
, p r ü f e t ahn nDcs, unb bas ©ute „ ^ e i l i g e fle i n belnev I D a E j r l i e i i ; beiit 
'-Dort 1)1 öie I P f l l j v i j e i t . " ^ Q ] , 

19. Sttljrgattg. ^atnljurg, 20. 3rtnußr 1902. Hummer 2. 

„^tuffcljeu unb leben. 

SGßer K^riftuS lic&t, toitb au^ eine jeg* 
iic^e ©eele lieben, für bie er geftorben ift 
unb luirb p ben ajerswetfelnben fagen: 
„Unb ob jemaub füubtget, fo ^abeu roir 

/-'inen g^ürfpredjer bei bem 95aler, Qefu§ 
-.^riftu§, ben ©crec^ten." Diefe SEöorte 
finb für uergagte unb üon ber ©ünbe be> 
brüffte Beelen gef<i)rieben, meiere 
burd) Dielen Kummet bi§ in ben 
©taub gebcmüLigt finb. Sagt 
i^uen, ba | fie auf ^efum auf' 
fd)auen nnb leben foüen, aber 
feib üorfx(|tig, ba^ i^r ntd)t eure 
Kleiber gufammcnrafft, bamit fie 
nii^t mit benen be§ ©ünbcr§ in 
SBerüfirung fommen mödjten. 
§ütet euĉ , ba | i^r mebcr in 
aSorten nod) burd} euer 93e= 
neî men fagt „Qc^ bin beiltger 
al§ bu." ainftatt beffen ruft ber 
armen Seele gu: „SlicE auf unb 
lebe!" SilaQt mä)t ber ©atau 
biefe armen Seelen ber ©ünbe 
an unb jeigt er nid)t auf t̂ r̂e 
befledten ßletber? Da§ mm be§ 

_,^errn fpric^t aber mit größerer 
' }raft. ö^r SRüdfall ift roitftic^ 

trautig unb iljr SEBibetfianb mar 
gro^, fie fiaben bie freunblic^e 
(Binlabung be§ §errn guxüiige' 
fto^en unb anftatt feinem ßie^en 
ju folgen, Derfd)lle^en fie i'̂ re 
^crjenStläüten unb laffen ba§ 
êUe Su^t feiner Siebe, melŝ eS 

für fie fdjeint nic^t hinein. 9tber 
ber §e t r labet nod) immer ein 
uub bittet: „©nd)et ben §errn, 
folange er %VL ftubcu ift, ruft i^n 
an, folange er na^e ift. Der 
©öttlofe^Iaffe von feinem 2Sege 
imb bet iibclt^ätcr feine ©ebauten 
unb btle^te fic^ gum §errn, fo 
mitb er ftĉ  ftin erbarmen unb 
ju uuferm ©ott, beim bei il}m 
ift otcl 9}ctgebung." 

©atan fief)t au ber ©eitc be§ 
um tl)u gu uerllagcn unb il|-
f^infterniS ber ©etsmeipung gu übcrfc^atten, 
aber ber göttltdje g^ürfpred)er fteljt ju 
©otteg tedjter ©citc imb bittet für jene 
armen ©eeleu. (£r ergebt feine §änbe j u 
bem S^tone feines agater§, tubem er fügt: 
„ Q E ^ babe fte itt meine ^cinbe gejeit^net.*' 
Diejenigen, bie um ^tlfe bitten für jene 

verlorenen ©eclen, finb @otte§ SJtitarbeiter. 
Sß5cr ift ba uo4 S^^eigt, j u oerurteilen, 
ansutlagcn ober gu entmutigen ? „©^riftuS 
ift l)icr, ber geftorben ift, ja uietmclir ber 
au(^ anferftanben ift, roetd)er ift jur rechten 
@otte§ unb oertritt nn§." D, roic oiel 
ift bot^ eine ©eele in feinen 3lugen roert! 
@ie ift ber Uäctbienft fcine§ eigenen Hintes. 
@r setgt bem aSater bie ^taft feines SBIuteS 

uub baS aBe!̂  ber SOlenfdĵ eit offen. 3JDt| 
§eute ift feine burd)bD^rte §attb au§ge= 
ftrerft, um fein 3}olf reichlicher alS je ju 
fegnen. ^ann ©ott feine ftraudjelnbe @e= 
meinbe oergeffen ^ier auf biefet SfÖelt, bie 
berjenigen oor ber ©ünbftut gleich ge= 
roorben uubjur 5ßernid)tung bereit ift, 
meli^e mie ©obom bem fdircdüchcn geuer 
entgegen gei^t? 93ater faf) ben bittetn 

%xant, ben ber ©o^n für bie 
gefaUenc SO^enfî ^cit gU leeren 
^attc. ®r ^oxk ba§ ©ebet für 
feine ^tnbcr: „^d) bin nic^t 
mel^t in bet SfBelt, fie aber finb 
in ber 5föclt unb ich ^omme gu 
bir. fettiger 5Öatcr, er'̂ atte fie 
in beinem S âmen, bie bu mir 
gegeben ^aft, ba^ fie eincS feien, 
glcif^ mic mir . . . . ^d) bitte 
nicht, ba^ bu fie oon ber aSelt 
ne^meft, fonbern bo§ bn fie hQ' 

roa^reft »ot bem Übel 
©leid) mic bu mii^ gefanbt tjaft 
in bie SBelt, fo fenbe idi) fie an^ 
in bie aBelt . . . . ^d) bitte 
aber niä)t aUcsn für fie, fonbern 
audi für bic, fo hnxä) ihr SBort 
an mich stauben merbeu." (Et 
erniebrigtc bie 5Jienfd)heit nid}t, 
foubetm erhob fie, inbem er n i ^ t 
von ber ©üube überrouubcn 
mürbe, ^n roelcher Sage bu 
aucb fein magft, miffe, ba^ bu 
(S;hrifti ßnei^t bift unb bitte ihn, 
ba^ bn bie ©ebulb, ©anftmut 
uub Demut (i^xi^ii empfangen 
mcgeft. „Sernet öou mit", fagt 
ber gro^e Sekret, „beim id) Bin 
fanftmütig unb »on ^crjen be= 
mütrg." ®. ©. &htte-

reüjt? 
J: abfe 21, 8. „ J l u f f e ß e n u n ö f e ß c n . " 3oI> 3, 14, 15. 

©üuberS, 
t mit ber 

unb trägt ben ©ieg bauon. Flamen 
unfreS §eilanbc§ frage i t ^ : „äSaS t^un 
mir, um verlorene ©eelen px retten?" 

QefitS liebt biejeitigen, bic er bnrt^ fein 
teure» Slut erfauft h'^t, uub, inbem er 
burch Demütigung gur ®r'höl)nn8 im Gimmel 
gelaugte, rourbe fein ^Dtitleib nis^t ge* 
ringer. Moii^ i)mk ift baSfelbe liebcöoüe, 
gärtlt(^e, mttleibige ^er^ für ben ^mmes 

„S3ir mifien aber, baß ba§ 
©efey gut ift, fo fein jemanb 

red}t &raud)et.'' 1 ^tm. 1,' 8. Wlan 
l)öxt l)mic in ber Shriftcnbeit fo oiel 
baiübet rebcn, ba^ ba§ ©efe§ obgc:̂  
thßu ift unb bafj roir al§ ^l}xi)im 
uid)t§ meljr bamit gu thun hatten. Qux 
^eträftigung roerben bann au§ bem Qn^ 
fammen^ang getiffene StbelfteUen. ange« 
führt, roie: „S^riftuS ift bcS ©efcije^ ©nbe", 
„ben ©ereilten ift fein @efê  gegeben", 
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u. f. to. 3:e5t unferer Ü6ci:f(^rift fagt 
jcbod) ber §err buri^ ben 9IpofteI ^auUt§/ 
ba^ ba§ @efê  gu t ift, mcmt man e§ 
rid)tig anmenbet. Stifo b<iwbe[t e§ fid) 
uid)t um bic ^ragc, ob baS @cfê  noch 
e);iftievt ober abgefhan tft, fonbern um ben 
rit^ttgen @cbrau(^ bcSfelben. 

SBährcnb ber fatfdje ©cbraudj be§ ®es 
fci3e§ bariu bcfte^t, ba^ mir e§ in eigener 
ivtaft halten moUen, um fo »or ©ott 9inhm 
öU erlangen uub ber ©elighit teilhaftig 
gu roerben, fagt bic ©d)rift nn§ beutlid), 
ba^ bic§ ganj unmöglidh ift. „Darum 
ba§ !ein ^leifd) burd) be§ ©efe^cä 2Ber! 
uor ihm geredet fein mag." 9Sßa§ ift benn 
mm ber rid)tigc ©ebraudh ? Die «Schrift 
autraortct, bü6 ba§ ©cfe^ unfer Q\id)t'' 
mciftev auf ehrtftum tft. ©at. 3, 24. 
„Denn burch bö§ ©cfclj tommt ©lEcnnt' 
ttt§ ber ©ihtbe", mic andg ber 3lvoftel 
^auln§ fagt: „9l&cr bie Sünbe erfannte 
i(^ nid)t ohne bsird)? ©efei}, benn id) 
löUBte nid)t§ uou ber Snft, loo ba§ ©cfe^ 
nid)t härte gefagt: Sa^ bit^ nicht gelüftcu." 
Da§ ©efc^ ift alfo bagu bo, um jeben 
^Olenfdjen ju übergeugeu, ba§ er ein ©ünber 
unb e§ \i)m unmöglid) ift, fo r»or ©ott 
in beftchen, unb ba^ feine eiusige .fjitfe 
barin befteht, ju feinem |)eilanb gn fliehen 
ttnb fich ihtit uöHig ju tbcEgeben. SBenn 
nun ber ©ünber fich ©ünber crfannt 
unb 33ergebunö erlangt ^at, in roeld)em 
5Berhältni§ fte^t er bann jum ©cfe^ ? 
Die Schrift fagt: „Denn ba§ bem ©efc^ 
unmöglich mav, (fiittemal G§ burd) bo§ 
g Îeifd) gefd)ioädjet mar), ba§ t̂ h t̂ © o t t , 
nnb fanbte feinen ©oh» in ber ©eftalt 
be§ fiinblidjen g^£eifd)e§ unb ber Sünbe 
halben, unb »erbammte bie Sünbe im 
g^Icifd), auf ba^ bie @ercd)tig!eit, oom 
©efelj erforbert, in un§ erfüllet mürbe, 
bic roir nun nid)t nad) bem IJIctfche 
manbclu, fonbern nadj bem ©eift." |)ier= 
und) mirb burd) bie fid) in ©h^ifto befiub= 
Iid)eu Seelen bic @crcd)tigleit, bie oom 
©cfclj erforbert mirb, ctfüllt, je^t ieboch 
nicht burd) cigeuc Sraft, ntd)t im alten 
fBcfcn be§ ©ud)ftübcn§, fonbern burch 
^efum e^h'^ifu^i iw neuen 35Jefen bc§ 
©etftcS. 2Bie ber §c r r and; an bie ^o* 
rinthcr fd)reibt: 

„5h^ feib unfer Sßrief, in unfcr .^erj 
gefdhiicbcn, ber erlannt imb gdefen mirb 
Don oKcn 3Jtenfi^en; bie iht offenbar 
loorben feib, ba§ ihr ein Söricf Khrifti feib, 
bur^ unfern Dienft jubcrcitet, unb ge= 
fd)ricben, nid)t mit Stinte, fonbern mit 
bem ©eift bc§ Icbeubigcu ©olteS, lüdjt in 
ftciueruc 2;afetn, fonbern in fleifd)erne 
2;afelu be§ §cv5en§." 2 Siox. B, 2. 3. 

2)a§fclbc ©cfe^, melchcS von ©ott einft 
auf ftcinerne 3::afcln gefchricben loar, fott 
burd) ben ©eift be§ lebeubigen ©otteS in 
flcifd)cvne S âfeln be§ ^erjeng aHer ber* 
jcnigcn gcfd)rieben raerben, bic ©h^ift^^i^ 
annehmen. Die 58erl)ci^nng be§ neuen 
SJuubeS ift ja eben: „:^ch mill mein ©e* 
fc§ in ihr §cr j geben unb in i^re ©inne 
miß td) e§ fdhveibcn." ©omit befcitigt ber 
©iaube ba§ ©efe^ nicht, mic mir SlÖm. 
3, 31 auch Icfen: „2Bic? ^chm mir bcnn 
bü§ ©efclj attf bta'd) ben ©kubcn? Da§ fei 
ferne! fonbern mir ritzten baS ^cfel} auf." 

