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©a§ allmäf)lic^c @nt= 
fa£teit be§ gottUdjen ®e= 
ijeimmffe§ legt Paulus fo 
trcffenb in ©pl;. 3, 3-11 
bar: „'3)a| mir ift Jnnb= 
roorbcn bi.;|c§ ©e'EieimniS 
burdjDffenbarung", „n)el= 
d)e§ nid)t hmbgetan ift 
in hcn Dorigen Reiten ben 
SJfenfdjcnfinbern, al§ c§ 
nun offenbart ift feinen 
ficiligen^pofteln unb ^ro= 
Preten burd^ ben ©eift, 
nämlid), bai bte Reiben 
ajliterben feien unb mit 
eingeleibet unb ?CRitgenof= 
fen feiner 3}erl)cipung in 
S£)rifto burd) ba§ ©OQU' 

(•«»etium." „SRir,bema(lcr= 
jcringften unter allen §ct= 
tigen, tft gegeben biefe 
©uabc, unter bcu Reiben 
3U nerEünbigen ben u u ' 
an§forfd;tid)en 3lcid)tum . 
Stjrifti, imb §u erlenc^tcu 
jebermanii, röctdje ba fei 
bie ©emeinfc^aft be§ ©e-
f)cimuiffe§, ba§ von ber 
SGßett t)er in ©ott oer̂  
borgen getoefen i f i , bcr 
atle "^inge gefdjaffen Jtat 
burd) ^^cfurit S^rift, auf 
baß je^t Ennbroüvbe. ben 
g^ürfteutümeru nnb ,^err= 
fc^nften in bem ^immel 
au bcr ©cmcine bie man* 
nigfattige Söci§^eit ©ot= 
te§, mä) bem SBorfa^ uon 
ber Sßeit tjer, roeldje er 
betoicfen tjat in Stjrifto 
^cfu, unferctn § e r r n / ' 

^ ic ronnberbare @nt= 
faltung be§ götttidjen ©6= 
tjeimniffcS in ben OiaI)= — ^ 
men ber 3jßei§fagung ge* 
lüftet attd) bte ©nget ju Jfd)auen, ba fie 
baran bic mannigfaltige sfeciS^cit ©otteS 

crteuneit, bte er tu bem eioigen SSorfa^c 
ber ^«fantmenfaffung attcr ®inge in ©Eirifto 
beiutcfen f)at. 

95Jte frnf) btefer lueitere 3lEt ber ®nt= 
faltung bitrt^ bie ©e^rift stmor gefeiten ift, 

bcfogt ©al. 3, 8: „^ie ©cE)rift aber f)at 
e§ jUDor gcfctjen, baß ©ot t bie Reiben 
burd) ben ©tauben gcredjt mac^t; bnrum 

•oerfnubigte fie ba§ ®uau= 
getium bem ätbratjant; 
„^\i bir fotten aüe ^ci* 
ben gcfegnet tycrben." 
(©run'btext.) ^ u ^ef. 49, 
6 lüirb bcr cigcntlid)c 
Umfang be§ 2BerEeg S^rifti 
ftar bejeidinet: „@i ift 
ein ©eringe§, baß bu 
mein Slned)t b i f t , , bie 
©tämme ^ a f o b § atifju^ 
rillten, ttnb bie iSewat)-
retcn ^ ^ ' ' ^ ' ^ ' ^ I ^ n)ieber3U= 
bringen; foitbern id) ^abe 
bid) and) jnm Sid)t ber 
.Reiben gemacht, baß bn 
fcicft mein ,^cil Bi§ an 
ber 3ßelt (£nbe." Unb 
lüieberuni in Qef. 42, 1. 
4. 6: „Qd) f)abc il^m 
meinen ©etft gegeben, er 
mirb ba§ Sfteĉ t unter bie 
Reiben bringen." „®r 
roirb nic^t matt tncrben 
nod) nerjagen, bi§ ba| er 
auf (£rben ba§ 9tedjt an= 
rid)te; nnb bie î̂ f'̂ ^̂ '̂  
lücrben auf fein tScfe^ 
marteu." „^d), ber .fierr, 
i)abe b i r gerufen in ©e» 
tec^tigfctt, uttb tjabe bid) 
bei beiner §anb gefaffet, 
unb t)abe bid) betiütet, 
imb l̂ abe bid) p m ^imb 
unter baS a^olt; gegeben, 
jum Sidjt ber Reiben." 

%a§. 2Bort ber 2öei§= 
faguug mag nod) fo bcut= 
lid) lauten, unb bod) 
mögen ^aljrfnmbertc bnr̂  
über uergetjcn, etje e§ uev 
ftatibeu wxxbl Mit bem 
§errn tiat aEe§ feine 

^ — 3 " t , and) ba§ 9ßerftftnb» 
ni§ be§ propl)etif(^eu 

äßorte§. ©in ©imcon er!annte moE)t, 
baß ba§ Snäbtein auf feinen 9lrmen bic 
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obigen 28ei§fogimgen erfürten foUtc. Wyex 
bie ^eit i^rer ©rfüEung max erft nai^ bem 
3lbtauf ber 70 ^al^reSmoi^cn, _ im ^at)rc 
34 n. e^r. S8i§ bat)in galt nod^ bie Sê  
fi^ränfung bc§ §e r rn : ' „©etjet niii)t auf 
bcr Reiben ©ttaße, imb giet)ct nid)t in ber 
Samariter ©täbte, fonbern ge^et :^in gu ben 
uertornen ©täjafen an§ bem ^nufe 3§rael." 
matt^. 10, 5. 6. 

ain§ bem Verfolger @anln§ wnrbc nic^t 
nur ein ^auln§ , fonbern gcrabe er ranrbe 
non ©ott ol§ ein „anSermäi^It SHüftäcug" 
au§erfct)eu, ben 9?ameu bc§ §errn tragen 
„Dor. ben Reiben imb üor ben Röntgen 
imb oor ben ^inbern uon ^Sraet". ®em 
^etru§ iDUrbe bnrc^ ein befonberc§ ©efic^t 
auf bem ©öffer 3u ^oppc funbgetan, 
„ha% ©ott bie ?ßerfon nict)t a n f i e l e t , fon* 
bern in a U e r l e i ffiolt, roer ttjn fürd^tet 
nnb rerf)t tnt, bcr ift iljm angenefim." 
Siird) biefcS ©cftt^t aufgeEIärt, leiftet er 
ber ©tnkbnng be§ ijcibnifdjen Hauptmanns 
^olge. 3Öic a6gcf(^Ioffcn fic^ aber felbft 
bie Stpoftel bis baf)in oon ben Reiben ge^ 
f}alten Ijatten, crgel^t auS ^etr i ätuSfage: 
„Qt)r miffet, mte eS ein u n er t a u b et 
2)ing ift einem jnbifdien 3)lann, ficE) gu 
tun ober §u fommen sn einem g^rcmblinge; 
aber ©ott £)at mir ge^eiget, feinen SJicnfc^cn 
gemein ober unrein gu ficißen/' 9(pg. 10, 
34. 35. 28. %tx Qam, ber bi§t)er Reiben 
nnb ^ubeu gefcE)icben ^atte, foEte nun iu= 
folge ber oijlligeren ©ntfaltuhg beS ©etjeim^ 
niffeS ber ^nfammcnfaffung tu ©f)rifio auf 
immer befeitigt merbcn. 9Iu§ beiben, ^^n* 
ben tmb ,^eiBen, follte ein§ in ©tjrifto 
iDcrben, £)atte er boc^ beibe oerfö^net in 
einem Sei&e burd) baS ^reuj, f)atte er bod) 
beiben burd) baS ©uangelium ben ^rieben 
nertnnbigt unb Ratten bod^ citte beibe ^ u * 
gang in einem ©cifte j u m 93ater. ©tet)e 
©p^. 2. 

Säl)renb ^ctrnS j n Säfarea prebigt, 
baß non ©^rifto alle ^ropl)eten geugcn unb 
burc^ feinen Sfiamen a l l e , bie an il)n 
glauben, 35ergebung ber ©ünben empfangen 
follen, fällt ber r^eilige ©etft auf a l l e 
^nl)Brer „Unb bie ©laubigen • anS ber 
^efd)neibung, bie mit ^etruS Eommen 
roaren, e n t f e t t e n f td) , baß aud) auf 
bte Reiben bie ©abe be§ ^eiligen ©eifteS 
nuSgcgoffen marb." ^etru§ aber, auf beu 
g^Eugerjeig be§ .^eiligen ©eifte§ mel^r ad)= 
tenb als auf menfd^lidje SSomrteite, läßt 
biefe beM)iteu Reiben o^ne roeitereS nnb 
forbert &ine oorEierige Scfdjneibung. ^ t v 
folgebeffeu muß fid^ ̂ etruS j u ^ernfalem 
nerantroorteu, unb für ben 3lngenblid loben 
bic ^n^örer ben ^errn unb fagen: „®o 
^at ©Ott audE) bin |)eiben Siiße gegeben 
gum Seben!" 

^auIuS begann bann feine SJiiffionS* 
reifen. 2tl§ aber nun bie ^nben fa^eit, 
löie fi(^ aud] bte .Reiben um baS SBort 
©otteS fcE)arten, tonrbcn „fie ooU '^üht§, 
loiberfpradjcn unb läfterten. ®araufl)in 
fagt ^auluS gu i^nen: „@ud^ m u ß t e 
j u e r f t baS 3Bort ©otteS gefagt merbcn; 
nun ifir eS aber non cncE) ftoßet, unb adE)tet 
end) felbft nid)t roert bcS eroigen SebeuS, 
ficl)e, fo roenben mir un§ j u beu Reiben. 
•Senn alfo l)at nnS ber §err geboten: „QiS) 
l)abe bid) ben Reiben §nm Sid^t gefegt." 

3[pg. 13, 44-47. Sffitebcr nai^ 9InttO(^icn 
§nrudgefel)rt, nerfünbigt er, mie ©ott „ben 
Reiben ^ätte bic %ixx beS ©laubenS auf' 
getan". 3lpg. 14, 27. 

^aS Sßornrteil ncrfd^iebcncr ^nbcn= 
c^riftcn tft aber nocE) EeineSroegS gehoben, 
^ffläuner au§ 3«'^^'^ fad)eu e§ aud) in 
aintiod^ten an; ein Slufm^r ergebt fid) in 
biefer blüi^eub.en ©cmciitbc. Um tl)n enb* 
gültig §u fd)lid^ten, loirb eine ollgcmeine 
Beratung nad^ ^erufalem. einberufen. 3'iacE) 
langem Streiten, ob bie Reiben gn be= 
feE)ncibeu feien ober nic^t, oerroeift t^etmS 
barauf, baß ber ^eilige ©eift feinen Unter= 
fdE)teb sioift^cn bcEc^rten SScfi^ntttcneu ober 
Unbcfd^nittencn mad)te. ^an lu§ nnb Sar= 
itabaS er§äl)lcu il)rerfeit§, „mie große ^ei^ 
dE)en unb Sffitinber ©ott burd^ fie getan 
I)atte unter ben Reiben". ^alobuS aber 
fäKt foTgenben ©ntff^cib: „©imon l)at er̂  
ääE)let, mie aufS crfte ©ott E)eimgefu(̂ t l)at 
unb angenommen ein 93olf an§ ben Reiben 
gu feinem 9Zameu. Unb ba f t i m m e n 
m i t ber ^ r o p ^ e t e n 9teben, als ge» 
fc^rieben ftel^ct: ©arnad^ roill td) rcieber 
iommen, unb roill roiebcr bauen bie r^ütte 
©aoibS, bie gerfatten ift, unb ibrc Süden 
roill ic^ roieber bauen, tnib roill fic auf= 
rid)teu, auf baß, roaS übrig tft non Mtn--
fc^en, uadE) bem §er rn frage, bagu alle 
Reiben." „©ott finb alle feine SSerEe be= 
roußt nou ber Sßelt l)er. ^Darum urteile 
id), baß man benen, fo auS beu Reiben 
fiel) gu ©Ott beEcl)ren, uic^t Unruhe macE)e." 
9lpg. 15, 14-21. 

SBie erbittert bie ^ubeu gegen bie 
Reiben roaren, erfef)en roir au§. 9lpg. 22, 
21. ^anluS Eonnte feine ^efel)rung ru^tg 
crgä^leu. 3ll§ er aber mit Scgug auf feine 
befonbcre ©enbung ba§ SfBort „Reiben" 
erroä^ntc, loarfen bie ^uben oott 9But il)re 
Slleiber ab, rodrfen ben ©taub in bie Suft 
unb fcE)rien: „^jiniueg mit fold^em!" %k 
infpirtcrte ©eft^ic^tc ber Urgemeinbe legt 
befonbercS ©eroii^t barauf, mie baS ©oan* 
geiinm, uad)bem e§ ^erufalem, ^^ubäa unb 
©amaria erreicht ^atte, SKurgel faßte in 
beu großen ^tJttttelpuuEten ber ^eibcnmclt, 
roie Forint!),' 3ttl)en, S '̂̂ effalonid; unb gu-
Ic^t in SRom. 

