uttumptlic^ feft." I I . 366. %mä) roürt« 
tembergifc^e 9lu§roanberer ttjurbe btefe SSot* 
f^aft au4 naĉ  SRutlonb oetbreitet. ®ic* 
feiet Ätrc^engefd). V., 190-194. ^ n 

Hornburg, 19. J lat 1902. 

ben Sflieb erlauben »etfünbigten e§ ber 
^rebiger ^^entscpcter, roelc^er mel̂ rere 
©c^ttften barüber »erfaßte, au^ %x. ®a= 
pabofe. 3)urch ben ganjen Orient aber 
rauxbe eS burd^ ben SDltfftonar SEßotff au§ 
Soriern »erfünbigt, roie au§ ber „(^oang. 
ffird^enjettung", SetUn 1835, ^eroorgel^t: 
„SGßotff ift üon mtlbem unb angenel̂ mcn 
@;|ara!ter. ®r ift SKeifter Don t)ierse'̂ n 
©prac^en unb in ber Sibellel^re au^etor* 
bcntu4 beroanbert, unb com größten SOttŜ ^ 
fion?eifet burdibtungen. 95eim ^cebigen 
roei^ er bie Slufnterffamfeit feiner ßul^öter 

@tn tapptänbzfc^e^ ^exnx. (©tet)c Seite 78.) 

aitgujieben, cc empfinbet, roaS er fagt, 
Sßir finben i^n im gtü^Ung 1S30 im 
^tenft ber engtifc^en :öuben=^iffion§gefett= 
fc^aft in 9Ile^anbtiett. |)ter ^atte er bie 
ßü^n^eit, ^roEtamationen an bie 3Jtauetn 
auffi^Iagen j u taffcn, roorin er oB feine au§ 
bem Sud) Daniel gefd)öpfte Überjeugung 
auSfprac^, ba^ ©tirifiuS 1847 (unfer 1843) 
roieberEommen roerbe." ©benfattS über 
feine 9Irbcit: „©o l̂ abe x6) buri^ ©otteS 
©nabe bte Steife von SJlalta nad^ ^g^p« 
ten, atttalia, Suttur, ffiuta^ta, Sruffa, 
Sonftantittopel, Stngoea, %oUt, Äata^iffar, 

Ättwmer 10. 

K^urnug'h = fiaue, 3;rebifonb, ©rjerum, 
33ai5afib unb fi^o^ üoßenbet, übcrott bie 
Siebe ^efu ßi^rifti bis jum 3:obe, unb 
feine glorreiche 3Btebetfunft wetEünbigt, 
unb ba i i ^ vox fiebcn ^a^te j u Drfa, 
«Olofnl, Sagbab, SoSra, Suf^ire, XifliS 
unb ©ufha geroefen bin, fo })abt ich i^^t 
airmenien bev Sänge unb ^Breite nach 
burchjogen." ©. 399-406. ben fpa-
nif^en Säubern ©übameriEaS J)atU ^ater 
Sacunja fchon im 18. ^a'hrhunbert ein 
Such über bie SBieberEunft ^i)xiiix <:La 
renida des Mesias i n gloria y maye-' 

stad:> gcfdhrieben, 
roetdhcS roeit Derbrci'= 
tet mutbe. ®a§ SBSun« 
bcrbavftc aber trug 
ftch in ©(^toeben ju , 
roo bamats nur bie 
^rebigt ber SanbeS« 
Ürche geftattet mar. 

©in babei Seteilig^ 
tev, D. SSoquî , er* 
ä ä p : „Sfm ^a^te 
1843 mar eine reli= 
giöfe Seioegung in 
ber ?iähc DrebroS. 
®ie SInfü'hrer biefer 
Seroegung waren 
^itiber unb junge 

Seute, bte man «ru-
pare:>, „vufeube 

©timmen" nannte, 
^ m ^ctbfte 1843 
Eam irf) im 3(lter 
uon 15 ^a^ven fo 
fehr unter ben ©in= 
flu^ biefer unficht* 
baren SJia^t, ba| ich 
in feiner 9G6eife it)tber« 
ftehen Eonnte. 

©obalb löir tjon 
biefer hiwiiwßft̂ en 

SOlacht ergxiffcn mürben, ^ngen mir an j u 
bem aSoIE ju reben unb mit lauter ©timme 
gu oertünbigen, bat bte ©tunbe be§ ©e» 
ridjteS geEomnien fei, tnbem mir auf Qoet 
3, 1-3 unb D p . 14, 6. 7 ^inmiefen. 
^er ^aftor lieft fie oerlhöften, e§ fehlte 
au(^ nic^t an P̂vügel̂  fobalb aber fiönig 
D§Ear I. baoon §örte, Ite| er fie frei." 
Über bie Verbreitung von ©rudfi^riften 
berichtet ber Sopttfienprebigcr ^inne^: 
„©c^ott 1842 finb S)ru^fac^ett über bo8 
jweite fiommen ©h«fK 0Jlifflon?« 
ftation in ©uropa, 9tfien, 9tftifa unb 
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afinertfa ße[d}t(ft roovbcn. ©chiffsfopttäne 
utib ©ccleute erjä'^len, baft fie feinen §afen 
beruhten, in bem nielht fc^on lange biefe 
Sßetfünbignng tf)nen tJorau§geeiIt i f t . " SUlit 
DoHem 9̂ ecf)t !onnte beS^öIb ^ . ^ax\^ 
im ^an. 1845 fc^tetben: „%a§ eroige 
©öangelium i ^ i n © t f ü t a g oon D p . 
14, 6, 7 jeber Station nnb ©ptad^e 
inttet ben ^iwntel gebtungen. 3)ntd( aSor* 
tiäge unb ©tucffachen ift i^t ©chatt in 
alle Sanbe ausgegangen unb ba§ 2Bott tu 
oUe aßelt." 

* 
3)ic g ö t t l i c h e S i ß i t f u u g . %a 

in ben aScrcimgteu ©taaten bie Slbnent* 
beiuegung bct 40. â̂ ĥ ê am mächtigften 
lüat, fo finb etliche S^halfadhcn übet ben 
§aupiprebiget SB. SJüHer jue-ft am ^(a^. 
^Bereits 1818 rontbc et übetjeugt, bafj 
fein §etr in etroa 25 ^aliten fommc unb 
neun :^ahte matjnte t'hn bet ©etft, e§ bet 
3ßelt gu fagen, ba bet ^ett iht SBlut von 
feinet §Qnb fotbete. ©^Itept^, fĉ hon 50 
^ah^^ alt imb be§ öffentlichen 9tebeng 
imgciDohnt, lieft et ftch 1^31 ^um ^cebigen 
nötigen, ©chon feinem etften 33otttag 
folgte eine ©tioeiSung, in roelcher au 30 
Familien §u @ott befehtt mutben. Qm 
^ai)XQ 1833 erteilte ihm bie öoptiften= 
Eitche, äu bet er gê hötte, bie ©tiaubnift 
5um ^ßrebigen nnb fein roeiteteg SBtrfen 
loutbe butch bie Sefe'htung »on ^unberten 
©eelen gefegnet. SBel^en ®in^uft aber 
biefe aiboentbcrocgung auf anbere @emein< 
f(^aften ausübte, ergebt au§ ^olgenbem: 
„3Son 1840-44 Ijerrf^te eine allgemeittc 
religtöfe ©rmetJung burch bie gefaraten 
«er. ©taaten. 3luc^ bie btfch. SHet^obi-
ttenfirche ^atk ihren 3lnteil an biefem 
gtoften ©nabemoerf unb ber ^UTOach§ 
1843-44 betrug 257,465 ©liebet, ©ef^. 
be§ gJiet^obt§mn§ I I , 136. ©o lefen roit 
au(^ üon ^joffmann in SBütttembetg: „©§ 
ctttltanb burch ' ^ i ' ^ Seonbetg eine ge= 
luattigc ©rioeiSung.'* SBürtt. aSätet I I , 
366. ©benfo roitb aui^ übet bie SKit* 
tttng bet ^tnbetöetfammlungen in ©chroeben 
betidhtet: „®a§ asplf fammelte fich tu 
nroften 9)lengen unb hotte un§ äu; unfere 
iOetfammtungcn bauerten 3;ag unb S'iacht 
unb eine gtofte teligiöfe ©troedung roar 
tic golge." 2)et aSetfaffer h^t ^unberte 
verfönlic^e^eugniffe üernommen oou ^er= 
[jnen, roelche gn jener Qiit, fei eS tu 
iHmerÜa ober in ©uropa, burch biefe feiere 
liehe Sotfc^aft bciöegt mürben, ©ott j u 
ifitchten, unb bte ihm noch t̂ ;̂ 
I;ohe§ Hilter bie ©h^c geben burch einen 
f--ommen Raubet ®Q§ ^eugniS einer 
bor beteiligten beftätigt bie§: „M\t uit* 
(Vi§fpi'Gd)Uchem a^erlangcu tuachtcn bieje« 
ä: igen, toeldje bic ^götfc^aft angenommen 
Intten, auf bic aintunft ihrcS Jpeilanbe?. 
Steinet, bct biefe ^ o p u n g unb biefc§ 
äsertrunen burchmachte, lann jene föftlicihcn 
etunbm be§ SGBartenS nergeffen. ©intge 
§/3ochen oot ber Qiit routben bie melt« 
Ii heu @ef(^äfte von ben meiften beifeite 
ßotcgt. %a machte man' feine ,,§immel=i 
f-;hKt§!ieibet"; fonbetn äUs füllten bie 
S^otrocnbigfeit eines inneren .ßewsî f̂fcs, 
htx^i fic lubetettct xmmx bmi ^ciknb jtt 

begegnen; i^te roeiften SIeibet roaten 9̂ ein= 
ĥett bet ©eele." „Siciht unb ginftctniS", 

©. 4 0 1 . ©Ott höt e§ biefer roeltroetten 
Sotfdjaft nicht an feinem ©ieget fehlen 
laffen; ©eelen finb baburdj tu 3Henge 5U 
©Ott bele'hrt roorbcn, ©otteSfutdjt unb 
fein Sob baburi^ in bie ^erjen Siaufenber 
gcpjlanst ttnb bic feiige ,^offnung geroedt, 
baft ber Sitthter, aber aucb bet ©rlöfet 
not ber 2:hür fei. 

