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,̂ Dtc |)rüfung eures 05lattbeus." 
®olt fagt t)on feinem 5ßoIf: „Unb ic^ 

roitl fxc . . . läutern, roie man ©Uber tön* 
tert, unb prüfen, mie man ©olb prüfet. 
3)ie roerben bann meinen ^Rauten anrufen, 
unb it^ roitt fie erhören, miU fagen: 
(^•"•^ mein i&olt; unb fie roerben fagen: 

mein @ott!" 
S)er ^err prüft bie Sraft feiner fiinber. 

^ f t ba§ ,̂ ers feft, etroaS j u ertragen? 
^ f t ba§ ©eroiffen frei von 2Kiffet^at? 
mU ber 

®eifi3eu8= 
ni§ unferm 
©eift, ba^ 
mir ©otteS 

Äinbcr 
fmb? 2)ie§ 

mitt ber 
§err bar« 
t^un, in=' 

bem er un§ 
prüft 
bem JDfen 
ber Srüb:! 

fat reinigt 
er un§ nou 
^ t t c n 
V âcEsu. 
®r fenbet 
uns bie 

Prüfungen 
ni^t , um 
uns nu^' 

lofe 
©c^merjen 
ju matten, 
f onbem um 
un§ boäu 

ju bringen, 
auf i^n ju. 
bticEen, xmi 

uns im 
Ertragen ju ftärten, um uns j n leieren, 
ba^ menn mir un§ nic^t bagegen. auftc^' 
neu, fonbetn unfer Säertrauen auf i^n 
fe^en, mir fein |)ctt fĉ ên foßen. 

©IriftnS ^at nnS feine SBcrfidjeinng ge* 
geben, ba| eS eine teit^te ©ac^e fei, einen 
PoUfommenen ©i^arafter j u ettangen. @S 
ift ein tägli($er Sampf unb ©treit. aSir 
muffen burc^ oiel S;rü6fal in ba§ Sfteiĉ  
©otteS eingeben. SEßcnn mir mit ©^riftum 
auf feinem S^ron ft^cn moSen, muffen 
wir juerft ^^cil^aber feiner ßeiben metben. 

aßir muffen perföntic^ boS erfahren, roaS 
von (^^rifto gefagt ift. ®8 aiemte i^m, 
„ba^ er ben ^erjog i'^rer ©eligleit burc^ 
Snben oolüommen mad^te." „Obgleid^ er 
©otteS ©o^u mar, l^at er bo^ an bem, 
baS er litte, ®eI}orfam gelernt." ©ölten 
mir bcnn versagt unb feige fein, menn unS 
auf unferem SBege ©c^roierigfeiten begeg« 
neu? ©ollen mir i'̂ nen nic^t ol̂ ne 501ur= 
ren unb Etagen begegnen? „^^n ber 
SKelt habt i^r Slngft;" aber ber §e r r roitl 
uns alle §ilfe guteil roerben taffcn, bic 
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mx Voll i | m erbitten, loeun loir nur 
gtaitben, bat er fie geben roirb, 

©otteS allmächtiger Jammer ber 2Bahr= 
t;eit hat unS auS bcm ©teinbruch ber 
SSelt genommen mtb in bie SBertftatt be§ 
^errn gebracht, um für einen ^ta^ in 
feinem Stempel jubereitet gu roerben. ^ n 
biefem SEßert muffen Jammer unb SKeifel 
ihr 3;eil thun, bann fommt baS Rotieren. 
Se^ne bich nicht gegen bieS ©nabcnroerf 
auf. SDu biji tjteßcicht ein raupet ©tein, 
ber md 9trbcit erfotbert, ĉ e bu für ben 

btt non ©Ot t beftimmten P a ^ jubereitet 
bift; bn barfft bich beS^al& t t i^ t ronnbcrn, 
roenn ©ott mit bcm |)ammer unb bcm 
?iJicifet ber Prüfung bctne ©haraftcrfehler 
entfernt. @r öttein !ann bieS aScxf t^un. 
©ei aber ncrftdhert, baf er nicht e i n e n 
unnü^cn ©t^lag führt, ©in jeber ©tf)lag 
geflieht in Siebe, für bein eroigeS ^ e i l 
unb ©lütf. ®r fennt beine (fehler unb 
arbeitet, um ^QX^n^tzSim, nicht um j u 5cr= 
ftörcu. @r fenbet bir Prüfungen, um b i ^ 
ftarf äU mai^cn, für ihn j u roir!cn unb 

JU leiben. 
©Ott prüfte 
ben ©tau* 
bcttberStn« 
ber ^Svad 
auf i^rem 
SEßcg burch 
bie Slißüftc, 
um fie bo« 
JU gu brin* 

gen, ba§ 
fte i'hr 3Ser» 
trauen auf 
ihn fe^en. 

©he fte 
äig^pten 
nerlte^cn, 

fing er an, 
ihnen bic 
Se^rcn j u 

erteilen, ba= 
mit fie auf 
ihn als th* 

ren S3e» 
freier unb 
Sefchü^er 

blirfen 
mijchten. 

2)ic M h ^ 
falc, bur^ 
roel(^e fie 

gingen roa« 
ren ein ^e i l feincS gro|en ^laneS. ®§ roar 
lein Bnfaß, ba^ fie narf) SJtara famcn, 
roo bag aSaffer fo bitter roar, ba§ fte eS 
iticht trinken lonnteu. ©ott rooUtc i:h«cn 
baburch eine Se^re geben, ba^ fie t^m oer» 
trauen fotften. 9t6cr fte murrten unb 
Ilagtcn unb riefen in aScrjagtheit anS: 
„SßBaS foUen roir trin!en?" SSergeffcn 
auc^ roir, gleich ^en ^graeliten, ni^t j u 
oft ©Ott , unb oerticren butch SOlurren unb 
Klagen ben ©egen ber Prüfung? 

©ebenit baran, bat in je^er fchmeren 
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Qeit ^efu§ eurf) nal̂ e ift, unb enĉ  fein 
SBitb oufäupcögen nerfn^t. ®t oexfu^t 
eu(̂  Sn helfen, ba§ Sxeuj j u tiagen; er 
ift eu^ na^e unb mödjte gerne, bat ihr 
fehen fottt, rctc traurig er ift, roenn i^r 
geiler ma<^t. (Sr ift jeberjeit bereit, bie 
$ünb JU erfaffen, bic fich um §tlfc nad) 
ihm auSftce^t. 
. ^ie Siebe ©hrifti fUr feine ^inber ift 
ebenfo ftarf roic järtlich. @S ift eine 
Siebe, ftäricr al§ ber %oh, benn er ftarb 
für un§. ®§ ift eine Siebe, inniger al§ 
bie einer SJiutter für ihre Äinber. 3)ie 
Siebe einer SÖiutter mag fich änbern, aber 
6I)rifti Siebe ift unioanbelbar. ^auluS 
fagt: „'Sienn i i ^ bin geroi^, baß roeber 
Sob noch Seben, roeber ©nget noch 3ür= 
ftentümer noch ©eroatten, roeber ©egen^ 
roärtigeS noch 3"^ü"ftige3, roeber |>oheS 
n o t ^ SiefeS, no^ feine anberc Kreatur 
mag uu§ fi^ciben oon ber Siebe ©otteS, 
bie in Sh^ifto ^t^n ift, unferm $errn." 

5fn jeber ^ ü f n n g ^ahen roir ftarEen 
Sroft; Eennt ^efu§ nicht baS ©efüht un= 
ferer Schroachheit. SSßurbe er ni(^t in al* 
ien S)ingen oerfu^t, glcit^ rote mit? Unb 
hat er un§ nicht eingelaben, aHe IßcüfuU' 
gen unb ©i^roierigfciten gu ihm ju brin--
gen? S)ann ta | t unS n i ^ t über bie Saft 
»on morgen flogen unb traurig fein! 
%xaQt mutig unb freubig eure heutige 
Saft. SGSir muffen ©lauben unb SBettrauen 
für heute haben; eg roirb nicht mehr oon 
uns tjerlangt, al§ einen %<iQ jur 3eit 
8u leben, ©r, ber Kraft für ^cute giebt, 
roirb audh Kraft für morgen geben. Sa^t 
uns unfere ©orgen im ©ebet ju bem 
^etrn bringen unb fagen: „SHeine Sa= 
ften finb für mich 3u f(^a)cr; roillft bu fie 
tragen?" ©h^iftug roirb antroorten: „^<S) 
will fie auf mich nehmen." „SJlit eroiger 
©itabc roitl ich m i ^ bein erbarmen." 

D îchtS oermunbet bie ©eele fo fehr alä 
bie ff^arfen Pfeile beS Unglaubens. Sölog 
am^ Prüfung fommen, roic fie roiH, la^t 
uns ni(|t Hägen ober murren. 2ißenn cS 
in ber ©eele ftitle i ^ , uernimmt man bie 
©timmc ©ottcS um fo beutlicher, ©ebenft 
baran, bat ih^ euch itnter ben eroigen 3lt= 
men beftrtbet. „@cib ftillc im §crrn, 
unb roartet auf ihn." ®t leitet euch iu 
einen §afeu föftli^cr ©rfahrnng unb er 
bittet euch: «©eib ftiße unb erlennet, baf 
i ^ ©Ott bin." 

„^^x Sieben^ laffet euch bie ^ifec, fo 
cmii begegnet ttii^t bcfremben (bie euch 
roibcifähvet, bafi ihr oerfut^t rocrbct), als 
roibcrführe euch etroaS ©eltfameS, fonbcru 
freuet cui^, bat iĥ ^ mit ©h^ifto leibet, 
auf bat i ^ ^ f'ucl) jur ^cit ber Offenba» 
vnng feiner. Jjerrlidhleit ^rcube unb aBonne 
haben mögct." aöenn ihr gcbnlbig fcib, 
luirb „euer ©laubc rechtfchaffen unb ciet 
töftlicher erfunben loerben, beun baS vtr--
gäitgtichc ©olb, baS burchS ^cuer be* 
loähret roirb, gu Sobe, ^reiS unb ©h^e, 
roenn nun offenbaret roirb ^efuS ©hri« 
ftuS." ©. ®. Sföhite. 

— 93erfU(̂ et euch fel^ft, oh ihr im 
©laubcn feib; prüfet eui^ felbft. Ober 
trfennet i |£ emh felbft niö^t, bat ^efuS 
8 ; h # u § in cuc§ ift? 2 Kor. 13, 5. 
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Was ift Mcs? 
©otteS ©egnungcn tommen oft in baS 

©eroanb ber ffrage gefleibct ju unS. 
9)tciftenS höben roir jeboch bie§ ©eroonb 
felbft gcrooben. 3llS ÖSroel in ber SEßüfle 
baS SHanna fammelte, fpra^en fie ju ein' 
anber: „SSaS ift bieS?" ©ic hätten 
aber roiffen fönncn, loag c5 roar, benn 
©Ott htttte ihnen gerabe oorhcr gefagt, 
bat er für fic „SSrot oom ^immct" roolle 
regnen loffen. 911S aber nun baS SSrot 
D o m Gimmel crfdhien, ba fonnten fie nur 
fragen: „SBaS ift bieS?" 

SEBeutt roir ©otteS Segnungen nur rich= 
tig roürbigten, fo roürbc unS alleS roahre 
93rot roic „^Srot üom Gimmel" crfchcincn. 
Db bicfeS 5örot nun aug ber ©rbe empor 
roächft ober ob eS oon ben Säumen ober 
bem Seinftotf hetabhÄngt, c§ ift bodh 
33rot oom Gimmel. ,,3lUe gute ©abc unb 
aUc Dotlfommene ©abc tommt oon oben 
herab, oon bem SBatct beS SichtS." ^at 
1, 17. 

aBcnn ber SUlenfch auch ausgehen mut 
roic .^Srael, um fein Sörot j u fammeln, 
fo ift eS boch bie ©abc ©otteS. ®te » h e 
beS ©infammelng bereitet ung nur bafiir 
JU, bic ©ütigfeit ber ©abe ©otteS j u 
fchä^en, inbem roir fic nach bem gött' 
lidhen ^lane „im ©dhroeitc beincS 3lngc= 
fichtg foUft bu bein t&xot effen," genieten. 

aus ©Ot t mit bem aSolfe ^Srael in bie 
Sffiüfte jog, gab er ihnen „f&tot uom 
§immel," fic aber ocriaugtcn nach ^en 
„gleifchtopfen ^ggptenS," unb alS ihnen 
3^1eif̂  gegeben ronrbe, ftarb eine grote 
^enge. ®ie ©räber, roelchc bie SBüfte 
begrenjten, »a ten alS bie „Suftgräber" 
befannt ÜHJenn baS a3olf mit bem ^cot 
oom §immel gufrieben geroefen roäre, fo 
hätten fte alte baS Sanb Kanaan cuei^t. 

