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big gemacht ^attzn, ni(|t uttgefttaft laffett, 
o^ne feine êiligfeit nnb (Sexeî ttgtett p 
üerleugnen. infolge bex ©ünbe tmn bet 
fjluî  über bie @xbc unb bex %oh übex 
bie gjlenfĉ en. 1 Ĵlofe 3, 1-6; 17-19. 
Sßemt gteid) bie S:obe§ftxctfe xnd)t fogleiî  
an atbam unb ®oa üoUsogeu ujuxbe, 
nad^bem fie gefünbiget ^̂ atten, exging bod) 
am nämtic()en S^age ba§ S^obeSuxteil über 
fie unb fie mußten fpätex ftexben. 

@otte§ 9tugett ift bie Uebextxetuug 
be§ @cfe^e§ fo fuxc£)tbax, ba§ bie ©eele, 
mctd^e jünbiget, ftexben m u ^ (̂ ef. 18, 4), 
roofüx ba§ ßxeu^ auf ©olgaf^a a m beut= 
liî flen fpxiĉ t. ^uxi$ bte ©iinbe, bexen 
9tbam unb ®oa fiĉ  ft̂ ulbfg gemadjt f^at--
ten, maten fie fiinbige unb ftetbttcEje SJEen̂  
fd)en gemoxben. 

W fotĉ e tonnten fte nux ihresgleichen 
geugen. @ o ift ber S^ob ju atten Wim--
fĉ en buxc^gebrungcn. Sftöm. 5, 12. ©a= 
tan üexfü^xte bie SJtenfî en gur ©ünbe. 
(ĝ e 9lbam fünbigte ujax lein S:ob in ber 
3Bett. S)er 2:ob ift fomit eine golge bex 
(§ikibe unb finb ba^ex ©ünbe unb %oh 
•i Satan su üerbanfen; er if̂  bex tlx= 
^ebex bexfelben. 

9iun ift bex 2:ob ein geinb, benn ^aw 
Iu§ bcfî reibt ben roa^xen K^axafter be§:= 
felben burd) göttliche Eingebung in fol̂  
genben SCSorten: „ ® e x le^te geinb, bex 
aufge!|oben mixb, ift ber %ot>." 1 ßor. 15, 
26. ®er %6b ift atfo ein geinb, bex jex« 
ftört mirb. Unb ©^riftug lehrte: „3(tfe 
^flanjen, bie mein l̂ immlifcbex Später mct)t 
pfiangte, bie roexben au§gexottet." SJEatt^. 
15, 13. ®ie SobeSftxafe ift ouc^ bie 
fĉ itiexfte ©txafe, bie »ottsogeit mcrben 
!ann. 

Unb fo oft ein SiobeSfatt nortommt, 
pxebigt berfelbe, ba^ ©otte§ @efcö iibex' 
txeten moxben ift. S!Bcnn aber bie ?Dlen' 
fĉ en beim Sobe in ein beffereä Seben 
eingeben, al§ biefeS gegenmättige ift, bann 
!ann ber ̂ ^ob mebex ein ^einb uod) eine 
©träfe fein. 

.^lenn ©laubige ftexben, fiegt bex %oh 
i iuer fie. SBctm ©(^att ber leisten ^ofau' 
ne luexben jebodj bie im ^eunt ®tttfd)ta' 
fenen auferfte^en unb über ben S^ob fiegen. 
^efu§ ift nämlid) gefommen „ju fnc^en 
unb feltg p madjen, ba§ uexloren ift." 
fiu!. 19, 10. 3tB mxfer SSüxge t^at ex, 
maS mix "Ratten t^un fotten, ex roax ge* 
:^oxfam unb litt, maS mx 'i)ätUn leiben 
muffen u m bex ©ünbe miHen, „ex ftaxb 
für un§." maU^. 20, 28.; DtBm, 5, 6. 
9Iuc^ iDurbe er in ba§ ©rab gelegt. 501att^. 

27, 57-59; ®pb- 4, 9- Ö̂ ber ®ott fei 
Sob unb ®an!! E^riftuS ift üufexftonben, 
begmegen konnte ex fagen: „^ä) voat 
tot; unb jie^e ic§ bin lebenbig von ©mig^ 
!eit p (Brotgfeit unb :̂ a6e bie ©c^Iüffel 
bex ^öGe {®xab) unb bc§ Sobcä." Dffb. 
1, 18. Sefu§ befiijtnun bie » c ^ t übex 
Sob unb ©rab, unb alle, bie t^m ange=: 
boren, roerben jute^t bnrc^ t^n baxübex 
fiegen. 1 Uox. 15, 51-57; ^ofea 13, 14. 

©atan f^at ben 5*Jtcnfd;eu jxix ©ünbc 
Derleitet unb fo ben 2:ob über il̂ n ge= 
bracht. ^efu§ na^m fetnexfeit§ bte @e= 
ftalt be§ fünblidien Îeifc|̂ e§ an (9iöm. 8, 
3) unb gab fein nitfĉ uIbigeS Seben gtim 

Söfegelb, u m un§ oon ©ünbe unb 3:ob 
3u cxretten. ®x ftaxb „auf ba^ er bur^ 
ben S;ob bie ?Ö1ad)t nöl^me bem, ber be§ 
Sobeg ©ematt ^atte, ba§ ift bem Seufel." 
©bx. 2, 14. ©atan batte fie jahrtaufett= 
betang, aber feit ber ainfexfte^nng 
Efjrifti i|t fie in beffen Söefî  gelangt, 
©etobt fei ©ott! , 

S)er %oh mirb aber niî t immer ĉxx:' 
f^en. ®a§ unoexbxüc^Itc^c 93äort be§ 
§errn fagt, ba^ ntĉ t nur ber Xm^ 
fet, fpnbexn anc^ ber S^ob in ben geuex^ 
pfu£|t gerooxfen werben. Dffb. 20, 10. 

14. 3)ex g^eucrpfubl felbft loirb aber 
einer neuen @ibe 5̂Ia§ mad^en, auf bei 
raebex ©ünbe noc^ ^oh, noc^ Teufel me^r 
fein werben; benn ber aufbemStu^Ie fi^t, 
wirb altes neu machen (Dffb. 21, 1-5) 
unb © O t t 3nt£t3t alte§ in altem fein. 1 Sor. 

15, 28. ^ ^ m fet Sob unb ^anf bafür. 
^ . ©rgenbexger. 

bcs dtJttttaelittms! 
5)a§ ®Düngetium uon ®^rifto „ i f t eine 

^xaft ©otte§, bie ba fetig mac§t." ®iefe 
feligmai|enbe fixaft i f t eine ©abe @otte§ 
a n bte äfienfc^en, i^nen jum emtgen Scben 
gegeben. Sftöm. 6, 23. ®a§ ®efte, roaS 
©Ott i^atte, ,gab ex ba^in, u m ben ber 
©ünbe unb bamit bem Siobe oexfaUenen 
a)lenfc|en ^u retten, ^urdibrnngen üon 
ber ©imbe (Ötom. 5, 12), in einer SGßelt 
XIDII Ungexed)tigtett unb 5Krgt)eit lebenb, 
will ©Ott burc^ fein ßebeu in (Ê xifto ben 
?)̂ enfd)en xetten unb gubereiten für fein 
^immlif^eS 91ei^. mm. 5, 10. 

(£§ tft ba§ ©oangettum benen eine Sraft, 
bte baran glauben; entweber rettet biefe 
toft ben ?i)̂ enfĉ en ober fie tötet il̂ n. 
2 ^ ^ e f f . 2, 8. ©Ot t Wit t jeboc^, „ba^ 

atten ^ettfc^en ge'̂ otfen werbe, unb fte 
gux ®xfenntniS bex Sßäa'̂ xbeit kommen" 
(1 ^int. 2, 4); unb %n biefem ßwed 
fudjt bsr .̂ exx in feinex erbaxmenben Siebe 
attc ^exjen bex 3)lenft|en gu gewinnen. 
1 ©^xon. 28, 9. 

SBk nur wirb eg ©ott jeboc^ möglich, 
ben aJtenfdjen ju retten? 3lt§ ©ott ben 
5yEenf(̂ en fc|uf unb i^m burc^ feinen ©etft 
Seben gab, cx'̂ tett berfelbe bie grei^eit 
be§ eignen S!SiIIen§, b m n w o bex ©eift 
©otte§ ^errfdjt, i f t grei^eit. ^ n biefem 
SGßilten fonnte ber SCtenfĉ  ©ott ge^orfam 
— ober tote ber ĝ att aud^ eintrat — un= 
ße^orfam fein. 

©inmat gefa l len , »ertor bex SÖflenfî  bie 
toft feines aeßiHenS, ©ott t jöttig gu bie= 
n e u ; jê t gab ber §err in feinem ©rbar« 
men ben SJienf^en bie 3Sexl̂ eî itng obex 
bo§ 58exfpxe(^en in feinem .̂9GÖoxt, wenn 
biefelben an ben oerfproc^enen ©rlöfer — 
(1 5mofe 3, 15), ben ©o^n ©otteS — 
glauben würben, bann fottte i^nen bie 
Sxaft btefe§ @tauben§ an bte fro^c ^oU 
fc^aft gu teil werben, nämtii^ bte 3yia(|t, 
raiebcr © o t t e § Kinbex ju werben (̂ o£|. 1, 
12) unb bamit ba§ ©rbteit ber ^ e r r l i d i s 
feit © o t t e § , bereitet in feinem ©o^n, ju 

' erbalten. (9iöm. 8, 17. unb Sit. 3, 7) 
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© 0 wie ©Ott aber fein 95efte§ unb 
ßtebfteS ba^ingab, fo oertangt er 
nun t)on ben SOienfd̂ en ba§fetbe. ®x bit< 
tet ©prüdtie 23, 26: „©ib' mir mein 
©o^tt bein ^eri"; ba§ ̂ ei^t: Ä o m m , o 
3JIenf(̂ , gerabe wie bu bift mit beinern 
^erjen noß arger ©ebanfen, ^Horb, ©^e= 
bru^ u. f. w. übergicb bid̂  mir witlen= 
lo§ im ©tauben an bie ertöfenbe ^raft 
be§ ©oangetiumS in ©l̂ rifto, unb it̂  wttt 
ein SfteneS f^affen. ®ie f̂ olge biefer 
Uebergabe wirb bte ^ßenfc^öpfung ober 
Umgeftattung beS bem Seben auS ©ott 
bi§|er entfrembeten aJtenft|en fein, benn 
„tft jcmanb in ßl̂ xifto, fo ift er eine neue 
JSreatur, ba§ 9(fte ift ocxgangeu, fiê c, e§ 
ift atteS neu geworben." 2)ie umgeftat« 
tenbe toft be§ ewigen ©eifteS ©otteS ^at 
bann biefeS größte aUcr StBunber Doltbrai^t; 
ba§ gottfelige ©e^eimniS, ©^riftuS im 
fünbtiĉ ett fjleifdi, ift offenbar worben, 
unb ©Ot t wirb nun ben neuen SJienfĉ en 
burc^ benfelben ©eift in alte SEßabr̂ eit 
leiten, t̂ m̂ ßraft geben, tu feinem ©efe^, 
feinen Stediten unb ©eboten ju manbetn. 
„®entt ba§ ift ba§ 2;eftament, baS iĉ  
machen will bem §aufc ^Sracl na(% biê  
fen 3:agen, fpri^t ber §exx: will 
geben mein ©efet; tu tt)xen ©inn, unb 
in tbt ̂ erj wtlt id) e§ ft^reiben, unb roitt 
il̂ r ©Ot t fein unb fie foHen mein a3oI! 
fein." 

