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fjftrttdjtung über Mc ®)fenbatuns. 

^spm 14, 8. 
^ „Sie ätticitc ®BgeÎ 6öifrf(oft." 

J l e x t t c f t a m e n t H c ^ e ^ r o p ^ e = 
t e n ft i m m e n. ®et ^aH bc§ alten 
y4§ loutbe voxi)Qx auf§ bentti(^ftc ücr^ 
. -bigt imb auf§ etnbrücMic^fte baoor 
gewannt @evabe bie[e SGßarnungeu ber 
alten ^rop'^eten jener Qdt benu^te ber 
9ieba£tenr ber %Üq. et). Iitt^. ^itc^enseitung 

ba§ biefcr über un§ :§errf(i^e." @teic^gnl= 
tigMt gegen @ott in ben großen Sytaffen, 
aber aud) fatanifi^e ^einb[(^aft gegen 
K^riftuS bei ^odj ujib ntebtig, î nec t̂* 
fc^aft be§ finntii^en ©enuffeS, ber fjtei* 
fc^cSluft, 2::runffnd)t unb Üppigfeit alter 
9trt: ©0 fie^t e§ au§. fRa^ ber ßix^e 
fragen fie nid)t. Srac^ten nac^ ber 
rcdjttgfeit tft unbcfannt, junger uttb ®urft 
nad^ ber 5EBa|t^ett werben anbern itber= 
kffen. ^a, leine ©erec^tigJeit, feine 
Sßa'^r^ett, nic^t oben noc^ ttuten, fo muffen 

ĉ e •^ineiuäutragen. S'iirfjt gering ift bie 
^a^f berer, meiere ber ^orm megen am 
@otte§bienft in ber Sirene unb an gotte§« 
bienfittc^en SGßerlen im Seben firf) beteiEigen, 
meiere ba§ d^^riftentum ouĉ  al§ ©port 
anfe^en. „3)ie Q ôrm ift c^riftli^ nnb ber 
^n^att meltltc^. 9Son neuem müßte Qe= 
faia erfte^en unb fein 58. Sap. :^inein 
bonnem tn ben lügnerift^en ©otteSbienft, 
in bie falfc^c @otte§furd)t/' ©iefeE ^efaia 
ift bereits in ber brttten ©ngetSbütfd^aft 
etftanben, joie toir feigen toerben, aber ba§ 

im ©cpteutber 1892 mit 58esug auf bic 
jc^igen ßnftäube. _ ©eine brci 3lrti£el führen 
bie bcäcidjimibe Überfrfjvift; „Unfere Qdt 
imb bie 3^^inift Sidjtc alttcftamcnt^ 
lieber $rop^etenftimmen." ^ttic^c Ötifpietc 
au§ ber SJlaffe genügen: „j?aum ^at e§ 
|e fo trübe auSgefel̂ en tu unferem M t ^ ^ 
leben, f i { | eine fo :^offnuätg§tofc ©timmung 
ber mettefteu unb nic|t ber ft^Iei^teften 
Äreife bemächtigt al§ in ber ©egenjoart. 
M @eft(̂ t unferer 3 '̂̂  t^^St bie 9luf« 
f^rift bcS Portes: „mt motten nic^t, 

^ataieCö ^xeU0. (Sietjc Seife 98.) 

mir mit bem ^rop'^eten .^cremia flagert. 
i?ap. 5, 1-5. Itnb loaS ber ^^cop^ct in 
S?üv. 7-9, 8 an feinem SßoH besagt, e§ 
läfjt fic^ bi§ in ©m^eln'^citeu auf bie ®c* 
geumart bejie^eu. ^ f t bte§ ber ©efamt^ 
juftanb unferer ßeit, fo lä^t fic^ nic^t 
ocr^e'^lcn, bat teiber felbft bie ß i r^e ^nm 
Seil einen 9tbbrnc! biefe§ SSilbeS barflettt. 
%k fonoentionette Süge in ber ©efettfdiafl 
ift ttidit erft nenerltd^ aufgebellt uttb be= 
leuchtet roorben. 31&er unferer ßeit blieb 
eS oorbe^alten, bie Sügc au^ in bie S?ir= 

ncutcftamentlic^e ,^§raet in feinem gefottc^ 
neu .guftanb fümmert fid) um feine Sot* 
fdjaft au§ ,'̂ ef. 58 fo lueuig, roic btt§ 
alte fid}. barum kümmerte. 

® i e 3B a r n u n g § b 0 t f ̂ a f t mit=^ 
a d) t e t. ^^nbem uic^t nur bie proteftan* 
tifc^en ßird)en S)eutf4laub§, fonbem au^ 
bie @nglanb§, ©fanbinaoieng, ber ©c^roeij, 
§ottanb, fic^ älEmlid̂  mie bic römifc|= unb 
gric^ifdh:^!at|oUfi^sn in ©taatSfirc^en forms 
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teu, roar x^x 3Sctbei*&cn bcfc^Ioffen, lüic 
©c^IcietmQü^cr cS aui^ beftättgt: „©o oft 
ein giii^ft t̂ î e Sirene für eine ©emein^cit 
crflnrte mit befonberen S5orteci)ten, für 
eine auSgejeidjnct angefel̂ ene ^erfon in 
ber bürgerlichen aOSelt; fo oft ein g^ürft 
gu biefcr gcfä'^rtidjften unb ücrberbli^ften 
aller ^Jergünftigungen ftdj üerleiten ließ, 
mar ba§ Söerbcrben biefer Sirene faft nu' 
Kubersufli^ befc Îoffen unb eingeleitet. 
2Bie bag fur^tbare 50^ebufen^aupt rairtt 
ein fotc^er a3crfaffung§a!t politifc^en Über^ 
geraic t̂e^ auf bie religiofe ©efeUfdjaft, 
a£(e§ serfteinert fic^, fomie fic eifdieint." 
,,Über ba§ ©efettige in ber Sfteligion." 
SBic bic Sat:§oti!en juerft bie SÖJatbenfer, 
•'ßuffiten nerfotgten, fo untetbrücEten 
biefc proteftantifdjen @taat§tird}Ctt, wa§ 
nic^t i^ren ©laubeu teilte: 5iJlennouiten, 
SBoptiften, ^pmitauer ;c. UnD fetbft at§ 
ber ^crr biefcu 5ÖerfoIgtcn in 9ZenengIanb 
eine 3nftuc^t§ftätte eröffnete, fc^te e§ auĉ  
boct anfänglii^ nic^t an proteftantif^en 
5?t^ergeric§tetx, big cublic^ in ber Sßcr* 
faffxmg ber ^Bereinigten Staaten ßirc^e 
unb ©toat getrennt blieb unb aUgemcine 
9lcligton§frei^eit gemährt rourbe. 3)te ^eit* 
fame %olQt mar eine mächtige Entfaltung 
be§ religiöfen Sebent unb ieue§ Saub 
mürbe ber |)erb für ben SCuSgang ber 

I brci SBotfĉ aften unter SSetrad t̂ung. ^ä^' 
renb in ben üerfc^iebcuen Sänbeni ©uro« 
pü§ jene SSotfĉ aft in i^rem SCßirfen gerabe 
burc^ bie befte^enben imgünftigeu 5ßerplt^ 
niffe me^r bef{|ränlt mar, ^atte biefe 9lb* 
ueutbemegutig in ben 3Sereinigten ©taaten 
freien Sauf. 3)ie g^reifirc^en 3lmerifa§ 
offneteu i^r bereitmittig i^re Spüren unb 
eine gemaltige ©rmecEung mar bic ^Jolge, 
mie mir bereits fa^en. ©ie mar bie erften 
jc^n ^al^rc eine imter!ir(|lid)c Semegung 
nnb i^re Seitcr bad)ten nid^t baran, ba^ 
c§ nötig fei, eine befonbere ©emeiufdjaft 
SU gtiutben. .Qeber Jonute rn^ig ©lieb 
feiner bisherigen ©cmeiufc^aft bleiben imb 
fid) bort auf bie ^wfunft fcine_§ L^errn 
unb 3]Reifter§ vorbereiten, ^e lue'^r aber 

i bicfe Sotfi^aft bic §crjen erfafjte xmb um 
\^ griff, bcfto mê r̂ fal}cn nun bie ^te^ 
i biger, bat fî ^ felbft au(^ eine entfc îebcnc 
I ©tcllnng ju bctfelben einneljmcn «uitten, 

nnb ba fic baju nidjt millenS maren, 
fingen fie an gegen biefelbe ©tettmig gu 
nehmen, ©ie fnc^ten i^re ©lieber jn be« 
fd)!öii$tigen, inbem fie prebigten: „©§ ift 
g r̂iebc, e§ Ijat Seine ©efa^r." ©oli^e, 
meiere bcnuo(^ ©efaljr fa^en nnb ent' 
fc^Ioffen blieben, mürben nnit auf jebc 
airt unb 3Beifc bebrängt unb t'^r ^eugniS 
utitcrbrüdt. ©c^Iietlid) blieb i|nen tcine 
auberc SOSaf/t, al§ cutmcbcr bic betreffcnbcu 
©emeinfc^aftcn gu uerlaffen ober aber bte 
3}crfüttbigung ber froren ^otfcbaft, bc§ 
croigen ©oangclttmtS, üufäugeben. ©ie 
marfen bic g^cffelu oon fid^ unb erhoben 
beu ^uf : „Babel ift gefallen, ge^et au§ 
üon i^r mein aSoIf." infolge biefer 9luf= 
forbctung löften nngefäl^r 50,000 ©eelen 
i^rc 23erbinbung mit beit üerft^tebenen 
©emeinft^aften — bie jmeite Botf^aft er= 
fi^allte nun gleidiseitig mit ber erfreu. 

I 35ün ber Qüt aber, bat S)iefc Söarming 
mitQf^tct würbe unb i^rc Scfcuner au3 

ben ©cmeiuben förmlich l^inanggL'brängt 
mürben, geigte fic^ auc^ ein mertbarcr 
Umfc^mnug jum ©dilinuuetn in iljren geî  
ftigem ^iifti^H^). aSerroorfeneS Sic^t bradjtc 
®unfet, jurüdgemiefeneS Seben ben gcî  
fügen 

© c f a l l e n e ^ r c i n r d ) e u . $rof. 
ginnet), iHebatteur bc§ „Dberlin @uange= 
lift" fi^rieb gebrttar 1844: „5Bir ^abeu 
bie S^atfac^en uor unfereu 3lngen gefe^en, 
bat tii^ allgemeinen bte proteftantifd^en 
ßiri^cn unfereS Sattbe§, al§ fold)e, gegen 
jebe ftttlidje 9teform entiüeber abgcfiumpft 
ober feinbiid) finb. g^reitic^ giebt e§ ätni= 
nahmen, bod( nii^t genügenb, um bic 
3;|atfac^e anberä toie allgemein ju nennen, 
^ i r haben audj noch t̂ "̂̂  auberc mit* 
fpiec^enbc %^at'\a^e, nämtid) bte beinahe 
gäuälichc atbmefenheit von ©ruKdungen 
in uttfern ©cmeinbeit. %k geiftige ®r= 
fc^laffung burc^bringt beinahe aße§, tmb 
geht fdjrcdtid) tief, roie bie§ bic gcfamte 
rcligiöfc ^ceffe be§ SanbeS bejeugt. S)ie 
ßirchenglieber finb ber 3ftobe ebeufo er* 
geben, roic bie 5£ßelt!inbei; uttb gehen mit 
ben ©ottlofen |)anb in ^anb bei ^ergnüs 
gnngen, beim ^ange, bei feftlicheu 9lntaffen 
;c. Bemeife mehren ftch " " ^ überf^ütten 
un§, bic ä^tgen, bat '̂ ^̂  Kirchen allgemein 
feht entarten, ©ie finb fehr rocit r>om 
§ciirn abgeroi(|cn nnb er hi^t fit^ oon 
ihneit jurüdgesogen." 