* * 

* 
® u r ch T u n t e l 5 u m 0 0 I I en 

8 i ch t- 3ei t , bie Söotfdjaft unb iljtc 
SßitEung, aKe entfptecheu bet götttidhen 
SßeiSfagung. 5Bic SSetedjnung bet 2300 
^a^ttagc ift offenbat bic rii^tige, mic 
heute felbft SOlänncr, loic 3Riffion§bireEtot 
©uineft bur^ ihre älnnahme bcEunben. 
©omit hxad)tz bte atboentbemegung ber 
oierjiger ^a|te Sicht inS ®un!el ©inc 
fe^t roichtige SBeiSfagung betrep bet 
©nbgeit lonrbe baburch entficgelt nnb eine 
feierliche 5ßotfcf)aft als ihre ©rfitüung oer* 
iünbtgt 3llle bebeutenben SSöIfet unb 
9tbettaufenbe in allen Steilen bet ©rbe 
finb heute ^^ugcn i^tet immet no^ fott= 
bauernben SßßitEung. ^och fo ^oü bo§ 
ptophettfdje Sicht gut ßett leuchtete, fehlte 
c§ bot^ bei bet SScraegung nirf)t an menf^' 
li^em 2)un!el, bte eigentliche S'iatur unb 
bet Ott beS ©etichteS blieben batin oet= 

hüat. 
©oUte abet baS batan ^aftenbe menft^* 

li^e 2)unEet baS göttlidhe Sidjt, roeli^cS 
bi§ heute nodh in 58etbinbung bamit 
f chcint, fraglich machen? ßeiueSroegS I 
93iertehalb ^a^t folgten bie 3lpofteI bem 
gtöftten Sehrer ber ^ e l t , breimal rebcte 
et „frei, offeitbar" übet fern Seiben, 
Sterben nnb aiufetfte^cn (3«atth. 16, 2 1 ; 
maxi 8, 3 1 ; Sul. 9, 21); abet ittbem 
fte in thtem menf{^lic^en S)nnEcI j u jenet 
3e i t ein itbif<^e§ 3ieid) etroatteten, üe.=: 
ftanben fte ihn itit^t unb fein 2̂ ob loat 
für fie eine f^merglidje 5:äuf^ung. 2Baren 
fie aber beShölb ni(^t bte Stpoftel be§ 
§ettn, Pfeiler feinet ©emeinbe? Wlit 
ihtet ©rfenntniS be§ ©öttltdhen mifdjtc 
\xd) nod) immer, „ioa§ menfchlich" roar, 
felbft noi^ nach feiner Sttiferftehung. 9Ipö. 
1, 6. ^icfelbe menfi^Iic^c UuooUfommen^ 
heit fi^attcu roir and) in bet Sieformation; 
SuthetS Urteil über ben ^afobibrief 
unb bie Offenbarung, bie ©teHung ber 
Diefotmatoren jur ^eibenmiffion finb ba§ 
menfchlichc Siunfcl, bclhalb bleibt bod) bie 
Sleformatiou ein 2ßer£ oon ©ott, roel(^e§ 
Sic^t brachte unb roet btefem St^te roeitet 
folgt, anftatt blinb an ben SBeifäeugen gu 
hangen, bem roitb bnrd) ^nnlel Sid}t. 
Beugel bleibt bod) bet „Äitchcnoatet'' 
Württembergs, ber „eine neue bahn 
brach fi i^ aiuSlegitng bct Propheten 
überhaupt utib bie tiefere unb flatcrc ©t* 
fenntniS beS göttlichen 9leich§plane§ im 
ganzen", roenn aud) 1836 nicht ber §etr 
lam, roie er bockte. „SIBüttt. bäter" I , 
37. © 0 bleibt auch t̂e 9lboentberoegung 
um biefelbe ^eit bie ©cfüKung oon Offb. 
14, 6. 7, menn fie aui^ fälfdhlidh mahnten, 
baft ber ^etr 1843-44 jum ^BoUjug bei 
©cridhteS attf ©rben csfd^etue, anftatt rote 

roeiterc ^oifi^ung e§ opnbarte, jum be^ 
ginn beS UtitcxfuchungSgerichtS am ,^aufe 
©otteS inS ÜlKerheitigp beS ^immltfdhen 
Stempels eintrete, ^'ht menfi^IidjeS ^rren 
erfüllte bie in D p . 10 geioeiSfagte bit* 
tete 3:äufdhnng. 3)et ^etr tarn roohl ba= 
mal§ n i^t jum ©eridht auf ©rben, aber 
rocitereS ^orfchen braute neueS Sicht, vox 
bem baS menf^liche S)unM toii^. ©S 
mnftte abermals in alter Sei t gemeisfagt 
roetben: ®ct etften botfi^aft foll eine 
jroeite unb eine btifte folgen. Stber im 
berein mit biefen erfdhaKt heute lautet 
als je bie feierliche botfc^aft, baft feit 
1844 bie ©Innbe beS ©eti(^teS im htmm* 
Itfchen Heiligtum attgebtochen tft; laftt unS 
beShöIb ©Ott ftitchtett, tnbem loit feine 
©ebote halten unb ihn ehren, inbem rott 
but^ lebenbigen ©lauben ^cfum als uu=̂  
feren g'ürfptedjcr unb ©rlöfet annehmen. 

s. m. ©. 

ĝ erner ^at man bie behauptung i 
gefteöt, baft bie biblifi^en botfteHungen 
oon ben ©ngeln, ben ©herubim unb ©c= 
raphim babtjlonifdien UtfptungS fitsb. be^ 
trachten toit bieS nun ein roenig nähet. 
1 9Jiofc 3, 23. 24 fagt uns bie ©dhrift: 
„%a lieft ihn ©ott bet §ert QU§ beih 
©arten ©ben, baft er baS gelb baute, 
baoon er genommen i f t ; unb trieb 5[bam 
ouS nnb lagerte oot ben ©atten ©ben bie 
©he^6i^ mit bem bloften h^uenben 
©^mert, ju beroahten ben SBeg j u bem 
battm beS SebenS." ©pätet pben roir, 
baft bem ^ofeS befohlen rotrb: „Unb 

'follft sroeen • ©herubim mai^en oon gĉ  
trtcbenem ©olbe j u beiben ©ttben beS 
©nabcnfinhlS, baft ein ©h^^"^ fei 
biefem ©nbe, ber anbere an bem anbern 
©nbe, unb alfo jro'en ©hernbim feien on 
beS ©ncbenftuhlS ©nbeu. Unb bie ' ^ 
rubim fottcn ihre Ŝ Uigel ausbreiten obm. 
übet^et, bttft fie tnit ihren f̂ l̂ügcln ' 
©nabenftuht bebeden, nnb eines jeglid)cn 
3littli^ gegen bem anbern ftehe; tmb ihre 
atmlige foUcn auf ben ©nobenftuhl feh'U." 

2 ^ofe 25, 18-22. 3litd; bet ^rophct 
^efefiet mxb battn roicber ^o^anneS in 
ber Dffetibatnng f^itbetu miS bie © h « " ' 
bim, meiere fit^ am Ŝ ĥ one ffioticS be» 
pben, roie folgt: „3^tc Stngefi^tet 
roaten ootn gleid} einem 9)ienjd)en, unb 
5ur tcc^tm ©eitc gleich einem Söioen bei 
allen oieren, ntib gut linfeu ©eiic gleich 
einem Dc^fen bei aßen t)ieten, unb Ijinten 
gtcid) einem 91blct bei allen oieren." 9Jnn 
möd)ten roit fragen, roiffeu bie ß^wgen, 
bereu gcngttiS fo roimberbat aitbctc 9ln§^ 
fagen bct etften Kapitel beS 1. bud)c§ 
3JlofeS beftätigcn, etioaS oon ben ©hex'û  
bim j u fagen? 

Ŝ iehmen roit baS SSßott <;gryps:>, ein 
gtie^if^cS ^äqntoalent füt baS alte fietnb, 
fo pben roit folgenbe bebentimg: „©in 
©tcif, ein fabelhafteS %kx, roelcheS ba§ 
©olb bet ©rbe hütete, bet Seib beS ©tetfS 
roar ber eincS Söroen, roähtenb Äopf unb 
^lügcl bie eines QlblexS roaren. ©§ ift 
iua^rfchsinlich; baft bex Urfprtmg bs? 
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®lauben§ an ©reife int Orient gefucht 
raerben niuft, roo er fe^r att gerocfcn gn 
fein f(^eint." S)enfen roir ferner an bie 
©p^wje @9^pten§, roeli^c bie Zugänge 
ju ben Stempeln ^wtetê / Söroengeftalt 
mit Sötenfchenanttî . ©in onbereS c^atbeo' 
Qff^rifc|e§ S)cn?mal gebroucht ben SluŜ  
brud; ^imb, beffen S'iame bem f)ebräif(^en 
Seriib gleichbebeutenb ift, unb ettten ge= 
pgelten ©tier mit einem 9yienfd)enIopf 
baxfieat. 

Sßiele aSötfer haben biefe ober ahutid)e 
©riunerungen beioahrt. Oft burch unge= 
heure ©treden Sanbe§ unb felbft SOleere 
getrennt, ^aben fie ^ahrtonfenbe hinbnrch 
an biefen ©rinnerungeu fefigeholten. Über= 
att finbet man biefelben ©ebanfen, nur tn 
t)erf(̂ iebene aSorte unb ^^erfonen getteibet; 
aUe roiffen oon einer §eimat, frei oon 
leiblichen Übeln, oom ©chmcrj unb oon 
ber XDbe§fttr(|t j u erzählen, bann tarn 
bie ©iinbe tmb ber Sßerluft biefer ^dmat 

^^immlifche SßJäf^ter, anftergeioöhniid) in 
;Ter ©eftatt, oon ungehetirer SBachfam' 

^ unb unoergletchlicher SOIacht 'hinbern 
3iüiifel)r ju ber ©tätte ber Stühe unb 

g=reube. ^oher fommt bieS? §aben alte 
aSöHer benfelben %xanm gehabt? %a bieS 
boch roohl unmögtti^ tft, fo muffen roir 
j u bem ©chtuft !ommen, baft roeit gurüd, 
in ber elften ©efdjichte be§ 5*yEenfî eu ein 
©reigniS ftattfanb, in bem aüe biefe ©le* 
mente einen ^ l a ^ hatten. 

393ähtenb man bie§ no^ bi§ in§ Un--
enbliche auSbehnen fönnte, fo mödften roir 
hiermit über biefen ©egenftanb fchlieften 
mit bem beronfttfein, baft ber §err nn§ 
in tinferer fo glanben§leeren Qdt e§ er« 
möglt^t hat, bie Überlieferung ber alten 
aSölfer auf ben ?*nonumenten entstffern 
ju fönnen, um fo audb oon onften ber 
SStbel als göttlicher Offenbarung eine 
©tü^e SU oerleihen. 931öchten roir bieS 
atte fo re(^t ernennen unb ben $errn bâ  

greifen! • |). ©i^. 

Ma^ü unb bttd. 

%m hinbern ©otteS ift bie 5?ftahntmg 
gegeben: „lochet tmb betet, baft ihr nicht 
in 9lnfed)tiuig fallet." ©§ tocrben hc--
flänbig berfni^nngen an un§ hê 'an treten, 
bie jur ©elbftfndjt reijen, unb roir muffen 
ihnen bcftänbig burd). bie ßraft unb 
©nabe ©otteS loiberftehcn. bor einer 
SOSelt, bie folche, bie ftch Ŝ i ©h^^N bê  
fcnncu, f^orf beobachtet tmb anS itgenb 
roelchen ^ êhtern berfetben Kapital mad)t, 
loerben biejenip.en, rodd^i ©h îftum angc= 
sogen haben, burch ĥ̂  Seben bie reinen 
©tunbfä^e ©otteS offenbaren. 

Sie ©emeinbe ©otteS foU ba§ 8td)t 
ber Söelt fein unb inmitten ber raorali* 
fdjen ^ittfternift ßtiSfirahten. Juchts, roaS 
©hî ifto attd) nur im geringften nnähnlii^ 
ift, foUte tmter bcnienigen 'gefunben rocrben, 
benen ©ott bic äCxifgabe gegeben hat, feinen 
3Öibirfachcrn feinen ©harafter gu offenbaren. 

unferem ganjen betfehr mit ©laubigen 
unb Ungläubigen fotten roir reine ®rntib= 
fä$e offenbaren, ©h îften foHcn ihre 9Jiit< 
arbeitet behanbcln, rote fie behanbelt rocr= 

ben möchten, unb ftch lo^hl in adjt nehmen, 
baft fie nicht ben geringften borteil oon 
ihnen jtehen. ©ie fottten nidht in felbft* 
füchtiget Sffieife ©etegenheitcn ergteifen, 
roelche ihren bruber benachteiligen, bätcr, 
SÖleiftet unb §errfi^er foUen niemals ihre 
©teäung baju benn^en, baft «in folcher 
ßuftanb heî feeigefühtt roitb, baft jroeifel* 
hafte ©runbfä^c ben StuSfchtag geben. 

