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Der WxHt ©otlcs mit Citd). 

„ta§ ift ber 3BtIte ©otte§, eure ^eili^ 
gung . . ." ®co|e aiu§mten, ^o^t unb 
llciUgc UJorjüge liegen in unferem ^cveic^. 
Iieiligung meint üoClfommene Sie6e, üoIt= 
fommencn ©e'^orfam, gänjli^c Ueberein^ 

^ t̂ynmung mit bem SBJillcn ©otteg. ©ie 
ieutet rüd^altlofe Unterroerfimg. ©ie 

bebeutet, rein unb felbfttoS j u fein, o^ne 
gtecEen ober 91nnjet. 

©Ott ^at un§ von ©roigteit l̂ et er̂  
roä^ft, feine ge* 
fiorfamen Sinbcr 
ju fein. ®r gab 
feinen ©o|n, um 
für un§ SU fter= 
ben, auf ba| roir 
bur^ feine ©na= 
be geheiligt roer^ 

ben möchten. 
©ein 2Bunf^ 

mit un§ ift be= 
ftänbiger %oxU 
fc^rttt in @rä 

!enntni§ unb 
3:ugenb. ©ein 
®efe^ ij^ feine 
eigene ©timmc, 

an alle bie 
«stnlabung crge* 

l̂ en läfet: 
»©trebt ^ö^er; 
feib ^eilig, im* 

mer ^eiliger." 
^eben t'ött" 
neu mir an 9300= 
fommen^cit bc§ 
i^riftUi^en ^'i)a' 
- rafterS sune^» 
meti. ^terjube» 
«eibete 6;^riftn§ 
feine ©iittlic^Iett 
mit ber ^Ptenfdjs 
lidjEett; ^ierju fam er auf bie ©rbe unb 
lebte ein Seben ber ©utber^rung unb be§ 
Seiben§. 

@§ möge aber feiner beuten, ba^ e§ 
für menf^Ii(fte Sßefen möglirf) fei, au§ 
eigener Äraft ben ©tanbpuuEt pi erreidjen, 
ben ©Ot t t^ncn vorführt. Unferc ^erj^cn 
finb böfe unb mir tonnen fie nii^t an» 
bem. „Sann mo^I ein 9tciner fommen 
oon ben Unreinen? Stuĉ  n i^t einer." 
„gleifc^Iid) gefinnct fein ift eine ^Veinb* 
\ä)a\t mibcr ©ott; fintemat eS bem ©cfe^e 

©otteg ni(^t untert^an ift; benn e§ Der= 
mag'S au^ nic^t." (Srjie^ung, Silbung, 
bie Hebung be§ Söitten§, menfd Îic^e 93c* 
mü^ungeu, atte !̂ aben i^re richtige ©pfiäre, 
aber ^icr jinb fie mac^tIo§. ©ie mögen 
eine äußere SJlufter^afdgteit be§ SßetragcnS 
erjeugen, aber fie tonnen ba§ ^et j nicbt 
änbem — fte tonnen ntd)t bie ©eele rei* 
nigen. ©§ mu^ eine Äraft ba fein, bie 
oon innen roirtt, ein neueg Seben non 
oben, ê e bet ^Renf«^ xton ber ©ünbe jur 
^eiligfeit gelangen tann. ®iefe Scaft ift 

rocrbc xä) nie^t ^inauSfto^cn." S)er 3trmc, 
ber Seibenbe, ber ©ünber tonnen in (E^ri* 
fto aGe§ finben, roa§ fie bebürfcn. ©o= 
balb fie ^efum als il^ren perfönlic^en 
§eilanb annehmen, roerben ftd^ bie 
©c^merjenS* unb Sße^efd^reie in ^rei§:= 
unb Sobgefänge üerroanbetn. 

aSenn ber ©ünber fü^tt, bafe er bie 
©onne ber ©erec^tigteit nötig ^at, roenn 
er j u ;3efu tommt unb fagt: „D §err , 
ic^ bin fünbig, unroürbig, f)o[fnungSlo§, 
l^itftoS, rette mid^ ober tc^ bin ©erloren". 

IM' 

©icljc 3RtfJiDnledc. 

fö^riftuS. ©eine ©nabc allein tarnt bic 
f(^Iafenben g^ci^igteitcn ber ©eele beleben 
tmb fie ju ©ott, jur ^eiltgtett Einleiten. 

Gr !auu retten immeröor. 

^Iffe muffen bic eine gro^e Seftiou cr= 
neu — ber arme ©ünber, tot in Uebcr* 
tretunftcn unb ©ünbcn unb ber befcnnt* 
lic^e K^rift, ber S^riftum ertannt ^at, bem 
aber feine ©ünbcn noc^ aufleben — bat 
©^rtftuS erretten miß tmmerbar, bie j u 
i'^m fommen. „3Bcr ^u mir tommt, bcn 

fo mirb er angenommen in bcnt ©elicbtcn. 
©Ott fagt: „@8 mcrbc Sidjt", unb e§ 
mirb ßid^t. 2)aS einft oon ber ©üube 
oetbuntcltc ^erj ift crteudjtct burd) bic 
© e g c u m a T t beffcn, ber baS ßi(^t be§ fic= 
ben§ ift. 

©Ott fu(%t ftet§ bic mcnfd^Iic^en ©e* 
banten tn SSerbinbung mit bcn göttlichen 
j u bringen, ©r bietet unS baS SSorreĉ t 
ber äJlttarbett mit IS^rifto - - feine ©na= 
be ber 35elt ju offenbaren —- an, bamtt 
mir eine oermc^rte ©rfenntniS ber fiimnt* 
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Uferen 3)iTige ctlatigen möchten. ;2fnbcm 
xoix auf ^efum fc^aueu, erhalten tctr tla--
rcte unb beftimmtere Stnftc^ten über ©ott 
unb buri^ ba§ 3Infd)Quen roerben roir um= 
gcroanbelt roerben. ®üte unb Siebe gegen 
unferc SJtitmenfc^en roerben uu§ pvc 9ia* 
tut roerben. SÖJic entfalten einen ®haraf= 
ter, ber ein Slbbilb be§ göttlichen S^arof* 
ter§ ift. 

;^nbem roir in fein ^ i l b ^ineinroad^fen 
oerme^ren roir unfcre g^ä^igteit, ©ott j u 
ertcnnen. SÖJir treten mi^x unb me^r in 
©emeinft^aft mit ber ^immlifi^en Sßelt 
unb unfere Sxaft, bie Sieid^tümer ber (Sc= 
fenntni§ unb aSJeiS ĉit ber ©niigfeit ju 
empfangen, nimmt beftänbig gu. „ Sinn 
über fpiegelt fic^ in un§ allen be§ ^errn 
Slar^eit mit aufgebecEtem aingefit^t, unb 
roir roerben oerttäret in ba§felbige S8ilb 
oon einer ^lar^eit ju ber anbern, al§ oom 
§errn, ber ber ©eift ift." 

®. ©. SßJ^ite. 

i^eiltgcuk Ätttft. 

gab i^nen auĉ  meine ©abbatlje 
jum Qti^m jroift^en mir unb il^nen, bamit 
fie lerneten, ba^ id) ber §e r r fei, ber fie 
heiliget." ,^ef. 20, 12. 3)er ©abbat^ ift 
ein Reichen ber l̂ etUgenben Sraft ©ottcS, 
91IS ber §err fein (Schöpfung§roert am 
Slnfang ooÖbrac^t |atte, „ru^ete er am 
fiebenten 3:age, unb feguete unb Zeitigte 
ben fiebenten ^ g , barum bo | er au bem* 
fclben gerul̂ et ^atte oon aUen feinen aBcr* 
ten." 1 3Jiofe 2, 2. 3. S)aburch, ba^ ber 
§err ben fiebenten %aQ fieiligte (b. i^u 
abfonberte j u m ^eiligen ©ebrauc^), rourbe 
ber Sabbat^ „fein ^eiliger Sag." ^^ef. 58, 
l a . ®er Sag fetner ^eiligen Siu^e. 2 SJiofe 
16, 23. ^efu§ ©^riftuS nennt fid) „ben 
§ercn beg ©abbatf)S." 3«ar!. 2, 27. 28. 
^ubem ©ott ber SSater burd^ feinen ©o^n 
otteg etfc^uf (©br. 1, 1. 2. ^o^. 1, 1. 3), 
fo rourbe aud^ burd^ ^efunt S^riflum ber 
©ftbbat^ üerorbnct unb eingefc^t al§ @e* 
bäd)tui§ feiner i^m »om SSater oerUel)encu 
©^öpfmtggmac^t. ^ f . I I I , 4. Sonnen 
roir nun ben ^eilonb rec^t eieren, meun 
roir ben Sag, ber ibm l^eilig ift, oeruat^^ 
täffigen? ®er rechte ©abbatl^ ift ba§ 
Seid^eu ©otteS, ba^ er ung l^ciltgen roiU 
burc^ .^cfum ©l^riftum feinen @o^n, roie 
er am Slnfang burt^ i^n ben fiebenten 
Sog Zeitigte, ©^rifto werben roir ge* 
heiligt (1 Sor. 1, 2), benn er ift ung gc* 
mad)t jur Heiligung. 1 Sor. 1, 30. SBic 
am 3Infang ber ©abbat^ 3um ijsitligen 
©ebraut^ abgefonbert rourbe, atfo aud) 
ba§ iBoIE ©ottcS. ^ n 3 SÖlofc 20; 26 
Icfeu roir: „'iSaritm foHt i^r mir ijeilig 
fein, benn t i^ ber .^ei:r bin heilig, ber cud) 
abgefonbert ^at oon ben aSölfern, bo^ i^r 
ni-'ttt roäret." 293ie ber ^etr ben <Bahbatti 
alg feinen ^eiligen Sag anertennt, fo 
cr!ennt er and^ biej;ettigeti, bie i^n fürchten 
unb i^m bienen at§ fein ^eiligeg 5BoI! an, ba» 
aSoIE beg ©igentumS. 1 $eiri 2, 9. S}er 
ficbente Sag rourbe abgefonbert oon bcn 
übrigen aBoc|entagen; fo foU auc^ ®otte§ 
JBoIf abgefonbert feilt aon ben ©oitlofcn 
unb tjou ber gegeurocirtigen argen SEBcU, 

nt£^t, um f i ^ mit il^nen ntdjt j u oerfünbi* 
'gen (3fer. 15, 19; 1^0^.2, 15-17), fon= 
bcrn alg ba§ tjeitige SSoII beg ^öc^ften 
in rechter f^römmigfeit i^m j u bienen. 15ßetr. 
1, 15. 16. S)ic ©laubigen finb neue ©c* 
f(^öpfe in ©^rifto ^fcfu, ,,ba§ 9tlte ift oer* 
gangen, fie^e e§ i ^ atleS neu getoorben." 
2 Sor. 5, 17. ©e^ciligt an ©inn unb 
©fiaratter loerben fie fernerhin trachten 
na(| bem, bag broben ift unb nidjt ttai^ 
bem, roa§ auf ©rben ift. Sol. 3, 2. ©ie 
roerben ber Heiligung nachjagen unb trachten 
na^ bem Sfteit̂ e ©otteg unb nat^ feiner 
©ercf^tigfeit. matt^. 6, 33. ©ott roiU 
ein neues §cr§ in ung fd)affen, er roiH 
fein ©efe§ in unfern ©tun geben (©br. 8, 
10), unb au§ un§ fotc^e Seute matten, 
bie in feinen ©eboten roanbeln unb batttad) 
t^un. |)ef. 36, 26. 27. ^nbem ba§ ©efe^ 
fettig, red)t unb gut ift, fo roerben au(i 
töir, roenn roir biefe ©rfa^rung mad)en, 
berfelben Statur teilhaftig burd) ba§ SBirfen 
be§ 'Zeitigen ©eifteg in nn§. 9iun ift eg 
unfere Stufgabe, fort^ufabren nttt ber 
Heiligung in ber g=nr(^t ©otte§ (2 fior. 
7,1), bamit roir in berfelben immer oöüiger 
roerben; benn ba§ ift ber äßiUe ©otteg, 
unferc Heiligung. 3Benn roir in bicfer 
©ifa^rung oerbleiben, gehören roir j u ben 
Senten, meiere bie ©ebote ©otteg treulii^ 
unb reblich crfütten. ^ f . I I I , 7. 8. Sßon 
fotd)eu fte{)t gefc^rteben: „^tcr finb, bte 
ba galten bie ©ebote @ottc§ mtb ben 
©lauben ^efu." Offb. 14, 12. S)iefeg 
58ol! nennt ^efug felig, benn fie roerben 
eingeben in ba§ neue ^Qertifalem unb ge« 
niepen non bem Söaum beg Sebeug. D p . 
22, 14. ^Qnbem fie })ki ben ©lanbnt 
beroa^reu, loerbeu fie balb eingeben mit 
aßen frommen in bie eroige §etmat. Qef. 
26, 2. S)ißgc ber |)err ung Reifen, fromm 

, 5U bleiben unb un§ rec^t gu galten; benn 
foldhcn roirb c§ jute^t mohlgc^en. ^ f . 
37, 37. m. Dümpel. 