g êrner ba§ CliriBtian Palladiiim Mcä 
1844. „9lu§ jeber Stichtung bringen 
ßlagetaute gu un§, bie Stift ift uolt baüon, 
f i " erftarren un§ mie SBitibc oon ben 
(Sigbergeit be§ S îoibcnS, fie laftcu mie ein 
9llp auf ben g^urdjtfamcu, unb oeräehren 
bie 3:höl̂ * '̂̂ ft ©chroad)eu. Saufictt, 
©paltuug, 3tnar(^ic unb 5ßermiiftnug bĉ  
äugftigen ^ion." ©leidjerroeife ba§ Reli-
ligious Telescope: „9Iod) nie höben mir 
folch eine aUgemeine 9lbnahme ber Sftelî  
gion loahrgenommen, mtc gerabe je^t. 
SKcun n)ir bebenfeu, roie-feiten gälte roahrer 
SSefehruug finb utib mie bie Unbutfertig^ 
feit unb 58erftodtheit ber ©unbcr faum 
ihrc§glei^cn hat, fo muffen mir unmill« 
fürlid) ausrufen: ^at ©ott oergeffen 
guttbig gu fein ober tft bic ©uabettthüre 
nerfchloffen?" ^nm ©d)lut biene nod) 
folgenbe^ au§ ber „©efchid)te beg mtt^O' 
bi§mu§" oon .^afobt), roelcher, nachbem 
er bic allgenteinc ©rrocdung oon 1840 
b i§44 bejeugt ^at, bemerkt: „ ^ n ben bâ^ 
rauf fofgenben brci fahren fanb bagcgcn 
eilte Stbuahme oon 56, 847 ©liebern ftatt. 
©. 136. SKie e§ aber heute fteht, crfehen 
mir au§ beut flmcrifanifdhcn Drgau ber 
boriigen bentfdjen Baptifteu, bem ©eub» 
boten, 16. ^ c j . 1896. „®a§ oictgelcfcne 
?Jlaga§iu „gorum" bringt in le^ter Sicfe= 
rung einen padcnbcn Slxtifel über bic Un> 
terhaltnngen, roie fic oon fogenanntcn 
d)riftlichen ßörperfdtaftcn oietfai^ oeran^ 
ftaltet roerben, unb gmar junt Qwtd, ba§ 
^nblifum anjuglehen unb bie Waffen px 
füllen. %k Sifte ift eine lange unb um* 
fatt äße Benennungen etiglifther ^^^S^-
®§ fei mix fo oicl gefagt̂  bat ««t ber 
^tlfe ihcaiermaligcr ^ot t i t l tuug iit bcE 

19. Js i l i r i rmg, H r . 13. 

Mrcfee Stötten gcfpiclt mürben, roett^e bie 
^oli jei tu fcitier Xrinthallc erlaubt hätte. 
Man fottte c§ nidjt für möglich haften, 
bat ^ie ^otijci im oergangcnen ^ahre 
bn^ftäblich eingcfchritten ift, um 3Sorftel= 
Inugen, bie atter ©ittlichtcit äuroibcr marcu, 
§u ocrbicten utib smar in einer ßird)e." 
Sföir laffen ©eit fchÜc^en: „Ratten jene 
aSorte an ber Sßaub bc§ ^J5alaftc§ oon 
^elfaier, „SRene, mcne, te!el, uphaxfin" 
beffer für bie Reiben be§ alten 5Sabglon, 
als für nnfer je^ige§ 58ab^Ion? ^a, bic 
f̂fEcnfdjen reben in einer äBcifc baoou, 

bat nnfere gcgenroärtige chriftti^e Kirche 
tmb bie oon ihr auSgchenben^eftrebungcn 
nnb Sräfte mit ihrer atte§ nicb;rroerfenben 
©emalt oon ©ott bagn beftimmt feien, 
bie ganjc SDSelt gu betehren, ©oldjcn 
fühnen, aber hohlen Sehauptuugcn etxtgc:= 
gen hat ber, welcher „?lmeu" '^d^t, be» 
reif§ fein Urteil abgegeben: „Qch bin im 
SBcgriff bid) au§5ufpeienau§meinem3Jlun^' 
I , 195. S. 91 fe. 

@ßitc5 lürforge für feine ^ i n k w 

Unter ber 9iegterung be§ -ßüuig§ ®ari ' 
u§ rourbe ®aniel gu einer h^h^n &'i)xm' 
ftcttnng erhoben, rocit ber ßönig fah, öat 
„ein hoher ©cift in ihm" mar. 3lt§ aber 
bic leitenben SiJiänner bc§ SHetcheS Sanicl 
fo bcgünftigt faheu, mürben fie eiferfüthüg 
auf ihn nnb balb bencibeten tmb hatten 
fie ihn. ©eine imbcftechlii^c Siechtlich'Eeit 
ftanb in auffattenbcm ©egenfa^ in ihrem 
eigenen Seben. ^e rei|tf(^affcner nnb ge= 
rechter er mar, befto mehr hatten fie ihn. 
Sauge trad)teten fte banad), ctmaS Xa--
belngroerteg an ihm ju finben. ®er ©e= 
banle, bat fie i ^ i ^ 5«t Saft legen 
föntiten, ärgerte fie. 9lber er mar ber 
erfte SHtnifter bc§ Gleiches unb fic routtt^. 
bat fie eiiie jebe atnfd)nlbigung, bic;. 
gegen ihn erheben roiirben, bcmexfut müt« 
teu. ^ 

3)ie ©tettmtg Daniels \v:<.x Mm bĉ  
bcn§rocrtc. ®r ftatib an ber ©plljc eine§ 
untreuen, pflid}toergefftnen, goitlofen S'â  
binet§, beffcn SSJütglicbcr ihn mit fd)arfen, 
eiferfüchtigen klugen beobadjtetcn, nm ir= 
getib eine Sude in feincjn a^erhaltcii gn 
finben. ©ie hielten ©pione auf feiner 
gährte, um gu fehen, ob fie nid)t auf 
biefe SKcifc etion§ gegen ihn finben fönn= 
ten. ©afan gab btefen 9)ienfchcn bann 
einen ^ lau ein, moburrf) fie S)üniel 
erfaffen tonnten. „©cbxaud)t feine 9ieli= 
gion als TOtel j n feinem SJcrberben", 
fagtc ber geinb. 

Daniel mar ein 3)lanu bcS ©cbct§. 
2)teimal tnglid) !mete er ooi; bem §crrn 
nicber unb ©atau fagtc feinen gcinben, 
bat feine aScrnidjtung auf biefe ^etfc ^n 
©taube tommcn miiffc. ©tue grotc 9lu= 
jahl gurftcu unb ©bler marsu tu ba§ 
©eheimniS eingemeiht, aber ber £?öuig 
mürbe in gänjiicher Itnmiffcnheit über 
ihre 3lbfid)teu gelaffen. ©ie gingen gu 

!

thm unb baten ihn, ©h^en fetner tö^ 
niglt^heu SBiirbe ein ©ctret §u erlaffcn, 
bat niemanb im gangen Königreiche inner= 
halb breitig Siagcu mn irgcnb einem ©ott 
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oUx. 3)lenfcE)en etrooS erbitten foHe, 
Qn§genommen t)on 3)arin§. <3ie faßten: 
„®§ ^aUn bie gürften be§ ßönigreictig, 
bie ^errn, bie Sanbüögte, bie 9läte unb 
^auptleute aüe gebac t̂, bat iR^n einen 
lönigli^en SSefê I fotle ausgeben laffen, 
unb ein ftreng ©eböt ftellen, bat, ^" 
breitig Sagen etmaS bitten roirb x>on 
irgenb einem ©ott ober 5Jicnfchen, o^ne 
Don bir, ßßnig, attein, foUe j u ben 
Söroen in ben ©rabeu gemorfen merben. 
2) arnm, lieber Sönig, fottft bu folct) 
©ebot beftätigen, unb bic^ unterfc£)reiben, 
aiif bat e§ nic£)t roieber gecinbeit merbe, 
nadj beut Sfteĉ te ber Roleber nnb ^erfer, 
rodi^eS niemanb aufgeben batf." ®an. 6, 
7. 8. ®e§ Königs ©itetfeit mar gefdjmeidjelt. 
©r backte teiuen SUtgenblid baran, bat 
^aniet, fein geliebter unb oere|rter ^ic^ 
ner, bur(^ biefe§ ©efc§ auf irgenb eine 
Sßäeife angegriffen merbe. ©r imterjei(^= 

ben Ŝefel̂ t unb bie ^räfibcnten nnb 
.ften oerlicten mit böfem Srinmp^h/ ^er 

fid) in iltrcn 9lngefichtern miberfpiegelte, 
^ fi'önig. 6ie backten, bat ^^"^ ^ann, 

fie ^hatten, nun in i^rer ©emalt fei. 
S)aniet ^Brte oon bem ©efthc^enen, aber 

er cr^ob feine ©infprat^e. ©r tonnte au(^ 
bie 3lbfi(^ten feiner geinbe ernennen. ®r 
mutte, bat fie geimn fein kommen unb 
©e^en betoadhen mürben, aber er fam 
ru^ig feinen ^^icbten nach; nnb p r ©tmi= 
be be§ ©ebetS ging er mä) feinem Qim' 
mer unb inbem er bei offenem genfter, 
fein atngefii^t nach ^ernfalem geroenbet, 
nieberfnietc, betete er j n feinem © o t t ©r 
mar oon ^xigeub auf gele^tt morben, baß 
fein giugeficht beim ©ebet gegen ben 
Scmpel geroenbet fein foUte, roo er im 
©lanben bie Dffenbarxing ber ^errlic^feit 

^e^ooaS fa:̂ -
S)autel betete ernftlidjer al§ geroö^^nlid;, 

Jm^, er, ber ba§ geheime ^ i r f en be§ ©a* 
' B nnb feiner SGÖerfsengc fannte, feinen 
Sünec t̂ nidjt oerlaffen, fonberu für iljn 
J2^en möge. ®r betete um Straft, bie 
•' "ifung jn beftcljen. 

?i)!and)c mögen mm fragen,- mntum '^a^ 
tiicl nic^t feine ©eele im ftitlen ©ebet jxi 
©ott erljob? Sßürbe nic^t ber ^err, ber 
bie Sage fanute, feinen ßnedjt entfdinlbigt 
fabelt, menn er nic^t öffentlich ^or ir)m 
niebergelniet märe? ^ Dber marxim tniete 
er n i i | t an einem oerborgenen Orte nieber, 
mo feine geinbe iljn nid;t Ratten fe^en 
föuneu? 

Daniel rontte, bat ^̂ "̂  ®ott ^§rael§ 
oor ber babi^lonifd}en S'iation erl)öhet 
roerben miitte. @r rontte, bat niebet 
Stönige uoi^ ©bte ba§ geriugfte Sfteĉ t 
hatten, jmifdien ihn unb feine ^ftit^ten 
gegen ©ott gu treten, ©r mutte feine 
religiöfen ©rnnbfäije mutig oor aUen 
Sßlenfdhen aufrecht erhalten, benn er roar 
©otteg Stn^e. S)e§halb betete er, mie 
feine ©eroohnheit mar, al§ ob M n fönig^ 
ticheg ®elret erlaffen fei. 

„®a famen biefe Scanner häufig imb 
fanben 5)aniet beten imb flehen oor fei=̂  
nem ©ott." ©ilig gingen fie bann gu 
3) atiu§, inbem fie ihre granfame greube 
unter bem SOlantel bc§ SebanernS oerbar* 
gen, bot fie genötigt feien, gegen S)aniet 

j u geugen. 9lber fie erflärten, bat ^« ^ 
bie ^anblnnggmeife S)aniel§ beS ßönig^ 

'©tednuß alg ^errfdier beS Sanbe§ in ©e= 
fahr fei unb feine aCutorität oeradhtet 
rourbe. „S)amel, ber ©efangenen au§ 
^nba einer, ber achtet meber bich, noch 
bein ©ebot, ba§ bu oergeichnet h«^; bcnn 
er betet bc§ Sageg breimal." 

Qu fpät erfannte ber Äönig bic 
©(^linge, melche gum aSerberben feineg 
SiebltnggbienerS gelegt mar. ®r mar fehr 
betrübt unb fuchte auf aßc SEßeife, Daniel 
j u retten, „©r bemiihete fid|, bi§ bie 
©onne unterging, bat ê  i h " errettete." 
9lbcr bic 3Serllägcr Daniels hatten bic 
©ad)e fo eingefäbelt, bat eS fein ©nt^ 
rinnen gab. „S)u meitt, ^err ^önig", 
fugten fte, „ba t ber 9)leber nnb ^erfer 
Sftecht ift, bat aße ©ebote unb 95cfehlc, 
fo ber König bcfdjloffen f)at, folfen utioer* 
änbert bleiben." 