^ch fage eut̂  tu ben SCSorten beS groften 
ßehretS: „©o roac^ct nun; benn ihr roiffet 
nii^t, roenn ber ^crr beS ^aufeS fommt; 
ob er fommt am 9lbenb ober sü ^Jiitter' 
uad)t ober um ben ^ahnenfchtei ober 
beS 59torgen§; auf baft er n i ^ t fdjneS 
fomme, unb finbe eu(̂  fc^Iafenb. 9Sa§ 
td) aber end) fage, baS jage it^ allen: 
SßJai^et!" Qd) eth be meine ©timme jut 
aBatttuitg. pöxt bie SÖSotte ^efu! 2ö3ad)t 
in allen gefd)äftlichen §anblungen! ^tebiger 
unb borfteher aUcr ^onfetenseu, machet 
unb betet! Xragt bap bei, baft eure 
©cbete erhört meiben unb ihr toccbet finben, 
baft ihr ijtitarbeiter ©htiftt fetb. 

?*neine btübet, eS ift gefähtlii^, auch 
mit einen ©i^ritt in ber oeifehttcn Slichtung 
%u gehen — einen ©dhtttt j u thun, bet 
in irgenb einer SßSeife bie ^rinsipien re^t= 
fertigt, roelche ©ott oetbommt. 3Bcnbet 
end) oon gottlofen beifpi len ab, gleichoiel, 
toer fte euĉ  giebt, benn ©ott ift am 
SSJirfeit, unb lenft bie Stufmexffamfett auf 
bie ©efe^e feines JHcicheS. beugt euf̂  
tticht oor tnenfchlicher 9lutoxität, cS fei 
beun,- baft ein flareS: „©o fpricht ber 
$err" c§ fidjer füt eud) tnot^t, bieS gu 
thnn. SßJcnu foldje, bie behaupten, 3tutori* 
tat in @efd)äftStoeifen gu haben, and) nur 
im ©eringften Don batmhersigfeit unb 
©eted)tigteit abroeit^en, fo folgt n i ^ t ihren 
gttftftapfen unb oetfuc^t n i^t , ihre §anb* 
Itmgen j u tei^lfettigen. 

Qm ateit^c ©ottteS roetben biejenigen bie 
hödhfte ©tetttmg _ einnehmen, roelche in 
biefem Seben ben §crtn ^cfnm tmb thte 
^ffiitmenfdhen lieben biejenigett, toelche 
immer bereit finb, ©en, ber ein fo gtofteS 
Opfer für fie batgebtad)t hat, p ehren. 
®t legte feine Stone tmb fein föniglicheS 
©eroanb beifeite unb trat oon feinet hoheu 
©tellung heî untet, um feinen ^la^ an 
bst ©pt^e eines gefallenen @efd)leî tS etn= 
püehmen. ©eine ©ottheit mit bet 9)lenfch= 
heit befletbenb, fatu et attf eine mit bem 
%lu^ ber ©ünbc beredte 2Belt, tmt einS 
mit bet" 9)1enfebheit su roetben ttnb für 
biefelbe bie besfui^itngen beS liftigen, 
oexf(^mt^ten |yeinbc§ bttrchäuraachen. ©r 
fatn, u m ben 9)̂ enfd)en j u geigen, baft fie 
©Ott treu fein tmb atte ©efe^e feineS 
Dteit̂ cS t)atten, feinen 5£öitten in Siebe, 
g^teunblit^fctt unb Sreue exfütten, baft fte 
©uteS thun fönnen uttb nidit böfeS gu 
t^un brauchen. 

SJichtS ift fo fi^roierig für bie Äinber 
©otteS gcroefen, als gu lernen, ben et* 
habeuen, feIbftlofen©runbfä^cnbeS§immcr§ 
treu gu fein, tmb als eine ^olQt baoon 
haben ©nttbe tmb Seiben eilten gtoften 
^eil i^ret ©eft^i^te gebilbet. 2)ic nom 
©ngel gu 2)aniel gefpro^enen SBSorte finb 
feht beftitnmt. „biete roerben gereinigt, ge* 
geläutert unb bemährt metben; oiele roerben 
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gottlofeS Sffiefen führen, unb bie ©ottlofeu 
roetben? nicht achten." ©eib oerfidjext, 
baft ©atan roie ein ftarfet, beroaffneter 
3?lann beftänbtg attf ber |mt ift unb . 
eS oeifucht, bis gum fersen bet 3txbeitet= 
fchar ©otteS gn bringen, fie gu groeifel= 
haftet |)anbIungSioeife gu oetanlaffen nnb 
fo baS SSJerf ©otteS gu beflecfcn. ®r rottft 
mit atter feinet SUtaî t barauf f)\n, baft 
fttne böfen S^hcorien im gefchäftUchen ber:= 
fehr ber ^inber ©otteS Slnroenbung finben. 
©t mürbe fich freuen, roenn bie ftrahlenbe 
ßtar^heit bet ^tingipien ©otteS bnt^ bie 
felbftfüchtigen ^rtngipien, naĉ  bcnen et 
roirft, oetbunfelt roetben loütbe. Wenn 
er eS irgenb möglii^ ma^en fann, roirb 
er bo§ roahre ©olb bcS ©hatafterS bê  
fteden. Sffienn et baS galfdje an bic 
©teile beS ©c t̂en bringen fann, fo tft 
fein Qxmd etfüttt. 

®er Urheber atteS böfen ~ ©atan — 
fommt mit leiftm ©cfixitt ĥ '̂bei unb führt 
ben SJinbern ©otteS xcdht plaufible 3:hcoricn 
oor; er fagt ihnen, baft fie, roenn fie bieS 
unb jenes thun, obgleich îe §ßttblung§= 
roeife eine fragroürbige fein mag, bod) groften 
borteit baburch ettingen roetben, unb baft | 
ber ßroed baS SCflittel rechtfettigen mirb. 
®r oerfucht fie gu überreben, baft baS 
©ffen bet oerbotenen grui^t ihnen gum 
groften ©egen gereichen loixb. 3Benn bie 
gjtenfdjeu ihm ©ehöx f(^enfeu, fo ift bie 
geiftige ©eh^aft oetbunfelt nnb bie ©abe, 
groifchen bem ©uten unb böfen gu nutct= 
fi^ciben, oetloren roorben. ©. ®. SSßhite. 

lüttfi kam irij für ©ÜÜ tljnn? 

®a§ ^erg eineS roahten ©httften hat 
immer baS betlangen, etroaS füt ©ott gu 
thun; abet oft uuterbrüdt man bteS ber^ 
langett, roeil mau ntc^t roeift, roelche Wt 
93tiffion§arbeit matt unternehmen foll. 

2Ba§ fönnen roit für ©ott thnn, bet 
uns fo liebte, baft et feinen eingeborenen 
©ohn für nnS bahingab? ^efuS fügte: 
„SßaS ihr getrau habt einem unter biefen 
meinen geritigftcn bxübern, baS habt if>r 
mit gethan." Ä t t h - 25, 40. 

können roir hieraus nidjt fehen, mie 
wir etroaS für ben ©ott ber Siebe thint 
Eöttnen? QefuS geigt ttnS itt biefen Sßoxten 
ben Weg ber Siebe; tmb eine ?*)EiffionS* 
axbett ift reine Siebe. Wir fcraudjcn tticht 
roett Ijerumgttfchauen, um gu fc'hen, roo roit 
helfen fönnten. ©ebtaud)t unfete gamilie 
oielteicht unfete ^ilfc? ©iebt e§ ttidjtS, 
toaS roir füt unfere näd)ften betroattbten 
thnn fönnen? ©in jeber roitb tn feinet 
eigenen gamttte mehr als et exioaxtet gn 
t^un finben, uttb bort begiitnt bic Sltbeit, 
bte roit füt ben §crxn tJ^xin fönnen. ^ann 
roetben roit andj loeitcrbtidcn fömten, um 
unferen brübern tmb ©djioefiexn tn bet 
©emeinbe uttb bann folchen in ber Welt 
gu helfen. 

Wenn itgenb jemanb .^miger ober ®nrft 
leibet, laftt itnS ihm gu effen nnb gn ttin> 
feu geben, betm mir miffcn, baft roit eS 
füt ben ^errn thim. Saftt uttS itie ben 
einen ©ebanfen oerltexcu: „^d) thue c§ 
für ben §erxn." 

MO 
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Saft benjenigen, bei; fünf Xalente |ot, 
no^ anbete fünf erlangen unb bcrjenigc, 
bet nur einen gentner l^at, ^anhU nic^t 
roie ber Bofe ftnec^t, bet Einging unb i^n 
in bie ®rbe »ergrub; fonbem laft i^n 
oietntehr üerfnc^en, anbere baju j u gc« 
roinucu. 

SOiöge ein jeber von unS einft bie freunb* 
Uchen aBotte unfereS ^ettanbeS "hören: 
„^i, bu frommet unb getreuer ffnec^t, bu 
bift über menigem getreu geroefen, idh mitl 
bii^ über otet fe§en, gê e ein j u beineS 
J^erm greube." M. ^au^arbt. 

3srttel, ber ©ibanm. 

I . 

S)ie heil- ©ch^ f̂i tf* "oCtcr Silber unb 
©Icii^niffe. aOSürben aße ®lei(^niffe au3 
bcrfelben ^«ausgenommen metben, fo 
mürbe iht Umfang bebcutenb fleiner met= 
ben. 3 " ^Kfsng finb biefe bitbet in bct 
hl. ©c^tift menigct gebraucht, weil ba8 
aSoH no<^ mehr bie JJähiflEett befaft, 
®otteS ©ebanfen bireft ju erfaffen. Seim 
fottroährenben 2^ieferfinfett bet SWationcn 
mußten in ben Ŝ agen ber ^opheten, 
^efu unb feinet 3tpoftcl, bte ©(eidtniffe 
oetmehtt metben, unb mit rote oielen 
Symbolen ift n i^t bie Dffenbatung ^efu 
©h îfti angefüllt? ©rft auf ber neuen 
©rbe, in flapitel 21 unb 22, oerfchroinben 
fie gänjltch, roeil bie Scroohuer betfelben 
roieber bahin gebtadht finb, roo fte am 
ainfauge bei bet ©d^ßpfung roaten. 

3)er ^voed biefct ©leic^niffe ift, rote 
fchon hinfle^eutet, ben aSötfern, bie ba 
Singen haben unb nicht fe^cn, Ohren haben 
Uttb uic^t hötett, bte ©eheimniffe beS 
SieidheS ©otteS beutlicher j u machen, ba* 
mit fie biefetben oerftehen, unb fich betehrcii 
unb leben. §ef. 18, 30. 31. aSefonbetS 
ben leibltdhen Sßa^fommen ÜtbrahamS 
fanbte ber ^err Propheten, SBeifc unb 
©^tiftgelehrte (änatt^. 23, 34) unb 5U= 
letjt feinen eigenen ©o^h«. ^oh- 3, 16. 
S)iefer, unfer ^eitanb gemäft ber äBeiS« 
fagung auf ihn (3Hatth. 13, 35), rebete 
jnm aSoIf nur but^ ©leic^niffe. ( S n o l t h . 
13, 34.) ®cm SSeifpiele ihteS SKeifterS 
folgcnb, rebeten unb fc^tieben bie SCpofiel 
roieber oiel unb befouberS ^auluS burd) 
©teiehuiffc. ©r mar e§, ber feinet 9Zation 
bie ©efahr, in bte fie bur(^ ben Unglauben 
gcfommen mar, geigen moHte, aber auĉ  
ben aäJeg j u i^ter ©ttettung. ©ein J^etj 
roar baoon ooH, unb bcähalb fc^tieb et 
auch on bie ©emeinben gu 9lom, in roelcher 
bet ©runbftod ©hriflcn auS ben ^uben 
maren, baS, befannte ©tcidhnift oon 3f§s 
roel, als bem Olboume (9lqnila unb *^i8= 
citta Äap. 16, 3) auf ©mnb oon ^er. 11, 
16. 17. 

®et Sefer rooUe bitte feine bibel ouf= 
macheu, Stöm. 11 nachtefeu nnb gC' 
bntbig einer ajefchteibung biefeS Ölbaumes 
folgen. 3wetft betrachten roit aber ^cfum, 
^fStaelS SBSutgel. 

