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^apitd 14, 9-12, 

® t e britte SBotfc^aft. „ U n b ein 

anberer britter Snget folgte i^nen unb fprac^ 

mit gerooltiger © t i m m e : © o jemanb ba§ 

Siex anbetet unb fein Söilb unb n i m m t bo§ 

jP'^Ijeii^en an feine ©titn ober an feine 

^ ..ib, fo mirb andi) er trinten oon bem 

^ornroein @otte§, ber etngefcEienEt ift lauter 

in ben ^clc^ feine§ @r i m m§ unb roirb ge^ 

quälet roerben mit Steuer unb ©c^ioefet üor 
ben !̂ eiligen Ingeln unb oor bem Ö ä m m ^ 

lein." 95. 9. 10. ß u r ^Seftätigung unb 

aSerftärlung ber 

beibcn oor!^er= 

ge^enben 58ot^ 

fc^aften erfolgt 

eine weitere 

btitte, bte legte 
unb feierliĉ fte. 

3)icfe btei oer^ 

eint reifen bte 
Sfßelt auf ben 

großen S a g be§ 

^errn, roeti^er 
unmittelbar auf 

i^rc 58erlün» 

^ g u n g folgt. 

' î r̂enb aUe§ 

im @turmfet)rttt 

bem SSerbcrben 

unb Stbgruub 

jueilt, Iä|t 

@otte§ aSatm^ 

^erjtgtett nocEj 

einmal ben 

Gimmel oon 
SEßornnngen 

roiber^allcn oor 

ben ©eric^ten, 

üon benen bie 

betroffen 

itjerben 

muffen, uaelrfie tro^ btefer lauten unb 

erf^ütternben ®ngel§prebigt tu i^ren böfen 

^ e g e n fortfa!^ren." ®ie SBaximng offen:= 

bort bie perfönltc^e ^ßerantmortung einc§ 

jeben einjelnen, roie auc^ Sange "^erDor^ebt: 

„Seiner nämlit| mirb fiĉ  entfi^ulbigen 

iönnen, ba§ Ŝ ier ober bet falf(^e 5ßrop^et 

^ b e i'̂tt oerfü^rt; jeber, meieret bem 9lnti= 

^rift ge^ulbtgt ^at, mirb petfönlte^ bafilt 

t)erantworilic^ fetn, er fclbcr SJlann für 

3Jiann. @tne wichtige tflotm. benen gegen» 

über, welche meitten, butc^ bie Qvt^t'i^MQ» 

feit 5U einer großen ©efamt^ett feien fie 

perföntic^ entf^ulbigt. 2)cr SBa^n ift u m 

fo größer, roenn einer meint, bie ;̂ etlig!ett§= 

fi^äge eines fc^mer üerfc^ulbeten ^ierar^t= 

fd^en ©pftemS mürben i^m ju gute lommen." 

* * 

S ) i e e n t f e ^ I i c ^ f t e © r o ^ u n g . 

S)er angebro^^te ^ornroein @olte§ ift „ge* 

mif^t als ungemif^ter," eineim ©riet^tft^en 

gebräuc^ltcfie, fdieinbar fiĉ  felbft miber= 

fprec^enbc 9teben§art, beten ©inn Sut^et 

rii^tig roicbergibt mit „lauter eingefc^enft." 

aSiS^et rooren aße ©ertc^te ©otteS nod^ 

©Ott un§ oltetmeift buti^ Siebe; abet m o 

bte g^einbc ben ^eiligen eine fjutc^t ein^ 

jagen, ba roirb bie böfe iJurc^t burii^ eine 

gute, nod^ größere, altetn tedjtmä^ige g^uri^t 

übetrounben. SSRatt^. 10, 29. 28. Wlan 

•̂ üte ftĉ  jo oor bem %kx auf ba§ forg= 

fältigfte. @§ roirb leine noc^ fo finnrcic^ 

erfunbene (Sntfd^ulbtgung gelten." ©ott 

metf, ba§ nun bie ̂ eit ba ift, fiĉ  foli^et 

^eroifi^en Ĵiittel gegen bte ̂ utc^t nor einer 
irbifc^en SDtac^t ju bebienen; feine erfte unb 

le§te Sotfi^aft ip. „Pxc|te ©ottl" 

fiemmler bemerlt: „©ine fc£)tecfliĉ ete 

immer mit © n a b e uermtfcfit, rote ftatfer 

SÖein mit Ä f f e t nermengt roirb; Ijiet abet 

foll bie§ ©lement ber © n a b e unb be§ ©r= 

barmcnS gänjUc^ roegfallen. ©in roeitetet 

^eroetS, b a | auf btefe aSotfc^aft unmittcl^ 

bar ber Stbfc^lu^ ber ©nabenjeit folgt unb 

fte bie l e g t e ©nabenbotfi^aft @otte§ an 

eine gefallene SSJelt ift. SBengel begtünbet 

ba§ ©ntfegUd^e btefer SJxo'^ung treffenb: 

„S)iefeübet atte3)la§en entfegltcfee ®to^ung 

tft roo'^l bie atlexfc^äxffte in bex ©4xift. 

©ie fielet ni(^t mtQibmS ha. ©onji lodt 

^xo^ung al§ bie bc§ britten ©ngel§ ift in 

bex ganjeu ^eiligen @d)tift nit^t ju finben. 

©d)on frü'^et ^at jraax ber ^erx bie 33019 

ter, attc^ ^§taet, au§ feinem ^oxnbec^ex 

ttintcn laffen; aber teil§ max btefer nicbt 

tjoU bis pxm Staub, teils m a x noc^ ©nabe 

beigemifc^t, fofetn aui^ bie fĉ roexfte ßüc^ti' 

guttg nod^ auf ^efel^tung unb SOöiebexan» 

n a ^ m e ^̂ tnjielte. %nt ben SieteSanl^ang 

abet ift fein Seiet) mit bem ßoxnroein fxif^ 

eingefd^enft, b. l|. cofl, al§ ob n o ^ nie 

jemanb bötauS gettunfen §ätte unb aller 
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@otte§sotn von ätnfang an fiî  über i^nen 

enttübe; nnb ber ^otniüein ift tauter, b. 

5. ungemift^t, o^ne b a | ani^ nur ein Sröpf^ 
d^en ©nabe barunter roarc, fo ba^ nichts 

al§ 'ätngft unb ©c^recEen eine§ unbarm^er;t= 

gen @erti$t§ bleibt." %k cntfeglic^fte ^ro= 

^ung fegt audjbie größte ©ünbeootau? unb 

IDO folc^c vorliegt, lä^t fi(̂  uütf) ©otte§ 

ganjem 93erfQl)ren au(^ fielet erroarten, baß 

btefe ©ünbe burc^ biefc Sotfc^aft fo Elar 

bcftimmt tüitb, ba^ jeber ber roitl, raiffen 

!aiin itnb foll, rootin fie befielt, roet "ba§ 

3:ier ift unb fein SSitb, unb roa§ unter feinem 

SJEaljeid^en ju nerfte'^en ift. 

(Sine b r etf a ^ e S&otf c^af t . ^ e 

eiitge^enber m a n bie brei Sotft^often prüft, 

bcfto me^r ernennt m a n , mic fiĉ  gleic^fam 

eine au§ ber onbern ergibt, uab roie fie 

ft^liepi^ äufftmmen in eine breifacf)e 95er= 

lüabigung oerfc^meljen, fo b a | bie erfte lei» 

ne§ii)eg§ mit bem Einfang ber sroeitcn aufhört, 

fonbern bie jroeite fid} Dtelmet)r ber erften bei* 
gcfeßt, bie britte ben erften beiben unb fo 

olle brct bi§ an§^^®nbe reit^en. Sie erfte faub 

bie Strebe in bem toten ©arbe§suftanbe, bie 

Steformationunüotlenbet, nod) manche päpft* 

Ud}e ©agung trübte, bie cDangelifd)e Seljre, 

ber loa^re 9Jiiffion§geift fehlte unb ber Un= 

glonbc be'̂ errfrfjte Se^rftu'^l unb Ransel. 

U m bicfem altem abäu|elfen, lie^ ber §crr 

bie fco^e ^otfd)aftl feiner na^en ^'^^ttnft 

burt^ bie Saube ge'^en — ein @rroacl)en 

folgte, glätten bie fieiter ber (Ŝ r̂iftcn̂ cit 

ba§ Sic^t unb ba§ bamit ü£rbunbene Se* 

ben angenommen, fo roare bie Se^re rein, 
ber Raubet ^eiltg geroorben unb bie S8ot^ 

fdjaft roäre längft bi§ ju ben (Buben ber 

(Srbe gebrungeu. Slnftatt beffen würbe fie 

oon il^nen oerworfen, ein Üiütxfdjlag trat 

ein — bie Sircfjen erlitten einen g=all. Streue 

SSoten würben beg^alb mit ber sweiien SSot^ 

|d)oft au§gefanbt, u m i^nen aujutünbigcn, 

ba§ ©Ott oon t^nen gewiclien fei unb fie 

nmte^ren fotttcn. ®oc^ ba biefe ̂ otfcfiaft 

iuirIung§Io§ an i^nen oorüberging, waren 

fie eine leicljte Seute größerer 3Serfüljrung 

amb tieferen 3̂ affe§. ^ i e Syiacljte ber %hV' 

fterniS, weli^e gerabe in ber ©iibjeit ben 

©ipfet i^r.r 58exfü^tung§!unft erreicl}cn unb 

a m emftgften wirten, wiffen bie§ aufS befte 

au§junügen, u m i^re ©emüter gegen jebe 

Reform ju ocrf^lieien unb fte in t^re oolle 

©ewalt JU belommcn. ©^e bie SJiaffe ber 

S^riften^eit fid) oerfiel t̂, wirb fie öa§ Sier 

onbeten wnb fein ?S)laljeid̂ en tragen, roie 

cinft bie ^^uben, inbem fie bie ^otfc^aft 

be§ S^änferS verwarfen, in Sürje fo oex' 

blenbet würben, ba^fic felbft ben fo lange 

erwarteten 9Jteffia§ fteusigten. U m biefex 

gäuättc^cn 3SexfüT}xung uorgubeugen, fenbet 

ber §exr biefc weitere Sotft^aft, roorin er 

in feierlichen Sföorten anlünbigt, b a | wenn 

jemanb nun audj biefe 2ßarnung mifeac^te 

nnb ©otte§ legteS ©nabcnmittcl erfci)öpfc, 

iljn ber lautere ßorn ©otteS treffe. Söenige 

hcadjtm biefelbe ju Ü^xtm §eile; bie 50Zaffe 

mi^ttf^tet fie wnb f o m m t u m . 

ic n ö t i . g e © x E c n n t n i § . ©ott 

hat e§ fctnerfeit§ nbc^ nie an ber nötigen 

e!:Eenntni« fir̂ len Ißffen, wo^l aUt fte^t 

yon feinem löolf öefi^viebeit: „SJlein SSolt 

tft ba!^tn, barum, baß c§ nidfjt lernen loiÜ." 

^of. 4, 6. Uat jeben oor bex 33crfn^xung§* 

lunft ©atan§ jn bewahren, ^at ex gexabe 

für bie ©nbjett eine g ü U e bcg Sic^tS in 

feinem pvopljetifdjen S6oxle aufgefpeic^ert, 

welche? burd) biefe bxeifadje ^otfdjaft bte 

SSßelt erteuf^ten foll. ©ro|er 95erftanb folt 

barin gefunben roerben. S a n . 12, 4. ^an 

ift c§ aber ftd^erlic^in biefcr ̂ eit non gxoßcr 

3Bic^tig!eit ju rotffen, wer bic§ S^tex tft, 

cbenfo rva§ fein SSdb unb 9Haläeid)en be= 

beutet. Sffiix faitbcn :̂ iex|ür aucb burc^ 

ba§ gange SSud) Saniel nnb bie Dffetiba* 

rnng beit ^ierju nötigen 3Euffci)lnß, fo' baß 

roix mix auf ba§ bereits geroonncne ®rgcb= 

m§ binämaeifcn l}abcn. Sffiie roix bereits 

311 Dffb. 13 feftfteaten, ift. 1. ba§ Siex lein 

anbcreS olS baS päpftlic^c Oiont; 2. fein 

^(Ib bie Umgeftaltung einer 9}iac|t nac^ 

päpftlidiem SJIuftex, rooxiu fidf; ber ^ r o ' 

teftantiSmitS a m uöUigpcu uexEörperte — 

bic 3Sereinigtcn ©toaten; 3. fein ^Jlaläeid^cn 

al§ ba§ 93^evlmal ba* päpfilidjen 3lutorität 

über ©otteS Qc\t nnb ©efcg, loeldjeS bex 

ganjcn SKelt buxc^ ben ocxeintcn ̂ äii)ol\' 

jiSmuS unb ^•oteftaittiSmuS aufgesroimgen 

wirb — ber ©onntag, anftalt ©ottcS eige* 

ncr ^eiligcx JHu^etag. ©cit bcc Stufric^tung 

bc§ xömifc^en ^apfttumS fjat cS nie an 

3eu9en ©ottc§ gefehlt, wcMje tu bemfelben 

bie in ©aniel unb bet Offenbarung gcfc^it* 

bette Wlaä)t exEannten unb i'̂ xc © t i m m e 

bagegen erhoben, obroo^t mandje i^r ßeben 

bafüx einbüijtcn. S)ie SBalbanfer, 306sclef, 

§nß, Snf^er, ^i^^^^flli (Ealoin, SSuHinger, 

Senget :c. aHe wufjten, wer bieS Ŝ ier fei, 

aber gexabe jegt, roo biefe T a r n u n g a m 

nötigften wäre, ift m a n a m gleidjgültigften. 