©Ott giebt noch immer „ SSrot oom 
^immel" unb feine aScrheitung für bie 
^ufunft i j t : „©ein SSrot roirb ihm gege« 
ben, fein SEa^er h t̂t er geroit-" 
33, 16. 

Sie ^i^rift jeugt von Clinflo. 
„ © S ift no^ nie feine SBeiSfagung ÖUS 

menfdhlidhem Säitlen heroorgebracht, fon» 
bern bie heiligen 9Kenf^en ©otteS haben 
gcrebet, getrieben uon bem ^eiligen ©eift." 
2 ^et r i 1, 21 . %k Propheten rourben 
oon feinem Sölcufchen not^ uon einer ©e^ 
fcUfchaft oon SJienf^en ju ihrem roichtigcn 
aimte berufen, foitbern oom § e n n fetbjt. 
^cf. 49, 5; ^er. 1, 4. 5. ®ie SSoifchaf̂  
ten, roclrf)c fie erhielten, roaten belehrenb, 
loarnenb, ftrafenb unb tti3fteub, je nach--
bem bie 5ßerhältniffe c§ erforberteu. ^h"^ 
^auptgegenftanb roar jeboch ber fommcnbc 
Sneffiag unb fein 9lei^. aipg. 10, 43; 
1 5ßetri 1, 10. 11. 

^ßrophejeiungen finb ajorherfagnngcu ju» 
fünftiger ©rcigniffe. Unb ba fein SUlcnfch 
oon fich ans bic ßufunft fcnnt, ift bie 
erfüllte SciSfagung ber beutlit^e SerociS 
ihres flötüic^ctt UrfptungS, foroie ein un* 
rotberteglichcr Seleg für bie aSa^rhaf» 
tigfeit ber Sibel. ^max enthaften geroiffe 

19. Srtljrgang, Ito. 15. 

^Prophejciungen anfänglich nur bie großen 
Umriffe ber gemcisfagten ©adhe, je näher 
aber bte ^ett, in ber bie aBeiSfüguug er« 
füHt roerben follte, heranrücftc, um fo be= 
ftimmter unb beulli^er routben fte. 

^ ! t biefe Klaffe oon ^tophejeiungcn gc= 
hören bicjenigen, rocli^e fich «uf ben ^e i rn 
^gefum bejieheit. ®ie Propheten hotten fo 
oieleg oom JReffiaS ju fagen, bat, menn 
bie ©chriftcn bc§ S'icuen 2:cftamente§ uidjt 
norhQubcn fein mürben, mir boch ein beut« 
li(l)e§ 58ilb oom aSerheitencn unb feinem 
aSetfe in ben Suchern bcS 2llten Sefta-̂  
menteS hatten, öiicht umfonft lehrte 
baher .^efuS: „©uchet in ber ©chrift, 
beitn ihr meinet, ihr 'i)<iU bog eroige Se« 
ben brinnen, unb fie ift'S, bie oon mir 
jenget." .^^h- 5, 39. S)ajumal roaren 
nämlich nur bie ©rfiriften beS 9lttcn Scfia^ 
menteS oorhanben. 

3 roar ift e§ oorgcEommen, bat ©terb= 
lit^e ocrfudjt haben jn bemeifen, bat gc= 
roiffc meffianifd)c aSJeiafagungen erft nadh ih* 
rer ©rfütlung gefchriebeu roorben roaren. 
^hte bieSbejüglidien ^Behauptungen r " ^ n 
jeboch hnxä) bie Shatfat^c, bat h'x tti^t* 
fochtenen SSibclfteUen f^on in ber Septua-
ginta (uberfe^ung ber ©tebenjig, bie f^on 
breihunbert ;^ahre tjor ©hrifti ©cburt ge= 
fchrieben roorben loar), rtorh anben finb, 
aufS beutlichfte roibetlegt. 

®ic erftc ^(JrDphcjeiung »on ©h'^fto re» 
bet von bem ©chlottgcntreter. 1 SDlofe 3, 
15. ayian oergleiche nun mit biefer ©(|rift= 
ftette Offenb. 12, 7-9; ®6r. 2, 14 unb 
1 Qoi). 3, 8. ©ine anbcre SffieiSfagnng 
fagte, bot er auS b.m ©omen aibraljamS 
fommen roürbe. 1 äJlofe 22, 18. ^ou* 
luS bejeugt burch ©otteS ©eift bic ©rfül* 
lung biefer Sßorherfagung. ®nl. 3, 16. 
%tx ©^iloh (iJricbe) follte fommen, noch 
ê e ^uba als 9tei^ aufhören roiitbc. 
1 aJtofe 49, 10. ®ie jübift^c ©ef(^i(^te 
fpricht für bie ©rfüEtung biefer ^cophe= 
gciung. ®er $OJeffiaS foHtc oon einer 
^Qungfrau unb jroar in SSethlchem gebf^n 
roerben. ;2|ef. 7, 14; SJlicha 5, 1. _.,t 
lefet SJlatth- 1, 18-25, foioie Sut 2, 
1-6., 

Settep ber ßeit bcS aiuftcctcug ^efu 
fagt ®onicl, bat ^ou ber ^eit an, ba 
ber Sefchl ausgehen roürbe, bat Serufa= 
lern foll het;gcflettt roerben biS auf bie 
©albung ©hi^R ^9 ^a^xmo6)m ober 
483 Sfahre oergehen follen. 3)an. 9, 25. 
gfiun ronrbe QefuS am ©übe biefer ^eit 
getauft unb mit bem ©eifte gefalbct, 
bei roct(^cm a ink t er fogte: „®ic ^eit 
ift etfüttet." aipg. 10, 37. 38; STiarE. I , 
9-15. ^efaiaS loeiSfagtc oon feinem 
aßerfe (§ef. 61, 1. 2) unb SufaS berid)= 
tet, bat eS oerroirllicht rourbc. Suf. 4, 
16-21. 

©hnftt ajerrat, Seiben, %oh unb 9lnf= 
erftehung rourben ^ahrhunberte oorher gc> 
roeiSfagt. §iergu bicnten ebenfaHS ücrfd)ic= 
bene S^lenf^en in oerfchiebenen SebcnSftet* 
lungen. ©acharja prophegeite, bat ^efuS 
für breitig ©ilbcrlinge oerfauft roürbe 
unb man biefe" für einen Xöpferader her' 
geben rocrbc. ©ach- 11, 12. 13 mit 
anatth-26, 14. 15; 27, 8-10 »crglic^en. 
®at)ib weiSfagte, roic ^efu ^änbe unb 
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gü^c buTchßrabcn roürbcn, feine filei' 
ber geteilt unb über fein ©eroanb ba§ 
£o§ geroorfen roürbe, ja er fc^cieb fogar 
bie SEßorte nieber, roct^e ber SOteffiaS in 
feinem Seiben fpret^en roürbe. ^ f . 22, 17. 
19. 2. aiucf) biefeS ift erfüttt, roie ^o^-
19, 23. 24 unb Stnatt^. 27, 46 bezeugen. 
S)ic Urfa^e feine§ Xobe§ roarb ebenfalls 
corh er gefagt. 3̂ ef. 53, 5. ^at biefe 
5]3rophe8eiung gefehlt?, Öbgteii^ man i^m 
bei ben ©ottlofen fein ©rab geben rooßte, 
follte er nach ©otte§ S o r t eine ehrenoolle 
SBeerbigitng erhalten, f̂ef. 53, 9; matt^. 
27, 57-60. ©0 roar auch feme Stufer* 
ftehung unb Himmelfahrt geroeisfagt (^f. 
16, 10. 11; 68, 19) unb nirf)t§ hot ge= 
fehlt 9tvg. 2, 25-31; ©ph- 4, 8. 

9Ba§ roiU ba§ aUeS fagen? ©ot* 
teS aßort SBahrheit ift, unb bu gut thuft 
bemfelben ju glauben unb bich ham^ j u 
richten. aJiatth- 7, 24-27; 91pg. 13, 27; 
Su!. 19, 41-44. mm. 11, 23; 1 Sheff. 
5, 1-3. ^ n ber ©tfüttung ber ^rophe* 
jeiungen oon ^efu erftem Kommen ift unS 
^H^ofi^aft gegeben, oa^ er ber aSerheifene 

, Unb fo ftcher fi(̂  ba« aGßort erfüllt 
hot unb ©h^iftuS gefommen ift, um ju 
leiben, gerabe fo geroit roctben aui^ biejc« 
nigen SGßeiSfagungen fich «fütten, bie fich 
auf feine SOSleberfunft unb bic aiufrichtung 
feines SReicheS bejichen. 

3lcfuS hot feine ©efchii^te lange ^ahre 
im oorauS fi^reiben laffen unb foIcheS 
mit einer ©euauigfeit, bafi mau mit ©e* 
ronnberung baoor fülle fteht, roeuti man 
fic anfmetffam prüft. Sfut er fountc c§. 
thun unb hat eS burch feine Propheten 
thun laffen, roeil er baS Süßort ift, baS im 
ainfang mor unb ©ott felbft ift. ^oh. 1, 
1. 3. 14; 1 aietri 1, 10. 11. 

©rjenberger. 

Jsrßel k r ©Ibuwrn, 

^ IV. 
SBilb gciwcfcttc ^feojjfKifc. 

Sfn 9lömer 11, 17 nennt ^auluS ba§ 
§eibcntum einen „roilben Ölbaum" unb 
bie aus bem ^eibentum j u ©h^'ftö Se= 
fehrten unb fo „teilhaftig geroorben ber 
SGßurset unb beS ©afteS im Ölbaum/ 
roUb gcrocfcnc ^fropfreife, bie in .^Srael, 
ben „Ölbaum" eingepfropft roorben finb. 
®cr Scfer nehme nun bitte roieber feine 
Sibel jur $anb unb lefe ©ph. 2, 11-22 
33crS um 33erS aufmcrifam bnr(^. ^ter 
ift üuS ^uben mib Reiben (bie ferne roa* 
ren, unb „fremb ben S êftamenten ber aScr̂  
heißung . . . . nnb ohne ©ott in ber 
aSelt") ein ®oIf geroorben, mittclft 
fi^ueibung beS ^etjcnS, ber geifttgen 
aBiebergeburt, roie ^afob in jener ika^t 
„.^Srael" bem ©eifte nach ronrbe. Sei 
biefer aSeränberuug beS ^erjenS, ^i^axah 
terS nnb SBanbetS fommt ber heil- ©eift 
als Seiftonb nnb ^fanb unfereS ^imml. 
Sürgerret^teS in unfer |>erj. 9lömer 8, 
12-17. 11. Sluf biefe aßeifc fonn jcbc 
Station uub jebc ©eele auf bem ganjen 
©tbbaUe aSergebung ihrer ©üuben befom= 
men unb Äinber unb ©rben ©otteS wer* 

ben. S'httt folgt baS äutere ßeidhcn un= 
ferer 3w9ehörigteit gn^Q^Srael: „S)enn roir 
finb burdh einen ©eift alle gn einem Seibe 
getauft, roir feien ^nhm ober ©riechen, 
finedhte ober ^reie." 1 Kor. 12, 13. 

3)er, roeldher im ^erjen ein ^Sraelite 
geroorben ift, folgt an^ bem ^crru in 
ber SGßaffertaufe; benn out^ ihm gebührt, 
roie feinem SCleifter „aHe ©ercchtigfeit j u 
erfütten." 3Jlatth. 3, 15. SJir fragen 
uns aber jc^t, roaS foH auS ben natür= 
liehen i^uben roerben? ©inb fie als 9la= 
tion oon ©ott verroorfen, unb follen roir 
überhaupt noch uittct ihnen mifjiouieren? 
©olchc g r̂agen rourben jnr ^eit auch iu 
SHom aufgeroorfen, unb ^ouluS hilft fte 
uns JU beantroorten. 