^ n ben oerfd t̂ebencn ©piftcln ^anlt 
gibt f i i^ ber 9lpofteI befonbcre SJiü^c, bicfcS 
©c^eimuiS, baß bie .Reiben in ©Eirifto ot)ue 
9Sefd)netbung bcS ĝ letfdjeS etnoerletbt feien, 
Elargulegen. SßJie fe^r loarcn bie ©alater 
betreffs btefer g r̂age oerroirrt! 

%k ®rroäl)lung ^SraclS bnrd^ ©ott 
tft nnroanbelbar. SKettn aud^ ber größere 
%äi ^§xad% fidE) an. ©^riftum, als bem 
croigen ©dfteiu, fließ unb fiel, fo gefî aE) 
eS EeineSroegS, baß fic fallen fottten. „S)aS 
fei'fe^tte! ©onbern au§ il)rcm g^all tft ben 
Reiben baS r^eil tuiberfa^ren, auf baß fie 
beneu nacheifern foHten." 9iöm. 11, 11. 
^ubem ^autuS beu rcunberbareu Sftatfd^luß 
©otteS erroägt, ruft er an§: „®enu ©ott 
Ijaf alle befd^loffen unter ben Unglauben, 
auf baß er f i i ^ aller erbarme. D, roelc^ 
eine Sriefe bcS 9ieid)tümS, beibe, ber 2BeiS' 
l)eit unb ber ©rfenntniS ©otteS! 3ßie gar 
unbegreiflich fiub feine ©crid)te, unb uner* 
forfi^ltd) feine SSege!" 

Unb mit einem ^inroeiS ouf biefeS ©e^ 

l)eimni§ fcE)tießt ^autuS ben S^ömerbrief. 
aSon ber SSelt f)er mar baS ©ei^eimniS, 
alte Singe unter ba§ eine §aupt , ©E)riffnS, 
gu nerfaffen, oerfd^miegen geroefen. Sföol)! 
eutEjielt baS fcfte propl)ctifc^e Sßort baS 
Sid£)t, aber eS roar ncrborgen, bis baS ©oan= 
gelium uub bie ^rebigt oou ^efu "S^rifto 
eS offenbarte unb cS funbgcmac^t- würbe 
„burd) ber ^roplieten ©d^riften auf Sefe^l 
beS croigen ©otteS, beu ©el)orfam beS 
©laubenS aufgurtd^ten nuter ben Reiben". 
Wit ^aulnS brüden audE) roir ©ott unfern 
innigen %ant önS für bie roeite ®ut* 
faltung bcS göttlichen ©cljeirantffeS: „©em^ 
felbigen ©ott, ber a l l e i n roeife ift, fei 
©^re bnrch ^efum SE)rift in ©migEeit! 

€ht0 a6er mil 

^efuS fegnetc jcben, ber feine |)iEfc 
fud)tc; er liebt bie gange menfdjttdjc 
mtlie; aber einigen ^erfonen mar er gan^ 
befonberS: gngetan. ©o ^aiiz er aucE) gu 
bcr 3^antilie in SSct̂ anien eine überaus 
l)crgltd)c ßunetgnug, nnb für ein ©lieb 
berfelbeu roirlte er cineS feiner größten 
Sßunber. 

^ u bem §aufe beS SagaruS l)at ^efuS 
oft 3iul)e gefunbeu. ®er fieilanb %aii^ 
fein eigenes |)eim; er roar non ber ©aft* 
freuubfc^aft feiner g r̂cnnbc unb jünger 
abhängig, nnb oft, loenn er mnbe roar unb 
fid) uad) meufd)lid)er Mnal)me feE)nte, 
toar er fro^, nor bem 31rgrool)n unb ber 
©iferfnc^t ber ^^^rifäer in btefeS frieblic£)e 
r^eim fliegen ^u Eönnen. |)ier fanb er l)erg' 
lidEjc ^lufua^me unb reine, l̂ eiltge g r̂eiinb^ 
fd^aft. ^ter foutite er einfact) unb nolE= 
bmmen frei fpredE)en, bettn er mußte, baß 
feine Sßorte oerftattben unb gefdjä^t rour* 
ben. 

Unfer §eilanb roiirbigtc ein rul)iges~ 
^eim unb aufmerEfame ^wbörer. ^E)n nc. _ 
langte" nacE) meufchltcE)er Zärtlichkeit, §öf« 
lid)Eeit unb Zuneigung, ^ e r feine ^imm^ 
lif^eu Seigren, meldte mitguteilen er aÜegcit 
bereit roar, annahm, rourbc reidhlich gê  
fcgnet. äöemt bie SJlenge ©h îf^o burd). 
bie roeiten fyelber folgte, entl)üt(tc er ihnen 
bie ©i^önheiteu ber ^atnr. ©r fuchte il)r 
2JerftänbniS gu erleuchten, bamit fie bie 
Hanb"@otteS in ber ©r^altnug ber ^ e l t 
erfennen Eonnten. Um eine SSliirbignng 
ber ©Ute unb beS iBohlroottenS ©otteS bei 
fcinen"~3^^örern gn beroirEen, leufte er ihre 
91ufmerEfamIeit auf ben leife faCEenben %a\i, 
bie fanften 0tegenf(^nuer nnb ben h^ßen 
©ounenfchein, roeld)e ben ©uten mie beu 
58ijfen gleidhermaßen guteil werben, ©r 
roünfd)te, baß bie SJienft̂ cn oölliger er:' 
Eennen mödhteu, roelchc 33eadhtuug ©ott ben 
mcnfdhlichen Sißerlgeugen, bte er crfi^affen 
hat, fcheuEt. 3tbcr bie 9J£enge roar träge 
gu hören, unb in bem |)eim ju ^Bethanien 
fanb ©hi-"̂ ftw§ 9tuhc uon bem crmübeubeu 
©treit beS öffentlidhen SebenS. ^ier eröff* 
uete er einer roürbigen ^nhörcrfchaft baS 
58u(h bcr aSorfehung. bicfen gcmüt' 

lidhen ^ufammenfünfteu enthüllte er feinen 
Zuhörern ba§ , roaS er ber gemtfchtcn 
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SJimge nicht gu jagen roagtc. @r hotte e§ 
nit^t nötig, ju l e inen g r̂eunbeu in ©Ieich= 
niffen ju reben. 

SBeun ©h'î iftuS feine raunberbaten Sehten 
erteilte, fa | SRaria at§ eine ehrerbietige unb 
bemüttge ^bterin gn feijien 3=iißetx. Sei 
einer fotd^en (Gelegenheit ging ?Eßarthci, bic 
mit bem 3"̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂  50lahlc§ nottauf 
bef[^äftigt roar, gu^efu mib fagtc: „^etr , 
fmgeft bu nii^t barnai^, baß midh meine 
Schroefter läßt attein bienen? ©age ihr 
bo( ,̂ baß fie e§ oudh angreife!" ®ie§ roar 
äur ßeit bc§ crfteu Söefuc^cä ©h^fti 
58ett)anien. ®cr ;^eilaub unb feine ^imgcr 
hatten gcrabe bie befdirocrtidhe JRcife oou 
Jericho ju ^nß gemacht. SJlartha roar 
eifrig bemüht, für ihre ^Bequemlichkeit gu 
forgen, nnb in ihrem ®ifer vergaß fic, 
ihrem ®aft bic gcbührenbe ^bflic^feit ent̂ ^ 
gegenjubringen. ^̂ efuS ontrcortete ihr in 
milber unb nachfid)tigcr äBeife: „SOtartV, 
9Jlartha, bu ^a^t oict ©orgc unb 9J!ü^c; 
eitiS aber ift not. SJRaria )^at ba§ gute 

^ e i t erroählet; ba§ folt nicht oou ihr gc' 
iiommcn roerben." 3Jiarta famnielte bie 
!oftbaren 3Borte, bie oon ben Sippen be§ 
^eilanbeä fielen, in ihr |)crs — SBortc, 
bie ihr föftticher loaren, al§ bic !oftbarftcn 
©chä^e ber (£rbc. 

%a§ ©ine, ba§ ?Diartha not tat, roar 
ein ruhiger, bemüttger ©eift, ein tiefercä 
(jorfdhen nach ©rfcnntni§ be§ gufünfti^ 
gen, eroigen Seben§ unb ber ©uaben, bte 
für ein gciftlicheg 2Ba(^§tum notroeubig 
finb. ©ic benötigte meuiger ©ifer für bic 
oergnnglidheu S}inge, hingegen mehr für bic 
uuoergängtii^en., ^^ju§ mochte feine ßinbet 
lehren, jebe ©elegenheit gn ergreifen, um 
fti^ foId)e ßeuntniffc anzueignen, bic fie 
gur ©eligfeit untcrmcifcn. '3)ie ©ad}e 
Ghrifii erforbert forgfame, tatfräftige 9lr:= 
beitcr. g^iir bie 3Jlartha§ mit ihrem ©tfer 
gibt eä ein große§ ^rbeitSfelb auf reU= 
giijfcm ©cbict. 9fbcr laßt fie erft mit 

^ ^ a r i a gu ^efu fjüßen fi^en. Saßt ben 
jteiß, bie ©cnauigteit unb Siaifraft bnrch 
bic ©nabe ©ĥ '̂ft̂  geheiligt roerben-; bann 
lüirb ihr Seben eine unbefiegbnre 931ad)t 
gum ©Uten fein. @. sTg îtc. 

*>mv»»<m 

mit \^ ixM 
@rft am Streng auf ©olgatha rourbe 

offenbar, toie fd)Ied)t ber aJienfd) ift. ®ort 
hat ber 9Jtenf4 offen feine Sßerberbtljctt 
gegeigt, inbem er §anb an feinen ©ott gĉ  
legt h'̂ t, ihn j u oerberben, gu frcngigen. 
H § bie jünge r am $fingfttagc uon bem 
©eifte ©otteS erfüttt lourben, ba faßte ber 
Slpoftet ^etru§ in feiner ^tebigt atle ©üU' 
ben be§ 1Qolh§ gufammeu. aipg. 2, 23 : 
„^en h«bt iljr buri^ bte ^anb uon ©cfe^-
lofen an§ ^reug geheftet unb umgebradjt." 
(®lberf. llberf.) SCRit anbcru SlBorteu fagtc 
er: 5föelî  ein ßenguiS über eure ©ünb* 
haftigleit unb 33crberbthcit h^bt ihr bemiê  
fen, baß ihr ben, bet unter cucl) erroiefen 
par burd} Z^^i^^" ^^^^ 3Bunber a l § ein 
9Jhnm Don ©ott, ben ©ott al§ feinen 
©ohu gefegt 'i^cit gut 2tcd)ten, betfeiie ge= 
ft^afft habt. 

SSeun ein 50lenfch roiffen rottt, roie 
fchlcd)t et ift, fo muß er nit^t in fein ©e= 
miffen fdhauen, aud) nidEit fein ^erg fragen, 
fonbern er muß ftdh' unter ba§ ßreug ftettcn 
unb fid) bort fragen. ®a§ ^reug uämlid) 
mitt mehr al§ unfere ©ünbcn, e§ roitt unfer 
eigenes fünblicheS „^d)" , bcu alten 9Jten= 
fd)en. ®a§ ©erotffen faun mau befd)roid)= 
tigen uub ba§ §etg betäuben, unb bei rocm 
ba§ eigene fünblii^c ^d) nod) ber ?Jlittcl= 
punft be§ Seben§ ift, ber ift getrennt uon 
©Ott, er ift ein ©flane bcr ©unbc unb be§ 
%ohz§. ®aS ©lei(^ni§ oom oerloienen 
©ohn geigt un§ bte§ aufS bcutlid)ftc. ©er 
oerlorene ©ohn roar tot unb roäre nie 
luieber lebeubig geroorbeu, roenn er nid}t 
fein eigenes „^<S)" preisgegeben hotte, ©r 
gab fein „©clbft" bahtn, iubem er in fich 
fchlug, fic^ aufmai^ie nnb gu feinem 9Satcr 
ging. ^el3t moHte er nicht mehr fid) felbft 
leben, fonbern ihn ocrlangte nur und) bem 
Seben auS ©ott. 

