
„pcflfit aber alles, nnb bas ®ute ,ßeiHge fie in beinet DJaljtijett; dein 
tüott ift bte IDa^rljeit." ^gjj^ 
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ßttrnditiing nbtx hu dOffcnbatung. 

"^itüiiitel \i. 8. 
„^ tc älueite (gugdsSotfrfjnft." 

bi, /ope, bie SJiuttet ber §u ten unb ber 
©teucl auf ©tben." D p . 17, 5. Söingel 
ex^tert bic§ joie folgt: „ ^ n bex ^^^ot 
U Sftom fic^ oUein eine SJt n 11 e x 
nennen, lä^t ficJi fo nennen unb nennet 

n 11 c X atlex ©laubigen, bie txme 
5)oImetf(^cxin bex @ o 11 ^ e i t unb bie 
SEFleiftexin a t l e x ^ i x c ^ e n . 3[bex 
biefen prächtigen S:itel umfc^teibt unb ex« 
ttäxt :^o^anne§ nad^ bex SGßal̂ x^eit: S a « 
b t) t 0 n :c." Slubetten gicbt folgenbe 
xi^tige Deutung: „^ic ^uxe SBabglon 
ift bie »exroeltlie^te Äixd)C." „@ie behält 
i^ve menfc^lic^e, i^xc roeiblidje ©cftalt, 
[ic roirb nlt^t 2iex; fie beroa^tt bie g^orm 
bex ©ottfeligteit, aber i^xe ßcaft nerlaig:' 

^nl tu§ bie ©emüter feffeln roiH, ben 
3^nx|̂ ett obex bem 5Bol!, ben Soten obex 
ben Scbenbcn frfjmeilfjeit, {uxj, roo bie 
^ixc^e, gleidj ;3§rael, immex bei einer 
roelttidien 3)iac^t gegen bie anbete §ilfe 
fuc^t." „g=rägt mau uac^ bex !it(̂ enge:= 
frfjidjtlidien ©rfuüung, fo ift biefelbe at|o 
roebex b io | in fcet fat^otifd^cn Sixdie no^ 
blo^ in bex ©taafg^ nnb 5iyiaffen£txd)C j u 
fuc^en. 3)ie gauie (^^riflenl^eit in ber 
Änn ig fa t t i g ld t itjxcx ^ird)en xinb ©cEten 

gCias ttn5 bic avmc '^^itwc. (ßicijc ©eitc 92.) 

f i ^ |o. ßommt «ur barauf au, roa§ e§ 
für eine SHuttcr fei. ©ie I)ot uiek %o^tex, 
ujcl^e bie oon berfelben geerbten ©xeuet 
moi^x obex roentger nadjma^cn." „ ^ a t 
irgenb jemanb ben präd)tigen Siamen 
SHomS ^extUc^ auSgebritdt, fo '̂ at eS 
SSenebift X I I jum allgemeinen 
1725 getrau: ®enn eben biefe attgcs 
meine unb apoftoltfi^e Strd)e, meiere but(^ 
ben ^ I . ©tu^t be§ fcligen ^ettuS jum 
^ a u p t bex SEBcIt geraoxbcn ift, ift bie 

nct fie. ^^x tcditmä^tgcE ©^cfjexx, 
^oDa^G^^xiftiig unb b'e JJxeuben imb (Sütex 
feinc§ §aufe§ finb nid)t me^r i^x ®in 
unb 9ttte§, fonbern fie läuft bem [16)^ 
baten unb eitetn 3BeItmefen nai^. ©röber 
tri t t bie ^uxexei ^etoor, roo bie Ŝ ird̂ e 
felbft eine meltlic^e ma^t fein roitt, ^o l i^ 
ti£ unb SJtpIomatie treibt, uu^eiligex 
SJlittet für ^eilige ßmd^ f i i^ bcbient, 
g Îeifĉ  i^xcm 3Ixm mac^t, mit ©c^njert 
ober @clb miffionicrt, butc^ finnlic^en 

bilöen bie .spute" ®ann fü^rt et uou 
^ . ^a()u noä) au: „®ie § u t c ift 
nirfjt bie ©iabt 9iom attciu, audi nic^t 
aüein bie fat^oUfc^e SHeligion, aud^ n i ^ t 
eine anbete mit SluSfc^tn^ ber anbern; 
fonbern alte jnfammengenommcn, aui^ bie 
unfere, l u t j bte gan^c geifttofe unb be§ 
Seben§ Qcfu leexe (S^xiftcnl^eit, bie f i ^ 
eine @§tiftin nennt unb l̂ at roebex S^xifti 
©inn noc^ ©eift. ©ie l^et^t SabcI, b. i . 
eine 2gerroixruitg; bcnn bie fatfc^e S^riftcn^ 
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^eit, gevtcilt in fe'hx v'id 3leUgioncn xnb 
©elteu, ift eine voai^xt nnb eigentliche SCci;= 
lüixrexin." @. 279-297. 

an u 11 e t u n b 2; ö ^ t e r. aEu§ 
bem SJot̂ evge^enben erfel^iu roiv beutlic^, 
ba^ bie römifd^c Sirene rco^l bte geiftige 
SSafeel ift im ®iune ber SJiuttev, raeiter 
aber anc ,̂ ba^ Xöc^ter uor^anbcn finb 
uiib nic^t luenige. Sodj e:̂ ^ '̂̂ "̂  bie§ ,.ein=̂  
ge^enber 6etrarf)ten, roolten löir öorerft be< 
tonen, bai nad) Dffb, 18, 4 @otte§ aSoü 
fleh bi§ jur ©nbjeit in S3abel beftubet, 
fomtt an(^ in aU biefen S?ird)En nnb @e= 
nteinfdjaften, wenn fie aud) noch fö 
lüeltlid) t unb gcfatten finb, f i ^ immer 
noch anftic^tigc ©eeten norfinben, roelche, 
menu fte eiitmat bie ^errti^e SIBahrhcit 
be§ ©oangdiuni^ itt ^raft nnb B^ciu^eit 
oernehmen, aui^ berfelben mittiglich ®Ehi3r 
fd)enEen tmb au§ Sabet ausgehen; auch 
ift ber jyaft biefer üerfdiiebetttn ^irdhen 
unb ©enteinbeu für je^t no^ nicht gleich 
tief, locli^e finb mehr, vsd^i mittbcr 
gefüttcu. Qn bec Steformation fanbtc ba 
§err fein (Soangelinm oon neuem, fte mat 
ftdjerlid) ©otteg ^ e r f nitb offtubatte gött^ 
iidhe ^raft. 3lber fie mar mol)! 3tnfang, 
Eeiite§iöeg§ ^ottenbimg, roie fotgenbeS uou 
%i. §a rnad bsftäligt: „Sföie iann man fi i^ 
ba^er n^unberxt, ba^ bie 9ieformation otS 
Qehrc unb ©efchicht§belradhtung noch 
ioa§ ganj Unfettige§ gemefen ift, unb ba^, 
löo fie feine ^robtemc fah, SJcrmirrungen 
in ihren eigenen ©ebanjen entfielen ntn|= 
ten? W Sehre oermochte fie nur einen 
•iU n f a it g ju bcjeichnen xmb mußte auf 
Setterführung rei^uen. 3Iber itibem fie 
fich rafd} ju feften Satibe§firt^en formierte, 
raar fie nahe baran fich fetbft ih^c meitere 
©ntiüidUmg abäitfchneibcn." @. 182. STtif 
biefe SÖJetfc mnrbe btc Se^rc in ben 
proteftautifchen Kirchen für alle Qsihn 
feftgetegt, auflatt fjortfdjritt xoar ©tiftftatib 
unb ba c@ folchcu in @ottc§ 9ieid)§fad)c 
nidjt gicbt — StücEfchritt. (Sin ^ faltcr 
9ieif fiel mitten in§ feimenbe xnib fproffeitbc 
Seben ^itiein, bcr bie fchöne ©otteSblximc 
be§ freien, attf ^ibel imb ©Emiffcn gê  
grüubeteu -©laubeuS oernii^tetc, ber bie 
g r̂eiheit ber ^inber ©oite§ in etenbe 
knedjtfdjaft mxb groar in bte techtfdhaft 
&e§ a3e!£enntni§dhriftentxim§ unb oeraltetcr 
g^ormen nermanbeltc. ©o ^örte man in 
öen vroteftantifdhcn Kirchen felbft attent* 
I)alben klagen, ba^ auf ben ^^rühting bcr 
3leformation fein rcdfter ©ommcr ĥ ^̂ c 
folgen rootlen. Unb loic aud) ®r. §a t* 
nad gugicbt, „bvo^t bcr ^cotcftautiSmnB 
3-1 einer tnmmcrlidicn ^onbtcttc bc§ Sta--
if)oIi5i§mu§ jn raerben. ®ic ^at^oltficxung 
bcr coangeltfch"^ Kirchen — ba^ fte ©c> 
U^'-, 2d)X= unb ^^'^eoionieuEircien loer:; 
bjn — ift be§hatb' eine fo bremtenbe 
(î efahx, tocil bret geroattige 9Jtächte mit'-
arbeiten, biefen (gntrotdCungSproje^ ju bc' 
forbern: ©tet^güttigfeit bcr Ä f f e n , bie 
natütlidhe Sieligion unb ber ©taat." ©. 
134-186. 9lubcrten nerglci^t bte 9lcfor= 
uiation unb ihre feithcrige ©ntnjidtuug mit 
ber ^BtadS nctdh bem ©jiL Scibe§ mar 
ein §tn§gchcn eng babs Îauifdhcr ©efangcn^ 

fd) af t xin b ein ß m ü cfgeh eu au f ©otte@ 
SGßort. „ ^ m ©angen mateu e§ bennoch 
,tümmerltd}e ^ahrhunberte bi§ gut @r* 
fdheinung be§ ^erxn ^in, bie geifttgen 
Seiter be§ 58oIfe§ fpaltcten |ic^ in Parteien 
ber bui^ftäblerifi^en ^h^^if^^^ '̂ ^̂ ^ '̂ '̂ ^ 
rationalifterenbcu ©abbucäer, nnb in ber 
großen SJieh^^eit ber Nation isat fein 
reltgtöfe§ Seben. ^ f t ba§ nicht ein 33itb 
ber cDangettfdjcn Sirdje? 3)ie ©amariter 
bifben gu ben ^uben einen ähnlit^en ©e= 
gcnfali, raie je^t bie ^atholiten gu ben 
•ßroteftaufen. Stm §urenroefen aber hatten 
beibe ätnteit unb in ba§ h '̂̂ eitxbredhcube 
©ertcht tuurben beibe gtcichmöß'g 'i^mnw^ 
gegogett." ©. 298. 299. ®en unocrmeib-
lidhen ©chlu| gieht ^^x. ^offmann, nad)» 
bem er in bret 33änben ben Stbfall auch 
in proteftantifchen Sirdhen gefrf)id)tlti^ nach* 
geiütefen: „9iadhbem flufntroeifc in ber 
diriftltt^en ^irdhe ber 3SerfatI lange Q^\t 
hinburi^ gngenommen h^tte, ift enbtit^ öcr 
offene atbfaU tn fyolge bat^on ^zxvoxo,t' 
brodhen, baß ber große ainfcnf ber 3lefDr= 
matton im gangen erfolglos geblieben 
loar. 2)icfer offene 9lbfatt ift al§ g^tndjt 
unb ©träfe be§ 2ßiberftrcben§ gegen bie 
SGÖahr^ett, unb er befteht ixicht im 9tuf> 
geben bcr !irchUd}cn Q ôrmen unb gormein, 
fonbern im 9lufgcbcn be§ SradhtenS nadh 
jenen h^^c^^'i getftigen Kräften, bie 
baS Siefen be§ ®h^i|^s"t"w§ aufmachen." 
I I I , 538. 