Ilie I}eili0e Binht 

aibra^am roartetc auf eine ©tabt, be= 
ren ©djöpfcr tlnb Sanmeiftet ©ott ip. 
^oljanueg fa^ tu feittem ©eftc^tc auf ^at» 
mo§ btefe ©tabt unb in ber Söefdjreibung 
i^rer ©d)ön^eit unb ^errlichteit erfeimcn 
roir bic ©cfc^idLichfeit unb SBetghett beg 
großen SSaumciftcrS. 

Stuf ben erftcn ©eiten ber 58ibel lefen 
roir oon einem burt^ -bic Sünbc oerlorc' 
ncn ^arabicfc, aber auf ben legten ©eiten 
bi.feg Sudjeg fcl)cn roir ein niê hî  al§ toie* 
ber IjergcfteHtcg ^arabicg. 2)ic Siebe i)üt 
bcn ©ieg errungen unb bic ©abe ©otteg 
an fein 5GolE am ©übe ber Zeitalter 
roirb au ©äjöu^eit bic am älnfaug gĉ  
nmdjtc ©abe roeit übertreffen. ^cfu§ 
(ä^finfttiä, bsr jroeitc 3lbam, mufetc bag 
bem erfteu 9[Dam übertragene 25ierf ool* 
lenben; bieg SGBerf roar infolge ber ©üube 
unDoUcnbct geblieben. 3lbcr roenn ©otteg 
großer $lan j u m Slbfchlufj gelangt ift, roirb 
n i ^ t nur bie ©üube fclbft, fonbem a u ^ eine 
jebe ©pur berfelben auSgelöf^t fein, bie* 
fer SffiicbcrevHcucnmg — neuen ©cburt 
— iDirb bcä ©c^öpferS ^ian unb aibfid^t 

uotlfommen %nx Slngfü^rung kommen tro^ 
©ünbe unb altem SBiberftaub be§ 58ö= 
fen. 

Sn aSorauSficht auf biefe ^eit flirrte 
©Ott bem 9Renfchen bie ©efic^te jener 
„heiligen ©tobt" oor, roo bie ©inroohner 
nicht fagen roerben: „,^ch bin f^ioad)." 
,3!ef. 33, 24. Seine ©tabt, bie je oon 
SCflcnfi^en^änben erbaut rourbe, fonn mit 
bem Dct ücrglii^cn roecben, ben ©h^^ftug 
für fein 9Solf bereiten ging, ^ie ?!Jlaucru 
irbifcher ©täbte, au§ ©ranit ober Sad* 
ftcinen errichtet, fönncn nidit mit ben 
Sffiauern au§ ©maragb, ©aphir unb Q̂ag* 
pi§ oergttchen roerben. ^ie Sl)ore oon 
@r5 unb bie fteingepflafterten ©trafen 'i)ah 
ten feinen 5ßergleich auS mit ben perlen» 
llioren unb golbnen ©trafen. •3)ie ©täbte, 
roo bie 3Jicnfchen ihre Soten begraben 
unb über bie ©terbenben roetnen, fönueu 
nid)t ber ^errlii^fcit jener ©tabt gleit^= 
fommen, roo fte „nimmermehr fterben," 
unb roo ©Ot t „roirb abroifchen aUc S^rä« 
neu non ihren ätngen." 

Slber ba§ neue ^erufalem foH '^k^ 
„:h c i l i g c © t a b t " fein; nit^tS 1 
reiueg roirb je bort einge'hen. (l^axatttx, 
ßeben, ^ev§ unb 9lbfi(^t foldjer, bte ba§ 
^eim ber ©clöften berooEinen fotten, muffen 
gletd) rein fein. 3tn|erhQlb bicfer ftrah= 
lenben ^Jiaucrn roirb fich eine fdiredlt^e 
a3erfammlung befinben — „SSerjagte, Un» 
gläubige, ©reulichc, Sotfi^läger, ^urer, 
3auberer, 91bgöttif(^e unb alle Sügner." 
Slber feiner biefer !ann eingehen. ®§ ift 
bie „heilige" ©tabt unb beSh^lt» roirb 
©Ott nicht jnlaffen, ba^ irgenb ctroag ^e^ 
flcdtcg eingeht — „unb roirb nicht 1)\xmni 
gehen irgenb ein ©emeincS, mtb ba§ ba 
©reuel thut unb Siige." D p . 21, 27. 

•Dhne ^ciligfcit roirb niemanb bei: 
^errn fchcn unb ohne ;g)ciligleit roirb nie* 
manb in bic „heilige ©tabt" eingehen. 
SlUe aSorbereitungen j u bem ©ingang in 
biefe ©tabt muffen oor beut jroeiten Sout= 
men ©ĥ îf̂ ^ getroffen roerben. 2ßenn ber 
Befehl auggeht: „2ßer unrein ift, ber 
fernerhin unrein; aber roer fromm ift, ber 
fei fernerhin fromm," bann roirb c§ ju 
fpöt feilt, bie jum ©ingang in bic IjäÜQt: 
©tabt nötige 33orberciiung snfuchen; benn 
aÜe Unheiligen muffen bann fo bleiben, 
big fie oon ber flamme rtergehrt roerben, 
roelche '^exah fommt, um bie ©prnt mit 
unauglöfchlichem geuer j u oersehren. 

Sra^left bu noi^ einem $cim in jener 
heiligen ©tabt? SEßenn bieg ber %a\i ift, 
fo gebenfe baran, bn§ biefe ©tabt oon 
©Ott aug bem ^immet herabfommt, unb 
nur bag Seben, roetcheg oom §inimel 
flammt, laun bort eingehen, „^^x muffet 
oon neuem geboren roerben" (oon oben), 
fprad) ©h'^tft"^ ?iifobcniu§; unb ehe 
nicht biefe SBSanblung ftattfinbet unb ju 
einer 95Bir!Iichfeit tu eurem Seben roirb, 
fönnt ihr eu^ nidjt oorberciten, bie „hets 
ligc ©tabt JU betreten, „©elig finb, bte 
feine ©ebote ^alUn, auf ba§ fie SDlacht 
haben an bem ^ o l j beS Sebeng unb j u 
ben Shoren eingehen in bie ©tabt." 
Dffcnb. 22, 14. 
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Was I)ttben Mcfc Hinge ju iicöctttcn? 

^^nfotgc ber großen unb Iangonbauern!= 
ben ^i^e foü DncenSlanb innerhalb brei 
Röhren, oon 1898-1901, elf SRitlionen 
©c^afe nertoren ^ahm. S^teu^Süb^aBateg 
hat na^ SHuffett roährenb ber testen fie« 
ben :^ahre breißigtaufenb ©^afe au§ bem* 
fetben ©runbe uetloren. Stu§ ^a^xnwQS'^ 
unb SEBaffermangel finb toufenbe ©tüd ®ro|* 
aSieh in biefen beiben Staaten geftorben; 
e3 l^ahtn uiele oöttige 3IRiternten ftattgefnn= 
ben. ®in Äornfelb nach anbem ift »on 
ber ^i^c oerbrannt unb gänslid) roertlog 
genjorben. ^ n ber Hoffnung auf SHegen 
rourben loeite ©treden Sartoffeln gepftanjt, 
nur um in ber h^^en trodnen @rbe ju 
oergehen. 

@§ finb oicle ©ebete um Siegen anfge« 
ftiegen, aber SSJoche nach aGßoche xmb 9?lo* 
nat nach SÖtonat oerging unb meift fiel 
nienig ober gar !ein Sftegen. ^ahr nath 
^al)x ift biefe ®ürre aufgetreten, big fie 
jc^t meite ©trcden ergriffen hut unb bie 

r 3ölferung anfängt, fehr barunter j u 
ttioen. ©ottte fie nodh länger anhatten, 
fo mag man an bie ^ol^en, bie unoer= 
meibltth eintreten merben, gar nicht 
beuten. 

aiu^erbcm finb in einigen unferer $afen< 
ftobte mieber ©euchen ausgebrochen unb 
Seute, bie non einem biefer ^äfen nach 
irgenb einem Ost ber Sffielt gehen, bürfen 
ni^t tauben, roeil fie an§ einer ^eftftabt 
tommen. 

3BaS ^abtn biefe 3)tnge gu bebenten? 
ift eine fehr natürlii^e unb ernfte ^xa^e. 
S)ie aBiffenfchaft mag oerfudhen, fie atte 
roiffenfi^afttiüh 5" erttären; ber Unglaube 
mag ihnen ieben anberen, nur nicht ben 
mahren ©runb jufchreiben. %tx ©taube 
aber fieht in ihnen eine fehr tiefe unb 
meitreichenbe SSebeutung. ©ott rebet pi 
ben ajemohnern biefer Sßett. ^ie fidh oer= 
mehrenbcn geith^'^ h î̂  berieten 

bem nahen Sommen be§ ©o^neS ©ot--
\ e§ fmb SBarnungcn vox ben größeren 
©ihtöierigteiten, bie über bie ©rbe tommen 
merben. %iitii ein jebe§ berfelben roarnt 
©Ott in ©nabe unb Siebe bie 9yienfd)en, 
bem 5utünfttgen ^orn ju entfliehen. 

%mäi bie S'tatur h^t ©ott jroei 9Bege, 
bic SUtenf(̂ en ju beeinfinffen, ihn ju er= 
lernten, ihn lieben nnb ihm ju bienen; 
erftenS tnbem er feinen ©egen über fie 
ausgießt unb smeitenS, inbcm er ihnen 
bcnfetben entsieht. 9Benn ©ott nnS Btc 
gen oom §immel unb fruchtbare Qeikn 
giebt unb unfere Viersen mit ©peife unb 
greube erfüllt, fo roilt er, ba | roir ihn 
als ben ©cber aller guten ©abe crtennen, 
für biefelbe bantbar finb unb ihn auS 
Siebe unb S)antbarteit fünften unb ihm 
bienen. Stber roenn bie Sftenfchen feine 
©egnungen nicht fdhä^en, bann entgieht 
er ihnen biefelben für eine 3eiifa"9/ 
mit fie buri^ ben SJtangel berfelben roie* 
ber üur Sefinnntig tommen, ihre ätbhän« 
gigteit oon ©ott erfennen, ihre ©ünben 
bercueti unb ju ihm jurüctEehren. 2)iefer 
©runbfa^ ift in ber fotgenben ©dhxiftftelte 
auSgcbrüdt: „ . . . benn trifft betn 
©trafgcridht bie ©rbc, fo lernen ©eredhtig* 

teit, bie auf ihr roohnen." ^ef. 26, 9. 
,S. oan 5)ie erftere ^anblungSroeife 
ift in 3lpg. 14, 14-17 befthr:ebcn. SBcibe 
roerben oon ©ott benu^t, um bie SUien« 
fchen JU f i i^ j u jiehen. ©oroohl bie ©eg* 
nungen roie bie ©erichte ober norenthalte* 
neu ©egnungen roerben in Siebe gefanbt. 
„9lber roenn ben ©ottlofen ©nabe roiber* 
fährt, fo lernen _fle n i ^ t ©erechtigteit, 
fonbem thun nur Übel im ridjtigenSanbe; 
benn fte fehen beS ^cr tn §errtichteit nidht." 
Qef. 26, 10. ©0 thut ber ^err baS 
g^ächflbefte, baS er für fie thun tann. ©r 
entäieht ihnen feine ©unft, baß fte ihre 
9lbhängtgteit ertennen unb oon ihrer ®ott= 
lofigteit umtehren mödjten. 