5)ct ©tammbaum ^fi^raels fängt mit 
9lbraham an; unb foroie bct Stamm eines 
SöaumeS eine Sßurgcl oorouSfe^t, fo lonntc 

audh 3efu8 fagen: „©̂ he benn afEbta'hom 
roatb, bin ic^." Qoh- 8, 58. S)aB QefuS 
bic 9ButjcI bicfcS ©tammcS ift, ergeht 
ans Offb. 22, 16 noch beutlii^er: „^d) 
QefuS habe gefonbt meinen ©ngel, folcheS 
eu^ JU geugen an bie ©emeinben. ^ch bin 
bie aBBurgel beS ©efdhle^tS ®aoib, ber 
heKe ^Ototgeuftetn." 

SluS biefer SButjel roudh^ ^^xad als 
Ölbaum hetoot. ®et hiu*iulift|e ©ättnet 
(^oh- 15, 1) hatte fic^ bemüht einen 
aSaum JU pfianjen, ber auS feinet SGÖurjet 
©aft nehmen fonnte, um ^rucht gum 
9fiu^en bet gaujen SQäelt gu bringen; eine 
XhcUfacfic, bie ^efaia in Äapttel 11, 1 
ermähnt. 

© 0 roie bie 9Butgcl eineS aSaumeS ohne 
gutes Sanb bem SSanme fein Seben geben 
fann, fo fonnte aucih ^efuS ohne feinen 
^imml. bater nidhtS gum ©egen füt baS 
ffeifchliche unb geiftige ^Stael, no^ für bie 
^Rationen ber ©rbe t^un. (^oh- 5, 19.) 
„3)et ©ohn fann nichts oon x^m felber 
thun, benn roie bet botet baS Seben hat 
in ihm fetbet, alfo hat et bem ©ohne ge« 
geben baS Seben gu haben in ihm felbet." 
b . 26. ^Sracl oergaft ober, baft ibre 
©tommoäter unb fie felbft iht Seben nur 
allein biefct aBui^el Ju ocrbanfen haben. 
„aOSo'hrUd), mo^tli^, tiih foge c u ^ : Wct 
on mt^ gtoubet, bct hat ba§ emige Seben." 
„SSJie mich gefanbt hat bet lebenbige botet 
unb ich lebe um beS botetS roitteu, olfo, 
roer midh iffet, berfelbe roirb auch leben 
um meinetroitlcn." Oo^h- 6/ 47. 57.) §ert= 
liehe ©peife füt hii^fletubc ©eelen. O ^ = 
rael, bein Seben ift gu bit gefommen, 
nehme, effe unb lebe! 

§Ört rooS ^eremio, ein ^op^het 
roclS, oou biefer SCButgel gum ©egen bet 
Reiben noch fagt; „Unb roirb gefchê hen 
gu bct geit, boft bie 2Burgel ^\ax, bic bo 
fte^et gum ^ouier ben bölfetn, tiad) bet 
roetben bie |)eiben fragen." {^ier. 11, 10.) 
^ic S03eifen aus bem 9)lorgcnIonb roaten 
bie etften, bie als ^cfnS tnS gleifc^ fom, 
ihn fliehten, {mati^. 3, 1. 2.) 

®ie ©rtcdien, roeli^e auf boS ĝ eft 
famen, begehrten ihn gu fe^en (^oh. 12, 
20-22) ; unb alle Sflationen im oflgemeinen 
reden i^te ^änbc onS, ober oiu^ nur ein 
gu ficinet 9left oon bem nolnrl i^en ^S< 
rael läftt firf) einpfropfen nnb m i t biefer 
SEBurgcl oeteinen. SSflxt bebauetn oetloffen 
rott biefen ©ebanfen bis fpätet, unb 
roenben tmS bem ©fomme beS Ölbaumes 
gu. I». ^ . m\ad. 

„ttlet feine Ĵ anb an ben ^flug legt, 
mh |iel)t jutütk . . . 

„SSJer feine $anb an ben ^flug legt, unb 
flehet gutüd, bet ift nicht gcf^idt gum 
Sftcich ©otteS." ®iefe feietltt^cn SGBotte 
routben gn einem gefptochcu, bct ein ge= 
teilteS Sfntetcffe an bem Steidhe ©otteS 
batte. ®t ixad^idt nidht am etjtcu bonodh 
unb fuc^te eS nidit oon gangem ^ctgen. 
aSBer mit ben fleinen ©todppgen, bte mon 
noch heute in ?poIäftina hat, gut pflügen 
miII,^borf ni^t_] gurücf|fehen, roeil biefer 
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^ u g fcht leidht w^b fomit ft^mer gu 
fteucm ift. ©t muft immer feine gange 
5haft anmenben, roeil bet 9tcEet fteinig unb 
fchroierig gn bearbeiten ift. SCBoS et gu 
thnn hat, muft et mit allen Ätäftcn t^uu. 
aSJet nun beS ^errn jünger fein unb beS 
^erm SOäetf treiben roiff, botf nidjt gutüd= 
fchouen, ouch nicht ein geteiltes ^ntetcffe 
haben, fonbem: „StUeS, maS bir not bie 
^anb fommt gu thnn, boS thue no^ beinen 
Kräften", beun „oetftncht fei, ber beS 
J^ettn aSßctf läffig thut." 2Bet eine leichte 
9ltbeit oettichtet, roirb leicht glei(|gültig 
bobei. ©§ tft fomit ein ©egen füt uuS, 
roenn unfer äCrbeitSfelb fchrotetig ift, benn 
c8 nimmt bann aUe unfete Ätäfte in ^n-
fprudh/ etroaS auSguti^tcn. SKit fchcn, 
roie untüchtig roit finb unb fühlen bte 
aiJotroenbigfeit, ©ott um feine ^ilfe gu 
bitten nnb inbem roit boS thun, roetben 
roit meht unb meht oon bet ©ünbe, bie 
uns auflebt unb träge mad)t, befreit, 
ferner, roenn ein Sanbmann i n ^alä^iw^ 
pflügt, fo ift et umgürtet, bamit et beft 
arbeiten fonn; fo roetben aut^ roit etmo*^, 
mit ber 9Bahtheit umgürtet gu fein. 

Stbet ber ^exr giebt unS nidht nur 
©rmahnungen unb SBatnungcn, fonbetn 
audh bic aßethettlichften ©rmuntetungen 
unb bet^eiftungen. ®r oer^f^ett unS, boft 
fein Wort nicht leer gutücE fommen mitb. 
®et ©äcmann muftte gu feinet ©otge fehen, 
boft oou bem guten ©omen, ben er fäete, 
bet gröftte 2:eil ocrlorcn ging, ober tto^* 
bem fam bodh ouS bem, ber auf boS 
gute Sonb fiel, breiftig fältige, fechgigfälttge, 
ja fogot ^unbcttfältige ©tute. Wenn aui^ 
oiel 3trbeit umfonft gu fein fchemt, fo 
fönnen mir boch tteifidhert fein, baft ber 
^err nnS eine reichlt(^c ©tnte unb einen 
reidheu Sohn geben roirb. „$)orum baft 
feine ©cele gearbeitet fjot, roirb er feine 
Suft fehen, unb bie gütle haben." „ Ĵtü'he 
föe beinen ©omen, unb loffe bcS afbenbS 
beinc §anb n i^t ob; benn bn mciftt n i " ' ' ^ -
ob bieS ober boS geraten roirb; unb o» -
bcibeS geriete, fo roäre eS befto beffê  

„®ie mit X^xÜmn fäen, roetben mit 
g r̂euben ernten, ©ie gê en i)xn nnb roei= 
neu unb trogen ebten ©amen; unb fommen 
mit 3 r̂euben unb btingen i^re ©orben." 

Wenn bu fo an bie Ülrbeit gehft, roie 
ein 3ü"9e^ ©h^ifti e§ t'hun foll, um ©eeleu 
füt ihn gn geroinnen, bonn rottft bn oud) 
bie S'iotroenbigfeit einet tiefeten ©tfohtung 
unb gtöfteten ©tfenutuiS i n göttlichen 
5)ingcn einfehcn, bann roitb bt(^ hw^ßetn 
unb bütften noĉ  bet ©ete^ttgfett. ®u roitft 
im ©ebet mit ©ott tingen, betn ©loubc 
roitb fich ftärfeu, nnb beine ©eele roirb 
fid) laben on bem brnunen ber ©rlöfnng 
unb beS ^eilS. Prüfungen unb Sämpfe 
roerben btdh am Worte ©otteS Rotten nnb 
b i ^ gum ©ebet antreiben. ®u roirft in 
bet ©tfcnntniS nnb ©nobe ©hrifti rooj^fen 
unb gnnehmen nnb roirft toochfen on reidher 
©rfohtung. ©. ^eSperffon. 

— gutes rooS bic Welt oon ©ĥ f̂*» 
meift, ift baS, moS fte on feinen betttetem 
offenbort fie^t. ®o8 Seben beS ©htiften 
ift bet brief ©otteS on bie Sfflenfchheit. 
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DerTitnoetititberliiiie Sabbat .̂ 

Wann würbe ber ©atbat^ ßemai^t?— 
atm fiebten Sage in ber erften Woche. 
„Unb alfo ooßenbete @ott am fiebenten 
3:age feine Werfe, bie er machte, unb ruhete 
am fiebenten Xage oon oßen feinen Werfen, 
bie er machte. Unb @ott fegnete beri 
fiebenten Sog unb heiligte ihn.* 1 5IJtofe 
2, 2. 3, 2[m erften 3:age ber Wodhe mar 
©Ott t^ätig geroefen mit ber ©rfchaffung 
biefer Welt, unb nur am fiebenten ruhte 
er. 3)ie§ ift ein gute§ Seifpiet für bie 
SERenfchcn. 

3)utch meu lourbe ber ©abbath ge= 
mai^t? — „9tße 3)inge murbeii burd) ba§* 
fetbiflc (ba§ Wort: ^^xi^m) gemacht, unb 
ohne baSfctbige ift n'(^t§ gemacht, roa§ 
gemacht ift ." Qoh- 1, 3. 

gür roen ronrbc ber ©abbath gemacht? 
^•„%ex ©obbath ift um beS ?Oftenf̂ en 
iv..iCn gemadht." Eölarf. 2, 27. ®ann 
fehen roir olfo, baft ber ©obbath bnr^ 
^ i f t o für uu§ gemocht ift. Willft bu 

onnehmen olS eine ©obe ©otteS, lieber 
Sefer? 

Wäre bie ©ünbe niemols tu bic Welt 
gefommen, bonn hätte niemanb boron gc* 
ba(i)t, ben ©obbath oerÄnbem. 5)ie 
©onntagSfcier ift bo^er ein ©(^onbfled 
für bie ©i^iäpfung, burdh bie ©ünbc oer* 
urfarf)t. Wenn bie ©rlöfung . oou ber 
©ünbe unb bereu Ŝ olgen ooHfommen ift, 
bonn muft auch bie ©onntogSfeier ol§ eine 
©ünbe unb StrgemiS oon ber ©rbe oer= 
fdhroinben. ®ieS roirb auch eiuftmal§ ftott' 
finben, beim auf ber neuen ©rbe roirb nur 
ber in bet SBibel beftimmte ©obboth an* 
etEanut unb oon allen SUlenfchen gefeiert 
roetben. „3)cnn gleichroie ber neue Gimmel 
imb bic neue ©rbe, fo ich modje, oor mir 
Üŝ en, fprid)t ber ^ert, alfo foH au(^ euer 

' Sie unb 9?ame ftehen. Unb oHeS 3=lcifch 
mirb einen S'Zeumoub nod) bem oubem 
nßb einen ©obbath noi^ bem onbern fom= 

t, anjubeten oor mir, fpticht bcr-^err." 
^ef. 66, 22. 23. 91. ©mith-

§ÖTft bn, 0 ©eele, bie ©iidobnng ? 
©(^on feit ^ahthnnberteu ift biefelbe et* 
gangen, unb heute fonnft bu fte ou§ bem 
SJtuube oieler, bie iht ^Jolge teiftcten, oer* 
nehmen. S)iefe treuen Mengen fönnen nt^t 
onberS, benn „etsöhlcn oon bem, roo§ 
©Ott an ihrer ©eele gcthou i)<xt" fjrenbe 
unb innige 2)onfbatfcit gegen ben Ülrgt 
ihrer ©cetc, bet fte oon ben bonben unb 
^anfheiten bet ©ünbe befreite, treibt fie; 
fie muffen Treben oon bem unfchö^boten 
fileinobc, ber „föftfidicn ^etlc," roelche fie 
gefnnbeu. ^^x herjlichftcä Sertangen ift, 
boft auĉ h anbere Sî eilhober be§ 3=ric= 
bcnS unb bet fjreube metben möch* 
ten, rooDon fie felbft fo bcfeligt unb 
bcglüdt finb. 