©§ gibt hellte nicle 3Kcnfd)CU, bie 
and) in fid) fd)lagen, aber niemals kommen 
fie gum aSaterhanS. 58icle hören bic Ic^te 
©inlabungSä nnb 9BarnungSbotfd)aft auS 
^ef. 62; 10. 11. Sftäumet bie ©teine, baS 
ift bie ©ünbe, auS bem Sßegc — benu 
fiehe, bein §eil kommt. 9'iun aber tft laut 
1. ^oh- 3, 4 bie ©ünbe bic ©efc^lofigteit 
S)cmuai^ muß baS 9?olf, tocldhcS auf baS 
§ei l ober auf baS groeite kommen ^cfu 
mattet, bte ©efetjloftgkeit auS feinen Siethen 
oerbattnen. 3lt[e, meli^e bte§ nid)t tun, 
gehören gu bcr klaffe, roeli^e ihr ©eroiffcn 
befchiöidjttgcu ober baS §erg betäuben. 
®iefe luerben nie unb nimmer gum UJater̂  
hatife kommen. 

®cr erfte 5Sefd)toichtiger unb SBetäuber 
beS ^ergcnS ift ©atan; aud) ift er bcr 
©rünber be§ fatfchen »^d»"- aHc 
©chlaugc, rocldic ift ber Scitfel, fprad) gum 
SJEenfchen: „^h^^ mcrbet fein mie © o t t . " 
1. SRofe 3, 5. ails bcr 3Jienf(^ bteS 
glaubte, ba rourbe baS „falfche ^d)" gê  
boren. ®atum mußte ©ott mit bcr ©efc^» 
gcbnng fein „^d) bin" biefem falf(^eu ^ch 
entgegettfe^en. ®aS ©efe:̂  roar im ^Iten 
S êftament ein. '3)amm gegen ben ©trom 
ber ©ünbe, aber feine ©rlöfung. ©tft als 
©hriftu§ fam unb gehorfam loarb bis gum 
2:obe am Sreug ( ^ h ^ l - 2, 8), ba rourbe 
bie ©rlöfutig nottbrad)t. 91ber nid)t ©r-
lofnng ober ^^-etmac^ung o o m ©efet3, roie 
eS i)tuU größtenteils in allen Greifen auf= 
gefaßt roirb, fonbern ©ĥ f̂̂ wS h ^ t ^itt§ ô§= 
gekauft oon bem fluche, ©al. 3, 13. (©Ibf. 
Übcrf.) ©eine ©ebote uttb 9led}te füllen 
roir heohati^tm, burd) roeld)e ber 9)Ienfd), 
roenn et fie tut, leben rotrb. ©etabe burd^ 
feinen Sob h«t er baS ©efe^ \)evdi<S) ttnb 
groß gemad)t (Qef. 42, 21), unb nun tft 
baS ©efe^ für attc ?CRenfd)en, ^uben unb 
Reiben, bcr ©rgie^er unb %üi)xz): gn ©h^tflo. 
Unter bem ©efct3e heißt e§: „Qd) barf itid)t 
anberS"; unter ©hrifto ober utiter ber 
©nabe h^i^t cS: „ ^ c h kann unb loiH nid)t 
auberS; c§ ift SebenSpringip geroorbeu." 

äBillft bu nun, lieber Sefet, geroahr 
merben, roaS unb mie bu btft, fo .fd)aue 
hin gum ^rcug unb lerttc non bem ©ehor^ 
fam, roelciher au§ Siebe für bid) gelitten hat. 
9Jlcrke iDoht : ein roahrer ©h^ f̂̂  f*̂ '̂ hk " i^h* 

unter bem ©cfe^, roie ein ßnedht ober 
©klaoe bc§ eigenen fünblid)en ^d), aber er 
ift audh nid)t gefetjloS, fotibetn er fteht 
unter bem ©cfct; ©ĥ if*̂ - ^ß'- ' ©h'̂ ifti 
©eift hat, bcr ift recht frei unb lehrt ©ot» 
te§ ©ebote httlteu unb raanbeln und) feinem 
©inu. 

ytaä) ^hil- 2, 5 folt ein ieglid)cr gê  
fiunet fein, mie ^efuS ©h'̂ ^ft"^ '̂ '̂ '̂ ) '" t i^-
SJou ihm ficht gcfd)tiebcn: „©einen QSitten, 
mein ©ott, tue id) gctne, nnb bein ©efc^ 
habe ich meinem ^ctgen." „§e t t , uid)t 
mein, fotibern bein Sßjittc gefdiehe/" fo foU 
uttb ntuß uttfer attet Sßahlfprud) fein, fonft 
loetbcn loir nid)t SBütgct unb S înbcr beS 
neuen ^crnfalem roerben. SRid)t mehr lange 
ergeht ber Ö t̂tf: „Dtäitmet bie ©leine, bic 
©efe^lofigkeit, auS bem 2Beg!" Stttbctc 
heute beinen ©tmt nnb tue Sttße. ^tc 
^uße ift eine 2:at, fo rote bie ©ünbe eine 
%at tft. ©age nidjt roie ©aul: „^d) habe 
gefünbigt; aber e t̂e mid) bod) je^t oor ben 
S:ltcften meines aSolfeS." 1. ©am. 15, 30. 
SJtadie eS aud) nicht mie ^^i^a^l/ baS jafire:̂  
lang hinter ^ehoüa roehkfagte unb bod) 
feine ©bttcr uid)t l}crgab. ®S heißt uid)t: 
„ P h k t " «ußc, fonbern „tut" SSußc. Sie 
33nßc gu ©Ott fdiließt in fidh: „Surd) 
©terben loS, oom eignen 2Befeu loS." 
Ser ISO.^falm fpricht: „ a t u S bcrSiefc rufe 
idh, .^erv, gn bir." ®teS fmb bic ted)ten 
^ußtiefeu; ntir fo allein kannft bu bie 
roirtlid) toahrc SÖfnng über bte 3 r̂age 
finbeu: SBie roerbe i i ^ gemäht, roie unb 
roaS td) bin? 

„SßJoS noch flüchtig, fatnmic bu, 
3Ba§ nod] ftolä ift, beuge; 
3Sa§ üerinirret, firing' gitr Siiih'/ 
5ffia§ nod) ha>̂ t, crroeiche, 
®aß in mii nichts hi^für 
Sebe noch erscheine, 
mä bein «tlb attcine! 

^ . Rennet. 

• a» mc* 

SßJenu ^nfobuS oom Zii'ß^P^^ fd)reibt, 
baß er roie bic SJlcetcSrooge ift, bic, oom 
SÖJinbe getrieben, balb in bic .^öhc fich 
ethebt, um ebcnfo fdjncH roieber nicbergu^ 
ftütjcn, fo geigt er unS baS treffcnbfte Söilb 
eines fotd)en 3}ienfd)cn. 5EBemt fein ©cift 
eben beginnt, einen ^'ö'i)ztm ©laubcnSjTng 
gu nehmen, fo komtnt fi^on im nädjften 
3tngenblid ein SBtnbftoß, nietteii^t burch 
Slußerungen anbetet ^etfonen, bet alle feine 
fd)öuen .^Öffnungen in bic Xiefe begtäbt 
uttb tu S'iid)tS gerrinnen laß t ©o fd)mankt 
fein fd)road)cr ©laube bcftänbig auf nnb 
ab, ohne jcumtS bem Qxd näher gu kommen, 
unb ^akobuS fetst buri^ ben ©eift ©otteS 
feinem SSergleid) folgeuben ttatitigen 3luS' 
fprud} hiitgu: „ © o l d } e t SO^cnfch beule 
n i c h t , b a ß et etroaS n o m § e r t n 
e m p f a h e n roetbe;" unb tueShalb nid;it? 

. ©otteS 3lnge fc^auet ttad) bem © t a u b e n . 
Sagu fagt utiS ®br. 11, 1 ; „©§ ift aber 
bet ©taube eine g e r o i f f e Z ^ o e r f i d j t 
beS, baS man h o f f e t unb nidjt giocifelt 
an bem, ba§ man tticht ftehet"; uub bet 
§ e t t fagt oou ber Kraft be§ ©laubenS; 
„at l lcS, ronS ihr bittet in eutcm ©ebet. 
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g l a u b e t uur, baß üjt'ä empfaljen lüetbet, 
fo rairb'S eud) loerben." ^ a r t U , 23. 

Xto^bem finben voix, baß fcttift große 
©lauben§gelben in Reiten fc '̂̂ ^^^^ ^rüfun-
gen ben 3^^*!^^ i ^ ^ ^ ^ werben 
ließen, ©elbft üon Qol)anne§, bem 3Beg= 
bereiter bc§ §errn, lefen mir eine fold)e 
^toeifelSäußerung in be§ng auf bic ^crfon 
be§ .^eilanbeS, üon bem er boil) al§ bem 
Samm ®otte§ gegeugt b^̂ tte, unb beffen 
fiommen burd) bie ^rebigt ber Suße nor= 
gubereitcn fein ScbenSmerE mar. @r fchmacĥ  
tete in engen ^crfermancrn, ol)nc einen 
9In§ioeg au§ bem @cfängui§ gu feften, 
roäl)renb bi§t)er feiu 2Birlen unter freiem 
§immel§gclt gcmefeu mir. ®r f)Örte non 
ben SBcrlcn ©l)rtfti, nnb bod) faubtc er 
giDci feiner jünger gu itjnt mit ber ^rage: 
„5öift i u e§, ber ba fontmen foll, ober 
foUen roir eineS anbern roarten?" aJiatfh. 
11, 3. (£rft nor Eurgem 0̂*1"̂  ^o'" 
^eiTU felbft ba§ ^cugntS erhalten: „Über 
roeldjeui bu fe^en wirft ben ©eift Ijerab' 
fahren unb auf iljm bleiben, berfelbe ift'§, 
ber mit bem ^eiligen ©etft taufet (^ol). 1, 
33), unb er fal) nnb begeugte e§. Sennod) 
biefe groeifelnbe ^yrnge. 33ieKeid)t munbcrtc 
er fid), baß ©l)riftu§ il}n nid)t befreite, ba 
er boi^ eine fotd) ilbermeufchlidje 3Rad)t 
offenbarte, unb bie S^raurigleit feines 
;3nneru fticg bi§ gum ^i'^^'f^'' an bie ^er= 
fon bc§ §eilaitbc§. 

^ßelc^e aintroort aber fanbte ^cfu§? 
D^nc eine Äußerung bcr ©ittrüftnug fagtc 
er: „ ©e^et l)hi uub f aget ^ol)anne§ 
roieber, roa§ iE)r febet unb höret." 3)^attb-
11, 4. 5. ©eine Saaten, fein Seben ließ 
3efu§ al§ Sföiberlegung beS ^ '̂̂ ^^f^^^ 
ihn rebcn, i tni Johannes roieber ben ^e-
roeis feiner ©öltltchieit gn geben. Speicher 
58a(fain roar bie§ für bo§ geprüfte §crg 
be§ ©efangeuen! ©ein ©laube fanb wieber 
fcften ©runb unb gab ihm neue Straft gum 
Seiben für feine Übergeuguug. 

SßJeim ein foldjcr ©taubenSmann and) 
einmal eine fd)wad)e ©tunbe hatte, Jn wel= 
djer er î̂ ^ f̂*̂ ^ äußerte, fo geigt e§ un§, 
roie fein ^Uienfch baoor fidjer ift , nnb für 
ben aufrichtigen finb fold)e ©rfat)rungen 
©tunben größter Slranrigfcit; aber ber, 
meld)er fagte: „^d) roitt euch trogen bi§ 
in§ ätlter, unb bis il)r grau werbet", I}at 
ftet§ einen S r̂oft bereit, loie ihn Johannes 
aud) erhielt. 3J!öd)ten roir biefeu S^roft 
aber aui^ aitnchmen, loic -̂ohanneS e§ tat, 
unb un§ burd) ba§ SSort ftet§ atif§ neue 
ftärfen taffcu unb uid)t roeid)en, nid)t ba§ 
*ßcrtrauen wegwerfen, roeld)e§ eine große 
Belohnung hat. Unb foHten nur bie ©r 
fahrung Shrifti matten, baß unfer näd)fter 
^rcunb an un§ groeifelt, fo laßt uns auf 
^efntii bliden nnb fo h î̂ ^belit, wie er 
l)anne§ gegenüber tat, baß roir fuchen, ben 
©tauben wieber gu erroeden. 5ffiie lcid)t 
ift bic§ bei einer nufridjtigen ©cele, roenn 
tmfer Seben für nn§ fprid)t tmb 3^rüd)te 
bc§ ©lauben§ anfroeift. 