!£'aniel mürbe tmu oor ben Äönig unb 
feine gürften gebradjt, um f t ^ roegeu ber 
gegen ihn erhobenen atnfchtdbigung j n 
oerantmorten. ©r hatte ©elegenheit, für 
fich 5u fprechen unb er befannte fühn 
feinen ©tauben an ben lebenbigen ©ott, 
ben ©^öpfer Rimmels unb ber ©rbe. 
@r legte ein eble§ ©laubengbefcnntnis ab, 
inbem er feine ©rfahrung oon feiner erften 
5Berbinbung mit bem ^önigreii^e crjählte. 
.^n feiner ^erroirrnng nnb feinem Kum= 
mer fagte S)ariu§ jn Spaniel: .^ch h^be 
alleg gethan, mag i(^ fonntc, um bid) §u 
retten; ich fonnte nicht mehr thun; nnb 
„bein ©ott, bem bu ohne Unterlat bie= 
neft, ber helfe bir", fügte er f)xn^u, al§ 
er ihm ein fthmerjlidjeg Seberoohl fagte. 

S)aniel tourbe in ben Söroengraben gê  
morfen. „Unb fic hxad)ten einen ©tein, 
ben legten fie oor bic Shür am ©taben; 
ben oerftegeltc ber ^önig mit feinem eige* 
neu 9 t̂uge unb mit bem 9tinge feiner ©e^ 
loaltigett, auf bat fonft niemanb an %a'-
nict 93tutroitten übete." aSoU fatanifchen 
grohlodcng lehrten ®anielg geinbe in ihre 
^äitfer jurüd. ©ie tranfeu reidjli^ 35ßcin 
unb begtüdmünfchten fid) unter einanber 
ju ihrem ©rfolg, bat f'e bem 
SSege gefchafft h^ttett, ben fie nicht oer̂  
leiten fonnten, ben ^fab ber 3tcd)tlic|feit 
3U oertüffen. 

©ariug brachte bie ^ta^t nicht fo %n. 
SanietS ße^ßii'^ ^ t̂̂ e einen tiefen ©in* 
btnd auf ihn gemad)t. ®r mittte etmag 
oon ber ^anblnuggmcifc ©ottc? mit bem 
aSolf .^grael, nnb 5)aniel§ 95erhalten er= 
medtc in feinem ^ergen bie Übergeugung, 
bat ber ©ott ber ©bräer ber roahre ©ott 
fei. @r mar mit Steue erfüllt, bat er ben 
ihm gebrachten SBefehl unterzeichnet hotte, 
©ein ©eioiffen mar ermai^t unb er oer* 
brachte eine fd)laftofe unb ttnruhige ^lad^t 

iEÖnigltche ©emad) fah Kummer tmb 
©ebet. M e ^Huft! mar oerftummt; aUe 
SSergnügttngcn abgefagt; feine Sröfter 
mürben jugelaffen. 

Sßährenb biefer fdjlafEofcn Stacht) buchte 
ber i^önig über fo oieleg uad), tote nie 
juoor. grüh am näd)ftcn ^Olorgcn, hof* 
fenb unb boch fürdjtenb, fich felbft oer̂  
bammenb unb gn ihm betenb, ben er alg 
ben loahten ©ott gn erfennen begann, 
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ging Daring gn bem Söroengraben itnb 
rief laut: „S)antcl, bu unecht beS leben^ 
bigeit ©otteg, hat bich aui^ bein ©ott, 
bem bu ohne Unterlat bieneft, mögen oon 
ben Söroen erlöfen?" 

Sölit gefpannter Slngft mattete er auf 
eine 3lntroort unb unaugfprechliche Sianf= 
barfeit erfüllte fein |)ers at§ eine ©timme 
aug ber Siefe fam: „^cr r Sönig, ©ott 
oerleihe bir langes Seben. SUteiit ©ott 
hat feinen ©ngel gefanbt, ber ben Söroen 
ben dachen gugehalten hat, bat fie mir 
fein Seib gethan haben, benn oor ihm 
bin ich tmfi^ttlbig evfttnben, fo h^bc ich 
auch xyiber bich, ^err J?önig, ni^tS gc= 
than." 

©0 nal)m fid) ber §e r r feineS tretien 
Kned)te§ an nnb fo mirb er f i i^ alter an^ 
nehmen, bie ihr a^ertranen auf ihn fe^en. 
„5)er ©nget beS ^errn lagert fich nm bic 
her, fo ihn fürchten, unb hilft ihnen an§." 

©. ©. aShite. 

S)ie 33ibcl lehrt, bat eS ©ngel giebt. 
^ h ^ ®afein in SÄbrebe gu ftetten, heilt 
©otteS ^ o r t Sügen ftrafeu. ©ngel er* 
fchiencn bem atbroham, Sot, ©tiaS, ©lifa, 
5DanieI, 3adjaria§, ber Ä t i a , bem ^ofcph, 
fiornelittg, ^auluS, QohanneS unb anberit. 
©S giebt gute nnb böfc ©ngel. Sßßährenb 
bie guten ©nget folche SBefen finb, bic 
bem ©djöpfer treu blieben, finb bie 
fattenen ©ngel folche ©efchöpfe, bic fich 
gegen ©ott empörten nnb oon ihm abfielen, 
^oh- 8, 44; D p . 12, 7-9. 

©ngel ift ber SlmtSname biefcr SBefen, 
©eift hingegen, menn auf ©ngel angemen^ 
bet, begctchnet bie 5fiatur ihres SOSefeng. 
^anlnS fd)rcibt oon ben guten ©ngclu: 
„©inb fie nidjt attgiratat bienj^bare ©elfter, 
auSgefanbt gum 3)icnft um bever mitten, 
bie ererben foHen bie ©eligfeit." ®br. 1, 
14. S)ie heiligen ©ngel flehen oor ©ott 
(1 Köti. 22, 19; Snf. 1, 19; O p . 5, 11), 
um feine 9tufttäge gu empfangen (^f. ,103, 
20) unb roerben auf bie ©tbe gefnubt, 
um ben ßinbern ©otteS in ihren 33erhält^ 
ntffen gn helfen, fie gu beichten, mie 2>an. 
9, 21-23 befaßt ober um fie ju bef^ü^en 
unb gn erretten, mie ®au. 6, 23 [22] unb 
3lpg. 12, 11 beroeifen. 

aSetreffg ber böfen ©ngel lefen mit, bat 
fie „gefünbtget haben" nnb oetftoten mur= 
ben. 2 ^c t r i 2, 4. Unb ^uba fchteibt: 
„^ud) bie ©ngel, bie ihr gürftentum nid)t 
bemahtten, fonberu octlieten ihre Behan« 
fung, hat er behalten gum ©eridjte beS 
groten Sageg mit croigen Sanben in ber 
ginfterniS." ^ n b ä 6. Sicfc 3)ämonen 
gehen auf tmferer ©rbe umher nnb fni^en 
©otteg SBerf gn h^betn, fein 2Solf gu 
oetführen unb gu quälen. ;SefuS hatte 
gang bcfonberS mit ihnen gu thun. ??tatth. 
8, 28-32; Suf. 4, 31-35; ^oh- 13, 2. 

- '^mi haben bic ©ngel grotc 3)iad)t, 
begroegen fie ffarfe gelben (^f. 103, 20) 
nnb ©emaltige genannt merben. 9tl§ bie 
brei ©bräer in ben glühenbcn Dfcu ge= 
roorfen rourben, befchü^te fie ein SSotc oon 
oben nnb bemahrte fie foldjeratt, bat n^an 
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nirf)t einmal ^ranb- an i^nen ticc^en fonnte 
(S)an. 3, 23-27), obgleich bic ©otbaten, 
welche fte in ben Dfen marfen, oon ber 
@(ut getötet mürben. 3tts einer biefer 
mä(^tigen gelben ^z\vi. @rabc fam, 
fanb ein gro^eg ©rbbeben ftatt. ®te ®r= 
fi^einung btefeg (SngelS toar roic ber Mi^, 
Oör bem bie Ritter -gleich Soten gitr ®rbe 
fielen. Wlatt^. 28, 2-4. Unb ein ©ngel 
fchlng beu ^erobeS, bat ê  oo" SCßürmern 
gcfreffen murbc. Stpg. 12, 23. 

©otteg ©ngel nehmen groten ÜlnteiE an 
bem SÖ ;dI}1 ber SO^emfchenfinbcr unb ihrer 
©eligfeit. 9ll§ .̂ efttS geboren murbc, erfüllte 
innige greube bic ©ngelroelt. Suf. 2, 9-14. 
Unb ©hrtftuS fagt, bat greube fein mirb 
oor ben ©ngcin ©otteS über einen 
©ünber, ber « n t c thnt. Suf. 15, 10. 
9118 ber Sämmerer au§ 5Dlohtenlanb oon 
3!crufalem gurüdfehrtc unb auf feinem 
^cimmegc im Propheten ^efaia Ia§, beauf* 
tragte ein ©ngel ®otte§ ben ^hi^ippng, 
fich alt ^t"b ©tette gn begeben, mo er 
burchfomimen mitttc. ®ieg gcfdjnh gu bem 
ßroecf, biefem 9ytnnnc in feinem Verlangen 
nach bem SJlcffiag behilfti^ gu fein. Unb 
bet ©tfolg mar ein erfreulit^er. 9lpg. 8, 
36-39. ©in ähnlti^er %aU tft im 10. 
ffapitet berichtet. ®iefe ©ngel bcf^äftigen 
fich emftlich mit ©otteg SBott, nm feine 
p ä n e gn oer^ehen. 1 ^etrt 1, 9-12. 
SBelchet Stoft für Äinbet ®ottc§. 3tber 
auch roeti^ emfte ©rmahnung für bie ©lei(^= 
gültigen! 

9lnbetfeit§ üben bie 5)ämonen aud) ihre 
afiai^t au§, um ?iJlenfchen oon ©ott gu 
entfernen (1 ^c t r i 5, B) unb ihr aSer* 
ftänbnig gu oetfiuftecn, bat fie ba§ hetrliche 
©oangelium nicht oerftchen. 2 ^ot . 4, 
3. 4. SBitb ©otteg aBort gelehtt, fo lä t t 
ber getnb eg fii^ angelegen fein gu htnbern, 
bat ba§ aBort geglaubt ober e§ oom 
§crjen gu nehmen, bamit bie SJienfthcn 
nicht feiig merben. Stpg. 13, 6-8; 5, 3; 
Snf. 8, 12. 

SEcbeg Äinb ©otteS hat einen ^chu^* 
engel, ber bei ihm ift unb fein Seben 
hinburi^ über ihm macht, ^ f . 34, 8; 91, 
11 ; gjtatth- 18, 10. ©olange fie ben 
^Kenfchen befd)ü^en, fann ber Söfe ihm 
nii^t f^aben. ^iob 1, 9. 10. 

3ule^t mctben bie böfen ©ngel mit 
©atan, bem fte gcbient haben, in ben 
geuetpfuhl geroorfen. gjlatth- 25, 41. Sie 
guten ©ngel hingegen roerben ihret= 
feitg bie ©etechten, benen fie loähtenb 
ihtet Sebenggeit gebient hatten, fummeln 
unb bem ^et tn entgegenfühtcn. Sytatth-
24, 3 1 ; 1 Sheff- 4, 16. 17. 9ll§bann 
roitb bie himmlifdhe gamilte oollftäubig 
fein unb, ©ott fei Sob unb ®anf, niemalg 
mehr getrennt merben. Unb möt bort 
gteubc in beg 93atetg ^ a n § , als ber oet* 
lorene ©ohn gutücEgefehtt roar, roieoiel 
grötet roitb bie aBonne fein, loenn ©ott 
unb ©h^ft"§ ii"b bte heiligen ©ngel, fo' 
roic alte ©rlöften oereinigt fein merben, 
um in ©migfeit bcifaramen gu fein. 

^ . ©tgcnbcrger. 

— SSBit haben am ©lanben genug gu 
letnen unfet Seben lang. 

Ber 3«flftnl) Ssraels «nii lier ^txUn. 

aScrgltchcn mit bem retî hcn SRtmn nnb 
armen Sajorud. 