^̂ fê t nehme ber Sefcr aufS neue feine 
Sibel j t ir ;^anb unb lefe recht langfam 
unb aufmer!fam Stömer 11, 1-11 unb 
beachte bann, bat iite aipoftel unfrcS 
Herrn unb bie erften (Shriften auS ben 
:^nbett bie ftnb, roelche als ©rroct^lte ^e= 
fum annehmen, unb fomit am Ölbaume 
als gute 3u>etge fcftblieben. ®urch bieS 
beroieS ^auluS, bat öie ^uben als ^a--
tion ober ^Bolf ni(^t hoffnungslos, fon= 
bcm auf Hoffuuug oerroorfen rourben. 
aSon aSerfe 12-24 ift baS Silb oom gu=. 
(en unb roilbeu Ölbaume gebraucht, unb 
bie ©itipfropfung ber Reiben als roilbc 
3roeigc (^fropfreife) befchicieben. Sföenn 
bie roegcn UtiglaubenS abgebrochenen ^uben 
uic^t in ihrem Unglauben beharren (aSetS 
23), fo roerben fte roie bie H.eiben burdj 
ben ©lauben in ben roa^ren Ölbaum .QfS' 
rael eingepfropft, unb alfo „!ann baS 
ganje SfSrael feiig roerben." 5)er SßJeg 
für fic ift offen. aSiele fchlietcn auS bie= 
fern Kapitel, bat hk ^ubcn als 9iation 
ju einer gcroiffen 3eit (&eim Kommen 
©htifti) geiftig erroachen unb fidh in äftaffe 
JU ihrem ©ott unb 5öieffta§ belehren. 
9Bie erroünfcht unS bieS audh roäre, fo ift 
eS aber boi^ eine gesroungene ainnahme, 
bie aus ben aSerfen 12. 23-29 abgc» 
leitet roi'-b, roorin ober in aBtrIltch!eit 
nur boS ©tnpfropfcn tu unfret jc^igeu 
©uabcnhauShallung gebockt ift. ©br. 9, 
27. 28. ©ine befonbere ©nabenjeit für 
bie ^uijen giebt eS ni(^t mehr nad) biefer 
„heutigen." ^ h^ Jag beS ^etlS ift ber 
für alle SUlenf^en. ĥ̂ ê ttationale SSlinb* 
heit bleibt über t'hncn bis anS ©nbc ber 
9Belt as. 25. SÖiS baS ©oangclium oom 
Sfteidh jn einem Qetigniffe ber ganjen aBelt 
geprebigt ift unb ^cfuS Eommt (^attf). 
24, 24), fo lange bleibt audh ^erufalem 
roüftc liegen. ®an. 9, 26. 2. 3:cil. SSei 
ber SCßicberfunft ©hî ifti giebt e@ ©trcttung 
für bic Ht̂ '̂̂ enben (©br. 9, 28) unb 
©träfe für bte ©ottlofen. D p . 6, 12 
17: 22, 11. 12. 

^teS jeigt un§ bie SBichtigleit unfereS 
ScrufeS. 3)iefe a{^t SKittionen aSoHS (^n--
ben) jerftrcut über bie ganje SEßelt, miiffen 
roie alle aubren 9)ienfd)cn geroarnt unb er= ; 
rettet roerben. Heut ift i^re ©nabenjeit, : 
heut redt t^r SJlcfftaS, ^efuS t>ott '^a^a--
reth, oudh uad) ihnen feine H^nbe au§ unb 
labet fte ein %n ihm j u fommen. SJlatth. 
11, 28-30. Ohne aiufhören ruft er ihttcn 
j u : „^Sract, bn bringeft b i ^ iu'S Un* 

115 

glüd, benn bein Heil fte^et allein bei mir." 
Hofea 13, 9. 5)em ^evcn fei ©auf laf= 
fen fich einige oon _biefen abgebrochenen 
ßroeigen in i'hren Ölbaum roieber ein« 
pfropfen. ®ie legten SSotfchaften in Dffb. 
14, 6-12 bringen au(^ an ihre Ohren, 
unb laben fie roie aUe anbren ein, in boS 
.Sethaus ©otteS ju fommen, baS ein Set« 
houS heitt für atte Sölfer. ^ef. 56, 1-8. 

©ie ©ebote, roelche ©ott einmal mit 
feinem ginger fc^rieb (2 SJlofe 31, 16) 
unb in bie SunbeSlabe legte (Kap. 25, 
16. 21) ^at er je^t buri^ feinen heî -
©eift im neuen Sunbe in bic Hetjen bcS 
neuen ^Sracl gcfchrieben. Hef- 36, 25-27; 
^er. 31, 31-33. ®er ©laube ^efu 
©h^^fti öou Silajoreth, je^t erhöht jur 
Siechten ber SJiajeftät im Himmel, befähigt 
fie 3um Helten berfelben, roie bieS D p . 
14, 12 beftätigt; beun „bie Sefdhneibnng 
ifl nichts unb bic Sorhaut ift nichts, fon* 
bern ©otteS ©ebote ha^eu." 1 Kor. 
7, 19. 

^t\a\a 56 roerben bie Israeliten 
aus ben Heiden grembc genannt, bie fich 
jum Hetrn getrau h^ben uub aui^ feinen 
©abbüth halten. „2)iefelben, fprii^t ber 
Herr, roill ich j u meinem heil. Serge brin« 
gen, unb roiH fie erfreuen in meinem Set* 
häufe." „5)er Hen: ^txx, ber bie Ser* 
ftotenen auS ^Sracl fammelt, fpricht: 

roiH noch utehr j u bem Häufen, bie 
oerfammelt finb, fammeln." demnach 
mut :9Srcfcl im neuen Sunbe ein be« 
fchnittencS i)ahm, eS mut '̂ urch bie 
SGßaffertaufc in ben Xob feines SJleffiaS 
begraben roerben, unb ;^Srael mut ^en 
©abbath feines Het̂ m als äutereS Reichen 
ber inneren Sftithe feiern, gur ©hre feines 
©chöpferS unb ©rlöferS. ©S giebt nur 
ein .gSrael, ber gute „Ölbaum," eS giebt 
nur ein ©otteSuoIf „mein Solf," eS 
giebt nur eine Hetbc nnb nur einen ©chaf= 
ftaK, non bcm ^[efuS allein auch bie S:hüre 
i f t ^oh- 10, 1-16. Sites ^Sraet nennt 
^afobuS „bic jerftreuten jroölf ©cfchledh' 
ter, bie ba finb hm unb her" unb ihnen 
roünfcht er auch /.iJteube guoor." .^f'̂ fob. 
1, 1. 

Unb mm nodj einige ^fragen, t Sefer: 
©inb unfre ©ünben bitrch baS Stut i^efn 
oergeben? ^ahcn roir alfo ein neues 
Herj? ©ehören mir j u ^Srael im neuen 
Sunbe? ©inb nnfrc 9'iamen unter bie 
Sebenbigen j u ^erufalem gcfchrieben? .̂ ef-
4, 2. 3. Sffienn „ja," bann o, rote gut 
für uns! — SBenn „nein," o, laffc unS 
h e u t e bie aBurgel, roelche gum ^atiier 
atten Sölferu fteht (^cf. 11, 1) erfaffen, 
unb burA ben ©lonben ihrer ttnb beS „©of« 
tcS im Ölbaum" teilhaftig roerben, ehe eS 
für immer gu fpät ift. ©inb roir aber 
^Sraeliteti bcm ©eifte nach, fo erroochcn 
roir beim jrceitcn Kommen unfreS ^exxn, 
unb roerben mit aibrahom, ...Qfaal unb 
^afob, ben ©tammoätcrn beS „Ölbaumes," 
unb aH unfren Srübcru imb ©djrocf^crn 
na^ ihnen nnb nadh "uS, unfre Hett:lî = 
feit uub unfre Q r̂üchte in bie hetrlidje 
©tabt unfreS ©otteS bringen, roelche ber 
ainbetungSort beS ooKenbeten 3:SraelS auf 
ber neuen ©rbe für alte ©roigfeiten fein 
roirb. O p . 21. 22,-^^cfata 66, 22. 23. 
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%i§^aih jum ©c^Iuffe: 0 ^ixad, o 
Ölbaum, bir gehört nun Äinbfchaft, 
Herrli^teit, SBunb, ©efc^, Sßerheitung, 
aSätcr unb K^^ftuS, laffe je t̂ bcinc ©cg= 
nungctt attcn 9Jlenf(^cn jutommen, bamit 
balb bie ßiit ba ift, menn „bie ®rbe »ott 
fein roirb, oon ®rtenntni§ beS Herrn roie 
baS Soffer baS 3neer bcbecft." ^ef. 11, 
9. ®ein So^n roirb bann gro^ fein, 
^ef. 60, 1-5; 62, 1-12. 

H. ^. Söbfact. 

iiber tin Älrincs. 
Uebcr ein Ktcine§ — 

D bu <Schre(fen§roort roie leineS! 
2IHe§ mährt nur furje 3^^^ 
%a§ ba§ §er5 mit Suft erfreut 
attte aSIumen, aHe Sränje 
Sleßen fc^on nach Eurjem ßenjc; 
SebeS ©IM, roic fch&n eS gtänäc, 
3cbe§ ®ut, ba§ m i ^ noi^ ^tuV 
Sehr cntjüdt unb hocherfreut — 
Ueber ein Stcineg — 
Unb i i ^ beroeitt' e§. 

Uebcr ein JSIeineS — 
0 bu SÖort ootl Sroft roic leineS! 
2mc§ roährt nur htrje 3cit, 
SSaS ba§ ^erj erfüllt mit Selb. 
SBunben, in ber Srufi oerbotgen, 
Strmut 3Jlangel, 9Iot unb ©otgen, 
gort finb jtc oieEcit^t fchon morgen, 
^eut' trag idh S^rauttglcit 
aio<ih ba§ fdiroarje ©orgenKcib. 
Uebcr ein Kleines — 
©chmüclt mich ei« reincS. 

Ueber ein Kleines — 
D bu mahucnb 3Sort roie EeineS! 
3tne§ roährt nur Eurjc ^ei t 
Db auch 3;ag an Xog fi(^ reiht, 
©aatfelb ift baS ©rbenleben; 
SBitten foßft bu, 9Jienfch, unb ftreben; 
®cnn bic Qät, bic bir gegeben, 
Sft nur eine ©pannc breit; 
®rum befä' bein ^etb noch heut 
Ueber ein Kleines 
Sft'g nit^t mehr betneS. 

Ucbex ein Kleines — 
D bu HoffttungSroort roic IcineS! 
3IflcS roährt nur Eurje Qiit, 
5)01^ i<^ bleib' in (Sroigteit 
®rab unb S:Db, aug euren Ketten 
SSitb ber §err, mein ®ott mich retten 
3u bcS Rimmels fefgen ©lättcn! 
§immeISIcben unentrociht, 
©lo'flcS ®ut baS (Sott »erteiht — 
Uebcr ein ^leincS, 
©0 bift bu meines! 

Röntge unb ]0ctefler. 
„Unb httt uns j u Königen unb ^ricftem 

gemocht " 
@S ift ctroaS ©ro^eS, ein König, ein 

Herrfchcr ober 9tegent ju fein. Könige 
befî ctt ein 5fteich unb in bemfelben Unter* 
thanen. Sie Sibel lehrt aber, bot t̂ ŵ h 
ein König ein ©Etooc fein Eann (Daniel 
5, 18-21; 9lpg. 12, 21-23), roegen fei= 
neS Ho^mutS nnb feiner ©ottlofigEett; 
ein ©Elaoe aber Eann ein König fein (1 
Kor. 7, 21-22; 1 %\m. 6, 1. 2), feineS 
©toubenS unb feiner Siemut roegen. 0hin 
möchten roir Offb. 1, 4-6 lefcn. ^ucrfl 

empfangen roir ©nabc uub JJricbc oon 
©Ott, oon bem ^ l . ©eift unb oon bem 
©ohn ©otteS, ber unS geliebet ^at unb 
geroafchcn oon ben ©ünben mit feinem 
Slut. 3 ^ moS f)at bie 3)reieinigEeit uuS 
gemacht? 3 " Königen unb ^ricftcrn oor 
©Ott unb bcm 95ater! 