?iy?öd)ten roir bod| alte über biefcn ^un l t 
eruftlii^ nachbcuEen unb un§ barüber Hat 
roerben unb nid)t ba§, ma§ ©ott fclbft 
„heilig, red)t uub gut" nennt (9^öm. 7, 12) 
Dcrmerfcn, fonft mirb ©ott and) un§ Dcr̂  
mcrfcn. 3Jtöd)tcn roir aber btirch ben 
rid}tigeu ©ebraud; be§ ©cfc^e§ immer mebr 
baiiin fommen, roo ber 3tpoftel ^auIuS 
mar, rocnu er fagt: 

„^a , ich fif^ic ^'^^) ^^'^^ f"'̂  ©d)abcn 
gegen bic überfd)jocnglid)e ®rfcuntm§ &l)tifti 
^efu, meines §errn , um toelcheS miHcu 
ich fiKc§ i^ahc für ©chaben gerechnet, unb 
ad)te e§ für S'iot, auf baß ich Sh^ifii^«^ 
geroinne, unb in ihm erfunbcn roerbc, baß 
id) nid)t ^ahi meine ©crcchtigfcit, bic auS 
bem ©efe^, fonbern bic bnrch ben ©laubcn 
an ß^h '̂̂ ftiwi tommt, nämlid) bic ©ered)tig= 
tctt, bic r)ön@ott bem ©tauben sugeredjnet 
wirb, gu crfeitncn ihn uub bie Scaft feiner 
2liiferftehung imb bie ©em.clnfdjaft feiner 
Seiben, baß id) feinem ^obe äfinltd) roexbe, 
bamit cntgegenfommc inx 3tufcrftehuug 
ber Soteu." Sßijil 3, 8-11. 

©er Cag brs :^errn. 

ftiller, :hsi('ger SJiorgenftuttbe 
aSenn itng§ nod) fd)Iäft bie ganje SBelt, 
©tebt un§ ha§ Sort ber Sßah^h"t Stunbc 
Son Detti, ber emig SBadje h îtt-
@§ luft bann aHen Seelen ^u: 
9Sad)t nuf ou§ eurer trägen 9luh! 
§eut' ift ber %aQ beä öerrn. 

%k @rbe fprid)t'§ in ftillcv SSoitnc, 
iSeneljt uom fiifd)cn 5)lorgentau. 
®^ ruft'ä mü ferger ''ißrndjt bie ©onne, 
SSemi fic aufge()t am öimmel§blau. 
Uiib ülicS fagt bli: lucit unb bieit: 
SJ ?lJiciift^entiiib, mnd)' bid) bereit! 
§eut' ift ber 2:ng beS .^errn. 

(Sctjebc bid) uom (SvbcTiftaubc, 
Sni3 hinter bir bG§ Sebent SBel). 
(S§ trägt ein tinblidj frommer ©taube 
.^iimuf bid) in beS Rimmels £»öh'-
(Sin 'Sshnm tcägft bu in ber SSriift — 
aScrb' beinci ^inbfd)aft bir bcmußt 
^m Sage betncS ^ertn. 

Ŝ omm, ruhe au§ uon beinen SKerIcn, 
9}on aOer ätrbeit, altem ©djmcrj! 
S)ctn öeilanb roiE auf§ neu bich fiätfen 
Unb ^lieben geben in bein ,§crä. 
Svomm, ruft ©r bir im SÖortc ju, 
Sd) gcöe beiner Seele Oiiih! — 
.Ŝ eut* ift ber STag be§ §errn. 

©ü finf bcnn \-)\n gu feinen S'üfsen, 
©icb 5h'" bciu >§ec,5 mib Soben hin. 
So lüirb fein Segen fid} ergiefjeu, 
Unb feine ©uabe mit bir jichn. 
S)aim mirb ein unfd)ä^&are§ Jpeit 
Unb fcl'ger Jriebe bir ju teil 
9lm Sage beine§ §errn. 

Slioch tft mtl eine dlüf) befchtcben, 
@tn eiu'ger ©abbath bei bem §crrn. 
^attt noch ein rosnig au§, ihr ?Snüben! 
®er Sag ber fRuhe ift nicht fern. 
58alb cnbet fid} bie ^prüfungSäeit, 
Unb baim brid)t an in ^crrlichleit 

1 ®er gro^e Sag beä ^tt-cn. 

€()ri|!nfi lag am ^atibati) im ©raiic. 

®§ tft eine bibltfche 5:hatfad)e, baß ber 
§err ^efn§ am ©abbat[)tage im ©rabc 
lag. ®r rourbe am 9tüfttag ober 5?or=̂  
fabbatl) gefreusigel uub begraben. ?JlarE. 
15, 42-47; Suf. 23, 50-5G: Den Siuhc= 
tag ©ottcS brachte er im ©rabc j u ; bcnn 
„frühe am erften Siagc ber 3Bod}e" ift cv 
anferftanben. Wlaxt 16, 9. ©ein 
fchreii in ba§ Seben mnr eine bud)ftäbtiche 
©rfüUnug feiner 2Bci§fagung, baß er „am 
britten Sage aufcrftehen" merbc. ?Jiatth. 
16, 2 1 ; 17, 22. 23; 20, 17-19. 

aBarum lag ^efu§ am ©abbathtagc 
im ©rabc? „DiefcS gefd)ah," mirb unä 
mit trinmpl)iercnbcr ?Jticnc gefügt, „um 
bamit angujeigcn, baß ber ©abbath mit 
Shrifto begraben moibcu fei imb fomit 
ein ©übe genommen unb man fernerhin 
mit bemfclbeu nid)t§ mehr ^n il)nn habe." 
©:u ©djriftioort, um il)ve Slnsfagc px eĉ  
härten, 'i)ahm fte nid)t. ©ä ift föld)e§ 
einfad) iljrc ©df)lußfolgeruug, bic fie auS 
ber %^at^ad}e gichen, baß ^cfuS am 
bath im ©rabc gelegen habe. 2inf fota)e 
SBeife beruhigen fid) Menjd)cu über bic 
©abbat hl rage. 

Der ©abbath murbc im jgarabiefe eim 
gefegt unb oerorbnet. 1 Mo\c 2, 2. 3. 
SEBäbrcnb bog ^cii)X unb ^Dfoiibcn, fomic 
•itad)t unb Xag burd) .^timuelgtörpcr rc= 
giert merbeu (1 yjtofe 1, 14-19), tjt W " 
©iutcilung ber ^od)e burd) ben ©üt'bath 
acroorben unb oon niditS üi ber diatiix 
übhängig. Der 9^uhctag ©ottcg ift burd; 
brei uerfcSiebcnc .öanblunocu m bem ge-
mad)t roorben, bag er ift. Der ,'g)cvr 
ruhcte am-ficbcutcn '^^ciäc: babiird) ift "er 
fein Si^uhctüg gcmovbcn nnb bleibt cg ge= 
reibe fo gcmiß, ülg ber Sag, an bem ein 
9)tcnfd) gcboven mirb, fein ©ebnytgtan in 
nnb foldicg aKc;teit bleibt. gmn.Qub.ia 
fcfinetc ber .^crr ben ficbcntcn ^ a o . mo=-
burd) er uor üllen anbcru ^agcn gttgpC' 
zeichnet nnb über bicfelben erhoben rou"'"^ 
Unb britteng rourbe er Qi-bcilipüt ober i}v..t 
gcroöhnlichen ©cbram^ abgcfonbert' unb ;̂ u 
einem göttlid)eu î roec!e BeFlimmt. Der 
ficbente Dag Sabbath ift nnb bleibt fomit 
feiner '?flatnx gemäß ©otteg emigcr SRuhctag. 

©old)e§ tft buri^ Khrifti Sehrc beftätigt. 
^efug lel)rte bic ^erbinblid)teit uub cipige 
^ortbauer bet göttlidjcn ©ebote. S}1atthr 
5, 17-19; Suf. 16. 17. Unb im ^'mUid 
auf bie 5Berroüftung beg jübifd}cu Saubcg uub 
ber ©tübt ^ernfülem burd) bic ri3mifd)eu 
,^cere, ein ©reignig, bü§ crft oierjig ^ahvc 
nad) feiner Slufcrftehung ftattfanb, er^ 
mahnte er feine ^^üugcr §u beten, b a ß ihre 
„^lud)t nicljt gefd)cl)e im St^iutcr ober am 
^ahhath" mnffh I ^ m ^Silt^ 
tcr SU fliehen, loie fie roarcn nnb ftanben, 
rourbe eine fcljr harte ©üd}c für fte gê  
mefen fein! Unb am ©abbath bie f^Iud)t 
SU ergreifen, obülcid) cg für it)rc ^reibcit 
unb Si'bcn geroefeu fein mürbe, bätte fie 
gehiubert ben gtubctag rei^t ĵ n feiern, 
igug Siebe sit ihnen uub aug Sld)tuug nor 
©otteg <Bahhatiitaa erteilte er ihnen"btcfcii 
2luftrflfl. . Unb fo oft fie bicfem entfpra= 
d)cn, mußte ihnen nid)i; nur !örp£rlid)c3 

foubertt auch ^'^eiligfcit beg gütt-
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(idjen S^uhctagcg tcd)t Icbcnbtg vox bcc 
©cclc ftef)en. ®§ fountc i^nen baburif) 
ntcf)t bet gctmgfte ©cbante bcigcbra($t 
loevbcu, fil§ cb bei S^h îfti 5ßeetbtgimg ber 
<&übhatl} mit begraben morben fei unb fo 
ein ©übe genommen fjabe. -hingegen mußte 
if)ncn baburd) nm fo tlgver fein, baß bic^ 
fer 2:ag"nid)t nur uier^ig ^aiire uad^ feiua-
^jtufcrjtcljung nod) ©oltcg "̂̂ ^̂ 9'̂ ''̂  .̂Huhetag 
fet, lon'oern baß er c§ audj cmig bleiben 
mcrbC 

y(un mirb niemaub beftreiten, baß eine 
Scerbigung banon ßeugnig ablogt, baß ber 
gu becrbigenbc SJteufĉ  tot fei. @o tag 
and) ^efu§ im ©rabe, um barguthnn, baß 
er geftorben fei. 9Barum mußte aber ba§ 
unfd)ulbigc Samm ®ottc§ fterbcn? Sffieit 
©otteg 2Bort fagt: „9BeId)C ©eele fitU' 
bigt, bie foll ftcrben." § e f . 18, 4. ©b^iftng 
mnr febod) fiinbenlog. 1 ^etr i 2, 22. 
©0 braudjtc et atfo nid)t §u ftcrben. 

i Da er jebod) unfer Söüvge gemorbcn mar, 
; mußte er für unferc Sd'ulb einfte^en. 9Bic 
i (eoitifd)en Dpfcttuffng ein imfd)nlbige§ 

. ,.fcr am ^la^c beg Übcrttcterg barge= 
brad)t mürbe, bag um ber «Sünben beg 
@d)ulbigcn mtfteu ben 2'ob erleiben mußte, 
fo and) xmfer §err nnb .^eilanb. Qef. 53, 

1 5. 6; 2 ^or . 5, 2 1 ; 1 ^c t r i 1, 18. 19. 
! SI)rifti Dob mar ber eine§ ©ünbopfcrg. 
; ^cfu§ ftarb um unfcver ©fniben millen, 
i um img uom 3 Îud)c beg ©efe^sg gu be= 

freien, ©al. 3, 13. ®§ mar fomit bie 
Übertretung beg ©cfc^e§, bie ben ©errn 
^efnm inS ©rab gcbradjt l)atte. 

Da§ ®ab6atl)gebot ift aber ein ri)id)tiger 
^'ctl btefcS ©efeljcg. 2 gjlofc 20, 3-17; 
5 93̂ ofc 5, 19. ^efng mußte fterben, roeil 
ber SJicnfd) ba§ ©abbat^gebot fomoljl a(g 
bag übrige ©cfc^ übertreten hatte. Unb 
bicfc D^atfac^e rourbe burd) bag ©reignig, 
baß ^cfug aig unfer ©ünbopfer am Sah' 
batljtagc im ©rabc lag, redit ueranfd)au* 
lid)t. ©l)r{fiu§ hielte nid}t§ axi§äufc^en gê  

_iuitben am©efe'^e ©otteg; er rechtfertigte 
burd) feinen blutigen DTfertbb in alten 

Seilen unb bcgcugic bamit auf bag bcut= 
tid)fte, baß cg jebcn ©ünber rcdhtmäßig 
oerbammt. 

9Lßtc mm ber ©etr beg ©abbathg ( ^ a r l . 
2, 28) für folcI)C geftorben ift, bic bag 
©efeij ©otteg übertreten haben, fo h<it er 
auch bie gange ßeit beg ©abbath§ über 
im ©rabc gelegen allen 59'ienfchen jum 
feicvlid)cn ^eugni?, bnß ©abbathfdmnbcr 
ben %oh ucvbicncn, bem fic nut burdh 
mähte Snße imb ©lauben an ^efu ent= 
gehen fönncn. ^. ©rgenbcrger. 