S Ö e r e b t e ^ ^ ^ t S ^ M f c - 33Jenige 
^eugmffe ati§ taxtfenben genügexx, um bie 
obigen 9tu§führungen meiter gn bcgrüitben. 
ßuerft ^ r ä t a t Scngel: „Überhaupt ift 
unfere jc^tge ^iri^e ciixc fo oerborbene 
schaffe, ein fo böfer ©anciteig, baß bie 
gange SBelt Eönntc baoon bnrchjäuert 
rocrben. 3lußer ben ©eelen, bie einen 
gönnten bc§ göttlichen ScbctiS gefangen 
hobelt, finb eben bie übrigen unter uu8 
ein rcdhtcr, ^eibenmcißiger Ölbaum. @§ ift 
mic raeuu e§ im ©eifttis^en bem SßJtntcr 
guginge, e§ ift eine elenbe, faltftnixige Qcii: 
(SS muß ein SBeder tonitncu." SSutI, 
SeugeB Seben, ©. 297. 9lm 1. Qan. 
1801 prebigte 5}[mmon gu ©ött'ngcn: 
„9^i(^t genug, baß bie Xempel uerlaffen 
fielen; nicht genug, baß bie goite§bienft= 
lidhen ©ebräud)e uub lionblungen mehr 
al§ jemals an bcr allgemeinen SIeilna'hme 
uerloren ^abcn; nicht genug eubtich^ baß 
ber lirchlidhc ©ememgeift bcr ßlh'^iftcn, bcr 
fonft ^ccre beMmpfte xxnb bie ©cioatt ber 
mät^tigftcn ©!aaten befxegte, beinahe gang 
ßefdjniunbcu ift: 9lud) ber ©taube an bie IDC= 

fentti^cn Sffiahrhettcn ber Steligiou t)at füc 
nncublidh uieTe feine ©emißheit unb ©tärtc 
oerloren, ßsoeifelfudjt unb ©teidhgüttigtett 
finb hßiifis fl" fŝ ^̂ c ©teHe getreten. 3)er 
©eift bcr 9tnbacht unb be§ @ebct§, ja 
felbft ber ©ebanfc an ©ott unb eine 
fünfttge SJcIt ift gangen g^amtlieu unb 
©efeUfchaften fremb gerootben, unb bie 
gcgeuroärtige finntii^e ©timmuug bcr @e= 
müter mürbe nur noch e''̂  ^ahrgehnt fort« 
bauern bürfeu, um ba§ gange künftige 
©cft^Iedht bem namentofcn @Ienb preif ju^ 
gugebcn̂  ba§ üon 

religiöfen Unglauben nngerlrcnnlidh ift." 
©ceberg tnüpft baran au: „Sffiir ftchen 
an ber ©chioelte be§ 20. Qahî h- "̂ ^̂  
Ätrdhengefchidjte. ®B loirb tn unfern 
a:agen roteber getlagt, raie 3(mmon ftagte. 
50̂ an Eönnte })niU bic SCßortc 3tmmon§ 
rotebcrhoten nnb bodh raürbe man anbere§ 
barunter öctftehen." ©. 5. 

s. 91.- d;. 

t u u im BUit|i. 

®em ©let^niS oon ben gentnern foUte 
forgfältige, anbäd)ttge ^ea(^tnng geft̂ enK 
raerben. 'Senn e§ geigt un§ bie 2ßid)tigs 
feit, mit ben ©ütern unfer§ §errn uorfii^: 
ttg nnb geraiffenhaft umgugehen; e@ barf 
fein gaben r>on ©elbfifud)t in biefem 2Beif 
oerraoben raerben. ®§ barf fein racltlidjer 
©h^g^ig gepflegt roetben. SBic tnüffen ba§ 

gang außer adjt laffen unb nur 
G^h îftiiW ^Er 2Belt üorhatten. Sßir iniHlen 
©Ott ehren, inbem rair unfer Scfteg t, 
um ooHfommenc ^Öiäixner unb grouen 
gu fein. ^ 

Shi^ifiu§ gab ba§ ©lcichni§ non ;n 
ßenlnern, um un§ gu geigen, baß aÜer 
©egen, ben rair 'i^ahm, uou ©ott fommt. 
Unfere ©aben gehörcu ihm; roit bürfen 
fte nidht nad) bem Urteil ber 9Jtenfd)en 
benü^en, fonbern in -Übercinftimmnug mit 
ben 3tnroeifungcn, bic in @otte§ Sßort gĉ  
geben finb. SKir foHcn lernen, raie rair 
biefe ©aben gur görberung bcr SBahrheit 
benü^ett lönnen. 

Unfer ^eilanb fagt in bem ©leichnt§: 
„Unb einem gab er fünf ßeatucr, bem 
anbern graeen, bem brüten einen, einem 
jebcn nadh feinem ^öermögen." i)icr fe* 
heu rair, baß ncrfdhicbcnen ^erfönli^feiten 
oerfchiebcne ©aben anoertratit raerben. 
@tn jeber foCl mit ben ihm Dcrliehsueu 
gcutiicrn, ob e§ oielc ober raenige feien, 
fein Ütußerfteg thun, um ©ott gu ncr^"^'* 
liehen. ®ic 3"*tuer nehmen gu uixb iuet;= 
ren f t i ^ , raenn fie im ^ienfte be§ 9?Scifter§ 
gcbraui^t raerben. 

^ n bem @Ieidhni§ raerben bcv, raCiojfr 
fünf Rentner nnb bev, ber gioei gciitner 
empfing, o t ^ fotdhe bargeftcUt, bie roei§lid) 
bamit haiibetten, fo baß fic al§ ihr §e r r 
gurndfe^rtc, imfianbc raaren, il}m ba§ 
ihnen älnnertraute famt bem, raa§ fte 
bur{^ i^r ^anbetn geraounen l^atlen, bar̂  
julegen. Unb gu jebem tourbcu btc 3Soi:te 
bc§ Sobe§ gcfprochcn: „©i, bu frommer 
unb getreuer ßnedjt, bu bift über racnigent 
getreu gcroefcn, \  r a i l t  bic^ über oiel 
fe^en; gehe ein gn beine§ §errn greube!" 

„3)cr aber einen empfangen i^att^, ging 
hin, uub machctc eine ©rube in bic ®rbe, 
unb oerbarg feine§ ;^errn ©elb." atl§ 
bie Qzit für ihn fam, Slci^cnfchaft abgU' 
legen, fagte er: ,/§err, id) mußte, baß 
bu ein h^^ter 3Jtann bift, bxt fdhneibeft, 
roo bu nidht gefäet ^aft, nnb fammelft, 
ba bu nicht gcftrcuet 'haft; unb fürchtete 
mich, ging ^in, nnb oerbarg beinen Q^nt= 
ner in bie ®ibc. ©iehe, ba haft bu ba§ 
S)cine. ©ein $err aber antraostete unb 
fprach gu ihm: %\i ©dhßlf unb fauler 
^ncebt! loußteft bu, ba | ich frfjuctbe, ba 
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\6) mä)t gcföet ^aU, unb fantmle, ba ic^ 
nt(|t geftreuet h^be, fo fottteft bu mein 
©elb gu ben SKe(^§Ieru getrau 'haben, 
imb roenn kommen märe, h^tte iS) ba§ 
SJleine gu mir genommen mit 9Gßuther. 
S)arnm nehmet oon ihm ben ßentnev unb 
gebet'§ feem, ber gehn Rentner hat. ®enn 
raer ba ^at, bem mirb gegeben, unb roirb 
bie güGe h"^^^^; lOß^ <î ê  ^* t̂, 
bem mirb auch, ^r ^at, genommen 
ioerben." 

3:aufenbe ^anbeln heutgutage gleich ^em 
ungetreuen knetet, ©ie leben für fich 
felbft, roä^renb e§ ©otteg aßillc ift, ba | 
fie ihre gähigfeiten für ihn benu^eu unb 
ihren S!etl in feinein ^erfc thun foltten. 
©ie entfchulbigen fich bamit, baß fie nur 
einen ß ^ t n e r hatten; menn fte biefen aber 
für ©Ott gebrau(f)en mürben, mürbe biefer 
eine g^^tner oiel ausrichten. ®urch forg= 
fältige Seuu^ung ^ätte ber faule ^nedjt 
ben ßcntner oerboppeln Eönnen, ben er, 
ftßit, P benn^en, in ber ®rbc oer= 

;;?n unfrer Strbeit foll ftet§ ber ®e= 
ban!c, ©Ott gu verherrlichen, Dor^errfchenb 
f ( ^ ^ ®er ©efchaftSmann foll bie gött= 
ticytn ©runbfö^e in allen ßmeigen feiner 
9Irbeit gelten taffen. ^^n oHem, roa§ er 
thut, foH bte ©öriftnSähnli^feit !lar offen= 
batt merben. S5er ben Sobcn bearbeitet, 
laffc feine 3Irbeit ein ©leid)ni§ von bem 
forgfätttgen, grünblidhen SBerf fein, mel* 
che§ in ber Seatbeitung be§ ^ergenSbo* 
ben§ gethan merben muß. ^er §anbroer* 
fer folt fein ^efte§ thun, um feine 9(rbeit 
fo ooUEommen al§ möglid) gu matten. 

„9Ber im ©eringften treu ift, ber ift 
auch ©roßen treu." ®er ^err fanu 
fti^ nicht mit fotf^en oereittigen, bie in 
ihrer Slrbeit tta^läffig unb träge finb. 
®r überläßt fie fich f̂ ^&ft "ub mahlt gu 
feinem ®tenft foI(^e, bie atle§, roa§ fie 
thtm,_,orbentIich thun, bie fparfam finb unb 

Übrige fammeln, fo baß nichts nm^ 
tl;..UUt. 

©oldje, bie für ©ott arbeiten, muffen 
f t ^ , baran gebcufen, baß fie ©Iie"ber ber 
ft...glichen gamilie finb nnb baß fie 
alles, ma§ ihre §änbe gu thun finben, 
als im ^ngefichte beS htsitmlifdjen Unioers 
fumS thun, Niemals bütfen fie ihre Slr̂  
bett t3crnad)läffigcu ober fte fo thun, baß 
er, ber fie ertöft ĥ t̂, babnrd) geft^mähet 
roirb. ©ie fottteu fidj f)üteu, irgetib et* 
mag gu thun, baS gur 9?ai^läfftgteit ober 
©erhigfchäöung führt, ©ie foDten ftetS 
an bie ?Söortc gebenden: „^h t feib ©otte§ 
aMerroerl unb ©otteS ©ebän." 

(Ehriftu§ rotU bie gei^t"^^ \zhzn 
treuen 9£rbeUerS nexmehreu; nai^ biefem 
©runbfa^ h^^^ '̂̂ it er ftet§ mit feinen 
duschten iu biefer ÔBett. 91ber bte t)olIe 
®ht*e, bie beffen martet, bcr in biefem Se* 
ben nur gur Sßerherxlichung ©otteS ge:= 
roirft hat, roirb ihm erft am Siage beS 
©erichts gu teil merben. %ann roirb 
©hrifiu» gu ihm fagen: „©i, bu frommer 
unb getreuer ^ned)t, bu bift über roenigem 
getreu geroefen, td) rotll btdj über oiel 
fe^eu; gê e ein gu beineS ^ertn grenbc!" 

©. ©. 2Bhite. 

i m ü Am WÄtehiÖ, 

Jstael, bet ©Ibttum. 
I I I . 