SufaS 16, 18-31. 

aSen ftellt bet reiche 9Jlann bat? ^aS 
beootgngte aSoIf ber .^uben! „®ie ba fiitb 
oon ^Stael, meli^cn gehött bie Äinbfi^aft 
unb bie |)crrlid)feit unb ber 5Bunb unb 
baS ©efe^ nnb ber ©otteSbienft unb bic 
aSerheitungen." SHöm. 9, 4. ^ i e teit^ 
mar ^Stacl ? „ ®u loaxeĵ  gegieret mit 
eitel ©olb uttb ©ilber unb getleibet mit 
eitel Seinroanb." §ef. 16, 13. Unb rocn 
ftellt bet atme SagaruS bar? %k Reiben, 
gönnet nnb ©ünbet! „SJarum gebenfet 
brau, bat iĥ ^ roeitanb nach bem gleifd) 
Reiben geroefen feib, unb bie aSorhaut 
genannt rourbet oon benen, bie gcnaitnt 
finb bte Sefchnetbung nach bem gleifi^ . . . , 
bat ih^ gw berfelben ^tit roaret ohne 
©ĥ cî MW» fremb unb auter ber SSürger« 
fchaft ^graclS, nnb fremb ben Scftamenten 
ber aSerheitung; baher ihr feine Hoffnung 
hattet, unb roaret ohne ©ott in ber SSJelt." 
@ph. 2, 11. 12. 

2ßie rourben bie Reiben gu ber Qtxt, 
als ^efuS perfönlich auf ©rben lebte, oon 
qsraet betrachtet? aitS |)unbe! „©§ tft 
nicht fein, bat w ân ben Sinbern ihr Brot 
nehme nnb roctfe eg oot bie ^unbc." 
anatth- 15, 26. aSerlangten aber bie 
Reiben, oon ^SraelS Sifc^e gefätt!gt gu 
merben? ^a! „Qa, § e t r ; abet boch effen 
bie ^nnblein oon ben SStofamlein, bie 
oon ihrer ^etrn Stfch falleu." aS. 27. 
203ag für ©efühle befeelten bic ^harifäer, 
roenn fie ben mit ©chmärcn behafteten 
SagamS ober bie Reiben fahcn? „%tx 
^Pharifäet ftanb, nub betete bei ftdh felbft 
ölfo: „^dh banlc bir, ©ott, bat ich weht 
bin roie anbete Sente, Stäubet, Ungetechte, 
©hebrechet obet au^ roic biefet ^öKnet!" 
Snf. 18, 11. 3ßer foKte bem groten 
Übelftanb groifdhen ben ^uben unb Reiben 
abhelfen? ©h^if^uS! „Unb er ift fommen, 
hat octfünbiget im ©oangelium ben grieben 
eui^, bie ihr ferne roaret, unb benen, bie 
nahe roaren; bcnn bnrdh ihn haben 
roir ben 3"9a"g aße beibc in einem 
©eifte gum aSater." ©ph- 2, 17. 18. 
©agt ber Stpoffcl ^anluS auch eimaS 
baoon? ^a . „©uch mutte guetft baS 
SBJort ©otteg gcfagt roerben; nun ihr eg aber 
oon euch ftotet, unb a^tct euch fe^^ft nidht 
roert bei eroigen Sebeng, fiehe, fo roenben 
mit uns gu ben Reiben." 9tpg. 13, 46. 
aöenn ber reiche S0lann .^Sracl, ber atme 
SagamS bie Reiben batfteUen folt, roie 
haben roir unS nun ba§__©terben beibcr 
Dorguftelten? S)urdh bic Anbetung ihreS 
3nftanbeS. 5)aS aSolf ^Srael fe i oon 
ben aSortechten ab, unb bie Reiben rourben 
bitrch ben ©tauben in 9lbraham§ ©i^ot 
aufgenommen, „©inb fie barum angelaufen, 
bat fie falten follten? S)aS fei ferne! 
©onbem anS thtcm gaU ift ben Reiben 
baS ^e i l roiberfahren.'' 9löm. 11, 7-11. 
aBag bebentet bet ©chot 3XbtahamS? 
SEbtahamg SBetheitnng! „3tbtaham mutbe 
ein ©ame oetheiten, roelchet toar ©htiftug." 
©al. 3, 16. Unb alte, bie an ben oer< 

hcitencn aibtahamfamen gläubig metben, 
roetben atbtahamS ©ohne. ßachäuS mottte 
.^efum gerne fehen. .̂ efuS fprach gu ihm: 
„§cute ift biefem §aufe ^eit roiberfahrcn, 
fintemat et auch aibtahamS ©ohn ift." 
Suf. 19, 9. 3113 foIchc ©nabc ben teu» 
mutigen ^ötfnetn unb ©ünbcrn roibctfnhr, 
mag gef^ah mit ben ^hai:ifäern? ©ie 
rourben oerftocft! „Unb er fahe fie umher 
an mit ßorn, unb mar betrübt über ihrem 
ocrftodten ^ergen," maxi 3, 5. aSaS 
befiehl gmtfi^en einem oetftodten ^hatifäet 
unb einem butfettigen ßößner ober Reiben? 
©ine gtote Stuft. „Unb übet baS aßeS 
ift groifchen unS unb euch eine gtote filuft 
befeftigt, bat bic ba moKten oon hiwnen 
hinabfahten gu euch, fönntcn nicht, unb 
aurih nicht oon bannen gu uns herüber 
fahren." Suf. 16, 26. ©tfannten oiclc 
bet Dberften ihren ^wftanb groifdjen fich 
unb ben butfertigcn 3ößuem? ^al „S)och 
aud) ber Dbetften glaubten oielc an 
abet ttm ber ^harifäet roiHen befannten ,.e 
eS nicht, beim fie hatten liebet bie ©hre bei 
ben SCftenfchen benn bie ©bte bei @o*^ 
Qoh- 12, 42. 2BaS entfteht fchlietlich.. > 
ben ^etgen betet, bie bem ©eift ©otteS 
bis aufs le^te roibetftehen? ©ine ^öße! 
©rengenfofer S'ieib fehtt ein. ;^n folchet 
^ölle befanben fich »iele SDbetften, @chrift= 
gelehtten nnb ^hai^ifäet, benn als ^efuS 
oielc oon ihten ©enchen heilte, roie offen« 
harte ftch ihte 0uat? ,ßnz ©d)tiftgelehrten 
aber, bic oon ^erufalem hii^abgcfommen 
roaren, fprachen: ©r ha± ben Beelgebnb." 
maxi 3, 22. a33ag fagte ^efuS einft 
über bie fiinber beS 9leichS, ba fte fo 
urteilten? „atbct i<^ fage euch• ^iele 
roetben lommcn oom 9Jtotgen nnb oom 
aibcnb, unb mit aibraham, ^faaf unb 
.^afob im Himmelreich fi^en, aber bie 
ßinber beS JTteiî S metben auSgeftoten . . . " 
a^atth- 8, 11. 12. aBann fchon erfüiü». 
fich biefeg teilrocife? 9llS fie ihre Slit^ 
in folget Ctnat aufhoben, rocn fahen fie 
in 9lbtaham§ ©(^ot obet in bem Sfteü^ 
beS SUtenfchenfohueg fi^en? ®ie Qöt 
unb ©ünbet! „Unb bie ®d)tiftgelehrten 
unb ^hai^ifäer, ba fie faheu, bat et mit 
ben 3öltnetn unb ©ünbern a% fprachen fic 
gn feinen Jüngern: aBamm iffet unb 
ttinfet er mit ben Zöllnern unb ©ünbern?" 
gj^arf. 2, 16. ^ u mclcher Shat führte 
fte biefe Cuat? S)at fie ^efum frcngigten! 
„®enn er rontte roohl, bat fie ih^^ atig 
g^eibüberantroortet hatten." 9natth.27,18. 
9Bem loünfditcn bie ^ha^^i^äer ben Drt 
ihrer Clnat nicht? ®en fünf SBrübetn! 
SSJer finb biefe? 5)ag übrige aSolf ber 
^nben! „%a antmotteten ihnen bie ^hati= 
fäet: ©eib iht and; oetfühtt? ©lanbet 
ani^ irgenb ein Dbetfter obet ^hattfäer on 
ihn? fonberu bag SSolf, bag nichts oom 
©efe^ rocit, ift oerftncht." ^oh- 7, 47-49. 
aSeldhen SBeg fdilugen fie nun ein, bag 
9}oIf oor bem Drt ihrer Dual gn fchü^en? 
®en Stat KaiphaS! „©S ift ung beffer, 
ein Sl'ienfdj fterbe für baS aSolf, benn bat 
bag gange aSolf oerberbe." Qoh. 11, 50, 

Ŝ tach ihtem ocrftodtcn ©inn toar baS 
a3olf, baS Qefum nachfolgte, in ber ©efaht 
oetfühtt gu roerben, nnb roütbe bann in 
biefelbe Dual getaten, in bet fie ftch bê  
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fanben. DJun galt e§, mit einer ©egen» 
miffion ba§ aSoCE gut Bu^e ober nach 
ihrem oerfehtten Begriff, gur ©inficht gu 
Bringen, ^aher biefer StuSbrurf im ©tei(|= 
ni§: „S'iein, Bater Stbraham; fonbem 
roenn einer »on ben Ŝ oten gu ihnen ginge, 
fo mürben fie Bu^e thun." liefen 9lnfprn4 
erheben fie an Stbraham; bo(̂  gu ihtem 
größten iBiaunen hören fte non ihm biefelbeu 
Sßorte, bie Qefu§ fogte: „Sißenn ihr Sfftofe 
glaubtet, fo- glaubtet iht auch mit; benn 
er höt oon mit gefî tieben." ^oh- 5, 46. 
%a fie bie Botfi^aft oon ©htifto in 9Jlofe nnb 
ben ̂ topheten ni^t annehmen rooKten, fonu= 
ten fie bie aJltffion ^efn nicht oerftehen unb 
mußten in bet $ein nm!ommen. ®a§felbe 
©thi'^föl mürben auch bie fünf Btübet 
teilen, roenn fte nicht attf SOiofe unb bie 
^topheten. höten roütben. 3)a§ ©leirfjniS 
jeigt un§ ^§tael at§ ben reichen ?ötaun, 
bie butfettigen Reiben al§ ben atmen 
Sy^u§; al§ ^efu§ ihren ßnftanb änbette, 
ro..,üen oon ben erften oiele oerf odt, fingen 
an gn proteftieren unb befanben fii^ tu 
b,p^-^ötte. ®a§ Blatt h t̂ fich geroenbet; 
fi. .̂ĥ K ̂ öffnet unb ©ünbet in StbrahamS 
©f^ot aufgenommen, fie münf^en, bat 
SagatuS ba§ autetfte feine§ ginget? in§ 
SOäaffet tauche unb ihre ßuxiQQ fühle. Bei 
einem DInlat lätt e§ fid; oernehmen, bat 
fchon ihre £Lual-babutd; oetminbett morben 
roätc, roenn bie Qünget ^efu ihte ^änbe 
in§ Raffet getaucht hätten, ehe fie Brot 
aten, bamit boî  etroa§ na^ ihrem eigenen 
Sffiittcn gehanbelt nnb ber ätfteften Stuffä^e 
hiiobixd)td unb nidht übertreteit mürben. 
©d)lietlich münfchen fie in ihrer Blinbheit, 
bat bet Batet ätbtaham e§ bemetlftelligen 
foU, bat ba§ Bolf geroatnt roirb; aber 
aud) hiet gefchteht ba§ ©egenteil ihrer 
?EJIeinung. 3Ibraham oertoeift auf SHofe 
unb bie ^rophetett. ^n feftem ©(aubeit, 
b>»£ f̂ie SKofe unb ben Propheten gerecht 
i. ji, hettt e§ bod) in 3tpg. 13, 27: 
„3)enn bie gu ^Qetufalent roohnen, nnb ihte 
DMften, biemeil fie biefen ni(^t faitnten 
Xi bie ©timme ber ^ropheten^ (meldhe 
auf atte Sabhat^^ gelefen roerben) ̂ ahtn 
fic biefelbeu mit ihren Urteilen erfüGt/' 
©0 mirb ber 3trme nmt gettöftet nnb ber 
Steiche gepeinigt. 