^ttbem nun ba§ Seben au§ ©ott ben 
9Jlenf(̂ en erneuert, bleibt berfelbe in bic= 
fem Seben @otte§ ©igentum. M . 3, 17. 
Stae ©aben, g:(ibigfeiten, a5erftanbt§fxäfte 
fommen unter bie §errfî aft beS ©eifte§ 
©otteS (2 ̂ or. 10, 5), unb au§ ben ©lie^ 
bem beS SeibeS, ebemal§ SBaffen jur Un= 
gered̂ tigfeit, werben SBBaffen ber ©exec^tig« 
feit. 58ottfommene Stettung, votlEommene 
Iteitigung burc| tjottfornmenen ©e^orfam 
gegen ben 28iften ©otte§, auSgebrüdt in 
feinem êiligen ©efe^ unb babitrd) ewtge§ 
Seben, ba§ tft bie ©abe unb g^orbetung 
bcg ®öangetium§ voxi ©tixifto. 

„Wieweit wix nun foId)e .^offnung 
ben" (2 ßox. 3, 12), „ta^t un§ b^ften 
an bem ©efenntnt§ ber §offnung, unb 
ntĉ t wan!en; benn er ift treu, ber fie 
nexbei^en ^at Unb taffet unS unterein= 
anber nnfer fetbft watixnebmen mit Stet* 
gen jur Siebe unb guten SBerfen." ®bx. 
10, 23. m. Sftô be. 

II. 

atmt b e§ © e f c ^ e S . Untex bem 
©efe^ tjexfteben wir bie §auptfumma atter 
©ebote: ©ott über alleS ju lieben unb 
feinen ̂ yiädiften al§ fiĉ  felbft, wa§ in ben 
jebn ©eboten na^er ausgeführt ift. 2 SÔ iofe 
20, 1-17. 3}on biefem ©efe^ fagt ber 
^ßfatmtft: „®a§ ©efe§ be§ ̂ errn i^ oott̂  
fommen unb erquidet (bcfê ret) bte©eele," 
^f. 19, 8. engt. Übexf. „ ® u r ^ ba§ ®e^ 
fc^ fommt ©ifenntnts bex ©ünbe" (9töm. 
3, 20) ober be§ Söfen, uon bem wir in 
ber SSefebrung umfe^ren. ferner ftê et 
gefc^rieben: „Qebcr, ber ©ünbe tl^ut. 
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übertritt bag @efe^, benn bie ©ünbe be= 
^e|et in ber Übertretung beS ©efe^cg." 
1 ^ob- 3, 4. S. t). «elebmna ift 
eine Ummanblung uon ©ünbe jur §ettig= 
feit, „©ünbe ift bie Übertretung beg @e= 
fê eg," unb |)etligfeit ift bie ©rfüttung 
beg ©efe^eg. 3)a§ ©efe^ ift ni^t oUein 
erforberlicb alg ein fetter ©piegel, ber un^ 
fereu ©ünbenfcbmu^ mtfbecEt (^af. 1, 25), 
e§ ift aud^ notroenbig al§ bte attetn 
fitbexe Sfiicbtf(hnur unb Siegel jur Zeitig* 
feit. D b u)tr nun auf bog ©efe§ in 

2 STiofe 20, 1-17 ober auf bag Seben 
K̂ rifti jur ©rretd^ung obiger Qmä^ 
fc^auen, fo bleibt bag 9iefultat b o ^ ein 
unb bagfelbe, benn im Seben ©b̂ tfti er= 
f(|eint ba§ ©efe^ in tebenbigen Suc^ftaben 
auggefübrt. ^ob-15, 10; 1 ̂ o^, 3, 4. 5. 
SSiir tonnten obtie bie ©rfenntnig ber 
©ünbe niemals Süße f^un. Unb roo bag 
©efe^ \x\ä)t ift, ba ift au(^ feine Übertre^ 
tutig (Dtöm. 4, 15), fomit nichts, wofür 
man ^u^e t^un foU. 5ßJenn fein ©eje^ 
wäre, ba§ man übertreten fönnte, bann 
gäbe eS feine ©ünbe, wooon unS K^riftuS 
erlöfen müßte. 

^er ©kube richtet baS ©efe^ auf. 
!ftöm. 3, 31. 3ttle werben pgeben, baß 
^Paulus grünbltd^ befe^rt war. 9?ac^ fei* 
nem eigeiten ßeugnis war baS ©efe§ baS 
SÖJerEjeug baju. ^nbem er feine Sefe^^ 
rung erjäbtt, fagt er: „SßSaS woUen wir 
benn nun fagen? baS ©efe| ©ünbe? 
S)ag fet ferne! 3tber bie ©ünbe erfanntc 
i(̂  nic^t, o|ne burc^S ©efe^. S)enn icfj 
wußte nid̂ tg uon ber Suft (atS einet 
©ünbc), wo baS ©efe^ uicf)t l̂ atte gefagt: 
„Saß bit̂  niî t gelüften." aber lebte 
wettaub ol̂ ne ©efeg. ® a aber baS ©e= 
bot (mir jum SSeroußtfein) tarn, toarb bie 
©ünbe wicber lebenbig. aber ftaxb, 
unb eg befanb fid̂ , baß bag ©cbot mir 
jum Ŝ obe gexet(̂ te, bag mir bo(^ gum Se* 
ben gegeben war. ©enn bie ©ünbe nabm 
Urfad^e (gum ©ünbigen) a m ©ebot unb 
betrog mi(| unb tötete micb (getftig) burcb 
baSfelbige ©ebot. ®ag ©efe^ ift ja^^eilig, 
unb bag ©ebot ift ̂ eilig, reĉ t unb gut." 
SRöm. 7, 7. 9-12. ®ag erfe, große 2Bexf, bag 
in bex Sefei^rung t)or ficb geben muß, ift bag 
Sreuäigen beg alten SJtenfd^en, baS S^oten ber 
©ünbe tu un§ (3löm. 6, 6), unb bag ©e« 
fe^ ift baS Seßexfäeug, beffen fiĉ  ©otteS 
©eift bebient, u m biefeS Sßerf p uotten* 
ben. ®ann fann bex neue ̂ enf(|, ̂ efuS 
K^riftug, „ber ba if̂  bte Hoffnung ber 
§errtî feit," in uuS ©eftalt gewinnen. 
m. 1, 27. 2Sor ber » ^ m n g tft unfer 
^ers wiber ba§ ©efe^ ©otteS, bemfclben 
nitbt untert^an (3töm. 8, 7), aber in ber 
SBcEe'̂ rung wirb ©otteg ©efe^ tu unfer 
lierg gef(^riebenj;(©br. 8, 10; ^ex. 31, 
33), unb biejenigen, an welcben biefeS 
SEßerf gefdjtel̂ t,:;̂  toerben bag ©efe^ lieben 
unb bttiten. ©ie werben ^ungexn unb 
bürften nadj ber ©exeĉ tigfeit (SJlatt̂ . 5, 
6; ^ef. 51, 7; ^f. 119, 174), unb tbr 
gxößteg 5Sertangen wirb fein, in atten ©e^ 
boten, beg ^errn untabelig gu wanbetn. 

9Sor ber Söefe'̂ rung finb wir unter bem 
©efe^e (feiner ,jgereiften -;, ©träfe), nnferex 
Übertretungen wegen. Sftöm. 3, 19. ©o^ 
batb wir un§ aber befe^ren, fommen wix 

unter bie ©nabe ober ©unft ©otteg burc^ 
;3efum ©bi^ftwW/ fo *>aß mix nicbt me:^x 
in bem ©inne untex bem ©efe^e finb, in 
welchem wix eg juoor waren. Sftöm. 6, 
14. 9tber bie ©nabe gibt unS feine ©r^ 
laubniS p r ©ünbe ober bßS ©efe^ ju 
übertreten (5BexS 15), im ©egenteit fte 
gibt exft rechte Suft unb ^aft, bie ©ünbe 
p meiben unb baS ©efe:^ p galten, ©ic^ 
bie ĝ xeibeit nebmen p füttbigen ober ©ot= 
teg ©efe^ p übertreten, weit wix niĉ t un* 
ter bem ©efe^c, fonbern, untex bex ©nabe 
finb, wüxbe ein fictjexex SCßeg fein, unfex 
Dleĉ t p r ©nabe p oexfdjexjen, unb ung 
wtcbex untex baS ©efefe p bringen. 