Unfer Stßerf foH e§ fein, wie ©hriftuS 
gu wirfeu, bcr überall mit 35or|id)t nnb 
Siebe ben glimmenbeu Sod)t bc§ ©laubeuS 
gur ))ta^n g-lamme angufad)en fud)te imb 
bie oon ^t'^'^^Mu gequälte ©cele befreite. 
Unb foHten wir fcibft einmal in eine fol(^e 

traurige ©tunbc fonimcn, battn laßt nu§ 
unfere ©rfahrungen im ©laubenSlebeu in 
bcr SSergongenheit überbenfen unb un§ 
burch bie tröftlid)e ©eroißheit roieber ouf* 
rid)tcn, baß eine Itcbcüolle 93aterhanb nn§ 
geleitet unb geführt hat, unb baß biefer 
2trm nid)t fd)roächer geroorbeu ift, baß er 
uns nid)t gum erfehnten Qkl bringen fönnte 
ober wollte, weil roir oielteicht felbft fehlten; 
benu er, bcr eS oerheißeu Ijat, er roirb'S 
au^ tun, baß er tinS gebe. baS ©nbe, beS 
roir warten. ^ ^^^^^^^ 

©al. 6, 7. 
„Ser §err , ^err tnt nichts, er offeu= 

bare beun fein ©eheimui§ bcu Propheten, 
feinen Jt'ned)ten." 3lmoS 3, 7. 

©he ber §ei-r über bnS entfittlichtc 
©oboni feine ©ered)tigleit in ber ©träfe 
walten ließ, fanbte er himmlifche Solen, 
um feine 3JßarnungSbotfd)aft gu cerlünbigcn 
uns feine ©laubigen gu retten. Sod) fie 
quäleteu ben gläubigen, gered)ten Sot uub 
füllten burd) ihren ungüchtigen 2BanbeI 
DollenbS ihr ©üttbenmaß. Sot teilte ba§ 
na^enbe 5Öerberben feinen giitünftigcu ©dhroic* 
gerföhnen mit; a b e r eS w a r i h n e n 
l ä d i e r l i c h ! 1. 5CRofe 19, 14. SaS fort' 
gefegte 3Bibcrftrebcn gegen ©otteS ©eift, 
gegen bic mahucnbc ©timnie be§ ©eroiffcuS 
hatte ihre §ergen üerl)ärtet. Sie ©obomiter 
waren ©Hauen il)rcr 3tuSfd}reitungen, ^ned)tc 
ihrer Segterbcu unb Setbeufd)aftcn geworben, 
^h""-' ©innen tmb S r̂achtcn war auf bn§ 
^rbifdje gcridjtet. Sarum blieben aud) bie 
Tarnungen ohne ©rfolg, benu b c r flcifdh= 
l i d ) e 3Jtenfd) n e r n i m m t n i d ) t § oom 
©elf te © o t t e S , eS ift ihm eine S^orheit 
tmb f a n n eS uic^t oerftchen, bcnn e§ nmß 
gciftlid) gerid)tet fein. 1. S?or. 2, 14. Sa 
fie bie ©jifteng cincS gürnenben ©otteS in 
ßweifel gogen, fielen iljnen baS augefünbigte 
©otteSgerid)t einfach „lächerlich". Soch bic 
©träfe ereitte bic fi(^eren ©pötter: ®§ fiel 
3 ĉuer unb ©djroefel oom ^ i u i i n e l uub 
brae t̂e fie alle um. Sut. 17, 29. SieS ift 
ein Sßorbilb auf baS ©nbe aller ©ottlofeu. 
^i ibä 7. 

^al)rtaufenbe ber 9BcItgefd)id}tc finb 
oom ©trom bcr Qcit inS ajieer ber ^er= 
gangcnl)eit geraufc^t unb haben unS bem 
jüngften 2:age ual}e gebracht. Ungeredjtig^ 
feiten unb g^rcöel alter Slrt getd)nen baS 
heutige Zeitalter auS. SaS SJZaß ber SoS= 
heit fünt fid) fchnetf. ©otteS @erid)tc fchwe 
beu glcid) einem SamoflcSfchwert über ben 
^änptern bcr ©efe^eSücräd)ter. ©t)riftu§, 
bcr &iid)ter alter 9Belt, roirb balb Iommen! 
Sie lel3te SGSarnungSbotfdjaft eilt fd)netl gu 
alten Sölfcrit, ©prai^en unb D^ationen, 
unb bann wirb baS ©nbe fommen. ?3fatth-
24, 14. 3luc| bte ©Icmente reben eine 
bcuttii^e ©prad)e: ©rbbeben, â ulEananS^ 
brüd)c, g^euerSbrünfte, ^efttleng unb teure 
ßett gehören bereits gu ben SllttagScrcig; 
niffen. Sind) bie oom §ei - rn angegebenen 
3eid)en feiner hf'L'̂ -'lidjen SOöieberfünft, bie 
fid) am -Gimmel geigen foEen, als ©onneti= 

finfternis, ©ternenfall nfw. haben fid) fd)DU 
erfüllt ©rftercS ereignete fid) am 19. ?01ai 
1780. 

Scr große ^tftronom ^erfdjet berichtet 
hierüber: „Scr finftere Sag war eine jener 
tuunberoollen 9'iatnrerfd)cinungen, uon wcl' 
d)en ftetS mit ^ntcreffe gclefen wirb,' b i c 
aber l e i n e ^ h ^ t o f o p h i e gtr er^ 
H ä r e n o e r m a g . " SaS legiere 3eid)eii, 
ben ©terncnfaU, bcgeugt ber berühmte 3lftro= 
nom Dtmfteab in folgeuben Sföorten: „Sie= 
jenigen, roe(d)e gtndiid) genug waren, 2lugen= 
geugen beS ©terufchnnppenfatleS oom 13. 
9^00. 1833 gu fein, haben loohl baS h'̂ "̂̂ = 
lichfte, größte himmtifdje g^euerwerf gefehen, 
wcld)eS jemals feit ©rfchnffung ber Sfficlt 
ftattgefunben hat. Sie äluSbehnung 
biefeS ©tcrnenfaltS tuar eine fold)e, baß er 
fid) über einen bcbcntcnbcn Seil ber ©rb' 
oberfläd)c erftrecftc; oon ber SJlitte beS 
9ltlantifd)cn DgeanS im Dfien biS gum 
©ttEeu Ogeau im Söeften uub oon bcr 
9lorbfüfte oon ©übanieril'a bis nad) nube= 
ftimmfen ffiegionen bcr britifd)eu Seii^ungei' 
im Stürben, toar baS großartige ©djaufpici 
ftd)t&ar. 50tan kann biefeS ^ h ä n o * 
men u u m ö g l t d ) l ä n g e r e in trbifcheS 
neuneu , f o n b e r n m u ß eS a l § ein 
h i m m l i f d ) e § bcgeid)nen." 

3Öie große ©reigniffe ihre ©chatten ftetS 
ootanswcrfen, fo fpi^en fid) cmch je^t fd)on 
bic SSerhältniffe in politifi^er, foginler unb 
religiöfer §infid)t immer mehr gu. Sie 
Sßöller ruften fid) gum SBelttricg beS jüng--
ften SageS unb haben barin im Ictjten 
^ahrgeljnt erftannlid)e g^ortfd)ritte gemacht. 
Ste Siiliift gn)ifd)en Kapital nnb Arbeit 
wirb immer größer, ©treifS unb Slutocr= 
gießen immer häufiger, bie roahre S^eltgion 
©hrifti ift oerfehrt burd) ein ©haoS oon SJicn̂  
fi^enfa^nngcn nnb felbftgewählten SBerfen, 
Opfern, ^rieftern, 3iirfpred)ern unb ©otte§= 
bienfteu. Sie äußerlichen ßeremottien unb 
ber hohle Sippeubicnft haben baS ©hrifteits 
tum gum fraftlofen ©d)ein gemacht. S a r u n ^ 
erhebt aud) ber SltheiSmuS feiu § a u p , 
!ül)ncr benu je. Sie SBahrheiten bcS 9Bor= 
teS ©otteS loerbcn angcgweifelt ober fpot* 
tenb ins 9^eid) ber Q âbcln ocrfe^t. ^mmer 
mehr erfüttt fich t̂aS Sßort ^etri.: „SBiffet 
baS aufs erfte, b a ß i n ben letzten 
Sagen roerben © p ö t t c r f o m m e n , 
bte nad) i h r e n eigenen Süf t eu roan= 
bc ln . " 2. ^etr i 3, 3. 

^eijt wirb ber Slßelt bie 1 e tj t e 
2 B a r n u n g S b o t f d ) a f t oerfünbigt. 2tber 
roer glaubt nnferem ^rebigcn? „5Bte fic 
waren in ben Sagen SotS: fie aßen, fie 
tranfen, fie lauften, fie ocrlaufteit, fie 
pflangefcn, fie baucten; an bem Sage aber, 
ba Sot aus ©obom ging, ba regnete cS 
ĝ eucr unb ©d)roefel oom §immel uub 
brad)te fie .alle um." 91nf biefe ^Eöeife 
roirb'S aud) gehen au bem Sage, lueun be§ 
?0'Eenfd)en ©ohn {SI}riftuS) folt offenbart 
roerben (bei feiner 3Bteber!nnft). Sut 17, 
29. 30. '©S ift alfo nid)t gu erroarten, 
baß bie gange äßelt fid) belehrt, fonbern 
baß btc SHchrgahl ber 50ieufd)heit, bcein= 
flnßt oou bem ©efpötte ber SJfengc unb 
ber ©orge umS eigene ^ch, bie ©naben* 
botfd)aft oerroirft. 

:^rret euch " ^ 1 ! @oll läßt fid) nid)t 
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fpottra! 9Ba§ ber SJlenfch fäet, ba§ rotrb 
er ernten. S.er Sob ift ber ©ünbe 
So^n. SSic ©obom, fo rotrb an(^ bte 
gonge Sffiett ihre ffreöet im ^̂ euer be§ 
grofen SngeS büßen. D p . 20, 7-9; 
mal 3, 19. 

Sieber Sefer! 9Iimm ein Seifpiet an 
©obom, unb fliege bie ©ünbe tote eine 
©d)lange. (Sile, r e t t e beine © e e l e ! 

©. ©lo^er. 

Ser ^err 1)̂ 1 ei"en Sag, ben er at§ 
ben feinen beaufprucE)t. ^o^anneS mar tm 
©eifte am Sag be§ ^errn, in einem ®efid)t. 
Offb. 1, 10. Ser Sag be§ §erru ift ber 
'Bahbat, bie ^ÜIXQQ SKut)e be§ ^e rm 
(2. 3)tofe 31, 15; 20, 8-11), ber fiebente 
Sag ber äBod)e (©onnabenb ober ©omStag), 
an meli^em ©ott ru^te, roelf^en er and^ 
fegnetc nnb Zeitigte. 1. SJIofe 2 , 1-3. 

~°̂ äefen beftimmten, fiebcnteu Sag ber SiBod)e 
..ennt ber §err feinen ^eiligen Sag. ^cf. 
58, 13. Surd) ©hriftnm mnrbc alte§ ge= 
fcE)affcn, folgtid) anĉ  bcr ©abbat cingcfe^t. 
^oh- 1, 1-3. 14; ©ph. 3, 9. ©r fctbft 
nennt ftd) ben ^errn be§ 'BahhatS. Ser 
©abbat ift um be§ 9)lenfd)en roiUeu (nnb 
nid)t nur um ber ^uben mitten) gemacht. 
maxi 2, 27. 28. 

©h^ifti 9tnferftehnng fanb am ^ e n 
Sog ber SBoĉ e ftatt. ©r 'i^at aber nic^t 
gefagt, baß bcr erfte Sag beSEialb ber ©ab' 
bat fei nitb mir tl)n ^alttn fotten. ©§ gibt 
fein ©ebot tu ber ^eiligen ©d)rift, ben 
©onntag an ©teUe be§ fiebenten Sage§ ber 
Sod)e gn feiern, g ü r bic ©onntag§fcicr 
gibt e§ fein „©o fpricht ber §err" . 

Sie gottcSfüri^tigen Sffieiber, bie ben 
Seti^nam Qefn dnbalfamteren toottten, 
brad)ten am erftenTSage ber Sffiodhc, au 
unfercm ©onntag, ©pcgereieu unb ©atben 

y-^im ©rabe be§ §eitanb§. atm ©abbat 
jotlten fie bie§ nic^t tun. Suf. 23, 56; 
24, 1. 

©|riftu§ erft^ieu feinen Jüngern am 
^ e n Sag ber SKoĉ e. ^o^. 20, 19. ^u r 
perfijnlidien ©id)crt)eit ^attm fie fic^ einge» 
fc l̂offen, fic maren aber uid)t gufammenge« 
fommen, nm bic Stufcrftehung ©h^ifti gu 
feiern, ba fie ja ttod) gar uid)t glaubten, 
baß (Sf)i;iftn§ auferftanben fei. Suf. 24,11. 

©tjriftnS ^at nic^t einen S a g , fonbern 
bie S a u f e gum ©cbächtniS feiner Sluf' 
erftetjung cingefc^t. ©eine äfuferftehnug 
hebt alfo ben ©abbat, ba§ ©ebä(^tni§ feiner 
©i^öpfnng, nic^t auf. 