Sitte biefe Siingc f^a'bm eine Urfache, 
baS ift roahr. ©atomon fagt: „ . . . fo 
au^ ber gluch; unoerantaßt trifft er nicht 
ein." ©rößere Srübfate als je roerben 
über bieg Sanb unb über anbere Sauber 
tommen. Stber e§ roirb ein ©runb für alle 
ba fein. S»er ^err felbft ettlärt e§ in fo^ 
genber ©chriftfteUc: „9Ber nun roeife roäre 
nnb ließe e§ f t ^ j u ^erjen gehen, unb 
tjertünbigte, roag beg ^erm SJtunb ju 
ihm fagt, roarum baS Sanb oerberbet unb 
oetheeret roirb roie eine SDäüfte, ba nie* 
manb roanbelt! Unb ber S^txx fproch: 
®arum baß fie mein ©efe§ oerlaffcn, 
bag td» ihnen oorgelcgt habe, unb gehor= 
;̂ en meiner Sftebe nicht, leben auch nii^t 
barna^, fonbem folgen ihreg §erjen§ ©e= 
bunten unb ben ©aalim, roie fie ihre 9Sä' 
ter gelehrt haften." ^ax. 9, 12-14. 

aSielc hßften bag ©efe^ ©otteg nergeffen 
unb roanbeln nach ^ei" ^"^t ihrer eignen 
Itecjen unb in ben SÖäegen, bie fie oon 
ihren löätern gelernt h^ben. ©ie ^ahtn 
Ungehorfam gefäet unb roerben eine f^recf* 
lidhe ©mte ^aim. ©chnett füUt bie SBelt 
bie ©chale ihrer Ungerechtigteit; allmähfich 
oermehrt fich ®öfe unb bie ßetten 
roerben immer fdhlimmer. Sier Sag ©ot* 
te§ naht, gleich bem geheimen ©gleichen 
beg SiiebeS in ber ^Hacht, unbemertt %ixctn 
unb balb, ehe bie Sßtenfthen f i ^ bcffen 
oerfehen, roirb er in feiner ganjen gurcht* 
bartcit über btc 2Belt hereinbrei^en. 2Benn 
©Ott feinen ©ngeln gebietet, bie SSßinbe 
beg ©treiteS unb ber 9Sernichtung lo§ %n 
laffen, bann roerben foldje ©ceneu beg 
SriegeS, beS SfflangelS, Setbeng unb So* 
beS ftattfinben, bic teinc ĝ eber bef(^reiben 
tann. SBäo roittft S)n btch bann oerbergen, 
lieber Sefer? ©ntfliehc heute bem jutünf* 
tigen ß o m ! SEB. 91. (Eolcorb. 

jßekci)ruHg. 

I . 
„©0 thut nun^öuße, unb betchret euch, 

baß eure ©ünben uertilget roerben; auf 
baß ba tomme bie ßett ber ©rqnidung 
oon bem Stngeficht beg §errn , roenn er 
fenben roirb bcn, ber eud) je^t juDor gc* 
prebiget roirb, ^iefum ©hi^ift-" 3, 
19. 20. 

Setehrung ift ein Umtehren oon ber 
©ünbe 8ü ©Ott. ®§ ift eine aSeränbe* 
rung von ©ünbe jur ^ciligCcit, bie ganse 
fittliche Umroanblung beS SUtcnfî en, loetche 

123 

für jebeS SJlenfchentinb oon ber größten 
SBäidjtigteit fein foHte. „©ie finb alljumal 
©ünber, unb mangeln bc8 SRuhmeS, ben 
fie an ©ott ^ahen füllten." JÄömer 3, 23. 
deshalb muffen aHe betehrt roerben, um 
©Ott JU oerherrlichen, um roahreS ©lud 
im Seben j u genießen, bem ©chtd* 
falc ber ©ottlofen p entgehen, unb gu* 
te^t einen 5ßla^ im Sfteiche ©otteg ju ̂ a^ 
ben. aSetehrung roirb beroirtt buri^ Suße 
3U ©Ott unb ben ©tauben an Qefum 
©httftum. atpg. 20, 21 ; 3, 19; Wlaxt 
1, 14 15; ^oh- 3, 3. 14-18. SBnßc ift 
notroenbig, roeil alle 3)lenfchen gefünbigt 
haben, ©ie beftcht barin, baß roir unfere 
©ünben ertennen, fie bereuen, betennen, 
haffcn unb bcnfelben entfagen. Sllleg bie« 
feg i ^ erforberlich jur roahren 58uße. Db* 
glcid) ©ünbenettenntnig notroenbig ift, ift 
fte aber nid)t genügenb. SffliUionen 
finb fdjon jur ©rtenntniS ihrer ©ünben 
gefommen, bie bod) niemals roohre Bleue 
oerfpürt ^ahtn. SUtaffen roerben j u tiefer 
Übergeugung ihrer ©ünben tommen, roenn 
fic ben ^cilanb in ben äBolten beS ^ im* 
melS mit großer Sraft unb ^errtichteit 
tommen fchen; aber für eine Sfteuc jur 
©eligteit roirb eg bann j u fpät fein. Offb. 6, 
14-17 unb 16, 8. 11. 21 ; 3lmoS 8, 11 
big 13; ©pr. 1, 24-31. SRau mag 
noi^ fo fehr oon feinen ©ünbcn übcrjcugt 
roerben, unb tro^bcm biefe Überjeugung 
roiebcr tjerlicrcn, inbcm man oemachläf= 
figt, göttlid}c Sraurigteit für feine ©ün* 
bcn JU Üben unb biefelben ju betennen. 
5Bon biefer göttlithen Sraurigteit rebet 
Ißaulug auf folgenbc aBeife: „5)enn bie 
göttliche Sraurigteit roirEct jur ©eligteit 
eine Diene, bie 9liemanb gereuet; bie Srau* 
rigteit aber ber aBclt roiitet ben Sob. 
©iche, baSfelbigc, baß ihr göttli^ feib bc= 
trübt roorben, roelchen ^leiß h^t eg in 
euch ßcroirtet, baju Sßerantroortung, Qoxn 
(über bcn ^^reoel), gurd)t (oor ber ©ünbe), 
SSerlangen (im SBert gu arbeiten), ©ifer 
(für bie Sßahrheit), 9*a^e (burch ©träfe 
ber ©ünbe). ^f)v höbt eu^ beroiefen in 
aÜcn ©tüden, baß ihr rein feib in ber 
©ache." 2 Sor. 7, 10. 11. Über ©ün* 
benbetenntttig fagt ©otteS SBäort: „aSer 
feine SOtiffethat leugnet, bem roirb eS nicht 
gelingen; roer fie aber belennet unb läffet, 
ber roirb Sarmhergigteit erlangen." ©pr. 
28, 13. „©0 roir aber unferc ©ünben 
betenneu, fo ift er treu unb geredet, böß 
er nn§ bie ©ünben oergiebt unb reiniget 
ung oon aKer Untugenb. 1 ^oh- 1, 9. 
S)ag Sffiert ber aSuße bleibt aber, tro^ 
©ünbenbctenntnig, bodh unooHftänbig, roenn 
roir nii^t bie ©ünbe hoffen unb berfelben 
entfagen. ©rft roenn roir oom Söfcn ab* 
laffen, unb ©uteg thun lernen (3[ef. 1, 
16. 17) nber roenn roir unS loSmachen 
oon unfercn ©ünben burch ©erc(htigEeit 
('5)an. 4, 24), geben roir ein unbcftrcit* 
büreS Sennscichen roahter unb tiefer Sleue. 
Snt 3, 7-14; 11, 32 unb ^ona 3. 
Selaben mit unferer großen ©chulbenloft 
utib gefeffett burdh bie 9)lacht ber ©ünbe, 
tonnen roir biefeS gerabc fo roenig aug 
eigener Sraft thun, alg ein 9Jlohr feine 
§ a u t ober ein ^arber feine ̂ lecten roan* 
bcln tann. ^er. 13, 23. S)c§halb ift ber 
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Icbenbige ©laube an ben ^etlanb ein un= 
entbehtlitfieS SebutfniS. ®utch biefen 
©tauben nehmen mx unferen ^eilanb als 
unfern ooHtontntencn ©rlöfer an, ber um 
nnferer ^Oliffet^at roilten oerrounbet, unb 
um unferer ©ünbe mitten jcrfchlagen rour« 
be, unb burch beffen Sfläunbcn roir gc* 
heilet finb. ^ef. 53, 4. 5. 

S)iefer hei^ai"^ ©taube crroecEt aber 
auch unferem ^erjen ein großes aSer* 
langen, ben ^eitanb in ben Sßolfcn beS 
Rimmels ju fe^en. ^eber, ber roa^r^aft 
hdz^xt ift, empfinbet eS unb roartet ou^h 
mit ©ehnfucht auf ben tommenben §ei= 
lanb, um baS ©rlöfuugSroerf ooßftänbig 
JU machen, inbem er bie Soten in ©hi^fto 
auferroedt, bie noch lefienben ©erec^ten 
aber ocrroanbelt unb ihnen atten al§ Se* 
tohnung i^ret Sreue ben ocrheißnen Sohn 
giebt. 2 Sim. 4, 8; 2 ^etr i 3, 12; 
©br. 9, 28; 1 Sheff. 4, 13^18; ^ef. 
25, 9. S)er ©laube, roelcher erlöft unb 
belehrt, ift ein tebenbiger, thätiger ©taube. 
aBenn roir ihn befi^en, roerben mir ihn 
bur^ unfere S63et!e jeigen. ^at 2, 17. 
18. aSon ^auluS rombe flcfagt, alS er 
wahrhaft befchrt rourbe: „®enn fiehe, er 
betet." Ütpg. 9-11. ©o auch ber ßßU. 
ner, alS er an feine SBruft f^Iug unb 
fproch: „©ott fei mir ©ünber gnäbig, 
ging er gerechtfertigt in fein ^auS hint*6." 
Suf. 18, 13. 14. 2Bir muffen bitten, 
bann erft fönnen roir erroartcn, bic ^ilfe 
©otteS jur ©efehrung j u empfangen. 
©Ott giebt feinen heiligen ©eift alten be= 
nen, roelche ihu barum bitten. SOlatth. 
7, 7-11; Sul. 11, 13. „^err , roaS 
roittft bu, baß ich ihu« foß?" tft bie 
Sprache iebeS roahrhaft bußfertigen unb 
gläubigen ^eijenS, baS eine ftare aSorftel* 
lung ^at oon bem xmenblichen Opfer, roel« 
cheS für bie Stettung be§ SOtenfchen ge» 
bra^t rourbe; unb bie 3lntroort ©otteS 
auf biefe Ĵrage tautet niemals: „Shue 
nichts, ich h<ifte "̂ SeS gethan, bu h^ft nur 
ruhig JU fein unb j u empfangen.". 91ein, 
ber §err offenbart unS immer Richten, 
roelche man thun muß, n i ^ t um ben er« 
loünfchten ©egen j u nerbicnen, fonbem 
als aSebingungen, roel^e erfüttt roerben 
muffen, bamit biefe ©rgnungen als eine 
unoerbientc ©abe uns j u teil roerben. 
aipg. 9, 6; 2, 37. 38. aSei benen, 
roeldhe bie non ber Sibel erforberte SBuße, 
unb ben ©lauben erfuhren, roirb auch bie 
SSetehmng nii^t mangeln. 3Bahre ®emut 
roirb ihr ©chmud unb fie roerben immer 
bereit fein, ©ott in atten Siingen ©ehor= 
fam JU teiften. 2)ie ©ebote ©otteS roer« 
ben ihre Suft, unb fie roerben fich "itht 
gleichgültig oerhalten gegen bie finnbilb* 
liehen ©infe^ungen, roelche ©h'̂ ipwS unS 
im 9 .̂ Seftamente h^uterlaffen h^^, um 
baburch Ju jeigen, baß roir roahre Suße 
unb ©tauben erführen ^ahen. S)eren S8e« 
obo^htung ermutigt unS au^ jur Sleue, 
roenn roir, nachbem roir fiinber ©otteS 
geroorben, auS ©dhroäthe gefünbigt haben, 
unb hetfeu unS in ber Heiligung fortju« 
fahren, inbem roir Stnftrengnngen machen, 
bem non ©h^ifto ht"*ertaffenen SSeifpiele 
JU folgen. S. % Sfteifff^neiber. 