2Bix fönnen niĉ t burd) beg ©efe^eS 
SiBerfe gerechtfertigt werben, benn burcb 
ba§ ©efe^ fommt ©xfenntniS ber ©ünbe. 
9töm. 3, 20. SÖSaS würben wir aber uon 
einem 3immermann benfen, weld((ex feilten 
Sßinfet unb fein ©entblei fortwixft, weit 
fie jebeS ttumme ©tücE ^olg, worauf ex 
fie legt, tjexbammen; obex oon einer ?|Jex= 
fon, welche î ren ©piegel in ©tüde fcbtägt, 
weit er m6)t ibxe ©c^mu^ftecfen abwäfc^t? 
atbex nocb größer ift bie ̂ ^^or^eit berer, 
wettbe ©otteg ©efe^ »exwexfen, weil eS 
fie weber rechtfertigen, noi^ extöfen fann. 

®ein p fein, o ^eitanb, lê xe micf). 

S)ein ©efe^, ̂ ein ©cfe^; 

5)einen SGÖitten t|u iä) loittigtich. 
§itf mir tömpfcn ftetS. 

^. Dleiff^neiber. 

;ÄttBfß̂  ml Bmht. 

^ n ber 58ibel wtxb bex 3tuSfa^ immex 
als natüxitcheg Stib einex geiftigen Exaut' 
hett angefeben; benn je näher wir ben 
3tnSfa$ betrachten, befto mehr werben wix 
bie SRatux bex ©ünbe uerftehen. ©ehaft, 
ba' Steuer ©lifaS, war mit bem geiftigen 
atuSfa^ behaftet, wobuxt^ er uerantaßt 
würbe, ftch mit ben ©Ütexn jn bereit^ern, 
bie fein |)err nicht hotte annehmen wollen. 
9tlS er prücftehrte, war er von bem leib« 
tichen 9tu§fâ  getroffen „weißer alg ©^nee." 
2 Äön. 5, 20-27. mit anbern SKorten: 
Sie oerhaßte, geiftige Äranfheit^ bie er ft^on 
befaß, offenbarte fich nun in ihrer natür:' 
tidhen ^orm. SCßenn ein jeber, ber jê t 
an einer geiftigen ßxanthett teibet, oon 
berfelben ßranfheit törperfich befallen würbe, 
fo würbe fit̂ erltch eine große Slnjaht oor^ 
gebtichex ©h^ift^" f̂ ĥ ̂ olî  w einem ^eft= 
häufe befinben. 

Ser^ StuSfa^ mat^t nur fehr tangfame 
^ortfdhritte; gerabe fo hintexliftig tft atiî  bie 
©ünbe, fobaß wix faft immer mit ihrem 
wtrfli^en gortfchxttt betrogen loerben. SSex̂  
fdhiebene SSeweife tonnen angefühxt wexben, 
wo bex ©obn obex bte Tochter einfitißxeidhex 
Seute, bie iu'̂ ber ^ähe eines atuSfa^'Si^ 
ftriftS lebten, uon bemfetbenbefaUen mürben 
unb benen eg bennoch gelöng, eS einige 
Qahrc oor ben ©Item p uerbergen. Unb 
ebenfo gelang eg fiinbern (ĥ îftliihei; ©ttern, 
biefelben oon ber ©ntbedung irgeitb eines 
geiftigen 3(u§fô eg, ben fie fetbft uerfd̂ ut* 
beten, femphalten. 

®er gtuSfa^ ift uk^t in bexfelben SEBeife 
anftecfenb wie bie ̂ oden. ©ine oolttom« 
men gefnnbe ̂ cxfon, bie gute unb tebenS« 
fähige Sräfte befi^t, fann foxtwähreub mit 
einem 9tuSfätigen uerfehren unb bennoch 
nie biefe ßranfheit amtebmen; aber roenn 
fte, sugibt, baß ihre SebenStraft bureh oer« 
fehrte ©ewohnh^'*^ gefdhroachtroixb, wirb fie 
für jene ̂ xanfheit empfängli(h fein, ©benfo 
wirb jemanb, bex eine gute, foxtfchxeitenbe, 
chrifttiî e ©rfabrung macht, fo mit bex Siebe 
©htifti exfüttt fein, ba& felbft ein fictex 
Umgang mit fünbigen SOlenfdhen feine 3Bix= 
fung auf ihn halben wixb; benn wie audh 
bie Silie, bie inmitten beg ©dhmu^eS unb 
©chtammeg ber ^fü^en wächft, benno^ 
rein unb ĥ ^̂ l̂itb bleibt, fo bleibt auch ^ 
DoEtfommen unberührt uon feinex Umgebung. 

®ie Körperteile, bie a m meiften oon bem 
atugfo^ behaftet finb, uertieren ottmählidh 
ihre ^ähigtetten; ttnb bie ©haxaEtereigen:= 
ft^aften, welche ber 3̂ einb ootttommen be= 
herrfi^t, werben tu berfelben SBeife ge^ 
wiffcntoS oernathtäffigt. ©in SJlann fann 
%aQ für %aQ bie ©efunbheitSregeln über= 
txeten unb 3)ingc effen, von benen tV"^-^ 
ftimmt weiß, baß fie ungefunb finb, tniO 
bennoch, «^en" jemaub ihn barauf aufmext« 
fam macht, atS ©ntfdhutbigung angeben, 
baß er fich f̂ "̂ ©ewiffen über feine 
|)anblung§weife ma^e. 5)ieS ift gewiß ber 
ftärffte SSorwurf, ben ex fich f̂ t̂ift machen 
fann, unb ber angeigt, baß feine ©eete 
bereits an bem geiftigen StuSfa^ leibet. 

3fuSfa§ ^at eine befonbexe SSSixfung auf 
baS atugc unb »emichtet aßmähli'^ baS 
9lugenticht. 2)ie ©ünbe oerbtenbet bag geî  
ftige Stuge, baß eS faft unmöglich 
©ünber auf feine ©efahx, ber er entgegen 
geht, aufmextfam p machen. 

©itiS bex testen unb erfotgreichfteti §eit= 
mittet, bte gegen ben 9luSfa^ augewanbt 
werben, ift bie ©inroixtung beS ©onneu'-
tichteS auf bte franfhafte ©teile. ®ie ©on* 
nenftxahlen oexni^ten atte Seime unb bann 
heilt bie 9iatux bie tonfheit oottfommen. 
©ine ähnliche ̂ ur, p r ^leitung bex ©ib^e 
ift, ber ©eete ba§ himmlifche Sii^t, we., } 
uns burch bie S5ibet gegeben wirb, jit3ti= 
führen, eS wixb äße fünblichen SJeime 
uexntc^ten. ©x „max baS wahxhaftige Sidht, 
wetdieS attc Ĵlenfcheu exteuchtet, bte in 
biefe aSelt fommen." 

aingenommen, baß ber arme 3tugfä^ige, 
beffen Ringer unb Qc{)zn fchon beinahe 
gänglidh abgeftorben finb, fich beftagen 
mürbe, baß ex feine ßüt hätte, bie ©onnen« 
gtäfex audh nur 15-20 Syiinuten täglich 
über ben franfhaften Körperteil p halten, 
würben wix ihn nidht mit Sflê t einen 
thöxichten SRenfchen nennen? 

9lber wer ^ai nicht fdhon eine chxifttidhc 
fjamitie fagen höxen, fie hotte feine Qüt, 
auch 1*11̂  15 SCRinuten mit bex Siyiorgen= 
anbacht ppbxingen unb fo baS himmltfi^e 
©onnenlidht tu ihxc ̂ erjen fatten p [äffen? 
^ft eine fold̂ e ^amitie nicht ebenfo betta* 
geuSwert, wie ber arme 3tuSfä^ige, ber 
nicht genug aSerftanb befäße, fith jeben 
S^ag ben h^itenben ©onnenftxahlen auSp» 
fe^en? 
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dr ftttfÄ gefugt I 
(Bt ^üf§ gefaßt, bte Qüt toirb fornmett, 

2) a brauft ber 3:rübfal§fturm hetan. 
ajlan bßbnt unb tötet feine g^rommen, 
S)ie ©laubigen trifft §aß unb Sann. 

3) er ßeitgei^ fĉ afft fich bie SJlobernen, 
%k taub für @otte§ SEÖahxheit finb. 
aGßeil fie uotn Sichtquett fich entfernen, 
©inb fie int ganjen Seben bitub, 

Unb ftehn roir nicht in biefcn 3^tten? 
Sfi ui^t ber Söfe auf bem ^tan? 
©inb'g ©eifter nicht, bie irre leiten, 
S)ie man befragt im Soumetioahn? 
— D bu, be3 ĥ î 'ĝ î  ©cifte§ ©penber, 
^ n beiue ©otte§!raft un§ tam^'. 
0 :^efu, betrli^er SSottenber, 
aSoUenbe nn§, burch ©nabe, auch! 

©taubert. 

fß^ uns cr|t ktcnl 

^cr üerftorbenc ®r. |)oge erjäbft ̂ <^^' 
ftehenbcS ©efchit̂ tchen uon groei ©h^'ften: 
3)cr eine h^xte, baß ber anbete übet ihn 

'^bc, er ging bähet gn ihm unb fagte: 
„äBotteu ©ie nidht fo freunbfich fein unb 
mir meine gehler gerabe ins ©efii^t fagen, 
bamit i(h uon ^^xzm (̂ riftlichen ©dhatfbltd 
ben Jin^en haben unb ben SBerfuch ma^en 
latin, frei bat)on p roerben?" 

„^amoht," erroiberte ber anbete, „baS 
miß i^ gerne." ©ie gingen abfeit§ unb 
ber erftc begann roieber: „©h^ ®ie init 
nun meine gehter unb aSetfebrtheitcn er:' 
Itären, mödhte idi ©ie bitten, mit mir nieber 
ju Enieen, unb ben Iterrn ju bitten, mir 
bie Singen ju öffnen, bamit ich meine fehler 
auch f^H bie ©ie mit seigen werben? S8e= 
ten ©ie bitte juerft." 

©ie beteten jufammen unb nachbem bat 
bct erfte mteber: „Sflnxt fagen ©ie mit, 
roaS ©ie an mir gn beEtagen hoben." 

S)icfer fprach jeboch: „Slun, nachbem 
mir bari'iber gebetet ^ahm, fchcint e§ mir 
fo nichtig unb gar nicht ber Sftebe wert ju 

SBSabrheit fühte unb erEenne ich 
^,,^t crft, baß id̂ , inbem idh umherging 
unb über ©ie rebete, bem Xeufet biente, 
unb ich höbe eS nötig, baß ©ie für mich 
beten unb mir ba§ Unrecht, baS ich Sf^sen 
jugefügt, uergeben." 