StwÖlf 5iftc «ttb feine ftögeBtoföeueit Stteigc. 
SiS baT)̂ r ^aben mir in unfertr SBê  

trachtung über unferen ©egenftanb gefnn= 
ben, baß ^efuS bie äßurgel bief § th 
baumeS, nnb Slbraham, Qfaaf unb :3fatob 
als ©tammoäter ber ©tamm beS 93anmeS 
finb, fo ge^en mir ĥ f.wte gur fitone, gê  
tragen oon ben groötf atften beS DlboumeS, 
ben groötf ©ö^neit ^a!obS, über. '3)iefe 
ätfte tragen audh ben 9'Jamen ^Irael , ben 
t'hr aSater ^alob in jener gefegneten S'iadht 
am gluffe ^^abocf oon Immanuel, ber 
23ttrgel felbft, erhielt. SBtr fogtcu groölf 
atfte, unb roic nat^ Sfngabe bcr infpiricr= 
ten S^iUn ber heil, ©djrift iljrc S'tamcn 
finb, fo fühtcit mir fie auch an: Sftuben, 
©imeon, Seoi, ^iiba, ^au, Sfiaphlhof̂ / 
©ab, Ziffer, ^fa^^at, ©ebulon, ^ofeph 
unb ^Benjamin. 1 aJtofe 35, 23-26. 2Son 
biefen fagt ^auluS: „^ie ba finb oon 
^Sraef, roel(^en gehört bie ^tnbfdiaft unb 
bie ^ertli(^feit unb ber 58unb unb baS 
©efe^ unb bcr ©otteSbienft unb bte 5Ber« 
heißungcn. Sßäelchcr auch finb bic SSäter 
unb ans roelchen S-hî iftitS h^^fommt nach 
bem glcif^, bet ba tft ©ott über atteS, 
gelobet in ©mtgfcit." 9löm. 9, 4. 5. 

herrlicher ^anm, beffen 9ifte uitb 
ßmeigc mit foldjen ©cgnungcn belaben 
finb. Sßte leicht h^t cS bir bod) bein 
©ärtnet gemadht, baß bur^ beine grüi^te 
alte Stationen attf ©rben gefeguet merben 
fotxuen. 3)er ©aft 'unb bte ^raft beinet 
SßJargel fpiegelt fich in beinen aSipfeln 
(^ef. 11, 1). D gefegneter Dlbanm! 
SSie (etdit hätteft bu bleiben können, baß 
bie 3S0get unter bem §immel ge!ommcn 
roärcn unb hatten unter beinen gô ^̂ S*̂ !̂  
geroohut. S^att^. 13, 31. 32. SKte reich* 
lieh hätten beinc ©nabengaben ausgereicht, 
baß bu, 0 SSolI oon Slbra'ham, auSgĉ ^ 
reitet hätteft „bie ©rbe ooll gu madhen 
oon ©r!enntui§ beS ^etrn loie baS SPßaffer 
ba§ Söicer bebcdet." 3(ber, baran h^^^^ 
bic gü^rer 3f§>^aelS nicht gebucht, ^ h « 
gange SHiffion beftanb bariit, Sanb uub 
SBaffer gn umreifen unb ^ubengenoffen 
gn madjen, bie auf ihrem halbfertigen 
Sßege in ^öUenfinber ausgeartet finb. 
SJiatth- 23, 15. ©ine Sehre für aUegeit; 
benn „hat ©ott bcr natürlidieit 3IÖ*^'9^ 
nicht uetfchonet, baß er oicSetcht bein auch 
nicht tjctf^one." 9lÖm. 11, 21. ^ h ^ 
3:roft beftanb baiin, baß fie atbrahamS 
9^a(^fommeu feien, fie vergaßen jeboch 
gänglit^, baß ihnen ihre befonberen 5ßor= 
rct^tc vox anberen 5ftationen 5 îJlofc 4, 
7. 8, nur unter bet Sebiugung beS ^ix^ 
trauenS - unb ©e^orfamS gegen ©ott 
uub feine ^eiligen 58efchle aeroähtt rauxben. 
®ieS gef(|ölj am Serge ©inai, roo fie auf 
biefe Bcbingung abgefragt rourbeu: 
„'5)a fi^xteb SJiofe alle SKoxte bc§ §errn , 
unb baute einen 9Iltax unten am Serge 
mit gioölf ©äulen ttach ber Q(xi)l ber 
gmölf ©tämmc QSraelS; unb nahm baS 
SBm^ beS 35nttbeS unb laS eS uox ben 
Dhxen beS 9}ol!eS. Uub ba fie fpxacheu: 
aiQeS roaS ber ^erx gefagt ^at, moUcn 
mix thun unb gchox(^en, ba na^m 9)lofe 

bo§ ^ l u t unb fprengte baS aSol! ba^ 
mit unb fprai^: ©e'het, baS ift baS Ä t 
beS SBunbeS, ben bcr ^erx mit eudh macht 
übex aa biefen Sßoxten" 2 Wiofe 24, 
4-S. 

3luf bieS aSexfprcdjen ^in erhielten fie 
ihre nationalen aSer^eißungen, (5 SJiofe 
11, 27) unb bex gluch roüxbc fie treffen, 
unter bem fie andh fc^on ^ahxhttnberte 
fchmat^ten, roenn fte ©ott ungehorfant 
fein uub feine ©cbotc oerlaffen roürbeu. 93. 
28, 2Bic roett aber baS ^Sroel bem 
gleifc^e na^ h^ntex feinen 58crfprc($ungcu 
gurürfgetilieben ift, geigt ^aiilnS, ein ^ a u u , 
ber fein 3SolE uon bergen liebte (Sftöm. 
10, 1), an bie Sftömex iu ^apilel 2, 17 
bis 29 fehr bcntlid). ®aS luohre ^nbeit' 
tnm befteht nid)t etroa barin, am gletfdjc 
bcfdjnttteu gu fein, fonbern in ber ^e= 
fdjneibung bc§ ^ergeuS. Ungchorfam ge= 
gen ©otteS ©efe^ ergcugt bie 58orhaut 
beS |)crgcnS, roährenb SBefdjneibung beS 
|)crgcnS ©ehoxfam gegen ©otteS ©efe^ 
bmitf t , unb ber Siechte nnb ©egnungen 
bcS ©efe^eS teilhaftig macht, 93- 25-27, 
iu anbcxcn SBotten: ©in ^Sxaetit roirb, 
in roelchent feilt gaifch tft.- ©S gab gu 
aßen 3e>ten unb gtebt heute noch Sente, 
bie fid) geiftige ^uben nennen, aber „üon 
bem Siechte im ©efe^c" nidjtS roiffen 
rooKen. ^h'^^^elphia (Srnberltebe) rotxb 
barauf aufmertfam gemacht: „©iehe, ich 
roerbe geben auS beS ©atanaS ©djulc, btc 
ba fagen, fie feien ^uben unb finbS nid;t, 
fonbern lügen, fic^c, ich "'^^ f̂ ^ bagu 
bringen, baß fte fommen foßen, unb an= 
beten gu beinen güßcn unb ertenucn, baß 
ich bid) gcliebet habe." Dffb. 3, 9. 

^cm ^etfchl. ^Srael roar gefagt, baß 
©oit Stbraham auS ©leinen ßiitber ex= 
mcdeu fann matii). 3, 9, unb ßefuS felbft, 
oom a>nter gefaubt, um on biefem 58aum 
(:9Sracl) grüd)tc gn fu^en, fanb feine, 
©ein Urteil: „©o effe nun ^hi^oxt nic^ 
manb me^x oon bix giüchte," ( ^ a r t 11, 
13. 14) exfüßte f t^ . ®aS Ma^ bex Über* 
tretung ber ^fiation rourbe ooß, al§ fic 
ihre § a n b an ben ©tben legten imb ihn 
töteten. g)latth. 21, 38. 39. ©o rourbe 
ba§ 0leid) ©otteS t?on ihnen genommen 
unb einem Sßolfc gegebeu, baS feine 
grüi^tc bringt. 93. 43. Ur.b nun '{}'6xt 
ben ^uSfprud) ^chouabS über ben Ölbaum 
bur^ ^eccmia: „gehooa nannte (nämCid) 
früher) einen grünen unb oon grüdjten 
ft^ön geftalteten Ölbaum; aber beim 3:oben 
^heftigen ©emufcheS roirb ex geuer über 
ihn angünbeu, unb feine g'̂ ^^S^ merben 
gexbxechcu." 8. v. ©ß. ®icS erfüllte fid) 
budjftäblid). ^exufalem rourbe ücxbxannt, 
baS 35olf gerftreut, unb bcr fchöne Öl* 
bannt, beffen gi^^ige größtenteils ner* 
bräunt finb, ftanb jämmerlid) ba, nur 
einige grüne unb mit grüc^ten bclabene 
ßtueige, bte man in bcu Stpoftcin nnb 
cxftcn ©h'̂ f̂ten fehen fonu, fi^müdten nod) 
ben Saum; baS übrige oon ^Srael ift 
bnrd) Unglauben ben öeiben gleich 
roorben uub am roilbeu Äjibaum gu fndjcn, 
beffen ßmcigc ihrer gefegneten ©inpfxopf* 
ung harren. Saturn f(^anc, o ?l?lcnfch, ben 
Srnft ©otteS an beitcn, bie gefallen finb. 
9löm. 11, 22. Ip. ^ . 2öh\ad.-
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Cyrillus nnb bus ®efc|. 

©otteg @efê  ift Siebe. 1 %m. 1, 5. 
Siebe ift be§ ©efe^eS ©rfüttung. SRöm. 13, 
10. ®ctt § e r m übex ottcS lieben unb 
feinen ^läc^ften at§ fic^ felbft ift bex 
Hauptinhalt bex ©cbote ®otte§. gJIatth. 
22, 37-40. aSährenb nun alle aJtetifi^en 
uox bem ©efe^e fc^ulbig finb (Sftöm. 3, 
19), hat ;^cfn§ e§ üottfommen gehalten. 
© X ift bcSmegen at§ baS unfchulbigc unb 
unbcfledte Samm baxgefteUt. 1 ĵget. 1, 18. 
19. ®h"ftu§ hatte ba§ ©efe§ im ^exgen. 
spf. 40, 8. 9. SEBie in bex ©d)xift bie ©ebote 
beutlitf) J U lefeu finb, fo au(^ in ben ^anb* 
Inngen ^efn. ©x roar in bcfouberem 
©innc ein offener 95ttef, bet üon icber= 
mann gelcfeu merben fonntc. 2 Äor. 3, 
2. 3. ©X liebte ©ott über atteS imb 
feinen 3iäi^ften al§ fich Ht)ft. ©x txoch* 
tete nii^t banai^, in bex ^ e t t gxoß 
J U roexben (^oh- 6, 15) unb ebenfo roenig 
fuchte ex feine eigene ©ĥ "̂ - ^oh- 8, 50. 
©ein gangeg Seben roar ein foIdjeS felbft-
tofer Siebe. 

ß^htiftuS lebte mit ©otte§ ©efe^ in ooH* 
fommcner Übercinftimmnug; fein Seben 
roax fünbenloS. 1 ^oh. 3, 4. ^ m Kampfe 
mit ©atan beroie§ ©r, baß @r ©ott al= 
lein bieue unb fein ©ö^enbiener fei. Wlatt^. 
4, 10; 6, 24. Unb mit melchcr © h ^ W t 
rebete ©r oom 93ater. ^oh- 1^/ H - ê̂ ^ 
©amariteriti fagte ©r, ©ott muffe im 
„©eift unb in bcr SffiahrhEit" angebetet 
roexben. ^o^. 4, 24. Ŝ idht ein he^slofer 
©otteSbienft foll e§ fein, fonbern eine 
roahrhafte Serchntng. Unb burch bte Sitte 
„gehnliget mexbe bein S'iame!" (JSflattf). 
6, 9) legte ©x feinem ^olfc an bo§ ©e* 
roiffen, mic e§ mit bem 9^amen @otte§ 
umgehen fotte. 

3Bie üCihielt fich ÖefuS bem ©obbath* 
gebot gegenüber? Dbgleirf) e§ bei ober* 
pchlii^ex Prüfung fchcinen möchte, baß 
© X fi(^ nicht uiel au§ bem Sluhetag ©ot* 
te§ gemacht hätte, roixb man bei näherer 
Unterfuchung finben, baß feine Sehren nnb 
^anblungcn mit bem ©abbathgebole ootts 
ftäubig übereinftimmten. Qmax fuchte ®x 
ben SÜuhetcig ©oltc§ von ben läftigen 9tuf= 
fö^cn bex 9llteften pt befreien; ©x ftetlte 
ihn hittgegcn al§ bo§ bax, ba§ ex ift, 
nämtidh eine ©inxichtung jum SBohte ber 
3nenf(hen. SJlatth. 12, 1-8; Suf. 14, 
1-6. Unb ba ©r lehrte, „ber ©abbath 
ift um be§ SSyicnfthen loillen gemacht" 
(SSJtarf. 2, 27), führte ®r oor aiugen, 
roclrf)e ©teüung bex ^hetag be§ ^erm ben 
Quben, fomie ctten f̂flenffhcn gegenüber 
einnimmt, ^a, ©r nannte fidj felbft 
„auch ein ^crr be§ ©abbüth§." Wlaxt 
2, 28. Unb ba @x feine jünge r beauf= 
txagte jn beten: „Sittet aber, baß eure 
g lu^ t niiht gefchehc im SCßinter ober am 
©abbath" (3Jiatth. 24, 20), bamit ber 
bei ber ©^öpfung eingefe t̂e Siuhetag na^ 
feinex Slufexftehung ebenfo ^nlxQ gehalten 
merben möihte, mie oox feinex 9)tenfch* 
Hiexbting, fonnte ^efu§ ihn rocber über* 
treten, noi^ abfchaffen. 