S a ß e§ abex fo l o m m e n würbe, I)at ^rälat 

Sengel fi^on nor 160 ^al}ren gefegen, rote 

folgenbeS auS feiner g^cbex bewnft: „Sie 

leibige ©.'eidjgülttgteit, fonbeilid) in Stufe' 

^nng beS ^apfttumS,, roixb je länger, je ge= 

meiner, unb neben feinem ©djein wirb a n ^ 

bie ©celengcfa'^r größer." „©r!l. Dffb.", 

© . 4 8 8 tmb nodj beutltdjer in Beugels 

Sebcu üon Saxf, © . 303. ,^atnbctc wollen 

wenigftenS ba§ ̂ apfttum nid)t in bex Dffem 

baxung finben, inbem fie entwebec alleS 

auf ben noe^ künftigen 3lntic^rtjt ober auf 

bie ehemalige ^erftörung ^erufalemS be= 

5icl)cn. © 0 wiro ba§ fpcsififdjc §cilmtt!el 

in btefer üexfud)ung§t)ollen ^cit enlMftet, 

unb baS ßeugniS gegen ba§ ^cspfttum ju 

ber ßeit aufgegeben, w o e§ a m Ql[exnötig= 

fien wäre. S a ift benn lein 5fömtber, w e n n 

Seute, benen eS a m innerlidjen ^rüfftciu 

bet SG6a^r"^eit fe^tt, fis^ beim ©ndjen beS^ 

fclbcn fo üerwirten, baj? fie bem ^apfttum 

in bte atxmc falten." „ © o ^ilft atteS in 

ber 2Belt äufammsn, baß ber fal[d)c ^3xo= 

p^et einen großen (Eingang finben, nnb 

ein gewonnen ©piel tiabcn möge." ©ott 

läßt e§ ani^ füxwal^x in bex ©nbgcit ntdjt 

an bet nötigen ©rEenntniS fehlen, nod) an 

bex fo wichtigen SS^arnung; bie britte Sot= 

fc^aft foxgt füx beibeS. ©ie fu^t biefex 

f4recKtd;en ©leic^gültigteit abju^clfen, ex^ 

ncuext mit gewaltiger © t i m m e bie 2Bariumg 

gegen ba§ ̂ opfttmn tntb bietet ba§ befoti* 

bete Heilmittel in biefet oexfnt^ungSoollen 

Q,ät Qü, ]k ift baS ÄBerfseug in ©otte§ 

•jî eidse® _ginjSölf fii't bic Bn^unft 

beS ^ixxn gubeteitet, baS „©otteS ©ebote 

liält nnb ben ©lauben ^efu;" beS^alb lei^' 

î x bein D ^ x ! S. Sl. © . 

Srtö £iitö Jcfu, 

Sie ^uben belradjtelcn ba§ gwölftc SebenS» 

ja^x als ben Übergang üon ber Sinb'^eit 

j u m JünglingSaltcx. Sßenn ein ^ebrä= 

tfd^et Jüngling baS groölfte ^a^x ooKcn* 

bete, rombe er ein © o ^ n bcS ©efegeS unb 

©otteS © o ^ n genannt, ^ ^ m wuxben 

fonbere ©elegen^eiten jn xeligiöfent Unter* 

rit^t gegeben unb cS rourbe uon i^m et* 

wartet, baß ex an ben tieitigen ^^efitagen 

wnb 5ÖDxfd)xiften teil n a ^ m . ^ n Übexein* 

fiimniung mit bicfen ©ebxän^en ma^te 

Qefn§ in feinem jtoölften SebenSja^r feinen 

erften SSefucE) in ^erufaleni äunt ^affaljfe^. 

^ i c alle gläubigen ^nbcn mad)ten iöiaria 

unb ^ofcpl} jebe§ ̂ a^r eine Steife n a ^ 

^exufalem, u m ba§ Dfterfeft bort gu fcicrit; 

unb als ^Q^n^ baS erforberlidje 3lltet ex* 

reid)t ̂ atte, nahmen fie i^n mit fid̂ . f ^ i 

crflcn a ) M \a.^ n u n ba§ Sinb ^efn^_.t 

'Eempel. ® x fa^ bie wcißgeHeibeten ^xiefter, 

bie il)x 3lntt ausrichteten, © r fal) baS 

blulenbe Dpfer auf bem Dpfexcltar liegen. 

© X beugte ft^ im ©ebct mit ben 9lnbetexn, 

wä^xenb bic SHanc^wolfe ju ©ott cmpox= 

ftieg. © X roar QmQt ber einbrue^Süollen 

©cbräui^e beim ?ßaffa^fcft. S a g für S a g 

ernannte et bte Stbentung bcSfelben beffer. 

:^ebe ^anblimg fc^ien mit feinem ganjen 

Seben in Übereinftimmwng ju fein. Timt 

©efül)le tomben in i^m rooch- ©till unb 

in fich getel)xt fd)ien er über ein gxoßeS 

Sftätfel nac^gnbenten. S a S ©c^eimniS fei* 

net eigenen SJiifjion rourbe il)m immer 

llarer. 

atn jenem Sage l̂ atte eine gcroiffe ^16 

teilmig ber ^ n b c n eine befonbeic ©djule, 

nach 3ttt bex ^^rophetenfd)ulen. ,^ier ncr* 

fammellen fidj bte leitenben Sftabbiucr mit 

i^icn ©djiilexn unb QcfuS war unter iljiien. 

ß u ben ^üßen biefet getehttcn 9jR<i 

ftgenb, lanfdjte er auf ifire 5©orte. äB'ie 

einer, ber nad) SSciS^it fuci)t, befragte er 

bie 'Dberften nnb ©ihri[tgclel)rten betreffs 

bex ^^ropljeäeiungen, unb machte fte auf' 

merJfam auf bie ©teilen, bie auf ben 

?[ReffiaS hinwiefen. 

(jr ftellte fii^ felber i^nen fo bar, wie 

einer, ber nach ber redjten ©otteScrEennt' 

niS biixftete. ©eine fragen enthielten reiihe 

^föahrheitcn, bie lange non ben ^uben un» 

hzadjUt geblieben, aber notrocnbig 3ur©xlö* 

fttng von ©celen waren. SBäljtcnb et seigtc, 

wie befdjränit nnb oberflarf}lich bic ̂ föeiSljeit 

bex gelehxten 9Jiännex war, joigte jebe ̂ ^xage 

ihnen eine göttltd^e Scr)xe unb offenbarte 

bic SSahxljeit in neuem Sidjt. Sie Siabbi* 

ncr fprachcn übcx bie roiinbexbnrc ^Bcrän* 

bermtg, weld}c baS k o m m e n beS ^exxn 

für bie jübifdje Station mit fid) bringen 

wüxbc; abec ^efuS ftcüte ihnen bte ^xo* 

pheseiting ;3efataS oox aiugeii unb fragte, 

w a s bie ©djriftfiellen meinten, bie auf baS 

Seiben unb ben S o b beS S a m m e S ©otteS 

^iuroeifen. Sie ©ch"'̂ iftgeleierten wanbten 

ftch an t^n ndt g^xüücn nnb waren ßer* 

wnnbei;t über feliie Slnttöorten. ^sit bes 
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S e m u t eines ÄinbeS njieberfjotte er bie 
©rfiriftfießen unb offenbarte beten tiefe 58e« 

beutung, roetc^e bie gelehrten SD'tänner nie* 
malS erfaßt Ratten. @ r jeigte i^nen, baß 
roenn fie ben SBJorten ber 203ahxheit gefolgt 

roärcn, eine Steformation in ber Sfteligion 

jener S^\t ftattgefunben höttc. ©in tiefeS 
^futcteffe für geiftige Singe rourbe erroeiit 
roorben fein nnb roenn ber ̂ eilanb fein 

SSßerf begonnen hätte, wären oietc bereit 

geroefcn, ihn ju empfangen. Sie Siabbinet 
mußten, baß ^t^fuS nic^t in ihten ©(hnlen 

unterrichtet roorben roar; unb bennoch über* 

tagte fein SÖeiftänbniS ber ̂ tophßä^""'9'^^ 
baS ihrige. 6ie fegten große Hoffnungen 
in ben gebanEenooßeu galitäifchen Suaben. 

©ie TOÜnfihteu, ihn als ©djütcr jn behalten, 

fobaß er ein Schrer in QSTacl mctben Eönne. 

©ie TOÜnfchten feine ©rjicbnng in ihren 

Hänben ^u hoben, inbem fie bai^ten, boß 
ein folth hoh^i^ ®eift ^i^ter ihter Seitxmg 
ftehen muffe. 

Sh^c @erjcn roaten butih bie SEßorte 

Qcfu gerühit, roie fie noch ^^n mcnfc^= 
lip'̂ n Sippen gcrübxt roorben waren, ©ott 

K .|(hte jenen Seitetn in ^Srael Sicht j u 
geben, unb er benugte baju baS eingige 
SJiittel, wobntch eS gefchehen fonntc. ^ n 
intern ©totj würben fie eS nicht sugclaffen 

haben, oon irgenb jemanb Sehten angu^ 

nehmen. 2ßcnn ^efu§ oerfncht h^i'^^* f̂ c 
JU beichten, Rotten fie fid) geweigert juju^ 
höteu. SIber fie fihmeid)elten fich, baß fte 

ihn belehrten, ober t)ieUeid)t nur feine 

fienntniS ber ©djrift prüften. ' Sie jngenb* 

Iid)C ©infad)heit unb Sefcheibenhcit ̂ efu 

nerfcheudjte î t a3orurteit. Unwifjmb woren 

ihte iQzrim bem SBoxtc ©otteS geöffnet 

woxben unb bet ĥ ^̂ ^̂ Ŝ  ^cxlt fpxac^ j u 
ihnen. 

©ie mußten cinfehen, baß ihxe ©twax* 

tungen betreffs beS ß o m m e n S be§ SOleffiaS 

nicht aiif bie 5ßropheieimigcu gegtünbet 

waren; abex fie wollten bic Sbeorien ni^t 
wiberrufen, bie ihxem ©örgeig gcfd)meichelt 

'k<^{i:H. ©ie wollten nid)t gugebeu, baß 

f ie ©d)rifftellen, bte fie gelehxt, miß= 

oeritanben hotten. 3Son einem snm anbcrn 

ging bie ̂ tage: „3Bol)et h^t biefet 9üng= 
li'ttg bie SenntniS, ba et boih nie gelernt 

hat?" S a S Sicht f^ien in bex gtnftexniS 
„unb bie 3=inftexniS f)af§ nicht begriffen." 

„tlflii ferne*' tiitdifolgett. 
Wattl). 26, 58. 

^ m ihxtftÜihen Sebcn liegt eine gxoße 

©efahx in ber ©ntfernung. ©§ ift eigent« 
lieh immer ©cfahx in bex ©nlfexnung, cS 

fei benn, baß e§ bie ©ntfexnung üon ber 

©ünbc ift. Säenn ein Sfteifenbet ftd) oon 

feiner S?axawane entfex-nt, fo oevliert ex 

feinen 9Beg in bex SßJüfte. Sa§ S a m m , 

weld)e§ au§ feinex §ütbe läuft, wixb 

eine ^eute beS SßolfeS. Scr a3ogel, 

ber ftd) a m weiteften oon feinex Heintat 
entfernt, tuirb uon einent 3lblex üernidjtet. 