S)iefe fteine ©efchtchte ift recht treffenb 
unb nachahmenSmert, benn in faft jeber 
©emeinbe ift })'m unb ba ein SJtaun ober 
eine S^rau, bie fieh htei;ßu§ eine Sehte stehen 
lönnen. 

\  Die HMkeljr ber Jubcn 
und) |)alii|lina. 

aEßohtn ftnb bie SlicEe öe§ 'iimti^m^n-' 
bcntnmS gerichtet? nidht feit fahren 
eine gtoße SSeroegung im ©angc feiteuS 
bet ^uben? SOäerben nicht jebeS ^a^t 
große ß^oniften^Songreffe in oerfi^tebenen 
Seilen ber ©tbe abgehalten, worauf ba§ 

, §auptthemaift: „9tüc£Eehrnad)^atäftina?" 
©inb nicht SJÜttionen Q^ranEen uon feiten 
beS reiî en SotfchtlbS uerwenbet roorben, 
u m jübifche Kolonien unb 9tcEerbau»©chu= 
ten biet: in ^aläftina ju ettichten; ftnb 
nicht aßein faft 6000 ^uben uon aßen 

aSßcftenben nach Qetnfalem übetgeftebett, unb 
>bie anbete noch ^'^^ größere Qaf)l bereits 
in 30 Kolonien jerftteut? Sffiutbe nidht 
baS ^nteteffe bet ganjen ©h^ifi^nheit auf 
btefe Bewegungen geteuEt; rebet man nicht 
uiet auf ben Kanjeln unb burch ©ch'̂ f̂*̂ " 
t)on bet SJiaffenbeEehtung unb bet balbî ^ 
gen StücfEeht ber ^uben nach ^ataftina? 
^a, bie ^uben glauben feft, wenn m a n 
hier mit ihnen batüber fpricbt, baß baS 
Sßettenbe nahe fet unb ber ?Oieffta§ batb 
fommen werbe, u m ihre jerftreute S'Jation 
hier ju einem 35oIfe ju uereinigen. 9Ibet 
halt! t. Sefer, ruhen biefe 9tnfdhauungett 
auf bem g^unbamente be§ ewigen SBorteS 
©otteS? ^ft nicht ber ̂ eitanb gefommen, 
weli^er im 9llten S^eftament oerbeißen 
war, u m QSxaet ju ettöfen? Sffier tft aber 
ein wahret ;gSraelit? SßJer überwinbet 
burch ben ©tauben; wer bie 3Bett über= 
rounben ^at, wie ^afob uberwanb alS er 
mit bem §eilanb rang unb oblag, unb 
er als ©ieger ben "camen ^Staet befam. 
1 SJlofe 32, 21-30. aaSaten nicht üon 
ber gtoßen ß^i^^^io^ß 2300 fahren 
in Spaniel 8, 14 ftebjig ̂ foh^eSwochen a6= 
gefdhnitten — nach ptoph^^ifchet Sftechnung 
1 XaQ füt 1 ^ahr — beftimmt als eine 
große ©nabenjeit für ^Srael? ®iefe fieb= 
jig ^ahrwochcn reichten t)om ^ahre 457 
üot ©h^- 'Sohî  34 nach 

3Bar nidht ©h^ift' etgenet Befehl an feine 
junget bamalS: „©ehet nicht auf bet 
Reiben ©traße, unb jiehet ni^t in ber 
©amatitcr ©tobte, fonbern gehet px 
ben uertotenen ©chafen auS bem §aufe 
^Stael? Ä t t h - 1 0 , 5. 6. ©agten ni^t 
bie Slpoftet, naihbem fie ben ©ete^ten et« 
würgt hatten unb fie auf ©chritt unb 
Sritt uon ben ^uben oerfotgt würben 
(aipoftelg. 13, 46): „ © u ^ mußte perft 
baS 90Bott ©otteS gefagt wetben; nun ihr 
es aber uon eudh ftoßet unb achtet eui^ 
felbft nicht wert beS ewigen SebenS, fiehe, 
fo wenben wir uu§ ju ben Reiben;'' ftehe, 
anä) Kap. 18, 6. Ŝ iun fönnte aber it' 
manb fagen: Q n Siömcr 11, 25. 26 
heißt,eS boch, wenn bie S^üßc bet Reiben 
eingegangen fei, bann foße baS ganje ^S= 
rael feiig werben, ©anj recht, lieber 
greunb, aber ift ber ^eibe, wenn er fiî  
bcfehtt unb Überioinber über aße feine 
üblen ©ewohnhetten wirb, wenn er ©h^i' 
ftum uihfaßt unb auSruft: „^ä^ taffe 
bich nicht, bu fegneft mich benn," ntdht 
audh ei« wahrer QSraelit, in bem fein 
galfch ift? ^oh. 1, 47. Sßenn bte p ß e 
aßet ̂ lationen eingegangen tft, welche auS 
2;ütfen, ^nben, ©htiften, unb aßen an* 
betn ©ö^eitanbetcrn befteht, welche wahr= 
hafte Überwinbet werben, fo wirb baS 
gonge ^Staet, wenn ©htiftuS fommt, feiig 
roerben. Ober bift bu noch in bem gto* 
ßen Qtrtnm befangen, ju glauben, baS 
ganjc fteifchlichc ^Sraet würbe fidh befeh« 
ten? © 0 wenig wie fidh bie gan^e SßBelt 
ober, wie manche glauben, ber Seufet felbft 
noch befehren wirb. ©S beruht aßeS auf 
großer S^äufdhung oom großen ©rjtügner, 
welcher uon älnfang gelogen unb jur ©t)a 
gefagt hot unb noch fagt: „^^x 

werbet mit nichten beS 5iobe§ fterben." 
1 Snofe 3, 4. 
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Sffiie fchaut eS aber mit ben 58eti(hten 
ber gtoßen ^nbenbefehxung aus? ^ch 
fage %ix, I . Sefer, hier ju Saube traurig. 

\)atti baS Sßorreiht, mit uielcn barti« 
bet 3u fptechen, aber leibet, h^ngt bie 
®e(fe 5Dlofe§ itoch oor ih^en Stugen, wie 
3U beS ^eitanbeS Reiten; |a nodh mehr, 
t)iete glauben nicht melit an baS 3t(te 
uiet wenigct anS 9Ieue S^eftament. 3tb= 
faß, ätbfaß fonn man hî r überaß fehen. 
5föie fteht es mit ber 9tütfEeht nach 
läfttna? D , baS Statt hot fi^ feh^ 
fchneß gewenbet; anftatt baß 1000 fuchen 
hineinpfornmen, finb fchon 10 000 wicber 
auSgeroanbett unb wie mancher würbe 
gern ^mtc fi^on gehen, wenn er bie b a p 
nötigen bittet hätte. 

Unb nun p m ©chtuß itoch eine g^rage: 
Sffiir hoben jc^t gefchen, baß ein großer 
Seit ber Ŝ lotionen, auS ©hriften unb ^u* 
ben beftehenb, ihre Sttcfe nach 3'^^^ ^i*^' 
ten. ^ft baS auch bei ben SJiohammeba* 
n e m ber gaß? 2ßir fötmen fagen: Qo. 
©§ tft noch ni'̂ t ^onge he^, baß oon et= 
nem mohantmebanifchen ^iefter oeroffent̂  
licht würbe: SSylohammeb, ihr ^ßrophct, fei 
ihm im ©efichte erf^ienen, unb höbe einen 
SBetweiS übet ihte Sauhett gegeben unb 
fie ermahnt, ernfter p werben, weit et 
batb auf bem S e m p e l b c t g in 
^ e t u f a l e m he^meber fommen werbe 
p m Säettgeridhte. bemerEen ift, baß 
^erufatem für bie ^ohommebaner außer 
SOleEfa ber etfte SßaßfahtlS' unb 3lnbe« 
tungSott ift. 3)atauS wirb erftchttich, wa< 
tum ber SürEe in bet testen ^eit, wenn 
et aus Koitftantinopel oetttiebcn werben 
wirb, ben 5̂ ataft feines Qdtz§ u m ben 
werten heî 'Ŝ n Serg ßton auffchtogen 
wirb, weichet taut ®an. 11, 45 gwifi^en 
jwei SJteeren, bem Soten unb 3Hittcßän= 
bifihen ?Cleete, liegt. Sieber Sefer, balb 
roerben fich aße Sfiationen u m ben Söetg 
3ion uctfammeln, abet nicht auf ben 35e« 
fehl beS wahren ©otteS, ber Gimmel unb 
©rbe gemacht hot, fonbern auf Sefcht ber 
©elfter bet Seufel, wetdhe aße Könige 
auf bem gangen ©rbfteiS tjetfammetn .wer= 
ben iti ben gtoßen ©tteit. Dffb. 16, 14. 
Stber roer toirb unmittelbar über ihnen et* 
fdheinen, wie ein S)teb in ber ^acht? 
SieS bitte bie 9littwort in O p . 14, 14-20. 
SBoS wirb aber baS ©nbrefuttat biefer 
großen ©chlodht fein? „^a§ Stut bct 
etwürgten 3)lenfchheit roitb bi§ att bie 
3äume b a ^fcrbe taufen. SSSißft ® u , 1. 
gteunb, bei biefen bibtifdhen aSahrheiten 
bcine SÖttcEe noch immer auf bet ^agar 
(bem irbifchen ^erufalem) ruhen taffen? 
©at. 4, 25, 26. £), id) möchte bidh 
herjli^ bitten, auf bte greie, baS ^etufa« 
tcm im §immet, p bliden, unb hinpge^ 
hcn mit roahrhoftigem bergen unb oöUigem 
©tauben, u m btch befprengen p taffen 
tntt bem Stute beS SammeS unb toS p 
werben nom böfen ©ewiffen. ®bt. 10, 22., 
Unb ple^t wetben wir ftehen bürfen aber 
nicht auf bem irbifdhen Serge Qxon, aber 
mit ben hnnbertoierunbuiergig taufenb bei 
bem S a m m auf bem Serge ^xon im 
^tmmet. Dffb. 14, 1-5. 

gt. Börner, ̂ offa, ̂ aläftiua. 
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SRetcht nicht für nnfer ©cfi^techt jum 
©reifen fî tfiar oft bie ©rotgleit hinitttter 
in bie Qüt, gerabe im (Spiegel ber mobernen 
©rfinbungen? 3)a ift ber • Phonograph-
aSBaS bu htneinfprichft, roa§ bu hineinfingft, 
baS roirb noch ^ont, roenn betne (Stimme 
auf ©rben fonft niemanb mehr uemehmen 
fann, roenn birfj fchon Inngft ber tü^U 
Olafen becft. Unb nicht bto| ba§ äußere 
SGßott, ba§ oon bir fam, audh bie (Beele, 
bie in ben SOSorten roar, ber Slatig unb 
Sonfall beiue§ 5Reben§ ift tu biefen SoUen 
mit unuerfäifchter Sreue aufberoahrt — 
2Gßa§ meineft bu, roenn ©ott ben 3lpparat 
einft in Seroegung fe§t! SBeitn nicht ein 
einjelneS Nittum nur, baS bir gefaßt, 
nein, roenn bie ganje Sprache beinet (3eete, 
bie lange ©pradhe beine§ Se6en§ laut 
roirb tmb bu im ooßften ©inne bein eigetter 
3euge bift! 