%o6i höre ben, ber ooU oon erbarmenbet 
Siebe, biefe Worte gnetft in bie Welt 
hinauStief. ®t, betfelbe, ber Welt ^etlonb. 

ruft b i t nod) ^mts hmä) fein Wort j u : 
^Hommet het j u mir ollc, bte ihr mtihfeltg 
unb beloben feib, idh miß euĉ  cttiuicfcn. 
9'iehmet auf" cucfe mein ^och unb lernet 
oon mit, benn i ^ bin fanftmüttg unb oon 
|)erjen bemtitig; fo metbet i^t M)e 
finben füt eure ©eelen!" ^ o t t h - 11, 
28. 29. 

3)ie iht mühfelig unb beloben feib, ^ört 
ihr'S? ©uch gilt oor alten onberen biefe 
©inlobung. Äommt j u i^m, bem fjteunbc 
bet ©ünber, befcnuet ihm eure ©ünben 
(1. ^o:h. 1 , 9- 7), legt bic euch nieber* 
brüdcnbe ©chulbcnlafl ihm gu Srüfeen, unb 
bie aSerhciftung ift euch ficher: „Stühe für 
eure ©eelen!" Stber oui^ bir, o greunb, 
ber bu bahingchft in ben 3=teuben ber 
Welt unb fuchft barin ocrgeblich, roonoch 
beinc ©eele fdhmachtct; ou^ bir gilt ber 
SHuf! Solgeft bu bet ©öttin biefer Welt, 
ber fjreube, ber Sufi? ©8 ift eine XXVLQ' 
geftolt. ^ier haft bn ihr Wefen: ©ie 
lodt, ocrfpti^t bit oßeS ©utc, foft unct= 
fchöpfli»^ bietet fie bit immet SRcucg, boi^ 
1508 eine, roonoch betn ^etj oetlongt, 
bringt fie nimmer — ben ^ c b e n . @ic 
nimmt ihn! ®iefc ©otteSgabe finbeft bu 
bei ihr n i^t , beun in bet Welt ift bei att 
ihtet Suft boch Slngft, ©otgc unb 
©nttäufchung. ©inc Weile magft bu ba8 
aSetlangen beiuet ©eele nach etroa8 Seffetem 
butdh ben 9lauf(^ bet 5ßetgnügungen untet= 
btuden; fehrt abet in bct ©titte bie 
©timme beineS ^nnetn nicht immet roiebct: 
„Wo finbe id) Sftuhc unb ^rieben?" 9Jluftt 
bu n i^t Über otte ©hrcn, Steidhtümcr unb 
g r̂cnben biefer Welt immer roieber bo8 
eine Wort fchreiben: ®§ ift otteS eitel! 
^reb. 2, 26. — ©ei ê hî lich gegen bid) 
felbft. 

D fotum, unb oertoufdhe ben »crgäng* 
litihen Xmh biefer Welt mit eroigen, biet* 
benben ^reuben. 9luch bir ruft bet 3=ütft 
be§ SebenS gu: „Wen ba bütftet, ber 
fomme j u mir unb' trinfe! Wer be§ 
WofferS ttinfen roitb, bo§ ich ßel'e, 
ben toitb eroiglidh nicht bürften; fonbetn 
bo§ Woffct, ba§ ich ih"^ geben roetbe, 
roitb in ihm ein aSrunnen beS Waffet8 
roetben, ba§ in boS eroige Seben quillt." 
^oh- 7, 37; 4, 14. Komm, o fomm! 
§iet quittt ©encfcn, unb nie roiebet bütfteft 
bu. |>iet ift bct ^eilSttonf füt beinc 
©eele. Romme j u ^efu! 

©eele, fomm, entflieh beut ©tteite. 
Söffe biefet Welt ben Sonb; 
^eiu ©tlöfct beut bit „^eute" 
5)et ©ere(^tigfeit ©eroanb. 

„Äomm j u mir ," i n brünftger Siebe 
9iuft bir feine ^irtenftimm. 
golg ihm, ©eele, füfter ĝ riebe 
^ f t bein feiiger ©croinn. 

©loub nur! §cr§liche§ ©rbarmen 
^ot er ftet§ füt bidh bereit; 
Unb in feinen ^eilonbSotmen 
Winft bir ero'gc ©eltgfeit. 

^. ^xx^to^etS. 

Soll deo g lor ia . 

(©Ott attcin bic ®hte!) 
Seben ^aben, ben idh brehc, 

Seben ^uftttitt, ben t ^ gehe, 
Sebe ©î otte, bic idh gxabe, 
gebe 9lrbeit, bic id) habe: 
3ine§ meinem ©ott ju ®hren, 
§ier tmb bort ©ein 8ob gn mehren. 

Soli deo gloria I 

3tfle Saften, bte i ^ trogc, 
Sitte SBortc, bic id) fage, 
aittc Söeite, bic ich thue, 
aitlc ©tunben, bie idh ruhe: 
3me§ meinem ©ott ju ©hi^en, 
ipiet unb boTt ©ein Sob j u mehren. 

Soli deo gloria! 

3ebe§ Siröpflcin SBIut im §er;^«n, 
Sebe hetfte ©lut bet ©chmer̂ en, 
Sebe tickte î̂ eubenftunbc, 
Sebe bütte SeibenSrounbe: 
3ltte§ meinem ©ott jU ©ĥ êu, 
§ieT nnb bort ©ein Sob ju mehren. 

Soli deo gloria I 

Sebc ©peif, bic idh gentefte, 
Sßenn ich anbre fteunbltch grüftc, 
2Scnn ich uur ein SBlümlcin ppücEc, 
9ßidh um einen ©trohholnt büde: 
9nie§ meinem ©ott su ®hten, 
§tet unb bort ©ein Sob ju mehren. 

Soli deo gloria! 

2ltte§ oom ©eringften, Sleinften, 
S8i§ 5«m .̂ Bdhften, ©tbftten, SHein̂ en, 
SOfJag'S bie gange 3Be(t erbauen, 
SfRag'§ nur füll ein ©ngel fd)auen: 
9l0e§ meinem ©ot t j u ©ĥ ên, 
§iet unb bort ©ein Sob gu mehren. 

Soli deo gloria! 
©ittft an meinem legten ®nbe, 

SÖenn mein btedhenb 9lug' ich roenbe 
§ter 5um .Steug, ben Siroft gentefte 
Unb bann ftitt mein fiebcn f(hlie^e: 
9ltttS meinem ©olt gu ®l)ten, 
§iet unb bort ©ein Sob jn mehren. 

Soli deo gloria! 

3eit ben ^txxn ju fut^tn.: 

©8 tft 3ei t , ben §erm gn fuchen; e§ 
ift ßett, bic unbefricbtgenbcn, enttänfchenbcn 
Vergnügungen ber Welt ou^ugeben unb 
fich erotge, unoergäugtiche ©dha^e gu fom* 
mein. Sleic^tum ift eine ©acihe, noch btt 
bie anehrgohl attet SOtcnfchen ftrebt, ftrcbft 
on^ bu noch biefem Stcichtum, lieber Sefer? 

©8 giebt ©chäfee ju finben füt atte, bic 
bonot^ fuchen, obet bteS finb nii^t bie 
©dhö^c biefet Welt. S)ie ©chä^c betfelben 
finb butch î î e SSetbinbung mit ben böfen 
f ingen oerborben, itnb fie muffen gleiiJi 
bem foftbaren 9Kobiltar tn einem nou ber 
^eft butdhfeu(hteu §aufe oom ĝ euer oer* 
gehtt roetben. %ex Sog fommt eilenbS 
herbei, roo ber Lecher mit ber boSheit 
ber Welt oott fein roirb, unb ift bieS 
gefcheheu, bann hat bie bormhergigfeit 
©ottcS ein ©nbe. D p . 15, 16. ®ann 
roirb otteS, roa8 ooti ber ©ünbe oerunrei« 
nigt ift, bnrdh Steuer oernidhtct; atte jeboc ,̂ 
bie ber ©ünbc obgefogt ha^en, loetben 
ber aSerni^tung entgegen, ,glei(^roic Sot 
ouS ©obom errettet morb. „3)cnn roet 
bo fu^ct, bct finbet, unb roet ba onflopfet, 
bem roirb oufget^an." SSolb fonn mon 
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fagen n>ie jur ßeit Ŝ oâ S: „3)tc ®rbe 
roar üott g r̂eoelS, unb t^rer mattet nur 
ba§ ®nbe burch Steuer, roie %u jener Qtit 
butch bie g^Iut." 2 ^etr. 3, 6. 7. 

Sffier miU je^t ben ^erru fuchen, ben 
2Bcg ber ©erechtigfeit lieben unb fich 
fehxen öon jebem Übel? ©ilc, gögere nicht 
lönger nnb „fiehe nicht hinter bic^." S)ie 
botfchaft ift bringenb, bie Qzit ift ! u r j ; 
ber Jperr roaxtet noc ,̂ baft eine jebe ©eele 
umfehrc unb Tebe, „benn er h^t fein ©ê ^ 
fattcn am Sobe be§ ©ottlofeu." §cf. 18, 
23, 32. aSalb roirb er fommen gum 
§cile bcrer, bie auf ihn roarten (©br. 
9, 28), aber „mit tJeucxftammen, SRat̂ e 
j u geben übet bie, fo ©ott nicht etfennen, 
unb übet bie, fo uirf)t g e h o t f a m finb 
bem ©oaitgelium ^efn ©hrifti; nnb roerben 
$ein teiben, ba§ cmige Sßerberben oon bem 
3tngetid)te be§ §erm unb oon feinet Ifitx--
liehen maä)t" 2 Sheff- 1 , 8. 9. 

„©0 feib nun roacEcr atlejeit, unb betet, 
baft ihr roürbig roerben möget, gn entfliehen 
biefem aUen, ba§ gefchehen fott, unb 
gu ftehen oor beg 9>tenfchen ©ohn." ßuf. 
21, 36. 

dine uerfiiwmtc ©flcgen^eit. 

^ n bex ©xfahxxmg be§ |)i§fia ift eine 
Sehte enthalten, bie roir alle texneu fottten. 
^tSfia roax fehr franf unb e§ rourbe ihm 
gefagt, baft er fein |)an§ beftetten fotte, 
benn er muffe ftexben. ©r bat bann ©ott 
exnftlirf), baft fein Seben noch uexläugext 
roexben möge, ©ein ©ebet rourbe ethöxt, 
unb eine rounbexbaxe Rettung oottbrat^t. 
ßtim aSeroeig, baft c§ bex ^err roar, bet 
ihn geheilt hatte, ging bex ©(Ratten am 
ßeiger gehn ©tufen gurücE. 