©0 geht e§ ĥ nte mit ber britten ©ngetS« 
botf^aft, bie balb ber gangen ©h^ftenheit 
geprebigt roirb. Biele, bie ba glaubten, 
bie Bomehmften im ©hî iftentnm gu fein, 
muffen heute fehen, roie ©ott miebet einem 
atmen getingen Bolf tu bet legten ^ett 
Sicht übet ba§ ptopbetifche Söort giebt; 
unb anftatt fich n̂ it ihnen gu oereinigen, 
roerben fie gleiî  ben ©djriftgelehtten oet* 
ĵ odt nnb befinben fid; in bet nämlichen 
Dual, motin auch bie ^hß^^faet maten. 
©ie bemühen fid), ba§ Bolf baoot gn 
mamcit, unb roenn fie bann aud; ben 
atbra^am ober je t̂ ben ^etrn ^efum an* 
rufen unb fagen: tflnx ©laube an ^efum! 
Siur ©laube an ^efum!, fo bekommen fie 
oon bem §errn biefelbe ätutmort: ©laube 
an ^efu heit̂  anch feine ©ebote halten. 
S)arum „heute, fo ihr höten merbet feine 
©timme, fo oerftodet eure ^etgen itidjt" 

^ . ^etf. 

3n mffm Dwnfl fiden toir iinfere 

D, latt un§ unfre ffiotte roägen, 
®enn fie gehn fchnett oon Dtt gn Drt, 
®amit bat ®otte§ tcichfter ©cgen 
©ie mag begleiten fort nnb fort. 

SEBie balb ift, eh mit e§ noch motten. 
Uns oft ein SSJott entflohn; 
Sffiit möchten getn gnrücE e§ holen — 
®och ift'S gu fpät, e§ eilt baoon. 

©chneßer als beS ©turmeS Braufen, 
gtieht eS bahin in feinem Sauf, 
Sßohin c§ lommt, thut man brauf lanfchen 
Unb ©atan fe§t fein ©ieget brauf. 

^ a oft, buti^ lei^teS fpröbeS Sieben, 
Betrüben roir ben trcuften greunb; 
Unb ficht man bann bie gotgen fchmeben, 
©0 hê tt'S '• //©o fd)limm mar'S nicht 

gemeint." 

greunb, gTatibft ®u, bat @ott roirb 
S a § haft S)u bagumal gemeint? [fragen, 
®ie ©nget h^benS heim getragen 
Sfficr beittetroegen hat geroeint. 

Ser |)ett fptitht fetbft in feinem SBSorte: 
3)er SJlenfch mut geben Slechenfchaft 
Bon jebem unnü^li^cn ^ortc, mm-13,30.3 
®rum merfe eS unb gieb brauf acht. 

D, latt uns emftlich beten, roaren, 
®ie ßungc ift ein fleineS ©tieb, 
®o(h fann fie groteS geuer machen 
®at meit umher bet gunfen fptüht. 

SEßohl bem, ber eS fich nimmt gu Ĵ etgen 
Unb feine >3̂ iige hält im ^anm, 
S)et fpatet fid) nnb anbetn ©i^mergen 
Unb famt getroft nadh oben fchatt'ti. 

®tum, finbft ®u eine ©eel' belaben 
Unb tief gebengt oon .̂ etgenSgrttnb, 
©0 fuch ihr nicht nod) mehr gu fchaben, 
©eh, bring ihr Sroft auS ©otteS ^itnb. 

D, tat baS füte fanfte 9Jlahnen 
®et ^efuSftimm' gu hören fein, 
©0 fäft ®u nut ben eblen ©amen 
Unb fanuft S)ich einft bet gtü^te frenn. 

bat bet ^ett fenf feine Siebe 
unfet tto^'ge§ §etg hî iein, 

Unb bat bur^ feines ©eifteS triebe 
aitteh imfre SßSorte Batfam fein. 

^a , tatt un§ ©otteS Sßott oetnchmen: 
2ßer feine QmQi gügetn fann, 
3)er fann ben gatigen Seib begähmen 
Unb ift audj ein ooUfommnet 3)lann. 

®. Saas. 

fce i^eligiojt k r IxmU, 
2Bir begegnen Seuten, roetdie unS fo 

rooht thuti, roie 2ßafferbäche in einem 
bürren Sanbe. S'Jachbem man fich ntit 
ihnen tinterhalten hat, fühlt bie ©eele roie 
ein besoäfferter ©arten. 50tan fpürt neue 
grifche, neue Kcäfte, neuen ^Otut, nnb baS 
atteS burch ben ©inftnt, ben fie auf unS 
ausgeübt haben, ©te fegnen itub ftätfen 
ttnS. ®ie ^Öffnung f(̂ eiut gu jubeln, 
unb baS Sebeti beud)t ttnS fteunblicher 
unb leichtet gu fein. 

%a finb aber anbete — mie fchroet 
roitb eS, bei ihnen gu fein. ®ie ^i^e 
unb baS gieber haben fie auSgettodnct; 
man roitb fogleich mit taufenb fingen. 
auSgeföhnt, roenn man fte nur anfieht. 
©ie finb roie ber ©d)atten eineS getfenS, 
fatt bis ins 50larf hinein. 

©Ott fei ®anf für bie 50länner unb 
grauen, bie unS erftetten itnb anf= 
muntern. 

©oltten roir nicht atte, nm ©h^ifii niillen, 
fotî e Seute fein, roeli^e anbete erfreuen? 
®u gtanbft oietteitht, jene tiebeootten ^et= 
fönen feien anbete ^efen, hätten eine an* 
bete Slatur, ein anbeteS ^Temperament, 
hätten nie Steigungen gum Qoxn ober Un= 
mitten, iht Seben fei fo ftet oon attem 
üblen ©inftut, ja fie lebten am ©übe in 
einet gang anbeten 9(tmofphäte alS bu, 
ttnb biefe Seute fönnten gut nidjt anbetS, 
als liebeoott, fteunblid;, hei'glich/ fanftunb 
ftöhtich fein. ®u gtaubft, bat beine 
§ärte, Kälte nnb Ungnfriebcnheit ®inge 
feien, bie bir angeboren finb, unb gegen 
loet^e bu nichts thun fönnteft. S)u bift 
im ^rrtum, lieber greunb; baS Böfe in 
uns ift roohl Statur, abet baS ©ute ift 
©nabe. Unfet Jpeilaiib, ^efuS ©hi;ifte§/ 
ift bie ©onne atteS ©tüdeS. ®t brachte 
ben ©onnenfchein oom oberen Heiligtum 
in biefe falte, oerfauette ©tbe. ®ie innige 
©emeinfchaft mit ihm oetebett nu§, unb 
mit roetben in fein eigenes Bilb oerftärt. 
3Benn mir ^^xi\ti ©eift haben, bann Ieuch= 
tet berfetbe auS 9tuge, SHunb unb §anb 
heraus. 9Senn nnfer §eTg oon ber ©ünbe 
gereinigt mirb, bann mirb ba§ 3tuge tid)t. 
©ünbenoetgebung bringt griebe, griebe 
bringt greube. ©ine fol(̂ e Sleligiou 
muffen roir haben, bic uns gtüdlich unb 
fröhli^ macht. Unguftiebene nnb un* 
freunbtiche ©h^ îfieî êfeunet oerlcugtien 
hiixä) ihr 2Befen bie chtiftliche Steltgion. 

Wxt l)etrad)teu tvir Me |)riifttngen 
unö Jdjtotcrigkeitett? 

3)ie ^otnen unb ®ifteln — bic' §in* 
bcrniffe unb Prüfungen, bie baS Seben 
müheoott nnb befchmertid; ma^cn, finb 
nur gu unfetm Beften; fic finb notroenbig, 
um uns gn bem gu mai^en, roogn ©ott 
uns beftimmt hat. t)ie gtötten ©egnnngen 
muffen unS nicht notroenbigerioeife immer 
auf bem Berg ber Berftärung gu teil 
merben. DftmalS tft eS aud; ein ©arten 
©ethfcmanc, roo, oon SHeufchen oerlaffen, 
nnfer §etg unter bet Saft bet Bergroeif̂  
tung faft gerbrid)t, roir aber gerabe bann 
bie ©rfahrung mad;en bürfen, mie ein 
©ngel itnS gur ©eite fteht unb un§ ftärft. 

äßir rotffen, „bat benen, bie ©ott lie* 
ben, atte iinge gum Beften bienen muffen." 
®ie Prüfungen uttb Berfuchuttgcn, bie 
felbft bet ©otttofcftc burchmachen mut, 
finb in SKahrheit bie löftlid)ften ®tfah= 
tungen, bie ber .^err ihm anoetttaut, et 
aber ficht nur Unglüd unb ©chmietigfcttcn 
barin unb roirb mehr unb mehr baburi^ 
ücrbittcrt. ®er ©ered)te bagegen roeit, 
bat fie i ^ ^ feinem Beften gefanbt finb, 
um bagu beigntragen, irgenb einen ©ha» 
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rafterjug Haquiegen, ber btShei: »erborgen 
roar. „Sßeh ber Sffielt ber Ärgernis i^ah 
ben! @§ mug ja ItrgemtS lommen; bod^ 
roeh bem 3)lenf4en, burc^ roel[hen ärger^ 
ni§ fommt!" matt\. 

3)8r 9tthlet baut jicf) bei feinen Übun^: 
gen §inberniffe auf, um feine ©efchidlich^ 
feit, über biefelbeu ^innteg .gu fe^en, gu 
erproben, fie finb i^m nötig gu feiner 3fu§s 
bilbung. ätuf gleiche 2Beife lä^t ©ott e§ 
gu, bat auch a"f nnferm Sißcg ©teine bc§ 
9tnftoten§ liegen, um nnfere geiftige Mvi§' 
felfraft gu erproben, ©ie finb notroenbig. 
;^üben roir bie nötige Kraft unb gähigfeit 
imb ben moratifchen SJlnt erreicht, unt 
auch ba§ §öchfte, roomit ber teufet ung 
in ben SGBeg tritt, %nxixd gu roeifen, bann 
roitb aud) bet ,^etr fagen: „©§ ift genug, 
fomm h^he^ hinauf!" ??iö(j)tcn mit alle 
imftanbc fein, mit ^au lu§ gu fagen: „.^c^ 
laffc euch abet roiffen, lieben Btübet, bat 
roie eg um mid) fielet, ba§ ift nur me^r 
gur görbctnng beg ©nnngeliumg geraten." 

®t. ®. ^aulfon. 

Der 2itfnif, Mc ßotfd)ftff uad) 
Ccntral-ifriktt }n tirtitgeit. 

I . 

Kütglich mat unfet liebet Btübet Booth, 
roeld)et beteitg feit gut geljn ^a^ren in ben 
engt. Kolonien £)ftafrtfa§ arbeitet, in iinfeter 
3Ritte in Hamburg. SBir teilen nadhftef)cnb 
einige ber tjerrlii^eu im§ ergählten @rfah= 
nmgeu mit, in bet |)offmmg, bat fie für 
unfere Ib. fiefct oon ^ntereffe unb ©egen 
fein mögen, ©ein 9tuftuf gilt gang be= 
fouberg für nnfere bentfchcn Kolonien in 
^eutf^=Dftafrifo, wöge ber Siuf beg §er rn : 
„2Ben füll id» fenben?" and) l)ict balb 
beantroottet metben. 

„ainfangg beg ^a^reg 1891 begann id) 
bie gtage gn übetlegen, mo ber § e t t mich 
haben rooßtc gur Slrbeit. ©oUtc id) uach 
beu^fnfcln beg SReercg gehen? ©otttctchnadj 
©hina, ^nbien ober 3tfiifa gehen? 3lbet 
i ^ moUte n i^ t roählcu, ©ott foUte midi 
leiten, ©o ging id) non 3luftralien uad) 
Sonbon, unb befuchtc öerfchicbene ^Jliffi« 
onggcfettf(haften, guerft bie ber Baptiften. 
3tbet fcimtli^e ©efettfchoften luiefen mid) 
gntüd, nur gut ©hre beg ©iebenten'iagg=2lb= 
oentifteu SJtiffiongaugfdjuffcg foH eg gefagt 
fein, fie roaren bie erften, bie übethanpt 
meinen gaU bet ©rroägung roett hielten, 
^ch fpra^ alfo gu ben Baptiften. ,,9lch", 
fagte bet ©eftetär bet ©efeHfdhaft, „eg 
thut mit mirflii^ leib um ©ie, abet ©ie 
finb gn alt. ©ie finb fi^on über nietgig 
i^ahre. ©ie maten nie auf bet Unioetfi* 
tÄt, unb überhaupt ĥ̂ ê gangen Umftänbc 
unb Qfhî e gamtlie, eg patt aGeg nicht 
©§ thut uns mitfiich leib." ^ch roieg 
ihn ^in auf bie ©runbfä^e, nutet roelchen 
ihre @ efettfchaft gegtünbet roar — i i ^ 
roieg auf bag Bilbnig ©ategg, be§ ©rün« 
betg, er antroortete jeboch: „2ßit miffen 
heutgutage ni(^tg mehr non ihm, mit haben 
heute nid)t meht folche aJlänner, unb roenn 

©ie ein folcheg 3Betf ber ©elbftoerleugs 
nung thun motten, bann gehen ©ie nur 

'hin unb thun eg.* 

23ic ©ntfchcibnng gu geljen. 