3)ieS gelb ift in mancher îitficht gang 
befonberS eigentümlti^, niemanb fcheint ftch 
hier feft ati einem Drt nieber gelaffen p 
haben. 9lße Iitgen au§ nach einer neuen 
©ntbetog, roo ©olb gu finben tft. Sie* 
jcnigen, bte att biefem ujahnfinnigen f)a« 
ften nach ®olb teilnehmen, finb fchroä(het 
al? je Dorher, ob fie nun t)om financicßen 
©tanbpuitft au§ ©tfolg hatten obet nicht, 
aßahrlich, bet Slet^tum biefer mit tft 
ein betrug unb ein gaßftricf, 

Unfete aßerfammlungen finb oon 3tnfang 
an gut befiicht roorben, ber §err hat un§ 
im ajerfehr mit ben fieitten gefegnet. 9}er= 
fthiebeue hatten je^t ©abbath ttnb uiele 
finb tief intereffiert. 3ßa§ l^'m a m mei* 
ften not thut, finb ärgtlt^e SOiiffionare. 

meiner furjen ©rfahtung fanb ich, baß 
hierburch, roenn aße anberen SJJlittet fehl« 
fchlagen, bie ̂ evgen erteilet roerben, roenn 
man bie §aub ber Siebe gu ben Scbürf= 
tigen au§ftrec(t, unb folche finb unter ben 
©olbgtäbern reichlith 3" finben. |)ierbutch 
fommt man au^ ttäher mit bem ®injel= 
neu äufammen, unb mahre r̂iftliche 
©runbfä^e fönnen SBBurjel faffen. 

Surch ben ©olbfchrei oom Sfiorben finb 
fo uiele gamilien getrennt; Ä n n e t unb 
Säter haben grau unb Kinber unb ihr 
behaglid)e§ $eim oettaffen, finb notbmärtS 
gebogen, getrieben uon bet trügetifchen 
Hoffnung auf irbifchen Sfteichtum. Sei 
ben meiften ftnb e§ aber bi§ je^t nur 
Suftfchlöffer geroefen, - bt§ enblich bie ent* 
täufditen Hoffnungen beten ^lai einneh= 
men. n̂äroifî en": ift Sßieib unb Kinb üer= 
geffen, etite feĥ ecfliche ©leichgülttgfeit ift 
an ©teße be§ $eimatgefühl§ unb ber 93er= 
antroortlichfeit für bie ^h^en getreten. 
Sähet bietet un§ ba? hantige 3tla§fa eine 
Sfiflenge trauriger Silber uou SJtenfchen, 
roelche in ihtet ©j:iften5 ©(htffbrut^ gelitten 
haben, unb bie Sotfi^after %^xi'\ti foßten 
eilen, ihnen bie SSerföhnuug gu oetfünbi« 

gen. Qnbem roit tteulich be§ 3Reifter§ 
SEßißen in biefer Sfttchtung erfüßen, roerben 
roir auch SCRadht be§ ©oangelium§ 
fehen, bie ^exgen roerben etleuchtet, bie 
büfteren ©iä)atten bet Serjroeiflung roerben 
fchroittben, unb bie ©roigfeit etft roitb 
aße§ enthüßen, roa§ butch biefe S(Jiiffioti§= 
atbeit gethan rouxbc. 

©fagua^ ift eineS ber Shote in bic§ 
Sanb. 9lla§fa —eine fteine Sßeltfütfii^ — 
liegt oor un§. ©§ fteht im SOtorgen fei= 
ncr ©ntroiiätung. 1890 hatte e§ ungefähr 
5 000 ©inroohner, heute faft 100 000, 
unb bie StuSfid̂ ten fteigem fidh *nit jebem 
Qahr, forooht in ben entbeÄten ©olbfet^ 
bem als audh Sanbbau. Säng§ ber 
Küfte unb auf ben oteten ^nfetn bot fich 
eine Sofeufifch=^nbuftrie entroicfett, bie ftch 
immer mehr oergrößert. 

Sa§ Klima ift gleich bem ganjen Sanb 
anberS als baS ber 3lußcnroett. Ser Sßin= 
tet ift in manchen ©egenben fehr ftrenge, 
ber ©ommer fann jeboch audh ^kx bie 
3eit beS ©onnenfcheinS genannt roetbcn. 
Sie ©onne oetfchroinbet aße 24 ©tunben 
nur auf futge ßdt unb auch îer gilt baS 
9Gßott: „Sie ^immet oerfünbigen bie 
©hre ©BtteS." Styiöchten audh n̂ iî  
eg thun! 

Qüx Qcxt arbeitet Stelt. Sart mit fetner 
gamttic hie^ tu ̂ ttneau unb SouglaS unb 
bet §etr fcgnet fie. Sto^ oteten 2Biber= 
ftanbeg hat ftch Snte§ ;3fnteteffe entrotcEett 
unb uerfchiebene haben fidh fef* fü'̂  
35ßahtheit entfthteben, bie roir lieb haben. 

9^ad; unferet erften öffenttifheu Strbeit 
hier in SougtaS ging ich niit Ĵieinen 
n a ^ ©faguat}. |)iet ttafen roit Sr. ^en^ 
ton mit gamilte. Unfere öffentlichen Sot= 
träge finb gut aufgenommen; 3tett. Satt 
half uns babei. Sie är|tttche SOfttffion§ar= 
beit unb bie chtiftlt̂ e ^ilfSarbett haben 
uns ^ergen unb Shüteu geöffnet. 3)ieb= 
tere haben auch bem §erm gehortet 
unb roanbetn im Sicht ber gegenroärtigen 
SSßahrheit. SBir haben ^kx auth fiä)roere 
Reiten butchgemai^t, bocfi haben fie fi(̂  
nur als oorübergiehenbe büftcte SJßotten 
etrotefen, jê t ift ber Gimmel ftat unb 
roir gehen mit frifchem S^ute uoran, in^ 
bem roir unS auf bte liebeooße Serhei^ 
ßung ftü^en: „©iehe, icE) bin bei eudh 
aße Sage bis an ber SSJelt ©übe." 

S . ^ . Sffiatfou. 

©S gibt t)iele ©Item, bie eg utinöttg, 
rooht gar unnatürlidh finben, fcfjon bie 
Kteinften anchatten ttnb ju geroöhnen, 
bte einfaehften §öflidhfeitgformen ju be^ 
obachten. Unb bod), roie einfach ift eS, 
ein Kinb gu geroöhnen, feinen §ut ob5U:= 
nehmen beim ©intritt in ein ßtwnier, unb 
ben ^etfonen, bie fidj bariu befinben, guten 
Sag gu fagen! 

Sie ©eiüohttheit ift eine große Sehreriu. 
Man fann noch hmgufügen, baß auS höf= 
liehen Kinbem eingig unb aßein auch jnnge 

höfliche Seute roetben. Sie ^öft ichfeit muß 
man techt frühe lernen, fonft lernt man 
fte nie. SHucf) hier, unb gatî  befoHberg 
hier, heißt eS; „^^ung geroohnt, alt gethan." 

Sie ö̂ftichfeit hat alS einen ^txxiox' 
ragenbcn © m n b bie ©htfnrcht tjor grauen, 
unb biefe ©hrfurcht lernt firf) niemals beffer 
als attf ber »tter ©choß. 

©in fünfjähriges Kinb traf eineS SageS 
einen armen, fehr alten unb gebre^ttchen 
SOtann. ©eine Ŝ httter gab ihm ein ©elb= 
ftücf für ben armen SJlaitn. ©he bag Kinb 
ihm biefeS gab, gog eS guerft feine Kappe 
ab unb grüßte ihn. 

S-ft baS nicht föftti^? SicfeS Kinb befaß 
bte re(hte |)öffichfeit, ben atuSbrud bet 
©hrfttrtfjt für bett 9fiädh_ften. ®g fagt unS, 
ohne gu roiffen, baß roir in jebem menfch* 
tichen SBefeu ein ©efchöpf ©otteS ttnb eilten 
teibenbcu Sruber ehren foßen. 

\)on einem Se^ling, k r friil)c 
gefegt werben mnp. 

SSJenn ihr etroag uon ©arten= unb gel;__ 
bau oerfteht — fchreibt 9ltban ©tolg — 
fo werbet ihr roiffen, baß manches ©efäm 
ober ©ewütgel gang früh gelegt werben 
muß, fonft fommt eS ju fpät in bie §öhe 
unb finbet fein gottfommeu nicht techt. 

© 0 gibt eg auch ein §aitptgeroädhg, 
welches gang früh "nb mit cehtfamet ©org^ 
falt in baS grühtingggärtdhen, in ben 
frif^cn ©tunb ber ©eete beineS KiubcS, 
gelegt werben muß. Stefer foftbare ©e^*"^ 
tmg, ber fo früh angelegt ttnb ohne Untet== 
laß gepflegt toetben muß, wenn er nicht 
elenbigiiî  uetftüpp?In foß, tft ber ©ehorfam. 