Dte Cüiiiei im pxopljtixf^zn fUörte. 
Die Offenbarung ^efu ^^xi^ü üm\a%t 

bie gange fB^dt-- unb ^ird)tngcf(^tdhie unb 
nod) einen Seil beg 9̂ eicheg ©otteg auf 
bet neuen ©rbe, in einem ß^i^'^'^ume uon 
über breitanfenb fahren, ^ n Kapitel 12 
greift fie gurüd big uor bie ©ebitrt unfcrcg 
,^cttn unb fdjließt in S?Qpitcl 22 mit bem 
uottcnbetcn ®rbc beg a3olteg ©ottcg nad) 
ben taufeub fahren, auf ber neuen ©rbc. 
Die fieben ©cnbfd)rcibeu f(^ilbcrn bag 
innere Seben bet ©emcinbc ©otte§ loähtcub 

beg gangen chtifttid)en ^geitalterg; bie fie&en 
©iegcl bie önßeren ©rfahtnngen ber ®c< 
meinbe, nnb bic fieben ^ofannen bie ©e= 
fdji^te ber 2Bctt roähteub bcgfelben ßeit^ 
raumeg, big bic Sleiche ber aöelt unfreS 
|)errn unb feineg ©efalbten geroorben finb. 
D p . 11, 15. 

Dü§ Öttomanifche JRcich behauptet feit 
1299 feinen ^ l a ^ unter „ben 9ieichcn ber 
SBclt" unb muß bc§halb and) in ben fieben 
©iegeln gn ftubcu fein. Dag 9. Kapitel 
tu ber Offenbarung befaßt fich au§fchiieß= 
l i ; ^ mit bicfem Speiche, be§hötb foÜte ber 
Sefer biefeg Kapitel 95er§ um SSctg nad)' 
Icfen, unb feine ©rfüUung in ben §iftorien 
roie Snthcr fagt, ber Dürfei, fuc^cn. Der 
©lern, roelcher in 5Ccrg 1 uom |)immel 
feint, mar ©hogrocig, ber ^erfer König. 
Durd) feinen %a\{ 628 roar ^Olohammcb im 
©taube, 9lrabien ungehittbett gu erobern. 
9ln§ bet arabifd)eu QBüfte nun, ßl§ Sruunen 
beg aibgrunbg bargcftcUt, uerbreitetc fid) 
9}tohammcbg fatfd)e Sehte, gleid) bem 
^aud) eineg großen Ofen§ nach aßen 9iid)=' 
tuugen hiu-

Der luther. Shcologe Däd)fcl fagt gu 
biefcr ©tcHe: „9lu§ bem Brunnen fteigt 
gunächft auf ein Clualm ober JHaud), ber 
©onne nnb Suft uerfiuftertc; trcffenber 
fann 3 ) t o h a m m e b § S R e t i g i o n , ber 
anfongg feine Dffenborungcn, bie er unter 
Krämpfen, in fnrd)tbarcn epileptifd)en 1̂1= 
ftäuben empfing, unb felbet bämonifd)en 
©inflüffen gnfd)tieb, nid)t bcgeicbnct roerben, 
alg mit bem l)icr gcbraud)ten SÖilbe. ©ic 
ift ber größte ü^and), ber feit ©rünbnng 
be§ 9 êid)eg ©h^ifti über ber ©rbc anfge* 
ftiegen unb Daufenben unb Hbcrtaufcn^ 
ben ©onne unb Suft benommen, Sid)t unb 
Obcm. geraubt h^t/' 

2Bie gefagt, ber 9̂ auch uctfinnbilbet bie 
falfd)e Sehte 9?lohammebg uon 629 big 
1299, in roeldjcr ßcit and) bie arabifdjen 
asölferftämme fidh anfangg unter ihten 
©tammeg'^aupileuten, bann gule^t unter 
ihrem £önig 9Ibabon ober SlpoKion, gu 
beutfd) „^etftötet" organiftcrtcn, mag fid) 
auf Ogman, ben SSegrünbet beg Dgmanen= 
ober Dttomanen=3teid)E§ anroenbeu läßt. 
3lug biefem ^aitd)c ficht Qohanneg fi)m* 
bolifd), mag je^t ©otteg 33cll bntd) bie 
®cfd)id) e alg crfüUte SQJeigfagung ficht, 
bie moT)ammebanifd)en Sicitcr gleid) §eu« 
fchrctfen, mic fie fid) jur ©träfe für feinen 
9lbfatt über bag latholifchc Sftom oerbreiteten 
„fie gu quälen" ober bmd) ©eroalt gum 
5iJtohammebanigmug gn groingen roährenb 
einet 3̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ '̂ ^^^^ ^ 50lonaten, glcid) 
150 roirflichen ^al)xen. Die ©alm. d)riftl. 
Kird)engefchid)te _Jagt auf ©. 89 nnb 9 1 : 
„Wag, eg au^ Übertreibung fein, mag bic 
©efchii^te ergählt, baß fd)on 12 ^ahtc 
nad) SJiuham.mebg Ŝ obe uon ben 9ltabctn 
36,000 ©täbtc uub ©chlöffer erobert unb 
4,000 ßirdhen gerftört gemefen feien; jebcm 
fatlg glich ih^ einem ^lugc, unb ihre 
SJcrhcerungen bem. Überfall eineg L ^ C U ^ 
fi^redcnheereg. Die gange Küfte uon S'iorb^ 
9lfrifa, uon gablreidien ©h^UtsiiQß':"^" '̂̂ '̂ " 
beft^t, rourbe 707 ein SRaub ber Ülrabct, 
uub eg rourbe auf ihr ba§ ©hi^ifteutum 
mit ber SJutgel anggerottet, baß and) nid)t 
eine ©pur bcgfelben gurüdblieb." 

3Jimmt mau nun ben erften ©infaCt 
Ogmang in'§ römifd)e ©ebtet am 27. ^ n l i 
1299 ttl§ Slufangggeit, nnb gähtt 150 
^ahre — ben 9?Eonat gu 30 Sagen — 
unb jebcn Sag nad) 4 ^ofe 14, 34 unb 
^ef. 4, 5 gu einem ^ahte gerfd)net bagu, 
fo bringt un§ bieg in'g ^ahr 1449, gum 
©nbe ber fünften, unb gum 9lnfangc ber 
fed)ften ^ofaime im 13 SBerfe. Dod) bieg 
rooUeu roir im näd)ften Strtitel bctrad)teu. 

§ . Sübfod. 

(Er fdttour, 
bfiO Ijiufort keine JeÜ inrljr fein roll. 

Offb. 10, 6. 

I I . 

©in m\d auf ben ^erfehr ber S?noten' 
pnnttc unfcre§ ©ifenbahunetjeg, unferer 
moberuen ©echäfcn, auf bie ©ttüßen unferer 
©roßftäbte ober in bic ©lätten bc§ ©c^ 
roerbgfleißeg Icfitt ohne ^ r̂age bic göttlid)c 
SBSahthcit: „ßeine ^eit mehr!" aßie ein^ 
brudguoll aber auĉ  bicfer Verneig ift, roie 
mahuenb bie Shatfachcn rebcn, roie fdjred* 
li(^ ernft and) bie ^onfequengen für alle 
finb, meldje nidjt ßleid)en ©djritt mit 
bicfem SJorroätigcilcn auf ben eingelnen 
©ebieteu galten fönnen, bie SfÖahthciten, 
roeld)e ©ott bem uerftäubtgcu Sefer feineg 
SGßorteg mit obigem Se '̂te nahelegen min, 
etmeden tiefgel)cubere ©inbrüde. § a t bie 
SJtenfdjheit eine ihrer wid)tigften ©igcu= 
fdjaften in ihrem _ h'̂ t̂̂ gen ©dmellleben 
uerloren, bic ber Übervafd)ung, ©oit hat 
für fie nod) ein ©reiguig aufgefpart, bag 
fte übervafd)en mirb mit einem fiird)tborcn 
@rroad)en, luie cg ber ©eigige taum er= 
lebt ^üt, ber am 3lbenb ben 9leid)tnm 
feiner ©(Rennen überrechnete unb in ber 
^ad)t fein nac!tc§ Seben aug bem brennen^ 
ben ^Sefitjtum rettete, .geph. l , 14 fdireibt: 
„Deg ,^errn großer Sage ift nahe; et ift 
nahe unb e i l e t feht . Sßenn bo§ ©c= 
fd)rei uom Sage be§ ^e rm tommfu mirb, 
fo merbeu bie ©tarten algbann biltcrtid) 
fd)rcien." Dr§ §c r in Sag eilet fchr, fo 
feht, baß felbft bie ©tarfcn bei feinem 
Svommen fd)reieu roerben. SBie kennte e§ 
anberg gugel)cn, alg baß fic ttotj if)te§ 
©ilen§ unb t'-'o^ ^^^^^ ^afteng 

uub Sageng bennod) übereilt finb! „©g 
mirb aber beg .^errn Sag fommen alg 
e i n D i e b i n be t 9?ad)t, in mcldjem 
bic ^immet gergehen roerben mit großem 
gradieu" fagt 2 $etri 3, 10. Srotj ber 
©ile bennod) überrafd)t, tro^ ber oiclen 
©rfinbungen nid)t bag eine ©cheimnig 
©otteg gefnnbcn, nutet alten ©ntbedmigen 
nicht bie eine Dedung erlangt, fo baß ber 
^tophet ficht: „Die Könige auf ©rbcn unb 
bie ©roßen uub bic Steit^en unb bie §aupfc= 
leute unb bie ©emaltigen unb alle slned)te 
unb alte g'reicn uetbargen fid) in ben 
Klüften unb greifen an ben bergen uub 
fpraf^en gn ben bergen imb ^ '̂̂ f'̂ '̂  • 
„^yaltet übet uug unb uerberget nng uor 
bem 9lngefid)te beg, ber auf bem ©tnhl 
fi^t «nb uor bem ^orn bes Sammeg; 
benn eg ift fommen ber große Sag feineg 
Qorneg, unb tu er fann beftehen?" D p . 6, 
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15-17. „Denn bicfer Dag ift ein Sag 
beg @timme§, ein Sag ber Srübfat unb 
3Ingft, ein Sag bc§ SBetterg unb Unge= 
ftüm§, ein Sag ber 3^inftetni§ unb be§ 
DunfeB, ein Sag ber SGBoIIcn unb S'icber, 
ein Sag ber ^ofaune unb Drommete miber 
bie feften ©tobte unb ^o^sn ©chlöffer. 
^ä) rottt ben Seuteu bange machen, ba | 
fie umhergehen fotlen, mic bie ^linben, 
barum baß fie miber ben ^e rm gefünbigt 
haben, .^^r 93lut foU ttcrgoffen merbeu, 
al§ märe e§ ©taub imb i^r Seib, al§ roätc 
£§ Kot. ®§ mirb fie il}r ©über unb (Soib 
nic^t erretten mögen am Sage beg QoxnS 
beg §erxn . . . benn er roirb'g plö^Iicfj 
ein ®nbe matten mit allen, bic im Sanbe 
wo^xm." 3eph. 1, 15-18. 

^anbeft Du big. heute in beinem ©ott 
feine ^Bergung, lieber Sefer: ©ile unb rette 
Deine ©eele! Der große Sag beg §errn 
ift nahe tmb eilet fe^r. D. Süpfc. 

„Dag SBort marb ^feif^ unb mohnte 
unter mig, unb roir fahen feine §errli^= 
leit, eine ^errlirfjfeit nlg beg eingcbormen 
@o|n§ oom Sßater, ooUer ©nabe nnb 
Sßahrheit." 

©hi:iftn§ roar ein 9}ienfch, fein ^h^nta--
ftegebilbe; au(^ roar fein 3 t̂eifch nii^t bcr= 
ort, baß man tro^ begfctben bie ©ottheit 
barin erbti(Jen !onnte, fonberti er mar 
gerabe fo ein roirClicher SCReufch roie aHe 
anberen, aber bennod) roar er ihnen nicht 
gleich, ^ßii" ^(^^ oonfommcner 
gjtenfd). 

©r nannte f i ^ felbft „5Jtenfd)." ©r 
fpra^ gu feinen 2Biberfad}etn: „9lun aber 
f«(^et iht mid) gu töten, einen fold)cn 
SUienfchen, ber id) eud) bie Sföahr^eit gefagt 
^abe." @r nannte fich f̂ ^Mt häufig „beg 
9Jtenfd)en ©ohn." ^taä) feiner 3l[uferftehung 
fprach er ju feinen Jüngern : „©ehct meine 
§änbe unb meine §üße, id) bin'g felbcr; 
fühlet mi(̂  unb fehet; benn ein ©eift hat 
n i^ t ^teifi^ unb S3ein, roie ihr fehet, baß 
id) htt&e-" 

©eine ^Jia^folger roaren f i ^ flar bar= 
über, baß er roirftich ein 5ötenf(^ roor. 
^ohanneg fagtc: „Da§ SSort marb ^leif(^ 
unb mohnte unter ung." ©oroohl 3Rat= 
thciug aig auch Sufag beroeifen un§ feine 
^Ibftammung oon Daoib. ^aulug nennt 
ihn „ben ?iJEenfchen ^efug ©h^ifiwS" wtb 
„@fltt geoffenbaret im gtetfdh." 