©I)^iftn§ teerte, baß ba§ ©cfe^ oou 
eioiger Sauer uub unoeränberlich fei. Kein 
Süttet noch ^ni^ftabe fotltc t)om ©efe^ 
Ijinroeggenommen ober bagugetan roerben. 
9?tatth. 5, 17-19. SBo^I ift e§ rc^t ober 
bem ©efe^ gemäß, am Sabhat ©ute§ gu 
tim, aber ntcmanb fott an bicfcm Sage 
feinen meÜIichen ©efd)äftcu unb ^utereffcn 
nachgehen, ©o fprid)t ber ^eitaub tu 
matt^. 24, 20 im ^iumei§ ouf bie ßer-
ftijrimg Qerufalem§: „bi t tet , boß eure 
%luä)t nicht gcfd)ehe im Sßtuter (roenn bte 
SSege aufgeroetdht finb uub e§ falt tft) ober 
am ©abbat (moburch ihr ben Sag tticht 

mit ber richtigen 3lnbad)t feiern föuntct). 
Ser ^ettanb, af§ ^err be§ ©abbatS, roitt 
nic^t, baß feine S?ittbcr an biefem Sage 
burch töcttli(^e ^ntcreffen tu älnfprud) ge= 
uommen merben. 

Ohne ein au§brüd(iehe§ ©ebot nufereS 
§eilanbe§ ^aben roir in feiner SSeife bn§ 
lfted}t, eigenmächtig ben oom §errn gê  
fegueten nnb geheiligten Sag gu mißai^ten 
uttb au beffen ©tette ben' ©onntag, ben 
erften Sag ber 9Boche, gu feiern, ba btefer 
Sag oom §errit nid)t burd) feinen befon* 
beren ©egeu gefcnngcidjitct unb abgefonbert 
•roorben tft. Scr eiugtge Sag, ben ber §cr-r 
Dott nnb gang für ftd) in atnfpruch nimmt, 
ber f e i n Sag tft, tft ber ©abbat, bcr 
fiebente Sag bcr 58}od)e; „benu toa§ bu, 
Herr, fegneft, ba§ ift gcfegnet emigtii^". 
1. ©hrou. 17, 27. gji. ©tüdrath. 

^lijxn htx Beelen mitt hmx 

S a § oierte ©iegel ttn fed)ften S?apitel 
ber Offenbarung ftettt bie oerfolgcnbe Herr* 
fd)aft berßirt^e t m SJlittelatter bar unter bem 
bcgeid;ucnben ©tjmbol be§ Sobe§, ber auf 
einem fahlen ^ferbe reitet. Unter bem hier* 
auf folgeuben fünften ©tegel fah ber ^ro= 
phet geroiffermaßeu roie unter bem Slltar 
bie ©eelen bcrer, „bie crroürgct roaren um 
be§ Sßort§ ©ottc§ mitten . . . unb fte fi^rieu 
mit großer ©timme unb fpradjcn: ^ttx, 
bu H^̂ '̂ î öer nnb Sßahrhaftiger, mie lange 
richteft bu nid)t unb röchft unfer SÖltit?" 
©leid) bem Slute 9lbcl§ fd)reit ba§ Slttt 
ber 3Jiärtt)rcr nach ^er gufünftigen ^cit , 
roenn bie 2öa^rf)eit triumpl)iert tmb ©ünbe 
unb 3}erfolgung aufgehiJrt h^beu roerben. 

©in treffettbeS ©eitenftüd gu biefer ft)m= 
bolifd)cn Sarftettung finben loir in bem 
©ebet eines ehemaligen Saptiften*3Jiärti)rer§. 
Seouarb ©d}ocner mürbe in 9tottenbnrg 
(S3at)ern) am 14. ^^anuar 1528 enthauptet. 
Unter ben oerfchtebeuen im ©efängniS ab= 
gefaßten ©d)rtften hi^nterließ er ein ©ebet, 
ba§ roohl ba§ ©efühl Sanfenber, bereu 
9Iamen im Suche bc§ Sammeä gefi^rieben 
flehen, gum 3lu§btud bringt: 

„3Sir finb gerftreut mie bie ©chafe, bie 
feinen ^'ixtm haben, iißir' ftnb gegroungen 
roorben, Häufer unb ^amtlicn gu oerlaffen. 
SBir ftnb roie bie S^achtrabeu, bie ftc^ in 
bett greifen aufhalten. Unfere ©emai^cr 
finb bte ^ö^Un nub Klippen. . . . 911(̂ 1 
nur SJiänner, fonbern aud) ^^rauen uub 
Jungfrauen haben ihr ße'^S™^ abgelegt 
über bie Sföahrheit, baß Jefu§ ©hriftu§ ber 
eingige SßJcg gntn croigen Seben tft. Sie 
©rbe rottt meiter unb raffet tticht; fte 
taumelt, al§ ob fie betrunfeu roäre. ?Otan 
crfinbet Sügeu gegen uu§. SJtau hört nicht 
auf, gu tijten unb gu morben. O Herr, 
roie lange rotttft bu noch fd)roeigen? , 2ßie 
lauge rÖchft bn nicht ba§ Slut beiner 
Heiligen? Saß e§ bod) nor beinen Shron 
fommen. 9Bic fbftlich ift in beinen klugen 
ba§ Slut beiner H^^ktgen. Sarum haben 
roir einen Sroft t it att uufrer Sebrängnig, 
eine Z ^ f ^ ^ ^ l "tu "̂ ^̂  allein uub itt feinem 
onbern; aber loir haben feinen Sroft, feine 

9^uhe tmb feinen gerieben hier auf ©rben. 
2Öer fich aber auf bid) oerläßt, roirb nint' 
mermehr 3ufd)anben loerben. D !Qixx, e§ 
gibt feinen Kummer, bcr fo groß ift, baß 
er un§ oon bir trcnueu fÖnnte." 

Ser ^txx roirb balb ben ©djrei oou 
bem Slnt fetner HciÜScn, bie für ihn oor 
einer oerfolgenben SSclt gegeugt haben, er* 
hören, ©eine Ic^te Sotfdjaft erfchattt je^t: 
„©ehet an§ oou il)r, mein ^ßolf, baß ihr 
nid)t teilhaftig roerbet ihrer ©üttben, auf 
baß ihr nid)t empfahet etroa§ non ihren 
plagen; benn ihre ©ünben reichen bi§ in 
ben H^wtmel, unb ©ott bcitft an ihren 
g^reocl" 

SHöge ber ©dhrei ber ©eclcn, bie um 
bc§ 2Bort§ mitten erroürgt ftnb, unb ba§ 
aSorbilb ihre§ eblcu Scbcu§ bie H '̂L'gen 
ftärlett, bic berufen fitib, bie Sotfchaft oon 
ber fdhließlichen Befreiung unb oon bem 
Sriumph über bie SRadht be§ Söfen gu 
nerfünbigeu. 

Um berer mitten, bie oon ihrer 2lrbeit ruhen, 
®ich befnnnten uor ber böfen 2Selt, 

©ei, ,§err. Sein 9iam' gepriefcn tmtcrm 
.g)immel§äelt! 

%n ivax\t il)x Reifer, ihre 50lacf)t unb ihre 
©tärfe, 

Su, ,§err, ihr g^ührer in bem l)ä\itn 
Krieg, 

3u ticffter Sunfelheit ihr Sicht, hai führt 
gum Sieg! 

D, möd)ten Seine ©treiter Imnpfcn lÜfyi unb 
tapfer, 

3Sie jene fochten um ber ©nabe ©olb, 
SRit ihnen etnft tragen ©eine S r̂on' 

oon @olb! 

Unb luenu ber Kampf auch bltitig, lucun ber 
Krieg loährt lange, 

©riuecE' haS Di)X 5U bem Sriumphßefnng, 
gialt' ,§erä unb Slrme ftarl burcl) jenen 

§immel§f lang! 
3B. 31. ©. 

%\xipu Büfftmt in Ptrnia. 

Strma, obroohl polttift^ ein Seil be§ 
Srttifd}en 9^etd)e§ in Jnbien, uielen unter 
bem Spanien Hintcr^J'^bien befanitt, unb 
tu nnferem Sßerl ein Seil ber Jtibifd)en 
9Jiiffion, tft oon Jnbien fo uerfchteben roie 
©h^na. 3roifd)cu groei großen Bleichen, 
Jnbien uttb ©hina, gelegen, entroidelt 
Sirma einen eigenen, befoubereu nationalen 
©harafter. S a § Solf tu Sirma ift gäng= 
li(^ üerfd}tebcu oon bem a}olfe Jnbicni. 
Söährenb bie leljtcren airier ftnb, finb bie 
erftcren SJiougolen. Jnbicu hî î ^̂ r̂t 
ber g^lut^ ber Kaftcn jeglidhen g^ortfchritt. 
J n Sirma h^nsegen befiehl fein Kafteu' 
roefen. Jnbien bleut in religiöfer H^^fi^hl 
bem H"^^^"§i^u§ uttb SSJlohammebaniSmnS, 
ioäl)reub Sirma eine§ ber Sottroerle bc§ 
Subbhi§mn§ tft; feine ©chreine fiub bte 
hciltgflen tu ber bubbhiftifd)cn SBelt, unb 
e§ fommen ^ilgcr bahin att§ allen Säitbern, 
mo ber 33tibbhi§mn§ feine Slithänger hat. 

Sie Sirmanen finb rocgeu ihre§ ntioer' 
roüftltchen ^vimox§ al§ bie „Jrlänber bc§ 
Dfteu§" bcfatmt unb fie geroinnen bie 
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Herjen attcr Sictfcnben burd^ t^re ungc» 
jimingene @aftfrcunbfdE)aft. 9tu§ ^Jurc^t 
cor SSeftedutig fann bcr (Eingeborene in 
Jnbien niemanb bte ©aftfreunbfchaft an 
feinem Sifc£)e anbieten, rcäl}rcnb matt tu 
SSirma in jebem Hau§, in metdhcS man 
t)tneintritt, gcäroungeti wirb, ju effen nnb 
gu trinken. JcE) kam oft in bie nnange» 
ucE)me Sage, an einem ciujigcu Vormittag 
bie ©aftfreunbfchaft oon einem ^atben 
Sn^enb Q âmttten genießen gu muffen, nad)* 
bem id) ft^on oor^er gu ^au^t tüd^tig ge« 
frühftüdt hatte. 

SodE) mi)chtc id) haupkfächlicE) uon 
nnferem SBcrkc bort ergä.hten. 

(S§ ift nun beinahe 4^/3 Jahre h^r, 
baß loir bie Küfte aSirma§ gum erften 9JRate 
erbtidtcn. 3tt§ unfer ©chiff in bem ^afeu 
uon Stangoon anlegte unb mir bort lanbc:= 
ten, bekamen wir, luie aud) anbere, ben 
©inbrud, at§ ob jeber tjerfut^tc, fif^ fo 
phantafttfdh wie müig id) gu ktciben, ober 
entgegengefel3t fich Sar nidht gu kteibcu. 
9langoon, bie Hauptftabt uitb ber Haupt= 
hafcu uon Sirma, ift eine ber meift fort' 
gefd)rittenen SBcttftäbtc beä Dften§. ^ier 
kann man tögttdh Vertreter oou faft aßen 
Sftotionen (£uropa§ nnb 2tfien§ in ihren 
eigcntümtii^eu Sanbe§trachten feheu unb ein 
tuirklidhe§ Sabet uon Stimmen hö^en. Sod) 
bie Steilheit att biefer Singe uerfdhwaitb 
batb unb mir würben beinahe bt§ gur (Ent* 
mutiguug niebergebrücEt, al§ loir baran 
baditen, baß fte oon ber un§ fo teuren 
5Sotfd)aft nod) gar nidht§ wußten uub oor 
bem größten @reigni§ attcr ßeitalUv noch 
nid)t gewarnt mürben. 

Scüor roir nod) SSirma komen, tourbc 
bort fchou etwa§ oorgeorbcitet. Sr. S. 
2Reger§ oerkonfte unfere Stid)cr unter beu 
engtifd)fpredhenbcn (Eiuroohnern tit otten 
größereu ©tobten, nub in fftangoon rourbeu 
mehrere SSerfammtungen abgehalten. Sei 
unferer Einkunft fanben loir bort brei ©ob» 
bothatler. Sur^ bie ©nabe ©otte§ roudh§ 
biefe ßohl bi§ ottf etwa§ über fedhgig. S3ir 
hoben in Sirma nod) gegen funfgig ©r^ 
wachfene, bie mit un§ itt atteu ?ßunkten 
uöttig übereinftimmen nnb beren Seben oon 
bem Sßirken be§ ©eifteS ©otteS ^eugniS 
abtegt. (ferner habett roir eine Stugahl oer* 
fpred)enber junger Seutc, bie boib bereit 
fein roerben, bie Sotf^aft ihrem etsencn 
Sßolf gn bringen. ®ä ftnb keine „0iei§' 
©hriftcn". 