S)er beri i^t oon ^i§fia§ rounberbarer 
Rettung bxang bi§ nai^ SSab l̂on unb ber 
fiönig fanbte boten ab, fich banach gn 
exfimbigeu. ^ier bot fn^ ̂ i§fia eine gol= 
bene ©elegenheit, biefem bolf ben mat ten 
©Ott befamit gn ma^en, „ber bir atte 
beine ©ünbe oevgiebt imb heilet atte beine 
©ebredjen." ©tatt beffen aber geigte ex 
ihnen atte feine ©djä^e — ©olb, ©tlber, 
bog ©cha^^xig imb feine gar.ge §ettfchaft. 
®ie irbifrf}en ©djä^e oexbunfetten bie ^etx* 
Iid){eit bex hiuimlifdjcn; ex hatte bie ©e« 
legeuheit oexfänmt unb ber ^etr fanb e§ 
notroenbig, feine 9lbfidht buxdj berbannxuig 
tmb ©cfangenfdjaft gu erreichen. 

^lod) heute begehen Sftännet unb g=rauen 
benfelben oerhängnigootten ĝ ehlex toie ^t§s 
lia. ®ex ©Ott biefet Welt oexbienbet ihre 
Singen nnb al§ ŷolge roetben feine ©eelen 
für bie himmitfche ©rnte gefammelt ®ie= 
\m ©cfd)techt ift ein Werf übertragen, 
roclche§ unter ©efahten unb ©chioietigfeiteu 
attetart gethan roexben muft, roenn 
e§ nid)t in ftieblidjet nnb guter ßeit ge= 
thatt rourbe. 

©in 3roeig bicfeS Wetfe§ ift bie bet* 
bteitung bet ^tudfadjcn, roeldje bie SBÜaht* 
heit enthalten. Überatt finb offne g êlber, 
roo ba§ Wexf exfolgreidj betrieben roerben 
fönnte, bie aber .uidjt beatbeitet roexben, 
roeil bie SJienfchen in thxet ©elbftfucht gu 

fe^t oon ihtem irbifi^en befi^ in Slnfpruc^ 
genommen finb. ®er ^ert bittet um bo« 
ten, bie ©dhtiften foldhen gu btingen, bte 
in ^inftetniS fmb. Wet roitt fagen: „^iet 
bin ich, l^exr, fenbe mich!?" ©ott giebt 
un§ bie ©clegenheiten, e§ hängt oon ung 
ab, ob roit fie gum ©ifolg anroenben ober 
oetfäumen rootten. £). ®. ©ummtngg. 

bem nötbli(hftcn Seil bet ffarbtna* 
üiff^cn ^albinfet lebt ein eigenartiges bolf, 
Sappen ober Sappläuber genannt. ®a§ 
S?lima bort ift neun SJtonate im ^a^rc 
oufterorbentlid) falt nnb bie heifteften 9JiO' 
imte, ^u l t ttnb Sluguft, untexfdheiben fidj 
oon ben fältexeti tmx bntd) eilten fuxgen 
;5̂ cühling unb ^erbft oon uugefähx groei* 
roö^enttiiher 5)auet. ®er gröftte Seil be§ 
SanbeS ift bcbedt oon Wälbetn au§ b i t * 
fen, Sannen, Äiefexn nnb ©rlenbäumen, 
ferner roa^fen boxt bie oieletlei 9Jloog= 
arten, bie ben gahlreichen 3lenntierherben 
rei^li i^ SJahtung bieten. 9tuf groften 
©txeden roät^ft aber audh nichts unb finb 
fie babutdh oöttig unberoohnbat. 

S)ie Sapplänbet, bte gu ben ginnen, 
©flhen unb Siolänbctn gehören, roetben in 
Soiapper (©celappeti), Elvclapper @luft* 
loppen) unb Fjeldlapper (betglappen) 
eingeteilt, ©ie felbft nennen fich ^ami 
ober Salimeladö, unb finb eine fchlei^t 
entroidelte, fleine Slaffe mit fleinen 9lugen, 
uiebtiger ©tirn, hetoottreteitben baden* 
fnodien, fpi^em Sinn, fc^roargem hattem 
§aar unb ^ruppigem baxt. S)ennoch finb 
fie ftäfttg unb gelehrig unb im ©eminor, 
wo lapplänbifche Sehrer auSgebilbet roetben, 
haben einige ftdh burch befoubexe Ŝ ähig* 
feiten au§gegeid)uet. 

Urfptünglich roaren ^Womaben, aber 
bie ©chroierigfeit, genügenb SJohrung gu 
finben auf bem befchränften ^lat(, auf ben 
fie butch bie fortfihreitenbe 9luSbreitung 
ihrer S'iachbarüötfer, ber 9'iorrocger, ©dime* 
ben unb Stuffen oerroiefen rourben, hat 
attmählid) einige ©tämm: bagu g^ronngen, 
fid) an ben Ufern ber gröfteren glüffe 
unb ©een nicbergulaffett, roo fie fid) bur^ 
gifchfang nnb ^agb giemtith erfolgreidi 
burdifchlagen. $)ie QaU ber Sappen he--
trägt etroa 30,000, roooon bic ^älfte gu 
D^otroegen unb ©i^ioeben, bie aiibexen 
gu SRnfttanb gchöxen. 

S)ie S^enntierc finb bie ^anptqnette ih* 
reg WohtftanbcS, ba fie ben Senten foft 
atteS Slötige gum Seben nitb Äleibung bic* 
ten. SJtanche Sappen bcfi^en 2000 nnb 
noch mehr, bie fie im ©ommer auf ben 
bergen, im Winter in ben Shätern roei= 
ben loffen. 

^11 ben ©agen bct ©fanbiuaoier roer* 
ben bie Sopplänber al§ ttntergeorbnete 
Wefen htugeftettt, bie ftdi nur butch î ê 
Sift nnb berf^logenheit attggcid)nen. ©ie 
roerben nai^ biefen ©agen al§ bie ur= 
fprüngli^en ©igentümex oon gang ©fanbi* 

nooien angefchen, bodh würben fie burd) 
ba§ oon ben ©öttein abftammeitbe bolf 
Dbin au§ ben fübUdhen Seilen in ba§ 
falte nnmittliihe ©ebiet bcS Horbens ocr* 
trieben, ^h^e Steigung gum betrügen 
fommt roohl gum groften Seil burch bie 
niebrige ©tetttmg, in ber fie oon ben 9^ot* 
rocgetn, ©djmcben unb Oiuffen gehalten 
roetben, in bereu 9iöhc fie leben; boch 
fonft finb fie ehtlich unb hängen an ihrem 
Sanb unb bolf, unb obglet^ fie abct= 
glänbifd) nnb leichtgläubig finb, finb fte 
boch "̂ eht ohne xeligiöfeg ©mpfinben. 
©ie befennen ben d)rift(i^cn ©lauben ih= 
rcr S'iaihbarn — bie norroegifihen unb 
fchtoebifchen Sappen gehören gur luthetifchen, 
bie tnffifihcn gut gxied)ifd)en fiixd)c. ©ie 
haben bie bi6el tn thter Sytutterfprache, 
roel^e aber, gleich ber attex 9Zomabcn= 
ftämme in oietcxlct S)ialcftc geteilt ift, bê  
xen mannigfadhe beifchiebeuheit feit fumgt 
bte Slufmerffamfeit ber ^h'loloöen f 
ftdj gegogen hat. 

%k Wohnungen ber Sappen befiehen 
entroeber au§ fegelförmigeu Kütten, '^e 
auf pfählen (©ommer) onfgeriihtet ivct* 
ben unb füt Sicht unb Suft foft oöttig 
unbuxdhiäffig finb ober oug mit gettcn 
bebedteu gelten, ©täbte unb S)öxfer finb 
unter ihnen unbcfannt. S)ie berof^tnng, 
mit roeldher bie fdhlonfen, gut geroodfifenen 
9?Drroeger Quf fte herabbliden, h^ibext atte 
beriutfchung mit anbexn Sftoffen, roogn 
benu oud) nod) ihre eigenaxtigen ©Uten, 
unb bie gähigfeit, mit ber fie an ihren 
©ebröudhen feftholten, fommen, um fie noch 
immer meht oon ihren 0ioi^barn abgu* 
fonbem. 

S)ie britte ©ngelsbotf^aft beginnt oud) 
boxt ;5nft gu foffen, roenn audh fleinen 
ainfäugen. ©in Sopplänber roar gelegent' 
lieh init einem unfetet brüber bie 9?acht 
über tn einem ©afthaug, er eim̂ p̂T̂ -̂  
einige Sxaftate, öie ihn fo tief intetenttt* 
ten, boft er um mehr bat. S)uxch boS Sc* 
fen berfelben routbe et oon ber gcf~^ 
rcättigen Wahrheit übetgengt unb befeh— 
fid). ©t begann fofott unter feinen Sonbg* 
ienfeu gn atbeiten, fo boft in fntger gcit 
15 ©eelen ben ©abboth feietten. gioei 
bis brei unfetcr ißrebiger ftatteu ihnen oou 
geit gn geit einen befudh ob. Wenn fie 
bie Wahrheit angenommen haben, fo finb 
fie fehr feft barin, unb geigen ein finb* 
ti(^c3 bextcouen unb ihr bexlangen, bic 
Wohxheit gu ipxm unb gn oexftehen, ift 
fo tief, boft niemanb fidf) oufmeiffontcre 
gnhörer roünfdhen fönnte. ©iner unferer 
älteften lapplänbifdhen beübet trug grofteS 
bexlangen, einen ^rebiger oon unS gu fe* 
hen, ober brei bis uiet ^ohte oerftoffen, 
ehe fein betlangen geftittt roexben fonnte. 
3(fS gule^t einet fom unb et bemfelben 
oorgeftettt routbe, xief et mit gefalteten 
jpänben au?: „|)exx, n u n läffeft bu bei* 
neu 3)ienex in ĝ xieben fohten, benn meine 
ätugen haben beinen ^eilanb gefehen." 

9Jtöge bet ^ext oud) bott baS Wa-f 
fegnen, unb noth mand)e ©cele gu feinem 
hettlichen Si^t bet Wohrheit führen. 

©. ©aftbctg. 
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Dfl5 Mnfi in ber (£r t̂cl)un0. 

„^a, jic hielt iticiuen Ŝ iobext eine ^alhc 
©timbe nach ©thutfi^tuft • jurücf, tocil er 
feine ^änbe nic^t gefaltet |iett." 

„^(h glaube e§. ©ie ^klt auch ntein 
SOtariê en gurücf, roeit fie roäE}renb ber 
©tunbe gefliiftext hatte, fage, fie ift 
JU fiteng." 

2)iefe aufgeregten SRüttet faften mit in 
bet ©ttaftenbahn gegenübet, unb ba fie 
nicht ronftten, baft ich auch eine uon ben 
S^rannen roat, mathten fie ihtet ©nltüftnng 
mit bem ganjen (Sifet einer SOintter Suft, 
bic bcnft, baft ihrem Sftobett furchtbar Un* 
tei^t gefd̂ ehen fei. ^eh fonnte natürliih 
fein SEßort bagu fagen, aber bie Unter* 
haltung erroeefte eine Steide oon ©ebanfen 
in mir, bie für biefelben roo^I intereffaut 

•^^efen roaren. 
'bglei^ i ^ nicht bie oben befptoihcuc 

Sehrerin roar, hatte i ^ boĉ  fc^on ncr--
f^iebeuc 9iobert§ füt ähnliche Vergehen 
gurüc!behalten unb ich hal'e bie§ in bct 
SHcinnng gethan, baft ich biefelben babntch 
lehre nnb ersiehe, ©elbftbehcttfchung gu 
üben., ^ch glaube, eineg bet roichtigften 
®ingc, bie roit im Seben lernen muffen, 
ift, baft roir bahin fommen, baft unfete 
©lieber bem Witten gehotchen. ©§ ift bet 
crfte ©chtitt gut ©elbftbehcttfchung. ©in 
9)iann, ber bag thun fann, oon bem et 
meift, baft er cg thun foßte, hat einen bct 
beftcn ©rünbe jut ©hataftetcntiotdeluitg 
geUgt. 