Sie tßerfon, bic fi(h immer auf bie hiä̂ ^ 

terfte SBanl in ber ©ebctSuerfammluTig 

fegt, wirb ftd) äuexft änrüdjichen, unb ber= 

jenige, bet bem Hetxn nux non fexne folgt, 

roixb feinen 50teiftcr a m erften peticugnen. 

^ a , es liegt ©efahx, eine große ©efahr in 

bet ©ntfetnung, e§ fei benn bie ©ntfet' 

nung non bex ©ünbe. 

^etri Seben w a r ein Scben ber ©e* 

gcnfägc. 9ll§ er mit ©h^^^fto auf bem 

SSerge ftanb, w a r ex ein jtarlex S U o n n ; 

nnteti in ber ©bcnc rourbe er mit bem 
©atan burch bie SCßoxtc „Hebe bich, ©a* 
tan, non mir" getabcit. SJlit ©h^ifto 

bem ©arten fchroang er fein ©chwcxt, u m 

feinen ^ixtn j u nertcibigen, aber als tx 
„oon fexne" folgte, oexfuchte ex fid) hit̂ ter 

ber 8üge jn oerbexgett. ^ a , fein Seben 

w a r ein Seben bex ©egcnfäge, imb ben= 

nod) w a r eS ein buxd)aiiS menfd)liiheS. 

^etri gxoßcx ^^chlcx fing aber an, in* 

bent er ©h^tflo "^on ferne" folgte, f&kl 

beffer wöte cS für ihn gewefen, w m n er 

nad) H^^fc gegangen loärc, ober fid) in 

ben ©arten jurüdgejogcn ^ätU, u m QU 
beten, als baß er ©h^ifto non ferne folg= 
tf. ^ n b c m et baS that, n a h m et bic 

traurige ©teltung ein, nahe genug ju fein, 

u m non ber 3Kelt als „einer non benen" 

oexhöhnt SU werben; aber nicht nahe ge* 

nng, u m ben ©inftuß beS SScifpielcS unb 

ber ©egenwatt be§ t)etuttei(tcn H^ilöitbeS 

511 empfangen. 

SBic viele üorgebliche 9^achfolgex Qefn 
Ghi-'iffi folgen h^üte nur „von ferne?" 

.^n biefet ©teffung 'i)ahm fie wohl ben 

©chein eines gottfeligen SfBefenS, abet in 

ihrem Seben tjexlengnen fie feine Sraft. 

©ie ftnb oielleidit nahe gettug, n m n o n b e r 

Sßclt als „einet oon ihnen" eifannt ju 

werben, aber nttht ncihe genug, ttm ben 

ftax^en ^ulsfdjlag in bem Hcrjcn be§ Un= 

enbl'd)en ju fühlen — nahe genug, ttm 

ben 9lnfchein beS 3JachfolgenS px exraecEen, 

aber nicht nahe genug, u m ba§ Seben 

^efu in fii^ aufsunehmen. 

0 , baß bod) jebeS ©otteSfinb exicnnen 

möchte, baß ein ©chxitt xüdwärtS ein 

©chritt in bie ̂ infterniS ift, ein ©chxitt 

näher jux ©dtroachhcit unb jnx 9Scrind}= 

tung. v^üllc ber g^xenbe", fchxetbt ber 

^falmift, „ift öor b e i n e nt 2lngcficht." 
9lber non ihm entfernt ift nur SSetberbcn 

unb Unglüd. attS 50tofe§ feine Igtih^ 

nad) ber anbexn ©eite bex 2ßüfte, nahe 

bem ^exg ©ottcS führte, fah ex eilten 

^ u f ^ , welcher bxannte unb boch nid)t 

oerbrannte. „ U n b SJiofeS fagte: ^ d ) 

wiU bahin imb befd)auen baS große 

fid)t, roaxnm,ber SBufch nicht nerbrennct." 

911S SOftofeS nahe hingn trat, fpra^ ©ott 

gn ihm ans b e m Steuer, ©xft als ex uä* 

hex £am, fonnte ©ott ihm ben h^hei^ 

3lnftxag, fein 3Solt gu erlöfen, geben. 

Sauib fdjxeibt: „©ott gu nahen, tft 

mir gut." ^f. 73, 28. ©Iberf. Ueberf. 

äln einer anbexn ©teUe fpricht ex non bem 

95olte ©otteS als ein a3ol!, „baS ihm na= 

he ift." ^f. 148, 14. S . 0. © ß . ©ine 

beffexe Uebcxfegnng roüxbe fein:' „®in 5BoIf 

feiner 9^äh"." SBicberum ftehet gefdjxieben: 

„5iahct eud) ju ©ott, fo ttahet er ftch 0" 
euch." ^al 4, 8. ©ib beShalb ben un= 

glüdfichen 5Betfuth auf, ihm „fon ferne" 

5u folgen. 0Zahe bem Sebcngftrom, 

ber großen Onctlc, benn bort ift Seben, 

Sraft uitb „^xeube bie %MLt." @ S liegt 

©efahx in ber ©ntfexnung, unb SJiillioucn 

roerben t)exloxen gehen, roeil fte fcrfncht 

haben, bem ^svcn nux „won ferne" ju 

folgen. 

Mxuf Ott ünbe. 

D , raff' bich auf! X u wiHfi fd)on wübe 
werben ? 

®§ ift bein SebenSroetl nocft nicht gethan. 
fSloä) fotlft bu bienen beinern ̂ ettn auf ©Eben; 
D . fange heute noch mit größerem ©ifet an! 
©Ott'' h«t in feinen eitler bid) gefenbet, 
U n b beine 3lrbeit lann fein anbetet thun. 
2)rum, eh' iür biih ber Sebenstag beenbet, 
^fgehre nid)t u o m 2)ienfic auSjuruh'n. 

O , ra|f' bid) auf! S u bift noch t̂ i'ht « m 
3*elc, 

®it weileft immer nod) tm ^JcinbeSlanb. 
9lch, werbe bodj ntd)t mübe, roie fo riele, . 
®ie fid) fo md) unb nach surücfgewanbt. 
«fBte balb ^at ©atan g^romme oft bethötet, 
aSte balb hat er fie oft ju %aU gebraiht, 
U n b fie mif eine falfche Sahn gefehret, 
Sffieil fie nicht ftctS gebetet unb gewocht 

D , raff' biih auf! ©ieh' SSrubet, Stonen 
rotnfcn 

Slach einem lutjen, treuen ©laubenSftteit. 
5EBiIlft bu oetgagt fo nah a m ^iele ftnfen? 
®§ ift ba§ 8anb ber Stühe nicf)t mehr toeit. 
gaff Mutl SieUciiht noch toentg fd)iüere 

Sage, 
Unb bu wirft croig, ciotg feiig fein. 
Srag' nur mit 9Jiut bie bir befchieb'ne ̂ fagc; 
§ier mußt bu bulben, bort wirft bu bid) 

frcu'n. 

D , raff' btth auf! SScflügle beine Schritte, 
%a§ große, [d)5nc Qivl tft balb erreicht; 
S)ort lüft ftd) nixf a« ̂ anl be§ ^ilgexS 93itte, 
®ott, w o ber (£tbe Ccib auf ewig toeid)t. 
Saß hinter bir nur ©o b o m S ©itelfeiten, 
©ie hemmen bith in beinern ©laubctt§Iauf. 
D , ftred' bidi nach beS Himmels @ertliih= 

leiten! 
Surs ift bie 5ßrüfunggjeit, 0, raff bich auf! 

„ S a ging bex ßönig 1)imin, bie ©äfte 

J U befchcn unb fah allba einen SJleitf^cn, 

bex hatte !ein hoihäeitlidi Sleib an unb 

fproih ihm:, g^reuttb, wie bift bu hcxcin* 

gelotnmen u:tb h^ft b o ^ fein hocbseillich 

Sfeib on? ® t abex tjcxftummfc. S a fproch 

bex Köllig ju feinen Sienem: SStitbet ihm 

Hänbe unb g^üße unb wexfet ihn tu bic 

ginftetniS hinaus! S a wirb fein H^w^en 

nnb ßöhneElappen." Snaith- 2 2 , 11-13. 

SieS ift ber Itgtc Seil eineS ®leid)niffeS 

in ©rfüHung bex ̂ rophejeiung: „^ch will 

meinen ^ u n b aufthint in ©Icichniffen unb 

will auSfprcchen bie H"mlich!ei(en oon Sln^ 

fang bex SEelt." ^Jiatth. 13, 35. ©ott 

ift ein ©ott bex Siebe; bieS roixb allgemein 

uitb audh xed)t gexn c o m größten Seil bex 
9Jienfd)hcit geglaubt, ©ich fel&ft JiJW "Scho^ 

ten gehen oba- bie meiften SJienf^en in 

ihren Gegriffen non bex Siebe ©otteS fo 

weit, baß fie ©otteS ernfte SDlahnungen, 

in benen er unS ben 2Bcg j u m Seben al§ 

einen fehr, fehr fd)malen oorfühxt, mit ber 
SBegxünbung t)erwcrfcn, ©ctteS Siebe werbe 

itidit gulaffen, baß fo unjähltge SDtenfchen, 

bic eS nicht fo genau mit ©otteS aSoxfchxiften 
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nehmen, mxloxtn ße^en. Unfcr Scjt gibt 

un§ über biefen $unft 9Iuf!Iärung unb 

mir t^nn gu*, bie ernfte Se^re ju beher3i= 
gen, bie roir bentfelben entnehmen. Sie 

barin erroöhnte Hochjeit roei^ auf bte ^o^--
jeit be§ S a m m e S ^in. D p . 19, 7-8. Set 

©aftgcbet im @IeicE)ni§ erfc^eint un§ ^axt 

unb unbarmherjig, roeit er bem ©aft ben 

®enu§ be§ ^i>^itit^mai)k8 roegen feineS 

nti^t hothsettUdjen ÄtetbeS uetmcigett. Sie 

©c^ulb liegt aber aÜein auf fetten be§ 

©afteS, benn im SJJorgenlanbc m a r c§ ©ttte, 

baß atte gelabenen ©äfte com ©aftgebet 

mit geiet^Ieibetn uctfehen mutben. Sa^et 

roar et a m ^ o^ne ©ntf^nlbigung — „er 

aber »erftummte." 

Sa§ un§ tjon ©ott, bem ©aftgeber, 

Eoftenfrci bargebotene ^oä^idtStUlh, ohne 

roeti^eg roit nii^t bei ber ^o^^tit beg 

Sammc§ — ^efu ©h^ifti — erftheinen bür= 

fen, ift laut O p . 19, 8 „bte ©etechtigfeit 

ber Heiligen"; fiehe auch Qef- 10. 

Sie SRichtfd)nur für bie ©etci^tigfeit, bic 

oot ©Ott gilt, ift ba§ ©efeg ©otteS — 

bie sehn ©ebote It. 2 SUlof. 20, 1-17. — 

SBic erlangen roit biefe ©etechtigfett? 9tuf 

baß bie ©etechtigfett, vom ©efcg etfotbert, 

in un§ erfüUet rourbe, bie roir n u n nicht 

n a ^ bem ĝ teifche roanbeln, fonbctn n a ^ 

bem ©eift." m ö m . 8, 4. — ©§ genügt 

alfo nicht, baß bte ©etechtigfeit in ©h^if^o 

etfüllet rourbe, al§ er auf bicfer ©rbe roan* 

belte, benn ber Sejt fügt beutitch « i n u n§ 

erfüllet roürbc." 

Sie jegt btttch bic ©tbe gehenbc legte 

aBomung§botf(haft ermohnt bie SJlenfchen, 

fi(h biefe§ i)od)intlxä)z Steib ju bcfchaffen. 

SBielc erlennen im ßtihte be§ 9Borte§ @otte§ 

ihr unflätiges ^eib (^cf. 64, 6) unb er« 

greifen mit Sanfbarfett baS ihnen non 

©Ott angebotene ßteib bet ©erechttgfeit. 

Hiob 29, 14. ^d) täte bir — raeißc filei* 

ber JU Eattfen, baß bu biih ant^uft, D p . 

3, 18. Unfcr ©IcichniS tft fein SSotbitb 

beS fünftigen ©teigniffeS, roie e§ in 9Öirf= 

lichfeit ftattfinben roirb, benn It. ®al. 6, 

19-21 roerben Sffieitfchen mit bem~ nicht 

hofhseittichen Äleib —^nämUch ben SCßerfen 

"beS ^leifdjeg — ba§ 3?ctch ©otteS nt^t 
erben; fiehe a n ^ ©ph- 5/ 5- O P - 2 1 , 27; 

fie roerben alfo gar nicht etft inS ^immsU 

rcidi eingelaffen. 