^ch fagtc: „^a , ich «Jitt gehen, ber 
^errfagt: „©ehe, ich bin mitS)ir." unfeiner 
©efettf^aft miß ich gehen unb fehen, rote 
eg netläuft. 

S)ie nädiftc gtagc roat miebet: 2Bohin 
fott ich gehen ? Qd) hatte fchon übet 
6000 iffiaxt ausgegeben, um Sß l̂enfî ett gu 
fuchen, bie mich anleiten fönnten, unb 
hatte gang oergeffen, bat ®ott mich leiten 
mottte. aus ich nun niemanb fanb, f(^lot 
i ^ midi fünf SOtinnten lang ein in einem 
Bfthnhofggimmer unb bat ben |>ertn crnft= 
lieh, " t i ^ ben Sffieg gu geigen. 9Bag gc= 
f^ah? ^if mar übergeugt, bat id) nicht 
in ©nglanb bleiben fottte, roenn eS nicht 
nötig fei. %am beftettte id) mit et̂  
mag gu effcn unb fam mit bem 3lnfs 
roärtet in ein ©efptäch- ©t gab mit 
batauf eine 3ßit""9/ niotin ftanb, bat 
groei Sî eger anS Dftafrifa in Sonbon 
feien, um 3)ltffionate mit fich X« nehmen, 
©r ergählte mir bann no^, bat ein SDlojor 
BecEroith fie in bet ©tabt he^""tfü'^^e, 
biefet mohnc im „OueenS ^otel", fattg 
ich i ^ " g" fpted)en roünff^c. ^ch ging fofott 
gu ihnen unb nach bem ©efptäi^ lubcn 
fte mich he^gli^ ein, mit ihnen gu fommen. 
©0 fam na(^ Stftifa. ©onberbater' 
roeife roaren bei unferer 9lnfunft fünf aw 
bete SJtännet aug Bofton, aimerifa, auch 
augefommen, bie bemfelben Stuf folgten; 
biefc roaren gttt auggetiiftet unb id) hatte 
nichts. ®ie§ ttieb mid) laiebet gu ©ot t 
©nbti^ lict ich i ^ i ^ l i ^ Kapftabt niebet, 
nm einen ^ la^ gu fuchen, roo idh anfangen 
fontite ntit bet 9ltbeit. ^ ie t routbe id) 
m.it einigen meinet jc^tgen ©efchmifter be= 
fannt, hies höttc i ^ bag erfte vom ©ab^ 
bath- ©ie crgählten mir fehr uicl, ich 
bachte Jebod) immer, roenn fie mit mit 
fämen iug ^ttnete, bann fönnten mir 
roeiter batübcr rebcn. ©päter horte id) 
bann, bat fie i ^ Ä tabe l e l anb eine 5SJlif' 
fion eröffnet haben, bic feht etfolgteich i f t 
©chou in aiuftralien roat mit ein bcfonbe« 
rer Sejt gegeben, an ben ic^ mich big 
heute noi^ ^etS gehalten habe, unb heute 
nod) roatte id) ftetg auf beffen ©rfüttnng: 
„©iche, id) fenbe meinen ©ngel cot ®it 
her, bet bcincn SKcg not bit betetten 
fott." ^ch hartte auf feine Phi^ung. 9llS 
ich bie 3Ibucntiftengefdiroifter fah, ba^te 
ich: Sft bieS bie phi^wnß? 

Ser 9inf auB 5Rl)ßff«lRHb. 

Sißährenb ich i " Köpftabt auf ben 
©traten prebigte, rief eines SlbenbS, alg 
ich noch gegen neun Uht fpradi, eine 
©timme aug bet SOtenge: „2Botten ©ie 
ein atrbeitgfelb fern von ben SCßeiten 
finben, fo gehen ©ie uad) S^itjaffalanb; 
meftlicih fom ©ee 9 t̂)affa ift ein gtoteg 
Sanb, roo ©ie ^ a ^ gut 9ttbeit haben." 
^ch ftcttte bann einige gtagen, fonnte ben 
3JIann abet nid)t fehen, ba eg oöttig fin^ 
ftet mat. Biet ^ahre fpätcr traf id) ih« 
unb er fragte midi: „SBcShalb finb ©ie 
hiethet gefommen? ©ie finb ein ^etflörer; 

bte ©ingeborenen fommen gn ben ^Riffi' 
onen, um bort gu leben." 

®ann ergählte ic^ ihm auch »on 
ber ©timme in Kapj^abt, roorauf er erroi* 
bette: „S)aS mar ich." ®§ war ®r. 
Sarog fon Banbame am ©ee 9^Qaffa. 

:gd) habe nun ergählt, roie ith nai^ 
9lftifa gefommen bni, unb meShalb idh 
nach - 9^9affalanb ging. Sftun mut ieh 
bitten, bat ih^ euch an einem Ott ein 
roenig übet ben g l u t ©ambefi oetfe^t, mo 
ber ©iugang in bag SJJijaffalanb ift. ®S 
finb 2000 engt. SOlcilcn oon Kapftabt längS 
bet Küfte bis gum ©ambefi tmb 2300 
bis 2400 gyieilen bis gum ©ee 9^i)affn. 
§ ie t arbeite ich-

©§ giebt fo nnenblid) t>iel gn ergählen, 
bat i^) faum rocit, roo ich beginnen fott. 
^ch roetbe baher auch nidjt fooiel übet 
bie SJliffionSatbeit teben obet bie 9trt tiub 
Seife, roie fic gethan mirb. Berfchicbenc 
3HiffionSftationen finb errichtet l o o ^ ^ i , 
im gangen, bcnfe ici), finb eg ncun5-:'h '̂-- ^" 
ben t)crfd)iebenen ©emetnfi^aften, groei oon 
unfetet 9)liffion. ,—, 

^ h ^ erinnert eucb oietteic^t, bat '^K > 
gählte, mie ich S^erft in Kapftabt etroaS 
oom ©abbath oemahm, als ich »on bort 
fortging, ba(^te i i ^ , nie roieber baoon gu 
hören. 3)te 3eit »etjttich unb als ich am 
©ambefi roar, nahmen atterhanb ©i^roie* 
tigfetten mid) gang nnb gar in 3tufptu,d). 
%oxi roohnen oerfthiebene ©tämme — 
Oliikimda, Chisenna, Manganja, Maka-
lolo, Angoni, Cliipeta, Antonga, Yao, 
Ngnru etc. SCRit fiebeu biefet ©tämme 
bin i(^ gut befannt, mit ben onbetn ein 
roenig. SJiam^mal hatten toit ©djmietig'^ 
feiten beim Sßecfcu unb mit borgten unS 
Oanoes (Böte) oon ben ©ingebotencn. 
©inft ging ic^ gum SJiafaloloftamm, unb 
lieh mir oon bem Häuptling, bet Mayser 
hiet, ein Boot unb er behielt mich brei 
3;age lang bort, ^x roürbct end) i = 
bern, roenn i i ^ eudj bie fonberbaren gra^ 
geu ergählte, bie bet SJtann an midh ftejltc. 
9lm britten Sag erhielt tdj bann eti \
baS Boot; er roar fehr freigiebig, atte finb 
überhaupt fehr gaftfteie 3)lenfd)en. Qd) 
roetbe jc^t ein roenig oon ben ©d)mietig= 
feiten ergählen, bie roir mit ben roilben 
bieten hatten: 

SJ'ieine ältefte SToi^tct, bie jc^t 18 ^ahte 
jählt, begleitete mich als neunjähriges 
Kinb auf meinen SReifen in 3tfrifa, mit 
reiften in einem Boot tmb ma(^tcn man« 
ehe ernfte ©rfahrung burch- ®ie Krofo= 
bile machten unS g. B. fehr oiel gu fchaffen. 
Unfet Boot roar nur ungefähr 6 ßott 
über bem SCÖaffcr, unb roährenb berStJacht 
banben roir eS an einen BambuSpfaht, 
ben roir in ben ©anb ftedten unb fdjiiefen 
barin. ®S gab ungählige Ktofobile gu bet 
3eit, e§ mat nidjtS UngeroöhnlidjeS, ©($a= 
ten oon 20 auf ben ©anbbänfen liegen 
gu fehen. ^d) glaube feft an bag Sßott: 
„©Ute gnrdjt unb ©chreden fei übet atte 
2:iere." ^d) ba(^te nicht, bat ieh mid) 
oor etroag fürchte, bag in bet X^^to--
tie. 3̂ ĥ  Joiit atte, bat eg lei^t ift, 
eine S^heoitc gu haben, aber roenn man 
fic anmenben fott, bann ift e§ eine ganj 
auberc ©oche. ^d) glaubte ber Sehre, bat 



!em Wim\6), bcx au bic firaft ®ottG§ 
glaubt unb roci^, bat et im Sic^t ift unb 
bat biefc ffmft i^m jut Verfügung fte^t, 
firf) vor irgenb ctma§ gu fünften bvaudjt. 
SBäht'cnb bet 3iai^t famen bie Ktofobile 
auf un§ gu, fie oetfud^tcn, untet ba§ 
Boot gu fciec^cn, cS festen, al§ ob fie 
e§ nmroerfen rooHten. OTeiu Kinb hatte 
aScttrauen in m i ^ , loenn fie im ginfteru 
meine ©timme höten obet meine ^anb 
faffen fonnte, bann hatte fte feine gutcht. 

©ie glaubte, bat nid)tS iht guftoten 
fonnte, folatige i i ^ bei ihr mat. ^h^ 
©laub c mat munbetbar, inmitten aßet 
©efaht ffhlicf fie ruhig ei"- Ä n c h m a t 
fihlief id) auch, mandjmal abet aud) nicht. 
©inc§ ?tacht§ fühlte id) bic gute bet 
Krofobilc am Staube be§ BooteS, at§ ob 
fie c§ herabjiehen moHten, abec bcixnoch 
tonnten fie e§ nid)t. ^mmet miebet mut= 
tc id) an ba§ Sffiort: „©ei ftill bem 
^ ^ n " benfen; mir muffen „ftiHe" fein, 

milt aUeg für un§ thun. „©ei ftiUc 
unb erfennc, bat i * ^ ®ott bin." dennoch 

* Eo>* eine ^eit, xvo ich bie ©ebnib uetlor, 
u. jtiff gu fein. ®ic ^iere mürben im:' 
met gahtreidjer, i i ^ backte an Daniel, er 
fämpftc mit Sömen unb Bäten. ent= 
fd)lot mid), beu Kompf mit ben S îcten 
aufgunehmen unb ettoattete, bat ®ott mich 
ftärfen merbe. 

©agt e§ n i i^t : „ S u fottft auf Sömen 
rmb Ottern treten?" ©o etgtiff id) benn 
ein Slnbet nnb hieb auf fie ein. ©in 
fchneUeg hinabgleiten in§ äBaffet folgte, 

" rooburth fi(^ le^tereS fthäumte, bann 
lieten fte ung in SRuhc ^e^t moUte ich 
aber nidit mehr im Boot fd)lafen; üother 
hatte td) nod) nicht auf ber ©anbbanf gĉ  
fd)Iafcn, ba bic Kcofobitc unb audh bie 
mitben 2;icte bahin fommen fönnen. 