Sefen roir bie ©uangelien, fo ftuben roir 
bic Sebcnggcf(Richte eineg ajtenfd)en. Sffiit 
feheu in biefcn Berichten: 

1. ;Sefu§ hatte bag 9lugfchen eineg 
Syienf(̂ en. ^tbbilbungen unfereg §errn 
mit einem §ciligenfi^ein um fein ^au^jt, 
fteUen ihn falfd) bar, e§ ging oon feiner 
^erfon fein überirbtfcheg Sid)t aug. Die 
33crflärung auf bem Serge faub nur ein 
einjigeg Wial ftatt. @r roar anjufcheu mic 
ein anberer ?IJienfch; man fah uichtg Un» 
geroöhnlichcg in feiner Kleibung, noch in 
feinem SßJefen. Der einjige ©lang, ben 
man roahrnehmcn fonnte, mar bag Ü[u§= 
ftrahlen einer munbcrbar fd)öncn ©eele. 
„3Cft biefer nid)t beg^imwiexmanngSo^n?" 

fragten einige, „^ft bieg nicht ;3ofepb§ 
©ohn?" ©ic fahen alle, baß er ein 50tcnfĉ  
roar. Dag famaritifdhc SBeib roußte, baß 
er ein ^ube roar; ^iRaria 9)lagbalene bachte, 
er fei ein ©ärtner, niemaub begmeifette je, 
baß er ein mirflid)er SJtenfch fei. 

2. ®r madhte alle ©rfa^rungcn burd), 
bie roir Sftenfdhcn burchmacheu muffen, ©r 
lag alg h'tflofeg Kinblein in SJtartag atr= 
men, et mußte road)fcn roic anbete Sinbcr, 
fein ©eift cntroirfelte fich, erlangte SGßeig= 
heit, er roar müöe am ^afobgbrunnen, 
il̂ n hungerte in ber SBJüfte, er l i t t Dürft 
am Kreug, er roeintc, er betete, er l i t t unb 
ftarb. Die§ finb atteS ©rfahrnngen, bie 
SKenfchcn erleben, roir fe^en biefe Kenn= 
geichen. ©r mar unfcr t rüber , ^leifd) 
unb 58lut roie roir. 

3. ©r roar SJlenfd) unb ©ott guglcid). 
DiefeSSerbinbung roar gehcimnigoolt, bcnnodh 
übereinftimmenb. Sß3ir fönnen in unferer 
eigenen ^crfon etroag ©leic^eg in ber 9lrt 
roahrnehmcn. fage von jemanb, baß 
er ^äube, g^üße unb einen Kopf ^at, unb 
roir roiffen fofort, baß \6) bieg auf fein 
förperlii^eg SBefen begiehe. ^ch fage, er 
bentt, fühlt, liebt unb überlegt, h^^^^^^ 
beuEc ich an fein geiftigeg SBefen, meine 
aber in beibeu gälten biefclbe $erfon. 3113 
©hriftug SKenf^engeftalt annahm, roar er 
bennoch immer biefclbe göttliche 5)Setfon, 
bie er von ©roigfcit h « roar, feine ®otteg= 
natnr oeräuberte fid] ni^t Die menfcĥ  
lic^e '^atüx rourbe aber burch biefe a3er< 
binbung mit ber göttlichen fe^r oerebelt. 
©te roar gleich unfrigen, nur reiner, 
ftärfer unb erhabener. ®r roar nicht für 
eine Zeitlang ©ott, unb in ber nächflen 
aJlinute roiebcr 9Jlenf^, fonbern oon bem 
9lugenbliiJ feiner SEftenfdhroerbung an roar 
er foroohl ©ott alg ^cn f^ . 

Diefe SBahtheit ift oon unenblii^cm 
2Bett. ^ubem ©hriftug SJtenfch rourbe, 
bcEleibete er bie SJienfchheit mit einer neuen 
SBürbe. S i e erhaben ift eg, ein SJtenfch 
gu fein, feit ©hriftuS ein SOtenfî  roar! 
^nbem er ein 3Jtenfd) rourbe, nahm er teil 
an ben Q t̂euben unb Seiben berfclben, ba* 
mit er auf eroig unfer mitfühlenber S^rcunb 
fein möchte, ^nbcm er SJlenf^ rourbe, 
rourbe er tuftanb gcfctjt, aUcn ^orberungen 
beg aüttlid)en ©efe^eg nachgufommen, an 
© i ^ beg fünbigen SJtenfdien. 

©. Dlioer. 

/ajergieb ung unferc ©chutben, roie roir 
ücrgeben aUen nnferen ©chulbigem," ift 
gerabe bog §crg, bie Sfiittc be§ rouubcr=' 
baren ©ebctg, bag unfer ^eilanb feine 
.jünger lehrte, roährenb er auf biefer ©rbe 
roanbclte, ein SJienf^ unter SDtenff̂ cn, unb 
ber barin enthaltene ©runbfa^ roirb in 
ber ©chrift alg uon höd)ftcr SBichtigfeit 
für alle, bie croigeS Seben gu erlangen 
münfi^en, bargclcgt. Dhne Vergebung un* 
ferer ©ünben fönnen roir niemals hoff^"^ 
bem fünbenreincn ©ott in gerieben gu be= 
gegnen, unb unfere 9Sergebung hängt baoon 
ab, ob roir unfercm 33rubcr uergebcn. 
„Sßenn roir ben SJienfchen ihre ĝ ehler üer= 

geben, fo roiß ung unfer himuttifdier SSater 
au(^ uergebcn." 

flönnen roir, alg ©chiilbncr gegen ©otteg 
heiligeg ©efe^, JCergebung uon einem be* 
letbigten ©ott erhoffen, roenn roir ung 
meigern, unfern SOtitmenfchcn gu uetgeben? 
Saßt ung bag ©leidhnig uon bem Kneipte 
lefen, ber feinem §errn gehntaufenb ^funb 
fchulbete, unb nachbem er biefe erlaffen 
befommen, hingeht unb feinen 9Jtiifnecht 
ing ©efängnig legen läßt roegen huubert 
©rof(^cn, bie biefer ihm fd)ulbig mar. 
9Jlatth. 18, 23-35. 

aJlanchcr mag nun fagen: „9lber er 
hat mid) noch niemalg barum gebeten; 
menn er mir feine ©üube befeunt, bann 
miß iih fte ihm auch uergebcn." Qft bieg 
bie ainroeifung, bie ©hriftug uug giebt? 
Saßt ung fehen: „Unb rocnn ihr flehet 
unb betet, fo uergebet, mo ihr etroag miber 
jemanb h^bt, auf baß aui^ euer SSater im 
Gimmel euch oergebe eure ^̂ ehle." Wlaxt 
11, 25. ^ier ift nii^t ber ©ebanfe, ob 
bie gjtenf^en eg ung befannt hnben, fons^ 
bem ob roir uergebcn haben. 2ßeiter lef 
mir aber and) bie S^otge, roenn lutr nri? 
ucrföhulich finb: „5E6enn ihr aber nicht 
uergeben luerbet, fo roirb eu(h euer aSater, 
ber im Gimmel ift, eure gehle nid)t uer=̂  
geben." gerner in Suf. 6, 87: „SSergebet, 
fo roirb euch uergeben!" 

„9^un, i ^ fann roohl oergeben, aber 
uergeffen fann id) nicht," fagt jemanb, aber 
ber |)err fagt: „^cf), td) tilge beine ??fliffe= 
thaten um meiUctroillen unb gebenfe beiuer 
©ünben nicht." 9'Jachbem mir ihm unfere 
©ünben befannt haben, benft er bann je= 
begmal, menn er auf ung nieberblidt, 
baran, mic mir ihn betrübt i)abm unb 
fühlt er, baß roir immer nod) fchulbig 
fmb? aBie oftmalg, menn jemanb an ung 
gefünbigt h^t, geben roir oor, ihm ucr* 
geben gu haben; fobalb mir bie ^erfon 
aber fehen, benfen toir roiebcr an bie ©üube 
unb man(^mal rebcn roir fogar barüber 
gu anbern, rooburch eg immer roiebcr auf ^ 
gcfrifcht roirb. 

Dem ^crrn fei Dan!, baß er nid)t auf 
fold)e SGÖeife uergiebt! benn er roirft unferc 
©ünben roeit hiuter fich, fo baß er gmif^en 
ung unb imferen ©ünben fteht. bin 
fo froh, ^ "ii^)* ummenbet unb 
fie anblicft. Dettn er fagt: „^d) roitl 
beine ©üube in bie Siefe beg SOlccreg uer* 
fenfen." Datum, rocnn roir roirflich oet* 
geben rooßeu, fo muffen roir aüe alte 
93ittcrfeit uergeffen unb fie uoUfommen 
aug unferm ^ergen unb ©tun uertreiben. 

SßJeiter: „ S i e oft muß i ^ benn meinem 
SSrubet, ber an mir fünbiget, uergebcn? 
^ft*§ genug fiebenmal? .^cfug aber fprach 
gu ihm: ^ch fage bir, nicht fiebenmal, 
fonbern ftebengig mal fiebenmal." ÜJiatth-
18, 21. 22. Senn roir gu bem §errn 
fommen unb befennen, baß roir gefünbigt 
unb Unrecht uor ihm gethan ^abtn, benft 
ihr, baß er bie uielcn SfftaU, bie mir gu 
ihm um 93ergebung flehten, roiebcr aufgählt 
unb ein roenig J^axt gegen ung ift, roeil 
roir fo üiel fünbigen? — D nein, feine 
©nabe ift unenblich-

$at ein SBruber ung einmal uure^t 
gethan unb roir i^ahm eg ihm uergeben. 
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fo tonnten mir roo^t md)t anberS Ijonbetn, 
tEiut er bie§ aber ixim groeiten nnb juin 
britten ^^al, bann finb mir feüjr geneigt 
ju fagen: „9^un, idj benic, bie (SJebittb 
Ennn aui^ aiiffjürcn, eine Sugenb gu fein" 
ober „^d) beute, e§ mirb ßeit, iljm eine 
Sebre gu geben/' 3tbcr mic beifjt e§: 
„Unb roenn er ficbcunml bc§ Sage§ an 
bir fünbigen mürbe, imb fiebenmat bc3 
Sage§ roieber!äme gn bir uub fpräcTjc: 
(£§ reuet mid), fo foilft bu tljm nergcben/^ 
Suf. 17, 4. Sie rocuige unb mic feiten 
roirb roo^l jemanb auf biefe Seife geprüft. 
S i r füllten ein ©cfütjl ber [iebeoollen 
ßärtlichfeit in unferm ^crjen gegen ben 
Unrechtthuenbcn Ijabcn, rocnn er fid) mit 
?fleuc an nn§ roenbct. ^aulug fagtc in 
feinem 33ricfc an bie Korinlf)a" ..So aber 
jemanb eine Sctrübni? tjai angcrtdjtct, ber 
hat nid)t mid) betrübet, fonbern gimi Seit, 
auf ba| id) nid)t gu t)icl fage, eudj alte. 
®§ ift aber genug, baß berfclbige uon 
nieten alfo geftrafet ift, baß i^r nun l)W= 

Jpxt ihm befto mcl)r uergebet uub tröftet 
\ i , auf bnß er nid)t tu adju großer 

-Xraurigtett uerfinte. Darum ermahne id) 
eud), baß i^r bie Siebe an it)m bcmcifet." 