P r o f i t Tixtt P a f j r ^ t i t 

Bk licfcfl Dtt? 

©infi fragte ein ©chriftgclehrtcr ^cfum: 
„^Heifter, roaS muß ich th«"/ ^ i'ö^ 
croige Seben ererbe?" ^efuS antroortete, 
inbem er ihm bie ©egenfrage ftetttc: 
„aSie flehet im ©efe^ gefchriebcn? aBie 
liefefl 3)u?" 3)er jroeite Seil biefer 
grage ift n i ^ t nur eine inhaltSlofe ^h^̂ afe-
©8 genügt nicht, j u fragen, roie gefchrie« 
ben ftehet, fonbem c§ ift aui^ oon S3e= 
beutung, roie roit lefeh, roaS gefthrieben 
flehet. S)ieS ift nortrefflich burch folgenbe 
aSegebenheit bargeftettt: ©in ungläubiger 
9lmertlaner, ber fich anbere ftets 
baran erinnern roollte, baß eS feinen ©ott 
gäbe, h^tte fich feinem ©dhla^immer 
ein ^tafat mit ben aBorten: „God is 
Nowbiere," rottS JU bcutfi^ „©ott ift ntr« 
genbS" , bebeutet, aufgehängt, ^ n einer 
balb eintretenben emften Qtit, roobei er 
bem Sobe nahe fam, trat feine ffeine 
So^ter ins ^ i^^ ie r unb laS bcn ©pruch: 
„God is Now here," j u beutfch „®ott 
ift je^t hier." ©S roaren in beiben gäUen 
biefetbm ©udhftaben, nur in ber Seife, roie 
man fie laS, roar ein Hnterfchieb, unb ba§ 
fleine TObchen laS fic, roie jebcS erleuch« 
tete J^erj fic lefen roürbc, inbem fte ihre 
eigene ©rfahrung baburdi auSbrüdte. ©S 
heißt, baß baS aSorlefen beS aScrfeS 
in biefer 2D3eifc einen folchen ©inbrud 
auf ben ail'lann mai^te, baß er fich 3« 
©Ott befehrte. 

©S giebt »iele ©tetten in ber ©i^rift, 
bie auf fol^e Sßeife gelefen roerben, baß 
fte eher mit unferer SO îeinntig ober frü= 
heren ©rfahmng übereinftimmen, atS baß 
man fie ihre roahre Söebcutung auSbrüden 
läßt. 

S)er einfache SS3ortlaut ber ©chrift lau= 
tet: „Sitte S)inge muffen ji im a3eften 
bienen benen, bic ©ott lieben," aber bie 
Sytehrjahl »on un§ lieft „man(^c" anfiatt 
„atte." „SBie liefeft ® u?" 

®ie ©dhrift »erheißt: „SJlein ©ott aber 
erfüttc atte eure SiJotbnrft na^ feinem 
9leidhtum. in ber ^errlidhfeit, in ©h^ f̂̂ o 
^cfu." S)ie meiften SiJlenf(̂ en fc^en aber 
an ©tette beffen „atte aaSiinfche" unb „att 
euer aSerlangen," nnb rounbern fich bann, 
baß fidh bie a3erhcißung nicht an ihnen er« 
füttt. „aBie liefefl S) u?" 

SßJir roerben ermohnt, ber SBorle bcS 
§eilanbe§ j u gebenfen: „©eben ift 
fcliger benn ^Rehmen," aber bie meiften 
oon uns fehren bic äßorte um, unb thun 
als ob eS hei|t „Stehmen ift fcliger benn 
©eben." „aBie liefeft u?" 

S)ie ©^rift fagt einfach: „©laube an 
bcn ^errn ^efum, fo roirft bu felig" ober 
baSfclbc mit anberen aSBortcn: „9SBittft 
S)u jum Seben eingehen, fo h^ltc bic ©e« 
böte." SOlanche oon unS ^aben aber biefe 
beiben ©Ö^e mit einanber burch 
9Börtchen „unb" nerbunben, anftatt „ober" 
unb fo höben roir fchon gelefen: „©laube 
an ben § e r m :9efum ©hxiftum u n b 
halte bic ©ebote, fo roirft bu felig." 
Säic liefeft .S)u? 

Siie ©chrift lehrt flar unb beutlich, 
baß ber ©laube, roelöher felig ma^ht, bct 
ift, roelcher „burch Siebe thötig i f t " unb 
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baß „ber ©laube ohne aSerfc ift tot," 
aber einige oon unS höben bie jroei Sejte 
jufammen gcmifcht unb fo lautet eS „S)cr 
©lanbc roelcher . . . Sföerfe höt, ift tot." 
SaJie liefeft S) u? 9luf biefe aBeife oer* 
fuchen man^e, fach buri^ SBerfe, bie 
fie ihrem geringen ©lauben hi^5wf"9e"/ 
felig JU machen, roährenb anbere roieber 
auf bem ©lauben ruhen, „ber ohne Serfe 
tot ift ." 

aöir fönntcn noch unjählige betartige 
58eifpiele anführen, aber biefe mögen gc= 
nügen, um bie Slufmerffomfeit auf bic 
bebeutungSootte ^rage unfereS ^eilanbeS 
ju Icnfen. diejenigen unter unS, bereu 
Stugen erleuchtet finb, fchen, baß nicht 
gefchriebcn ftehet: „Ster ficbente S e i l 
b e r Q t i t ift ber ©abbath beS § e n n 
unfercS ©otteS", fonbem „®er ficbente 
S a g ift ber ©abboth beS § c r m beineS 
©otteS." ^öft eS aber n i ^ t gerabc fo 
roichtig, biefen ©runbfa^ noi^ roeiter ge« 
hen JU laffen, unb atte ©chrift j u lefen, 
gerabe roie ^e gefi^rieben fleht? „aBie 
^cht im ©cfe^ gefchriebcn? SBie I f ^ 
S) u?" aß . aB. f reScott-

„Ser bift bu, baß bu einen 
fremben ßned)t ri(htefi ? (Sr ftehet 
ober föttt feinem §crm." 

m'öm. U, 4. 

S)ic höchfte ©tettung, bic einem 9Jten= 
fchen im Seben oertichen rottben fann ift 
bie eines S)iener8. ^ m geroöhulichen Seben 
roirb eS jeboch nidht fo angefehen, fonbem 
nntcr ben 3Jlenfdhcn roirb ber für ben 
©roßten gehalten, bem am meiften gebient 
roirb, ber f i i^ baS meifte S)ienftperfonal 
hält; aber bieS ift nur ber oerfchcte S8e« 
griff ber SJlenfihen oon roahrer ©röße. 
©hriftuS fam in biefe 2Belt in „Äne^tS* 
geflalt", unb er lebte unter ben ^Of̂ eufdien, 
um ihnen „ju bienen." S)tenen ift h*"^-
hcrabgeroürbigt jur ©tlaoeret, aber 1..,^ 
jroei aSegriffc finb fich oöttig entgegengcfc^t. 
S)cr größte Stiener ift berjenige, roeli^cr 
imftanbe ift, bie größte g=reunbli(^fcit ober 
ben größten Stienft j u erroeifcn, roährenb 
ein ©ftaoe htuflegen atteS über fich ergehen 
laffen muß. ©in Siicnft ift freiroiflig, eine 
hö^ft freubig gethone, angenehme Slrbcit, 
roährenb ©flaoerci einen Sfflcnfchen j u 
einer unangenehmen unb freublofcn Bc= 
fchäftigung nerurteilt. ©inem S)iencr fleht 
eS Döttig frei, bcn S)icnft ju leiften ober 
nicht, aber ein ©flaoe roirb gejroungen, 
eine Strbcit gegen feinen Sßitten unb feine 
3Zcigung j u oerrtchten. ©ott i f l ber große 
S)iener atter SKenfchen, unb er hilft ihren 
jeitlichen unb förperlii^cn Sebürfniffeu ab. 
©S ift ein SiebeSbienft, ben er nach i^intx 
aßahl unb feinem aBitten leiftct, unb er 
hat uns crroählt, um feine SJütarbciter j u 
fein, um einer bem anbem jn bienen. ^ f t 
bie Siebe ©otteS nicht in unferm §erjcn, 
bie uns JU bem S>ienfl treibt, bann roirb 
cS ©flaoerci. S)ienen ift oon ©ott, @fla«= 
ucrei oom Seufcl; bamit aber bie SOienfchen 
frei oon ber Saft unb ©orge bet ©flaoe« 
rei, ber Änedhlfi^öft mürben, fam ©h^*ftii^ 
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in biefe SBelt auf baß er „ertofetc bie, 
fo buri^ 3=ur^t bc§ SobeS im ganzen 
Seben Sneii)te fein mußten." ©br. 2, 15. 
iSatan roar einft ein ©ngel beS Sic t̂S im 
|)immel, fanb aber ben 5Dienft ®otte§ eine 
fiaft, roeil er fich Jur fjöd f̂ten ©tedung 
emporfchroingen roottte. ©hriftuS trat aber 
in baS Sleich @atan§ unb leiftete einen 
fröhlichen ®ienft, benn fein |)er5 roar er= 
fußt oon Siebe. 

©in SUenfdh fann nicht jroeien Herren 
bienen; e§ giebt aber nur jroei §erren, 
benen man bienen fann — ©h^tftoS 
(Satan. S)er S)tenft ©h^ifti ift ftetS ein 
frciroittiger, gern gethoner, ber S îenft ©a* 
tan§ ift eine Snechtfchaft, ben berfeuige, 
ber ihn oerri^tet, beftänbig h^ßt. ©inb 
roir otfo Liener ©otte§, fo fönnen roir 
natürlidherroetfe nidE)t auch gugleich Liener 
©atan§ fein. Slber bie ©hi^iften fcheinen 

jeitroeife gu oergeffen, baß fie nur einem 
^crm bienen, fie roerben hoffuung§Io§ 
ocrroirrt in ihrem ®ieuft, unb fuchen, 

^ ht^e ^erreu jufrieben j u fteßerr, roährenb 
e§ in SGßahrheit feinem thun. 

m Snitarbeitcr ©otteS für unfere miU 
mcnfchen fofften roir niemals ocrgcffen, 
roährenb roir ihnen bienen, baß nicht fie, 
fonbem ©ott nnfer §err ift, unb baß 
aßeS, „roaS ihr thut, baS thut non ^er= 
jen als bem ^errn unb n i ^ t ben 3Jtcn= 
fchen; unb roiffct, baß ihr non bem ©frm 
empfahen roerbet bie SSergeltung beS ©rbcS; 
benn ihr bienet bem ^erm ©htifto." Sol. 

- 3, 23. 24. ©inb roir Liener ©h^ifti/ bann 
fuchen roir nur ihm roohljngefaßen, unb 
nur ihm aUein. Sommt bann irgenb je« 
manb ;mb fritifiert unfere Sirbcit, fo 
brauchen roir nur baran ju gebenfen roer 
tmfer äJieifter ift, unb roir roerben nur 
fragen, ob nnfer SßJexf ihm gefaßt. Sffiir 
roerben unS nicht barum forgen, ob eS 
bem „anbern |)errn" aud) gefaßt, benn 
roir haften unS nicht oerpftidhtet, ihm j u 

^JHjen unb rourbe einer feiner Liener uns 
:en über unfere airbeit, fo fümmert 

uns bieg Urteil nicht im geringften. ®ie§ 
rourbe auch aße ©mpfinbtichfeit auf feiten 
ber ©hi^ften roegnehmen, benn thun roir 
ben Sitten unfereS SßteifterS, fo richtet 
berjenige, ber unfere Strbeit oerurteift, 
nicht uns, fonbem ben, ber un§ biefe 9Ir= 
beit aufgetragen hat. 9Bir roerben nicht 
geEränft fein über ba§, roaS unS nii^t bc= 
trifft. 5tudj roenn roir geneigt finb, einen 
anbem ju iid)ten, foßten roir n i ^ t ocr= 
gcffen, baß roir nichts mit eineS anberen 
Siiedjt JU thun haben, benn, „er ftehet 
ober faßt feinem §errn." 