3)ie erften beibcu ^lädjic ging e§ giem» 
Ijife gut; einige SJiale hotten mir bie 1̂)= 
d , in unferer Siähc fdjrcicn, aber in ber 
britten ''Jtadit famcii b.\ iViilvictbe auf 

^ p Ä . gu. 9U§ ich 11"'̂ ) erhob, gogcn 
f. ,d) gutüd. Slbcr lat t mid) oon ber 
fthtcrflichftcn 9^ad)t cirgählcn. 3£it lourbcn 
beibc plö^tich mad) buri^ ba§ Brüllen 
ber Söroen, bic unä nahe fdhieuen; ein 
roenig entferntet hätten loir noch eitiige 
brütten, icl) fatte bic §anb mciiter fleiuen 
2od)ter unb fte rief: „D 3)ah" (fo nann= 
te fte mid) ftet§), id) erroiberlc: „^a, ja, 
mein Kinb, mag ift e§?" „®ie Sömen 
finb hiei-'" mtb inbem fie meine § a n b fcft̂  
hielt, bat fie: „Bctfprii^ mir ®ah, ocr* 
fpricl) mir, bat fie bid) nii^t guerft atif« 
freffcn unb mid) allein gittüdlaffcn." Qch 
mup bctemien, bat ieh aße Betheitungcn 
©üttc§ oetgeffen hatte, ich ft^ämte mid). 
?)iein ^erg t'lopfte fo fchnetl nnb ich fagte: 
„3lber mein Söchtercheu, haft bu aUe Ber* 
hcitungeu ocrgcffcn, bciitft bu nid)t an 
©otteg Bcrheitmig?" ^ch felbft fonnte 
eg nid)t, aber bettnod) regte mich bieg 
roieber ait gu benfen. ^ä) glaube, ^te= 
biger muffen manchmal ettoag prebigen, 
mag fie felbft ni^t erfahten haben unb 
and) jc§t bachte t ^ : „2ßte fann ©ott 
einen 3)lenfi^en fegnen, ber ein ^cuf^Ier 
gu feinem eigenen Kinbe ift?" ©ie fagte 
bann: „Qch habe alles oetgeffen, aber 

etgählc bu mit melche." %ann fanb ich 
mid) felbft roieber, unb id) fagte: „^a 
mein Kinb, eg heitt: «®ei ftiltc bem 
^ctrn." 2Bir muffen baran beitfen, bat 
©Ott gerabe hier bei ung ift nnb bat et 
mächtig tft." S)ann fpürte idj, tote neue 
.^Öffnung in mein .^etg lam, abet nie 
roieber fühlte ich ein fold; heftigeg Bet̂ ^ 
laugen, baoon gu laufen; bennoch lautete 
bag aUort: „@ei ftitte!" 

„D, bag tft fo hei^rlich, Bater, ctgähle 
mir nof^ mehr." ®§ roar fchroer, an 
mehr gn benfen, nach einer SBcilc fagte 
id): ©g heitt aud) „ ^ a t bu nicht et* 
fchfCcdcn müffeft oot bem ©tauen bet 
0^ad)t" nnb „3)et ©ngel be§ |ierrn lagert 
fid) um bie heî , bie ihn fütd)ten nnb hilft 
ihtKu aug." aSenn roir bem § e t t n 
glauben, fo metben fich bte ©ngel nm ung 
lagern unb ung fd)ü5cn." ®ag Kinb 
glaubte eg tmb crroiberte: „^d) roiH mid) 
nun auch ^^^^ wehr fürdjten", bann fal^ 
tcte fie ihre fleinen §änbe tmb fd)lief ein. 

©in attbetmal loat eS ein Seopatb, et 
fam gu unferer Sagctftättc unb eg fehicn 
ttlg ob er feinen SDietet oon ung entfctnt 
fei; ich holzte feinen Ültem. SGßir hatten 
eilt Beil, mit bem t ^ ^olg getfleinerte, 
0, roic meine §änbc fud)ten nach bem 
Beil. 2lbet bann fühlte id), ba t bieg 
fein ©ottocrtraucn roat. ©ciabc in bem 
aiugenblid h^ttc i i ^ ein flcincteS %iGx 
hettlen, alg ob eg oon einem anbeten er* 
fatt mürbe, ttnb fofort loanbtc ber Sco= 
patb fich ooit ung ab, um bem anbern 
behilfti^ gu fein, bie Beute gu fit^ctn. 

u n s k i t t e dScbül. 

2 anofc 20, 7. 

9tlS Obctltn, bet gcfegnete ^fatter im 
©tcinthal, heitatete, gog mit feinet ©attin 
andh bereu SJiutter iug ^farthaug, eine 
liebe, treue, gottergebene ©h^^i"- ®ach 
haben bie Kittber ©otteg hie»: »ntcn auf 
©rben noch î ^̂ e ®d)vo<xd)m uttb ©e* 
bted)cn, nitb bet hiin^tif'^je Bater mut 
mit ben Unarten feiner Kinbet oiel @e= 
bulö haben unb fie mit gtotct Saugmut 
ttagen, 

DberliitS ©dhroiegermntter hatte eine 
Unart an fid), an ber nod) mand)e ©otteg» 
fittbet leiben: ^©ic fannte bag britte ©ebot 
loohl, ttoijbcm tief fie bei jebet Begebeit* 
hcit, loenn fie eilte S'lenigteit hotte, et* 
fd)tad obet übetrafcht rourbe: „9ldh 
©Ott!" ober: „Sld; .^ert Qefn!" Dbetliu 
hörte ba§ luib fptach in aller Siebe mit 
ber 9Jfluttcr, bafj fic bamit ba§ britte 
©ebot übertrete unb ben Ŝ iamen beg 
Iterrn mitbrauchc Sodh eittf^ulbigte fie 
fid) bamit, bat fie nichts BöfeS babei 
bcnfe unb bat eg nut eine 3lngemohnheit 
fei. ®et ^et t roetbe ihr bag nicht an« 
rei^ncu, beim er roiffe, bat fie ihn liebe 
jc. DbetUu abet nahm bte ©achc feht 
fchroer, bcfonbcrS auch f«net ®icnftboten 
unb Kinbet roegcn, welche boS Beifpicl 
täglich oot fiel hatten. (&t fann auf 

50^ittel unb SBege, bic 9Kuttct oon biefet 
Unatt gu befreien. 

Slinn roar hinter bem ^aufe ber ©arten 
mit einer gtieberlaube. ®iefe roat ber 
SHuttet Sieblinggpla^. Sott fat fie ge--
möhnlid) unb ftridte. Dbetlin hatte gtü« 
neu Kohl im ©atten, ber fehr oon Staupen 
hcimgefui^t rourbe. ®a fam ihm ein 
glüdtichet ©cbanfe. 2)ie SRutter hatte 
nach bem 9)tittagcffen iht ^lä^lein in bet 
gliebetlaubc miebet anfgcfndjt, alg Dbet« 
l in ctfchten unb anfing, bie Staupen oon 
feinem Kohl abgufu^hen. Bei bet etften 
Staupe rief er: „©djroiegermntter, id) 
habe eine Staupe." ^ie 3)tutter fagtc: 
„Söte fie!" Bei ber gioeiten rief er: 
„©djroiegermutter, fchonroicber eine Staupe!" 
unb gerttat fie. ©o tief er bei jebet 
Staupe: „©chmiegetmuttet, f^ou miebet 
eine." ®a fagte bie fcttct: „9lber, 
lieber Cbcrlin, töte boch bie Staupen, unb 
rufe mich nid)t bei jebet Staupe." Dbct* 
l in crroiberte freiinbli(^: „Siebe SJlutter, 
i i ^ bcnfe geroit nid)tS Böfeg babci: bu 
lücitt boch," bat iif) bich tieb habe, 
©chroiegctmuttct, fd)on roieber eine." 3)a= 
tauf fagte bie ^ötuttcr oerftimmt: „Ober« 
lin, id) oerbitte mir baS. SSäag fümmcrn 
mich beine Staupen," Dberlin antroortete 
fteunblich: „Siebe SRntter, t̂ h bcnfe ge* 
mit nichtg Böfeg babei, bn meitt bodh, 
bat xd) bidh tieb habe, ©ehroiegermuttct, 
fd)on roieber eine!" 

3)a erhob fidh bie SJtuttet, nahm ihte 
gutbanf unb ging gornig inS |tanS. Dbet= 
l in folgte ihr unb ftagte fteunblich, n>aS 
ihr fehle, fte fehc oetftimmt unb mitoct--
gnügt au§. Shin ma^tc fie ihrem Un= 
mut Stift unb fagte, fic fei eine alte grau 
nnb laffc fid) nidjt oerfpottcn. 'Dberlin 
fottte fid) alg ^aftor unb ©ohn fchämen, 
fid) fol^c ©i^ergc mit feiner 50tuttet gu 
ertauben; fie fönnte feine ^anblunggmeife 
auch garnicht uetftehen, ba er fie fonft fo 
guoorfommenb unb liebeooll behanble, unb 
fie fönne eS nicht bulbcn, bat et fie gum 
©egenftanb feineg ©potteg erlcfc unb bei_, 
jebet Staupe ihren Spanien rufe, bag muffe 
et felbft einfehcn, unb fo gürnc fic mit 
Stecht 3c. 

Dberlin liet fie auSrebeii, ergriff bann 
ihre ^anb unb fagte, bat et fie nicht 
habe ftänfen roollen. %od) roenn fic, ein 
armeS, fünbigeg ©efdjöpf, nid)t oetttagen 
föttne, bat ih»: Stame nnnü^ geführt 
roetbe, mie bann mohl ber König be§ 
^immelg unb ber ©rbe fid) fönnc ge* 
falten laffen, bat fie jahtang, jahrein tag* 
lieh fo ungähtigemal fänen 9^amen leicht* 
finnig angfpredje unb unuü^lich führe? 
%a teidjtc fie ihm bauEbat bie ^anb unb 
oerfpraci), oon nun au jene ©ünbe gu be= 
fämpfen, unb Dberlin fottte ihr treulich 
helfen, ^^irtlidh fämpftc fic tapfer nub 
mit ©tfolg, nub menn fie einmal miebet 
leichtfertig ben DIamen beg ^et tn auS* 
fprach, fagte Dberlin nur: „ D ©chroicä 
germuttcr," unb bog genügte, big fie 
fi^tictltch btefen geinb überrounben hatte. 
— Siebet Sefcr, hap̂  bu ani^ mit biefcr 
Unart gu fämpfen, bann benfc an Dbct= 
ling „©chmiegermutter." 
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fdittft" löerben naä) einiger Qdt foTtgetei3t 
lueiben. 

— 93on a l l e n S T e i l e i i bet @ r b c 
laufen 9tac()ti(f(ten ein oon ©rbbebcn unb 
lüir lönncn fie nad) bem Sßott @Dtte§ nic^t 
anber§ anfebeu al§ 3^'^)^" be§ naf)cn ®nbe§. 
S i t lüiffen, ha^ uiele üSer biefen ®eban!en 
fpotten loerbeu unb bte SBccrnungen oon fic^ 
weifen, toie bie SKenfc^en traten jur S^t 
Ttoalß. mzx bie g-Iut tarn tro^ allen @po±ten§ 
unb gerabe fo rotrb and) je^t ba§ ®nbe ber 
Seit hereinbrechen. 

— SSir loerben oft für „Särmmadiei:" 
gehalten, ober e§ ift unfere ^flid}t, bie§ ju 
fein. ®et .^err hat mt§ ben 5Iuflrag gegeben: 
„^ofaunet auf 3ion, rufet Särm nuf meinem 
heiligen SSerge! gittern foEen be§ SaubeS 
Beiuohner alle; benn eg Jonuut ber "Ŝ ag be§ 
§errn, er ift nnhe!" Soel 2, 1. o. (S .̂ 
S e t baher nicht eiiiftiimnt in ben 9iuf, ba§ 
nahe beoorftehenbc ©übe ju oerliinbigen, cr= 
füat feine ^ Ĵfü t̂ nicht. 

— ö i e t a u g g e h t n u n j e b o s ^ 
n i ^ t h c r o o t , b«t ntan bie Seute et̂  
fd)redcn foU, bamit fie fich fürthten. 9lein, 
im ©cflentcil, fie fotten fich freuen, benn ba§ 
®nbe, iriel(hc§ beim kommen be§ §crrn ftatt= 
fittbet, tft ba§ ®nbe „biefer gegeniuartigen 
argen SBelt," ba§ @nbe oon Sranfheit, ©orgc, 
Seib unb ©ünbe. ©in 3tufruf sum Strieß 
helfet aud) 5!Jiut fammeln jut ©i^tacht unb 
löcr fid) mit ber JRuflung ©ottcä angethan 
hnt, ueruimmt ben Stufruf mit g r̂eubeu. 