SEßie nun bcr §ei(anb burdj SßJort unb 
SGßerf beroiefen hatte, baß ©r bie Q^zhoU 
bex exften iafe l hielt, fo hat ©x eS nicht 

mentgex mit benjenigcn, roclche bie Pflicht 
gegen bie SCHitmenfthcn enthaften, gethan. 
3cugt ni($t Suf. 2, 51 batjon, baß ©i 
feinen ©ttexn unterthan roax. Unb ^oh-
19, 26. 27. xebet baoon, baß ©r in feinex 
trauxigften Sage mehx auf ba§ SßJohl 
feinex betrübten SJiuttet bebadji roar, at§ 
an feine ©chmergen j u benfen. Sehrt 
2 anofc 20, 13: „S)u foüft nii^t toten," 
that ^cfu§ nicmanb eiroa§ jn Seib, fon* 
betn jebetmann ©utc§. 3(pg. 10, 38; 
Suf. 9, 56. ^Q, ®r bat ftcrbenb für 
feine gctnbe (Suf. 23, 34) unb gab fein 
Seben p m Söfcgelb für äffe. 1 ^oh- 3, 
16; 9töm. 5, 8; ©ph- 5, 2. Unb in 
aßen, bie Qh^ annehmen, roirb ©r ©utc§ 
thun, bamit fie roebex bemS l̂eib noä) bem 
§üß iu Stattm geben, noch ^em Qanl, 
bcr 3"Jietrad)t ititb bem Qoxn ©chöx 
fchenfen. ©o ift e§ mit jebem anberen 
©ebote. ^efn§ hielt uidjt fcft, ba§ ^^m 
ongchörfe. Diein, „©r äußerte fich felbft" 
{^1 2, 7), unb gab fich fel&lt bahin. 
Unfer §cilanb hat burch 9Bort :mb 926erf 
„ba§ ®efc§ groß unb ^exxli^ gemaiht" 
^ef. 42, 21. 

attich ftcht gcfchrieben, baß ©hi:>ft«§ 
etlöfet hat oon bem gluch be§ ®efe^e§ 
©at. 3, 13. aßie boxt bcr ^etr fein 
aSolf ^Srael au§©gi)pten errettete, „bamit 
fie halten foilen feine Dlcdhte unb feine 
©efe^e bemahrcn" (^f. 105, 43-45), fo 
hat ©Ott burch Sefum un§ exfauft, „auf 
baß bie ©exe^tigfeit oom ©e[e^ crfoxbext, 
in un§ cxfüttet müxbe, bie mir nun nicht 
nai^ bem glcift^e roanbcin, fonbern no^ 
bem ©eift." SRöm. 8, 4. Sffiex abex nicht 
Sußc thun miU unb iu ®ottc§ ©eboten 
roanbeln, ber bleibt untex bem glndh bc§ 
©efe^e§ unb biefer roixb mit ben Unbc= 
Eehtten in ba§ a}crberben ftüxjen, roeixn 
bet §exr felbft gn ihnen fogen roixb: 
„®ehet ^n oon mit, ihx aSerfluchten, in 
ba§ eroige geuex, baS bexeitet ift bem 
tofel unb feinen ©ngeln." SiJlatth. 25, 41 . 

Unfer |)eilanb fom mit ®otte§ ©efe^ 
im ^ergen. Unb bcr 3^^ec! bex ©xlöfung 
ift ba§ ©efe^ in ben ^Kenfdhen hetgu* 
fteßen, bamit fie iu ben ®eboten beS 
^erxn roanbeln, ^ft ©otte§ ®efe^ im 
feigen be§ 3Jlcnfchen, bann ift ex ©h^fto 
ähnlich unb ex hält bic ©ebote. Sffieun 
abex ^efu§ roiebexfommt, roirb ©r bieje* 
nigcn gu ftch nehmen unb ihnen eroigcS 
Seben oexleihen, bte feinen gußftapfen 
nachgefolget ftnb unb bte ©ebote @otte§ 
gehalten haben. D p . 22, 14; ^oh. 10, 
27. 28. ^ . ©xgeubexgex. 

€lttts nnb bic HDttme. 

©ine txoftxeiche Sehxe unb guglet(h eine 
exitftc SÖaxnung führt un§ bex h -̂ ®eift 
üor aCugen in 1 Mn. 17, 8-16. 

®ex ^önig 3lhab famt fcinc§ SatexS 
§aufc hatte ®otte§ ©ebote oexlaffen unb 
roaubelts bem Saalim ttath, rooburi^ et 
^§tael uetroittte. J fiön. 18, 18. ©lia§, 
bet ^ophet be§ ^et tn, mat oox 9Ihab 
getreten mit ben SKorten: „©o mahr ber 
|)exr, bex ©ott ^§xael§ lebet, ÜOX bem 
td) ftehe, c§ foß biefe 3^ahre rocber 3:au 

noch Stegen fommen, ich fagc cS benn." 
1 fiön. 17, 1. Ser ^exr gebot feinem 
unecht, an ben Sach Sxith gu gehen, um 
t3on beffen SEaffex gu txinfen unb boxt 
bux^ ihn von ben 9iaben oexfoxgt gu 
merben. SJtoxgen füx ^oxgen unb 9tbenb 
für atbenb bradhtcn ihm bie Stäben Srot 
unb gtcifd) unb er txanf oon bem SCßaffer 
bc§ SadjeS. Sfiachbem ©ott feinen gnctht 
etlt(^c Qext auf bicfc SGßeifc erhalttu hatte, 
»ertrodnetc auch ^er Sai^, benn E§ fam 
fein Stegen, um ihm 3Saffer gugufühxen. 
1 fiön. 17, 2-7. 

S)ur(h biefe §cimfuchung roar eine 
große 2:etiexung übex ba§ gange Sanb ge* 
fommen. Suf. 4, 25. ®ic Sebcn§mittel 
füx bic ?Clenf^en nnb ba§ aSieh maren fo 
giemlid) aufgegchrt uitb uteßeid)t fchon 
mancheg Seben buxdj 3Kangel an Diahxnng ocx* 
nii^tet rooxben, mic 1 fiön. 18, 5 gu ent= 
nehmen ift. ©ott abex, ber aßegctt füx 
bie ©einen forgt, bie auf ihn trauen, ließ 
©liaS niiht am trodenen Sad)e üerf(hi^'-^= 
ten. ©r fprach 8" i^m: „Äch^ dh 
auf ttnb gehe gen gaxpath, roetihe bei 
©tbon liegt unb bleibe bafelbft, benn ich 
habe bafelbft einex SBitme geboten, ' ^ t ß 
fie füx bich foxgen foß." 1. ffön. 17, ö. 

SÖJoxum fanbte ©ott ben ©tta§ roohf 
bei bicfex teuxen ßeit gu einer SJitroe, 
unb bagu noch einer anSlänbifchen? 
D, es foßte für feine fiinber bur(h aße 
Zeitalter hinburd) unb befonberS füx bie 
le^te ©cmeinbe, eine tröftenbc unb roox* 
nenbc Schxc fein. 

3)ie Stäben bxachten ihm gleifch unb 
Sxot, aber ex bebuxfte auch êS 3öaffcrS. 
©ichexlirf) buxftete ihn bereits, benn als 
er vox baS Shox bex ©tabt tarn unb fah 
bafelbft bie axme SCÖitroe |)olä lefen, ba 
roar feine etfte Sitte: „^ote mix ein 
roenig 2Baffer im ©efäßc, baß ich trinfe!" 
1 ^ön. 17, 10. 

SttS ©ttaS fah, baß fic feiner SUtc 
nachfam, bat et fie auch iim Stot. "^^^ 
heißt: „3)a fte aber hii^ßm9 3« h'̂ ^̂ en, 
rief er iht unb fptod): „Stinge mit auch 
einen Siffen Stot mit." S. 11. ^ i e t ^ ^ i t 
man bie ©aftftcuubfdhaft, bie Saxmhcigtg! 
feit biefex axmen 2Bitroe unb thxc ©xgebung 
in ©otteS SBißen; txo^bem fte mit ihrem 
©ohne uor bem ^uugexStobe fteht, fingt 
unb murrt fie ntt^t gegen ©ott unb 
9Jlcnf(hcn, fonbern geht roißtg h^^ ^en 
fxcmbcn ©aft gn bebienen mit ber @abc 
bie fte noch hat, bem Saffer. ©ie ficht, 
er ift ein ^Staclit, ein 3luSexroähltex 
©ottcS, bieS genügt ihr. SllS ex aber um 
Stot bittet, hält fie inne unb legt ihm 
ihxe Sexhältniffc flax. 

ßunädhft begeugt fie ihxen ©lanben itnb 
ihxe ©hxfurcht gegen ben wa^xea ©ott. 
©ie fpxach: „©o roaht bet §e t r , betn 
©Ott, lebet, ich ^abe nichts ©cbadeneS, 
ohne eine ^anb uoß 3JiehlS im ßab imb 
ein roenig Öl im Smge. Unb ftehe, ich 
habe ein ^olg ober groei anfgctefcn, unb 
gehe h"tein, unb roiß meinem ©ohn uttb 
mix gurichten, baß mir effen unb fterben." 
5Ö. 12. ©liaS fprai^ gu iht: ^gürchte 
bich (ê  fah, ^aß fie Sebcnfen hegte 
roegeu beS ©ffenS) gehe hin, unb mache eS, 
mie bu gefagt haft, bod) mnd)c mix am 
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erften ein Kcine§ ®ebacfenc§ banon, unb 
bringe nttr e§ heraus; bir aber unb 
2)eittcm ©o^n fottft ®n barnad) auch 
machen." 93. 13. 

0iach natürlicher Stuffaffung ftcUte @lia§ 
eine unoerfchämte gorbcrung an biefe arme 
2Bitme. ®ben im Segriff ihre le^te ^a^h 
jctt JU genießen, nnb bann mit ihrem 
©ohne be§ §ungextobe§ j u fterben, üer= 
langte er, büß fie non biefem SfBenigen 
ihm noch pci^ft ge&en fottte. ^ebenfalls 
überlegte fie eS al§ 3)tenfch einen Stugeu' 
blicf. Sann fagte (itia§ ihr ba§ SBort 
be§ ^etrn. „2)enn alfo fpricht ber §err , 
ber ©Ott Israels : ^ a § SReht im ßab 
foH nicht oetjchrt merben, uub bem DU 
trug fott nichts mangeln, bi§ auf ben S:ag, 
ba ber §err regnen laffen mirb auf 
Urbcu." as. 14. ®iefe§ 2Bort beg §er rn 
nahm fie im ©tauben auf. ©§ mar gött= 
li^e Verheißung, bie ihr Seben oerfprach, 
menn fte gehorchte. 2)ie gTOeifel raaren 

^^fchronnben. „©ie ging hm, nnb machte 

; ©Iia§ gefagt hatte. Unb er aß itnb 
fie auch nnb ihr ;^au§ eine geittaug. 

^ a S 50iehl. im Sab raarb nii^t oergehrt, 
^ 5 bem ÖlfiTtg maugelte nii^tS nach 
öem SBSott beS ^errn, ba§ er gerebet hatte 
burch ©lia." 93. 15. 16. 