SSetnt roir auch nur im fleinftcn bie 
Strbeit cineS anbem richten, bann ift cS 
bcutlif^ erroiefen, baß roir nid)t Liener 
beSfelbcn ^eun finb roie er, unb ba eS 
nur noch einen anberen §errn giebt, bem 
roir biemn fönnen, fo folgt barauS, baß 
roir burch ^a§ Büchten unS gu ©ieneru 
©atanS machen, ©ott ift imftanbe, bie* 
jenigen j u erhalten, bie ihm bienen, unb 
folche, :bic ihm mit einfältigem ^ergen 
bienen, Ijaben n i^ t baS eifxige ^Bemühen, 
SDicnf̂ en gu gefaßen, benn inbem fie ©ott, 
ihrem ^errn gefaßen, gefaßen fie aßen. 

bie bemfetben § e r m bienen unb anbem 
.brauchen ^e nidht j u gefaßen. 

Hie d5et̂ er im ©efänpis. 

5Bon .^ugenb auf rourben roir gelehrt, 
baß ©h^if*"^' als er geftorben roar, nie« 
bergefahren fei in bie ;g>öße unb bort brei 
Sage ben Soten gcprebigt habe. %o6) 
fönnen roir in ber ganjen heißgeu ©dhrift 
feinen ©mnb bafür finben. ©eroöhn^ 
t i ^ nehmen Seute, bie foIdheS glauben, 
5um ©runb 1 ^etr i 3, 19. 20, roo eS 
heißt: „ ^ n bemfetben ift er auch hi^ßC' 
gangen unb hat geprebiget ben ©eiftern 
im ©efängniS, bie oor ßeiten nidjt glaub= 
ten, ba ©ott haute unb ©ebulb hatte gu 
ben Reiten 9?ooh§, ba man bie 9Erche xu= 
rüftete, in roeldiei^ roenigc, baS i ^ ad)t 
©celen gerettet rourben, buri^S SBaffer." 
^ n ^efaiaS 61, 1 lefeit roir folgenbe 
SKorte: „S)er ©eift beS §errn , § e r m 
ift über mir, barum, baß mich ber ^e i r 
gefalbet hat. ®r hat mich gefanbt, ben 
©lenben jn prebigen, bie jerbrodhenen ^er« 
gen gu oerbinben, gu oerfünbigen ben 
©efangenen bte 3^retheit, ben ©ebunbenen, 
baß ihnen geöffnet roetbe." S)iefe SßJortc, 
roelche ber ©eift ©h^if^i burch ^efaia roeiS« 
fagte, fönnen roir in Suf. 4, 18 auS 
<S-})xi\ix eigenem SJiuube hären; unb in 
aJerS 21 fagte er: „§eute ift biefe ©^rift 
erfüßt oor euren Dhten." 

2Bäre eS fo, roie h^utgutage bte Seute 
glauben, baß ©h îf î*§ ei^t innerhalb ber 
brei Sage, ba er im ©rabe Idg, bie ©e« 
fangenen loSgelaffen hätte, fo roaren bie 
QBorte unfereS ^eitanbeS ttidht roahr, benn 
er fagte f^on breiunbeinhatb ^ahre oor 
feinem Sobe, baß bie ©efangenen toS 
finb. S)arum, lieber Sefer: 2Bem roißft 
bu glaitben? ©h^if*"§ ober ben 9)̂ en= 
fihen? mem SBunfch ift, mit 3löm. 3, 4 
übereinguftimmen, roo eS heißt: „©§ bleibt 
oietmehr atfo, baß ©ott fei roahrhafttg 
unb atte SRenfdhen Sügner," SieS nodj 
eiitmal anfmerf f ant Suf aS 4, 18-21. 
Sßor aßem rooßen roir einmal betradjten, 
iDeId)e ßfaffe oon SOtenfdjen bie heilige 
©chrift ©efangene nennt. 

2Bir rooßen ^ f . 107, 10. 11 aitff^Ia= 
gen. „S)ie ba ft^en mußten in ber în=^ 
ftetuiS ttnb ^unfct, gefangen im ßroang 
unb ©ifen; bormn, baß fie ©otteg ©ebo^ 
ten ungehorfam geioefen roaren, unb ba§ 
©cfetj be§ |)öchften gefdjänbet hatten." 
^^n roetther .^inftdht finb mir atfo ©efan--
gene? 5HJenn loir ©otteS ©ebote über« 
tieteit, bann roerbeit roir ©efangene ©a« 
tang. 2Bem roir ung junt S)ienft ergeben, 
beä ©ftaoen finb roir? ^ n roeltherSnecht« 
fd)oft unb ©efangenfchaft fich auch ^au= 
iu§ fah, als er gurüdbtidte in bie ^eit, 
als er noch ohne §eilanb roar. Blömer 
7, 14. 23. 

©otd) ein ©efangener rourbe ber 9)lenfd) 
am Slnfong, als er ©otteg ©ebot im ^a= 
rabieS übertrat, ©otche ©efangene roaren 
bie Seute gur ßeit yioohS, roelchen ber 
©eift ©hrifti burdj Btoah prebigte. Se« 
ochte bie SBoxte in 1 $et i i 3, 19, roo c§ 
heißt: „ ^ n bemfelbigen ift er hiugegau' 

gen unb hat geprebigt bcn ©ciftem tm 
©efängnig. . . 18. a5crS lefen 
roir, baß „©htiftuS getötet ift nach 
%Ux]ä), aber lebenbig gematht nad) bem 
©eift." ®er ooßc ©inn ber Sßorte „in 
bemfelbigen ift er hiugegangen," heißt: Qn 
bemfelbigen ©eift, ber ©h^^ift"^ «on bcn 
Soten auferroedt hat, in bemfelbigen ©eift 
ging er audh hiu nnb prebigte gu ben 
ßeiten S ôahg ben Snenfchen burch 9ioah 
120 ^ßh^e lang SBußc, bextn ber ©lift 
©htifti roar in aßen Ipropheten unb ßuech« 
ten ©otteg. 

Steg 1 ^etr i 1, 10. 11. Siarum fagt 
au^ betrug, baß aud) ben Soten baS 
©oangelittm oerfünbigt ift. ^ ü r b e baS 
fthriftgemäß fein, roenn id) glauben looß« 
le, baß i ^ noch in jener- SSclt mich fte' 
fehren fönnte? 92ein, fidjer ntdjt, benn 
„roie ber SSaum faßt, fo liegt er." $reb. 
11, 3. Mit folchem ©lauben mürben roir 
nur baS g ĉgfeuer ber Saiholiten beftäti« 
gen itttb bem ©ptritiSmtig bie ^anb fdhüt« 
tetn. S)ie heilige ©^rift lehrt nnS, baß 
bte Soten ni^tS roiffen. ^reb. 9, 5. 6. 

Sieber Sefer, roenn ®u bis je^t an 
dinge geglaubt haft, bie feinen ©mnb in 
ber aSibel haben, fo rate ich ^ i ^ ^ / 
oon folchen f^riftroibrigen 3lnftdhten abgu« 
roenben unb ®ii^ in aßem an ba§ eraige 
2Bort ©otteg gu halten. ©. Tröde l 

£ö|!Ud)e Dcrhcigungen. 

drei ber Eöftlic^ftett SBcrheißungen fmb 
ung in ©otteg 3iBort gegeben gur ©tmuti^ 
gung berjenigen, bereu ^erg gerf(^lagen ift. 
S)utd) ^efaia.fagt ber §e r r : „denn alfo 
fpritht ber §ohc unb ©rhabene, ber eroig« 
lieh roohnet, beS Biame heilig ift; ber id) 
in ber §öhc unb im J^eiligtum roohne, 
unb bei benen, fo gerfchlogenen unb bemü« 
tigen ©eifteS finb, auf baß ich erqutde ben 
©eift ber ©ebemütigten unb bag §erg ber 
^erf^lagenen." ;Öef. 57, 15. 

durch ben ^falmiften fagt ber § e r r : 
„die Opfer, bie ©ott gefaßen, finb. ein 
geängfteter ©eift; ein geängfteteS unb ger« 
fchlagen §erg toirft du , ©ott, nicht oer« 
a^ten." „de r .^crr ift nahe bei benen, 
bie gcrbrodhenen ^erjcng ftnb, unb hi^ft 
benen, bie gcrfi^lagcn ©emüt hafte«-" ^ f . 
51, 19; 34, 19. 

Blehmen roir jcbe biefer aSerheißtingen 
eingeln, fo enthält jebe ĝ reube genug, um 
ben ©laubigen bie ©lotgfeit hinburd) gn 
erfreuen; aber aße gufammen , brüden fie 
bie 3^üße beS ©oangeliumS auS, roie fic 
in feinen onbern brei ©ibeloerfen enthalten 
ift. iei>er ^eile fudht ber ^ert unS 
ben ©egen feiner Siebe unb bte 5Boß« 
Eommenhcit feiner ©rlöfung einguprägen. 

^nbem roir roiffen, baß Biene über nn= 
fere ©ünben eine ©abe ©otteg ift (Slpg. 
5, 31), eine unbebtngte BJotroenbigfeit für 
roahre ^etfnirfchung — fo fönnen roir 
aus unferen Sc -̂ten fehen, roeShalb ©ott 
ung Biene empfinben läßt. Sro§ unferer 
©ünben unb Stbroenbigfeit rocnbet fich 
bennoi^ ba§ §crg ber nnenblidhen Siebe gu 
uns, benn er fann nicht ohne unS feiti. 
©§ giebt anbere ungefaßene, reiite heilige 
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Sefctt, bie ©ott fe^r liebt, aber et ift 
tii(^t bamit juftieben, mit fie j u lieben unb 
i^te ©egentiebe j u empfangen, et fe^nt fid^ 
nach ®^ if^ " ' i * aufrieben, bi§ et 
bei uns roohnt. „^erjen, roelche ein 
fiampfplat; beS ©treiteS mit ©atan roaren, 
bie aber burch SDlaî t ber Siebe ge« 
rettet finb, finb bem ©tlöfer mehr roett 
als folche, bie nie gefaßen finb." ®S 
giebt feinen $Io^, ber ihm fo teuer ift, 
als baS ^erj einer jerf^lagenen ©eete. 
„5fl3er mich liefet, ber roirb mein aSBort 
halten; unb mein aSatet roirb ihn lieben, 
unb roit roetben j u ihm fommen unb 
SSJohnung bei ihm machen." 

Sßit oerlieten oiel, roenn roit e§ untet= 
nehmen, bic ätnSbtütfc, bie ©ott gebraucht, 
JU erflärcn ober roenn roit un§ guftieben 
geben, fie nut teilroeife ju uerftehen, felbft 
roenn biefeS fo roeit gonj richtig roar, 
©toße ;^rrtümet finb in bie Kirche einge« 
brungen, roeil fie fich roeigerte, ©otteS 
eigene SÖJorte fich fe^* erflären ju laffen. 
SCßer fann baS Scib ermeffen, baS burdh 
ben fchrecftichen ^^rrtum gefi^ieht, ber al§ 
„9lücEEehr ber ^uben" befannt ift? dieS 
ift aber nur ber gaß , roeil man ©otteS 
eigene ©rflärung, roaS eigentlich ein roah= 
rer ^Sraelit ift, nt(i)t annimmt. 