©omit fchitbert un§ bie§ ©Ict(hnt§ baS 

Himmelreich nur nach ben 95egriffcn ber* 

jenigen, ju bereu StJugcn .^efuS baSfelbe 

gab, u m ju jeigen, roohin ihre jegige 9(n* 

fchauung fie btingen metbe, roenn fie ba§ 

Steht nctroetfen unb »iettctcht nur au§ Ho^* 
mut ober ©htgeij bic Sftichttgfeit ihter 9ln= 

fchauung oerteibigten. — H^^epriefter unb 

ĥtti;ifäß̂ f Seiter bc§ SßoIfS, waren eS, bie 

^efuS im ©letchniS atS ©aft mit nicht 

hod)5ettli(hem fileib barftettt; mir erfehen 

bteS aug anatth. 2 1 , 45. 46 nnb 22, 1. 

Scr größte Seit ber heutigen ©h^^iftenheit 

teilt bie ©tellung be§ auggeftoßenen ©afteg. 
©ic finb fo blinb, baß fie ben ß^ftonb 

ihres unflättgen SIeibeS tttcht erfennen unb 

fo taub gegen bie ^Bitten ber göttlichen 

SSoten, bic ihnen im ©pieget bcS ©efegeS 

©ottcS iht SIeib ber Ungerechttgfeit oor* 

fühten, baß fie in ihrem ^wf*"^"** beharren. 

SGBäre ber ©aft nicht blinb geroefen, fo 

hätte er fein befchmugtcS fiteib bet Unge* 

'techttgfeit etfcnnen fönnen;, n u n aber fah 

et eg nicht, lehnte bie Einnahme beS Ho<h* 
jeitSfleibeg ab, hielt fein fchmugigcS für 

rein unb mußte bie bitteren g=otgen tragen. 

„©atbe beine 9lugen mit 9tugenfalbe, 

baß bu fehen mögeft." D p . 3, 18. 

3[. ^ageS. 

S a S ©betfte ift a m meifien bet ^äl* 
f^ungSgefahr auSgefcgt: © S gibt fein 

©chcineifen, abet ©cheingolb. ©erabc-rocil 

eg echte perlen gibt, metben faifchc perlen 
gemacht, g^alfchmünjet gibt eS nur, roeil 

cS echte SJlünjen gibt. 

© S iji oon jeher ber größte SSctrug beS 

SeufelS groefen, baß et burch falfche 

©haften bag mahre ©htiftentum in SBerruf 

bringt. U n b falfche ©haften finb eben 

a u ^ bte ©chcindhtiften, bie ben „DZamen 

haben, baß fie leben" aber in S[öirflichfett 

finb fie tot. ©ie oerftehen cS geroöhnlich 

meifterhaft, fich mit einem glänjcnben 

©dhetn beS ©h^^iftentumS ju umgeben, aber 

roaS „bahintet" tft, baS ift Unlautctfeit, 

Sßeltftnn, ©elbliebe, ©clbftbctrug unb 

SCRenf^enbettug. 

3)lir fchetnt eS fehr ärocifelhaft, ob eS 

auch rebltche ©chcinchriftcn geben fönnc, 

in bet 9teget fpielcn fie mehr ober rocniger 

eine ^tndqUxtotiz. S e n n bie Stufri^tigen 

überfühtt ber ©eift ber Sßäahrheit üon 

ihrem wahren ^uftaube, unb bann muffen 

fie fi(̂  entfcheiben, entroebcr für ober roibcr 

©h^iftuin- Semnaih ift ©^ein* unb Heu* 
chetchxiftentum fo ziemlich immer baSfelbe. 

^ n ber SlSelt h^t ja ber ©chein ein 

hohcg 9lnfehen. SBBer ctroaS gelten roill, 

m u ß etroaS auS fich machen, heißt eS ba. 

Sßßenn nur bte ©chalc glänjt, bann mirb 

fie berounbcrt, ob fie a m h feinen ober nur 

einen faulen unb rourmfli^igen ^ern birgt. 

Sie ©itcht, mehr gu fcheinen als m a n ift, 

etroetft ftch ^'^^ eine ber ©igenfchaften beS 

gegenroärtigcn ßeitgeifteS. U n b boch O^ht 

bte SBelt gefchichtc als ein SBeltgetidjt über 

jebeS ©cheingebilbe hinweg unb jermalmt 

e§. aturfj im ßettl̂ î hen h^t nur ba§ 

Sßäefsn roirlttchen Sffiert. SßJie üiel mehr 

aber im ©eiftigen! U n b boch fncht fich 

auch hier ber ©chein an bie ©teile beS 

©eins gu fegen unb biefeS mehr unb mehr 

gu oerbrängen. Steh, roie t)icle Sruggebilbe 

hufchen roie glänscnbe ßauberbilber über 

ben © r u n b beS ©h^iftentumS bahin! © S 

ift mehr ©d)etn als ©ein unter ben ©ĥ î" 
ftenbefennern unfeter Sage, bie fich "och 

für ©laubige holten. Seine ^älfdhung ift 

aber fo fchäublich, fo fträftich unb fo oer* 

roerfltdh, roeil fo befonberg fchäbltdh als 

©hnftentnmSfälfchtmg. 3:olfd)(§ ©clb tft 

nichtg im Vergleich ju falfchem ©h^'f^en* 
tttm. Heuchetfchei» i" jcitlichen Singeit, 

fo hÖßltd) tmb üctroerftirf) auch, wie roentg 

»irbetbli^ gegenüber bem Henchelfchein in 
geifttgen Singen! 3ßer fölf^heg ©clb auS* 

gibt, betrügt jemanb u m ben gleichen 

2ßertbetrag irbifcher ©üter, roie bte fihlechte 
3Jlünje auSbtücfen foU; rocr aber fatfdheS 

©hi^ftentum in Umlauf fegt, ber betrügt 

bie ©eeten u m eroige ©üter, unb er fann 

fie bamit croigem Sarben unb ©chmachten 

überliefern. Ŝ iichtS fteht ber 9tuSbrcitung 

beS ©hriftentumS fo fehr })mhixlxd) im 

2Bcg als baS ©cheiui^riftentum, unb jroar 

in u m fo größerem U m f a n g , je täufchenbet 

bie ̂ laihahmung ift. ̂ e mehr bu ein mahrcr 

©hi^ft 3U fein fdieinft, befto feelenoerberb* 

lieber ift bein ©influß, roenn bu fein 

mahrer ©h^^f* >̂ft- ®o§ finb bie böfen 

fiunbfchafter, bie bem Sanbe ber SSerhei* 

ßung einen fo üblen Stuf m a ^ e n . S e n n 

heraus f o m m t cS enblich boch unb m u ß 

eS fommen, roenn m a n ©chein für ©ein 

als ©hrifteittum ausgibt. S u magft ba» 

mit oiele, nietteicht eine ßcit lang auch 

rechtfchäffene ©otteSfinber, ja, felbft er* 

leuchtete ©otteSfnechte täufchen, roeil bie 
©abe, ©eifter ju prüfen, nicht allen glet^ 

Diel verliehen ift; aber heraus m u ß eS, 

unb bann roirb beine ©hre gu ©ihanben 

roerben, bein ©hriftentum in ©chmadh ner* 

ftnfcn. ^^ebenfoffS f o m m t julegt einer 

bah er mit ^er SGßage, bein ©h^^ftentum^ 

roägen, ben feiner noch getäufcht h^t 

ber S o b . U n b roenn bu auch oor SlJleiî  

fchcn ben @^ein ber ©ottfeligfeit felbft 

über bein © r a b hinaus noch retten föntt" 

teft, bich felbft tannft bu folange ni^t 
täufchen; bir roirb bein ©clbftbetrug geroiß 

offenbar. SßJenn bu baS ©hriftentum a m 

nötigften ^ahixi follteft, roirb b i ^ bein 

©hriftentum ju ©chanben roerben laffen. 

Seine falfche H^ff^^ngSmünje roitb ber 

©etichtSbote bet ©roigfeit bit mit Höh" 
, Dor bie g^üße roetfen. S a n n ftütjt bein 

ganjeS, auf ben © a n b bcS ©elbpetrugeS 

m ü h f a m aufgeführtes ©h^^'f^entumSgebäube 
jämmerlirf» gufammen unb roaS bich hätte 

fihügen foHen, f^äbigt bid) unermeßlich. 

Sßäte, roenn erft ber aKroiffenbe unb 

aUgetc^te Sßcltentirfitcr brau geht unb 

oUe Heii^elmagfen falfcher ©ottfeligleit 

erbarmungslos abftretft unb bte ?!Jlenfchen 

im ^lammenglanj feiner Heüifl̂ eit barftellt 
als baS, roaS fie ftnb gegenüber bem, 

fie i u fein fchienen — o, rote roerben 

bie ©chetnchtiften crjittem, roie im crbtüf* 
fenben ©efühl ihrer erotgen ©chmach unb 

©ihanbe sufammcnfchrumpfen in ihr ctenbeS 

SfiidhtS unb roelche ©tute roetben fte bann 

geteift fehen muffen oon ihrct ttügetifchen 

© a a t als SSerführer berer, bie fte oeiführ« 

ten — inbeS bie ©etnchrij^en, ihrem in* 

nerften Sißefen nach enthüllt, als ©h^^ifio 

gleichgefinnte ©celen n u n auch ihm gleich 

fein roerben in ber Herrltchfeit. SßaS baS 

fein roirb, bonon hoben roir faum eine 
fchroachc aSotftcllung. 31U ben lofen Herr, 
Hetrfagem roirb bann ber große Herr 
unb Sflidhter mit Sonnetftimme jumfen: 
„^äi höbe euch "9.*^ î ie ertannt, meidet 
alle non mir, ihr Übclthäter!" 

SBclch ein gewaltiger ©mft alfo jur 
mähren ©elbftprüfung für mich unb bich: 

D b ©chein ober ©ein? Sieber gar fein 

©hriftentttm, olS ein elenbeS ©^einchriften* 
tum. Ser liebliche ift, roaS er fcheiitt. 

© r hot nicht ben 9'lamen, baß et lebe 
nnb ift tot. © r hot ben 9'iamen, baß er 

lebe unb lebt aud) in 3ßit!li(hfeit. äJlen* 

fd)en mögen ihn xroar für twch mehr 
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lütten, at§ er roirfftch ift, eBenfo niel 
hänftger roerben i^n aber anc^ bie SÖlen* 
fĉ en für roeniger Rotten,- al§ er roicEtich 
ift. @r Eümmert fii^ nnr um ba§ ©ine, 
Dor ©ott in allen ©tüden aufrichtig er* 
funben gn roerben. 3Benn roir alfo üor 
©Ott roa^thaft rebltd^ finb, bann ift unfer 
©hriftentum ©ein unb nicht ©chein, unb 
roenn roir nur bie erfte ©proffe an ber 
Himmelsleiter erftiegen höben: 3)te ®etfteS= 
armut. S a n n merben roir au(h S^aft 
empfatigcn unb empfinben, höher unb höher 
ju fteigen bis jur ©proffe ber P3ollenbung. 
9iur reblich, grunbrebliih, roer bem Herrn 
atigehören unb nachfolgen roiK! S a n n 

toirb er fchon fchUchteu, fichten unb richten, 
bis roir geläutert unb beroährt fein roerben 
auf ben großen S a g feiner herrlichen ©r= 
fcheiimng. 

„Unb ©Ott ber Herr rief Slbam unb 

"jSta^ 8U ihm: „SBo bift S u ? " SteS 

^ xt boS erfte SEBort, roelcheS ©ott ju 

albam nach bem ©unbcnfatt rebete, 

ttl5 er ben SBunb übertreten h^tte. Hof-
6, 7. ©eit ber ßeit fragt ©ott ein jcbeS 

SDlenfdhenfinb auf biefem ©rbenbaH: „SÖ3o 

bift S u ? " 9tbam unb © n a aßen bte 
g r u^ t ber © ü n b e ; benn m a S ©ott ihnen 

nerboten hotte |U effen, baS aßen fte. 

Sie ^rucht beS SöaumeS roar nicht bie 

^ ©ünbe, aber ber Seroeggrunb ju ber 

Hanbtttng w a r ©ünbe gegen ©ott; fie 

roaren ©ott untreu nnb rooÖten feine SBer* 

binbung mit ihm hoben. ©ie mochten 

einen feften Söunb mit bem Seufel unb 

nohmcn feine aufrührerifihen ©ebanfen 

gegen ©ott a n ; unb ber ©laube an ben 

©aton mutbe burch ih^e SGßerfe DoKfommen 

gemalt. Qfaf. 2, 22. S a 9lbam unb 

®t)a jegt in ber ©ünbe befangen roaren, 

fonnten fie auch "«i^ Sinber sengen mit 

* fünbtgcn ßüften unb ©emohnheitcn. ^af. 