Sefen roir bicS ober nur fo obenhin 
ober roar c§ nur für bie opoftotifchc ©c« 
meinbe gcfchrieben? S)em ^txm fei SDanE, 
nein! „9Kcinc Sieben, roir fxnb nun 
©otteS Kinber" (1 ^oi). 3, 1-6); Königs^ 
Einber unb ^riefter oor ©ott. 3llfo \)ahtn 
roir alte ein EöniglicheS ?]ßrieftertum. 1 ^c« 
t r i 2, 9. 2ßo ift aber bein Königtum? 
2So ift bein Sftcii^? ®S ift bein Seib. 
©ntroeber hei^tfi^ft bu über beinen Kör= 
per ober bein Körper he^f^ht über bich. 
3)ein Körper ift bein bleich mit feinen 
oiclen Unterihonen, bie oon 5Watut aber 
recht böfc unb arg finb. STber, gottlob, 
bnr^ ©hi^l^uin Eönnen roir ben ©icg bc« 
holten (2 Kor. 2, 14) über 3Jlcnf(f)engc« 
böte unb ©Ölungen (3natth. 15, 9; Kol. 
2, 8). SEßo in unferen ©liebem Uureintg= 
feit, böfc Snft, ©eij, rocidher ift aibgötte« 
rei, Qoxn, ©rimm, Säfterung, f^onbbare 
SEBorte oon S îatur anhaften, ba fönncn mir 
burch ©h^iftum tägli( | , ftünbli^ ben ©icg 
erlangen; ja über unferen fc^limmften 
geinb, bie jQueltc aller Übel, unfer tro« 
îgeS unb oerjagteS Herj. 9Ber aber 

bitteren ©tteit unb goxxt im ^iXim h^t, 
ber ift fein König, oiel roenigcr ein ^rie« 
fter. QaE. 3, 14. SEßo Eein König im 
Sonbc ift, bo ift Unorbnung unb eitel 
böfcS ®ing. „Sßohet Eommt ©treit unb 
Krieg unter euch? Kommt eS nidht ba= 
her, aus euren Sffioßüftcn, bie ba ftreiten 
in euren ©liebem?" ^af. 4, 1. ®er 
g^ricbenSEönig ift bann nit^t in eurf). 
bittet rooht, ober ihr empfanget ni(^t8. 

©8 hängt ooll^änbig oon bir ob, ob 
ber alte ungläubige unb ungchorfame 
3(bam in bir herrfi^en foU ober ber Ö̂ rie« 
benSfürft ®em ^zxxn fei ®anE! er hat 
mich — uns — jum König nnb ^ßtiefter 
gemacht ®ann e r̂e ober auch bicfen 
Seruf als König über beiue ©lieber unb. 
nimm alte ©ebanfen gefangen unter ben 
©chorfam ©h^'fti» menn ber h ,̂ ©eift bir 
Holt gebietet ober roenn er bi(h treibt, 
oorroättS j u gehen, fo gehörige fofort — 
olS ein KöntgSfinb, geboren oon oben, 
©h^e fei bem Somm für foltfj ^exxi\ä)Q 
©iege oon 2!ag ju 3^ag! 

5Kan fagt, bat boS beutfchc bog 
befte fei; nicht beShalfe, mcil cS gtöter 
unb ftärEer fei al§ onbere, fouberu roegen 
feiner 3)iSciplin, feinem roittigen, oößigen 
©chorfam. $)arin, lieber ©h^ift, liegt 
au(| unfer ©icg — im roilligen ©ehor^ 
fom. ©inb roir fo roeit geEommen, fo ift 
unfer aBonbel ft^on hiei; im Hiutmel, 
(5ßhit. 3, 20) roo ^ e b e unb HtitigEcit ift. 
„®er SBau^ ber ©peife ber Seib 
aber bem ^mn." 3EEte ©lieber beincS 
SeibeS finb ©hrifti ©liebet. 1 Kor. 6, 
13-15. 5)eShalb moUcn roir feft an bem 
Herrn h^ugcn unb ein ©eift unb Seib mit 
ihm fein, ein 3:empel, mo ^fefu^ thront, 
SuE. 17, 20-21. 

„3)tc S'̂ acht ift oorgcrütft, ber Sog ober 

nahe hetbeiEommen" (Sftöm. 18, 11-14); 
fo lo t t uns n i^t lieben mit SBJorten ol« 
lein, fonbem out^ mit SBcrEen, jo ben 
Srübcm oom Ŝ obc helfen, unb unfer fÖ» 
nigticheS 5ßrieftcrtum babnri^ bcpätigcn. 
®attn haben roir auch bie Sßcrheitung, bot 
roir mit Stbrohom ber SBelt ©rbe fein 
foUen (3löm. 4, 13) unb auf ber neuen 
©rbe Könige unb ^ricftcr fein roerben 
JU ©otteS ^reiS unb ©hre in alle ©roig* 
Ecit. Sift bu ein König unb ^rieftet 
©otteS? O. anabfen. 

ßcf;ivcd)Ctt mit ilctft^ unb ßlut, 

SÖJir Eönnen oiel oon ^antuS lernen, 
inbem er fich uidht mit gleifch unb SBlut 
befpro(^. ®r hatte eS ou(^ nic^t nötig, 
benn er hatte boS perfönliche SCßort beS 
Herrn, jeboch ift eine HanblungSrocife roie 
bie feine burt^ouS nicht hänjig. ©S lieft 
j . 95. jemanb etroaS in ber SBibel, nun 
mut er ober erft jeraonb onbcrS um feine 
9Jleinung fragen, ehe er eS glauben-T^^^f. 
©laubt nun feiner feiner ^ r̂cunbe ei., „,o 
fürchtet er fich, eS onjunehmen. ©rtlätt 
fein ^oftor ober eine fonftige ^erfönlichfcit 
ihm ben Sejt in onberer Sßcifc, bonn 
nimmt er eS auch fo an; gleifch unb SSlut 
fiegen über ben ©eift unb boS SS&oxt 
©OtteS. 

Ober, ein ©ebot ift fo flar, bat uie« 
moub einen oernünftigen ©runb hätte, 
jemonb onbercS um bic ©rflärung gu fro< 
gen. ®ann Eommt bie fjrage: Kann ich 
eS auch thuu- 2Birb eS nicht jn grote 
Opfer foften? ^aS gefährlichfte S'leifdh 
unb Slut, mit bcm mon fich befpredhcn 
Eann, ift unfer eigenes. ©§ genügt nidht, 
unabfiöngig oon onbem bajuftehen; in 
©ot^cn ber SBahrheit mut u^an fi(^ outh 
oon bem eigenen ^̂ ĥ loSmachcn. „Serlot 
bidh auf ben ^exxn oon gonjcm He^jen, 
unb oerla§ bit^ nicht ouf beinen aSerftonb." 
„2Bcr fidh auf fein Hê S oerlätt, ift_eijt 
SWorr." ©pr. 3, 5; 28, 26. 

©in 5ßopft ift jemonb, ber fich ben $ lü^ 
im Dtatgeben oumatt, ber oon rec t̂groegen 
©Ott allein gebührt, derjenige, ber ftch 
felbft jum $apft moi^t unb feinem eigenen 
Sftot folgt, ift gcrobe fo ft^te^t, olS ber« 
jenige, ber einem onbem befiehlt, unb er 
gerät noch letdhter auf ätbrocge olS ber, 
roel(|cr einem anbem ^opft gehorcht 

aBitt jemonb burdhoug einem ^apft 
folgen, fo follte er ben oon ^om auneh= 
men, benn et hat mehr ©tfohrung im 
^opfttum als irgenb fonft einer. 9lber eS 
ift überhaupt Eeiner nötig, ba mit boS 
2Bort ©OtteS haben. Senn ©ott tebet, 
fo follte feinet SßJciSheit fofort gefolgt roer« 
roerben, ohne bat man fich erft mit fleh 
felbft berotet. a)er 9tamc bcS ^mn ift 
,,9tat" (^cf. 9, 6) imb er ift „rounbetbor 
in feinem 2:huu." ^öxz auf i^n! ©t 
miG für eroig unfer Seiter fein! 

^auluS hielt fidh uidht auf, um fich ÄU 
befprechen, er octlor feine 3eit. ©r glaubte 
©Ott einen 5)ienft j u erroetfen. roo et bic 
©emeinbc oerfolgtc, in bemfelben Slugen* 
blitE ober, olS er feinen ^rr tum einfoh, 
roonbte er ficf) baoon ab. 3118 er ^cfum 



4. lagufl 1902. 

oon ^aiaxzt^ fa| , etfanntc er i^n at§ 
feinen ^mn unb fofort rief er au§ : 
„Hetr, njaS roiltft bu, bafe ic^ t^un fott?" 
®r roar bereit, fofort für ben ^atn j u 
arbeiten. 3)ie§ SBeifpiel ift woi^l ber Se« 
trachtunß wert. SPiöc t̂e ein jeglicher in 
SEßahrheit fagen: „^ä) eile uub fäume 
nicht, JU hatten beine ©ebote." 119, 
60. @. 3:. Sßaggoner. 

Her Xufruf, Mc ßotfttiaft nad) 
Centrttl-̂ tfriktt p bringen. 

I I I . 

©ine Segegnuug mit ©ingeborncn. 

®inft fam ich ju btm Häuptling 
Chatyita oom SHagonjaftamm. ©r er« 
innerte fich Sioingftone'S no^ fehr gut. 

frogte, ob iĉ  bort bleiben fönntc, ich 
.w/(te ihnen oon ©otteS SSSort erjähten, 
aber fie moUten nichts hören. SBohl 
glaubten fie an Mutunga, ein altmäch« 
tigeS SCBefen, aber fie moUten nidht «blaffen 
oon ihrem Slrinfeu; bennodh barfjte ich, ich 
mü^te ihnen boch etmaS balaffen, idh müffc 
für ©Ott seugen, ob e§ ihnen roittfommeu fei 
ober ni<^t, f o fteUte i ^ midh benn hin, 
oerfchräntte bic Slrme hinter meinem 
9lücten, fchlot bie 3tugcn unb fing an, 
einige ©efängc in ihrer (Sprache gu fingen, 
unter anberm: „ S e n n ^efuS fommt" 
nnb „Kommet gu ^efu." att§ it^ am 
© ^ t u i meine 3fugcn öffnete, mar ich neu= 
giarig, benn bie ©entrat«9lfrifaner finb 
furd)tfam unb fliegen meiftenS. ©ehr oft 
manbte ich midh bie Kinber, menn id) 
in ein S)orf fam. ©o machte ich e§ audj 
hier; ich 6lidte fie an unb begann fteiue 
leichte Sieber ju fingen, ©ic behielten bie 
^ßiptte unb bie SJlelobie fi^netl unb fangen 

,n mit. ©0 fang baS Sieb: „^e« 
fu? errettet bidh je^t* unb fehr batb fan« 
gen fie alte nicblidh mit, ®ie SHülter 
ftanben um fie h«um, bnhintcr roieber bie 
SJiänner. S)ann jtng ich 5« ihnen gu 
fpredhen, ber Häuptling ftanb babei nnb 
i i ^ bachte: „ S a § roiU ber Wlaxin fagen? 
©r roirb mii^ fi(!herUch um etroaS gur 
Stechcuf^aft jiehen." 9?ach ungefähr 20 
SUlinuten fegte ich baher: „®S ift nicht 
gut, bat ich fo '^iel êbe. ^abt ihr et« 
roaS auf bem Helgen, bann fagt eS." 
3)cr Häuptling crroibcrte barauf, ja. 

hätte ihnen etroaS ergahten motten, 
roaS ©ott getebet ^abe unb id) hätte 
ihnen nur meine eignen Sorte geprcbigt. 
Ob ich i|nen je^t nidht einige Sorte er« 
gähten möchte, bie ©ott gefprodhen habe. 
Ob ii^bieSroolic, fragte crnochmalS.Hietburch 
fam ich auf bic ©ebote j u fpredjen, ®ie§ 
war baS erfte SOtal, ba | bic ©ingebornen 
mich baju trieben, über bie ©ebote ©otteS 
JU reben. 