Unfere ©dhriftcn, bic roir bort uer* 
breiten, fittb attc 8' ober 16'fcitig, mit 
9tu§nahme eitie§ aa^eitigen Sroktat§. Sor 
kurgcm erhielten wir noch eine 804eitige 
Srofchüre, bie fich wiit ©efuubhcit§-©runb' 
fä^en befaßt. Ste§ tft unfer crfter aScrfuch, 
©^riften in ber einheimifi^en ©prochc gu 
uerbreiten, unb wir finb gewiß, baß ber 
©rfolg ein guter fein wirb. Sie Subbhtftcu 
finb, luenn nicht in ber Sot, fo bod) in 
ber Sheorte, Vegetarier. ©§ war nti§ 
mögtid), ihnen bie ©intubfä^e ber ©cftmb' 
heitSreform, bie wir at§ ein Sotk uer» 
treten, uorguführeu, unb fte nahmen bie* 
fetben roittig an. 

9Ba§ wir gegenroartig am meiften bz--
biirfen, finb mehr atrbeiter. 

Jd) kann e§ nicht ftark genug betonen, 

wie bringenb ber Ŝ luf noch 9lrbeitem ift, 
•um ba§ Sföerk unter ben Saxcxn gu bc' 
ginnen, ©eitbem wir in Sirmo weiten, 
unterließen mir nidht, gu bitten, boß je^ 
manb biefe t}ixxli^s Sotfdhaft ben fdhtiihten 
©cbtrgSbewohnern SirmaS bringen möd)te. 
3(uf ©runb ber Überlieferungen, bie fie be= 
ft^en, fitib fie für beu ©influß be§ ©uou' 
gelium§ befouber§ empfäugttdh- Siele bachten 
fchon barübcr nadh, wie unb woher bte 
Äarer il)reu ©agenfcha^ erhielten, ©r roirb 
ängftli(^ bewehrt unb oon einer ©enerotiou 
ber onbern übergeben. J m großen nnb 
gangett, wenn audh "̂ "̂ Jk in ben ©ingel^ 
hctten, ftimmt er mit ber biblifdhen ©e^ 
fdhidhte überein, einfdhlteßlich be§ Scridht§ 
uon ber ©rfdhoffnng be§ 3ßeibe§ au§ ber 
stippe be§ 3Jiaune§, oom ©imbenfott, uon 
ber ©intflut ufro. „Sicroeil fie wußten, 
baß ein (Sott tft, uub haben ihn nicht gc= 
priefen al§ einen ©ott," lourbe btc (Erkennt' 
ni§ ihres ©chöpferä uon ihnen genommen, 
bodh tticht ohne bie Serheißung, baß bie 
©rkeitntniS be§ wohrcn feotte§ benjetngcn, 
bie eine ^eittong oon ihm ocrworfen tuareit, 
wieb er gebracht werben fott. „^eiße 9tu§< 
tänber", bic tu ©chiffen kommen, fotten 
Sräger ber frohen Sotfdhoft fein. Siejeni= 
gen, welche ba§ ©h^^iftentunt nodh uid)t au* 
nahmen, ftetteu ihre gegenwärtige Soge in 
folgenbcr Jttuftrotiou bor: ©in Sater ging 
mit feinen Kinberu über einen fi^malen 
^ußftcig an ber Sergfette. 9ln einer paffeit= 
ben ©tette auf einem O^etfeuriff ließ bcr 
Soter btc Sinber gurnd, währeub er aubcr§= 
iBohin ging. Sa fahen bie Äinber einen 
Siger näher fommen. Son ^-nxd^t ergriffen, 
warfen fic, uui fid) gu retten, bem Siger 
ein ©dhweiu über ben g^etfenranb gu. „©0," 
fogcn fie, „ opfern tuir auch ^eu böfen 
©eiftern, nur weil mir fie fürdhten, nidht 
weit wir fie anbeten." 

Saufenbe haben fid) fd)on gum ©h> îflen* 
tnm bekehrt, unb bic§ ift nicht bcfrcmbenb, 
ba fie fo große Sortiebe für ba§ @uan= 
geliimi haben. Sie Saptiften gähten, wie 
mir gefagt mürbe, etwa 40 000 Sommnui' 
fönten unter ihnen. Slnbere 9]tiffionen 
hoben oud) bfühenbe ©cmciitbcn bort. ®§ 
finb attSgegeidhuete ©hriftcn, nnb ben 
^edhfet gum ©uteu, ben ba§ ©hriftentnm 
in ihnen beroirkt, begeugen bie begeiftcrten 
5lusfpr-üd)e ber Serftönbigeren unter ihnen. 

Sie Korer. göhlen etwa ^/i 3}titlioneu 
unb finb in brei Hanplftamme eingeteilt, 
©ie leben beinahe gänglid) in ben Sergen 
ober in bem eng ougrengenben Sieflaub. 
5Cßer unter biefem Sotf arbeiten loitt, mtiß 
fid) auf eine fdhwere 9lrbett oorberciteu, 
benn e§ ift fi^wierig, ihre ©ebirgSbörfer 
gu bcfm^en; aber burd) ben ©rfolg roirb 
biefe älrbett rcichlid) belohnt. D , boß ©ott 
bte Saft biefer Strbeit auf einige ftorke junge 
SOiänner unb g r̂onen legen möchte! 

©he id) fd)Iicße, möi^tc id) eudh nod; 
eiitigc Singe mitteilen, bte i ^ roährenb 
ntcincS 91ufenthalt§ im Dften erfahren habe 
unb bie gewiß ba§ ^ex^ eine§ jeben erfreuen, 
bcr fich î adh ber balbigen Söieberfnitft 
unfereg ^dlan'de^ fehnt. ^ 0 wir and) 
hinbliden, feheu wir Serocifc baoon, boß 
bie ©rnte ber ©rbe reif ift. 9ling§ um uit§ 
her fchen wir Singe, bie onbenten, boß 

©Ott bie Sölkcr ohne ©ntfchulbiguug läßt 
unb boß er bte aufrichtigen Hetzen uorbe= 
reitet, bie Sotfchaft fchnett ongntiehmen. 
Sie SKerfgeuge, bie biefe Sotfi^oft tragen 
fotten, finb gubereitct, feine Steuer finb mit 
Kraft on§gcrüftet. aibgefehen 0011 ben 
überatt befomtteu Singen, wie bie Ser= 
kchrSmittel, bie un§ fd)nctt oon " einem 
Ort gum anbern bringen, ober bic Srud= 
•preffen, bie nu§ in beu ©taub fe^eit, ba§ 
Solf burch Sefcftoff t n ihrer eigenen ©prad)e 
gn ergichcn, — ftchen toir bem tief einge* 
tüurgeltcn ©tauben ber Slnhäuger ottcr [fte* 
ligioueu gegenüber, baß in Kürge ein ©r* 
löfer kommen fott. Scr Ĥ ^̂ '̂ t̂ crroartct, 
boß ein ©Ott int 3 l̂eifd) erfdheine; ber 
Subbhift fagt nn§, boß bie ^eit füi: bie 
abermalige 3^1eifd)werbung Snbbhoä gefom* 
men fei, tmb bcr ?E(fo|lem ift getoiß, baß 
Jfo ^Dleffi, Jefu§ ber SncffiaS, balb gu= 
rüdfehrcn wirb, um ba§ Söfe, ba§ je^t 
uon jcbcrmonn getan totrb, gu oerbeffern. 

©ine Segebenheit, bie id) eittft foh, 
fdjeiut mir eine gute Jttuftrotion für bt'"* 
©d)nettigkeit gu fein, ntit ber bie Sotfd)afi 
getragen roerben kann. J(h kann mich nod) 
genau entfinnen, baß id) oor uielen J o h t e n 
eine§ Sagc§ foh, wie bie Sewohner einc§ 
kleinen StodhonfeS in ber ^rär te ntit blct= 
d)m 3lngefidhteru in fieberhafter ^aft or« 
beiteten, nut ihr Hau§ uor bem fd)redlid)cn 
^räriebranb gu fdjü^cn. 9tber bie rotten= 
ben, hüpfenben g l̂ommcn ließen ihnen wenig 
3eit. S a § (̂ ener tourbc uom SBinb ge= 
trieben, unb loic konnte bic fdjwodhe Slrbeit 
bc§ SJlenfi^en e§ aufhalten? ©hi^ift"^ i^er' 
glich aSirfen hcä ©eifte§ mit bem SBehen 
be§ 2ßiubc§. Sffienn nun ber ©eift be§ 
H e r r n bcr Heerfchoreu über fein Solf unb 
btc 91attonen weht, bin ich Sewiß, baß bie 
Sotfchaft auch i'nxä) Jnbien in einem 
mädhtigcn Sriumph gichen nnb otte Hinber* 
niffe hmmegreißen wirb, bte ©aton onfge» 
ftettt hat, um ihren ^ortfd)tilt gu hemmen. 
Saßt uu§ bereit fein auf jenen Sog! 

H- H - Sotaro. 

©in junger fatholifchcr ©eiftlicher hatte 
ftd) ben breiunbgwongigffcn ^falm ol§ 
Se^te§roort getuählt unb fprad) • über bem 
felben, iubem er ciitige crkiärcnbe Semer' 
knngen gu jcbcm Ser§ machte. 21t§ er ben 
Ser§ 1Q§ : „SBcitu id) oud) woitblc mitten 
im Sobesf(^ottcn, fo witt id) nid)t§ ßbteä 
fürd)ten, weil bu "bei mir bifi", h'ett er 
plÖ^lti^ tune unb fogte batm: „Jdh bin 
ein ©dhotte. Jch witt end) eine kleine Sc-
gebcnhcit ergählen, bic fid) in meinem Kirch' 
fpiel gutrug, al§ idh in ©djottlonb tuor." 
©r lehnte fid) über bie Kangcl unb begonn 
in feinem lieblichen fdhottifd)cn SiolcEt mit 
wcid)er ©timme: 

„Jd) faß an einem ©onnabenb fpät 
nadhmittagg in meinem ©tubtergimmcr, al§ 
man mir bte 9'iQdhrid)t brachte, boß einer 
ber Hir ten , bie auf ben älbhängeu im ^od)' 
loitb ihre Hei-'î en loeibcu, ein gotte§= 
fürdjtiger 9)knn, i m ©terben liege tmb 
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nach mir ncrtange. Üi^m einen 3(ngen= 
WicE gn «erlieren, mad)tc id) mich auf ben 
Seg über bie ^eibe gu bem gemütlidjen 
Häu§d)en be§ alten ®d)äfer§. Jdh fanb 
ihn, uon Kiffen geftü^t, auf feinem Sager 
fî enb tmb fehr fd)iöer atmeub, fo baß fein 
©nbe nahe j u fein fdjicu. „Jean ," fagte 
er JU feiner ^yrau, „gib bem H e r r n einen 
©tnhl nnb oerlaß mid) einen 2Cugcnbtid; 
ich niiDchte gern mit ihm aliciu fein!" 

©obatb bie Sur gefd)Ioffcn mar, rii^tetc 
er feine grauen 3tugcn flehentUd) auf mich 
unb fagte mit uor Scmegung jitternber 
©timme: „Jd) fterbe — nnb i i ^ fünfte 
mich!" 

Jd) gab ihm einige ber fi^önften SSer* 
heißungen an§ bem SBortc ©otte§, aber er 
unterbrach mid) nnb fagte: 

„Sie feune id) alte, aber fie geben mir 
lEeiucn Sroft." 

„©laubt Jh^- ihnen?" 
„Son gangem ^zx^tn," fogte er ernft. 
„3öie könnt J h ^ ^ann noch i5urd)t 

^aben?" 
„Sro^ tttfebem fürchte ich "lidh — mir 

ift fo bange." 
Jd) nahm^ie alte, abgeuu^te Stbet-— 

er befaß eine Sibet unb hielt fie fehr mert 
— bie auf feinem Sett lag, fi^tng beu fo' 
eben gelcfenen Ser§ attf imb fagte: „©r* 
innert Jh^ noch ben breiunbgroangigften 
^falm?" 

„Jhi^ erinnern ?* fagte tx fd)nctl, „ben 
launte ich, ehe ©ie geboren maren. — ©ie 
braiuhen ihn nicht gu tefen, ben habe id) 
raoht taufcnb ?Oia[ beim SSeibeu ber @d)afe 
hergefogt." 

„3Ibcr ba ift ein 9}er§, ben ^l)x moht 
niiht genau Uad)tet habt." 

©r fah mich ernft an unb fagte faft 
Dotrourf§oo((: „©agte idj Jh^eu nicht, 
ich kannte ihn auSroenbig, ehe ©ie geboren 
mürben?" 