©ei baS SHenfthlein nod; fo jung, unb 
hat eS auch noch Eein ©ebiß unb feinen 
Serftanb, fo fei baS etfte Schtftüd, baß 
iht eS oon unten hetauf metfen taffet: 
SaS Kinb müfje ciid) folgen, n i d ) t aber 
ihr bem Kinb, SÖenn baS Kinb ftch in 
ben Kopf gefegt hat: Sa§ miß id) ttnb baS 
l u i ß id) nid)t, fo jeigt ihm, luer SJtei^"^ 
i f t , tmb gebet tiicht beS ©chreieng toegen' 
nach- Saffel eS fd^reicn, weitn eS fein 
SSergnügen baran hat, fotange eS wiß. 
-^nte^t befommt eS boch genug, ^öxt oon 
felber attf uttb fchreit nidjt fobatb wieber, 
wenn eS inne wirb, baß m a n fein ©chtcien 
nicht otel refpefticrt uttb roenig batauf geht. 
SSeitn bu abet gleich fpringft unb nachgibft, 
fobalb baS Kinb 3titftalteti mad ; t , ein ®e< 
fdiret gu etheben, bann wirb e§ batb in 
bem © t ü d gefcheit, metft, wie man bich 
herumführen fönne unb loitb bein St)rann, 
ein tedhter fteiner Sonapatte, bem aße 
Seute gu Sßißen fein unb nachgeben foßen. 
attfo oetgiß ttur baS ja nii^t, 'baß bu bem 
Kleinen, wenn fein Seib unb feine ©eele 
noch wei(^ ftnb, ben ©ehorfam einä^eft, 
baß er fith füge nach bir unb bu bich ni'̂)î  
nad) ihm. 

Unb wenn eS p e i n ßömtein befommt 
ober einen Qoxn unb einen roten Kopf 
unb mit bett güßen ftrampett,^fo bleib bu 
fühl unb feft wie ein fteinernet Srunnen^ 
trog unb bleib barauf, was bu befchloffen 
haft. atuf biefe 9trt üerroetft aßgemadh 
ber Qoxn unb ©igenfinn beineS Kinbeg, 
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unb e§ roitb inroeubig linb unb befcljeiben 
unb befommt fanfterc Singen. Unb biefe 
©anft^ett unb Sefdjeibenheit gebt tbm fein 
Seben taug nad) uub uetroäf̂ ft ficb mit 
feinet ©eele imb beroabtt uot ©tteithänbetu 
unb anbetn Ungetegenbciteu. 

9Ufo ba§ fottft bu ba§ Kinb festen, 
beoot e§ in bie ©d)ulc fommt, ben ©e« 
botfam. 

Dlad^fte^enbem bringen roit einen 
atttifel Sr. ̂ . ̂ . KeHoggg über bie und) 
bei ung in Seutfcbtunb immet mef)r 6e= 
fannt roerbenben „©h^iftUtben Sffiiffenfd)aft= 
ler," bie tu fester ßeit gang bcfonbctg 
butcb ibi; ©efunbbeten 3tuffehcit ettegt 
baben (ba§ fie jebod) nur gegen ange^ 
meffenc 5öe5fthl«ng augüben), roogegcn uon 

©eiten ©infprucb erhoben roirb, ba 
..eg ficherlich uidjt im ©eifte ̂ efu ©b̂ îfti, 
„ber umbetging unb ben Seuten ©uteg 
tbat," gefî iebt. ©otteg SBott roarnt un§ 
oor Seuten, bie ©ottfeligfeit al§ ein ©e* 
roerbe anfe^en, imb geroiß fann bieg feine 
roabte Reifung fein. 

;}n ber ,M^x%i6)zn SBiffcnf^aft" liegt 
eine große SSßiffenfd̂ aft. Sie ©chroiertg^ 
feit ift nur, baß btejenigen, roeldie biefe 
Sebre oertretcn, roobt ben gunbomentaI= 
©tunbfa^ anerfennen, baß ©ott atteg unb 
in ottem ift, bagcgen eine anbere unb febr 
wichtige ptaftifdje SSJahrheit über-fehen, unb 
ba§ tft, baß © O t t ung unfere ©inne gcge^ 
ben höt, unfern ©eift tmb unfern Körper, 
baß er beftimmte ©efe^e crtaffen h^t, bie 
mit unfeim SBohlbefinbou ),ufammeuhängen 
unb baß lüit nur criuartcit töntten, in bet 
göttlifhen Dtbunng unb in Überetttftimmuitg 
mit © O t t ju bleiben, bet ttng etfdjaffen hat 
^ t b in un§ inohnen roitt, roenn roir 

'fe ©efe^e anerfettnen uttb ihnen gehöre 
fam finb. 

Sie (hriftitdjen SGiffenfî aftlcr finb e§ 
aber nicht aUeiu, bte uu§ octftdjcrn, baß 
© O t t atleg mtb in attem ift. Sieg fagt 
un§ f(hon bie ̂ ibcl. 

© O t t ift attgegeuroärtig unb altroiffenb 

unb eg ift unmöglich fî ^̂  einen SJieitf̂ eit, 
fich ^01^ P oerbergen. Sie Shatfadie, 
baß ©ott im 9)̂ cnf(hen roohitt, befreit ihn 
aber burdjaug nidjt oom ©ehorfam gegen 
bie ©runbfä^c ber ph^fifthen ©ere(^tigfeit. 
©§ macht ihn nicht frei uon ber 5ßer=' 
pflidjtmig, ben Sebenggefe^en gehorfam 
ju leiften. 

Sie Shatfüfhe, baß ©ott überaß ift, 
baß er aßmäthtig unb aUroiffenb ift, legt 
ihm jugletch bte Pflicht auf, uoßfommen 
gu fein. :̂ ch erinnere mich, ^aß i(h alg 
Kinb oftmals oon bem ©ebanfen geplagt 
routbe, baß ©ott ein ethabeneg Sßefen fei, 
ber alleg uon ben 50lcufchen forbere, roäh= 
tenb et fclber feinerlei ©efefeen tintetiDor= 
fen fei. ;gch glaubte, baß ©ott t)oß!om= 
men an Kraft' tutb SJtacht fet, aber ich 
fonnte m ^ t einfcheu, baß et uon uuenb^ 
liehet SJtenfĉ enltelöe 

roar mir ein ©ehetmnig, bt§ iî  ̂ efaia 
43, 24 Ia§, roo eS heißt: „ S u haft mir 
airbeit gemodjt mit beincn ©ünben." Set 
Prophet gebtandit biefe Sorte, u m bte 
Ktnber Qgraet gur Sftebe gu fteffen, bie oon 
bem Pf ab ber ©erechtigfeit ab geroidhen 
roareu. ©ie geigt aber gugteich, baß ©ott 
beut SĴ enfdjen fo nahe fteht, fo eng mit 
ihm uetbunben tft, baß bie 3Jtenfchen nicht 
tog oon ihm fommen fönnen; et fattn fidh 
tticht uon © O t t ttennen, unb fetbft roeitn 
er fünbigt, fo arbeitet ©ott bennodh für 
ihn. ^ebe Kraft, bie ber SJienfch in tr* 
genb einer Körperbetueguug geigt, tft eine 
Offenbarung ber göttlichen Kraft in ihm, 
fo baß © O t t unb aHcitfchen in biefem 

©inne etne§ ftnb. S e m SJtenfî en 
ift burch bie 3tu§übung feineg freien 
aßitteng unb feiitet Kraft ©etegeit* 
hett gegeben, ©ott ähntid) gu roerben, unb 
gebraucht er_feinen freien SÖilten uttb feine 
Kraft in Übereinftimmung mit ©otteg 
SBitteu, bann roirb er gefuitb ttnb gtüd= 
lieh fein. Sraitcht er ihn aber gegen ben 
götttithen SBitteu uttb gegett fein 2Bohtbe= 
finben, fo toirb er unglüdlich, oergagt unb 
ttiebergebrüdt fein. 

Sieg ift aber feitte ©träfe in bem 
©ittne, wie roit biefeg 5ffiort uetftehen, e§ 
tft feine roiSfürlid) auferlegte ©träfe, fon« 
betn eg tft nur bte notgebtungene gotgc 
beg Unredjttbung. Sßagt jemaub fid̂  gu 
nahe an einen atbgrunb, faßt hinab unb 
ift tot, fo leibet er nur bie golgen feineg 
"eigeiten iianbetttg. ©erabe fo leibet au(h 
ein 3Kenfch, ber bie Sfiaturgcfĉ e übertritt, 
nur bie uuabroenbbaren folgen feiner ei* 
gcnen ©ünben. Stuf fotdhe SGBeife hanbelt 
© O t t mit bem ?Jtenf^enfinbc. Sie Seiben, 

bie et ertragen muß, ftnb nur bte ein« 
fachen unb unaugbletblt^en gotgen oon 
bem, roorin et unrecht gethan hat. S a 
© O t t jebod} in ihm lebt, fo leibet er mit 
ihm. ^ n aßen feineu Kranfheiten teibet 
© O t t mit ihm. 

Sie chrifttidten 2Biffenfî aftler fd)etnen 
bie Shatfaihe nicht anguerfettnen, baß ber 
SBißc be§ 3Jlenfd)en gerabe fo fühlbar unb 
roirfUi^ ift, roie ber göttliche SfBtße, baß 
ber Körper bc§ ?!Jtenfchen nur bie Offen* 
baruttg ©otteg im gteifch tft, baß bet 
.SJlestfch tu feinem gangen aSerhättniS gu 
© O t t unb feinen SlRitmenfi^eu eutroebet bie 
göttliche Otbnung innehält unb in Übet^^ 
einftimmung mit ©ott ift ober ber gött« 
lidjcu Otbnung guroibcr unb ©ott eut* 
gegen ift. 

Kcanfheit ift etnfad) ber ̂ nftanb, bet 
burdi oerfehrteg §anbetn entfteht, inbem 
roir au§ ber göttitdhen Otbnung gefommen 
finb. __^n geroiffem ©inne ift Ktanfheit atfo 
fein Übet, roie bie djrifttî en 2ßiffenfchaft= 
ler behaupten, fonbern gut. 