^ 15. Sie g r u ^ t ber © ü n b e ift ober 

' ..,4t u n p e r b l i ; h e § S e b e n ober 

eine u n f t e r b l t ^ c © e e l e , fonbern 

b e r S o b . 3töm. 6, 2 3 . SteS meint 

auch ben enbltchen S o b im geuerpfuhl 

naih ben toufeitb Rohren. Dffb. 20, 

12-15; 2 1 , 8. 

„aSo bift S u ? " aeSir nehmen an, baß 

©Ott jeben ätbenb ju bir fäme, ni^t jn 
bem Seufel ober ju ben böfen SKenfrf;en 

in ber Seit, ober gerabe ju S i r , ber 

bu biefe feilen liefeft. Qu bir, ber bu 

in bem ©orten bift, ber bu in feinem 

SBäeittberg arbeite!^, bich 8« feiner ©emetU' 
bc äähIR ^er bu bich fein Äinb nennft, 

unb er riefe bich ^ei beinem ^Jiamen unb 

fragte: „ m bift S u ? " S a S roürbeft 

bu antworten? 

Haft bu bem Seufel 0taum in beinem 

Herjen gegeben? SBift bu beinem ©ott 

unb 5Batcr untreu geroorben? Hoft 

ihn Uixnbt ober fonnft bu ihm jegt von 

9tngefi(ht gu Ütngeftcht begegnen? 5iyiußt 

bu, getroffen t>on beinem ©eroiffen (bem 

heiligen ©eift), bidh nor beinem ©ott 

fürchten, roenn er jegt ben ^imxml unb 

bic ©rbe rufen rourbe unb fein aSolE auf* 

forbert: „aSerfammett mir meine Heiligen, 
,bie ben ^ u n b mit mir gemacht hoben 

beim Opfer." ^f. 50, 4-6. 

Sift bu jegt bereit, mit einem guten 

©eroiffen, geroafchen im SSIute beS S a m * 

meS, geläutert unb erneuert burch ben 

heiligen ©eift, mit Stbraham auSjurufen: 

„©iche, hier bin ich?" 2 3)lofe 3, 1-5. 

S i e ber fleine © a m u e l ju antroorten: 

„Siebe, benn bein Änecht höret?" 1 © a m . 

3, 10. S i a f i bu mit b e m SieblingS» 

jünger ^ohonneS, ber auf ber ^nfcl ^pat* 
m o S für ©otteS S o r t unb u m beS ßeug« 

ntffeS ^efu ©h«ifti loiHen litt, ber bort 

bie Sorte ^efu hörte, „ftehe, ich fouitne 

balb", ihm jurufcn: „ ^ a , f o m m Herr Qie« 
fu, f o m m ! " 93ift bu bereit, roenn ber 

Herr ben S o b auf eroig oerfchttngt, unb 

alle Shränen abroifcht unb bie ©chmähung 

feines a3olfS hier auf ©rben aufhebt, bift 

bu bann bereit, mit ben flinbcm ©otteS 

auSgurufen: „©iche, baS tft unfer ©ott, 

auf ben mir horren unb er roirb uns 

helfen, baS ift ber Herr, auf ben 

roir horren, baß roir unS freuen 

unb fröhlich feien in feinem Heil-" ^ef. 

25, 7-9. „ S o bift S u ? " S i r hoben 

ben alten 125 jährigen SBater aibraham 

unb ben fleinen ffnaben © a m u e l antroor* 

ten gehört, roir hoben oft bie 9lnt* 

roort beS SicblingSjüngerS ^efu nernom* 

m e n : „ S o m m ! " S t r b auch Steine 9tnt= 

roort biefen gleichen? S u roirft ihm gleich 

fein, roenn er fommt, bu roirft ihn oon 

9lngcftiht 5u3tngeficht fehen unb fatt mer* 

ben an feinem SStlbe. D , welche unbe^ 

fchreiblich große H o p n n g ! ^reuft bu bich 

über biefelbe, bann m u ß t bu bich reinigen 

loffen, gleichwie er rein tft. 1 ^oh- 3, 3. 

„ S o bift S u ? " D . SSfiabfen. 

i3ekel)nttt0. 

H I . 
S e n n eine ©eele, bie ^e\u nachfolgte, 

roteber auf bie alten, frummen S e g e ge* 

rät («Pf. 1 2 5 , 5) hot fic Sefehrung ge* 

rabe fo notroenbig wie sur 3ei*, ba fie 

fich 8"erft befehrte; ja noch nötiger, benn 

bie ©chulb folcher tft weit größer, weil 

fie gegen größeres Sidht gefünbigt hoben. 

Suf. 12, 4 7 . 9tber e§ n i m m t oiel mehr, 

jemonb unter folchcn Umftänben gu befeh* 

reu; benn ba§ fii^t, beffen er fich früher 

erfreute, ift jur g^infterniS geworben, fein 

©emiffen ift burch b'e © ü n b c verhärtet 

unb ©aton hot n u n einen fcfteren Holt 
an feinem Opfer. ^auIuS, fich Neffen 

wohl bewttßt, crmahnt feine 93rüber „gur 

3SoUfommenheit ju fahren, unb nicht aber* 

m a l © r u n b gu legen »on S u ß e ber toten 

Serfe, oom ©lauben an ©ott, von ber 

Saufe tc. ®br. 6, 1. 2. unb 2 «jgetri 1, 

1-11. ©ehr nieleS »on bem, w a S bic 

SBibcl über Umfehr gu ©ott unb ^efeh* 

rung fagt, hot Sejug auf SlbgefaCtenc, g. 

S8. 9Jch. 9, 2 7 - 2 9 ; ^er. 3, 14; ßfaf. 5, 

19. 20. ©olchc f o m m e n geroöhnlt^ fehr 

j langfam gur ©inficht,' baß fie ber Säefeh^ 

j rung bebürfen. ©ie ftügen fich gewöhn* j 

lieh barauf, baß fte f^on gläubig feien, ) 

Perlaffen ftch ouf äußere^ormen, meiben • 
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aber ©otteS Sahrheit unb bie Pflichten, 

roelche ©elbftoerleugnung crforbem, unb 

geben fich gnfrieben mit bem großen © c 

gen, ben fie in ber 5Sergangenheit genoffen 

hoben. Sie große ^rage ift aber nicht, 

ob roir einmal bcEchrt roaren, ob roir nor 

jroangtg ober gehn .fahren bcEchrt würben, 

fonbern ob roir hente befehrt finb, unb ob 

roir eine tägliche, lebenbige ©rfahrung in 

praftifchcr Steligion hoben, ©inb roir in 

ber erften Siebe geblieben ( O p . 2, 4. 5 ) ; 

b. h- in ber Siebe, welche roir erfuhren, 

ba wir gloubteit, baß ©ott u m ©h^^f^i 

willen unfere ©ünben nergebcn hotte? 

g^ühlen wir heute bie Soft für ©eelen, bie 

wir bamals empfouben? Hoben wir baS 

garte ©eroiffen, SohlgefaUen a m ©ebet, 

baS aSerlangen, ©otteS S o r t gu lefen 

uttb uns mit ©otteSfinbem gu nerfam* 

mein, ba§ roir bamalS hotten? bemühen 
wir uns emftlich, unfer bamalS gegebenes 

feierliches aSerfprechen, mit bem ©ci^c ©ot* 
teS p fammen gu wirfen unb bie böfen 

Süfte unfeteS HersenS gu überwinben, gu' 

halten? S i r fönnen ebenfowenig in rücf* 

fälligem ßuftanbe errettet werben, als 

w e n n roir niemals ^efehrung erfahren 

hätten. Sie heilige ©chrift geigt f lor , baß 

nahe a m ©übe, b. h- in unferer ßctt, ein 
großer Seil ber ©täubigen in fchrecElich 

rücJfäUigem ^"ftonbe fein roirb; ja baß 

J U bicfer Qiit, bieroeil bte Ungcrechtigfeit 

wirb überhonb nehmen, bic Siebe in oie« 

len erfalten wtib. » t t h - 24, 12. 13. 

sßauIuS befchrcibt ben ^uftaub ber Seit 

in ben legten Sogen in 2 S i m . 3, 1-4. 

Qft bieS nicht ein getreues SSilb üon bem 

traurigen JBcrfall, ben m o n hentgutage 

nur gu hönfig unter ben ©hriften wahr* 

n i m m t ? Hier thut gewiß ^efehrung not, 

S i e ©Ott cinftenS gu b e m alten ^Srael 

fagte, fo fpricht er auch heute wieber gu 

bem neuen: „93etehre Sid^, ^Sracl, gu 

bem Herrn, beinem ©ott; benn bu bift 

gefaUen u m beincr SCfliffethat willen. 

Siehmet biefe Sorte mit eud), unb befeh« 

ret euch gu bem Herrn, unb fprechet gu 

ihm: aSergtb unS alte ©ünbe, unb thue 

uns wohl; fo wollen wir opfern bie garrcn 

unferer Sippen ©o roill ich ihr 

5Kbtreten roieber heilen, gerne will i^ jie 

lieben; bann foll mein Qoin fi^ tjon th* 
neu rocnben." H^f- 14, 1-5. 9lbtrün* 

nige fönnen wieber befehret unb in bie 

Dorigc Siebe unb ©unft ©otteS gebracht 

werben, w e n n fie nur mit altem ©ruft 

unb aus HergenSgrunb ftdh g u m Herrn 

rocnben. Scr ^alt SaoibS tft gur ®r* 

mutigung folcher ©eelen üergeiihnet. Sa* 

t)ib, früher roürbig erachtet, ein SÖ^tann 

nach ®otte8 Hergen genannt gu roerben, 

roar hnxä) feine fchrecJliche Übertretung beS 

®efegeS roeit non @ott abgefallen. 3)l it 
gerfntrfchtem unb getfchlogeucm Hergen, be« 

famttc er feine ©ünben (^f. 51); er fegte 

ftch nicht leicht barüber weg. ©ein ©chmerg 
w a r fo tief, baß er ihn mit bem großen 

©chmerg pergleicht, ben man beim ßer« 
fchlogen ber ®ebeine empfinbet. 9Ser§ 10. 

© c bat bann ©ott in großer S e m u t , ihn 

wohl gu wafchen oon feiner SUliffethat, 

1 unb i h n gu reinigen non feiner ©ünbs. 

' ©ott »ergab ihm unb n a h m ihn roieber 
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an (2 @ a m , 12, 13), unb fein jufünftißeS 

Seben lieferte ben SSeroeig oon roa^rer 

SBieberbetehrunß. 9t. Steiff^neibet. 

Dttfi ttJerk unter k n Jlenknnern 

Sie Söerölfetung von 9trijona befte^t 

jum größeren Seil aug ^Jlcjitanern. 9t[t= 

unb 9ieu=9JiejiCo läßt fxĉ  gtit al§ ein 

9HiffiongfeIb nerbinben, ba c§ baSfelbe 

Stima unb faft biefelben Semo^ner hat. 

3ltg roir nor brei ^^a^ren int fübtichen 

Seil biefeg Sanbeg anfingen ju arbeiten, 

hatten roir teinen ©ebanfen, unter ben 

3!lte3;itünern ju arbeiten, benn roir nerf^an* 

ben fein 2Sort fpanif(h. Sie S^rogc für 

uns roar, roie fönnen roir t^nen bie SßJahr* 
heit btingen? 3Öährenb loir m m unter 

ben 9lmerifanern arbeiteten, öffnete ber 

Herr ben 3Beg, baß rotr burdj einen Soll= 
metfcher manchen bicfer armen ©eelen bie 

S8otf(haft oerfünbigen burften. 93alb n a h m 

eine gute Slnjaht nebft einem ^rebiger 

bte ©ebote ©otteS unb ben ©tauben i^efu 

an. SteS voax ber Einfang, ©ettbem 

ben roir ein nelteS, fleineS ©oltcShauS gc= 

baut; eS finb sroansig ©lieber bort unb 

eine ©abbathfdjule mit fünfunbbreißig. 

hatte audh ^^S 5ßorrecht, mit biefem 

^rebtger nodh an einem anbern Dit ju 

orbeiten, roo roir n u n eine ©emeinbc üon 

jtebsehn unb eine ©abbathfchnlc oon oier* 

jig ©liebern höBcn. 9lu^ hier haben roir 

ein JGerfammlungShauS. 2Bähtenb biefer 

^eit finb meine ̂ r a u unb tih mit ber 

Sprache oertraut roorben unb roir ftnb 

nun imftanbe, mehr für biefe lieben ©ee= 

len 5u thun, bie fich nach ^er g^reiheit 

fchnen, bie in ©hrifto ^efu ift. Unfcr 

me£i£anif(her ^tebiger — S8r. ©erna 

— ift n u n mit bem SKerf in 9Jeu=5Dte5ito 

nerbunbcn unb hat bort guten ©rfolg. 