Jd) Ia§ laugfam ben Ser§ : „®enn 
—̂ ch auch manble mitten im SobeSfchattcu, 
, ,0 roiH ich niihtä Üble§ fürdjten, -roeit bn 

bei mir bift." „ J h ^ feib ©ucr Seben long 
ein H^rte geroefen, habt gefehen, mie bie 
©d)attcn über bie Hnsek giehen unb ba§ 
Sidjt ber ©onne geitroeife oerbuukctn. Haben 
biefe ©djatten ©ud) furihtfam gemacht?" 

„g^urditfam?" fagte er, „na, na, roeber 
©djatten noch 3Öirkliche§ kann mich furd)t' 
fam malten!" 

„9[ber, habt ^^x nie geglaubt, roenn 
folche ©(hatten heranfgogen, baß Qi)x bic 
©onne nie roieber feheu roürbet?" 

„9ia, na, id) bin boch nicht fo ein* 
fältig, baß id) ba§ gtanbc!" 

„Sag tut Jh^' aber gerabc je^t." , . 
®r fah mii^ mit groeifelgootten Süden 

an. „ J a , " fuhr ich \oxi, „bie Sobe§= 
fihatten giehen um ©u^ unb oerbergen einft= 
roeiten bie ©ounc ber @ered)tigkcit, bic 
bennoch i)'mtGt ihnen fd)eint; aber c§ ftnb 
nur ©d)atten, bie uorübergichen. roerben, 
unb bann roerbet Jh^^ "̂ ê eroigen Hnsek in 
ihrer unumroötkten Her"rttchkeit fehen!" 

Ser alte- ^ixti bebedte fein Slngefii^t 
mit ben gifternbeu Hänben unb uerharrte 
einige Stugenblide in tiefem ©tiKfdhroeigen. 
Sann fagte er, inbem feine Hänbc anf§ 
Sett fauken, roie gu fich fet&ft: .^d), ich 

habe ben Ser§ fo oft auf ber ^cihe her» 
gefagt unb habe ihn nie richtig uerftnnben 
•—fid) fürchten oor einem ©chatten! Sange 
fein uor einem ©chatten?" 

DJaihbem er mich frcunblich angefehcn 
hatte, rid)tetc er feine Sttde gen H"nmcl 
unb fagtc: 

„ J a , ja , je^t uerflehe ich- SBenn id) 
aud) roanble mitten i m Sobeäfchattcn — 
ber Sob ift nur ein ©^hatten — ein 
©d)attcn, h^^ker bem mein Heilanb ficht — 
ein ©djatten, ber uorübergieht — ich fütih^e 
mid) nid)t, loeit bn bei mir bift!" 

J n erfotgreichen ®cfi^äft§hänfern finbet 
jährlti^ eine Jnocnturanfuahme ftatt, um 
genau feftgttfteUen, loie fie finangiett ftehen. 
©teilt fich hei^an§, baß bie 9tu§gabeu höher 
roaren al§ bie ©innahmen, bann taffen bie 
©igner bie Singe uid)t gteid)gültig ihren; 
Sauf nehmen, bi§ fie uon ber Sank be» 
nadjrichtigt roerben, baß ihr Krcbit nicht 
länger ein guter fei. 

„Jf t nicht ba§ Seben mehr benn bie 
©peife? unb ber Seib mehr benu bie 
Kteibung?" Unb bod) roie fetten beuten 
mir in bem haftigen Jagen nach ©eiuinu 
barnber nach, roie roir körperlich ftchen! 
aßie toenige machen eine grüubtiche ,Jn--
oentur auf nähme, um ihren roahren ©tanb= 
punft gu erkennen! Sie SJReufdjen ucr^ 
braudien unuötigcrroeifc ihre Seben§kräfte, 
bi§ irgenb eine Krankheit ihnen augeigt, 
baß bie ©efd)äfte geitmeilig — rocun nicht 
für immer - eingcftcttt roerben muffen. Sie 
©tatiftik geigt, baß bie ^aht berer, bie uor= 
gcitig ihre ©cfchäfte fchließen muffen, oou 
Jahr gu Jahr gnuimmt, unb baß bie 
SebcnSkraft ber ?[ffeufiheuraffe beinahe er= 
fd)öpft ift. 

J n ben testen 50 Jahren haben gu= 
genommen: 

3Bahnfiun um 300 7^ 
Stbbfinn „ 300 „ 

• ^aUfucht „ 300 „ 
g^erner haben in ben testen 50 Jahren 

gugenommen: 
ß-hronifche Srunkfu^t groif^cn 200-300 7^ 
Srightfche Krankheit 527 „ 
^ndcrkratifheit . 1459 „ 
KrebSkraufheit 305 „ 

Serbred)en atler äCtt nehmen fchnett gu. 
10 000 ^Olorbtateu roerben jährlich allein 

in beu Sereitiigten ©taoten begangen. 
©heftheibnngen ucrmchren fidi überall. 
Sie ^roftitution ift in beftäubigem 

3Bach§tum begriffen. 
Sie 3tngahl ber ©eburtcn nimmt ab, 

nnb bie ©terblidikcit, befonber§ ber kteincn 
Kinber, nimmt gu. 

Sag 1. Such 9Jtofe gibt einen genauen 
Sericht über bie altgemciue- unb perfönliche 
Sebengbauer; aber nirgenbg ftttben roir bê  
richtet, baß ein Kinb blinb, taub, uerkruppelt, 
eutftetit ober gciftegfdhroach geboren rourbe. 
523ir finben nicht einen Scrid)t über einen 
natürlichen Sob in ber Kinbheit ober fctbft 
im frühen SJionneg alter. Sobegangcigcti im 

1. Such 9)lofc tauten g. S. uon 91bam: 
„©ein gangc§ Hilter tuar 930 Jahre nnb 
ftarb"; uon ©eth heißk e§: „©ein gangeg 
3t(ter roar 912 Jahre, unb ftarb." ©§ -
loar fo fetten, baß ein ©ohn uor bem 
Satcr ftarb, baß ein foti^cg Segebni§ mert 
crad)tct rourbe, berichtet gu roerben: „^axan 
ftarb uor feinem Sä te t Sharah." Hai-'an 
roar kein Üinh mehr, er felbft hatte mehrere 
Kinber. 

®§ hat mehr alg 2000 Jahre genommen, 
um bie körperlichen Krankheiten burd) Scr» 
bred)eu unb Seib eufd)aften gu einem fo 
großen Umfang gü.bringen. Son ber 3ei t 
3lbam§ an ift e§ beftänbig abroärtg gc* 
gangen, ^mit ernten roir bie angcfammel' 
ten 3^olgen bcr Übertretungen unferer Sor= 
uäter oou 3lbani an, tmb auch ^ie fyolgen 
unferer Übertretimgcn. Sähet roitb amh 
bcr fbtperlid)e Serfalt allgemeiner. 3öäre 
bcr 3}!enfd} im 3lufang nicht mit einem 
fehr großen Sorrat oon Sebeuskraft ang* 
gerüflet geroefen, bann toären bie 5lRcnfchen 
mit ihren gcgenroärtigen ©eroohnheiten nnb 
Übertretungen bcr 9talurgefe:^e fchon längft 
Quggeftorben. 

Sie ^atriatihen uon 9lbam bi§ 3loah 
lebten mit tuenigen Slnguahmcu beinahe 
cintaufenb Jahre, ©eil ber ^e i l '̂ioahg 
hat bie Sebcnglänge fihnett abgenommen 
nnb bie Krankheit hat fid) immer mehr 
auggebteitet. Jafob fagtc am ©nbe feiner 
120 Sebengjahte: „^enig unb bofe ift 
bie .geil meineg Sebeng nub langet nid)t 
an bie .geit meinet Säter in ihrer SBaH* 
fahrt." Hente mürben 120 Jahre alg ein 
fehr hohe§ 91ltcr begcithnet roerben. Sföir 
fterbcu je^t in einem Hilter, mcnn roir 
eigentlid) erft .anfangen fötlten gu leben. 

Son 43 500 ajtenfchen erreid)t rool)! 
nur einer bag 100. Sebengjahr, unb unge
fähr unter 3 000 000 erreicht nur einer bag 

, 104. Sebengjahr. Sennoch roirb cg oon 
tcitenben 9)Mnnctn tmb ^h^f^okogcn aner= 
kannt, baß bic ',9Jieiifchen, roenn fic ihre 
©eroohnheiten refotmiereu, tro^ beg fo all* 
gemein heruntergekommenen ^iM'lanbeg noch 
über 100 Jahre alt roerben können. Siele 
leitenbc ©elehrte behaupten, baß ber 5(Jlenfch 
im ad)tgigften Jahre in feinem beftcn Hilter, 
im hnttbcrtunbgmangigfteu nod) ri'iftig fein 
unb im 911ter oon huttbertunboiergig Jal)rcn 
fterbcu foUtc. ®g ift fid)erlid) uid)t ©otte§ 
SöiUe, baß ber SJlenfch eineg oorgeitigcu 
Sobe§ fterbcu follte. ©ein Söunfd) für 
jeben 3!Rcnfd)en ift folgenbcr: „Jd) roünfd)e 
in allen ©lüden, baß cg bir roohlgehe unb 
gefunb feieft." .„SBag ber 9JIenfch fäet, 
bag roirb er ernten. SBer auf fein g l̂eifd) 
fäet, ber roirb öon bem Q l̂eifch ba§ Ser» 
berben ernten." Siefeg ©efe^ läßt fid) fo' 
roohl auf bag gonge ©efchlecht at§ auf ein* 
gelne ^erfonen anroenben. ©g ift klar er* 
roicfen, baß bie 5}icnfchen fo uon ihren 
©eroohnheiten unb ©itten beherrfcht roerben, 
boß, roenn nicht balb-große Seräuberungen 
ftattfinbcn, bog ?[Rcnfchcngcfchled)t augfterbcn 
muß. Sr. S. H- ^^eß. 

•* 

— ©tirbt ber böfe ^Jicnfch, fo ift feine 
Hoffnung bohin; nnb bie ©rroortung ber 
Übeltäter tft ocrfchiounben. 



26. 3ttt)r0flng, Hr. 19, 

1̂ 0 mnt I T i c ö . 

SEHein ueueS Sieb, bm Sobgefaug 
SBring' i i ^ bem §eüanb IcbenSrmtg, 
S e i l ®r am Trense für mtcE) ftarb, 
9JJir bort mein ^eit eriuarb. — 

5)Dch mer mc£)t l)in gum Kreuge braug, 
5)ort mcinenb um Siergebung ranc?, 
Si§ itjm gefchenEt warb 9tul)'mxb — 
Kennt nid)t fotd) neue§ fiteb! 

gjfein neues Öieb, mein .^ubefruf 
®ilt benx, ber mid) uon neuem fcl);if 
3 u reinem Sanbcl, heiFger 5ßfiid)t 
9tad) feinent SSort unb Sid)t. — 

®oth mer nic^t betet, mad)t nnb !ämpft, 
SKc t̂ Süftc imb SBegicrben bämpft, 
SBergebtid) ift'S, baß er fid) nriil)t 
Um fotd) eilt nene§ Sieb! 

©in neues Sieb mit ,'parfenftang, 
®a§ Sieb, bag einft ßuc^ Sttofes fang, 
©ing' id) nun balb am gtäfern' SJleer 
3}iit jenem ©ieges&eer. 

©od) mer nid)t ®otte§ SÖort gum ©c^itb 
3-nt Kampf l)at gegen Siev unb 95itb, 
'Sem ficherlid) ber Sieg entfliegt. 
Kann nidjt ein foIc^eS Sieb! 

®rum tomm' tmb tern' ba§ neue-Sieb, 
Sie 3ed ift litrg, bie ©nabe ftief)t, 
^afb fommt ber i^ixt in ,'pen-tid)£eit; 
Sßad)' auf unb fei bereit, 

ätuf baß auch bu oor feinem Stiron 
3(nbeteiib legeft bcine Krön', 
Unb mit bet Übecroinber ©chnr 
Sag neue Sieb bringft bar! 

% ^Börner. 

— © O t t i ft b i e S i e b e . ®ie§ ift ba§ 
3Gefcn(Iid)e feinet (S[)arattcr§. ©ie tat fict) 
funb in ber ©abe feineS ©ofjneä; fie offenbart 
ficti buEcI) atte Zeitalter tiiuburd) in bent 9ier= 
halten gegen feine ä)ienfct)en!inber. ®ie Sünbe 
t)at giüifcf)en ©ott unb ben Sfenfdien eine 
Ktuft gefrf)affen nnb hat bem menfd)[icl)en 
^ergen eine ^^einbfchaft gegen ©ott aufgebrüd*-. 
©hrifti^s aber überbrüdte biefe Kluft^imb oer-
fuiht beftcinbig, biefe g^einbfchaft au§ jebem 
eingelnen ,§eräen gu entfertien. SSährcnb er 
in feiner Seife auf einen iiergteid) mit ber 
©ünbe eingeht, fpart er feine ^cntühung, um 
ben ©ünber oon ber ©ünbe tmb ihren rier= 
berbli'chen (̂ -olgen abgubringen. Sar in offen= 
bart ficlj feine große Siebe. 