©crabe fo ift eS mit unferem 188ort 
„^erfchlagen." @§ bebentet oößige Unter« 
roerfung beS SfBißenS. SßJer fii$ in biefem 
^uftanbe beftnbct, ruht gerabe fo ftiß in 
©otteS §anb , al§ ob er einfach ©taub 
ber ©rbe fei, gerabe roie bei ber ©dhöpf« 
ung. atuch ©h^ îft"^ ifi ^"^"^ ^We -Sê ' 
fchlagenheit hinburchgegangen, roir finben e§ 
in ^ef. 53, bcfonberS in ben 9Serfen 7 unb 
10. aSir fönnen bieS oößig oerftehen, 
roenn roir baran beuten, baß baS affiort 
„jetftoßen" in bcn beiben oorhetgehenben 
aJerfen baSfelbe bebeutet roie „jerfchlagen." 
SEßenn roir un§ mehr unb mehr mit bem 
©cbanfen bcfchÖftigcn, baß ©h'^ft^S ^eit 
feines SebenS „serftoßen" unb „jetfchlagen" 
roar, bann roirb unfer ^e t j mit Siebe 
unb dantbatfeit etfüßt, roenn roir bcnfcu, 
baß folch ein Opfer ju ©unften beS ©ün^ 
berS gebracht rourbe. „D, bie Siefe beS 
SfteichtumS, beibeS, ber aSJeiSheit unb ber 
©rfenntnis ©ottcS. SSiie gar unbegreiflich 
finb feine ©eriihte unb unerforf(^tich feine 
Siege!" ©. ^ . ©eSlafe. 

3lttS üonftrtnttnopel. 

aSiS oor einigen l̂Ohî en fonnte ich seit« 
roeife über ben gortfdjtitt ber aSotfthaft 
in biefem 3=elbe beridjten. ^d) roar frei, 
oon einem Ort jum anbetn ju reifen; 
ober feit ber 9?iebetme^elung ber ^Itmem '̂ 
er ift unfer 91tbeitSfelb nicht mehr fo groß, 
^ i h barf nicht mehr reifen unb felbft hier 
in fionftantinopcl feine aSerfammlungen 
holten. 

die aSotfihaft ift bereits na^ S8ithi)ni= 
en, ©alatien, ^ontuS, ^fonicn, ©icilien, 

aUeppo unb einigen anberen ^rooinjen 
gebrungen unb etroa 150 ©laubige er--
freuen fich î et 9Bahrheit. d a i ^ aßein 
bin, roar boS einjige, baS ich th^n ^onn« 
tc, baS ^^ntereffe ber ©laubigen burdh 
Sriefe aufregt gu erhalten, .^ch oerfoffe 
befonberc Sibeßefungen unb fcnbe fie ih« 
nen, bcautrootte ihre fragen unb ermun« 
tere fie, Sraftate j u nerteilen. freue 
mich, ^aß unfere Vorüber fo thätig roaren, 
baß butdh iĥ ên ©ifer baS SÖäetf auftcdht 
erhalten unb ^kt unb ba ©eeten befehrt 
rourben. 

3Bährenb idh fchriftlich biefe 9Irbeit that, 
blieb fionftanttnopel felbft unbearbeitet. 
Sütjlid) roar jebod» aSt. Srum auS ^etn^ 
falem hiet, befuchte unferc jcifireuten ©e= 
meinben unb ©tuppen unb bieS gab mir 
einige ©elcgenheit, in fionftantinopcl als 
fiolporteur j u orbeitcn. Sroü bis brei 
dage roödjentlid) gehe ich uon § a u § j u 
^ouS unb ocrfoufc unfere rocnigen draf^ 
täte, ^dh freue mich, i " liefet Stiftung 
etroaS ©rfahtung gu fammeln. SEßit ^a^ 
ben hiet oiele, bte ongeleitet roerben fönn« 
ten, biefe Slrbeit aufäunehmen. 

©icilien unb Blifomebicn finb bie jroei 
SO'littclpunftc, oon benen auS roir unfere 
©eile auSbehnen fönnen. SDSir muffen 
airbeiter anSbilben. filcin«91ficn ift eineS 
ber uerfpreihenbften gelber, aber mir brau= 
chen airbeiter in jeber ^rooinj. ^dh be« 
finbe mich roohl. Obgleich i^h i " ^on« 
ftantinopcl feftgehalten bin, fo finb anbete 
bo, bic ftei finb. SJtöge boS Sfßetf beS 
§ e t t n oorangehen. 3- ®- ^oharian. 

— ^ n biefem Seben ift fein größerer 
;3ammer unb ©lenb, benn bie ©dhmcrjen 
unb Slngft eineS ^crjcnS, baS bie ©ünbe 
fühlet unb feinen droft roeiß. das ift ber 
dob unb bie ^ ö ß e felbft 

©S roar eine milbe, ftürmifchc 9Jacht 
an ber atlantifdhen ßüfte. der ©tutm 
tobte in mächtigen ©tößen am 3Jlontauf 
^oint, ©if^t in SKaffe mit fich führenb. 

„'© ift bie fchltmmftc 9Jad)t, bic ich 
feit jrcölf :3ühren erlebt habe," fagte 
dituS, ber alte fiapitän ber SebenStet« 
tung8«©tation auf bet äußerftcn Dftfpi^e 
Song Q-SlanbS. 

„SJiir roar, als hotte idh einen ffononeu' 
fdjuß gehört, aSen," fuhr er fort, inbem 
er fi(^ an feinen jüngeren äSegleiter 
roonbte, einen SHann oon untcrfe^ter gi« 
gur mit bunflem SBoßbart, ber ebenfaßS 
mit fcharfem 91uge bie ginftetnis §n burch« 
btingen fuchte. 

„§orch! Qa, boS roar ein ©i^uß, 
ohne ßrocifel, Kapitän," gab biefer jur i 
atntroort, roährenb bet gebämpfte © ^ a ß j 
eines fiononenf^uffeS aßmähli^ über ber } 
fdjäumcnben, graufigen SSJafferroüfte oer« 
hoßte. 

19. Jalirgnng, Ho. 16. 

aSen aSBilfon hotte bie Biachtroache, unb 
ba bie tfla^t eine ftttrmifdhe j u roetben 
oerfptadh, hotte ber fiapitän ihn begleitet. 
Sföicbcr ließ fich ein hitfeflehcnber ©i^uß 
oernehmen. 

„ d a s ©i^iff fommt gerabe auf unS ju, 
unb ehe eine ©tunbe oergeht, muß eS 
hier auf ben ©traub treiben, Kapitän!" 

Unb fo f^neß ihn feine SBcinc tragen 
fonnten, lief er jurüd jur ©tation unb 
alarmierte bie SCRannfdjoft. daS fut(ht' 
bare doben beS ©turmeS hatte biefe nid)t 
fchlafcn laffen, unb fo roaren fie im Biu 
bereit, bem 3tlarm ju folgen. 

„ÖerauS mit bem SBagen!" ertönte bie 
fonorc ©ttmme beS Kapitäns, ber bidjt 
hinter ^en gefolgt roar. ©ed)S fräftigc 
SOlännet erfaßten ben SÖSagen unb fdjneß 
ging'S über bcn fthroereu, noffen dünen-^ 
fanb. 

SUlittlerroeile roor baS ©chiff fo nohe 
an beu ©traub heran gefommen, baß man 
bcn SSlî  fehen tonnte, roenn ein ©chuß 
abgefeuert rourbe. ©o oft bieS gefdjah, 
oermo^te man bie unbeuftid)en Um'''^'^ 
beS g^ahtjeugeS ju erfennen; eS roor twie 
Satte, unb fie ttieb fchnutftradS auf jene 
gefährli^e ©teße ju , roo fo manches ©chiff 
feinen Untergang unb mancher braoe ©ee= 
mann ein naffeS ©rab gefunben hatte, 
da , jc^t geßte ein ocrjmeifeltcS ©efdhret 
herüber, bie Sorte faß fcft, faum fünf« 
hunbert SJtetet oom Ufer. Slber im gün« 
ftigften g=aße fonnte bo§ gebi'ed)lid)c ^^ahr-
jeug ben SSJeßenfdjlag faum eine ©tnnbe 
ausholten. 

„Saß loS! aSßerft bie 9Iummer fieben 
Seine!" tief ber Kapitän, naß oom ©ifi^t, 
ber fchänmenb übet bie 3Rannfd)aft hcrein= 
btoth- ©ine Biafete rourbe abgebrannt, 
jum ©ignal für bie ©(^iptüchigcn, baß 
|>ilfe nohe fei unb um fte oufmerffam j u 
ma^cn. 

die fleine 9)lcffxngfanone, bic oon ber 
©tation mttgcbtodht roorben roor, rourbe 
fchueß aufgefteßt, geloben, bic ©cfii^f 
leine eingefdroben unb bann feuerte 
aOßilfon fic ab. Wlan fonnte hören, • roie 
bie Seine jifdjenb bie Suft burchf^nitt 

„Ob fie bie Seine eifoffen roerben, 
fiopitän?" fragte Sen. 

„©ott gebe eS," erroibcxtc biefer. „©S 
ift finfter unb ihre 3tu§fid)ten auf Sftettnng 
finb gering." 

diefeS ©djroeigen folgte, ba ertönte ein 
jubcluber Shtf nom SBracf hetüber, jum 
ßeichen, boß man bie Seine fi^er erfaßt 
habe, ©ignale rourben gcroechfclt, bis 
fdjließlich baS ftatte dou mit ber Satte 
in Serbinbung gebradjt rourbe. SSie eine 
©roigfeit bitnften bie paar SJtinuten bcn 
Seuten am ©ttanb, mehr nod) bcncn auf 
bem aSrod. ©nbli(^ fam ber ctfte @e= 
rettete on, eS roor ber erfte ©teuermann, 
ber fich ^aju heî Sab, ben erften Serfnch 
ju magcn, um j u fchen, ob baS dou auch 
fid)er fei. 9ll§ bicS fefigefteßt roor, ba 
entftonb ein fi^redlicheS Btingen unb ©trei« 
ten ouf ber Sorte, ^cber rooBte juetft 
hinüber; bie ^yiohnnugen unb drohungen 
beg Kapitäns halfen ni^tS. ^Jinftet, mit 
getreujten 3lrmen, ftanb er auf bem ded 
unb ftarrte ouf boS felbftfüdjtigc, roohn« 
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finnige Sofien. g=aft äffe roaren brüben, 
ba fpxang er jurüd in§ ©chiff- ^ n ber 
atufregung hatte man ben Schiffsjungen 
oergeffen, ben ber ©türm gegen ben ÜJtaft 
geroorfeu unb betäubt hatte unb ber nun 
beroußtlog in feiner Sfoje lag. ©chneß 
erfaßte ihn ber Kapitän unb trug ihn 
aufs SerbecE. 3ttS bie anberen atte an 
Sanb roaren, banb er ben jungen in ben 
Korb feft unb ließ ihn hinüberziehen; 
bann, als Setter, folgte auch er. der 
^unge lag beroußttoS auf ber @rbe, bocE) 
ftarEe Ü)^änner 'i^ohm iljxx auf unb fo 
ging ber QVIQ nadh ber ©tation, roo 
alle crquidt rourben unb ©chlafftät« 
ten erhielten. Stach nietet 3Jlühe ge= 
lang c§ auch, »̂ en fchmächtigen ©d)iff§= 
jungen in'S Seroußtfein äurüdäurufcn, 
rootauf er balb in einen ruhigen ©dhlum« 
mer uerftel. 

derSöiorgen !am. Btuhig lag bie ©ee, 
als ob nie ein ©tutm ihre Siefen onfgê : 
roühlt hatte, ©olbiget ©onnenfdhein la< 
gerte auf bet oben ;9nfel unb fpicgeltc 
ÜÄ, in ben Spellen unb melan[^olifch tönte 

' . ©löiflein einet fernen Kapelle hinaus 
auf bie ©ee imb herüber gur ©tation. 
S)a roachte bet ©d)iffgjunge auf unb 
fah Sen an feinem Sager ftehcn, ber 
ihn freunblich xiaä) feinem Sefinbcn 
fragte. 

„^d) befinbe m.ith gauj roohl, nur ein 
roenig fchroach- ^ f t ba§ bie Kirchenglodc?" 
fragte er bann. 

„Qa," erroiberte Scn, „einige unferer 
Seute gehen jnr Kirrfjc, bift bu ftarC ge« 
nug, um mitjugehen?" 

„D, ich luöchte fehr gerne gehen, um 
©Ott für nteine Btettung auS Sobe§gefahr 
5U bauten!" 