©0 hat ber Herr ben © a m e n gefegnet, 

ber unter biefen armen ©eelen gefäet 

rourbe, obgleich eS burch einen Ueberfeger 

gefchah. SicS 95 oll" oerlangt laut nach 
ber ^otfchaft. • 

S a S 3Benige, roaS unter bem ©egen 

beS Herrn bis jeijt gethan rourbe, roirb 

am ©nbe jur Stcttung t>ieler ©eelen roer* 
ben. ©inb nicht rocld)c ba, bic einen Seil 

an biefem gefegneten Sßcif haben möchten? 

SBir brauchen hier gute SRiffiongfamilien, 

bic ftch unter biefen einfachen Seuten nie* 

berlaffcn u m ©chulen ju halten, bamit 

bolb eingeborene Slrbeiter herangebtlbet 

roerben, bie hinausgehen unb bic ©otfchaft 

biefem SSolf Derfünbigcn tonnen, g^erner 

ift e§ notroenbig, baß bic Sßotfchaft über* 

fegt unb in fleinen bitligen Staftaten ge* 
brucft rocrbe; fleine ©ihriftdjen, in benen 
immer nur ein ^unft ber Söotfchoft be* 
hanbrlt roirb,';roic bie SSJiebeilnnfti©hrifti, 

©abbath, Saufe, ^rophCöeinngen :c. ^n--

tereffQnterr,unb billiger Sefcftoff fann gitt 
Dcrlauft roerben. Scure ^üdjer finb nicht 

j u Der!aufen, benn bic Seute finb alle fehr 

arm unb fönnen nur roenig auf einmal 

ausgeben. 

Sie ^ragc für ein jebeS Sinb ©otteS 

ift n u n : Sin i^ auf bem ^ofteu ber 
Pflicht? SBin xä) b e m ©ebot beS Herrn 
gehorfam: „©ehet hin in alle SBelt unb 

prebigt baS ©oangelium?" SUlöchten roir 

alte bem Herrn ju Hilfe f o m m e n gegen 

bie 3)lächtigcn. 

•m. S . SBlacJ, Sucfott, girtjona. 

ÖiiB iidjtc iSebot. 

„Herr SSarg nerf^roenbetc heute fooiel 

3eit in ber ©abbathfchulc, er roicbcrholte 

baS achte ©ebot — als ob irgenb jemanb 

oon uns oerfmht roäre, ju ftehlen ober ju 

töten." 

„SJnn", fagte bic ©roßmutter ruhig, 

„baS achte ©ebot roirb fehr oft in unfe= 

rer g^amilie übertreten." 

„SJiutter, roenn Stt bie Äinber etroaS 

SerartigeS thim ftehft, bann fage eS mir," 

fagte ihr © o h n , Herr ©orbon. 

Sächclnb erroiberte fic: „^ch habe nicht 

gefagt, baß nur bie fitnber eS übertre* 

ten." 

Herr © o r b o n verfärbte f̂ ih- Sßar 

©roßmutter im ©efdjäft geroefen, unb 

waren ihre puxitanifdjen ^Begriffe burd) 

baS fchroerc braune ©inpacfpapier benn* 

ruhigt roorben ? Ober roar ihr irgenb ein 

•anberer fleincr 95orteil über ben Käufer 

JU Ohren gefommen? 

„^ch ftehle boch gewiß nicht", fagte 

© H a mit Jia^brucf. 

„©roßmutter, fchrcibe S u alles an, roo 

roir in biefer SGBoche baS o^hte ©ebot 

übettreten", fagte ^rau ©orbon. „©onn* 

abeub abenb roollcn roir eS bann lefen, 

unb berjenigc, ber a m meiften begangen 

hat, m u ß bie neue fiüchenuhr faufcn, bte 

ich brauche." ©in jeber roar bamit ein* 

oerftanben, baß er bie Uhr faufen rooUe, 

roenn er beS SicbftahlS überführt rourbe. 

„,^ch bin ja nicht immer bei ©uih, fo 

fann ich auch nicht aUeS fehen, aber roaS 

ich gefehen, roill ich ®uch erjählen unb 

bieS erinnert ©uch oieUeicht auch an an* 

bere Singe, too baS ©ebot übertre* 

ten habt", fagte bie ©roßmutter a m 

©onnabenb abenb unb 30g ein großeg 

?lotijbu^ heroor. 50tit einem Sächeln ju 

ber sroeifelnben SSerfammlnng begann fie: 

„2Bir rooHcn mit ©tta anfangen, ^ch 

faub gmei ©abbathfchulbücher, bic 

jeber fo nötig hat, in ihrem ©chranf, bann 

ein Sieberbudh mit ber ;3nf^rift: 9 ^ r für 

bie ©abbathf^hnle." 

„^ch, ich ^abe immer uergcffen, fie p « 

tücf JU bringen" unterbrach ©11a fie. 

„^a, gerabe roie ba§ Saf^entu^, roel* 

iheS Slnna h^er oergaß, unb baS faft jebe 

aSo^e in ber Söäfdhc ift", fuhr ©roß* 

mutter fort. „ S a n n unterbrachft S u 

bcinc ßlaoierftunbc, roährenb S n biih 

eine halbe ©tttube mit 3ttma unterhielte^. 

S u üergaßeft, ber SiJlutter bie roichtige 9^a(h= 

rid)t mitjuteilen, roaS ihr einen 9^achmit* 

tag foftetc, barauf betam fic foldhe Äopf* 

fihmerjcn, bie roieber etren halben S a g 

bauertcn; unb außer ben Soften Pon öier 
SJlarf für ben ÜIrjt unb bie aJtebijm, 

raubteft S u ihr bie ©ebulb, alS fic hörte, 

baß alles bteS burch Seine 5Wa^läffig!ett 

tjerfchulbct roar." 

„9lch, ©roßmutter!" 

„Sie 58i6cl fagt nicht, roaS roir nicht 

ftehlen foUen, barum bürfen roir auch nie* 

m a n b etroaS nehmen ohne feine auS» 

brüdlithe ©rloubniS. © S foftetc auch 

Seinen 9Sater ©clb, als S u unoorfich" 

tigerroetfe bag g=cnfter jerbrachft. 9llg S u 

gcftcrn abenb ScttgS Dbft uahmft, roar 

eS baSfelbe, als roenn ein ^funge auf ber 

©traße D b ^ ftiehlt. Settt) erhielt nichts, 

aus S u . «OlutterS ©chlcicr nahmft tmb 

ihn Dcrlorft — . " 

„ U n b meinen netten Sleiftift" rief 

58ernharb, ber fich an ber Unbehaglichfeit 

feiner ©chroefter ju freuen fchien. 

„SottnerStag famft S u in mein ^im^ 

mer tmb beraitbteft miih ber fehr nötigen 
9iuhe'', fuhr ©roßmutter fort. 

„Ohne bie oielen Sefuche ihrer g^reur-—^ 

binnen, bic immer fo lange b a u e m , un>,. 

beretrocgen ich immer nicht einf(hlafen 

fann", marf ihr SSruber roieber ein. 

„ S u fann^ Sir felbft einige biefer Sei* 

fpiele jufchreiben, SBemhoib, unb obroohl 

© ö a bog ad)te ©ebot fo oft übertrat, ift 

fie bod) fonft fehr liebcooll tmb freunbli(h 

gu uns geroefen, unb barum roill id) gu 
Seinem ^all übergehen", erroibette bie 

alte S a m e . „3tußer ben geftohlenen Sü= 

ehern in Seinem ßinimer, fanb td) einen 

feibcnen ©chirm bort mit einem fremben 

S^amen." 

„ S c n roiU t ^ boch roieber abgeben", 

murmelte ber aingeflagtc. 

glaube, biefc ©ntfdhulbigung roüt* 

bc Sir nor ©crich* nidht »iel nügen", 

entgegnete bie ©roßmutter. „?01ontag 

abenb hörte i ^ meinen ©nfel bamit prah* 
len, baß bie ©traßenbahn fo überfüllt 

geroefen fei, baß ber ©chaffner ihn betin 

©infafftcren übcrfehen habe." 

„21bcr er roirb b o ^ bafür begahlt, b a r 

©clb cingufafftercrt." 

„ S a S „ S u fottft nicht ftehlen" hat 

nichts mit ber Pflicht beS ©djaffnerS ge* 

gen feine 58orgefegten gu thun", fagte fte 

in fehr emftem S o n . „%m nächften 91* 

bcnb, als SSefuch fam, roar ber buchen 

fort, fo baß 5Dtnttcr bachte, SBettt) hal'e 

ihn genommen, iih fah aber einen f(hlan= 

fen jungen SJtann fchleunigft bamit oer* 

f^roinben." 

„3Jlan fann boch auch nicht oerhungem", 

murmelte er roieber. 
„ ® 8 hanbelt fich nur barum, ob ber 

fiuihen für Sich bcftimmt roar, ober für 

bie ©efcHfchaft, bieg ift ber gange Unter* 

f(hieb grolfchen redjt unb unre^t. %exmx 

hörte ich auch, û ie befagter junger SJtann 

feine ©dhroefter ncdte, unb ihren 3=rohfinn 

fortnahm." 

„9I(h, ©roßmutter, 9icden ift boch ^ein 

©tehlcn." 

„ S e n n S u hierburch aber Seiner 

©chroefter^ctroaS nimmft,^..^baSjJte behalten 

möchte, bann ift cS ©tehlcn. Seitcr hör* 

te ich ^etti) fogcn, roenn S u morgens 
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immer fo fpat gum g=rü|ftü(f !ommft, baß 

e§ t̂ r bie befte ^cit be§ 9Jiorgen§ fort* 

nimmt, ejtra für g^rü^ftücE gu machen 

unb nachher abgubeden." 

„Siun, menn S u bie oielen 3Rale auf* 

gähten roürbeft, bie roir aße auf ihn war» 

ten mußten, bann hat er geroiß aKe über* 

troffen", roarf lachcnb ber 5Bater ein. 

„ ßtriei 9lbenbc ftaht er non feiner Qiit, 

inbem er roährenb feiner Sehrftutxben at* 

beine Sucher Ia§, bann beraubte er erft* 

mal feiuien 33ater ber guten (Stimmung, in= 

bem er feine SÖtanfchettenfnöpfe ohne (Srlanb* 

ni§ nahm, barauf ebenfo bie SGRutter, 

at§ er ihre ßeitf'h^ift fortnahm unb oer* 

lor, roeiter auih bie ©roßmutter, inbem 

er ihr ©emeinbeblatt gum ©inroirfeln be* 

nngte, unb ihr baburch einen Seil ihreS 

Sefeftoffg für ben ©abbath n a h m " , la§ fie 

roeiter au3 bem ̂ Rotigbnch-

„®§ thut mir leib, baß ich ®eiue ßei* 
tung n a h m " , fprach SSernharb leife, ber 

non Hergen ein guter, lieber ^unge roar. 

„9lber gegen Sßiutter haft S u bodj rooht 

nichts, benn fte lebt boch 9«^ "i*^* f"'̂  

/ ~ . " 

„ S a S ift ihr fthlimmfier gehler; fie be* 
raubt fich i^^er Steroenlraft, außcrbem 

ihre Sinber ber ©elbftftänbigteit, inbem 
fte ©uch immer bebient." 

„Haft S u fie nicht ertappt, baß fie mir 

aus bem ©elbfchranf etroaS n a h m ? " 

frogte ^exx ©orbon, feiner g^rau gulä--

chelnb. 

„IRein, bagu ift fie gu gut ergogen. 

9lber außer, baß S u bie ßctt gur 3lrbeit 
nahmft, bie S u g u m ©chlofeu oberSluhcn 

benugen fottteft ober Siih burch 9"te £ef* 

türc gu erholen, haft S u , Stuth, boch auih 

baS aihte ©ebot übertreten, ^d) habe be* 

merft, baß S u Sidj nicht mit bem Slbeub* 

brot beeilt, roenn bic '•JtäS} ran hier ift 

unb fie hierburd) läi g a als ihre ßeit 

arbeiten läßt; unb SonnerStag nahmft 

S u SettgS aiuSgehtag, bamit fie Dbft ein* 

foche." 