©in ^cibc prebtgt bc« ©afefinth. 

5fch läS ihnen bann bte ©ebote oor, 
fam aber nicht roeiter als bis gum oierten. 

^plö^lii^ rief ber Häuptling: „Sld), ntm 
roiffen roir boch cnblich, rocidher Xag bieS 
i f t " ®ann fragte er midh bircft: „Set= 
c|cS ift ber ficbcnte S^ag?" ^ch rourbc 
beftürgt, eS fam mir ein flein roenig oor 
als ob eS baS über mich fommenbc ®e^ 
ri(^t fei; ich mu^te an Sr, ^ameS bcn^ 
fen. S)ann oerfut^te idh, i^n baoon ab« 
gubringen, aber er fagte roieber: „^ä) 
roiU roiffen, roeldjcS ber fiebentc Ŝ og ift?" 

fonntc nicht lügen, fo fagte iä) 
bcnn: „Heute ift ber Sag, roetc^en bie 
Seiten feiern, cS ift ber erfte Sag ber 
Södhc; ber Sag aber, oon bem ba§ oierte 
©ebot fptii^t, roar geftern." ^̂ ch hielt e§ 
für baS bcftc gleich ^»n Sfufang atteS 
ilar gu legen. ®r blicEte midj fd)arf an 
— bonn rief et: „ S a S , ihr Seiten 
habt einen onbem Sog crroÖhlt?! ^h^ 
Seiten ^aU mehr Wlai^t roic ©ott?! 
Se t gab euch biefe gröicte SJlo^t?" 

^ch roar bcftürgt ®ann entgegttetc i i ^ , 
bot idh m(i)t gefommen fei, ihnen bieS gn 
ergählen, er roü^te jo nun, bo^ bie Sei* 
ten am erften Sog ihren ©ott anbeteten, 
et fönnte jo nun thun, roie et moUe. 
^ch hätte ihnen bie ©ebote ©otteS oorge« 
lefen, fie hätten m i ^ gefragt, roetcheS ber 
©obbothtog ber Sibel fei unb idh hätte 
nur bet Sahrheit gemät gefagt, bot eS 
ber fiebentc Sog, ber ©onnabenb fei. 

®r liet mid) ober noch nicht loS, er 
fragte immer roieber, roer nuS mehr 
SJlaĉ t oerliehen h^bc olS ©ott befi^c. 
^ch mich in ber üblichen Seife ouS, in« 
bem ich fagte, eS fei nidht gut hierübet gu 
reben; merfte, ich oerfing mich in eine 
%A ©S fchicn als ob ©ott bicfen heib« 
nifdjen Häuptling als ^ensen gegen mit^ 
crroedte. „50iein S o r t foH nid;t leer gu« 
rüdfommen, fonbem ausrichten, roogu i i ^ 
es gcfanbt habe." ©in ©ingeborner, bet bei 
mit lebte, fing balb barouf an, ben S i l« 
len ©otteS gu thun, nnb mehrere ber an* 
bereu, bic eS gehört, folgten feinem Sei« 
fpiel. 9tlS ich fpnter an meinen Sohn« 
Ott gurücffehrtc fogten fie, 14 an ber 
^ohl , bat fie bie S ö t t e Cliatyika's ge« 
hört nnb für recht befunbcn hätten. 
„Se t tn bu uns geroähren lä t t , möchten 
roir ben ©obboth beS ^ Q X X T X , ben fieben« 
ten Sog, feiern." @o blieb ich allein, 
unb feierte ©onntog. 

Wlt'iM Vetfönltif)e ©rfahvuug 
über ben ©abbßih-

"^xtn f(|ämte i i ^ midh bodh, bat idh fo 
uuempfinbli;^ gegen ben ©obbath roor. 
ßuetft hotte ich booon in Kopftobt, bonn 
roieber oon St . ^QomeS. 3!)er ©runb, 
roeshalb it^ feine SSelehmugen nidjt an« 
nahm, roor, bat idh nicht a I I e S einfoh 
ttnb et fidh nicht mit rocniget gufrieben 
geben rooUte. 9tt§ i ^ nun ober gu ben 
Silben fam unb mir biefclbc Sohthcit 
über ben ©obboth fo groingenb gebracht 
ronrbe — unb bieS oon einem Heibcn — 
bet ein Heibe mat, ots er boS S o r t 
©otteS oemohm — ots idh eS roieber in 
folcher Seife hörte, ba ronrbe ich boch bc« 
unruhigt. ©S fdhten mir, olS fpräc^c ©ott 
felbft gu mir. 3tt§ bann not^ ber junge 
©ingeborne anfing, ©obbath 8U halten. 
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ba überfom mich bodh ein feltfomcS @e» 

S'Iai^bcm bie übrigen nun auch bc« 
gönnen, ben ©obboth gn feiern, fragten 
fie mich: „©tören roir bii^ ou^? ©chmergt 
eS bich, bot mir ben fiebenten Sog feiern 
unb bu ben erften?" „Stein," entgegnete 
idh, tfifh bin hier nicht hergefommen, um 
euch in Söonbcn gu legen, ©ogt baS S o r t 
©otteS: Haltet ben fiebenten Sog, fo 
thnt bicS, unb ihr habt grieben mit ©ott. 
^dh bin mir no(| nicht ftor." ©ic mein« 
ten ober, e§ fei beffer, roenn roit olle baS= 
fclbc thäten. ©inige, bic ©onntog feierten, 
fogten gu ben ©obbathhaltetn: „^h^ at= 
beitct nicht am fiebenten Sog" unb oon 
mir: „©r thnt feine 3trbett om erfl:en 
Sog, er feiert ben fiebenten nicht, ©iebt 
er eudh bcnn groei Soge frei? ^h^ mcr« 
bet je^t roo^t Sekret unb feib ftüger roie 
ber roeite 93iann? Ser oon euch hat 
bcnn nun SJtecht?" Vorauf fomen biefe 
roieber gu mir unb frogten, ob fic Sftecht 
thäten. ©ic hätten je§t ©chmierigfciten, 
roaS fie thun foftten, ob fie ben Sag fci= 
em foHtcn, ben idh hielt? fonnte 
nic^t onbetS gu ihnen fagen olS: „Shut, 
rooS euct Herg unb ©eroiffen eudh botin 
fogt, i i ^ roiU nicht für eute ©ünben oet== 
antroortlidh fein, fümmett em^ nidht bornm, 
maS anbete fagen. StcHcii^t halte i ^ 
mit bet Qät auc^ noch einmal ©obboth, 
id) mut noch me^r bornbcr forfdhen; idh 
roiH oudh nicht für not^ gegen eudh fein, 
ober heute fonn ich eu^ nur fagen, bot 
ich ben erften Sog halte, roeil meine ©1= 
tern bieS thuti, roeit meine fjreunbc unb 
Söcfonntctt eS thun; ihr aber feiert ben 
©obboth, meil ©ott eS euch heitt." 

911S i ^ bann nach 9lmerifo fom, roar 
eS mit bem Sunfdh, bic ©ai^c gu prüfen 
unb gu etfotfchen. Hie^ rourbc t ^ bonn 
mit ben ©iebenten«SagS«S8optiften betonnt 
nnb bochte id), bicS fei ber le^tc SRuf beS 
Herrn an mich. meinte, otS ©icben« 
SagS«Saptift gu leben, fei boĉ  oiel 
Icicftcr ots roie St . ^omcS mit er« 
gähtt unb ich moHte eS ouf biefe Seife 
oerfui^cn; bonn roollte ich merfen, ob 
©ott mit ^rieben geben roürbe. ® o ^ 
hotte Sr. ^ameS mir gefagt, bot bieS 
nidht ber riditige Scg fei tinb bot t ^ 
nicht eher g=ricben fänbe, als bis ich bic 
ooße 2öal)theit angenommen habe. 

©üblich (^rieben gcfmtben. 

^ch fanb benn auä) roitflich feinen g t̂te« 
ben unb ber ©ebonfe fom mir immer 
roieber, bot ich STboeutiften finben muffe. 
S)icS mod)te giemtid) ©djroicEigfeiten. 9ludh 
als id) nadh 9tero«^orf fam, fonnte ich fie 
nicht finben. ©nbtid) fanb id) in Sroof« 
l^n bie Kapelle, am ©obboth S'ug i i ^ 
bonn gteic^ hin. H'et traf i i ^ benn auch 
^ I t Ha§feß uub feine g=rau fogte glcii^: 
„9l(^, ©ie finb bet 3)lann, ber uuS in 
Kop^abt fo oiel ©chroierigfeiten mai^te." 
Unb als i i ^ noch ©hi^ago fom, rief ^ I t . 
HonfinS: „3ldh, ©ie finb ber SJtonn, ber 
ouS meinen Sotträgen fortlief in Kap« 
ftabt." Qd) habe je^t oUeS geprüft uub 
fonn ttid)tS SerfehtteS bei ben aiboentiften 
finben. SDiein Sunfdh ift, bot, ber 9luf 



118 

aus Slftifa ux^t ungcptt mtl^aUm möge, 
fonbem ntanc^ treuci; aitbeifer ihm golge 
leiftcn unb ben Reiben in bet ^inftemiS 
baS 1)ztxix^t Sicht ber testen ©nabenbot* 
fi^aft bringen möge. 

Unb mir, mit Sicht im Herjen, 
TO SßSeiSheit auS ben Höh", 
S i r fönnten eS oerfchmerjen 
S)a| fic im g=injtem gehn? 

SRetn, nein, baS Heil im Sohne 
©ei laut unb froh bejeugt, 
95iS f l ^ oor ©htifti %'^xoxit 
3)cr ferafte SolESftamm beugt! 

Mt hm MnxUimhxtU. 

Wo}n es gut mx. 
SRatgatetc Setnet ftanb am geöffneten 

genftet ihteS hübfchen ©tübchenS unb blidte 
hinouS. 9lei(|eS blonbeS ^aüx, baS in 
jroei biden ßöpfen h^miterhing, umrahmte 
baS fein gcfdinittene, rofige , ©efichttihen. 
S)och bie fonft fo fröhlichen blauen Singen 
fahen heute redht oerbtictlich auS unb be= 
tt(^teten ihren Siebling, ben fleinen, gelben 
Sonarienooget nicht, bet in bem jierlidhen, 
jmifchcn roilbem Seinlaub häugenben Sauer 
fat uub fröhlii^ fein Sieb i n bie ©ommer= 
luft hinauSf^metterte. 

Sie gebonnt hiufl SOtargaretenS S ü d 
an ben biden, grauen Solfcn, bic f i i^ 
langfam im Seften pfammenbaUten; fo 
bcmerltc fte audh baS blcidhe junge SUläbdhen 
nicht, baS an bem Ileinen §enfter beS 
HinterhaufeS fat — tro^ bcS heiten SageS 
in matme S)eden gehüllt — unb mit groten, 
fehnfüchtigen Singen ju ben Seofo^cn, ©c« 
ranien unb SOlonatSrofen hinauffchaute, bie 
ben hübfchen ausgebauten ©rfer ber SiHa 
SOlatia fchmüdten. 

©in vernehmlicher ©enj^er hob SOtarga« 
retenS Smft: „ S e n n idh «ur müttc, 
roatum mir gerabe biefe ©pajietfahtt mieber 
JU Saffet merben mut," f̂ Ste fie plö^Iidh 
unmutig unb manbte ben Kopf noch bet 
jarten blaffen ®ame, bie am anbem genfter 
beS ©cmadhS mit einet feinen Haubatbeit 
befchäftigt roar. 

„Siellei(^t roiH bet liebe ©ott, bat bu 
lernft, einmal freunblidh unb liebenSroütbig 
auf einen Sunf^ jn oerjichten," meinte 
bie mxxtttt lächelnb. 

„Stnn, ber liebe ©ott hat boch eigeutlii^ 
bamit nii^tS jn thun, ber fümmert fidh 
bodh uic^t gerabe um folche Kteinigfeiten," 
erroibette bie Sodhter fchnett. 