SßJetth hewiicheg Sctfpiet nom ©tauben 
an ©otteS 9ßort, oom Serfrauen in feine 
Serheißungeu unb oom ©ehorfam be§ 
©laubenS, ber feinen Sohti, ben göttlichen 
©egen in ^o\)m 50laaße in fich trägt! 
Hätte biefe atme aBitroe auf baS ©i^t* 
bare uetttaut, fie hätte bem Propheten 
nimmet gegeben imb toäte mit ihtem 
©ohne halb beS ^nngcrtobeS geftorben. 
Sinn aber oetttaute fic auf ©otteS Set* 
heißung, gab oon bem SBenigen nach bem 
SÜÖort be§ ^txxn unb errettete ihre ©eete 
burch ©tauben. 

aSag fönnen mir an§ biefem lernen? 
ayiöi^teft bu ähnliche ©tfahtungen machen, 

' ^ . f e i rattttg gu geben noi^ ©otteg SKort, 
Kicht raie SJtenfî en ücrlangen, auch nidjt, 
roic bu felber benfft unb fühtft, fonbern 

©ott Derlangt. S)er ^s-xx nertaugt 
vijn bem 3trmen foroohl alg auch ^on bem 
Steii^en, bamit alle butd; ©tauben leben. 
„%mrt meinem uict gegeben ift, bei bem 
roirb man oiet fuchen; unb roelthem oiel 
befohlen ift, oon bem roirb man uiel 
fotbetn." Suf. 12, 48. Hier aber fot« 
bette bcr ^^tx von ber atmen 9Bitroe non 
ihtem legten Siffen. ©t hätte ®tta§ p 
beffet Semittelten ft^iden fönnen, obet er 
mottte ung h'eî burch eine Sehre geben. 
„3Ba§ aber guoor gefchrieben i^, baS ift 
ung gut Sehte gefchxtcbcu, auf baß mix 
burch ©cbutb unb ^roft bex ©djxift Hoff' 
nung haben." Sftöm. 15, 4. .ßnnächft 
forbert bcr von einer jebcn ©eete 

bie ©rftlinge thxe§ ©tnfommeng, nicht 
ctraa baS le§te, raa§ übrig Uäbt 3)a§ 
anberc überläßt er ihr, um treu bamit 
Hauggnhatten. Unb i ^ jemanb axm, fo 
benfe ex ni(^t, baß ber ^nx bie roEuigen 
P̂fennige, bie er ihm bargubringen oex* 

mag, uid;t beanfprm^t, baß fie ihm felber 
mehr nü^en fönnen al§ bem 3Berf beg 
Herrn. Scr ^zxx belohnt bic Srcue unb 
ben ©tauben, ©eine Scrheißnug ift: „^d) 

rottl beS H'mmelg genfter aufthun unb 
©egen het^abfchütten bte güUc." 3JiaI. 
B, 10. Haft bu nid, fo gieb oiel; benn 
rao bein ©d)a§ ift, ba ift auch bein H^̂ S-
Suf. 12, 34. Haft bu mcuig, fo gieb 
raenig; ba§ ©(^exftctn an§ beinex SZotburft 
gegeben bringt bir mehr Sohn al§ bie 
©abe beS Stetchen auS feinem Überfluß. 
ÎJlaxfuS 12, 43. 44. Setrad)ten rair 

noch ^nrg bie exnfte SSarnung, bie ©ott 
ung burch biefe Segebenheit uor 9iugen 
führt. Unfer Hei^anb fagte: „9tbcx in 
ber SSJahxheit fage ich euch: #©§ raaren 
oiel aSBitroen in ^Sraet gu ©tiag Reiten, 
ba ber Himmel tjcrfchtoffen roax bret ^ahre 
unb fechg SRonate, ba eine große 3:̂ eucxung 
roax im gangen Sanb; unb gu bcr feinex 
marb ®tia§ gefaubt benn aßctn gen ©a^ 
xepta ber ©ibomer, gu einer Sßitroe." 
Suf. 4, 25. 26. 3ßa§ meint bieg für 
nn§? StUcg raa§ guoor gefchrieben ift, ift 
un§ gut Sehre unb gux Sffiaxnung gefdjxie* 
ben. ©Ott loenbet fich mit feinen Sex= 
heißungen unb ©egnungen oon bem um 
gläubigen ^grael ab, gu ben Heibeu, bie 
beg ©laubeng ftnb. ©r hat fiinber be§ 
©laubeng unter aßen Sßlfern, ©prai^en 
unb Heiden. Siennen rair unS hente 
roahre ^graelifen, bcfchnitten am He^äett, 
cxfüUt oom h -̂ ©eift, bie bic ©ebote 
©otteg unb ben ©tauben ^cfu hatten 
(Dffb. 14, 12), fo muffen rair e§ bemeifen 
burch ^en ©ehorfam beg ©laubeng, „bcnn 
©taube ohne SßJcrIc tft to t" ^at 2, 17. 
©ud)t er biefe grudjt einmal, gmetmal unb 
breimal oergebenS, fo rairb er fich uon 
ung ab unb beucn gnraenben, raelchcx 
Hergen bafüx bereit finb. 

SJtöchten mit unferm himmlifchen Satex 
alte um ein gläubigcg unb gehoxfameg 
Herg bitten, rate jene axmc SBäitme ciuS 
befaß, um nn§ aUegeit feinex he^tidhen 
unb reichen ©egnungen gu erfreuen. 5'a* 
mit rair aber audj üicht, tro^ fetner uit* 
augfpxed)lic|eu ©nabe, iu ber er uttg fein 
lautereg SBoxt, feine tc^tc 9Bahxheit unb 
feinen raohlgefälttgen ©otiegraitlen geoffen* 
baxet hat, fi^ließttch boch ocrtoxeu (lehctr, 
raie ba§ ungläubige Qgrael feinex Qiit 
„©S mcxbeu nidht alle, bie gu mir fagen; 
Herr, ^exx, in bag Himmclrddh fommen, 
fonbcxn bie ben SKillen thun meiueg Sa* 
terS im Himmel." mattf). 7, 21. „©eib 
abex S^hätex beg SBoxteg unb nicht Höxex 
alteiu, babut^ ihr euch betrügt." 
Qaf. 1, 22. ^nbem mix bem Sorbtlbe 
ber armen SGßitrae oon ©arepta nacheifern 
rootlen, bitten rair: fchenfe ung ein 

gläubigeg unb gehoxfameg ^ex^, laß ung 
bitxth bcine ©nabe txeu raerben in aßen 
©tüden unb nimm ung eubltch in ©na-
ben an um ^cfu loitlen. atmen. 

ac, Hatifop. 

Die Ijerriidie £el)re ber ^Äufcrftelittng. 

Sa§ 15. Kapitel im 1. Sorinthexbxtef ift 
eineg ber herxlidhficn in fämtti^cn ©chxiften 
beg atpoftelS ^aulug. ©S tft gang befonbexg 
herrtid) füx bie, rceldhe manche ihxer Sieben 
ocxloxcn haben, ©obalb geliebte gxeunbe 

üon ung gcf^iebcn finb, taucht auch ^ie 
gxage auf: „SSJexben mix fic ratebcrfehcn?" 
^auIuS beantraoxtet biefe grage unb giebt 
ung foldhen Sroft, raie mir ihn nirgcnbS 
fonftroo finben. SßSeldh ein %xo^i ift e§ 
gu roiffen, baß raenn roix unfere Sieben 
auch je^t hingeben muffen, rair fie boch 
in ^nrge roieberfehen raerben! 

aBenn idh einen ScgräbniSplo^ betrete, 
fo benfe idh fletne au bie Qcxt, rao bie 
5;oten aug ihxen ©xäbexn heî ooxgeheu 
merben. ©ehr oft roexben Steile bicfeS 
Kapitels bei Segxäbnigxeben augcraanbt; 
meiner Stnftcht nach ift bieg abex nidht 
tedht paffenb, bcnn ^autuS fpricht nirgenbg 
Dom Segräbnig. ©r fagte, ber Seib roirb 
g e f ä e t ucrrocSlid), er rairb g e f ä e t in 
©^raachheit, ex raixb g e f ä e t in Unchxc, 
eg mirb g e f ä e t ein natürlidhet Seib. 
Segtabe ich einen ©Reffet SGßeigeu, bann 
etraarte ich ni^t, baß etmaS banach fommt 
unb idj eg raicberfchen roerbe; f ä e ich 
jeboch etroag, bann erroarte ich aut^ grncht. 
©Ott fei Sauf, baß unfere Sieben nidjt 
begraben finb, fte finb nur gefäet iu bie 
©rbe, in ben ©otteSadet. 

®ag von ben atpofteln oetfünbigte ©oan* 
gctium ruhte auf uier Pfeilern. Sex erftc 
max bex 'S.oh ©h^fti at§ ©ühnopfex, bex 
groeitc fein Segräbnig unb feine atufex̂  
ftchung, bex britte feine Himmelfahrt unb 
bcr uierte feine ^ieberfunft. Siefe mer 
©rnnblehren rourbcn oou alten älpoftelu 
nerfnnbct unb mit ihnen ftcht unb fällt 
bag ©uangeliiim. 

Sie atuferftehung gu leugnen, meint fo 
uiel als baß rair itnfexc Sieben, bexen Seib 
ber ©rbe üUrgebeu roorben tft, nie mieber* 
fehen rocrben. ^ f t Gh îftug nicht aufer= 
ftanben, bouit haben rair nichts alg bieg 
eine Seben unb finb bem Sieh gleich. 
Sföclch fdhxcdtidher ©ebanfc, baß ba§, raa§ 
mir fo he>:gltdh tiebten, mit bem 2:obc ung 
für immer entriffen roirb! SSJenn if̂  au 
feine atufetftehung gloubtc, bann rourbe 
id) mii^ hüten etraag gu ttebcn, benn um 
bag, raag ich nidht liebe, mürbe id) nif^t 
ängftlich beforgt fein, eg gu oertieren. D, 
raie graufam ift ber Ungloube! @r uinimt 
uns bie herrlic^fte Hoffnung! «H'̂ ffen rair 
afteiu in biefem Seben auf ©h îftnm, fo ftnb 
roix bic etenbeften unter aUcn SOlenfî eu." 

?fftandhc Seutc meinen, bie gxage fei 
nicht oon SBidhttgfcit, ob bex Heitanb auf* 
exftanben fei. 3lbex laßt uu§ lefen, raoS 
Paulus fogt, it^ benfe, cS ift äußerft raichtig. 
®S hanbelt fich nicht um eine »ox* 
mi^tge grage, fonbern fie ift oon ber 
höchften pxaftifdhen Sebentung. Sie atuf* 
erftchnng ift bet ©chtüffet gu bem "X^ox' 
bogen, bet unfeteu ©tauben trägt. 

aßöre ©h îftng nicht aitferftanben, bann 
müßten mit alle jene geugen bet Süge 
befdhulbigcn. 

Sföätc ©hi^iftnS nicht anferftanben, bann 
hätten mit feinen SeroeiS, baß bie r̂engi= 
gung ^^efu auberS al§ bic bex graei Sex= 
bxedher roar, bie mit ihm litten. 

SfBäxc ©hî iftng nii^t anferftanben, fo 
hätten mit feinen SeroeiS baß fein ©ühn* 
opfcxtob angenommen fei. jemanb hat 
gefagt, baß bie ^ a f t beS SobeS ©httfti, 
bic ©ünben gu oexttlgen, ftetS im 3ieucn 
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Seftament mit feiner ainfetftehung gU' 
fommenhänge. 

2Bäre ©hriftuS nicht anferftanben, bann 
ift e§ nnmöglich, feine SIBorte unb fduen 
©hatüfter ju oerehren. ©eine 3lufetftehung 
xoa-c ber tGahrheit§beu)ei§ feiner ©öttlidh= 
!eit. ,,2ßäre«r nicht gÖttOd) geroefen, bann 
roärc bie ©ünbe irgenb eineg Sllenfd)cn 
ein ©rabftein geroefen, gu fc^rocr für il}n, 
ihn abäuroerfen. Sie goiberungen ber 
©erechtigfeit ©otteg roitwn ju fefte 3:obc§* 
ftiide geroefen, bte er nid)t gerbrechen fonnte." 

2ßaS rourbe bag ©h"ftentitm ohne attif= 
erftehtmg? ®g rourbe finden, bi§ c§ auf 
gteirfjer ©tufe mit ben anbern Sfleltgioug-
ft)fiemen flehen rourbe. 