9ld), baß roir mcl)r uon bicfem beiUgen 
©iimbfa^ unter un§ finben m6d)tcn' 9̂ el)̂  
men roir an, jem.anb l)at gefünbigt, er ift 
uon uiclen gctabelt roorben; nun ift große 
®efal)r uorhanben, bnß er entmutigt imb 
uerftodt roirb. Senn einer uufercS ©lau* 
ben§ in ©d}roierigfcitcu ift, felbft burd) 
feine eigenen ©ünben, laßt un§ il)u in 
Siebe imb @cbct tragen unb ouf biefe 
Seife roiebcr aufrid)!en. 9'cur jemanb, ber 
ben Säbel fo uielcr erlitten hat, lennt ben 
§cräcn§hunger nad) einem lieben S o r t 
unb einem ^änbebrud ober einem frcunb= 
lid)cn Säd)eln. ?iid)t, baß mir ihn in 
feinen ©ünben nod) entmutigen, fonbern 
roir bebürfen ber gäitlichen Siebe unb be§ 
9)titletb§ ^cfu, baß, obrool)! roir bic ©üube 
hoffen, luir bennod) ben ©ünber ö^'rtlid) 

-^••ben fönnen, 9̂ od) niemaub ift bi§ jcljt 
vurd) Säbel gemonncn roorben; eS treibt 
ihn nur meiter fort, nur Siebe fann .ö^rgen 
geroiimen. S i r braud)cu and) nid)t gu 
fürd)ten, baß mir, inbem mir im freunbs 
lid)cn ©efpräd) mit bem. ©ünber gefehcu 
roerben, Seühaber feiner ©ünben merbeu. 
Senn bie§ ber gaU roare, fo roäre unfer 
§eilanb roohl niemals ber grcunb ber 
©ünber unb 5ö0uer geroorben. 

i^emanb, bem alleS im Seben glatt ba* 
hingeht unb ber feine befoubcnn Prüfungen 
ober ©utmutignugen burd)mad;en muf5, h^t 
nid)t ba§ SSebürfniS nad) uugcroühniid)er 
greunblichfeit, aber roenn bie Prüfungen 
fommen, bann fehnt \xd) fein ,f)erg nad) 
jemanb, nad) einer ©eele, feie ihm l}d]Qn 
mÖd)tc. Qxi folcher ßeit ift er übermäßig 
empfinbüd), ein jcglidjcr fdjeint gegen ihn 

i 3U fein, bi§ er fid) ai§ greunb ermcift unb 
. l i r jotltcn nid)t gu bcfd)äftigt unb uou 
-̂mScvcn Dingen eingenommen fein, um gu 

fo iciüanb freunblid) nnb gütig gu fein. 
- ©ctbft unfer .^eilanb fühlte ein 33erlangen 

tiadf menf(hlid)er Seilnahme, moranf er 
bod) audh fid)er ein ^Inrcdit befaß, al§ er 
im ©arten ©eihfemnue aöcin betete. D, 
mein ^eilaub! baß bü bort allein fämpfen 

mußteft, felbft ohne bie treue Siebe ber 
brei 3lu§erroählten, unb ba§ gu ber ©tunbe, 
al§ bu bein Seben bahingabft unb Slut 
fd)mil5teft um u n f e r e r ©ünben roiltcn, 
nidjt ber beinigen! D ©ott, gieb, baß 
roir bic 3lotmenbigfeit fehen mö($ten, bie* 
jenigen, bie in fd)roeren Prüfungen leiben, 
gu tröften. Saßt un§ nicht abfcit§ ^etcn 
unb fnlt reben, bieg uerrounbet unb uer* 
härtet nur bag §erg, bag fchon faft unter 
feiner Saft gufammenbridjt! 

(Eilte bittere t P u n e l . 

.^n einer ber furgen 3lnbad)tcn in S8o* 
ga^ti)g gülbencm ©d)aijfäftd)eu finbet fid) 
bic ^emcrfung: „JJInfänger im ©laubcn 
fireitcu mehr mibet bic äußeren ^eiube, 
geübtere ©ĥ f̂̂ "̂  »J'ber bie inneren 
3lnted)tungcu." ®g ift bieg ein red)t au§ 
öcr ©r[al)ruug gefprochencg Sor t . S i r 
5l'tc-n, bic unter bem Kampfe mit ber ung 
immer anflebenben ©üube grau geroorben, 
muffen oft mit ©euf^en inne roerben, mic 
gerütg unfere ^ortfchritte in ber Heiligung 
finb imb roic fotd)er ^ortfd)ritt boch eigent* 
lid) nur barin befteht, baß roir ein immer 
gartercg ^eroiffen betommen" äWie 5er 
Stftronom mit )emem gernrohv immer ent* 
ferntere ©terugruppen nnb 9^ebelfleden ent* 
bec!t, je länger er ben geftirnten |)immel 
beirad)tct, fo blicft auch bag geiftgefchärfte 
9lugc beg erfahrenen ©hriften immer tiefer 
in ben ucrgroeifelt böfeu ©d)abeu feineg 
^ergeng, unb bic früher unbeftimmten 
^ebclfledcn gcftatten fid) ihm immer mehr 
gu bemußten uub erfannten ©ünben. ^ a n 
tnufd)t fid) freiltd) gar fo leid)t über fid) 
fclbft, inbem man meint, ben ©ieg über 
geroiffe ©ünben errimgcu gu haben, roährenb 
roir ber ^Jteignug unb ^ähigtctt bagu n u r 
im Saufe ber ^ ^ i t anmahlid') entroad)fen 
finb; unb_roo mir lebiglid) bie folgen eineg 
natürlid)cn ^rogeffeg uor ung haben, bartit 
möd)ten mir fo gern einen ©rtrag unferer 
c^eilignnggarbeit ctfennen. 

Unter bie Jjinbltdjen Slnlagcn nnb 
9ieigungen, bie aber im fürtfd)reitcnben 
^tter eher gn- alg abnehuicn, gehört auch 
bie leid)tc Üieigbarfeit :̂ u ^eftigfeit unb 
3otn unb ba mir in ben meiiten .̂ êttcn 
plölUid] unb nnuerfebeng bauon überrgfi^t 
roerben, fo finb roir leidjt gcneipt, ung uor 
imfcrem ©croiffen gu entfd)ulbtgcn, • ituF' 
groar eben mit ber Unmittclbarfcit ber S?er̂  
anlaffung gn fold)er ©üube. Sfeo eg 9lürf= 
ficht gn nehmen gilt, roo mir 3tachteite unb 
üble folgen gu bcfürd)ren f)abm, ba roirb 
e§ uns bod) in ben meiften gällcn möglid), 
bsn aufquettenben ^orn gu bemeiftern unb 
Bittere, fd}on auf ber SmxQe licgenbc Sorte 
l}inüutergnfd}lu{fen. Sarum finb roir uug 
bcnn uid)t bemußt, baß eine jebe ©üube 
miber ben 9Md)ften eine 2luflehnung miber 
©otteg ©ebot ift unb baß fic befto fd)ulb* 
uoller roirb, rocnn fie fid) gegen' jemanb 
rid}tet, ber ein 3ied)t auf unfere befonbere 
Siebe h^tt? Sie abftfieulid) ift eg bod), 
roenn alte ©hriften fich i ' " Kreife ihrer 
^yamüie, gegen ^^rau unö Hnib alg gänttfd), 
mürrifd), bei jcber ®clegent)cit grob lÜiB 

i bitter roerbeub bcmeifen, ben Saugt^rannen 

fpiclen, alteg bekritteln, über aCeg fnurrcn 
unb räfonnicren, mährenb fte bei ber ,g)aug* 
anbad)t, nameutlid) roenn jemanb greuTScg 
gugegen ift, uid)t falbungguolt genug uon 
ber Siebe unb beeen .^ertlid)fett unb uon 
bem großen ^rieben ber ©ottegfinber reben 
fönnen. 

©§ muß je löngcr je mehr unfere ernfte 
yiufgabe tuerben, bie Sngenb beg heiligen 
Sftaßhalteng gu erringen, bie am fid)crftcn 
nng bie greubigfeit beg ^ergeng unb ben 
offenen Zugang gum ^ßaterhergen beroahrt. 
S o ift Seb unb Seib ? S o finb rotge* 
roeinte Singen unb bcfd)rocrte ^crgen? Da, 
mo man bie garte Wange ber Siebe, bic 
aug bem ©laubcn fommen foH, nid)t ge* 
pflegt ober in fd)marger ©tunbe mit rohem 
^ufic uiebergctrctcn unb uid)t bclliaeg 9)iaß 
gehalten bat im Sieben uub Sbim bem 
9täd)ftcn gegenüber, ©ott belfe ung. uu* 
gbläfftg nad) biefer ^cilc unter Den chrifF' 
lidien Sugenben gu ringen unb im Sin* 
blid auf ben fierrn gu bitten: 

^_ Deiner ©anftmut ©djilb, 
Deiner "Demut-S&ilb - •-• 
•SOlir anlege, in mid) präge. 
Daß fein ^orn nod) ©tolg fid) rege. 
aSor Dir fonft nid)tg gilt 
2ll§ Dein eigen Silb. 

Bn ^ufriekti! 

Die Sei t ift ruhelog. ©ie ift ruhelog 
unb ungufrieben roegen ihrer |)abfud)t, 
©elbftfud)t unb 3tmnaßung. ^c mehr ©clb 
bic SJienftheu haben, befto mc^r mollen fie 
haben. Sahre ^^fricbenhcit ift nur in 
©hrifto gu finben. Kein ^enfd) hat mohl 
bic Sel)rc uötltg begriffen, nm mit^aulug 
fggcn gn fönnen: „Denn id) habe gelernt, 
bei meld)cm id) bin, mir genügen gn laffen", 
ber ntd)t ein rochrer ©h^ f̂t ift- ®§ fann 
fein, baß ©ott uieHdcht an biefem Ort 
beinen 9)tangel, bein SBcbürfnig beffcr »er* 
merten fann, ihm gum Dienft, mährenb 
eg an einem anbcru Drt mehr fein Sohl* 
gefallen tft, bie gütte gu geben. Dicg ift 
fein Seil, ber unfrige ift, gufrivben gu fein 
tu allem, luie er ung and) führen mag. 
$auU ©rführung mag ung gum Dluljen 
bienen: „Qd) fann niebrig fein unb fann 
hod) fein; id) bin in alten Dingen unb 
bei allen gefchicfr, beibe fatt fein uub 
hungern, beibe übrig haben unb 3Jlangel 
leiben." Die§ ift ein Seil ber d)rifiüd)en 
®r fahr uug. 

^ufriebcnheit ift aber feine Srägheit ober 
^aulhfit, fonbern cg tft ein Seben ohne 
bie beftänbig nagcnbe Stugft unb ©orge. 
©g ift ein Seben mit bem beftänbigcn SSc* 
roußtfein, baß ©ott tmg gur ©eite ift, um 
unfere leibU^en unb geiftigen ©ebürfniffe 
gu befriebigcn. ®r ucrforgt bie ©rbe nidjt 
mit Kraft, um fich f't^' ein, groei ober fünf 
.^ahre im ooraug fd)on um. ihre SÊ 'e 
brehen gn fönnen. ©ott ift in feinem 
Öciligtum unb erhält fic ©efunbc für 
©efunbe, ©tunbe für ©tunbe, roic bie ^cit 
bahiu eilt. ®Ictd)crroeife gefaßt c§ ihm 
an^ nicht, menn feine Kinber fid) einen 
großen SSorrat anfammeln, aug gurd)t, 
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bajj a fic nnterrocß? uctlaffcn fönnte. 
2)ic§ offenbart Wfif?traiicn; baber ermahnt 
er im§: „Der Sanbcl aber fei cf)nc ©eig; 
nnb laffct eudj genügen an bem, ba§ ba 
ift. Denn er I)at gefagt: „^i^ toill bic^ 
nirf)t oerlaffcn nodj Dc i fönn icn ." ®br. 13 ,5 . 

©ci aber .nidjt nur gnfricbcn mit ben 
D i n g e n , bie ©oit bir gegeben i)üt, fei 
aber aud) gufrieben, m o l j i n ©ott bid) gc? 
ßcUt hat. 3öenn bu nieqt j c^ t jufrieben 
bift, gerabe bort, mo ©ott bid) hingefteüt 
hat, inbem bu ba§ bcftc an§ alten Um* 
ftäuben imb au§ beiner Umgebung gu 
mQd)en oerfudjft, fo fann e§ fehr gut mög* 
lid) fein, bafj bu bid) am^ au einem 
anbern Drte uid)t gufrtebcn fühlen mürbeft. 
Dciieuige, ber fid) üt feine Umgebung fo 
bincinftnbcn !ann, boß er fvöhtid) unb gu= 
frieben ift, unb ber ba§, roa§ eine Duette 
ber Unjufviebenheit mar, gu einer •CLuette 
ber ßnfriebenhcit mad)t, fomoht für fid) 
at» aud) für anbere, mirb überatt ein 
©egen, mirb überatt gerne gefehcu f ' iu , 
imb gang ĝ rolf? roerben bic Scmohuer ber 
neuen ©rbe foId)c Seutc fein. Die Ungu--
fricbeucn, bic Kritifiercr, bie 9}lurrcnbcu 
famen atte in ber 3Büftc u m , unb bie 
©djrift fagt u n ? , baf? fic alte uerloren 
gingen, roegen ihre? „Unglaubens." 

%. ®. Somen. 

< 
i i i t i t . 

auf k u kleinen ^Antillen. 
Da roir nid;t imftanfce roaren, man^e 

ber ^ufeht bicfcS gelbeS in ben ucrgangenen 
imx .fahren gu befiid)en, fo ergriffen roir 
bie crfte ©clegenbeit, nad) ©t. Dhoma§ gu 
gehen uub_ bort in bem SBerf gn helfen, 
roährenb "Jtttefter ^^a^fmer einigen neuen 
9trbeifcrn in nnbsreu gelbem ihre ^ tä^e 
anroie§. ffiir ucimeilten fünf Sßodjcn in 
©t. ShomaS unb mad}ten unter ber gut* 
herzigen 3?eüOUcumg angenehme SBcfannt' 
fdjaftcn. ©iue jebe biefer ficinen roeft* 
inbiid)m ^nfeln ift eine Seft für fid) unb 
hat ihre eigenen bcfonbercn ©itten. Der 
|)ccr aber %(xi in jcber ein Ssolf. 