^ u biefem 31ngcnbH(f trat Kapitän Si^ 
tuS hetein xmb lub IQ ; ciit, auf feinem 
tleinen ^uhrtoett ^fa^ nehmen. Wit 
^reuben nahm er bie (Siiuabung an, xmb 
naih einer halben ©txmbe faß er neben 
bem Kopitän in bct ftciuen dorflitthe. 
• ^e t SSlitfe tuhtcu icitnahmSooll auf ihm, 
öeun bie Kunbc uou beut ©djiffbrudh 
le^tc Bracht hatte fid) fchneU oetbreitct. 
3lnbäd)tig laxtfd)tc bic 3Hcuge, alS ber 
greife ^rebigcr bcn Sc^t xjerlaS: „©inb 
ihrer ni(ht jehn rein geroorben? 900 finb 
aber bic nenn?" d a bad)ten aüe an bic 
neun 3Hattofen uxib ben Kapitän ber 
f^iffbrüchigen Sorte, bie fi(h n i ^ t hatten 
gutüdhalten laffen, fonbern früh am ?3lot= 
gen nadj Mm ?)ürt abrelfteu, xinx ihre 
©efchäfte JU befolgen, ©inet aber roar 
ßctommcii, um ©ott jn banten für bte 
Bicttuug otxS SobcSgefohr, unb alS ber 
•^rcbigcr aud) bcS UnglüdS nt ber uorigcn 
S'iadjt ©troöhnung thot, ba fonb man ba« 
t in eine trcfflidje :^nufttatton jener Scgc« 
beuheit ber ^eilitng ber 'JluSfä^igeit. 3Jiau 
oergaß bie unbanlbarcn neun aytotrofen 
unb freute ftth übet bie dontbarteit bcS 
einen, xmb Kapitäxt SituS tonnte nicht 
oerroehren, boß fiih ihm eine Shränc über 
boS roettergebräunte ©efieht ftahl, unb er 
brüdte oerftohleu bic §anb feineS ©chü^« 
lingS an feiner ©eitc. 

iüt) liitl) öic neun? 
„Scju^ iiöer antluortctE imb (^tadi: ®iiib tljtcu 

niäjt ä^Sii « i n flcWotben? SBo finb atcc btc 
ncune?" - fiiil. 17, 17. 

2So fixxb bie neun? tijnt'g au§ be§ !Oiei= 
ftexS 50tunbe: 

©inb ihrer nicht sehn reinV 
Srtugt einet nur bauon jurüd bie Sunbc, 
SDJir feinen ®ant ju loeihn? 
3Ö0 finb bie neun, bie au§ be§ §etjen§ 

Siefen 
©leiî  jenem einen um ©rbarmcn riefen ? 
SiBitt einet nur mit San! ber ©nab' fid) 

freu'n? — 
SBo finb bie neun? 

200 finb bi: uemt? D ooriourfSootlc ̂ rage! 
Sie groß ift mxftc ©chulb! 
Sejeugt un̂  nicht ein jeber unfret Sage 
®e§ ̂ eitanbS treue fjulb? 
3Ö0 bleibt ber ®anl für att' bie reid)en ©aben, 
®ic roir au§ feiner §anb empfangen haben ? 
SHuß folcher Unbant miS nirfit bitter reu'n? — 

Sföo finb bic neun? 

2ßo ftnb bic neun? ©cbentft bu norf) ber 
©tunben, 

®a bu, oon @d)metg gebeugt, 
®cn Sßeg äitm ̂ eilaubSherjen Eaum gefunben? 
Sier hat bic'§ ba beseugt, 
®oß auf fein SBott bie SrübfalSftürme 

fdhroeigen 
Unb alle ̂ einbe feiner 3Jtadjt ftd) beugen? 
SBie, roiUft bu bich e§ ju betennen fchcu'n? — 

aSo ftnb bie neun? 

SßJo finb bte neun? ©ebeutft bu noch ber 
9M(htc, 

®ic thtänenb bu butthroatht, 
Sffieir bir gebroht be§ äioeifelS finftre ̂mächte 
Unb bid) oeräogt gemacht? 
Unb bid) alten ^locifeln bn entsiffcn 
Uub ©tauben bir gefdjcntt, ben fieggciuiffen? 
Söittft bu Sh"i ni^t beS ®ante§ aSeihrauch 

ftccu'n? — 
So finb bic neun? 

So finb bic neun? — ^a, §e^' ""^J 
beugt barnieber 

Des Unbantg fchioete ©chutö! 
©rhcb' mich au§ bem ©taube suiebct 
Unb habe noch ©ebulb! 
9t(h, lehre felbft mid) Deine ©nab' ertennen 
Unb laß mein ^erj in heißem Dant ent* 

brennen: 
Sa, laß nun gaitj mî h ®ir qum Dpfet 

rocih'n! — 
So finb bie nenn? 

iQ. aRatfcnicu. 

Jet fröl)ltd)! 
©ei heute fröhlich; quäle bich nid)t xim 

geftctn ober morgen, fei heute fröhlid). 
Sift bu arm? Stantigfein madjt bii^ xttcht 
tcid). Siftbuunroiffeixb? Staurigfein macht 
bich xiicht tlüget. S i f tbu front? Srourig= 
fein moi^t bich nicht gefunb. ^aft bu geftctn 
Untc^t gethan? Klagen roitb bieg nicht 
ungefdieheu mochcn unb auch nicht fühnen. 

Sift bu nicht imftanbe, ben ̂ otbcrungcn 
(roohre ober eingcbilbete) beS SJlorgen noch' 
jutommcn? furcht unb ©otgc löfcn feine 
aiufgoben. 9lE£ein PJerftänbniS unb Sin* 
ftrtixguxig thun bieS, aber Staurigfein giebt 

feine Kraft mxb SecftänbniS, oernünftig j u 
benfen ober ju arbexten, g^ürchteft bu, 
boß bu ixicht mehr fo thätig bift, lucnu bu 
fröhlid) bift? Sraurigteit, ©orge unb g^ntiht 
ff^roächen unb jerftören. 

§aft bu©^mcr3en? ©ei banfbar xtnb 
moche bcn ©chmerj j u bcinem Q t̂ennb, in--
bem bu bir eine Sehte batouS jiehft. Qch 
meine nid)t, baß man botttbat fein fotl, 
bo6 man ©djmetjen hat, fonbctn boß mou 
beffen Sebcutung etfcnnt, bann roetben 
burch ©chorfom bic ©chmerjcn aufhören. 
5EBtr leiben xiur, roenn roir ungehorfam 
ftnb. 

jammern über boS ©eftern oerbraucht 
unfere Kraft unb Derfd)licßt unfere 2lugen 
gegen bie heutigen $fli(hten, unb in beiben 
ffäßen roirb un§ unferc heutige 3lrbcit er* 
f^ioert. 

die geftrigen ^ t r tümct unb fehler fönnen 
nicht ungefdhehen geraad)t roerbcix, thne heut 
boS befte, xoo§ bu tannft. Sffiir tonnen 
c§ aber nur beffer machen, roenn xoir eS 
beffer roiffen. d ie§ lernen roir jebod) mxr 
burch deuten. 3iehe bir auS bem ©cftexn 
bie Sehrc, borge bir ben ©oxtitenfd)cin oon 
SOtotgcn, aber »erridjtc heute beinc heutige 
airbeit. 

©ine ©rbfchaft ift ein Kapital, roeldjeS, 
roctxn cS nicht auSgenu^t xinb nit^tS hiu= 
jugefügt roirb, fonbern nur baoon genommen, 
ftühet ober fpäter j u ©übe ift. g=angc 
heute an, beinc heutige 9lrbcit j u thun — 
begiixue, loo bu bift mit beinet heutigen 
^ähigteit unb beinern heutigen Sii^t. ^olte 
nicht on, um bic Sieferftehenbenju bebouem, 
nod) bic §öhcrfteheixbcn j u beneibcn, fonbern 
fteig höher, höher, h^het. Sßtrfc heute unb 
bebenle, boß, fo, roie bu giebft, bir 
roiebcr gegeben roirb. Sctrai^tc bog §eute 
als einen Seit ber ©roigfeit. 

©S ift ftor, baß xocnn ich heute fröhli(^ 
uitb gtüdliih bin xtnb banoth ftrebc, an 
jebem xieuen Sag fröhlich Ju fein, id} ftetS 
fo fein xDcrbc. äJlnnche hô t̂en hier innc, 
unb beuten bieS olS ©rlaubttig, aßeS j n 
thun, roo§ ihnen gefößt. dieS tonn aber 
unangblciblid) nur eine ^olgc haben — 
Unglüd. SßJie foU eg benn fein? — ©ei 
heute glürfli(^, abet thue, beute mtb fagc 
boS fröhlich, rooS bid) bic Vergangenheit 
als gute ©rfohrung gelehrt hat. Blur iit« 
bem roit unfer SefteS thuxt, loerben roit 
roohrhaft fröhlich fein. 

üSäir finb ein Seil eineS großen Körpers 
uub muffen nnfer Seben in Harmonie mit 
bem übrigen Seil beS fociolen KötpetS, j u 
bcnt roir gehören, j u bringen fu^cu. 9iie« 
manb fann bieg heute fchon ooßtommen 
thun, aber e§ foßte nnfer ^beal fein, na^ 
bem roir ftrebeit, bann xocrbcn roir mit 
jebem Sag ihm naher tomnicn. 

darum fogc idh e§ noch einmal, fei heute 
fröhlich, gräme bich nicht übet bog ©eftetn, 
xtod) XDcine übet boS SJtotgen., 3tbcr nie« 
molS foßten roir bic Sehrcn beg ge= 
ftrigen dogeS oergeffen, — beute ftetS 
boron, nicht um fic j u betlogen, fon« 
bcrn booon jn lernen. 3Benn roir hietnoi^ 
hanbeln, roirb e§ f i ^ lohnen. 

d r . @. gftcachom. 
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Unfer (Scic, 
„S" tljm teÖEtt, loefien nnb finb roir." 

Se(d)en Sroft, 'BtäxU unb Sufpi^'ation eut= 
halten biefe 9Botte. SBenn toir erfeimcn, baß 
roir „©lieber an feinem Seibe" finb, bnß 
ber buvcf) unfere 9lbetu fUeßeiibe SebcnSftrom 
nur ber SreiStauf feinet £eben§ in im§ ift, 
baß ba§ Sitopfen unfcre§ ^erjenS nut bä§ 
^ulfietcn be§ ItcbeaoHen .'perjenS @oite§ ift, 
bann roerben roir un§ uottig ru^ig feiner 
oocge jmb ^errfthaft übergeben. 

8d)on 5ßautu§ fagte ju ben ©tiedjen, bcren 
iPoeten boSfetbe au§fptad)cn: „STßtr finb 
feines ©efc^techtä." Dennoch finb roit nie 
oon ifjm getrennt, benn au^er ihm giebt e§ 
fein fieben. Daher braudjen roir un§ itjm 
nur hinjugeben, al3 ©lieber feineg Snbeg, 
unb if)n fein Seben in un§ leben gu laffen, 
bamit lüir mit bet „5-üIIe ©otte§ erfüttt" 
loerbcn mögen, uub er in im§ ba§ ©ute roirlen 
fann „md) feinem SSitlen unb gÖDhlgefatlen." 

Unbefdjränlte STiacht, grenaenlofe ^ci§i)üt 
unb uneinießlidie Siebe finb bie ©igenfdjaften 
beg Scfienä, roeldje biefe ftaubgeborenen 9ßefen 
Befeetcn. Die§ ift unfer (Stbe al§ S:iniet 
@Dtte§, al§ (grben ber göttlidjen Slatur. 
^ttbcm ©Ott uns Seben gefdjeuft, hat er mS 
alles gur ^ßetfiigung gefteDt. „ättte Dinge, 
fagte ber §cilanb, finb möglich bem, ber ba 
glaubet." 

e § f d j e i n t faft , als ob maudjc @e= 
lehrte unb anbere aSiffeufdjaftler nicht bie. 
©rcnic erfenneu, roo ihre Straft ein ®nbe 
hat, atleg unb jebeS im Gimmel nnb auf 
©rben ju beherrfdjen unb fich untctthan ju 
mad)cn. einer cnglifdien g}Zonat§fd)rift 
roirb ein rotffenfd^aflltdjcS 2BerE eineS 5Imeri= 
fanerS uou 42 Stohren in außerorbcnttid)er 
SKeife geprtefeu, toeldjet fdjreibt: 

„Sd) roitt big auf ben ©runb ber Dinge 
gehen, ^d) mochte ba§ Seben in meiner 
§anb haben unb b a m i t f p i e t e u . Sdi 
modjte c§ iu meinem Saboratorium haben 
unb bamit hanbeln, roie mit nnbern djemtfchen 

p̂robuften — e§ beginnen laffen, e§ aufhören 
laffen, eS ueränberu unb eS nad) meinem 
äBillcn beherrfthen." 