S a § ©teii^ottige in ber Slatnr bietet 
ung teinen Seroeig oon bcr aiufetftehung, 
ober r§ fe t̂ xin§ in ©tattb oictc Singe 
üsijufühxen, bie genau fo fdjroievig gu er* 
ftären finb — benitod) fönnen loit bic 
2:hatfad)en nidjt leugnni. 

fiapt un§ ein tfcincg fchroarg^g ©ttmcn= 
fotn fäen; nadjbcm f§ eine ßeitlaug iu 
ber ©rbe roar, taßt c§ ung ausgraben, 
^ f t c§ nod) unoerfehrt, bann taiffen roir, 
baß fein Seben bariu tft, ift e§ fcbodj 
fchon am aSerfaff, bann finb roir fidjer, 
baß Seben unb gruchtbarfeit folgt Sort 
roirb eine aiuferftehuitg ftatifinben, inbent 
au§ bem Efeinen fdjroatjcn ©ontcnfoxn eine 
hexrlid)e füßbufteube SImne eulfteht 

SBJir fehen eine häßtid}e Ötaitpe auf bar 
6rbc triedhen. 9Zad) ttnb nad) roicb 
fie alt, fie beginnt fidj cinäufpinneu, baut 
fi:h eilt eigeueg ©rab unb liegt raie tot 
barin. Saßt ung roieber hinfehen unb fie 
hat ihre itüITe abgeroorfeu, fie hat bog 
©rnb bttrd)broi^En unb ein löunbecfchöuer 
©d)ir,e terUng fommt hevoor. 

©e abe fo ift eg mit unferm Seib; er 
ftirbt, aber ©alt roiff ung bafür einen 
octf(är'en Seib geben. Sieg ift ba§ ©efe^ 
ber 5Jieufd)affung: Sicht nad) bem Suufcl, 
Seben nach bem 2:ob, grud)tba-fetf unb 
§crrli(h!ctt nnch Setrocfmtg uttb gerfatt. 

Saut fet ©Ott, roir geroinnen bnrd) ben 
Sob. 2Bir ii);xbcu ctroag befi^en, ^niorfiu 
bcr Ŝ ob feine WlGd)t hat; roenn bi fee 
trbifi^e Geib auferiuecft mirb, rocrben aße 
je t̂ oovhanbencn Unoottfommenheitcn üer= 
gangen fein, ^̂ fafob loirb oou feiner 
Sohmh-it befreit merben, ^autng roirb feinen 
'iß^a^i im gicifch mehr haben. SfBit merben 
in bag Seben eingehen, ba§ roirfttd) ben 
9Jamcn „Seben" nctbtcnt, glüdfeligcg, hctt--
liiheä nnb enigcg Seben. Ser Seib jur 
Ut.ftvrblt^feit oerroatibctt, nicht länger 
©chmerj, Seib unb %oh aitggefe^t, fonbern 
henlid), nnoenoeglii^, feinem oerflörten 
Seibc ähnliih- aftteg, roag unfer geiftigcg 
Seben hmbeit, ift gurüdgebltcben. Qe t̂ 
fitib mir ©efaitgenc, aber bann rocrben 
roir, roenn mir getreu ftnb, oor bem Shronc 
©otfeS ftehen, 9Jtiterben ©htifti fein, Könige 
imb ^ricp:er, Sürger ber Himmelgftabf. 
©in jungeg 15 jähtigcg ^IRäbdicn mutbc 
plö^Iid) auf bog firanfentager gcrooxfen, 
roobitri^ fte t)öttig gelähmt unb faft blinb 
roarb. ©ie höt^te ben attgt fageu: „9lrmc§ 
ftinb, fie hat ihte btften 2̂ age gcfehcn!" 
rootauf fie jebod) augrief; „Dlein, meine 
beftcit 3:age rocrben erft anbre^cu, roenn 

ich auferftehen unb ben König in feiner 
©dhöne.fehen roerbe." 

9Jli(^ tjcriangt nach einer Slcligton, bie 
felbft im 2!obe tröffet, bie mich roieber 
mit meinen Sieben tjcreinigt. äD, roctche 
ginftcruig uub Sranrigfett mürbe fit^ über 
biefe aBett tagern, hätten toir nicht ben 
hcrrti(^en ©tauben au bie atuferftehung! 
Sem Hettn fei Sanf, ber herrliche 3Jiotgen 
bricht balb an. ©ott hitUt un§, noch für 
eine fteinc 3eit ouf bem ^often gu ftehen, 
ihm treu gu fein unb auf feinen Stuf gu 
roarten. Satb roirb unfer ^e'faitb fommen, 
bie ©einen gu fammefn, feien fie tebenb 
ober to t 

3m Riblidjen ^\k, 

Sot furgem fchTte i i ^ au§ bem ©üben 
©h^leg roieber gurüd, roo id) einen paffen* 
ben Drt gur 9lufftetlung unfercg 
flcfncht hatte, ©obalb roir einen feften 
^ la^ haben, motten roir mit bcr Ülrbeit 
unter ben Seutfchen beginnen. Sen erften 
©abbath »erbradhte ich ©antiago, mo 
roir eine fleine ©«metube halben. 

Ser tntcieffanteftc ^ l a ^ für mich ipar 
„Cerro Santa Luc ia" ober „Serg bcr 
heiligen Sucie." 9)lan fann ihn alg einen 
in ber Snft fchmebenbtn $ a i f begeid)nen, 
mit herrl{d)en ©pogietroegcu unb SSäumen, 
oon bencn mand)e big 300 guß hoch ftnb. 
Sid)t bei ber ©pi^c fteht eine ©tatue beg 
Don Pedro de Valdivia, roclcher ©an* 
tiago im ^aht 1541 grünbetc. ^06) oben 
beftubet fid) ein atugfichtgturm, ein Mü-ador. 
aSon hier fann man bic gange ©tabt unb 
bag Sanb meitcnmett überbltden. ^ m Dften 
ficgcn bie Stnben ober ba§ g^elfengebirge, be* 
ren ©pi^eu uou erotgem ©^nee bebedt ftnb. 

Sie Hättfer merben hiergulanbe gang 
anberg gebaut alg mir eg geroohut finb. 
Sie SßJänbe beftehen ang in ber ©onne 
getrodnetcn ©teinen, bie burdj eine SJRörtel* 
tüni^c oor ben Unbitbeu ber Sßttterung 
gefchü^t merben. Sie g ĉnfter ftnb alte 
mit ferneren cifernen ©taugen oerfichert, 
mic bei un§ bic ©cfängniffe, jeboch "1"̂ ^ 
um bie Sente biinnen, fonbern um fte 
btaiißen gu hatten. ®§ ift gefe^rotbrig, 
bie Shür be§ '^aä)t^ auf gn laffe roenn 
nid)t jemanb am ©ingang SSJache hält, 
bcnn SJtorb unb Staub gehören h'eî  gu 
atltäglid)cn ©reigniffeu. 

atm ©abbath fommt eine giemtiche atn* 
gaht gum ©ottfgbicnft gufammen. Sa fie 
roünf^ten, baß id; gu ihnen rebeu fottte, 
machte ich meinen erften Scrfud) tu bcr 
fpanifchen ©prad)e; roieoiel ©rfotg i ^ ba* 
bei hatte, roiffen nur bie Serfammelfen gn 
fagen. ^ch rotißte, baß mein erfter Ser* 
fu(^ nicht befonberg fein mürbe, nnb fo 
bachte ich, je eher ich bamit beginne, befto 
eher rourbe id) richtig fpanifch fprechen lernen. 

3tm ©onntagmorgen fuhr ich meiter 
mit ber Sahn bem ©üben gu, natiirtid) 
fühlte id) mid) recht einfam, ba id) mich 
mit jeber ©tunbe roeiter oon meinen Sie* 
ben entfernte, unb niemanb hatte, mit 
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' bem ich in meiner SKutterfprachc reben 
fonnte. Slber boch — einer roar ba, mit 
bem ich i'eben fonntc — nnb bag roar 
mein ^eilanb. ®r roußtc nnb ücrftanb 
aHe§, roag mich beroegte, baher mad)tc id) 
auch t:eii^lich oon bem aSorredit ©ebraud), 
ihm atteg gu fageu. 

Ungefähr 200 ©jemptare nnferer fpa* 
nifchcn ßeitfthtift Senales de los Tiempos 
(Reichen ber geit) hatte mitgenommen, 
bte idh unterroegg oertciltc. aille fd)ienen 
fie gerne gu nehmen. 

3tl§ i ^ heute im aBorte ©otteg lag, 
iDurbe ich flaug befonberg burch ^ef. 0, 
5-12 berocgt Siiaihbcm er bie Unrcinig^ 
feit feinet Sippen unb bet feineg Sotfc§ 
befingt hat unb ihni feine ©ünben oergc^ 
ben finb, ergeht bic ©intabung beg ^exux 
an ihn: „aSen folt ich fenbcn?" morauf 
^efatag antroorlct: „^ie bin id), fcnbe mid)!" 

aBcit't fprach ber § c r r : ©ehe hiu unb 
fprid) gu biefem Solf: ^öi^etg ttnb oa-» 
ftehetg nicht; fehet'g unb merft'g n i ^ 
Serftode bag ^erg biefeg SolfeS unb 
ihre Dhteu hatt fein, unb bicnbc ihre 
5ttugcn ich aber fprach: 
roic lange? ©t fptadh: S i§ baß 
©tobte roüfte merben ohne ©inroohntr; 
nnb bic Häufet ohne Sente, unb bag 
9̂ elb gang müfic liege. Senn bet ^ixx 
roirb bie Seute ferne megthitn, baß ba? 
Sanb fehr oerlaffen roirb." 

Sie fpanifd)c 9Mion gehörte gu ben 
Sölfetn, bie fid) am erften bem aBort 
©otteg roiberfe^teu, unb bie g^olgen finb 
auch offenbat. ©ic hÖtcn, aber fte ocr= 
ftehen nicht, ©ie finb atg ein Solf in 
5 nfternig unb aibetglanben gehalten, 
^ahthttnbcttelaug, fo baß ihre ©eifteg* 
fräfte gefd)roäi^t ftnb, unb eg mad)t ihnen 
gtoße ©(hioietigfeit, bie göttUthen aßahr* 
heiten gn erfoffen. 

aiber bennoch merben unter ihnen roelchc 
gefummelt rocrben. SÖSir bebürfcn bcS 
©eifteg ©otteg, ber ung gn benen f n h ' ^ 
an benen er arbeitet, bamit fic bett.t 
rocrben füt ba§ balbige kommen nnfeteg 
Herrn. ®r fommt bnlb unb möge er geb'^\ 
baß roir alle an unferm ^ a ^ ftehen, .u-.,>, 
bag aBerf thun, bag er ung aufgetragen 
hat gu thun. H- % Petting. 

lim ^xWt uiillen! 