93on ©t. Shoma§ gingen roir nad) ©t. 
Kitts, mohin erft fürjlid) ®r. unb ©chro. 
©pring gegangen finb, um bie ©tettc uon 
©cfdjro. Starroro eingunchmcn, rocld)e für 
SSrüifd) * ©uiana beftimmt rourben. S i r 
ueibradjten eine angenehme Sod)c mit 
ihnen, h^^e'̂  ihnen bei ihrer äirbeit über* 
legen unb rourben mit ben beften 5)^cthoben 
befannt, baS Serf an biefem Drte rociter 
gu ucrfolgcn. Unfer näd)ftcr 33cfud) galt 
aintigua, roo roir ©efd)m. Seünmun au* 
tfofcn, rocld)e fid) gerabe in ihrer neuen 
SBchanfnng nicbcrgclaffiüi hatten unb einen 
Dvt für ©ottcSbienfte herrtdjtetcn. @§ 
roar ein roirflidjcr |>od)gcnuß, eine Sod)c 
mit einem unferer alten SErbeiter gubringeu 
gu bürfen. Sie fdjöii ift eS, in fernen 
Säubern foId)e gu treffen, bie roir in ber 
§etmar gcfauut haben, unb bie bcgfelben 
©laubcnS finb. Diefe lieben airbeitcr finb 
bei feht guter ©efnnbheit unb auch guten 

.STEuteS. ^ d i glaube, baß biefe .^nfet loegcn 
ihrer fdiroierigen fiuangietten ^erhältniffe 
gu bem fd)roerften 3trbeit§felb gehi3rt. 
ßiuangig ©efd)äftc, mcli^e uor etroa gmei 
fahren bort eröffnet mürben, finb je^t 
gcfchloffen. 

Unfer nädhfter Drt roar bie ^ufel Do* 
mittica, roo fich i ^ " " ^^ei unferer erften 
©abbathhalter in 3lntigua bcfinbcn. ©fc 
haben bort eine fleinc ©mppe. ©in Kol^ 
porteur märe bort fehr nötig unb fchr 
balb roirb bort ^taij für einen ^rebiger 
mit feiner grau fein. 

SJiontferrat, eine fleinc .^ufel in nächftcr 
91ähe uon Hntigua, fotlte ebenfaffg fofort 
^ead)tung finben. 33r. Sellmann hofft, 
biefcn D t t gu befud)en unb fid) baS gelb 
gu befehcn. ©in Kclporteur fönntc biefe 
bcibcn ^ufeln gu gteid)cr ^^\t bearbeiten. 
•Dbglcid) biefe ^nfel fid) infolge uou ©rb^ 
beben unb ©türmen in fd)Ic(htcm ßwf^aub 
befinbet, hat boch ^er ©err fidicrlid) ein 
33olf bort. 

Sährenb unferer 9lbroefenheit fahen Sr. 
©rocanei) unb grau nad) bem Serf in 
Sarbabog. ^d) habe nun uor, nad) ber 
;9nfei ©t. SSincent gn gehen uub bort eine 
-3eitlang gu bleiben, ©g rourbe bort fleißig 
mit unfern SBüchern folportiert unb fie 
fcheint bereit gu fein für bag Sor t . 
.^m legten §ahr roarcn gmei unferer Kot* 
portenre bort, ^roei loeitcre unferer ein
geborenen Kolporteure roerben Balb nad) 
©renaba gehen, um bort mieber ihre ?lr= 
beit aufgunehmen; fic hotten fie für einige 
?>tonate ucrlaffen. 31uf ben meiften Qn* 
fetn giebt eg eine geroiffc ^ett für bic 
Kolportage nnb eine anbere giir 9lBlieferung, 
rocil bie Seute gu beftimmten Reiten im 
^ahr ihre ^^ßrobiiftc uerfaitfcn unb bann 
©elb haben, um fich bieSüd)er gu faufeu. 

Die Reiten finb auf biefcn :3nfeln fehr 
fchroer unb bie Söhne niebrtg. Der fchlimmftc 
Ott, ben id) fennc, ift 9tntigua, roo eine 
grau für ^Irbcit an ber Sonbftrafje mit 
ber @arlc etma breißig big fünfunbbreiijig 
Pfennige Daglohn erhält, babci aber uicl* 
tcidjt nur groei big uicr Dage in ber 
So^c arbeiten fann. Die 9Jiänncr er* 
halten fünfgig, fcd)gig uub fünfunbfed)gig 
Pfennige bei eben fo uiel Sagen. 3tuf 
ben anbern .^nfeln ift eine 3)iarf ber ge= 
roöhtiltd)e Sohu. |)ierau§ fönnt ihr fehen, 
baß roenn jemanb fid) ein teure? Such 
fauft, cg lange bauert, big er ba§ ©clb 
bafür oe-bicnt hat. 

S i r banfctt bem |)erm für feine uielcn 
©eguungen unb unfcr höd)ftcr Sunfd) ^t, 
gur ©ĥ ĉ bcffen gu leben, ber ung fo fel)r 
geliebet hat. ©- i > Q U Deufen. 

JtniteTltebe beftcjt k u Zisl. 
<?mc luiiljce C-'jcfdnriite nng einet 

nitftvaliftfjeii Sfiificiiimtg. 

grau 3Jtorgan fid) cincg ?3'lorgeug 
früh ™ ^eu § o f ihreg Kaufes i n 3tufira* 
iien Begab, umi -^olg gu ^okw, fühlte fie 
plö^lic^ einen fcharfcn, breunenbeu ©tid) 
in ihrem 9[rm; nieberblidenb fah fic, mic 

eine ©d)lange unter bog §olg fehlüpfte, 
©ie hatte bic Siadjt über in bem §o!g= 
häufen gugebrad)t uub hatte nun — gornig . 
über bie ©törmtg • - geftod)en. Die grau 
roorf ihren 3lrmuott ,^olg uicbcr unb eilte 
in bag §aug. Dort lag ein grojjcg fd)ar* 
feg ?}ieffer auf bem Difd), rocld)eg fte er* 
griff, einen ©chnitt über ben Sifj mad)te 
unb bann bie Sitnbc augfaugtc. 3tber fic 
hatte roenig Hoffnung, bcnn ber S iß rührte 
uou einer fehr giftigen ©d)lange her unb 
fie hatte bie uottc Sabitng beg ©ifteg bc* 
fommen. 

©chon fühlte fic bie erften 9lngei^en 
beg naheuben Dobeg in ber töblii^cn 
^atttgfeit, bie burch th^e ©lieber frod). \ 
©ic bad)te au ihre Kinbcr, roeld)C im au= j 
grcugenben 3'"""er fchlicfen unb neuer 
©chrcdcn überfiel fie, benn uor ihren 
3lugen ftanb Icbenbig bog Silb, mie nun 
ihre Sieblingc elenb umfommcn müßten. 
Uub mic traurig mürbe bie .'pcimfchr bc§ 
lieben Siatcig fein! S ie fchvcdlid), menn 
er Seib unb Kinber, bie er gefunb unb-~-
roohl ucrlaffen hatte, alg Scid)en roiebet,^ 
finben mürbe. 

^^xn ^uttetlfebc trieb fie bonn bagu, 
um efroag ^eit gu bitten, nur ein roenig 
IJcit, bomit fic für ihre Kinbcr forgcn 
fönne. ^ h ^ ©atte roar feit fed)§ Sod)en 
gur ©chaffchur abroefenb, in uiergehn Sagen i 
mürbe er gurüdfommen utib fie mußte 
genügenb Siahmng uorbcreifcn, baß ihre 
Kiuber fo lange bauon leben fonntcn. ©g 
mürbe and) nid)'g nü^cn, ben Sßerfud) gu 
mad)en, bic Kinbcr nad) bem nädjften, 
fuiifgig engt. 5)ieilcn entfernt mohncuben 
5)?achbar gu bringen; fie mürbe untcrroegg 
fleibeu unb bic Kleinen hilf^og in bem 
gnliriuerf gurüdlaffcn. Dag alte ÎJferb 
roäre uiettcid)t fo fing, fie nad) ihrem 93e* 
ftimmunggort hingubringen, roahrfd)cinlid)ct 
a&er mürbe e§ roteber nad) §anfe gurüd* 
fehrcn. ©ic haUc genug ^ M ) I im §anfe; 
fte rooHtc baden lutb fod)en uub gegen̂ ....J 
ben Sob anfämpfen, big fic genügent 
3'cahrung uotbcreitet hatte, baß bie Kinbcr 
big gu ihres SSatevS Siüciiehr baoon leben 
fönntcn. 

^11 gieberhaft eilte fic nad) bem .^olg* 
hänfen gurücl, mo fie bic ©d)lange unter 
einem ber 3tfte licgenb faub, bie ^e in 
ihrem ©chreden hii'öeiöorfcn hatte, ©ic 
tötete btefelbe rafd); bann fehrtc fie nad) 
ber Küche giiiüd, günbete bog geuer an, 
fuetetc ben Scig, ben fic fdjou über 9iad)t 
uorbercitet hatte unb fet}tc bic Srotc in 
ben Dfen. Dann fe^tc fic neuen Scig an 
unb ftcHte ihn gum 9(ufgehcn luarm. 9lllc 
paar 9)tiuutcn überfiel fic eine fchrecfliche 
©diläfrigfcit, aber fic fämpftc cntfdjloffcn 
bagegen an. ©ic mußte erft ihre Slrbelt 
uottcnbcn unb ber Sob mußte gegiDimgcn • 
roerben, gn martcn big fic fertig roar. 

^ugroifd)eu road)teu bie Kinber auf unb 
riefen nad) ihrer Si^amo. Sie im Sraum | 
bcfriebigte fic ihre Scbürfniffe. § in unb ! 
mieber taumelte fie unb fiel faft gu Soben, 
ober mit großer SiHengfraft rajfte fic fid) 
immer mieber auf, fdjüttcite bie ucvberbcn* j 
bringcnbc ©d){affud)t ab nnb fing poit j 
neuem au gu arbeiten. I 

Dag Soffer, melcheg im ^aug gebraucht | 
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imirbe, mußte uou einem nafje getegeuen 
Svmmat gcljott mcvbcu; fic mufjtc and) 
baoon einen S^orrat berbeifdjäffen imb in 
ben Scrcid) bet ßiuber bringen. Die 
^ßfcrbc mußten uou ihrer eignen Sffieibc 
mcg in biejenige bei ©djcfe gcbradjt mer= 
ben, mo fie an ben großen Safferbehätter 
tonnten. Die tleinc 5)iora, bic ältefic ber 
uicr fiiuöcr, lourbe angeleitet, für bic jün= 
gcren öicfdjmifter gu forgcn, menn ?Jtama 
„fdjlafen gcljcn" mußte, ©o ucrgiug ber 
Dag in rafttofcr Dhätigtcit unb ber 3lbenb 
fanb bie ^Jiutter nodj am Seben. 

^u r einmal loar fie in ben fdjtafjüd)= 
tigen 3 # a n b ucrfallen, ber bem Sob burd; 
©djiangcnbiß uorau§ßeI)t; fie luurbc aber 
uou ber deinen ^Jtora, lueldjc fie gebeten 
hatte, ?jlama teüieu 3tugeublid fdjlafen gu 
laffen uub brm ©efdjvei ber jüngeren S?in> 
ber au§ biefer Betäubung eriucdt. ©ic i 
hatte fid) roiebcr erhoben uub mar gleich 
einer SBerftÖrtcu hiu unb h'̂ r gelaufen, bi§ 
bie bleierne ©djrocre luieber etmn§ uon ! 

j-hr mid). 
©elbft al§ ber 2(benb gclonmien unb 

öle Kinber fricblich eingefdjiummert roarcn, ! 
roagtc fte e§ nid)t, fich nicb ergute gen, au§ \ 
gurd)t, baß fie banrt uid)t mehr aufftehcn 
mürbe, ©ie blidtc mit tiefer SBefriebignng i 
auf ben Srotuorrat, ben fie gebadeu hatte; | 
nun braud)ten menigftenä ihre Kinber md)t | 
gn ucrhungcrn. Daun fing leifc bie .'poff* | 
nung an, fid) in ihr gu regen. Senn fic 
nun ben gangen Sag h '̂̂ -̂ r̂d) am Seben 
geblieben roar, toüre e§ bamt nii^t mög- | 
lid), baß fie micbev gcnefen fönntc ? ! 

S?on biefer §offnung angefpovut, ging 
fie hiuau§ unb uerbrachte bie ^tadyc mir 
aiif= uub abgehe«. Der Wlorgeu faub fic 
fd)road) unb fehr ernuibet, aber lebeub unb 
hoffmmgSuotl. 9Us bic HIcineu erroad)tcn., 
riefen fic: „D, SHama, irii .- nid)t fd}tafen, 
bitte, fd)lafc uid)t!" 

Dhräncn ber greube ui . • .Hoffnung füß> 
tcn bie älugcn ber ?Jtuttcr at§ fic ihre 

"Kinbcr tüßtc unb fagtc: „!^,d) rooKte ja 
aud) gar nidjt fchlafeu gchcri." IXnb fo 
mar eä; grau ifflorgcm ftarb uid]t. ^fycc 
?)iutterlicbe hatte ben Dcb bcficgt. 

g . ®. ."Piarofou. 