Diefer moberne (Sannt mürbe ohne ^mtU 
fei aud) bie Serorgung be§ ?Jieere§ auf« 
halten, roenn et lünnte. Sdjredlich, baß fid) 
nod) ©d)metd}ler finben, bie berartige „Senn 
i ^ ©Ott loäre" nod) tobhubeln. Die ©röße 
eines Wcnfd)en befteht nid)t in feiner Übcr̂ ^ 
tegenheit, fonbern in ber bemütigen Uuter= 
roerfung, feinem ^wfanimenroirSen mit ben 
©efeljeu feincS ©otteS, beffen ©ehcimniffe er 
nie ergrünbcn roirb. 

— „^ih fprach: S J U i n ^ u ß h o t ge = 
f i r a u c h e l t ; aber bcine ©iiabe öerr, hielt 
mich." ^f- 18. Stein 50?cnf^ hxaudjt 
baher gänjtid) falten, ©erabe ju ber 
^eit, locnn roir fühlen alS ob atle§ -oerloren 
fei, lönnen wir roiffen, baß ©ott rmS oor 
bem galt beioahren fann, unb baß er eä thun 

• Witt, benn „er.ridjtet auf bic 9hebcrgefchla= 
gencn." Der £ierr „ift eine .̂ ttfe jur 3cit 
ber 9!ot" barum folltc jcbe ©d)U)ietigfeit, in 
roelche roir fonraien fönnen, baju bienen, unS 
ber ©egenroart beg §crrn, unfcreg ©otteS 
äu erinnern. 

— SUfr i fa . Der ©uban, roeldjet bur^ 
bie (Sngtänber oon Sleggpten aug eröffnet 
roirb, lenlt bie 3Eugen »ieler aTäffionSleute 
auf fid); gefd)te&t jo bod) bort fo flut roie 
gar nidjtg fut bie aiuSbreitung beS ©oangc= 
tiumS. Die englifche Sirchenmtffion roitl in 
Shartum mit einer titättichen SOliffion an« 
fangen; auch bie amcriEanifd)CU ^tcScitcrias 

ner, roelche in Steggpten 143 ©totionen mit 
êtroa 15 000 ®hrift?n äfthlen, rooUen in ben 
©uban oortüden. Die foptifd)e Sitche hat 
einft im ©uban-200 ©emeinben bcfeffen. 

— a iu f tr a l t e n . Stuf ben Siti=Snfeln 
hat bic Se§teilanifehe Stitihc im legten Saĥ ê 
einen 3ainach§ oon nicht roeniger al§ 4 700 
©liebern ecfahten bütfen. ^e^t fann man 
in jebem Dorf ber Snfel ^OJonnet unb 
3^rauen finben, roelche für ©ott leben. SJicle 
gläubige Siti-Seute ftnb alg aJtiffionarc nach 
9ieu=©uinea, 9iatuma u. a. .Qrten gegangen. 

— Die aSerliner S O ^ i f f i o n g g c f e l l ^ 
f d ) a f t plant bie |)etauggabe ber ganjen 
Sibel in bct ©effuto=©praehe. ©ie hat ih= 
ren 3)iiffionar Srümpelmann non ^otfd)a= 
belo mit bem eingeborenen .'pelfer ©crote 
nad) Deutfd)laub berufen, um öic fihroierige 
Dritdarbett in ^Berlin äu überroadjen. 

— 91 a ch b e r n c u e ft e n © t a t i f t i f 
giebt eS in aimctifn 1008 religiöfe ^Blätter 
mit einer Slbonnenten^ahl uon fünf Sfitttionen. 
Daoon haben 113 SSlätter mehr al§ brei 
3Jtitlionen Abonnenten. Die erfie religiÜfe 
SBochenf chrift in 9Imerifa, „%t)e Softon 
31ecorb," rourbe im Sah^e 1816 pegrünbet. 
3yian hielt bamalg ein betaitigeg Unternehmen 
für fehr gcroagt, hoffte aber nad) unb nad) 
bie gottlüfe Sagegpreffe burd) bie religiöfeu 
3eitfd)riffen fd)Iießlii:h oetbrängen ju fönnen. 

— ^ r o f e f f o r ^ o r o e r S , ron ber 
6omctt Unioetfität in 3tmetifa erllnrte i&ti" 
lii^: „Sd) bin entfi^ieben bafüt, baß man 
bie ©chroad)en tötet um ber ©tarlen roilten. 
Sebeg Stinb muß einfehen, baß bie erfteten 
nur bie ©ntroidelung bcS 3lteufd)eugef(hled)t§ 
gurüdhalten. Saßt unS bic ©d)road)finntgen 
unb biejcnigen, bie für bie übrige menfchltche 
©cfettfchaft nut einen .§emmfd)uh Bilbeit, 
töten. Saßt ung fte löten, roie roit Me 
fi:tapperfihlange töten, md)t roeil roit fie 
haffen, fonbern roeit mit fie nicht ohne niel 
HTiühe tun ung haben fönneu." — Dag jcigt, 
roieoi?l ©h^ îftentum in uiand)ett Unioetfitäteu 
ift, unb ift ein bcad)teu§roerte§ 3eid)eu ber 3eit-
Khriftug bad)te unb hanbelte anberg. @r 
fagte, baß et gefommen fei, bie ©chroo^cn 
unb Sttanfen ju retten; unb er half ben 
geiftig roie leibttd) ^ranfen. Der 3lu§fptudt 
beS erwähnten 5[JrofcffürS belunbct aber §ei= 
beutum unb nid)t Ghtifientum. 

— © n o r m e © i n r o a n b e t u n g i n 
3 l m e r i l a . ©o enorm hat bie @inTOanbe= 
rung in ben legten fed)§ Soeben angenommen, 
baß bte 9täumtid)teiten ouf ©Itig ^jSlanb fiih 
alg 3U Hein crweifen. Die ^ahl ber ainlBmm= 
Unge beträgt im Dur(hfd)uitt übet 3500 täg=̂  
tid). * 3[n einem Sage ber nötigen Sod)e 
trafen fogar 6000 ^erfoneu ein. i^n ber 
Stacht non g t̂eitag auf ©amStag, ben 12. 
3(prtl, befanben fich 1^00 ©migronten in 
ber Sanbunggftation, nnb ba nut fut 1200 
Sagerftättcn uorhanben fmb, mußten etwa 
300 auf bem 58oben lampieren. S i e Cilf§= 
fommifför ?Jlc3roeenei) erfläxt, finb bie beften 
2lugftd)ten bafür uorhanben, baß bie heutige 
©inwanbevung beu big jeijt uuerreid)tcn 
„Siecorb" oon 1882 überftetgen wirb, 
9Jtärä trafen allein 59,000 ©uropamüOe ein 
ober 25,000 meht at§ im ganzen testen 
Saht. Seiber bilbet jebod) ber weitaus größte 
Seit ber Stnfommenben feinen befonbetg 
wünfchenSroerten ^uroathg 3ur SeuöHetung 
ber SScr. Staaten. Die ^"aahme auS bcn 
gernianifd)en Säubern unb g-tanfreidi ift fehr 
gering. Die inbuftrieUc SrifiS in Deutfi^laub 
bringt aßerbingg ro.chr beutfî e ^anbwcrter 
herüber als in ben testen jehn Sahren, boch 
^tömt biefeg roiUIommenc ©lement bei roeitem 
nicht fc maffenhaft herbei, roie man ermattet 
hatte. 

— :̂ tt © r i c c h c n l a n b h^rrftht noch 
bie ©ittc, ft<h bei eintretenbem iobegfatl 
ßtageroeibet ju mieten. Diefe treten in allet 
@emütlid)fcit ing Soteuäimmct, octhanbetn 
langete ^eit über bcn ^preiS, ft a r t e n fid) 
burd) einige ©läfet Se in unb hierauf beginnt 
ba§ Renten. 'Mit leifer ©timrae beginnen 
fie, big fte juleljt in ein fchredltcheg ©efdjrei 
ausbrechen, ©ie fd)€inen förmlich außer fich 
äu fein oor ©chmcrjcn, wobei ©tcöme oon 
Shcänctt fließen, fic serlratjen ihr ©efidit, taufen 
f i^ bie §aare nnb roäljen fid) auf bem 
Soben. 3um ©d)luß ftimmen fie ein gciftlid)eg 
Sieb an, ba§ je nach ber aSejahlung länger 
ober türjer ift, loorauf fie noch einmal ein 
©cfihret anheben. Saum ift ber ©arg in bie 
©rbe gefentt, bann fehren fie nad) bem 
Srouerhaufe jurüd unb fe^en fid) äu einer 
reid)lichen aJlahläeit nicber, bic feht gemütlid) 
oerläuft. 

— 9lad) b c n n e u e f t e n fiatiftifd)en 
F ü h l u n g e n , bie, oon ^tetttigfcitcn abge= 
fehen, genau unb suoetläffig finb, ift in 9lero 
gort bie größte jübifdje ©emeinbc ber S e i t 
Diefe ^auptftabt bct großen ameritanifchen 
Union äählt niiht roeniger alg 400 000 jübifd)e 
Snitglieber. 3tuf Siero 2)ort folgt gleid) S a r * 
fd)au, baS faft jur §älfte uon ^uben 
Dbllett ift: 250 000. Daun fommt SBubi. 
mit 170000, S i e n unb Obeffa mit 1400ÖÜ, 
Sonbon 120,000,5ßerlin 106,000, ^hi^abelphia 
100,000, ^arig, 91mftcrbam, S i lna , Sobj, 
Semberg, SJlingf, £Berbitfd)ero, ©chitomir 
Sitebgf, Sorono ©alonidhi unb Serufalem 
mit je 50 000. 

— D e r 95auch i h r © o t t , bieg fagte 
bet Slpoftel ^auluS fd)on oor 1900 Sahren 
»on ben ©ottlofen. Die Se i t ift roohl feit 
jener Qiit fortgef(hritten, aber in bicfer ^e-
aiehung fleht fie noch auf bemfetben ^untt. 

einer Rettung heißt e§, baß ein SJlittionär 
fürjli^ feinen g t̂eunben ein feineg Diner gab, 
welches ihn 30,000 3?tarf foftete ober 1200 
für jeben ®a?i. 

— D e r D t e i b u n b ift am 28. ^imi 
feierlich etnenert roorben unb jroar in unoer^ 
änberter ^orm. Der ißerttog rourbe burch 
ben SHeichgtansIer ©rafen o. SBüIoro unb ben 
SBotfd)aftetn oon ©äöggeni) unb ©raf Sanja 
untcrjeichnet. 

~ D a § S a b c l , welcheg Deutfd)lanb 
mit Ametita nerbinbct, wirb fo ftart bcn*--^ 
baß man fchon baran beuten muß, ein swi 
äu legen. DieS gioeite foEI bem erften paroDel 
laufen. 

— © e g e n © ü b e 5!̂  a i ift ein ^cabee 
beS ©uttanS ergangen, bag bie ftaatÜc^c 3ln= 
erfennung fämmtticher bentfthen in bet Sütfei 
belegencu geifilichen nnb toeltliihen Sohl= 
thä(igfeitS= unb Unteirichtganfialten auSfpri^lt. 

etfd)i;t!U icben i . unb 8. SJtoniaß tm SHonat, 

Drud unb SBerlag: 
Tnternatiottalc Cral t tatge$e l l sc l»af t 

iti I>aTnbur9. 

5ßerantroortlid)e JRebatteute; 
S. SH. © o n r a b i uub ©d)ubcrth , 

Hamburg, ©riubelberg 15 a. 
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