Sor einigen ^agcn öffnete ich auf ein 
Klopfen meine Shüt nnb mer ftanb 
braußen — ein Sagabitnb! ^xin habe 
ich biefe Sente nie befonberg gern gehabt 
unb fte auch nie mit befouberer Hof̂ id)feit 
behanbclt Siefer fragte uatürlid) aud) 
tüiebcr um ctma§ gu effen, toorauf ich 
fagte, baß id) ihm etroaS bringen motte, 
tub ihn jcboih nti^t ein, heteiu gn fontmen. 
^ubem ich ßing, um ihm etiong gn holen, 
bad)tc ich: „^ch gebe ihm uou bem alt* 
geiuorbenen ^ubbtng unb alteg Srot habe 
ui^ ja auch noch r mie gut, baß ii^ eg ben 
Hnhuetn uo^ uidit hiuQerooxfen habe, 
roic id) ho6). heute morgen roottfe.^' 
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©crobc ba famen mii; btc aßotte in ben 
©inn: „Sem ^ixxn gelieheti. . , er roiib e§ 
bir uerßctlcn" nnb mit einem 9)iat muxbe 
mir meine nicbrige Hanblung§roei[e, bic 
icf) 5u t^nn im Segriff roar, tlar. ^d) 
backte an bic lange Sifte berattiger ®ut* 
traten, metche bie ©nget in bie Süchtr 
gefchrieben ^abm, nnb roic and) ich "'ie* 
bcr thtm rootttc. Sann !am mir ber ®e= 
banfe: „Ser roirb mir Dergcltcn, 
tuaS fie mert maren. O, tcetch eilten 
©^a^ fammlc idj mir im ^immet V 
Unh biefer ©ebanfe tibctroätdgte mid} fo, 
baß td) faum ftehen fonnte. ^6) raffte 
mich jebod) anf unb ging gur Shür uub 
Itib ben ^rcmben ein, he^emgutommen, fifh 
an ben Dfcn gu fe^en imb gu marinen, 
benn e§ roar ein falttr ^ag. Sabci be* 
tnertcc id), baß feine ©tiefet burchtöthext 
roaven unb baß fein 9lod bünn nnb 
uatürlid) and) gerriffen roar. Sann rief 
id) meinen 9Jlann abfeit§ unb fagte gu 

„5tohanue§, ^kx ift ein rcine§ unb 
e§ $aax uon beinen ©odcn, gieb fic 

ihm unb bitte, gieb ihm auch " n ^^ax 
ijöji beineu ©tiefelii, bu h^ft ba§ eine 

XX \a fdjon lange nid)t mehr getragen 
unb ihm paffen fie rooinögtid). Si r finb 
fie fa bod) gn groß." 

„aibcx 93iaitba," fagte er, „roa§ ift 
benn to§ mit bix? ^dj benfe, bu haßt 
bie Sanbftreither." 

„ati^ bitte, Johanne?, thu t§ aber bod), 
thuc c§ um mcinetroiUcu!" 

^n5iuifd)en hatte ich einen großen Settex 
fd)önex roarmer Sohneufuppe het̂ gei:id)tet 
tmb auf ben Xifeh flcftetlt, mit noch 
bexen guten Singen, fo gut i i ^ fie im 
Haufe hatte, nnb Itib ihn ein, e§ fid) gut 
fchmedcn gu laffen. Utber er fagte: 
„SJtcinc Same, ich ^arf nidjt an einem 
foId)en feinen Stfd; fi^cii. Sitte, laffen 
©ie mid) roenigft n§ ooxher mid) ab* 

^fd)en." 9tad)bem er fid) bann ge= 
Tc()en uub feine oeriuorrcncn Haare gc= 

tannut hatte, fetjte er fid) an ben ^Üfd) 
unb ließ c§ fiih tüd)tig fdjnicdcn.^ Stber 
"^ f ah , roic eine Shxanc ihm bie ^ange 
herunter xann unb id) mußte m i ^ abmcn* 
bcu, um meine Shräneii gu uerbergen. 

3ll§ er feine 9Jiahlgett beenbigt, bauEtc 
ex heî glid) unb rooflte gehen, aber mein 
9Jlann fagte: „Qd) habe hiex nod) einen 
Übergieher, ben ©ie gerne haben fönnen. 
(£§ ift falt unb ©ie fönnen ihn roohl 
braud)eu." '^aä)htm er fid) noch mehx* 
nialS marm bebantt, fxagtc er un§: 
„^28e§halb finb ©ic fo liebeooH gu fold)em 
eleuben Sanbftreithcr?" morauf ich exroi* 
berle: „Um .^efu roißcn." Sa fagte cx: 
„©tc finb bie ecftcn ©hi^iften, bic ich 
treffe, feit nteinc ^vou geftoibeu ift. ©ie 
roar eine liebe %xau, unb o, roic ftolg 
mar id) auf meine beiben Kinber! 5tui^ 
meine ^Jlulter roax eine ©h^iftin uttb 
pflegte für ihren ©ohn gu beten. 911? fic 
ftarb, fing ich an gn txinfen uub ben Steft 
fönneu ©ie ftd) benfen. Wl^in SBeib ftarb 
an gebrochenem Hei'gen «nb meine Kittber 
mnxben tion früheren g^rcunben aufgê  
uommen, rourbe ein umhcrgiehenber 
aBonberSmauu nnb lernte bie Kix^eußchex 
hoffen, benn fic behaubeltcn midj nidjt 

anbcxS mie anbexe ßeutc. Hewte glaube 
ich, ^abe ich mahxe ©h^ifteu getxoffen unb 
0, ich möd)te felbft etncx fein! Kann 
©Ott einem folch gxoßcn ©ünbex neige* 
ben?" „Sa," xief id) au§, „5fefu§ fam 
ja in bie aBclt, um ©ünber feltg gu 
macheu." 

„Sann fam er ouch mich ei;T^ettcn, 
benn td) bin ein großer ©ünbcr. Senn 
bcr Hetr mir hilft, roitl id) ein beffereS 
Seben fühxen!" fpxoch ex. ©he ex ging, 
beteten roir noch gufammen, unb id) fann 
fageu, baß ich nie oorher folchen ^rieben 
in meiner ©eele cmpfunben habe, mie feit 
jenem Sage." 

(Eine $Htc Hesel 

Son einer ebleu d)riftlii^eu g^xan be§ 
9lltcxtum§, bie on ihrem rohen heibnifd)eu 
©emahl uicl gu tragen, gu bulben unb gu 
fämpfeu halte unb bexen inuigftcS Ser^ 
langen bahin ging, ihn gu befehren uub 
auf ben 2Bcg be§ Hed§ 5" bringen, roitb 
cxgählt: „©ic fprach mchx mit ©ott übex 
ihrtn a)tann, al§ mit ihrem 5Cfianne über 
©Ott." 

Siefc§ bebeutuugSooCtc SIBoxt enthält 
eine aBahxheit aud) füx uu§ über unfi'X 
aSexhalten gegen bic, uou beucn mix gu 
leiben, an benen roir gu tragen, mit beucn 
roir gu fnmpfen haben, über unfer Sex* 
halten gegen uttfexc g=einbc. ©pxidj auch 
bu meht mit ©ott übet beine ^einbc a[§ 
mit beineu g^einbcn über ©ott; ba§ heißt, 
mag bu über fie gu flogen haft, ba§ trage 
lieber ©ott im ©ebde oor, alg baß bu 
c§ ihnen felbft iu 3anf unb Haber oor* 
"hältft, ber ja bod) gu nid)t§ fuhrt, fon= 
bern bag geucx nur fd)ürt uub bie Helgen 
erbittext. 

Dt? IBiikung k s Jflniienfdfcins. 

Ser ©onneufcheiu ift bag 3ySäd)tigftc auf 
ber äBett. SJiäuncr bcr SSJiffeufchaft haben 
bie Sehxe aufgeftetlt, baß cg in aßahxheit 
bic ©onnenftrahlen feien, luelche bie Sreh= 
ungen .'er ©rbe oernxfacheu; b. h- baß bie 
©tnroixfung bex ©onneufixahlen auf bic 
©xbe bie Srehung um ihre 2tj;e herbcifühxc 
^cbcufallg ift eg geroiß, baß fid) im 
©onuenfd)ein bie txetbeube Straft ©otteg 
mächtig offenbart, moburdh fap: alle Se* 
bengfräftc foiuie oicle 9'kturoorgänge, bic 
bcftänbig auf ber ©xbobcxfloi^c oor ftd) 
gehen, in Seroegung gefeljt tDcrben. 

Sex ©onneufchein macht, baß bog fteinc 
©amniforn in ber ©xbe feimt uub auf* 
geht, baß eg feinen ©tengef in bte Suft 
unb feine 2Burgeln in bie ©rbe fenbet, 
baß c§ aus ber Snft uub bem Soben bie 
Seftanbtcilc aufnimmt, roorauS eS feinen 
©tamm, feine Slättex, feine Slumen unb 
feine ^xüchte entroidett. Sie ©onne, 
roelchc auf bie Slättex bex ^flangc f^eiut, 
führt einen SerbauungSprogeß hexbei, bcr 

3lhnlid)fcit mit bemjenigen hat, bex im 
mcnfdjlichen SRagm uor fich Qeht — ein 
^rogeß, bei rocld)em Kohteitfäuxe einge* 
uommen unb bex Kohlcnftoff fid) iu Holg, 
©tärfc, ßudex unb bie uexfchiebenen Sc-
ftüubteile, rooxauS unfexe 9'iahrung befteht, 
oerroanbclt. 

SEßenn man ein ©eroächghauS befud)t, 
fo roirb mau bemerfen, baß ber ©äxtner 
oon 3eit gu ßeit unter ben Slumen um= 
hergeht unb bie $ftangcu ber ©onne gu 
breht; ihx roexbet auch bemerfen, baß bie 
^ftangen fich bem ^enftcr guroenbeu, um 
fo üiel als möglich oon bem belebcnbcu 
©influß beS ©ounenfchetnS gu erlangen. 
Sie ©onitcnblumc folgt ber ©bnne ben 
gangen Sag lang über ben gangen H^m* 
mclSbogcn uub exhofcht brS aibeubS nod) 
ihre leljten ©txahten. Sie Scroegungen 
manchcx Slumen, bie fte bex ©onne gu 
machen, finb fo genau, baß fie eine Slu* 
meuuhx bilben, unb mau imftanbe ift, 
roenn man bie ^ftange anfteht, genau gu 
fagen, mclche SageSgett cS ift. 

Ser ©onnenfd)ein malt bte Slumen mit 
fd)arlad), blau nnö oerfchicbcncn anberen 
gaxben. Siefe ^axben finb einfai^ einige 
ainSgüge aug bem ©onnenUd)t; beim iu 
bfu ©onuenfttahlen finb aUe färben ent̂  
halten; auS biefer CLuelle erhalt boS 
gxuue Statt auch feiue Q ârbe. 3liif bic* 
fclbe Sfficife roexben bic ^e^en bex Haut 
buxch bic ©ounenftxahlen aitgexcgt, ^axbc 
hcxgufteßcu nnb man fagt banit oou bex 
Haut, baß fie roic „gegexbt" fei. Suxi^ 
eine unglcid)e Sertedung biefer g âxbftoffe 
roexben ©ommexfproffen Dcturfadht. Siefc 
lyarbe fommt nicht oom Sßtitb, fic tft 
nii^t angemalt, foiibeiu fie roirb uon ben 
Icbcnben, thätigen QzUm bex Haut bttx^ 
bie Sßtrfung beS ©onuenlid)teg het̂ oorgc* 
bracht, ©benfo uermchxcu bie ßeUeu, 
ioeld)e bic SJlugfeln, 9icxoeu :c. — folche, 
bie bie ©aUe in bex Sebcx unb thatfäd)^ 
lid) aKc gellen bilben — unter bem ©in* 
fluß beg ©üunenfd)eing ihre Shätigteit. 
©erabc fo, mic bex fleine 5ßolQp uou ber 
©onne exroedt mirb, fo rocrben cg auch 
bie QiUm ber ^awt unb aUc Seile beS 
KöxpcxS. 

aille fold)e Meinte, ioeld)C ben BJlenfcheu 
Dcthängnigoüll roetben fönnen, tucxben oou 
bem ©onnenlicht gcxftöxt. Siefc Keime 
bxingen in ben Körper ein, roo fte oor 
bem ©onneufchein uexboxgen ftnb nnb bann 
gxcifeu fic nnS an; im ©ouncnlid)t fönnen 
fte uid)t leben. Sßäenn toir ben größten 
Seil bsr ^ett im g^rcieu gubringen, loo 
bie ©onne auf unS unb burd) un§ fchei* 
uen fnnu, fo fönnen bie Keime nicht ge* 
beihcn. Sex ©onnenfd)ciu buxd)lcud)tit 
unferen Kötpex, mie bie Haub oou bem 
eleftcifehcn Sid)t burd)teud)tet roirb. Sßtnn 
roir braußen in bem heHeu ©onuenlicht 
ftehen, fo giebt eg feinen SSJinfel unfircg 
Köiperg, ber uid)t uon ihm burchbrnngen 
roirb. Sr. ^ . H- Äcßogg. 