©in einfadjeg ^eifptel roirb ung bieg 
flar machen. SßJenn jcmanb einen ©ptitter 
im ginger hat, fo fd)mergt berfelbe uub 
fchroißt an; nad) einiger 3eit roirb ber 
©plitter uott ber ihit umgebenben ^aut 
herattggebrathi. Sieg ift ber natürliche 
3}organg, ben ©plitter hinonS gu befötbern, 
ber ©^merg gehört mit bagu, Sßic 
fchmetgt unb brennt rosmt ba§ fleiufic 
©tsublötnthen in unfer atuge gerät! ©g 

thränt, eg toirb tot, ba§ Stugentib fî ließt 
fich, nnb man roirb oerfucht gu benfen, 
baß eg boch '̂ iet beffet roäre, roenn eg 
nicht fo fchmergen loürbe, roenn man ©taub 
ober ©chmu^ in§ Stuge befommt. 9tber 
mürbe bieg in SiBirftichfeit ber gaß fein? 
Sie Singen roürbeu batb oott baoon fein, 
m a n fönnte nicht mehr fehen oot'©taub 
unb Unr einig feiten unb fd)tießlich roürben 
fie überhaupt uon feinem Sinken mehr für 
un§ fein. Settad}ten roit biefe ©eite, fo 
ift ber ©chmerg ein ©rhaltunggprogeß; 
er ift eine notroenbige ©ad)e, butd) roelche 
bet Körper oor bem Übet geroarnt roitb. 

Ktanfheit ift ein §eiInuggprogeß. Surdj 
biefetbe Kraft, bie tu ung ift uub bie unS 
heilt, roerben toit frauf, burch bag Kcanf* 
fein loerbeit roir roieber gefimb. Ktanf= 
heit unb Seibsn ftnb nur bie gut |teilung 
gehörigen SJorgänge. 

Sf^iemanb roirb burch irgenbroetchcn ̂ o* 
fuS=pofu§ ober ̂ Qatiberei gefunb. 3Ziemanb 
fann eine Rettung betuirfcn, inbem er fich 
in eine ©de oerbirgt „unb feinen ©inn 
oößig auf ben einen gaß fongentriert" ober 
„eine Söehattbtuug ang ber gerne" oerab= 
folgt. Sieg ift eine Strt Räuberei, un* 
roürbig unfereS djrifttidjen ^eitattetS ttnb 
entbehrt jegttdjer ©runbtage be§ ©laubeng. 
Sie Kraft, an bie roit glauben müffeit, 
roenn roit geheilt roetben rooHen, ift bie 
fchöpfeube ttnb heitenbe Kraft ©otteg, bie in 
jegttchem tebenbeu SBefen oothanben tft 

Sicfc ,̂ etlfraft tft nid)t außerhalb un* 
fcreg Kötperg unb nur einer beftimmten 
Klaffe oon ?Dienfchen erreidibat. Sie ein* 
gig loahre ^eitfraft im gangen'SBettaß ift 
eingig uub aßein ©ott, bie gtoße Ktaft, 
bte hintet, tintet uub übet aße Singe tft. 
Siefe Kraft haft bu in bit, luenn bu ftanf 
bift, benn ©ott t)erfucht ba§ für bich 
ihuii, roa§ bu felbft nicht thun fannft. 
Sift bu mübc, fo bebarfft bu ber Slnhe. 
Scibeft bu ©i^metgen, fo fommt eg baher, 
roett bn etroag gethan haft, bag bich uer* 
nichten roitb, roenn bu- ihm noch länget 
nadhgibft. ©thmctgen, aJJübigfeit unb 
Ktanfheit finb beShatb uttfcte guten gtennbe. 
©ie finb bie ?OlitteI, btttd) roel^e ©ott 
uetfudht, uu§ auf ben rechten 3Beg gurüd 
gn bringen. 

.;)Sie Söiahrheit: „SSaS ber SHenfch fäet, 
ba§ roitb et ernten," begteht ftch nicht 
ronitget attf phî fifcheg atS auf geiftigeS 
©äen. ©taube bieg, benn ntdhtg tft ge« 
roiffer. ©äe ©cfunbheit, pflege betne ©e= 
funbheit unb ©efuttbheit roirb in bir auf* 
gehen unb roai^fen. Pflege ben S a u m 
ber ©efunbheit ttnb et toirb grnt^t tragen 
unb bu fetbft roitft bidh ^on ^ahr gu 
^ahr mohler fühlen, ©ntfchcibe bi^, 
roetdje 0iahrimg bir am bcften bie ©e* 
funbheit erhält unb btefe ©petfe effe. 
prüfe, roag bag befte ©ctränf für btdt 
ift unb bieg trinfe. ©ud;e hexaug gu fin* 
ben, roelche Seioegungen ober roelche Se= 
fdhäftigung bie ridhttge für bich if** ""^ 
bieg thue. SSJenn bu auf biefe Seife ®e* 
funbheit fäeft, bann roirft bu eine reiche 
©tnte an ©efunbheit, grohfinn unb gtie« 
ben einheimfen. St. ̂f- ̂ • 
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136 IS. 3(il)rgan0, ilo. 17. 

„®et §etr ift gercdjt in aUen feinen Sffiegen, 
unb heilig in aUen feinen Sßei!en." ^f. 145, 
17. „©OtteS SCBege finb uomommen." ̂ f. 
18, 31. © 0 finb bie SBege @otte§, loie finb 
benn abet unfere? ^iet ift ®otte§ Stnfiuort: 
„@o vkl ber ^ i m m e l iioi)tt ift benn bie @tbc, 
fo fmb anä) meine SGäege t)'ü1)ix benn eure 
Sßiegp, unb meine (Sebanlen benn eure ®e= 
banden." 3ef. 55, 9. 35a @ottc§ SSege gereift 
fmb, unfere Siege bagegen uncnbtid) tiefer, 
fo ift e§ tiax, baß atte unfere eigenen Sßege 
ganä unb gar u'erlehrt finb, mögen fie un§ 
oud) noch fo uoßfommen fcheinen. „3Jianchem 
gefönt ein S3eg loohl; ober 8«te^t bringt er 
ihn p m aobe." ©pr . 16, 25. @§ tft Etat 
genug, baß ba§ ©chtimmfte, mag un§ gefchchen 
lann, ba§ ift, roenn wir unfern eignen 3öeg 
gehen. %^un roir e§ aber boch- bann tonnen 
roir ficf)er fein, baß roir »erfehrt gehen, „^ih 
weiß, ̂ err, baß be§ SZenfthen Shun ftehet 
nicht in feiner ©eroalt, unb ftehet in niemanb§ 
%Rad)t, roie er roanbte ober feinen ©ang richte." 
3er. 10, as. Sßenn roit ben ̂ erfuch marf)en, 
etmaS orbnen obet 5« leiten, fo baß e§ 
mit unferen ^been übereinfiimmt, bann roitb 
b«§ ©rgebnig fi^er ein gehlf<hlo9 fein. ®a= 
her muffen roir ftet§ beten: „^eir, geige 
mit betne SEßege, unb tehre mith betne ©tctge!" 
^f. 25, 4. 2)ann haben roir bie 93erhetßung: 
„3ch »in bich untetroeifcn, unb bit ben 9Beg 
jeigcn, ben bu ronnbeln fottft; icE) roiü btd) 
mit meinen Stugen leiten." ^f. 32, 8. 

— S)er iSeilage gut „Slttgemeinen S^i^ 
tung" lüirb folgenbeg mitgeteilt: 2)ie dhinefifche 
93ifecIüBerfê ung, eine§ ber fthroierigften 
Probleme füt bie dhriftliî en SJtifftonare im 
JRetche ber SDlitte, hat einen rotihtigen Q^ort: 
f(hritt äu Dergeiihnen. ^ei ber oor jroölf 
fahren inSh^nghai gehaltenen SJiiffionSlon̂  
ferens routbe bte gxage einet einheititihen 
thinefifchen SBibelüberfê ung al§ eine ber fiten* 
nenbftcn bejeid̂ set. Ŝ ian lam überein, bie SBibel 
gletihäeitig im hohe« Siteraturftit, im leicfiten 
SBuihftil unb aJtanbarinenbiate£t herau§äugeben. 
3̂ üt jebe biefer btet @c[)rei6iüeifen tourbe eine 
fiefonbere ßommiffion ernannt. ail§ bie 
bringtt(hfle 3lufga&e rourbe bie Übetfe^ung 
im leichten SBuchftil bejei^net. ©etabc ncn 
btefer lebeten 9luggabc tft focbcn bte £fteoifiou 
beS Sleuen SeftamentS ooHenbet unb QI§ 
ß̂rofiebtud erf4icnen. bet unter bem 

SÖorfitj be@ ouglüamfchen SSifthofS 58ntbon 
' atbeitenben fioinmiffionen, bie biefe roettootte 
atrbeit geleiftet hat, fî t au(h ein 53eutfd)cr, 
ber rhetnifche SKiffionar ©enähr. 