Sie äkrtragung k r ÖJefunbljeit. 
®itt berühmter Diagnoftifer fagtc cin^ 

mal, baß rocnn er ba§ SSBcItatt gefchaffen 
hotte, er bic ©cfunbhcit anftatt bie S?i;aut= 
hcit übertragbar ober anftecfcnb gemad)t 
haben mürbe. ''Jim ein furgfichtigcr pcffi= 
miftif(^cr ©eift fountc foldic imgcrcd)te unb 
beißenbc Kritif au ber SBohlihat ber 3ta= 
tur üben, ©efnnbheit i ft übertragbar, 
©efunbheii ift bn§ eingig mahrhaf^ 9i«tür* 
liehe; Krankheit roirb crsocrben. Mit it--
bem Stkmgug nehmen roir ©cfiinbheit in 
ung auf. Senn ein • aJlenfd}, ber feine 
ScbcngMfte »ergcubct hat, bei ©elcgcn* 
heit gcroiffe S?eimc einatmet, roeld)c in ihm 
einen fru^tbaren SSobcn gum Sathfen 
finben, bann fagt mau, baß tc uon Kröu!^ 
heit befaHeu fei. ©eßcu mit bann glci^- * 

über bic attroeife 9}orfehung murren, unb 
bie ungähligen 3fiale, in ber mir ©otteg 
lebengipenbcnbc Suft einatmen unb anftatt 
Kranthcit ueueg Seben unb ©cfunbheit 
baburd) erlangten, uergeffen? 

S i r nehmen jebe ĴIad}t ©efnnbheit in 
u!!§ auf. S i r crmad)cn 365 3Rorgeu 
im ^ahr unb finben, baß roir ueneg Se* 
bcu unb ©efnnbheit empfingen, mährenb 
roir fd)Uefcn. ©oßen roir bann glcid) fla^ 
gen, roenn roir an. einem b ö i g e n er* 
roadjen unb finben nun uicücidjt, baß mir 
ung eine ©itöltung gngegogen haben, mög= 
lid)enfaHg infolge unferer eigenen 9?ad)= 
läffigEeit ? 

©efunbheit ift übertragbar. Saßt nng 
baran gebcnlcn, roic uicle uon ©otteg 
Kreaturen Dag für Dag aug feinen Haren 
Ciueften triuEcn unb Seben boraug gichen. 
9Jur ber SĴ cnfch fc^t feinem Drinfroaffer 
©ifte gu unb ucrunreinigt cg auf biefe 
Seife mit Kranfheiten. S i r nehmen in 
jebem ^Jloment, ben roir leben, ©efnnbheit 
tu ung auf. S i r nehmen fie aug ber 
reinen Suft, bic mir einatmen, aug jebem 
93iffeu gefunbcr S'̂ ahrung, bie roir gc* 
Hießen, tlhnaü ift ©efnnbheit; ©ott hat 
bie ©rbe bamit erfüllt. Durdj jeben 
©ouueuftvahl, buri^ bic herrlid)en Slumcn, 
bie grünen Säume roirb ©efunbheit auf 
mig übertragen. S i r nehmen fte in ung 
auf, rocnn roir mit jemanb gufammen 
fommen, ber ©efunbheit befiel. 

©efunbheit ift bie natürlid)ftc ©ache ber 
Seit , nnb baß bieg fo natürlid) unb alt* 
gemein ift, fehen roir baran, boß 3tug* 
nahmen — alfo Kianfc — fo große Sc= 
adjtung finben. Saßt ung bag Kalb 
betrachten, bag etft eitüge Sage auf nu* 
ferm ©rbbaß lebt, rote eg bereits feine 
©efunbheit in iebhaftcfter Seife beihätigt; 
eg fpringt unb hüpft umher. Seghalb 
lauft e§ bcnn fo? Dod) nid)t, roeil cä 
bagu getrieben mirb, fonbern eg ift fo 
uoÜer ©efunbheit, baß e§ nid)t anberg 
fann. ©eht bie ^flangcn braußen im 
©arten; eS ift niihtg Sunberbarcg für 
u u § , fie Sog für Dag luochfen gu fehen, 
fo lange fie guten Soben, Stegen unb 
©onucnfdjein habeu. Wtan roüebe \id) 
nur rounbern, menn fie n i th t madhfeu 
mürben unb fofort nad) ber Urfad)E 
fud)en, rocil man rociß, baß bie ^flangen 
aug fid) felbft uid)t§ anberg thun fönnen 
alg road)fen. gür ben 9)ienfd)en tft ©c* 
funbheit uttb Seben aber gerabe fo natür* 
lid), roie füc Diere unb ^ffangen. 

©efunbheit ift uon fclbft ba; Kranfhcit 
muß crroorben roerben. S i r fehen Seute, 
bie lauge unb eifrig baran arbeiten, franf 
gu roerben. ©ie fiijen beg •^ad}tg auf 
unb berauben ftd) beg nötigen ©d)lafeg; 
fic laffen ben armen, ermatteten Körper 
im Saßfool herumtangen, lange nad)bem 
bic ermübeten 9?eruen um sRuhc gebeten 
haben. Um aJtitternad)t quälen fic ihren 
armicn ^agen, baß er iinoerbaulid)c 
©adjen, roie gruchtcig, ©(^infenbröte, 
Slitftern zc. uerbauen foH. Senn bieg 
aßeg noch i ' ^ i ^^ genügt, fte franf gu 
machen, bann fperren fie fich noch in 
Klubgimnicr eitt, bic fte mit ben giftigen 
Düuftsu beg Dabafg csfüöeu unb morin fie 

nun ih^e garten Suugcngcllcn ftnnbcnlang 
baben. ©g ift wahrlid) mühcuollc aivbeit, 
bie gefunbc ältcufd)cn ftd) mad)en, nm 
franf gu roerben; fetjcn fte fie aber "mü= 
natelaug ober felbft jahrelang Ireulid) fort, 
bann haben fie aud) gcroohntid) ©rfolg ba* 
mit; aber fclbfi böuu finb fic mit ben 
Stefultaten nod) uid)t gufriebeu. ©efunb= 
heit hingegen tommt ungefncht, fic ift ein 
uotürUd)cr ßnfiaub. ©ic ift bag erfte 
^robuft beg ^aturgcjctjcg, meldieg mit Sê  
bad)t gcbrod)CU roerben muß, roc.tn 
man ber ©efunbheit entftieheu miß. 

S i e fcltfftin ift eg boci», b^ß bic ©c* 
fcßfchaft, ©ittc unb Drobiliou fid) ucrei* 
nigt haben, um bic ^jieufdjcn bahiu gu 
bringen, bie cüifad)cn uub beutlichen 5Jia* 
turgefc^e gu übertreten unb ihnen al§ ©r= 
fa^ für bic 33cruid)tuug ihrer ©efunbheit 
uerfd)iebeuc uid)iige ^öeignügnugen bietet. 
3lber raeti^eg Serguügcn fuimut ber greube 
gleid), bie ber uoßfonnneneu ©efnnbheit 
entfpringt? g ü r jemanb, ber uöffig ge= 
funb ift, ift e§ eine grcubc gu leben. Die 
Suft, bic er atmet, hat Soh(gcfd)mac! in 
fid), grcubc uub 3'tfricbenhcit brüdt iid) 
in aßen feinen Serocgungcn, in aßen fei* 
neu ©cbanfen aug. ©r blicft mit fiaren 
Stugen auf bic fd)öue ©rbc, unbcroölft 
burd) SHclancholic ober Unruhe, ©r nimmt 
feine täglidjen $flid)tcn mit Suft auf, er 
arbeitet au§ grcubc an Dhätigfcit unb 
finbet bie höd)fte Sefuebigung in ben ©r* 
folgen ber 3lrbcit. Die ©üßigfeit eineg 
crqiticfenben ©d)lummerg nacl) einem in 
nü^lid)cr ätrbcit uerbraö)ten Dag fd)offt 
ihm ein föftlidicreg SScrgnügeu al§ bie 
finuuerroirrcubcn gxenbcn _ beg Saßfaalg. 
Die greube, bie aug ber Übcreinfünunmig 
mit ©ott cntfprigt, mic er tu ber 3?atur 
offenbart ift, ift mahrltd) eine erhabenere 
i'.g bie, roeld)c man auf bem übergolbetcn 
maxÜ ber Sei t alg fragroürbigc Scr* 
giiügungeu erfauft. © g tft bic gtciibe, 
roeld)e bie Blumen am Slühcn, bic Sögel 
am ©ingcn, ba§ Käi6d)en am §üpfcn 
unb ©pringcu empfiubct. Diefe grcubc ift 
gleich î er ©efunbheit bog ©eburt§rcd)t 
eineg jebcn 5Henfd)en. S ie nid)tig unb 
nu^log ift 9ieid)tum ohne bic roohrc 
greube beg ©efunbfeiug ober roe*"d)c graibe 
fann ung bic hohe ©tcßung, Serftonb 
unb felbft bog Seben bieten, memt luir 
nicht gcfuub finb? Denn roir '^ahcn bog 
Seben nicht nur um gu leben, fonbcru 
and), um ung mohl gu fühlen. Sie 
mand)er chrgcigige ©trebcr, ber nad) ber 
©eifenblafe beg Ŝ tuhnteg trad)tetc, ßnbct 
nur gu balb, baß „ein gläugcnbcr Ser* 
ftanb in einem frauEcn SBvper gleid) ©olb 
in ber Dafd)c eineg ©djmimmerg \\t." 

« ö , gcfegnete ©efunbheit! Du bift 
mehr roert ül§ aßcg ©olb unb aße 
©thä^e. Du erroeiterft bie ©etlc unb off* 
neft eile Dhore, burd) roeld)c aflc Kräfte 
Sclchrung empfangen unb bu inad)ft bie 
Dugenb füß. Ser bid) bcfi^t, hat lucnig 
mehr gu roünfd)en unb mer elenb ift 
uub erfehnt bid), erfchnt aßeg mit bir." 

Dr. ©. ©. 9licoIü. 

- S ie ©Ott cg haben miß, fö ift cg 
gut für mich Snr fchneßen Seffermtg. 
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— „3Seitn id) fc&iycid) &in, hin td) 
ftarf", fagte bei- 3tpoftcl «paulug, ba§ @e= 
genici! ift ebenfaflg maift; iwentt tüit uii§ 
ftarE büiifeii, finb mix fd)iuad). SÖomi lüir 
imfcre Sd}iünd)e fennen, a" gteidjer ^eit aber 
nud) ben öerrn, bann üefitjen :üir immer= 
iüäf)renbe ßraft. atber roir bürfen niemals 
uergeffen, bafi roenn roir biefe Äraft I)Qben, 
roir fo fd)mad) at§ je finb. JO'Jeinenmir ba* 
gegen, bafj m i r fiarE finb, boini loirb ein 
gatf mi§ unfere ©d)n)äche fdjmcrstid) gum 
SSeronßtfcin bringen, benn (Sott allein ift e§, 
ber in unS roir!t baS ^oüm unb ba§ SBoU* 
bringen nad) feinem ^otilgefaUen. 50}enn 
roir un§ ntdit beftnnbtg oor 2tugen I)alten, 
bafs imfere Sraft oöütg oon ©ott fommt, 
bann ift bie ^eit tmferer größten ©iegc bie 
3ett ber größten ©efabr für un§. 

~ „ S ^ rocrbe nid)t f terben , fon= 
betn leben unb be§ .&exrn SSeife oeiliinbi* 
gen." biefem ^ined giebt un§ bec .'perr 
ba§ Seben, ba^ mir feine ^ C T E C uerEünbigen 
unb itjn baburd) ettren foöe». greifen roir 
ibn nic^t an miferem Scibe nnb in unferm 
©elfte, fo finb mir äiued;= itnb niiijtoS tu ber 
Seit imb nur ber Sm'm()eräigMt ©otteS, ber 
tangiimtig ift unb nic^t roitl, baß eine Seele 
»erberbe, fcec roartet, bamit er uu§ gnäbig 
fein fami, oerbanfen roir eS, baß roir noc^ 
ej:ifticren. 2 ) 0 ©ott nng nun gefchaffen fjat, 
feinen JRubm gu eräät)fcn föef. 43, 20), fo 
bürfen roir aud) gerotß fein, baß, folange 
roir bie Sierfe beä öerni uerfünbigen unb 
ein uolüommnea ^sugniS ablegen, er ung 
aud) ba§ Ceben geben roicb, e§ Ibim ^u 
ÜJnnen. 