„®cnlft bu oiefleii^t, bat fie tion un^ 
gefähr fommen?" lautete bie fanfte ©nt= 
gegnung. „fjrüher glaubte ich freilich Quc^ 
nidht, bat ber liebe ©ott fo bic einjelnen 
fleinen S)inge beS tägUdhen SebenS lenft, 
boch in fdhroeret ©dhitle habe ich gelernt, 
alles aus feinet H^nb htujunehmen; gerabe 
baS ift mir fo tröftli^, bat idh ihut bie 
täglichen ©orgen unb Kümmemiffe fingen 
fonn." 

„ S e n n ich nur roüttc, roarum ber liebe 
©Ott mit gerabe biefeS Sergnügen geftött 
hat," behartte SOtargarete. „©chon lange 

^atte idh mich auf bie Sagentout uad) 
bem Heitiflenbomm gefreut, root^enlang 
roar ber hetriichfte ©onnenfi^ein, unb gc« 
rabc heute mut fo unfichereS Setter roetbeu, 
bat ^iic bet atrjt bie ^ahrt ouf'S ftteugfte 
oerboten hat; motgen geht ©tlinorS Sabe* 
aufenthalt jn ©nbe, fo roäre heute ber 
cinjige Sag geroefen, roo ich uteine g=rcunbin 
no^ einmal hätte fehcn fönncn." 

„ S i r foUen nicht bei allem: „ S a r u m " 
fragen, fonbem unS bemütig unter ©otteS 
Sitten beugen unb feft glauben, bat er bei 
allem, maS er unS fchidt, auch bei ben flei« 
nen ©nttäufchungen unb 92abelfti;$en beS 
täglichen SebenS, feine roeifen 9lbfi^ten hat. 
Mix thut e§ felbft leib, bot bir biefe g=reubc 
geftört mirb, aber bttri^ Klagen unb ©enf jen 
mai^ft bu bit bie ©adhe nur fdhroerer." 
g:ran Scruer fdjroteg einen 9lugenbtid, 
battn fnht fie freunblich fort: „ S i e mär'S, 
locnn bn bir heule nachmittag ©Ife Silfen 
für ein ©tünb^cn hetttber holteft, ba roürbe 
bit bie ^cit nicht fo lang roerben?" 

„Steh, ja, baS ift ein guter ©ebatife," 
rief SSJlargaietc, umarmte bie SRuttet unb 
eilte aus bem Limmer. 

* * * 

^xaxx Sitfen beroohitte eine einfache, 
fteine 9JiietSioohnung, bte ganj in ber Stahe 
oon Silta Maxxa lag. 

^ht: SJtann, ein roohthabenbet Kaufmann 
hatte butch ben ©tuij eineS gtoten Sauf« 
haufeS faft fein ganjeS Vermögen oettotcu, 
nach feinem Sobe root bie Sitme mit ihren 
oier Kinbein hiethet gebogen nnb butdj 
©pi^enrcaf(^en oerbiente fic fidh mandhen 
Shaler, fo bat e§ ihr mit H^̂ fe ih^eS 
fleinen Kapitals gelang, \xä) unb bic Kinbet 
ehrtidj buti^jubtingen; iht ältefteS Södhtcr« 
dhen mutte ihr fteitig j i tr Hanb gĉ heu unb 
bic jüngeren ©efdhrotftct beauffichtigcn. 

©tfe Silfen hatte früher mit SOlargarete 
Setnet jnfammett biefclbc ©chulc bcfu(|t, 
feither oerbanb eine innige g^reunbfc^aft 
bie beibcn jungen SPtäbc^eu unb 9?latgarete 
oerplaubertc mandheS ©tünbdhen in bem 
einfachen Sitrotttftübchcu. 

„©Uten Sag, ©Ife, fteitig roie immer," 
rief baS junge ajtäbchen nnb begrüttc leb« 
haft bie gtcunbin, bie am tunben ©tttfch 
^ütib mtb bie Sfrbettcn ber ©cfchroiftcr be« 
attffichtigte. 

„ ^ a j u hätte i i ^ fchon längft bie ©ebulb 
oertoren," ftüfterte 9Jtargütetc :halblaut, 
„roirft bu babei niemals ärgertidh?" 

„3)tanchmal ja," geftanb ©Ife ehrlidi, 
„aber bann bitte idh ben lieben ©ott, bat 
er mir rechte ©ebulb giebt, bann geht'S 
gteidh beffer. Unb fiehft bu," fuht fte mit 
leudhtenben Singen fort, „x^ bin boch fo 
froh, bat idh meinem armen SJiütterlein 
ein roetiig Strbeit obnchmeu fann." 

Ä r g a t e t e errötete, fic hatte nodh nie 
baran gebai^t, ihrer jorttit, franflichen 
ajiutter bte Saft beS HauShaliS ein roenig 
JU erleichtern, ablenfenb fragte fie: „Katmft 
bu nicht heute ein ©tünbdhen j u unS her« 
über fommen?" 

©in Kampf malte f i i^ auf ©Ife'S leicht 
bcroegttchcn ^i^gen; bie in Silta SOtatia 
ücttcbten ©tunben roaren Sidhtbtide in ihrem 
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einförmigen Seben. „^ch fämc fdhredlich 
gern," fagte fie feufjenb, „aber heute fann 
ich roirftich tii^t, id) habe %axxxx^ 50tartcnS 
meinen Scfuch oerfpro^en." 

„9ta, ba fattnft bu bot^ ein anbermal 
hingehen," roarf 59targürete fdhiteH ein. 

„ganng ift f^on lange ftanf, ihre SJluttcr 
ift S ä f ^ e t i n , fo liegt fte oiel aßein nnb 
hat f i ^ fchon feit Sagen auf meineu Sc« 
fudh gefreut, morgen habe idh ^einc ^eit; 
SDluttcr fagt immer, ein einmal gegebenes 
Setfprci^cn muffe man halten, baS gehöre 
auch jur Steuc im täglidhen Seben." 

„Heute bin ich boch bet teinc ^edhoogel," 
rief Söiatgaretc unmutig, „erft jcrf(^Iägt 
fidh bic ©pajierfahrt, nun roiltft bu mich 
aud) nii^t befuchen, roirflidh reijenb, roaS 
foll ich uut ben ganjen 9ta(^mittag be« 
ginnen?" 

„Segleite mich j u g=anut) WlaxUn§," 
fdhiug ©Ife fteunblit^ oor, „fie roürbe f i ^ 
geroit freuen." 

„äch?" SJtargarctc'S blaue Singen öff= 
neten f l i^ roeit oor ©tannen, „icfi habe 
noch niemals Kranfenbefudhe bei ar"*̂ n 
Seuten gemacht unb benfc eS mir fchre»_4 
in ben bumpfcn unfauberen ©tubeu." 

„Stun, bann thuft.bu eS heute jum erften 
3RaI, %vau SyiartenS ift übrigens eine fehr 
orbentliche 3=rau, nnb ganng ift ein fo 
liebes, für jebc 3=rcunblidhfeit fo banfboreS 
SOtäbdhen, fomm nur mit." 

3roar maä^U SJlargarete noch oerf{|iebcne 
©inroenbnngen, aber fi^lietUt^ gelang ES 
ber grennbin, alle ihre Sebcnfen ju jcr« 
ftreuctt, einträchtig roanberten bic beibcn 
jungen 3Jtäbi^en über ben buuflen Hof, 
ber Sohnung oon grau ?iJiartcnS jn . 

Stuf ihr Klopfen rief eine matte ©timmc 
„herein," unb ganng SliarteuS bunflc 
Stugcn leuchteten freubig auf, als fie ©Ife 
erbtidtc. 

„9tun, mie geht c3 heute?" fragte biefe 
unb ftridh fanft über bie abgejehrte Hanb 
ber Kranfen. 

„O, gut, ber liebe ©ott hilft oon eintm 
Sag jum anbem." 

©in ©efühl bcS TOlcibS quott rocttm 
in SyiatgarctcnS He^jen auf, als fie baS 
fdhmale ©eficht mit ben brcnnenb roten 
Saden fah, bem ber Sob fchon unoerfenn« 
bar fein ©iegel aufgebrüdt hatte. 

„SRciuc greunbin, SOtargaretc Semer," 
fagte ©Ife oorftettenb unb fchob einen ber 
roeit gcfdheuetten Ho^Sfit̂ hte an'S Sett. 

«Sa, ja, i(^ fenne baS gräulein," cnt« 
gegncte bie Kranfe, unb, ben erjtaunten 
Sl id bcS jungen SJiäbdhenS bemerfenb, 
fuhr fie heiter fort: „ S e n n idh ĥ er fo 
allein lag, unb mit bie ßeit laug routbc, 
bann hab id) mich immet an ben fchönen 
Slumcn oor ^f^rem genjtet gefreut, ba 
hab i ^ ©ic audh mandhmal ftehcn fehen, 
nodh heitte Soimittag, als bic SJtutter mt(^ 
ein ©tünbcfcctt in ben Sehnftuhl gcpadt 
hatte. Sie 'fchön je^t atteS blüht!" 

„Sieben ©ie bie Slumen fo fehr?" fragte 
SUtatgaretc freunblidh; fie hätte ihte onfäng* 
liihe Scfangenhcit f^nell oetlorcn uttb roat 
angenehm überrafdht oon ber ©auberfeit 
beS fleinen ©tübdhenS. 

Siie Singen ber Ktaufen Icuihtetcn. „D, 
roie fthr, nculidh hat mit bie Sene auS 
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ber %abxxt mal ein ©trauteren gelb&lumen 
mitgebrat^t, je^t fteili(^ finb fic fc^on ganj 
rocl!, aber roenn i ^ fte anfe^', bann ben! 
ich immer, roie fc^ön c§ je^t in SBatb unb 
gelb brauten fein mut." 

3Jiargarete btidte na^ bem fteinen Saffer« 
gta§ auf ber Kommobe, in bem ein paar 
troiJcne Kornblumen traurig bie Köpfchen 
hängen tieten. ©ic ronrbe fehr na(ibeu£= 
liä), nergeblich uerfuchte @lfe fic ixCi ©e« 
fprä(h gu giehen, uub nad) fcennblichem 
©rut ging fie balb baoon. ©ic flieg in 
ihr ^immcr hinauf unb f^nitt heftig bie 
fdhönften S^ionatSrofen, Seofot)m imb ©e« 
ranien ab, fo ba& ihre $anb ben ©traut 
laum holten fonnte, bann eilte fic gurücf. 

!ftodh gang atemlos oom fchneUen Saufen 
betrat fic baS fleine ©tübi^en unb legte 
bic buftigc Slumenfültc auf baS SSett ber 
Kranfen. 

gaun^ roar fpradhIoS uor Überrafchung, 
boch ihte buuflen, glängrnbcn Singen rcbeten 
beutU(her al§ Sorte, Itebfojenb glitt bie 
abgejehrte ^anb über - bie garten Slüten, 
;»**5renb bie blaffen Sippen leife flüftcrten: 
„.^te gut ift ber liebe ©ott! ©erabe heute 
morgen hatte idh i^u fo fehr um SSlumen 
gebeten, unb nun fdhidt er mir fo louuber« 
fchönc." 

* 

31IS grau Setner unb SOlargaretc am 
nädhf̂ cn SJiorgen beim grühftüdt faten, trat 
©Ifc in'S ßimmer. ©ie fah fehr ernft au§, 
nnb in ihren braunen Slugcit ftaitbcn %^x&-
nen. „Heute ÜRadht ift gann^ gcftorben," 
bcridhtctc fie mit ftocfenber ©timme, „eben 
roar grau 3Jlarten5 bei utir unb hat midh 
gebeten, e§ %[x gn fagen; gaun^ ift ben 
gangen Slbenb fo glücflich über ihre Slumen 
geraefen, bie A t t e r bat fie ihr vox ba§ 
Sett fteUen muffen. G.u ^aar Mal hat 
fie gefagt; „ A t t e r , fcu nuitt morgen noch 
hingehen nnb bem gränlcin bnnfen, unb 
ihr ergählen, roie fehr itiä mith über bie 
j&lumeu gefreut hab', oerfpridj'^ mir, it^ 
; '§ geftern garnit^t fo fagen fönncn." 
Sann über 02a(ht ift e§ gang fanft mit ihr 
gn ©nbe gegangen; ber 9lrjt hat gemeint, 
e§ roäre roohl eine Sungenlähmimg hiugu= 
getreten. — Sie gut, bat ith geftern 
meineu oerfprocheueu Scfnch ni(^t aufge= 
ffhoben habe." 