— Ü b e r roithtigc g u n b e alter 
^ a n b f d ) r i f t e n ber heiligen ©chtift fie= 
tiihtet bet „©tanbarb" : @§ gibt eine atte 
2:tabitton, baß ba§ fogcnannte ©tha^geroblbe 
ber 3ami= unb S?eber=SÔ ofchee in ®ama§Eug 
eine Slngahl roeitooHer ̂aubfchtiften enthalte, 
bie fich hm'ptfädiltch auf bte frühen ihriftlidien 
Seiten bcäichen. Siach einet jahrelangen 
Üfierrebung ift bet Sultan bahin gebracht 
roorben, bie ®r5ffnung be§ ®eroÖIbe§ %a et= 
lauben, ba§ ̂ ahrhunberte lang osrfihloffen 
geblieben unb fotgfältig beroadjt roorben toar; 
©achnetftänbige hatten ihm oorhet nerjxdEicrt, 
baß in ber Sammlung feine, bie mohammc* 
banifî e 9teIigion bettcffenben 55ofumente 
lüären. %\z §anbfchriften, bie man in bem 
©eroÖIbe entbecEte, routben nach Sonftantinopel 

, gebradjt, roo man fanb, baß fie eine 9ln5ahl 
SBtu<hflüde beg 2[tten unb Sfleuen 2;eftament§ 
in ber atten fgtifthen ©ptadjc, äufammen mit 
SStmhftüden einet Übctfefeung bcS 9tlten unb 
SIenen Seftamentg in bem fi)ro=paläftintf(hen 
SJialeft enthielten. Unter ben (enteren fanb 
man bag etfte ̂ eugniä uon bem SSorbanben= 
fein einer Überfe^ung bet ©piftel ©t. ̂ auli 
in biefen S/iaIe!t, ber p Sĥ îfti Seiten ge= 
fprochcn rourbe. 9lußerbem fanb mon Söru^* 
ftüde bc§ !ßentateuch§ in bct famaritanifchen 
Sprache, eine Ueberfe^ung be§ 78. ̂ falmg 
tng ätrabtfche, bie aber in gttechif̂ en Sudt* 
fiaben gefchrieben ift unb fo einen rocrtoollcn 
ainhaltgpunft füt bte 9lugfpraihe be§ 3Ira6ifchen 
in ber ̂ ^it oor aj^ohammeb borfiietet, 77 
©eiten eineg bisher unbefanntcn Sommentarg 
in altft)rif(her Sprache, 25 Seiten ber 5|Jfalmen 
unb 11 Seiten beg ̂ entateui^g in grieihifchen 
©chriftäeichen, bie au§ bem elften Sahthunbert 
flammen. Seljt roitb au§ Sonftantinopel be* 
richtet, büß bie §anb[(htiften »on bem tür» 
!ifd)en STtinifterium beg äußern auf iBefehl 
beg SuUitng bem bcutfihen ©efanbten Saron 
SKarfdjatl überleben luorben finb, bamit fie 
in SSei'.irt einer genaueren Prüfung unterjogen 
roerben. 

— S R a h n n n g S u t h e t g a n bie 
©eutfchcn: „Siebe ̂ eutfdjen, Eauft, roeil 
ber ÎTlatit oor bet ̂ hüre ift; fammett ein, 
lueit eg fcheint unb gut Setter ift; braudjt 
©otteg ©naben unb SBott, roeil eg ba ift. 
®entt baä fottt ihr roiffen: ©otteg Sott unb 
©nabe ift ein fahrenber ̂ laiitegen, bet nid)t 
roieber fommt, it)o er einmal geroefen ift. 
(Sr ift bei ben Sieben geroeft; aber hin ift hin, 
fie haben ntcfjtS- ^autuS bradjte ihn tn§ 
©riechcnlanb. §in ift ^m, m m haben fie 
ben Surfen. 9fom unb ba§ lateinische Sanb 
hat ihn auch gehabt. §in ift 1)in, fte haben 
nun ben ^apft. Unb ihr ©cutfdhen bürft 
nicht benfen, baß ihr ihn eroig haben loeibef; 
benn ber Unbanf unb bie Sjerachtung roirb 
ihn nid)l laffen bleiben. ®arum greift su 
unb haltet p , roer greifen unb halten fann. 
gaule ,§änbe muffen ein fiÖfeg ̂al)z haben." 

— U e b c r e i n e n f u t d j t b a t e n 
© I e t f d) e r ft u 1 3 im Sauf af ug roirb aug 
Petersburg berichtet; 9tm 3Jtorgcn be§ 16. 
Sitli routben bie Dffctinier im Saufafug, bie 
bie oon ©eiiat ®on butchftoffene Schlucht be= 
roohnen, burd) ein bonncrähnlitheS ©etäufch 
crroedt, bem ein Sirbehoinb unb unmittelbar 
barauf eine ungeheure Saroine folgte. ®er 
Stura roar fo heftig, baß et bie etfdjtecft 
JJIüchtenben in bie ^üh^ hob. ^xn oberen 
Xeil ber Schlucht ftanb ein f leineS Sanatorium, 
beffen jroblf ©cbäube u m bie heißen, ftohl* 
etfenhctltigcn Ouellen ftanben. ^n einem 
9Iugen6lt(ie oerfchroanbcn ©ebäube unb ßranfe 

unter bem ®ife. ®et einjige Ucbericbenbc 
ift fchroer oerle^t. Set ®Ietfd)et «goß fith 
übet brei englifche SJieilen unb fegte atte§ oor 
ftch fort, ^mei Sage fpätet nahm ein aroeitcr, 
nodj üicl größerer ©igflrom benfelben 33eg. 
Stier Dffetinier, bie nad) ben ßeichen ber 
Cipfer beg etften Unglurfg fuĉ ten, bemerftcn 
im 3:hal eine Ueinc SBolfc, baS ftchete 3eid)en 
eineg ®t§tutfche§, unb rourben glcirf) barauf 
burd) ben Stoßroinb rnngeroocfen. Qvoii oer= 
fchroanben unter bem ootrüdenben ©ife, roä^= 
renb bie beiben anberen roie bur^ ein 
SGSunber auf ber Dberftädje blieben unb mit 
SBlifecgfthnette oier â Jcilen thalabroörtg getra
gen rourben. @ine SRettungSmannfchaft hatte 
fte faft erreicht, ba überfchlug fich ber Slod, 
auf bem fte ftanben, unb fte rourben unter 
bem ©Ictfcher begraben. 2Bie fchnett fich ber 
©igftrom fottbeiöcgte, etheKt barauS, baß ber 
§roeite ©Ictfchet in sroei aJHnutcn 8 ̂l̂ eiten 
bebedte. ©in SSauet ift auf rounberbare Sffieife 
gerettet roorben. 3)ic ©eroalt beg SinbeS 
roatf ihn nieber, unb baS ©ig fî loß ftch oon 
allen Seiten um ihn, fo baß er roie auf bem 
©runbe eineS SBrunnenS mit fenfrcchten ®i§* 
roänben ftanb, aug bem et gtudli^ gerettet 
routbe. — N 

— g-unbe in ?ßaläftina. Sie t _ , 
Saffan=3Jielbung befagt, ift foeben bet befannte 
öftctteidiifdhe Otientfotfchet ß̂rofeffot ©ellin 
ttug ̂ ßaläftina äurüdgefehrt, roo er in ber oon 
ber SSibel oft genannten ©bcne SeSreel eine 
alte Eanaanitifche SSurg unb jroei iSraelitifchs 
geftungen entbedte. Unter ben oielen gunbcn, 
bie et auf alten Sultu§= unb S8egtäbni?ptä^en 
machte, beftnbet ftch auch ein tgraelitifcher 
Siäucheraltar mit fed)g ©herubinS unb oier 
fiöiren. ®iefer 2lltar foU nach einer aReibung 
ber „9i. gr. 5)3t." auch swet mgthologifihe 
SßJanbbilber tragen. 

— 5)et © ü t e r l o h e t ^eitttng 
entnehmen roir folgenbeS: SEfdjcn, 7. ^ull 
©igcntümlichc ©inroirfung eineS 95Û fttahlg 
geigte eine größere glad)e mit JRoggen beftan= 
benen 2ldet§ beS §ofbefifeer§ %. Doerbed 
hierfelbft. 9tm SienStag früh fuhi: ein S8life= 
ftraht in bag Dioggenfelb bernieber, richtete 
aber in bem S o m feinerlei aSerrouftung an. 
93ei näherer SSeftchtigung geigte e§ ftch jeboch, 
baß fämmtlidhe ©ifteln im Umfceife oon ca. 
40 äifetet fdjrootj oerbtannt roarcn. 

— © i n e t g e n a t t i g e g SWißgefV'u-
hat, roie bem „33. 2;." aug Kopenhagen gefchrie
ben roirb, bie SRorblichtejpebition getroffen. 
Profeffor SBitfelonb, bet Setter bet ©jpebition 
roarb in 3lrchanget, oon roo bie ©^pebttion 
abgeben foHte, non einem tollen §unb geöiffen; 
gur Rettung hat er ftch nach Petersburg 6e= 
geben. Sie übrigen SJIitglieber bet ©i'pebttion 
hoben uort 3lr(hangel aug oorläuftg ptogtamm= 
mäßig bie Dteifc angetreten. 

etfc^eint leben 1. unk 8. SBlontafl im SBlonot. 

Stud unb 93er[ag: 

T n t c r n a t i o n a k t r a h t a t a t s e l l s d i a f t 
in am bürg. 

SSerantroorttidje Diebatteure; 
S. m. ©ontabi mib Schuberth, 

Hamburg, ©rir.belbetg 15 a, 

Hb onn etn en tspreis: 
I aiiutrÄifonb für d n Qaltz Jl 
i Öftet«l*=Unflom . . . . . „ „ „ «r. s.« 
I «*n)etj „ „ ft. s.M 

Itaiertia . 

9luf, ihr Streiter, burihgebrungen! 
9lHf, unb folgt bem §eiianb nad), 
5)er burd) ä)iarter, Xob unb Sihmad) 
Sich p m Jpimmel aufgefchroungen! 
Unfer §aupt hat fchon geftegt; 
SCBeh bem ©lieb, ba§ müßig liegt. 

kämpfet fort mit Sachen, ̂ Beten! 
Seib getroft unb uucjetsagt; 
©h^ifing, ber un§ Sieg pfagt, 
§at ben ©atan überrounben; 
3=olgt ihm noc^ in feiner S?raft; 
©r tft'g, ber ung ©ieg üerfdjafft. 

Sßiemanb loitb in Salem roobnen, 
5)er nicht ritterlich gefampft; — 
SÖet bie geinbe nicht gebämpft, 
©rntet broben feine S^roncn; 
9tur burth Olingen, Kampf unb Streit 
©ehet es p r §erElid)feit! 

Sf^un, fo roadjet, lämpft unb ringet, 
B̂leibet roader im ©ebet, 
S8i§ ihr auf ber .§Öhe fteht, 
S o man SiegeSfahiten fchroinget! — 
Senn ber ©rbe Serf gethan, 
gängt be§ Rimmels ©abbath an! 

Itnfcr aScg tmb @ottc§ SSeg. 