— © g ift n i c h t s l t n g e r o o b n I i d ) e § , 
baß un§ ber ©cbanfe an unfere ©ünben unb 
»bttige 9?id)tiGtcit mit folcher dJiad^t über* 
üommt, baß roir nur fagen lonnen: „^dj 
aber bin ein SBiirm unb fein SRenfd), ein 
©pott ber Seute imb Sßeradjliing beg 58oIfg." 
3u foId)er S'^it fd)meid)ett ber (QUX ung 
nicht ober fud}t im§ gu ermutigen, inbem et 
un§ fagt, baß mir garntd)t fo fd)Ied)t unb 
fo hüfiog finb als wir e§ un§ benteu. Stein, 
benn er roeiß, baß roir ung nidjt gering ge
nug fd)ä^en lonuen, aber er fagt: „gürchte 
bid) nid)t bu ^ürmlein." S t ftimmt ung 
bariu bei, baß mir nicht§ finb al§ ein 3Bi:rm, 
aber er giebt nid)t m, baß roir Urfad)e äum 
Säerjroeifeln I)ätten. 3 " bem oerad)teten 
aSuim fagt er: „^di bir." „©iehe, 
ii^ höbe bid) 3um fd}arfen, neuen Stefch* 
rongen gemad)t, ber ^adexi hat, baß bu 
foIIft Sßcrge serbrefdien unb jcrmalmen, unb 
bic ,'pügcl löie ©preu imtdjen." S)cr .§err 
lafet ung !eine @ntfd)ulbigung, boß mir im§ 
ber 5ßcräroeiflnng hingeben ober oerjagen 
bürftcn. Sßeghatb foüten loii* eS aud) tl)un, 
haben luir bod) i^n, ber oücg für unb in 
ung tfmn roilt? 

— „ © O t t f d) a u e t o o m 6 i m m e I 
auf ber 9?JcnfcI)eu fiiubcr." SBt§l)aIb iT)ut 
er bieg? — „^aß er fet)e, ob jemanb Uug 
fei, ber tiadj ©ott frage." SJicEe S)tenfdien 
beuxteilen ©ott nod) fic^ fclbft unb bilben 
fid) ein, baß ©ott auf bie ?Jtcnfd)en btidt, 
um %ci:)ht an i[)ncu finben. Man ]ud)t 
mte nad) bem, ma§ mau finben roüufd)t, 
unb ©Ott fehnt fid) nid)t barnad), bag 
©d)Ied)tc i5u finben. ©g giebt genug ©chied)* 
teä, aber ©ott tft geiutß, aüe§ ©utc, mag 
oorhnnben tft, gu finben. SGSoncd) fud)ft bu? 

— 9 i e S r i t i f d j e unb aUigtcinbi* 
fche S t b e l g c f e t l f d ) ß f t f)ctt mehr atg 
7600 S)e|)otg, fie befchäftigt 725 Solporleure 

in ber gonseu SSielt, boneben im feEuen Ofteu 
552 SBibetfrauen. ©ic hot im testen ^al)XQ 
4 479 000 ©jemplore oon SSibetn ober S3t&el= 
t 'ilen oerfauft. 5Öon bem englifdien ^ehn* 
pfennig:̂ 3;efioment hot fte feit 1884 mehr o'.g 
G 847 000 @j:enipIore oeriauft. S it bot 
©rünbnng ber ©c)ellfd)aft im ^ahre 1804 
finb über 160 ^ i l l i . ©t-cmptare in 350 
©piad)cn oerbreitet roorben. Siufjlaiib 
ocrEauftc fie 570 000. in ®hroo 728 000 
©j.\'mplarc. S'n Tuffifd)en ©cföngniffcn rour* 
ben 23 000 .©jcmplare oevteilt. ©ie läßt 
bie S3t&cl gegenroäilig in 130 uer)d)icb:nen 
©pradjen reoibicren; elf gnug neue über* 
fctjungen in big bahtn unbekannten ©prad)en 
finb in 3Irbeit. S)iefe ©efcHfdjaft lennt £ei= 
neu Unterfd)ieb ber Söefenutniffc, fie fucht 
ollen 511 bienen unb foft in aßen oerfd)lDffe* 
nen Säubern arbeitet fie. Qbre ©tnnal)ineu 
im Iet3ten ^oh^e roaren: 4 399 300 ?0l, ihre 
gtuggoben: 4 493 900 W., fo ba§ ein ^cfijtt 
oon 94 000 ^Ji., oerblieb. 

— G r e u ß e n roirb batb nur nod) ^ I i y = 
ä u g e hoben. Der ^(an liegt oor, für ̂ j3aifa* 
gicrgüge btoß eleUrifdjC SBetricbgfraft ouju* 
roenben. Die f̂iotroenbigleit hierfür ergiebt 
f i i ^ aug ber 2;hatfache, boß, um bie gegen* 
lüättige ©efci)itiint'gfeit ber Dampf=Öobmü* 
tioen 5U übertreffen, bebentenb größere Sofo* 
motioen etngefteÜt unb neue ©eletfe gelegt 
roerben müßten. Sag ronre ober fofffvis* 
lig uub man roiO mit bem gegenroäxiigen 
aSetciebSmaieriot bie ©dineÜigfeit burch 
nnliung uon ©lettricität erhöhen unb gmar 
in folchcm Umfange, bafi bic ©trecke oon 
SSertin nad) ^artS in fünf Stauben äurüct-
gelegt roerben tonn, ^atig mürbe bann bie 
S^orftabt vmi Söeilin werben. 

— ^n ® r i e d ) e n l a n b hoben bic 
3tthener ©tubentemmruhen jn einem aUinificr* 
roechfet gefül)rt. ®et neue SJZinifteipräfibcnt 
heißt 3oimi§. Die ©tubenten holten fid) 
über eine Überfeljung bee 58ibel iti§ iUeu* 
gried)ifche cntrüftet uub einen a(ufnd)r ange* 
[tiftet, al§ ihnen bic ©rlonimunÜotion be§ 
Überfeljerg uerioeigert routbe. 

— D e n a j c f r i e b b c § S B c l t p o f t ^ 
oereiug beforgtu =,ut ßeit etioo 300 000 'ißoft* 
anftaltcn. ^u ©iiropa sähtt man 115 000, 
in 9Iraeriia rimb 100 000 ^oftonftatten. .^n 
Deutfd)Ianb finb etroa 35 000, itt t^roß-
bcitonnien 21 000, i n Dfterreid) = Unr^orn 
10 680 oorhonben. Dcnt[d)tanb hot eiioc 
185 000 ?ßoft= unb Telegraphen-5tngefteate, 
Dfterrcid):Ungarn etwa 57 000. 

— 9iad) e r f o l g t e r ä t u f t ö f u n g 
ber bisherigen ftinläiibifdjcn Dtef-roitcuppen 
roirb in ginntanb eifrig an ber Uuuuanb* 
tnng ber frei geworbenen SSaferuen in .̂ r̂teu* 
anftolten georbettet. 2Üic fehr ginnlaub 
fotcher bebarf, geht baroug heruor, baß laut 
Beitunggberithten g. S . uon ben 378,609 
©imuohnern beg ©ouucrnementg 2l6o^S9ji3rnc; 
borg 916 geifio§!ranl finb, uon beuen -.aöer 
bisher nur 56 in Srrcnanftalten unterge* 
brad)t würben. 

— Sx u h 0 m m e b 0 n e r giebt e3 n ad) 
neueren gorfüjungen 197 000 000. .^iciioon 
entfaltcu ouf ©uropn 18, auf Stp-tnafien uub 
^Snbien 99, auf ©^ina 20, ouf 9Jorb= unb 
Siorbofttifriua 3(3 uub auf fonftigc ©vbrcirfie 
gufammen 23 ^Jiißioneu. Scrhäitnt^uiSßig 
bie meiften 3)?nhoniniebaner, näntltd) 9ö'J;''(, 
ber ©efamtbeuÖlCerung, bot ?ßeifien, roährenb 
bie abfülute SRajorttät ba§ £?atfcrreid) Sn* 
bien mit 45 GOO 000 umfaßt. ; 

— 9lad) b e n n e u e f t e n 3 luf f te l= | 
I u n ö e n eincS fran;ö[ifti)en ©eogrophcn 1 
ejiftiercn in ber ganzen 2ÖeIt etwa 5000 ^ia= ; 
icEi:e unb 860 gäiäUch ocrfd)iebene ©pcaclien. [ 
aiuf ©uropa rechnet ber ©eteörtc- 8Ö ucr= i 

fd)iebeue ©prad)cn, auf 2tfrt!a 114, auf 
9lfien 123, auf 9Imeri£a 417, unb bic üb* 
rigcn 117 Spvadjen auf Cceonien, unter 
weld)cr aSsjcichmmg bie große Stugaht Eteiner 
unb gväßerer Snfelu aroifd)cn bem Subifdjen 
Sießa-ib unb SübainerÜa jn uerfie^en finb. 
?}ieri:rourbig ift eS, baß oon mehreren flei* 
neren 5^nfeln in ber ©übfcc, bic tiurd)au§ 
nid)t entfernt Ü D U cinonbcr liegen, auf jeber 
eine befonbere ©prndie gefpiochen wirb, fo 
baß fid) bie 33ewol)rier, faflg fie mit einonber 
in SicrbiRbmig treten, nur burd) ©ebcrben 
uerfiänbigen ibnnen. 

— S n S ü b o f r i t o uerfet}en bie ^u* 
ren DcroctS ben (Suglonbem einen betäuben* 
ben Sd)ta:ß nad) bem anbern. 

— î̂ îf'ijen D e u t f d ) l a n b unb § 0 I = 
t a u b würbe ein Slbtominen getroffen, roo* 
nach bei ben netten StobeEinien 5wifd)en ben 
beibcrfsitigcu fiiolonien ciiierfeitg unb ©uropa 
anbercrfeitg cngtifdje Sinien nmgongen wer* 
ben folteu. DoS geplante neue S:abel 9ieoj* 
'^)üt!, 2JIaniIa uub ^ntauiufetn mib ©hang* 
i)ai foü burd) beutfd)^honönbtfdie SVabcI uer* 
bunbeu werben. 

— 2Bic n u g S o n b o n bei'id)tet wirb, 
roirb bie SttBnung fti3nig ©buorbS in S)el^t 
bien), in ©cgeuroort beg ^ringen uon SBot^j-
om 1. ^•anuar 1903 i n glänöenber SÖeifc 
gefeiert werben. 

— S i e 2) a d) t „.^ 0 h e n 5 0 I I c r n" 
begic bt fich nad) 9lero = ^^oxt, um an bem 
Stapenouf ber ,Tiaifcii)od)t teilsunehmen, wo* 
gu ßud) -.pi-inä .^cinrid) als Vertreter beS 
Jfaifevg in 9Icw*9)ürl eintrifft. 

— D e r >̂ a p ft ^at, wie bic „^ot. ©orr." 
atig dlom metöct, eine au§ ben STarbinäten 
^nTod)i, 3]terc3, ©egiio beflchcnbe SJommifßon 
cingefeljt, bie aüe mit bem Stubium ber SSi= 
bet unb bereu giuglcgung öufon'.menhängen* 
ben fragen prüfen unb eutfcheibcn foH. 
^cVaiiutlii^ finb i n bem ©djoßc ber fotho* 
Iifd)cn Jfirdje in ben leljten ^(ohren uerfd)ie= 
benartige ©tromungen bejüglid) ber StuSteg* 
ung ber ^eiligen ©djrift j u 3:agc getreten. 

— © i n ö e i in f ü r © t n w a n b e * 
r s V. 33t. Gart 9?a3muifen, früher Sdjiffg* ; 
miffionar in .'painburg, hot i n 9]o. 170 1 
gulton ©traße, SBroo!tnn, 91 «)., ein ,§e'-^^ 
eröffnet, i n wetcbem f£anbinaoifd)e, bcutfa, 
polnifd)e 3C. ©inwanberer j u billigen dlaUn 
freitnblidie Stufnfih'ii:^ finbcu unb i^nen mit 
Oiat uttb 3:[)ot an bic §nnb gegangen wirb. 

5>erbmbung mit bemfetbeu ift ein oege* 
tavifd)e§ Siefiaurant, wo anS Dbft, Üiüffen, 
©etveibe unb .'püt[enfrüd)ten bereitete gute, 
Qcfuube kl}iat)läciten f eruiert werben. ©§ 
taitn ficl}er!id) i u biefer 33eife oiel ©uteg 1 
gcihon lucrben. \ 

| | e r d ö t"z piiti^änf, 
cricj^r.it jcbcit 1. uub 3. 'î Jioiitap, tui 'Iflüunt, 

Dvuci imb er tag: 
Iiiir.';-.r.ii!)iSi!;e trr.E-:tatgesc!lscl)aft 

5ievaiuR'or:tid)e Jitcbaitcure: 
S. m. Gonvabi msb !Ö. Z'- ©C)ubcrtf), 

§ajnbuvg, ovvir.bi:!berg 15 a. 

S i n a f d u a T S b f ü v e i n 3 a § t 2 , ~ 
C)tm-ciä)-niia'™i " " fit. 2.40 
Sdjroci;, , fr. a.öo 
atiuciaa , Jf o.co 
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