^ n bet ©chule gebiete id; meinen ßinbetn, 
roähtenb einet fünf ?i)t lui en banetnben 
Übung ihre ^äube ft.ß gefaltet gu hatten, 
©ofott gehorcht jebe §ar,i> luib i ^ roeift, 
boft aud) jeber finabe oor hat, fie gefaltet 
>>^hatten. 9tbet oietteid^t loanbern nun 

©ebanfen beg ©mcn j a bem neuen 
SDteffer in feiner Safdje nnb flmf geht bie 
^anb in bie Safchc ©r luottte mit ja 
gchotd)en, abet fein Witte ift nicht ftaxf 
genug, ben ©ehorfam feiner ©lieber j n 
ergraingcn. Jf̂ un hatte ich e§ für einen 
Seil meiner ^ftidjt, gu octfucheu, biefen 
Witten JU erjiehcu nnb gn fiärfen, fo baft, 
roenn bet Witte gn ben Rauben fagt: 
„bleibt gefaltet", bic ^änbe gchordjen. 

yinn fragt oietteicht jemanb: SSaun bieg 
burd; bog Qu.xixd'[)alten nad) bet ©thule 
geförbett roerben? ©tätft eg bc§ Sinbe§ 
Witten, boft eg lernt, gu gehoti^en?' ^ch 
bin oietteidjt in ber SJtinbctheit, aber ich 
foge; „^a!" Werben bie SnuSfcln beg 
9Jianne§ in bet ©cfangenfdjaft, bet ©teinc 
ftopft, roeil et bogn gegraungen roitb, 
meuiger ftotf olg biejenigeu eiueg freien 
9Jlanneg, ber biefelbe 9lrbeit thut, um feinen 
SebenSuntetholt baburch i'^ nerbiencn? @S 
ift bie Übung, bie ftatt maiht. ^er flnobe, 
bct gegroungen rourbe, ©elbftbehcttfchung 
gu üben, nutet rocifet Seitung gu gehotchen 
bis et 16 Sfahtc alt ift, roitb, glaube idh/ 
niemols bie Wlaä^t übet ftdh oetlietcn. Unb 
ich glaube oudh, baft bic ©dhäüädjc oicict 

junget Seute unfcret heutigen ©enetotion 
oon bet läffigcn Qxiä)t hettühtt, imtct bet 
fie gu §anfc unb in bct ©chule ftouben. 
^Ricmonb lege ihnen immet oiele „̂ KRuft" 
Dor. Man hat g e b a u t , baft e§ am beftcn 
fei, gteiheit beg ^onbelnS gn erlonben, baft 
ihr aSerftanb nnb ihr ©ntfdhübunggoetmögcn 
baburch gcftärit rocibe. 3lber e§ Hegt off 
nidht in ber 50lacht beg jugenblichen aSer= 
ftonbeg, red)te ©utfchetbnngen gn treffen. 
Sflichtigeg Urteil ift feine ©igenfchaft beS 
jugenblichen ©emüteg. SOIeinem g=enftet 
gegenüber ficht eine fchlonfc, gcrobe Rappel, 
oietteicht fechgig ober fiebgig ^ohte alt. 
SD̂ ein ©roftoatet hat mit ergählt, boft fte 
in ben erften ;gahrcn ihreS Wachstums 
ftetS ftft gebunben unb gcrobe geholten 
routbe. Softt uns ©elbftbchctxfdhnug fehtcn 
xmb letnen, förpetlich unb geiftig! 

Sie Jlil'fion btr £xm. 

®a§ Werf unb bie SSKiffion bet grau 
unb befonberS ber 9)tütter, ift groft nnb 
erhaben. g=rauen fijuneu einen ©influft ent= 
falten, bet atte, bie mit ihnen umgehen, 
oetebelt unb bilbet S)et |)ett hat bet 
g t̂au eine beftimmte SHiffion aufgcttqgen, 
unb roenn fie in bemütiget Weife, bcuno^ 
noih beften fitoften, einen §immcl onS 
ihrem ^eim modht, ttcu imb liebeoott ihte 
^flidjten gegen SJtann nnb S înbet etfüttt, 
beftänbig bonoch ttodjtet, einen heßen 
©djein butd) iht thätigeS, teincS unb 
tugenbfameS Seben gu oerbtcitcu nnb 
aUe um fich herum oufguheitetn, fo thut 
fie boS Werf, roeldjeS bct SJleiftct ihr 
hinterlaffen hat nnb fie roitb oud) beteinft 
oon feinen göttUdjen Sippen bie Wotte 
ocvnchmen: „®i, bu frommet unb ge
treuer unecht, gehe ein gu beiueS §errn 
^rcube." ©ie getanen, bic mit bereit* 
roißiget g^reubigfeit thim, roaS ihnen oor 
|)aitben fontmt, ihten 50tännern helfen, 
bie Softeit gu ttagcu nnb ihte finbet für 
ben §errn ergtehen, finb 9Jtiffionore im 
hödjftcn ©inne beS Wortes, 

®. ©. Whitc. 

(Eine lcl)rreitt)e ©efdjtdite. 

©S giebt eine alte hottätibifd)e Scgenbc 
oou einer „3auber ^ T e i l u n g " , roelche 
füt biejenigen, bic ihren 3Ippetit nii^t gu 
bfhertfchen roiffen, eine gnte Sehte fein 
roirb. ©in gcmiffet SSHijuheet ©d)tttem* 
bad), ein te i le t bürger in 9lmftctbam, 
oerbrodhte feine ßeit mit ©ffen unb Srinfen, 
Stou^cn unb ©^lofeit. ®r foft ge> 
roöhulidh ben gangen 9'lo^mittag on feiner 
Sofel, bis c8 ottgemein gum ©cherg ber 
SRachbor geroorbcn roar, baft ber flügfte 
A n n in aimftetbam nidht fogcn fönne, 
mann SJiiinheet ©chiflembathS ^Jiittag bc* 
enbet roar unb fein Slbenbcffcn begonn. 
^ic gotgc roor, baft et feht fchmctfößig 

routbe unb fo uubtam^bot roie ein butch '̂ 
löchertcr ©od. ©r bilbcte ftdh ein, boft 
et jebeu Sag im ^ahr eine neue firoufheit 
hattc_ unb rourbe ein folch guter Stmtbe 
ber älrgte unb octtilgtc eine folche Unmenge 
attet uetfdhiebencn SRebiginen, baft et ben 
Spornen „bic loonbelnbe aipothefe" erhielt. 
Siennoch routbe eS anftatt beffet immer 
fchlimmer mit ihm. 

3ule§t höttc et oon einem fehr betühmten 
9ltgt, bct fnnfgtg SJteiten entfernt roohnte 
nnb fo gefdijidt roat, baft er bie Staufen 
buri^ blofteS älnfehen gefunb mad)e. tiefem 
lounbetboren 9Jlann fchtieb Sfitjnheet ©dhil* 
lemboih einen brief; unb fo gut befdjrieb 
et feinen gatt, baft bet berühmte 5)oftot 
ihn fofott für einen bielfraft onfah, bet 
mehr beroegnug unb einfodhc S)iät nötiger 
habe als 3Jtebigin. S)et 2)oftor fchtieb 
bem SJlijnheet einen bticf, baft et ein 
ffhrecElicheS Stet im 9)lagen hätte — einen 
brachen mit fiebcn SHäutetu. @S rotirbe 
für notroenbig geholten, boft bet 3lrgt mit 
bem S)rodhen oon 3lngefid)t gn ^Ingcficht 
fptcchc nnb SJlijnhcer muffe bcShotb bic 
Sfteifc untetnehmen. ©t rourbe belehrt, 
boft eS gefährlid) fei gu reiten ober gu 
fohren, er muffe auf „©thuftctS = Sftoppen" 
fommen, um ben S)tachcn nidjt gu tcigeit, 
bie SebenSftäfte gang gn oentidhteii. ©inc 
Eingabe einfodhet ©peifen roat h î̂ 3"9.efügt 
mit bet Wotnung, baft itgenb eine Übet* 
treibung ben Sitadjcn ernähren unb et 
gtöftet roadjfeu routbe, nnb „^h^ @d)iiei* 
bct roitb balb gegroungen fein, fein 9Imt 
bem beerbigungSubcrnehmer gn übergeben." 

9Jiijnheer ©t^ittembad) roar fing genug, 
ben SRot beS berühmten 9ltgtcS gu befolgen 
unb modhtc fidj am nächftcn 5!)iotgen gu 
guft auf, obgleiih er nur roie eine ©djuede 
bahiufricchcn Eonnte. 9lm nädiften Sage 
fühlte et beffet tmb fanb fd;ou ĝ reubc an 
ben ©dhönheiten bet Statur, ©t fühlte 
fich i"*t jebem Sog ftärfer nnb leichteren 
|)ergenS nnb al§ er feinen beftimmungSort 
erreichte, roor feine einjige ^lage, baft et 
f i ^ nicht gu entfi^ulbigen rouftte, ro §halb 
er eigetttlii^ gclommen fei. Sier 3lvgt oer* 
fidiette ihn, baf? bet S)rad)e oernid)tet fei, 
ober cS wären nod) ©iet oorhanbcn, bie 
fid) entwideln fönnten, roeitn nicht crnft* 
lidhe botfithtSmafttegeln gettoffen loürben. 
^ijnhcet fottte guxüdgehen ttnb gu .Oaufe 
angelougt, fottte et einen Seil jebeS SageS 
einem nü^lichcn Uitternehntcn unb reget* 
mäftigcn beroegungen roibmen nnb nie 
mehr effen, olS moS er gum ©ttttcn feines 
."̂ nngexS bebürfe. ^nbem er fo lebe, 
loüxbett atte ©iet oernidjtet nnb er fönnc 
fetjr alt loetben. ®r that loie ihm getatoi 
roar tmb lebte glüdtidj uttb gufticben, bis 
er beinahe 90 ^ahre ott roar. ^ebeS 
^ahr fonbtc et bem ®oftor, bitrd) beffen 
mcrfroütbigc berotbnung er luiebcr gefimb 
girooxbcu roat, ein ©cf^ent. 

3)iefe SebenSotbnung, loeli^e biefe 
„ßonbet * T e i l u n g " beroirfte, rourbe nodh 
heute, wenn t r c u l i ^ befolgt, mamhen 
aJlcnfthcn oon Ätanfheit befreien unb 
benjenigen bie ©efuubheit erhalten, bie 
je^t noch " i ' ^ t ben ©cgcu betfelben 
«tonnt haben. 
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9itd)t§ maä)t miäf Keiner, 
Snt ©tceben reiner, 
3;reuec unb loahrcr, ^ 
3m Denlcn tiarer, 
freier im |)anbelti, 
©icb'rer im Sßanbeln, 
bereit jum (Sntfagen, 
©tarier gum Slragen, 

2ll§ Siebe, bie midi beroegt jum %ant 
©Ott f^enf fie mir aU' mein iSebcntang! 

— © e i B o n § e r j e n l i e b e o o t t 
unb laft bu ben tbörithten §odbmut, roenn bu 
etroaS beilragen roillft p r Teilung beS SRiffeS, 
ber burch bic Klaffen beg 58ol!e§ hi"buri^ 
gebt, ©eftatte bein unb bcineS §aufc§ Ceben 
fo einfach "'ie möglidh, laft batin nur ein 
Kein roenig fehen, bafe bu ein ©hrifi bift. 
î ange bei bir an, mögen anbete madjen, 
roie fie rootten. ©ei bu unter beinegglei^en 
ber einfachftc. 