— „ S a t mid) f r ü h e h ö r e n b e i n e 
® n a b e; benn id) hoffe nuf bith." ff- U S , 8. 
1ßa§? 9 i t bie§ md)t ein Stehlet? .gtci^t 

! e§ nicht: „Safe mich f e h e n beine ©nobe?" 
— 9iein, e§ ift gnn^ ridjttg, loenn e§ h^i^t: 
„Safe mich frühe h ö e n beine ©nabe." 
§nii bu fte heute morgen nid)t gehört? bann 
[aitfd)e morgen früh barauf. habe fie 
heute morgen gehört, fic fing mit 3:age§an= 
Bruch "̂ tt- ©î ft hörte man ein Riepen, ein 
3iuitfd)ern unb bann ein ptö^ltcheS S"beln 
unb ©ingen. Sd) ft^aute nad) allen 9?iî = 
tungen hinang, unb konnte auch nicht einen 
einzigen SSogel erbliden, obgleid) bic ganje 
Suft erfüllt loar mit ihrem ©efnng. ©§ fd)icn, 
nig ob oon jebem Drt eine fübernc Std)h 
ihre 2öne erfdjatleu liefe. S)ie§ toar bie 
@nabe tmb ©üte unteres .'perrit, uon «lelcher 
bie ©rbe uoH tft. $̂f. 33, 5. ©ie offenbart 
fid) unb roirb offenbart benen, bie auf ben 
^errn hoffen, unb ber ©efang unb ba§ 
jubilieren bet ^ögel ift ftetg ein imtuiütür; 
licher 9tu§bruci) biefer ^offnnug unb bc§ 
SJertraueng in feine erhaltenbe Straft, fiaufche 
nui^ bu barauf, lieber Sefcr, unb bann nimm 
biefeS emig neue Sieb aud) in bein § e r j auf 
„benn er furgct für bid)." 

— § a f t bu fdjon b a r a u f geachtet, 
bafi bieSJögel ihren Scib= unb S'-reubengefang 
als ©rftcg ant SRorgen erfdiatlen taffen, ehe 
fie baran gehen, ihr 3^rühftüd gu fud)cn? 
3Öenn man barUfaec uad)bcnft, bann loirb 
uian nuch miffen, bafe e§ fo ift. ©ine ganje 
©tunbe gleich nad) Xageganbtuch finbet ein 
Konäert ftatt, in bag ein jebeg SÖÖglein ein= 
ftimmt, barauf hört man ein big gioei ©titn-
ben faft leinen %on. ® a n n , nacijbem eg 
feinen ©anlegjoE bar gebracht i}at, ift e§ 
barauf bebaut, feine Stahtung, bie ©ott für 
e§ bereitet, ju fud)en; aber fd)on oorher 
hat e§ fid) bebanit. ©ie loerben nid)t oon 
Sütgcn gequält, bat t̂ e xäd)tS finben; fte 

oettrauen cinfadi bet ©nabe ©otteg-
„©ehe hin unb thue beggteichcn!" 

©in „geftiteib" (Scf. 61, 3) giebt ©ott 
un§ am ©nbbath, benn im ©abbath§pfalm 
heifet e§: „®a§ ift ein löftEid) ®ing, bem 
^errn bauten, unb lobfingen beinem Slamen, 
bu §Öd)fter, be§ ?^orgen§ beitte ©nabc unb 
beg 3iad)t§ beine ^föahcheit oerfunbigen . . . . 
benn, .§err, bu läffeft mid) fröhtid) fingen 
oon beinen SSJcrten, tmb ii^ rühme bie ©e= 
fdiäfte beinet §änbe." ^f. 92, 2. 3. 5. 
3)er ©abbath bebeutet föüigeg Söcrtrauen, 
oüttige Stühe unb oöHige greube in ihm. 

— SBeldjen S e i l unfereg S l ö r p c r g 
fönnten mir abgeben, beffen SJerluft lüir nidjt 
betitetten mürben? Braiid)en mir imfcru 
Heiuen ĝ inget ? Sonnten mir nid)t gerabe 
fo gut leben ohne benfelben, menigftcng ohne 
unfere fteine 3ehe? ®u antmotteft, bafe bu 
auc^ niiht ein ©lieb entbehren mödjteft; nicht 
nur bafe bie Slmputation ober ba§ 9Ibnehmen 
©chmerjen mocht, man würbe ba§ abgenom
mene ©lieb fehr entbehren, loemt tuan fich 
über ben Söert beSfelben aud) nicht immer 
tfar ift. 9iod) mehr, felbft loemt man ein 
©cfdjiüür hat, unb bie ^lotmenbigteit eintritt, 
einen StciC beg 3^teifd)e§ gu entfernen, fo 
mürbe ber ©(^merg gerobe fo gro^ fein alg 
ob bag Ŝ leifd) gefunb loäre. ©g fchmergt 
nid)t meniger, loenn man aud) meife, bnfe 
neueg gleifch barübcr mächft. ©erabe fo ift 
eg mit ©Ott unb ben ?[Renfchettfinbern. „9Bir 
finb feineg ®efdhled)tg." „®enn mit finb 
©lieber feineg Seibeg, oon feinem gleifd) nnb 
oon feinem ©ebcin." ©erabe mie man bte 
Sfmputation eineg ©liebeä Mg auf bie le t̂e 
?Winute auffd)iebt, immer nod) Hoffnung hat, 
eg 5U retten, gerabe fo hat „©ott ©ebidb mit 
un§, unb rotü nicht, bat jemanb oerloren 
merbe, fonberu bafe fid) jebermann gur Söufee 
lehre;" menn e§ aber notroenbig mirb, ben 
©ottlofen abäufchneiben, bann erleibet et 
miebermu bie SSeräioeiflung am S?renj. ®er 
©d)mcr3, meldjeu ©ott bei bem Xobe be3 
©ottlofen erteibet, würbe fie erretten, roenn 
fie nur ©lauben hatten. 

— ® c r *4^apft u n b f e i n e B e r a t e r 
finb jetjt baran, ben Antrag, ben chiuefifc^eu 
SBetehrten ^ofeph Sthang [elig su fpcedjen, 
in ©rroägung äu giehen. Sag märe ber erfte 
©hinefe, mit bem bieg gefchieht. — D, loet^ 
ein Unfug boch »on 50Ienfd)en getrieben wirb! 
©Ott ift unfer ßiefeljgebcr unb tmfer ^Uchtcr. 
©r aUein !ann «n§ aud) feiig fpredjen; tmb 
loenn et eg thut, bann ift eg ouch fo. ®r 
felbft macht tmg feiig. ©r fpridjt, unb e§ 
gefchieht, fattg roir fein Söort gläubig an= 
nehmen. 

— ® i e r ö n i i f c h e ^ i r d ) e u n b b e r 
9t n 0 h 0 I.. ©in ftonäöfifcher journalift, ber 
lürglid) bic Grande Chartreuse bcfudhte, 
mad)t über bie bortige meltberühuite £iqucitr= 
fabrit iittercifante 9JtitteiIungen. ^-n ben im= 
geheuren SteUern geigte man ihm 55nffet, bic 
je 5000 Siter SBrantttwetn enthalten, ^n 
ben 9ieferuemagaäinen harren äUillionen uou 
g:!afd)en auf bic 58erfc îdung. ®er ®EneraI= 
oerwalter crflärte, bafe etwa 10 ^JZidioncn 
ĝ Iafchen oertauft loerben. 9tn ber 3̂ lafchc 
geiöinucn bie ?Jiönche beg Sitofterg oon 
©hartreufc 2 {^tanfen. ®te gcmonnenen ©et̂ ^ 
ber werben nid)t angelegt, ©oroeit fic nidjt 
3U tüohUhntigen Qmzdzn oerioenbet werben, 
tüirb bic Ŝ affc beg Sßatilang bamit gef)ieift. 

S)ie S o n f e r e n s i ü b i f d h e r SHabbig, 
loelche in 9tew DrleanS, Sa. 9lm., getagt hat, 
erttamite, loie bie 2:agegblättet berid)tejt, 
einen 3tu§fd)ut, unt bie iJrage ju crrongen, 
ob ber ©abbath oom ©omgtag auf ben 
©onntag oertegt roerben foK. S)iefer ©ebanfe 
finbet 5um Seil Stnflang, jum %<dX aber a t t^ 

ftatfen 9Bibcrftanb. Se^teret fommt fi^erlid) 
oon feiten bcrer, bie bag 3llte Xcftamcnt alg 
gÖttfid)e Dffetiborung annehmen. SBon ben 
9'Eeueren unb Krititcrn, bic eg nid)t thnn, 
!ann man ja nichtg nnbercg erwarten. SGag 
nü^t benn aud) bie ©abbathfeier, wenn fie 
nur nod) gorm tft, loetl man ben Stiftet 
berfelben oerwirft? 

— ® e r f i n tt I ä n b i f d) e S e n a t tft, 
rote aug ^clfingfotg oetlautet, burd) faifer^ 
tilgen SSefehi angeroiefen morben, Beftim= 
mungen über ben ^t'bxa.v.d) ber tufftfd)en, 
finnifdjen unb fd)roebifchen ©prache bei ben 
©eridjtcn tmb fonftigen ftaatlid)en JBehorbeu 
äu oeroffentließen, diejenigen Beamten, für 
welche bie S^cnntnig ber ruffifd)en ©prache 
obligatorifcE) ift, foHen auf SBimfd) in ruffifd)er 
©pralle antworten, bte übrigen. foHen, fattg 
eine ruffifi^e SIntwort gewünfdjt mirb, eine 
tuffifche Ueberfet3ung auf Soften ber BittfteUct 
beifügen. 

— 5)ie 5 " " a h m e ber S l Ö f t e r in 
B a y e r n nimmt ihren g^ortgang. 9iach 
einer ©ntfd)liefeung be§ Kuttugminifterg oom 
23. aipril ift genehmigt, bafe bie bi§h*' ""lg 
g^iUaliufiitut beg . Benebtftinerinnen!I<;-,-crg 
g^rauemhimfcc beftchenbc Itöftetlii^e 9̂ ieber=: 
laffung in Settenmeig al§ ftlbftänbigeg fttnlter 
naî h ben Oiegeln be§ ^enebiftinerorbeng r-
fannt unb biefem bie Stechtgföhigtcit oerüehen 
loerbe. 

— ® e n e r a I f e l b m a E f d ) a I I © r a f 
a I b e t f e e roirb fich, einer ©inlnbung 

be§ Königi oon ©nglaub folgenb, jur KcÖ-
nuuggfeterlichfcit nad) Sonbon begeben. 

— . § e r r ^^nftor S B e i n g a t t in 
•Dgnabrüd, bem belanntlid) in ^reufeen rote 
in 2ßetmnr bie SSeftäügttng oerfagt morben 
toar, tft je^t oon ber Bremer Sanbgcmeinbe 
aSotgfctb mit gtofeer Stehrheit äum ^aftor 
gcioählt worben. 

— ^\\ n g I i f ch e u 5fJ a r I a m c n t 
ftimntcu beibe gäufcr einem Siegierunggantrag 
äu, Sorb Sitd)ener, bem Führer ber englifdjcn 
Struppen int XranSuaal ein ©efd)enf oon 
50,000 ^ftmb Sterling gewähren tmb ber 
Strmee in ©übafrifn ben ®atif ber S]3oIf"gyer= 
ttctung augjufprei^en. — .̂präfibcnt Sriicer 
liefe am 9. ^funi bie (Jlagge ber Srang 
repubUI oon feinem ^ataig in Drnnjetüjt in 
Utrecht nicbcrholen. 

— S)er f e i t h e r noch i m m c r-^«; 
ftanbene 3)i!taturparagraph in ®rfafe=^-.i)= 
ringen tft jeijt cinftimmig oom beutfd}en 
Sieichgtag aufgehoben. 

— S l ö n i g a t l b e r t o o n © a c h f c n 
tft a m 10. ^ tt u i in feiwr ©ommer^ 
xefibens © i) b i 11 e n o r t bei SBreglau o c t-
ft 0 r b e n. 
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