^^.,^d) roottte ihr greitag bafür frei gc* 

. , aber ba (am Sefuch- ^d) fehe a u ^ , 

baß i(h Unrecht that, Butter, benn i^ 

leibe nid)t, baß ein Stäbchen auch nur 

einen ^Jaben nimmt, ber ihr nicht gehört", 

entgegnete ^rau ©orbon. 

„g^un lommft S u , ^gfohanneS, S u 

gingft legten ©abbath nachmittag inS ©e* 

fchäft, unb nahmft beS Herrn S a g für 
Sich." 

„atber, ber SBu^hatter, Butter —." 

„^arooht, niemanb ftiehlt, roenn er e§ 

nicht braucht; boch trifft bieS roohl 

nicht gang ju für ben %a\i, baß Seine 

3=rau immer aßeS aufheben unb roegräu* 

m e n m u ß , roetm S u fortgehft." 

„9lber roogn ift eine g^rau benn ba, 

gjiutter?" 

„Glicht u m bic fragen oon ber fiom* 

mobe gu nehmen, 9iöcEe üon ben ©tühlen, 
Safchentüiher unb alte 93riefe oon ber 

©rbe. ©in SJlann, ber bie Qnt feiner 

^ a u ftiehlt, ift gleich einem, ber jemanb 
^ßfcnnige nimmt, ber für ihn Shaler auS* 

geben will. S u ftahlft Sich SJlittrooch 

aus ber ©cbetSftunbe fort, al8 S u bort fehr 

nötig gebtaucht murbeft, bann n a h m ^ S u 

groei ©tunbcn bie ^eit beS ̂ rebigerS in 

ätnfprud), um über irgenb etioaS gu re* 

ben. U n b heute SKittag hörte ich feine 

55ran fagen, baß er bis Shitterna^t auf* 

figen muffe, ba fo piele 9lnforberungen 

an ihn gefteKt mürben." 
„Halt an, 9Jtutter, S u braudjft nicht 

mehr roeiter gu lefen. ^d) gebe gu, baß 

md)t einer oon unS baS ©ebot toirflieij 
hält, unb ich fürchte, im ©efchnft ift eS 

noih f^limmer. Soih hoffe ich, ^aß bie 
ßinber eine Sehre barauS giehen roerben. 

©§ ift nicht fo fchtimm. Singe oom Sü* 

chenborb ober auS ben ß o m m o b e n ber 

©Itern gu nehmen, aber eS ma^t gleiih« 
gültig gegen baS ©efühl ber Ste^tlichfeit, 

unb fte löitnen baburch in bie ©eroohn* 
heit faßcit, audh attbern etroaS gunehmett, 

rooburih fie ridhttge Siebe roerben. Soch, 

unfere liebe 5Öiutter f o m m t ' a m befteu 

burch unb baher rooEen roir ihr bic Uhr 
fürs S o h n g i m m c r , bie fte fich münfdhte, 

unb a u ^ bie Äüdienuhr faufen", fagte 

Herr ©orbon. 

„ S n hajt in mir einen neuen ©ebanfen 

erroecJt, liebe SDiuttcc", meinte feine ̂ xau 

nod). „SGßir muffen bie golbene Sftegel 

fehr genau befolgen ober loir roerben baS 

a^te ©ebot fehr oft übertreteit, inbem 

roir anbern Q^rohfinn, Qtit unb ©efnnbheit 

nehmen, unb hierburch fönnen rotr fic 

mehr berayben als roeitn roir ihnen nur 
©clb ober fonftigeS ©igcntum fortnehmen 

mürben." 

— „S^iemalS fdjclte ober erlaube ©chdten 

in beittent ^^tim. ©ib itiemalS beinem 

Sinb ein heftiges SBort, locitn bu md)t 
roiUft, baß cS ftreiten unb ganten lernen 

foll. ^'i)t als ©Item fteht an ©tette 
©otteS für ettrc Hinber, ttnb ihr m ü ß t 

roohl auf ber Hut fein." 

Der £öm0 Ux Jtttd)tc. 

©ine oltc ffanbinaoifdje Überlieferung 

fiellt ben 9lpfel als bic ©pcife ber ©ötter 

bar. Sie ©age ergählt, baß roenn biefe 

fich alt tmb fchtoadj fühlten, fie ihre Qw-

\ixxd)t gu bem ̂ pfel itahnien, u m bie ̂ raft 

beS Sörperl foroohl roie bcS ©eifteS roie* 

ber gu erlangen. 

SicS geigt unS, baß bie SBeroohnet oon 
©fanbinaoien ben 2Bett beS StpfelS als 

?EahrungS= unb H'̂ î niiftel anerfanntcu. 

Sn SßJahrheit finb alte ©peifen, bic bet 

Hcrt für bie ajlenf(hen bcftimmt hat, 9)ie* 

bicinc — bic einjigm SRebicine, bie ber 

501enfch je gu fid) nehnten foKte. ©in je* 

ber, beffen Steroen überarbeitet uttb m ü b e 

finb, follte fi^ einige Sage nur oon 3lep* 

fein ernähren, unb er roirb fich balb neu* 

belebt fühlen, ©ine eingige 9Jtahlgeit, nur 

aus Slepfel beftchenb, roirb oft SBunber 

roirfcn,' foroohl für ben ©eift als für ben 

Äörper. 

Sffiir haben mit oielen Seuten gcfproehen, 

roeldhe nicht mußten, baß audh bie t&xhil 

ben 91pfel ben fi'önig ber ̂ yrüchte nennt, 

^ n H^helieb 2, 3 Icfen loir: „Sßie ein 

aipfclbaum unter ben roilbcn 93äumen, fo 

tft mein gremtb unter ben ©öhnen." 

S c n ntebicinifchen SBett beS SlpfelS ctfen* 

nen roit auS ben aBotten: „Sabe midh 
mit aiepfcln." 93. 5. 

SßJir fehen hieraus, baß bet Stpfclbanm 

biefelbe ©teltung gu ben anbeten Räumen 
einnimmt, loie ©htiftuS gu ben 3Jienfchen, 
unb bähet genießt feine ^tucht ben hö Ĵ'-
ften Sftang unter allen fyiüdhten. Sieje* 

nigeu, in beten Siöt bet 91pfel in gutet 

3ufammcnftellung mit attberen ©peifen bte 

erfte ©tellung einnimmt, roerben beit Sof* 

tor nur fehr loenig brauchen. 

©inige roerben nun fagen, baß fic 9lep* 

fei itidht oertragen fönnen, baß fie ihnen 

SSefdjroerben ncrurfadhten unb ihr Söiageu 

fie nid)t »erbauen föjtne, obgleich 

fie oon ©efdjmacf fehr angenehm uttb 

lieblid) feien. SicS ift aber nur bebin* 

gungSroeifc roahr. ©ott hat nie einen 5D^a* 

gen gefchaffen, ber fein Dbft ncrtragen 

fann unb gang befonberS feine aiepfcl; 

ber menfdhlidjc SJtagen ift für Dbft einge* 

rietet, gerabe roie Dbft für ben menf^* 

liehen SJlagcn beftimmt roar. © S gibt 

aber 9Jtcnfd)cn, bic ihren 9Jiagen mißbrau* 

chen, fo baß er gang »erborben roirb uttb 

fic tjcrtragen baS, loaS ihnen fchäblidj ift, 

roährenb fie baS netroerfen, roaS gut für 

fie ift. ©old)c Seute folttcn ihren 9yiagcn 

erft in Dtbitung bringen, bamit er baS 

befte, loaS ©ott für ihn beftimmt hat, 

»erarbeiten fann; unb boS ©chledhte ihnen 

bann ittir ̂ ein unb ©d)mergen »eturfa^en 

loirb. 

© S ift oft ber ^ a Q , baß bie ©ihroicrig* 
feiten betreffs bet Slepfel itur ©inbil= 

btingen ftnb, ttnb bte fchlechte OSerbaunug 

eine gang anbete Urfachc hat. ©§ ift eine 

Shatfadie, baß ber SEpfel altein ninnalS 

eine fchlcdjte 5ßerbauung h'^ruorruft; aber 

bic ßufammenftcUnng ber 3lepfet mit et* 
roaS, roaS bamit unucreinbar tft, ocrur= 

fad)t bic 93efihroerben. Stepfei foroohl mie 

ouberc fänrehaltigc ^yrü^te foütcn nid)t 

mit SJlild) gufammen genoffen roerben. 

©ie finb a m befteu, roeitn fie für fich al* 
lein gegcffcn roerben. ©ine g^lcifd)*Siät 

»erträgt fid) natürlidjertoeifc a m rocntgften 

mit ihnen, ba ŷtcifch nidht aitf ber Sifte 
ber StahrungSmittcl für bie SJlenf^cn 

ftanb, loähtenb Dbft uttb ©etreibe ihnen 

gegeben loar. 

® § ift a m befteu, feineit ^uiier gum 
Dbft gu thmt, aber m e n n cS gu fauer ift, ttm 
ongenehm gu feilt, »erbinbe m a n cS mit 
irgenb einer anbercn fußen ^rucht. Sftohe 

Slepfel ftnb gejünber als gelochte, ©in 

anberer ?ßunft, ber roohl bcad)tet roerben 
foUtc, befonberS bei einem fd)mad)cn Sfta* 
gen, ift ber, leine ftärfehalttge ©peifen 

mit aiepfel gu »crbinben, ober mit irgenb 
einet anberen ^yrucht, roeldje ©äure ent* 
hält. 3nerft eßt bie ftärleh altigen ©pei* 

fen, roelche gtünblich gefocht unb troden 

genug fein muffen, u m fidh beim ftauen 

genügeub mit ©petchel gu »ermifchen, 

bann fann ba§ Dbft gegeffen roetben uni) 

groat nid)t nur ohne ©chaben, fonbern mit 
aSevgnügcn unb Sßugen. 
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3 u S e i t e n l o n t m t e§, baß jemanb 
bentt: „Qt^ b*« ""^ ein unbebeutenbe§ 
attom in bem großen Sßcttatt.. Sdj lann bod) 
nirf)t§ t^un unb njemi ic^ fo^t roäre, würbe 
e§ gar nicf)t bemerft werben." S^bem m a n 
biefem @efüt)t natijgibt, loirb m a n feine 
(Snergie verlieren imb faft ober ganj ben 
Stampf aufgeben. 

aRan foHte fiĉ  aber ju fofc^er 3eit uer= 
ft^iebencr 9inge erinnern. ®ine§ tft, baß 
ba§ ganje Uninerfum au§ 2ttomen äufammen 
gefegt ift, oon benen jebe§ einjelne für fid) 
allein für gang unbebeutenb ift, leine§ 
ift QÜetn mel)r wert QI§ boS anbere. 3Öa§ oon 
einem gilt, gittuon allen; wenn ein Sttom entbehrt 
roetben lamt, ohne baß m a n ben Sßerluft be* 
metlt, fo lann e§ aut^ ein anbcreS nnb 
frfjtteßlid) aße. S)ie§ mürbe aber bebcuten, 
bafe ba§ UnioerfuHt gcrftört roerben tann, 
D^ne baß m a n e§ bemerlt. 9iun m a g m a n 
fagen, baß bie§ nie geftheb^« lönne, ebenfo 
menig !ann aber auch ein 9ltom entbehrt 
roetben; fie finb alle notmenbig. 

3lbcr hierju Iönnen loir folgenbe ©thrift* 
ftellen lefen: „Sßer miffet bie SGÜaffer mit 
ber hohlen §anb, unb faffet ben . §tmmel 
mit bec Spanne, unb begreift ben ©taub ber 
Gebe mit einem 2)reiliiig, unb lüäget bie 
Serge mit einem ©eroicht tmb bie §ügel mit 
einet Sage?" Sef. 40, 12. Sie aintroort 
lautet: @ott. @c hat ben ©tauB ber ©rbe 
gemeffen unb er mäget bie SSerge mit einem 
©eroicht unb bie ^ügel mit einer SOBage, ge= 
nau in ihrem SSethnltniS. ®§ ift ntd)t ein 
Ö r a m m jtc oiel ober ju wenig. 2Seiter fagt 
et: „H^bct eure fingen in bie .t)5he nnb 
fehet! aSer hot fold)e ®inge gefRaffen, unb 
führet ihr .̂ eer bei ber 3ahl heraus? (St 
rufet fie alEe mit Slamcn; fetn Vermögen unb 
ftarle Staft ift fo groß, baß eg nicht an ei* 
nem fehlen fann." 3)nnn fteUt er bic 3̂ ra= 
ge: „SJntum fpridjft bit benn, ö'atob, unb 
bu, S§rael, fageft: 9iTiein 5Beg ift bem 
^errn oetbotgen, unb mein 0}etht gebet oor 
meinem ©ott norüber?" SJenn roit an 
©teile üon ^afah unb S§tael unfern ^ a m e n 
fegen, bann roirb e§ ebenfo lauten. 