— @§ giebt oiele ÜHenfchen, bie Hägen, 
boft fie nidit baoon abtominen tÖnnen gu 
fünbigen — bic ©ünbe herrfdht über fie unb 
fie fönnen fid) nitift havot retten. 2:hatftid)= 
lidh bot roohl ein jeber biefe Erfahrung butd)* 
gemacht. Sitte aWenfdten biffen unb finb 
gesromxßeu jn befennen, baft e§ eine äTiacht 
giebt, bie fte beherrfd)t. ätbet bie ©ünbc ift 
OD«t Seufel, roähtenb bie ©erethtigteit oon 
©ott ift, unb ©Ott ift boch nnenbli<h mächti* 
ger alg ber 2;eufel. '33aher foHte jeber, faer 
bic SJfodft bet ©ünbe Eennt, loiffen, baß roenn 
er fî h felbft fo oöttig ^mi ®tener bet ®e= 
rechtigfeit macht alS er Liener ber ©ünbe 
ift, bic Staft äum ©uten tmermeftlich mÖ(h= 
tiget ift al§ bie sum böfen. ©o fann felbft 
bie ©ifahiung, bic roit oon ©ünbe haben, ju 
bem 3>Dede bienen, baft roir bie 3JlÖglichIei* 
ten eines ditifttichen SebenS immer mehr unb 
mehr erfennen unb oexftehen letnen. 

— ^ a f t 170 S J ü I I i o n c n b - i b e l n 
finb oon ber brttifd)en unb atuglönbifdjen 
Sßibclgefcllfthoft bctelig oerbreüet roorben. 
©eit bem ^a^xi 1804 hat bic ©^cHfchaft 
ihr SSerf ftetig fortgefeljt, um ihr S^d, bie 
,§eilige ©dirift in ber gangen 5BeIt gu oet= 
breiten, gu erreichen. Uebcr 250 ^iUionen 
aJiatf finb für ba§ Ueberfe^en, 9ieDibiccen 
unb ;5numlauffe§en ber bibcln ausgegeben 
TOOtbcn. 3)ie bibetn finb in faft 340 ©prothen 
unb oerfihiebenen 5)ialeften oerteilt rooiben. 
®§ ift nicht ottgemetu befannt, roie Eletn bie 
©cfettfdjaft angefangen hatte, ©in atmeS 
unb befcheibcneS Sallifer S[Räbd)en, 9iamen§ 
aJlart) .goneS, hatte baS SJerf octanla^t. 
Shre energifchen Slnfttengungtn, ein %emplar 
bet bibel gu erhalten, legten ben ©ebanfen 
nahe, boft auch anbete benfelben SBunfdh 
hegen lönnten, unb ba§ ©rgebnig roar bie 
33etbreitung biefer beroegung tn ber gangen 
Sffielt. Sie ©efeUfthaft gab im legten l^a^re 
200000 aUaif auf ©eroährungen bet Schrift 
an uerfthicbene leligtöfe unb phitanthtopifchc 
®efeflfd)aften in ®nglanb au§. ©ie unterhielt 
im Dluglonbc 850 Sofpotteure, bie über 
1500000 e^emplarc uerfauftcn. ®ie 9ru§= 
gaben für Kolportage betrugen füt baS ^aht 
878820 aKart, ^ c ©efcCf^haft erhielt oon 
übcroa her 4430700 ädarE unb gab 4730820 
Wad aus, moburch fich ein Scftjit oon 
300000 2«at! ergab. 

— SBic e i n e m e n g l i f ^ c n b t a t t 
auä Sfetufalem bcrtd)tet roirb, ift bort oor 
Eurjcm baS erfte Söaffet auS ben alten deichen 
beS fiönig ©alomo mit einer einfachen getet* 
Uthfeit in ber groften äTlofchee DmatS, bte 
An beut Ctt beS früheren ZentpelS «Salomo 

6 i t i n e u e s ^ e r k von 6 . ^ b i t e . 
(9 

o o CJfnsti Gleidinisse. o o 
— D a s Buch ist 4 4 0 Seiten stark und reich illustriert. 

Sidci eine gute ünsEfgiiiig dcc Sfci^ui|fc 3efu S^ütifUi gccignei juu förilerung im proltififLCu Sfitijlcnfc&cn. 
Per ^eiittrlras aus iiiefm ^tx\t i|t w Itiotiilbiing son pifgoanren tir|tin»t. 

S fSeb. Ittk. 4,— <SoI&f(h. Ulk. 5.— Q 
§n bejichen com üerlag: JntertiMtonale ^rafetatgesellsdratt in i^amburg 13. ^ 

ficht, eingerociht roorben. 3)ie ^iöhrenleitung 
auS bem alten Ötefcruoit liefert baS Sföoffet 
an jroei fünften in bie ©tobt. ®a§ SEöoffcr in 
bet aJlofd)ec DmarS ift nur für bte SJloStcntin, 
ba§ anbete amh für alle SlnbeiSgläubigen 
beftimmt. ^üt bic bcroohner SerufalemS ift 
biefe SSafferteitung eine groftc SfBohlthat, ba 
fte bei geringem Siegenfott SSaffet laufen 
muffen. 

— ber englif<hcn @ p i f f o p a I = 
nnb ©taotStirthe nimmt bie nach 9tom ftarf 
hinnetgcnbe rttiialtftifchc, hoihfird)Iidhe gartet 
ftarf 5u. 58or einiget ^eit tourbe in einem 
ihrer blätter befannt gemadjt, baft an bem 
SCobcStag ber oerftobenen Königin bictovia 
in einer Kirche SonbonS ein „Siequicm," 
b. h- eine Sotenmeffe, abgehalten locrben 
fotte. bei bem bifthof »on Sonbon tourbe 
feiteng ber mehr eoangelifch gefinnten Kitdjen* 
pattei bogegen $roteft erhoben, ba ©ebcte 
für berftotbene nicht geftottct feien nad) ber 
Sehte ber ©ptfEopalfitdje. Sito^bem fanb 
unter ©cnehmtgung beS bif^of§ ba§ „9?c: 
quicm" ftatt. ^ie in grofter ^ahl anroefenben 
©egner oerhi.Iten fid) ruhig ronhren ber 
getet felbft, als aber ber ^rieftet am .§0(h= 
attar bie §oftie erhob unb bie bctfammlimg 
auf bie Knice fiel, blieben einige ^Olännet 
ftehen, unb nad) bem ©egenSfpruch gab e§ 
eine grofte ttnruh?. ©in aWann rief mit 
lauter ©timme in Bie berfammtung hinein: 
„®aS ift offenbare ©otteSlöfterung! SKeine 
greunbe, rooS toir heute in biefer Kirche gê  
fet)en haben, ift eine gottegläfterlidhe ©chänbung 
beS SlnbentenSü,unferer Königin!" 9lnbere 
gaben auf anbete Sföetfe ihren Uitroittcn gu 
etfennen. 5Bo man oon bct (äinfachheit bet 
SEBahrheit in ©ĥ îfto unb oon bem SÖoite 
©olteä abroetd)t, ba oetfäHt man immer mehr 
in S^trtümer, in tote Ĵotmen unb thöcithte 
©ebtäache. ©otteS S o r t lehrt beutli^, baft 
mit bem Sobe bic ©nabengeit abgefihloffen 
fei. 5ür bic £.benben foüen roit j^ürbitte 
thun, aber nitgenb toetbcn roir angeroiefen, 
füt bie berftorbcnen gu beten. 

— %'\ j u n g e K ö n i g i n SCBihclmine 
oon . ^ o l l a n b ift an einetn t^phöfen (Riebet 
fchroer etfranlt. 9Hd)t nur ihre Unterthanen, 
auch baS beutfche bolf nimmt tnnig^en 9lnteil. 
^ring .^einnch, bet ©emohl ber Königin, 
occlä^t bic Kronfenftube nicht einen ^ugen= 
blid, ebenforoenig roie bie Königin sSCRuttet, 
roelche ihre Eöniglichc 2:o(hter pflegt. ®och 
nimmt bie befferung beftänbtg gu, fo boft 
bic ©enefung wohl balb eintreten loirb. 

— ^ n © e t t i n j c fott bct chtiftlichc 
©tamm bet SDürtbiten, Seffen Äirthc oerbtannt 
roorben roar, in ©egcnroart einet türfif^en 
3;ruppcnabteilunß, bie unfähig roar, einju* 
fd)reitßn, eine SÖlofchce eingeäfchert öaben. 
5 n ©cutati routbe ein muhamcbanifchet 
^rieftet etmotbct. S^ifchen ben (S-httften 
unb ben Stäi^ern beS SERuttah 3efa hat im 
^anbjAf oon 0loni bo^at ein h^füßei: Äninpf 

ftattgefunben. 3)ic 9icDotntion nimmt an 
atuSbehnung ju. 

— aiuf ber Sufet SRartinique hat ein 
bulEan=?luSbruch ftattgefunben, bei bem Un^ 
gähligc um§ Seben gefommen finb. %\z Kata :̂ 
ftrophe fanb früh motgenS um 8 Uhr ftatt; 
bie ^euermaffen be§ KtatctS ergoffen fich 
über bie gange ©tabt, alle im §afen liegenben 
©(hiffe roaren unter einem mähten 5lammen= 
regen oetfchrounbcn. Slach neueren SRachtichtgn 
foUen ftcE) oiele ©inroohner in höhet gclef 
botfinbte gerettet haben. S)ie ©tobt 
gierte ift oöttig gerftört. 

— %\ S r i n f c t h c t l a n f t a l t e n i n . 
S i n t o r f , S i h e t n l a n b rourben, anberthalb 
^ahr nach ©dhluft bct Sßorifev SfBeltauSftcfluttg, 
'Qyxtd^ ein ®iplom überrafcht laut rocichem 
biefelben oon bet ^m\) bur^ bie filbcrne 
ajtebatttc auggegeichnet roorben finb. ®S tft 
erfreulich, bafe bie überatt fid) tcgcnbcn unb 
immet größere beachtung fiubenben beftre= 
bungen gur Xrinterheilung burch bic oorer* 
roähntc ©h'̂ ung bet älteften unb au§gcbehn= 
teften ^Jlnfialt auf fefttönbifdjem boben bie 
oerbtente Slnerfennung gefanben haben. 

— b - e r b o t b e § b e r f a u f g o o n 
X a b a t an K n a b e n , ^löeihunbert ^lerste 
haben b.m etiglifdjen Parlament eine ^Petition 
eingereiiht, e§ möchte ein ©efe^ cr!affcn roer= 
ben, loelcheS ben berfauf oan Siabat an 
Knaben unter 16 :3nhren oerbietet, (©eht 
richtig!) 

— 3?ad) i D l i t t e i l u n g e n au§ imter* 
richteten Greifen au§ 9tuftlanb hat fid) bet,.Äijr 
neuerbingS ba§ ^rojett einrs ruffifdtcn 's 
faffung üorlegen laffen, roeld); chemalS ^...^^ 
rol Ĵ loceS ?!ReliEoTO ausgearbeitet h«t. 

— ^ n ber i h i u e f i f d h e n ^ r o o i n g 
§ o n a n brad)en Unruhen bei ber Eintreibung 
oon ©teucrn au§. (S§ oerlautet, boft 15 
djinefifche ©hrifteu babei umS Seben famen. 

— K ö n i g i n S l a t a l i e oon © e r b t e n 
ift in g^ranfteich oon ber griedhifth=otthoboj;en 
gur r&mifch'tatholifihtn Kinhe übergetreten. 

etfii^etnt jeben 1. unb 8. SDlontafl i m 3JIonat. 

S)rud unb bcrlag: 
Tnter n a t i o n a l e C r a h t a t s e s e l U d t a f t 

in I^atnburg. 

berantroörtliche SHcbafteure: 
g. m. © o n r a b i unb %, ©djuberth, 

Hamburg, ©rinbelberg 15 a. 

Olm cm cn t s p r e t s : 
2)eut(ct)ianb für ein Qa^r Jt 
D f t e m t d i ' U n s a n i „ „ „ «c . a . i o 
©d^ioeij. . , „ „ „ f r . a,B8 
Sfir.etito , . . . . . . . „ „ „ / o . M 
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