— S a m i t S ' S f u 9̂  a c h f o l g er ben 
jyrieben eine§ uötligen 35ertraucng fennen 
lernen möd)ten, fagt er: „©orget nid)t für 
ben anbern SJJorgen; bcnn ber morgenbe Sag 
mirb für ba§ ©eine forgen; e§ ift genug, baß 
ein 3eglid}er Sag feine eigene ^(age h^be." 
(Sr mitt un§ bamit fagen, baß ein jeber Sag 
fi^on genug ©orgen mit fid) bringt, ohne ba^ 
mit bie bc§ näi^ften SageS nod} hiaätuiehmen. 
(ShriftuS uerfpvicht un§ genügenb Kraft für 
bie ^flidjten icbe§ eingelnen Sage§. 3Bie bcine 
Sage finb, fo follen beine Kräfte aud) fein. 
2Sir befommen feine Kräfte für eingcbilbete 
©orgen, barttnt finb biefe auch fo fdjmer gtt 
tragen. SEenn bie ©orgen beg morgenben 
Sageg uu§ fchon hente brüden, bann haben 
mir aud) nur unfere eigene ©d}iDachheit , um 
benfetben entgegenjutreten; luemt mir fie aber 
ruhen taffen bi§ gu tljrer 3eit, bann fonnen 
toir fie in ber Sraft ©otteg aufnehmen. Sieg 
tft ein Sßorred}t beffen, ber feine gange ^npucht 
in ©h^'ifto fucht. 

— 3 e i ^ f t ö r u n g e i n e r D r t f c h a f t 
b u r d ) g t u t r o e U e n . Sa ^ag, bie ättefte 
S'iieberlaffung Kalifornieng, rourbe burch eine 
Öieihe oon g^Iutroelten' gerftÖrt. Zahlreiche 
,§ auf er finb ein g eftürgt. ® i e ©rnte m urb c 
oernichtet. 

— U n m e t t c r i n K a t a l o n i e n. 
2tug SUabrib roirb gemclbet: ^erfchiebene 
Seite- ber fpanifd)en ĵSrooing Katalonien finb 
oon heftigen ©emittern unb Übevfihioemmun= 
gen hei"'gi^fud)t morben. Sm ^ i f t r i f t oou 
Seriba finb md)t weniger alg 27 SÖrfer uoEI; 
ftänbig gerftört morben. Sie ©rnten, in§be= 
fonbere bie 9Seinberge, finb ooltftänbig oer= 
nid)tet morben, unb bie Sanbteute finb ruiniert. 
5'n ©aHent fchtug ber Stt^ in eine Kirche 
eilt, bie oottftänbig gerftört rourbe. 

— © i n e ^adjt beg © d ) r e d e n g . 
Sie heftigen ©emitter, bic in gang ©übfranf= 
reich unb im Kanal am 22. ©eptember nnb 
roährenb bcr barauf folgeuben 9Iacht uieber= 
gegangen finb, richteten bebeittenben ©chabcn 
an, namentlich an beu ©rnteoorräten tm'^ 
2Seüibergen. Sflehrere ^erfonen mürben oom 
^tii3 erfchlagen, anbere oon ben ^^luteit ber 
über bie tXfer getretenen ^tüffe fortgefchroemmt, 
atHein im Separtement ©arb finb 5 grauen 
ertrunfen. 

— 9)Z a g n e t i f rf) e © t ü r m e , ©tarfe 
mognetifdje ©trömungen h'̂ ben i n beu oer-
fchiebenften ©egenben ber SSelt am 25. ©ept. 
©torungen im Setegraphen- unb SeIephon= 
uerfehr heroorgcrufen. ©oId)e ©törungen 
lourbcn aug Sctttfd)Ianb, (yranireid), ©chroeig, 
Slorroegen, ©d)roeben, Sänemarf, Siußlanb, 
(Sngtanb, Uruguatj ufro. gemelbet. ^Jtox-
megeii inaren bie eleftrifchen ©rbfiriime fo 
ftcrf, baß in ber 3e«tratftatton 3trenbal 
g-tammenauglabungen ftattfanben, bie ben 
Kontinental = Kabelapparat gerftbrten. Siefe 
©törungen finb i n fotd)er ©!ärfe fett oielen 
Diahren nicht beobachtet roorben unb hängen 
mit bem Stuftreten eineg fehr ftorfeit ^oIar= 
Iid)tcg, bag aud) au uerfdjiebenen Drten gc= 
feheu rourbe, unb mahrfcheinltd) mit ben ®r= 
fcheinungen ber ©onnenftede gtifammen. 

— S i e ^ e o ü l f e r u n g ber gangen 
(£ r b e beläuft fid) nad) Sr . fe t ter , bem 
Sireftor be§ ©tatiftifd)en 5Sureau§ i n ©tutt= 
gart, auf 1 544 510 000 ©eelen. Saoon finb 
534 940 000 (S.l)xi\hn, 175 290 000 9Jtoham= 
mebaner, 10 860 000 ^uben unb 823 420 000 
§eibeu. Sßon (enteren finb 300 000 000 Kon^ 
fugianiften, 210 000 000 58i-ahmanificn unb 
121 000 000 Subbhiften mit anbern Körper* 
fchnften uon geringerer ©iärte. mit aitbern 
ffi^orten: Säon ie 1000 9:iienfd)en auf ber 
®rbe finb 346 (ihrifteu, 114 9Jtohamm^ebancr, 
7 Silben tmb 533 Reiben. 

— S i e S e o ö l f e r u n g g g i f f e r © r o ß -
S o n b o n g roirb in bem fo eben erfchieuenen 
©tatiftifdjen Sahrbu^ für 1908 auf 7 537196 
angegeben. 

— ^ n 4 1 8 © p r a i h e u ü b e r f e ; ^ ! 
Ser 105. ^ahregberidit ber SibelgefeUfdjaft 
enthält intereffante 9J!itteiIungen über bte 9̂ er= 
breitung ber 5ßibel. Sarnach rourbe biefelbe, 
entweber. gang ober teilroeife, i n 418 Sprachen 
überfel3t; im oergangcnen ^ahre famen fed)§ 
loeitere tlberfe(3ungen hi"3"- *Sine neue 
ebräif(he 3tu§gal)e mirb gnrgeit uon Sr. S. 
©ingburg bearbeitet, ^iix bie SBIinben hut 
bie ©efct(fd)aft Sibelüberfe^ungen i n 31 ©pro: 
djeu herfteÜen taffen. ©ine uottftänbige ^ifael 
in ®rainei©i)ftem befieht ang 39 58änbeh unb 
foftet 100 Tlaxt, aber jeber arme SSIinbe fann 
einen Seit ber ^ ibel foftenfrei befommen. 3 m 
legten ^al)ti l)at bie ©efettfd)aft 884 195 

Bibeln, über eine SJliltion 9ieue Seftamente 
unb aunähernb oier SRittioneu SeilauSgaben 
ber Sibet h£ä:aiiggegeben. Über bie 9J(ißhanb= 
hingen unb SSefchtmpfungen ber Sibeluerbreiter 
enthält ber Bericht längere 2tu§führungen; 
U-. a. wirb über 58erhöhnimgen burd) bcutfdje 
©ogiatiften geffagt. 

— S e r SOBieb er a u f b au beg © a t o * 
m o n t f d ) e n S e m p e l g . Scr Sempcl ©alo* 
monig foK in ^erufatem an berfetben ©teEe, 
mo einft ba§ alte SBmiberroerf geftanben, auf̂  
gebaut loerben. Steg tft gum miiibeften ber 
^ l a n ber g^retmaurer oon Softon, bie fich gu 
biefem Qxüed, roie bie „^eroifh Sßorlb" melbet, 
mit ben ^Freimaurern ber gangen SBelt in 
^ßerbinbung fe^en motten. S u r 4 ein ^uf^^n^^ 
mcnroirfen alter Freimaurer hofft man bie «n* 
geheuren Koften für bag riefige" Söerf aufgu= 
bringen, dlaä) ber Srabition bcr g-reimaurer 
ift nämtiih ihre ©emeinfchaft uon König 
©alomo gegrünbet roorben, unb er mor ihr 
erfler ©roßmeifter; auch ^önig .giiram uon 
St)ru§, ber oor 3000 fahren beim 58au be§ 
Sempelg hatf, fott bem ^^reinmurerbunb ange= 
hört halben. Stuf ber ©tätte, mo einft ber 
Sempel ftanb, fteht iet3t eine mohammebamfch^e^ 
SJfofchee, unb bie SJiohammebaner hatten bt 
riefigeu g^etä, auf bem bog ©oite§haug erbaui 
ift, für ben ^i t te lpnnft ber ©rbe. S a ß t)ier 
ber ©atomonifche Scntpet geftanben, oerbürgeu 
giemlid) fichere Überlieferungen, benn eg tft 
gewiß, baß bie :3uben nach ber babi)lonifd)ert 
©efangenfchaft hier ihren groeiten Sempet er= 
richteten, ber auf bemfclben (JIed ftchen foHtc, 
mie bag 3Bert Salomonig. Ser SBieberauf^ 
bau fott genau nach ben augfü£)rlid)en ^e= 
fchreibungen ber ®tbet unb nad) ben neiteften 
©ntbedungen, bie man über bie Einlage ge= 
mod)t hat, erfolgen, ^^oar ^ab^ti bie SJorbe-
reitungeu be§ alten Sempelg noch ber bibK= 
fd)en ©rgählung brei ^ahre nnb bie 2tufrich= 
timg fieben^ahre i n Stnfprud) genommen, boch 
hofft man mit §üfe ber ted)utfd)en g-ortfdjritlc 
im 20. ^nh^hunbert fdjnetter fertig gu roerben. 

etfcftetnt ieben 1. unb 3. Sßontag im Sllonat, 

Srud unb SSerlag:̂  
TuternaticnaU CTaktatgtsclUftatt 

in PJamburg. 

gScrantroortlicbcr SRcbafteur: 
8. 3 .̂ ©onrab i , ^araburg, ©rinbelberg 15a. 

Kovrefponbtexenber O êbafteur: 
JJ. © ^ u b e r t h , 2öühetm§höhe bei (Saffeh 

Sanbgraf'Kartftraßc 6. 

H b onn em en t s p r eis: 
1. %ä.t 2ieutft%taTib eingetragen tn bie ^opäettungS; 

Cifte unter „©eroüi bei SEatir^e't, Mixägabe A obec B" 
l((H§flii6eA. (©eroCb bei; SBaOr^eit aEein) fann Iieftetö 

roerben; -
Bon San- biS San. für ^ I.PO, q3eftea9elb 24 4 = 2.M 

„ aintil •„ „ „ „ 1.35, „ 18 „ = „ 1.53 
Run „ „ „ „ 0.90, „ 12 „ = „ 1.03 

„ CEt. „ „ - „ 0.45, „ 6 „ = _ 0.51 
iSKägafie B. (^erolb »er SBalttöeit mtt Beilagen, SfonSa 

roäc^ter unb ^öibctleftionen.) 
geltere erfd êinen mit bcr aroeiien Snarj^, :Suni=, ©ept.» 

u. S)ejtit.=3Iv. für ba? tommenbe ssierteliatir. 
Bon ftan. bis San. fiit JC i-öO, äJe|teagetb 24 ̂  = ^ 3.0̂  

„ SInril „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.28 
™ SvtCi » « „ •> 1-®- „ 12 „ = „ 1.52 
„ Ott. „ „ „ ,, 0.70, :, „ 6 „ = „ 0.78 

2. Sürä 9tu§tanb; öetotb bet 5!Ba£|i:̂ eit attetns 
. . pro Qa5r fix. 2.4C! 
. . = „ « fts. 2.50 
- . , „ „ * 0.60 
. . . „ „ mK. 1.2C 

_.. _ . . . . pro Saftr 2 SHilr. 5001«. 
^erolb ber Säaftt^cit mtt äConSioaditer unb Söibet 

teftfonens 
fföt efiettei(iÖ=nngani . . . o . pro So^r ftt. 3.6C 

„ bie SÄweis „ „ frs. 3.75 
" anterfla . . . . . . . . „ „ / aso 
„ Mu&tttnb = = „ Mbt. 1.8C 

Sur Cftertcldi=Ungam 
„ Me Sitroeij .- , 
„ amertta . . . 
„ SRu Îanb . . „ 

astaftlien 

Preis per numnier 10 pfg« 