?Öiargarete roar fehr ftiH unb nai^benf' 
lieh geroorben, enblich meinte fte: „^e^t 
roeit i(^/ roarum ber liebe ©ott geftern 
meine ©pagierfahrt ĥ t̂ gu Süffer roerben 
laffen. 'Sinn habe ich ber armen gannt) 
nodh eine gveube bereiten fönncn unb ein« 
fehen gelernt, tote uicl @utc§ mir ber ^txx 
gegeben hat." 

„^a, juroeilen gsiigt er uu§, roarum er 
bieg unb ba§ in unferm Seben gerabe fo 
fügt, aber mciftcitS miß er, bat imr ihm 
bliiib oertrauen unb feft glauben, bat et 
bei allen, audh bei ben un§ fo oft unbe« 
beutenb fcheinenben güguugcn unfereS Sc« 
benS feine roeifen Slbfidhten hat." 

„?Diit roie geringen Siingcn fann man 
hoü) oft einem SJtenfdhen eine gceube be« 
reiten, bie paar armfeligen Slumen," fing 
SOlargarctc nach einer Seile roieber an. 

S)ie Mnitet nxdttt „Siyian mut uitt 

ein lieberoarmeg Hetg haben, ich hoffe, mein 
Sö^terdhen befommt baS immer mehr." 

„3;ch roill ben lieben ©ott bitten, bat er 
mir hitft," entgegnete SOtargarefc ernft. 

©. gri^fche. 

Bie iUinx in ÄrankljeitsfüEen. 
Man glaubt aUgemeiu, bat ©efunbfein 

natürlich ttnb Kranffein unnatürlich ift, aber 
bie 9'iatur ift genau fooiel an bem einen al§ 
an bem anberu beteiligt. 

©efunbfein unb Kranffeiit fiitb baSfelbe, 
foroeit bic SebenSprogeffe in Setracht fommen. 
Ser Unterfdhieb groifcheu benfelben ift nur 
cinfa^ ber, bat ber fraitfc Körper unter 
unoorteilhaftctt Sebingungen arbeitet, roäh« 
renb ber gefunbe Körper unter günftigen 
Umftänben thätig ift. ®§ ift ftetg berfelbc 
Körper, ber thätig ift. Siefelben Organe 
ooHbringen bicfclben gunftionen unter oer« 
fdhiebenen 3uftäuben ober oerfurf)cn c§ j u 
thmt. ©ehr oiele 9)teufchen glauben, bat 
©efutibheit oon ©ott unb Kcanfheit oom 
Seufcl ift. @§ giebt oielc gute Seute, bic 
glauben, bat menn ein 3Hcnfdh franf i ^ , 
bet Senfcl in ihm in irgenb einer Seife 
arbeite unb bat er auSgetciebcu roctben 
müffc. Slnberc benfcn roieber, bat Kranf« 
heit eine gügung beS ©d)icffal§ fei. S i r 
haben Seute gefanut, bie SStonate nttb felbft 
^ahte umhergingen uub ihtcu greunben 
ergählten, loie ni(ht§, roa§ fie aten, ihnen 
befam; roollte mau ihnen aber ba§ fleiufte 
9Jitttel gegen biefe ©tötung geben, bann 
fügten fic mit langem ©eficht unb fdhmerj« 
iidjem Son, fie feien fidher, bat iht Ma= 
gen nie mieber gefnnb roürbe. @§ fei ber 
^faht, bic befonbere Slnfedhtung, bie ba§ 
©(hitffal ihnen auferlegt habe, unb fie 
halten bicfen ^fühl fo feft, ÜI§ ob er ba§ 
angenchmfte auf ber Se i t fei. Sie Sahr« 
heit in ber ©adhe ift geroöhnlich, bat 
bet ^fahl ba§ ©rjcugiti§ irgenb einer 
Stebliitg§befriebigung ift, um berctroillen 
fie gerne ben ^fahl in ben Kauf nehmen 
nttb ertragen. S i r hörten cinft oon einet 
Same, bic barauf beftanb, ftetS fo gn 
thun, roie eS ihr gerabe :pa^tQ, bat ^uan 
fagte, fie lOÜrbe fidhet auch i^teu eigenen 
Sitten haben, roeun'S au§ ©tetben ginge. 
Siele SOtenf̂ en fittfen täglich ttt§ ©rab, 
roeil fic ihrem ©tgenroillen itadhgeben. 

Qft jemanb frnnf, fo tommt e§ baher, 
roeit er gefüttbigt hat. ®r hat bie ciitfachen 
9Iaturgefe^e übertreten, bie toenn er fie 
befolgt hätte, feinen Körper in ©tanb gefegt 
hätten, feine Stibeit unter itatüclichen Um« 
ftänbeu gu thun. Sie§ ift ©efunbheit. 
Ubertretene ©efefecunb unnatürliche ^uftänbc 
bebeuteu Kranfheit. ©§ heitt: , / S a § bet 
SJienfdh fäct, ba§ roirb et ernten." Qft ülfo 
ein SlJlenfth franf, fo hat entroeber er felbft 
ober feine Sorfahten Ktanfheit gefäet, unb 
geroöhnlich finb roir nur gu roillig, unfern 
Sorfahten bie Seröntroottung aufgubütbcu. 

®§ giebt oicIeS, roaS bcmjenigen, ber cS 
fäct, eine unbcbingte ©mtc oon Kranf« 
heiten bringt. Qix biefcn gehören: ©igarren. 
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Shee, Kaffee, fpäteS Stbcnbcffen, überreich* 
ttche 5>nahljeiten, grndhteigunb ©cbädmitten 
in ber ^a^t j u genieten, fpäteS Stnffein, 
ungenügenbe 5Jia(|truhc, fi^enbe Scfdhäf« 
tignng unb Setnadhläffiguug ber Seroeguug, 
ütleg bieg ift bic ©aat gut Kranfheit, Seiben 
unb frühem Sob. Haben roir bieg aber 
gefäet, bann bürfen roir auch bie Sor« 
fehung nicht anfingen, menn roir uut bie 
grucht beffen ernten, roog roir gefäet haben, 
©ehr oft haben ja nun freitidh unfere 
©Itetn, ©roteitern :c. fchon ben ©amen 
gepflangt, bennodh ift bieg feine ©ntfchul« 
bigung für ung, bat ^ i t feine Semühungen 
gu machen brausen, baoon log gu fommen, 
fonbem ung ruhig bamit gufrieben geben unb 
eg ruhig alg etroag hiuuehmen, bem man 
nidht entgehen fann. 

Unfer Körper mag fich unn oietteicht 
nidht in foldh gutem ^uftanb befinben, mie 
e§ ber galt märe, menn uitfere Sorfahren 
atibetg gelebt hätten, benno^ leiftet eine 
fdhled}*e SJlafdjine, bie gut behanbett roirb, 
oft beffere unb mehr Strbeit, alg eine gute, 
roetdhe fd t̂echt behanbett unb mitbrancht 
roirb. ©erabe fo ift e§ mit bem Körper. 
Senn unfere ©Item un§ einen Körper htn= 
tertüffen haben, ber nicht fo gut ift, mie et 
rooht fein follte, bann haben roit befto mehr 
Urfat^e, alleg baran gu fe^en, um gu lernen, 
roie roir ihn am beften behanbeln fönncn. 

S i r muffen log roerben oon bem ©eban« 
fen, bat Kranfheit oom Seufcl ift. Ser 
^apft oon 3lom erltet eine Sanubutte gegen 
bic ^eft, Kometen unb ben Seufcl, aber 
babuti^ rourbc bic ^eft nicht jum ©tttl« 
ftanb gebradht. Senn roir aufhören, für 
Kranfheit j u fäen, bagegen aufaugeu für 
©cfnnbheit gu fäen, bann loerben bie 
Ktanfheiten fehr balb oetfchrolnbcn. Senn 
man üugbaiternb unb beharrlich bic@cfnnb« 
heit pflegt, bann roitb mau ficherlich @c« 
funbheit ernten. Kratifheit ift fein Sämon 
im Körper, ben roir gu oernidhten unb 
üuggutreiben uerfudheu muffen; fonbem 
Kratifheit ift eine Seftrebnug beg Körpers, 
irgenb einen oerfehtten ^uftaub gnrei^t 
ober in Drbnitng gn bringen. S'iimmt ein 
Kinb unreife äcpfel in feinen 3)tagen auf, 
bann ift e§ bte Semiihung ber 9latnr, 
f i i^ burdh ©tbrechcn baoon gu befreien, 
jemanb hat Keime in feinem SetbüuungS« 
fanal, bie 3latnr oerfudit fic auSgufcheiben, 
inbem fte bem 3)lenfd)en feine Kraft nimmt 
unb er fich iu§ Sett legen mut, bamit 
fie ©elegenhett hat, mit ben Keimen ju 
fämpfen. ©erabe fo geht eS mit jeber 
Kcanfheit; eg ift nur boS Seftreben ber 
S'iatnr, fidh t»ou etroäS frei gu machen, baS 
oerfehtt ift im ©^ftem, mögen eg nun 
Keime ober fonft etroaS fein. Ktaufheitg« 
guftänbc finb nur bie golgen beS Kampfes, 
ben bie ©eroebe gegen bie ©inbringliuge 
unternehmen; groifdhen ben Kötpergeroeben, 
ben ^arafiten nnb bereu regelroibrigcm 
Sachfen ftnbet ein immerroähtcnbcr Kampf 
ftütt, unb Seiben unb Kranfheiten finb bie 
golgen baoon. Sähet haben roir an^ 
in bet Ktanfheit einen SeroeiS ber gÖtt* 
liehen Sorfehung, bie ftctS an ber Slrbeit 
ift, uns oon bm fdjlcdhten golgen un* 
feteS »crfehttcn HaubelS roieber frei j u 
machen, 3!t. ^ . Kellogg. 
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Smmer [titter, üiimet tieiiier 
SSJirb ba§ ^er^ üoii ©ott gcfüt)-t; 
^mmcr beuttti^cr imb reinei; 
©einer ©nobe Q U Q e§ fpütt. ^ 
Sebet Sag unb jebc ©tunbe ' 
©agt ihm, roie er liebt unb ^d^afit, 
^ebet SÖitib aucE} giebt ihm Sunbe 
Sßon bem SBeh'n ber ©otteSfraft. 

igmmer fernes:, immer roeitet 
Seilet bie 2BcIt mit ihrem Sanb; 
gmmer froher unb bereiter 
©ucht ber mid ba§ §eiraatlctnb. 
tQon ben 9tiigen fimt manch ©th^eicr, 
%tx nur 9ii(^t'ge§ hier bebedt, 
Jgiühet immer, immer freier 
©id) bng §er3 nach ©ni'flem [trecEt. 