— 2öeber bie @ r b e nod) ihre Söewohner 
mürben aufällig in§ Siafein gerufen, ©ott 
fd)uf fie nach feinem ewigen ^Inn. „©ott 
finb alle feine SBetle bewußt oon ber SBelt 
ber." atud) nid)t ba§ S'teinfte, wa§ et er= 
f«haffen hat, ift il)m fpnter ju gering gemor* 
ben, barauf lu (xd)tm. Sa, er fagt, feaß et 
nidht eines ©perlingS oergißt, ©ott gebeult 
ftetS ihrer unb unfer aller. 

— SBährenb bie proteftautifdjeu ^iffionare 
in ©hina iigenb i;3etd)en politifd)cn SRang 
oon feiten ber djincfifihen 9tegierung nitbt 
annehmen, finb bie Sßerleihiingen oon [Rang* 
abjetd)eu an lotholifc[)e Sßricfter in legtet 
Qeit immer häufiger attgeftrebt uub gewährt 
Würben. Xet beutfd}e SBtfthof Studier oon 
@üb=S(hantuug erhielt im ^ahre 1895 bie 
StBseichen beS gweiten, im g^rühjahr biefeS 
SahreS bann bie bcS erften SRangeS; bem 
öif^of oon geling, 3̂ atiiet, tourbc int legten 
Sinter bie ^fauenfeber uub im Q^rühjahr 
eöenfaHä ber Snopf be§ elften OlangeS uer* 
liehen, g^üc biefe legtere ätuSgeichnung hot 
nun S8ifd)of JJaoiet jegt in einer auffallenben 
Seife feinen ©an! abgeftattct, nämlich in 
einet unmittelbar an ben S^hton gelichteten 
©ingabe, ftrcng in bet fjorm, wie fic für ihi= 
nefifche SffiürbentrSger oorgefchrieben ift. 3)aS 
Dontfchrcibcn ift, ber „SBln. ̂ tg." jufolge, 
in bem chlnefifdien ©latte ^©chen ^ao" a m 

26. ^uni b. oetoffentlieht loorben unb un= 
terftheibet fid) in nichts »ou ähnlichen ©iu' 
gaben ber hohen chinefifd)en JBeamten. ®ie 
gemcinfamc ©ingabc beS 58ifchof§ g^ooiet unb 
beS î tueiten SBifchofS oon Eßeling, Marlin, ber 
gleid)fan§ eine aiu§äetchnnng erhalten hotte, 
lautet in toörtlicher Uebetfegung be§ chincfi= 
fehen XejteS: 

„g^aoier, Inhaber ber 5ßfauenfeber tmb ber 
Siiftfluien ber erften Sfangllaffe, erfter SBifchof 
oon geling, unb Sarlin, Inhaber ber ^fau= 
enfeber unb ber ^nfignten ber sroeiten 9tang= 
Haffe, jweiter SSifchof oon geling (©enerat* 
SJitar ?), überteidjen !nieenb oott ©hrfnrtht 
folgenbeS ®anlfd)reibett für htmmlifche (b. h-
fatfetlirfje) ©nabe. SßJie wir au§ ber „^c= 
ünger Leitung" ooH ®hrfnrd)t erfehen, hat 
ber ©eueraf=®ouDerneur oon ^l)Hi, §)uanfhih= 
lat, a m 23. SWär^ b. ̂ . gelegentüdj feineS 
aSertchteS über 9leorganifationS=a)laßnahmen 
©ure ^yiajefiäten (bte Saifertn=aJlutter unb 
ben Siaifcr) gebeten, mir, bem franjBfif'hen 
S3ifd)of JJaoter, bie ̂ nftgtiien bet erften 9iang= 
Itaffe, unb mir, bem ĵ roeiten SSifihof, igarlin, 
bie ?ßfauenfebet oetlethen. 3)atauf ift 
baS SlUcrhÖchfte ©büt, ergangen: „®ench* 
mtgt". 9lad)bem fo bte befehle ©utcc 50la= 
jcftäten 3U unS herabgelangt finb, fo ftnb tm= 
fere Herfen oon unauSfpred}liiher 58efd)ämung 
erfüllt. 3Bir ftnb nur armfelige 5lRifftonare 
be§ aSefienS mit geringen fjöhigleiten, bie 
nad) ben Oteid)en beS D^enS gefommen finb, 
w o mir ben ©lattj ©urer S[Raieftäten fchauen 
burften, unb roo unS f^on roieberholt bic 
reid)e ©nabe bet h^hen JRcgicruttg guteil 
getoorben ift. © o fonnten wir audh '̂'r ei* 
nigcr 3eit ben gnabenreichen, anmutSooKen 
kleben ©ucer SÖlajeftäten in 3lnbad)t laufchen, 
wobei mir, ̂ aoier, bie ̂ fauenfeber, unb mir, 
Marlin, ba§ 3lbicid)en ber gweiten SHangflaffe 
uerltehen würbe. Segt nun ift bte ©ütc 
©urer aJtajeftäten nodh weitet offsnbat ge= 
roorben, iitbent. mir, gauier, baS 2lbjeid)cn 
ber erften a^angftaffe, unb mir, iSartin, bie 
^fauenftber oerli hen wotben tft. D b w o h l 
wir iticht baS ©rringfte gethan hoben, tint 
foldjeS su oetbit'uen, finb lott boch ôit bet 
©nabe ©urer Sliaieftäten oöHig überfchüttet 
warben, ©efthmüdt mit bem ^ei'hen beS er* 
ften 3^ange§ fihauen wir ben ©lanj beS Sra* 
chen unb erflehen ihm ^eü, raufd)enb wie 
im ©eßcber be§ SönigSßfdjerS genießen wir 
bie bracht be§ ̂ hbnij unb bringen xifm ©e= 
gen§wünfd)e bat. Sir erfreuen un§ ber S£u= 
genb ©urer Sfiojcfläten, bie groß roie bet 
§imntel ift, unb wir fijib bewegt oon ber 
©nabe ©urer SOIajeftäten, für bie bie (Srbe 
leinen üiaum hat; fie breiten ftd) meitbin 
au§ unb erweifen ©uteS a m h ben fernher 
©elotnmenen. 9l«S ber Überflutenben ©ute 
©urer SJlajefiäten aber erfteljt bie wadjfenbe 
Zuneigung ber ©taaten unb bie ©efinnung 
nufrid)tiger (trennbfihaft. Saut preifen toir 
bte fttahlenbe Sugenb bes ,§i>aniel§ (b. h-
ber 9Jiaicfiäten), unb aüe ©h'Kiften ber ^ro= 
oinä 2;fd)ili beten für baS feftgcgtünbete 
SSohlergehen ©urer SJlajeftäten; ewig be* 
fdtitntt, möge bte laiferlid)e Sgnaftie herr* 
fcJjen ohne ©nbe, be§ §tmmel§ 3Jiad)t möge 
ihr juteil roerben ohne Unterlaß, aiuf 
baS Sieffte bewegt, überreichen roir, bie fern* 
her gcfommenen Liener, ©urer SRajeftät bet 
^aiferti^aJtutter unb (guter SRajeftät bem 
iäaifer btefeS uitfer ehrerbietiges Sianl* 
fchreiben für bie himmltfdhe (b. h- faifcrliche) 
©nabe." 

3)en ©hincfen ein ©hinefe 3" roerben, tft 
fd)on oon ben Sladhfolgern beS Sefuitcnmif* 
fionarS S^tanj seaocr als ba§ eigentlidEie ®e= 
^etnmtl beS ©tfoIgcS betrachtet unb bicfc 
ärabition ber SDliffionSatbeit fcithcr treulidh 

bewahrt roorben. ©ie hat aber ftcherlich ihre 
©efahren, unb MefeS Sanlfdjreiben ift für 
einen ©hriften unb ©uropäer eine ftarle 
Seiftnng. 

— 3lu§ © i t g l a n b roirb o o n 
einem gewiffen ,§etrn ©reene ju einem neuen 
Sreujäug gegen bie dürfen aufgeforbert, u m 
baS Heilige Sanb auS ben ^änben ber 3;itr= 
fen jU btfreien. ©r forbert SJlänner unb 
g^raucn auf, bort eine aflepublil gu ©hren 
©hrifti JU errichten, bamit bie berühmten 
©tobte ber SBibet ju neuem ©lanj crftehcn 
möchten. — Sffiürbe biefet 3RanR ba§ SCBort 
©otteS ftubieten unb forfdjcn, bann fönntc 
et lüiffen, baß feine Hoffnung ftd) nie etfül* 
ten roitb, ntci)t eher toirb ein ^tiebetiSrcid) 
aufgerichtet, bis ©h^iftog olS Hctrfcher unb 
SÖnig feinen S^hron einnimmt. 

— 3lm 2 8. Sluguft f a n b lotcber 
eine fehr heftige ©ruptton be§ ̂ Oiont ^elee 
ftatt. ®er !8erg fpie ungeftüm geuet. 5)ic 
auf bem SCBaffet beftnblichen ©chiffe würben 
mit 9tfd)e bebedt. 53ie ©örfer 5!Jiorne=9ioug . 
aiptupa unb aSouiUon würben gerftört. ©troa 
taufenb ^erfonen würben getötet unb meh= 
rere hnnbert oetlegt. ^ n ßccarbct richtete 
eine jflutroelle große Sßetheerungen an. ®ie 
^reujer „©ud)et" unb „Sage" gehen t 
bem Slorben ab, u m aflc bort beßnbltcheit 
Flüchtlinge oufäunehmen. 

— 2luch a u s 3;ofio roirb tele* 
g r a p h i e r t : ®urd) einen SJulfanauSbruch 
würbe bic Heine japantfchc ^nfet 2:orifina 
jerftött. ®ie meiften SBewohner, 160 an ber 
Qatfl, ftnb umgefommcn. 

— S ) e n S S e r t r e t e r n © e r b t e n S 
bei ben curopäifchcn SDiächten tft oon ber 
ferbtfchen SHegierung ein auSführlidhcS ©jpofe 
über bie überaus traurige 8age in 2lltferbien 
äugegangen. ® S wirb barin mitgeteilt, baß 
bet fcrbtfchc ©efanbte in ßonftantinopel an 
bie Pforte eine cnergifdjc Stote gerichtet ho= 
be, worin u m 5!Jiaßnahmen gegen bie fottgc* 
fegten ©reuelthaten in ailtfetbien etfudjt wirb, 
ba fon^ für bte ^ort&eftehung beS ^^ricbenS 
f e i n e ( G a r a n t i e übernommen werben 
fönne. 

— ® e t Ä Ö n i g o o n I t a l i e n hot 
ttnferem Saifer in SSertin einen 93efnch abge* 
ftattet, ber gur allgemeinen SSefriebigung oer* 
taufen ift, ba mtn bie ©rneucrung beS S^"^ 
bunbeS gefichert ift. ®er Sbnig überwies ut^n 
airmen ^otSbamS 10 000 8irc. 

— ^ u e i n e r 9J e i f e u m bie ©rbe ge= 
btaudht ein 9Hann, ber Sag unb Stacht un* 
ausgefegt matfchiert 428 Xage, ein ©(hnell= 
äug 40 Sage, ein S o n 32 @tb. «ine 
toonenfugel 21 s/i ©tunbc, 'baS Sidht Vs 
©efunbe, bie ©leftriättat Vio ©efunbe. 

g|eroIb bjr Patjrljcif, 
etfi^elttt leben i . unb 3. 3Rontaß tm aJtonat. 

SrucE unb SBetlag: 

T n t c r n a t i o n a U C r a k t a t g e s e l l s c f t a f t 
in I>amburg. 

Sßerantroörtliche SHebatteure: 

C. fR. © o n r a b i unb ^ . ©thubetth, 

Hamburg, ©rinbelbetg 15 a, 

Hboti n em en tspreis: 
»«itfdiranb für rin Softt Ji t.~ 
Ötteticeicti.Unflam „ „ „ ffr. i . 4 0 
« * t » e t a . „ „ „ i r . ».60 

'OCmcxUa , i „ 10.90 

P r « U p r . n u t n m « r 10 P I f l . 