— 50lancher 30ienfeh uexfucht baS buxch 
®cbct gu cxlangen, ronS er nur buxch ge* 
eignete S iä t unb richtige Scbeugroeifc ex* 
langen fann, 
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D, laß.lein .ŝ erj bit fiembe bleifeen, 
S)a§ bir be§ Se6en§ wirreS S:reiben 
5m bunten Sföedifel zugeführt; 
Sn jebem tritt bcr §ert bir na^e, 
Somit er beinen (Stuß empfobe, 
Senn feine 9iä£)e bic^ berührt. 

©0 lüirb in mechfttnbcn ©eftaUen 
®t heirlt(i)er fti^ ftet§ entfalten 
Sßor beinern ^licE, unb nie üerroaift 
3Birb fiel) bein §erä auf ©rben büitfen; 
Senn, mo bir 58tüberaugen rointeu 
S a grüßt bich beineS .§erren @eift! 

— ® f t § ® e h e i m n i § b e § (grfoIgeS 
bfi bem ^Bemühen, g^erufalem jur 3eit 9Iehc= 
mia§ iDteber aufsubaueu, 'imi: „®a§ SJoIE 
hatte Snft äu arbeiten." Sieh- 4, 6. S. v. ©p. 
©ie hatten @chmietig£etten gU begegnen, aber 
Schmierigfeiten braui^en nicht ba§ Sfißer! 
@otte§ aufjuhatten, lüenn fein 93oK Suft gur 
atxbeit hat. 

— 2Btr muffen auf S e f n m bl icEen, 
bem ^erjog unferer ©eligleit «nb ihm fo 
nahe fommen, baß er un&ebingt jiDifchen un§ 
imb ben ©(hmierigfeiten ftehen muß. Sann 
merben mir ihn fehen, ben Unftchtbaren, unb 
alle ^inberniffe luerben beftegt burch ba§ 
Sitht unb ben ©tanj feiner ©egenmort. 

— S e r § e r r £ a n n burch e i" ^olt, 
ba§ Suft SU arbeiten i)at, al£e§ thun, mas er 
für notroenbig hält. Ser gute ŜSitle auf 
Seiten be§ 33otfe§ öffnet bie Kanäle ber Straft, 
unb menfdhliche Sßerfjeuge merben „ftmf im 
§errn unb in ber aJlacht feiner ©tärfe." 
Sann fönnen mit ©roßeS für ©btt untet= 
nehmen in bem feften 58ettrauen, baß unfexe 
SBemü îmgen ©rfolg haben werben. „SSottt 
ihr mir gehorchen, fo foHt ihr bc§ Sanbeg 
©ut genießen." 

— S i e m a h r e n S t n b e x © o t t e § 
ftnb feine SHchisthnet. ©ie folgen bem 
aSeifpiel ihreS 3Jotei-§ nnb älteften Srubcrg. 
„SRein 9}atet mtifet bi'het unb ich inixfc 
auih." Unfere ©emeinfchaft mit bem gött^ 
lieben Sßir^et ift bie ©runbtage aü unfete§ 
Shun§, unb aÜ unfet JHierl ift gethan in 
© O t t . „Senn ®ott ift e§, bet in euch^mitfet, 
beibeä, bog SBoKen unb ba§ aJottbriugen narf) 
feinem Sßohlgefallen." SSir arbeiten, bennoch 
nid)t roit, fonbern bie ©nabe ©ütfe§, bte 
mit unb tu ung ift. Steg mar bie Erfahrung 
Sefn. „Sie SÖorte, bie idj ju .emh tebe, bie 
tebe ich nicht oou mir felbft. Set Jöater 
aber, ber in mit luohnet, berfelbige thut bte 
SQerte." 

— 5 n b i e fen S a g e n hat fich i " 9̂  o m 
untex beut 5ßtoteftora'c beg S^arbinalg ?!)locenui 
eine fatholifd)c „©nu!t ,§ierün^mu§j@efen= 
fchaft" touftiiuirt, bie ben 3'oed uerfotgt, 
biEtige QtuSgaben be§ Sleuen Seftament§, b. h-
ber ©oangeHen unb ber 3rpDfteIgef(hiî te, 
untet bem ̂ olfe uerbretten. Sie „uttra-
niontanen" ,§auptb[iiUcr „Dffetufttore 0{o= 
numo" unb „Dffetoatove ©attolico" fönnen 
nicht genug bie juohlthättgen ^Jolgen befch'''ei= 
ben, b;e ba§ Sefeu bet ©oangelien bemitfeu 
lüirb. Sag 9Jiairänber SBIait crflärt bie bi§= 
hertge SSernadhtäffigung bex ©oangelten für 
ein Ucbel unb hofft oon beten SSetbreitung 
eine mahxe ^Reform ber ©itten unb ein innet= 
tidjereg ©ht'fientum. S a § Dtgan bei ^attfaug 
giebt gu, baß eg fid) um bie ^Serpffaiiäung 
einex ©itte ber notbifchcn SJÖIfer nach Stalten 
hanbele unb loünfcht bem ebicn Unternehmen 
guten ©rfolg. 

S i n n e u e s ( H e r k v o n e . 6 . ^ b i t e . 
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— ?Jiit etteid)tcttem 9lufatmen be= 
gtüßte bte ganje ffielt bie Sunbe, baß am 31. 
^ a i , nach einem 9 îngen uon 31 HHonaten unb 
8 3Bod)en, enbtidh ber ĝ riebc gmifchen ©iig= 
fanb imb ben SBureu gum 9lbfd)Iiiß getaugt 
roar. Sie Hoffnung bex ®uten, baß anbete 
SMchte fich i^t^n ©mtften einmifihen 
roütben, hat fich gans unb garnidjt erfüllt. 
%xo% nllet StapfexEett unb ©inäeterfolge haben 
fie fich bcd) gule^t bobet befcheiben muffen, 
für bie ^ufunft ihten früheren S^epiibtifen 
bie ©teüung einex ber cngltfchen Kolonien 
mit ©elbfioermattung ju fid)etn; fie merben 
im engtifchen S?oIoniaIreidj, bag in ©übafrifa 
freilich "dt bet ̂ eit gu einer großen felbftänbi* 
gen g^öberation fich entmideln mag, aufgehen; 
ihren auggeprägt hoHänbifchen ©hataftex mer= 
ben bie früheren Siepublifen oertieren. g^üt bte 
mixtfi^afilid)e aSiebethcrfteffung bei öuten 
hat ©ngtanb in bem g^rtebenSfchtuß toeiti 
gehenben Sgerpfltchtimgen übetnommcn, ben 
SaptebeUen gegenüber fotten bte - ©efetjc bex 
Siolouie mit SJtilbe angemenbet merben, jeben= 
fattg bte ^erhcingung ber Sobegftrafe unter 
aHen Umftänben auSgefchtoffen Bleiben. ^ r̂äfi= 
beut trüget fotl fcl)t niebergefchfageu ge= 
loefeu fein, at§ et oon bet Uebetgabe fetneg 
SBoIteg oexnahm. gebenft auch fetnerhiu 
in .^ollanb, roo ihm bie S^Önigtn fteunbliche. 
2lufnahme gemährte, ju bleiben, ^on manchen 
fiänbettt toitb bem ^rieben uon feiten bet 
Suren nod) ntdjt fo techt getraut, fie benfen, 
baß fie tm Saufe be§ ©ommetg nochmals 
roieber ju bcu Staffen greifen merben. 9Iber 
allein bec atmen t̂ -rnuen unb S înber megen 
mätc äu münfd)cn, bnß bet j^riebc baüernb 
fein möge. 

— S e x f t a n g ö f i f c h c 3 t b m i t a l 
© e r o a n , melehet fid) iivc Beit uot ^rott 
bs 3 r̂ancc mit feinem S'laggfdjiff bcftnbet, 
fpxict)t fich folgenbeimaßen übex bie ^idunft 
SJiaitintqueg au§: „Sie ©tabt ©t. gierte 
bntf nie miebet aufgebaid roetbeu, benn bie 
©cfaht neuer SUt§bcüd)e beg SJtont ^̂ ete mürbe 
n o i ^ in ̂ ahrhunberten beftehen, unb ^̂ -ort be 
gtauce barf minfaefteng ntd)t erroeitert roerbeu 
unb nod) mehr machfen. Sd) werbe meinen 
ganzen ©iuftuß aufbieten, bamit auf ber 2Btnb= 
fette bex Snfel eine neue ©tabt erbaut wirb, 
eutmeber bei Srinitc ober Saraoetle, meld)e 
bie §auptftabt ber ^nfel werben loürbe." 
S'U ^^arig trafen für^Iid), wie uon bort ge= 
luelbet wirb, bie erften^tüdjttinge uon 3Jiat-
tinique ein. ©ie hatten aüe öufäütg bie ©tabt 
©t. gierte not bem 3tu§brud) be§ SJEont ^etc 
oettaffen. ®iner berfelben, ber äweite Sürger= 
meifter, §exr ©tnoulb, hat 45 2tngehörige 
unb alle feine S t̂eunbe uerloren, eine Same 
ihre gange gfamitie, attc g^tüchtUnge ihr ge* 
fantteg Vermögen. 

— S e x © c h a h o o n 5 ß e r f t e n befucht 
©utopa imb ftaitetc aui^ imferm ^aifcr einen 
^cfu^ in Berlin ab,' 

— SÖte a u § D b e f f a g e m e l b c t 
w i r b , haf bet ruffifihe ^iseabmitat .§ilbe= 
bronb einen au§fühtlid)en ^Befehl an bic 
!0iarinetruppen etlaffeu, worin er bie ©chiff§= 
tommaubanten aufforbert, ben Matrofen fofort 
ba§ ©OQugelium tn xuffifdhet ©ptache abĵ u-
nehmen, ba bie Settüxe begfelbeu auf bte 
50iatrofen oou fd)äblid)em ©influße fei. 

— S n £S u b a p e ft tagte foeben ein 
gxeß gut Verhütung be§ SKäbchenhaub, 
Ungarn liefert befnnntttch bte metfte SBare 
in biefem fd)mählii^en .'panbef. ^ahl̂ êidie 
Vertreter be§ ?JIinifteriumg waren onwefe""^ 
aim 8. uub 9. D£t. wirb in ^rnnffurt a. ̂ r.' 
ein tnternattona''er S^ongreß in biefer ©ad)e 
abgehalten werben. 

— S e r © x ä & i f c h o f S t m a x o o n 
^ ö E n , ber für^Iich ftarb, hinterließ fein be= 
beutenbeg Vermögen bem Stolner tSrgfiuhle 
sum Seften beg ^Bonner SonrnftS für fatholifdje 
S^heologen. 

— S i e „ St 0 w 0 j e 
richtet, ber Slufftanb im 
wädjft. Sag ^aitpt bcr 
fjamib tSbbiu, ihre âĥ ^ 
yj^ann, bie mit Sßar tinige wehren unb Ŝ cupp-
gefchü^eu auggerüftet feien. Sie türfifihen 
Struppen feien umringt uub ber Sßali inad)t-
to§, äumal ein Steit feiner Struppen, ber au§ 
fijrifdjen ^Jtrabern befteht, unauDerläffig ift. 
W.a\x befürchtet, baß ganj atrnbten bet Surfet 
cetloten geht. Sie 3[ufftnnbifd)en wollen 
einen eigenm ^hatifen ,au§tufen. 

— S i e © d) ä ̂  e, bie aüc gahrc -u.. 
Straßenftaube S 0 n b 0 n § oettoteu gehen, 
werben un§ burd) folgenbe eingaben ein>^ 
SSertd)t§ oorgelegt. Sauach haben Im Sa, 
eineg QUhveg bie ©traßenfeger ber ^eltftabt 
mit ihren 5Befen ca. 101,905 moxl in ©otb, 
©über unb S îipfet gu Sage gefötbert, ferner 
2688 ajtar! in 93antfd)einett, 38,900 maxi 
in ^San^notcn, ca. 100,000 in @tfenbahn= 
aftien,' 68 Sameuuhren, 6 ?fJiämteruhreu, 
212 gttnge, 134 Srofchen, 618 3trmbänber 
unb bergletd)en mehr.. 

Jffi r e m j a " be= 
arabifchen fernen 
2tuf!tänbifd)en ift 
beträgt 150 00 0 
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