— „ U n f e r S S a t c r , b e x b u b i f t i m 
G i m m e l . " 2Ba§ ift et? — „®t ift ein 
lebenbiger ©ott mtb ein erotgct Slönig." (Sr 
ift mehr al§ ein König — er ift König ollet 
S'öuige. ®r ift Ŝ Önig nur über fiönige, benn 
in feinem 9ieid) giebt e§ teinen nicbrigeren 
3iang. S n § meiitt e§ bann alfo, menn roir 
ihn unfein SSater nennen? — ®§ meint, ba§ 
roir unfer ©eburtSredit atS Könige bean= 
fprudien. SlÜe, bte Shriftum annehiuen, em= 
pfangen Wa<^t unb ba§ Siecht, Kinbet @otte§ 
ju roerben. 6r hat „un§ geliebt unb geroafihen 
oon ben ©ünben mit feinem SBIut, unb h t̂ 
ung 5U Königen unb ^ptieftern gemacht oor 
©Ott unb feinem 9Sater." Dffb. 1, 5, 6. 
Snbem roir feine Kinber finb, nicht nur Unter= 
thcinen, finb roir auih Könige, ©ehcn wir 
aber aud) bic 9ted)te mib S8orred)te, bic mi§ 
bieS auflegt? @§ fteHt un§ „über oEc %nx= 
ftentümer, ©eroalt, Wa^t, 0errfchaft," unb 
roir Eönnen fofort biefe ung oerlicheue ©eroctit 
au§uben, inbem roir un§ felbft bchetifdien. 
©Ott hat einem jebcn ba§ 9led)t unb bi; 
3nod)t Dcriiehen, §err fein, juerft unb 
oor allem über uni felbft, bonn über ctlleS 
in bcm Sfficltatt, rca§ ung h"tberu mürbe, 
biefe ^cnfchoft über nn§ fetbft auSsuüben. 
3ine§ ©cfthaffene ift ba§ ©rbe unb jum ©tenft 
beg STieitfî cn, ber roei^, bafj er Iraft feiner 
Steltutig rtlg ©ot)u be§ anmäd)tigen ©otteä, 
be§ §errn, ein König ift 

— 2ln dem S a g e , wenn © o t t alle 
Shränen »ow üUen 9lngeri(hteru abroifdjt, 
roenn ber ^err tommt, bie ju fid) ju nebmen, 
bie ouf ihn irarieten, roenn ber neue §immel 
unb bie neue ©rbe erfcheint unb bie .^ütte 
@otte§ bei ben S)tenfchen roohnen roirb (Dffb. 
21, 1-4), bann roerben roit ba§ Sieb fingen: 
„3öir haben eine fefte ©tabt, SJtauern nnb 
Sehre ftnb §etl." Sef. 26, 1. S)ic§ meint, 
bie aJlüuern beg neuen Serufatem, meldje 
feine (Stnroohner gegen bie fchü^en, bie fte 
oaberben roollen (oergleidjc Dffb. 20, 7-9 
mit Sef. 65, 11-17). fmb bie .\^eit§£raft 
©otteg nnb bie SĴ ad̂ t beä Krenjeg, §terau§ 
bürfen lüit aber nucE) fehen, bofe jebc Seele, 
bie auf ©Ott oertraut, h^ute, je^t, fdjon ebenfo 
ficher gegen bie 9Intnufe be§ ©atanS ift, at§ 
inemi fie in Sirlttdhteit im neuen ^ ĉrufaCem 
ift. „©elobt fei ber ^err, ba& et hat eine 
rounberbare ©üte mir beroiefen in einer fefien 
©tabt." ?ßf. 31, 21. 

— § a f t bu f i ^ o n b e m c r l t , bat 
roenn bu von einem Stehler übereilt rourbeft 
ober bich einem fünbhaften SJergnügen hingabft, 
bu roeniger Stieb oetfpüttcft äu beten alg 
fonft? ®§ fcheint bir al§ ob bu nicht beten 
bürfteft, bu fchämfi bich, ^ox ©otteS 3lngefidht 

3u treten. 2Ibet, präge bie§ feft in beinen 
©inn ein: ©erabe roenn bu am roenigftcn 

'jum aSeten geneigt bift, bann ift e§ am affer= 
notroenbigften für bii^. Sap bich "id)t oom 
©atau booon gnrüdholten, bat bu bidj fd)omit 
ober bid) unmUrbig hättft. 58or ©otte§ 9ln= 
gefidjt bift bu tvo^bent, betin feinem ©eifte 
fanitfi bu nidjt entfliehen. S)u lannft bid) 
bod) nid)t uot ihm oerbergen, roeS^aXb rotUft 
bu tenn nicht lieber beine ©ünben betettnen 
unb S3ergebuug empfangen, bonttt bu rein 
oor ihm boftehft unb nicht mit ber ©^anbe 
ber ©ünbc? Siag rotr bebüifen, ift feine 
58armhersig!cit. „Um bcineS Siameng loiden, 
,§err, fei gnäbig meiner Slliffethat, bie ba 
grot ift." „S)et §err ift gut imb fromm, 
barum unterroeifet er bie ©ünber aitf bem 
Sßege." 3ßf. 2ö, 11. 8. „^cf) aber bin elenb, 
unb utir ift toehc. ©ott beine ,§ilfe fdjüije 
mich." ^f- 69, 30. 

— %ii © c f c h e n t e ait b e n ^ a p f t . 
®en Sffievt ber oexfchiebenen perföntirfjen ©e-
fdjenfe fiir Seo XIII. toiib auf luenigfteng 
40 000 000 m. gefd)ftfet 3 u bem legten 

\3ubiläum erhielt er 28 Sioten, 319 Kceuäc, 
bie mit Siiamanten unb anbern ©belftcinen 
beft^t finb, 1200 golöene unb ftlberne Kelche, 
81 JRtnge, oon benen bet 3itng oom ©ttttan 
400000 mi roert ift, 16 §trtenftäbc aug 
®olD mit (Sbelfteinen, fiebcn gotbene unb fil= 
beine ©totuetten unb ben größten 5)iamanten 
ber meii, ber 16000000 mt roert unb ein 
©efdjenf beg ^räftbenten Krüger ift. ©ine 
3lmeri!aueciu hat Seo XIII. eine fehr roettootle 
©djnupfgtQbalSbofc mit einem @hed über 
200 000 mt al§ ^Beitrag ju bcm iährlid)en 
^etet§pfenntg gefchenit, bei bem ber iet3igc 
^apft über 80000000 mi erhalten hat. ®a§ 
©elb liegt teitg auf bet Sßan! »on ©nglanb, 
teitg auf anbern San!en beg Kontineutg. 

•— 3)te § e i l i g f p r e i h u n g b e r 
J u n g f r a u o o n D r t e a n g . ^n lurjer 
^eit loitb in 9iom ber ^toge^ ber .^ung^tau 
Bon Drteang ftoüfinbcn; beileibe fein ^ßrojet 
loic ber roor, ber fie auf bem ©dheiterl)aufcn 
enbigen lie^, fonbem ein ^coje^, ber fie in 
bie Siethen ber ^eiligen einführen foK. @g 
bürfte beEüunt fein, bat eine 3trt ©eriditShof 
barüber jn tirteilen hat, ob bte Jungfrau 
oon Drleong roürbtg ift, al§ eine ^eilige 
uerehrt ä« roerben. 2)ie 3Inftd)ten finb geteilt; 
bei ber Söerhanblung giebt e§ einen öffent« 
liehen 9ln!(äget unb einen Sßerteibigec. 5*tifgr. 
ajlinctti roirb ber 91nroalt C ôtteg fein, b. h-
et roirb bic ©ache bet ^ungfcau führen unb 
ihre § ei Ii gfp rechung beantragen; S^fgr. Sugati 
bagegen roirb bic ©egcnportci uertreten —-
alfo geioiffermafsen ber ätbuolat be§ Seufelg 
fein — unb ju beioeifen fuchen, bot bog 
afiäbî en oon DrleanS nicht Sßerbtenfte genug 
eriüOEben hat, um in bte Segton ber Reuigen 
aufgenomtnen ju loerben. @lne ^eugenoer« 
nehmung loirb roohl tautn ftattfmbcn, bo feit 
bem Sobe ber ^uRgfrou gah^^httuberte üet= 
ftüffen finb. 

— ^ t 0 f e f f 0 r © i m p f 0 n , ber ftih 
Dom otmen Säderjuugen juni hod)gefeierten 
©elehrten cutporgeaibeitet hatte, nnb ber bc= 
fonberg ai§ ©rftnber beS'GhloroformS nnb 
rotcht'gcr d)irurgifcher S"ftrumente berühmt 
geniorben ift, rourbc cinft gefragt, mag beitn 
eigentlich feine größte ©ntbedung fei. 53er 
ĝ ragefteUer erroartete offeitbar, bat ber ^ro= 
feffor irgenb eine roichtige ©rfinbung auf 
bem ©ebietc ber Sffiebijin ober ©hirutgie 
nennen roürbe; ber ©efrogte gab jeboch j u r 
Slntroort: „SEteine gtötts (gntbedung mat 
bie SRettung meiner ©eele, bie (ärtenntnig, 
bat ich dn ©ünbcr bin unb SefwS föh^iftug 
tnein ^eilanb ift." 

— Sffielchen m e r l r o ü r b i g e n © h ^ g e i j 
manche 3Jienf^en haben, fieht man an einer 
5lmcrtlanerin, bie tjor einiger ^^it in Sonbon 
»ethoftet rourbe, roeil fte burch gÖlfchungen 
oon (Sifenbahnoitien reid) ju roerben uerfuchte. 
3hr SJerteibiger crllätfe uor bem ©eritht, 
bat fie oon ihi-'cr ©rotroutter mt 400 000 
geerbt habe nnb nun mit aHem ©ifer bemüht 
fei, mit einem SJctmögen oon einer 50iiIIion 
3u fterbcn. aSctchcn Sinken fie baoon hätte, 
tücnn fie mit ber angegebenen ©umme fter= 
ben mürbe, rourbc nî t̂ gefagt. ®ie§ ift nur 
ein Seifptel baoon, roohin ba§ Staditcn ber 
3f)'ichräahl ber Ufienfchen geht, lönnten fic nur 
bie gauäe SSJclt befi^en, bann ift c§ ganj 
gleich, bot ihre ©eelen oerloten gehen. 
„SSaS hälfe eg bem SJienfchen, fo er bie 
gan ê SBelt geroonnc unb nähme both ©d)a< 
ben an feiner ©eele?" ©r geht ocrlorcn mit 
att feinen ©chäijcn, unb ohne bot er bog 
Kteinfte beffen, an bem htet fein ^evi hitig, 
mitnehmen lonu. 

— ® a § t t a g i f d h e (Snbe ©corg 
o. S31eichröber§, loelcher bei einer 1Hutomobil= 
fohrt burd) einen Ungtüdgfatt einen jähen 
Sob fanb, hat ben Kaifer ocranlatt, in cnt= 
fchiebener 9öeife gegen bic 2lutomobiIgefohr 
©teltung ju nehmen, ^ereitg bei ben le*''''̂  
Q êftfpielen in Siegbaben hat fich ber KOiv'' 
bem aSürgermelfter gegenüber geäufsert, ha$ 
er ba§ aiutomobit alg ©efahr für bog Seben 
bet 9Jlenf(heu imb Sierc anfehe unb bie 
ftrcngften aSerotbnungen über bie gahrgc= 
fchroinbigleit bcgünftige. ®et Kaifer felbft 
befî t mehrere 3Iutomobile, Öcnu^t fic ober 
fehr feiten. 

— Stach e n g t i f t h c n S 8 I ä t t c r = 
mclbungen finb bic SehÖrben oon ^otcrfon 
(STicro Serfcij), roelcheg in ben bereinigten ©tao« 
ten al§ Stnarchiftcrtneft befannt tfi, burch 
Deteltioc einer onordhiftifchen SJerfchroörung 
auf bte ©pur gefommen, bie nii^tS mentget 
be^roedte, alg olle leitenbcn 3?iiüionäre beg 
Sanbeg su eimorben unb ihre ^^a'torcien 
burch ®i)namit in bie Suft 5U fprengen. 
58etfd|iebcne Äriminal=93eamte, bie »crftcibet 
unb unbemerlt ben ^ttfammcntünften italie« 
nifcher 91itarchtften bciroohnten, erftären, bot 
mehrere ber Seute fii^ freiroillig mclbeten, 
um bie in Sßorfchlag gcbcochten !OIorb« unb 
©d)anbthaten gut 3lugführung ju bringwi.^ 
©g finb üerfd)iebentlieh Verhaftungen oo' 
nontmen luorben. —̂  

— g ^ r a n f t e i c h , einem faft gonj 
lathoItfd)en ©taotc, ftnb ^projefftonen an 
atten Drten unterfogt, in benen ©otteghÖufer 
öeEfd)tebener Konfeffionen fich befinben, fang 
nicht ber onbere Dieligiongtcil feine ^tftint-
mung boju giebt. (Art. ordaniques d'e-
glise eath. 1802). 

erfd êint leben l . unb 3. aUontag im 3Jionat. 

Sirud nnb Sßertag: 
Ttt tcrnat ienaU t rahta tgesc lUthaf t 

in I)amburg. 

Sßernnt!ODrtItd)e 9Jebaüeure: 
8. Ŝ . © o n r a b i unb § . ©chuberth, 

Hamburg, ©rinbelberg 15 a. 
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