
„prfifet aber aHss, ntib bas Satt „^eiüqt pe in btiittt lDai|rt|slt; btln 
' Watt ift bfe OJaEjEljelt,' ^^^^ jj^ 
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ßctracl)t«ng über Mc ö)ff£nbtttttn$. 

ffojjiicl 14, 9-12. 

3)ie aitgebro^^te © t r ä f e . „Unb 
ber 9tauc[j i^rer itlual fteigt auf in 3eit= 

üon Zeitaltern unb fie l̂ absn uic^t 
biat)i %aQ unb SZac t̂, bie ba§ 3:ter anbeten 
unb fein Söitb unb fo jemanb ba§ WlaU 
Seidjen feines 9lamen§ annimmt" 33. 11, 
2Banix foU biefe f(i)rec![ic^e ©träfe an ben 
3:iere§anbetern in ber ©egenroart be§ fiam= 
me§ unb ber f)eiligen ®nget coUgogen 

werben? 
©biarb trifft 
ba§ Jftedjte: 
„2)a§ 23.10. 

11 ange= 
bro^te ©e= 

rtdjt ift (oer^ 
gl. 19, 11 
bi§ 20) eben 
bie SG6ieber= 
fünft e^rifti 
fetbft." SRad) 

Dffb. 19 
trifft bei ber 
/6Kfd)einung 

mit, feinen 
^eiligen ®n^ 
gctn ein feu= 
rtge§ ©traf= 

gerillt bie 
bann 

lebeuben 
©ottlofot. 

3)a§ SBilb 
ift, role and) 
güefot^ u. a, 

bezeugen, 
„au§ ^ef. 
3.4, o. iO 

oergl. 1 SRofe , 
19, 28 eut= 
nommen." 3)iefe beni ©anjen gu @runbe lies 
geube ©teUe lautet alfo: „'5)cmt einen' 
Öiac^etag ^ält ^Qi)om, ein aSergeltungSja^r, 
um Qxon jn rächen. ® a manbeln fiĉ  feine 
(®bom§)^ aSäf^e in ^ßei^ unb fein ©taub 
in ©rfimefel, unb fein Sanb roicb ju brennen^ 
bem êĉ . 58ei Sag unb bei 9?ai^t erUfc^t 
e§ uid)t, in ®roig!ett ftctgt fein Staui^ auf, 
oon ®cfd)t.c^t ju ©efc^Iec^t bleibt cg ocr« 
öbet, in einige 3'̂ ^̂ '̂ *̂  loaubert niemanb 

^inburd)." ©bom tft offenbar ein 95ilb 
atter ^ êinbe ®otte§ unb biefe SBeiSfagung 
erfüllt fi(^ erft DÖUtg, toenn fie ade untere 
ge^en om großen 3;oge be§ ^errn. Set 
©obom unb ©omorra, ebenfo bei @bom, 
^anbelt e§ fi{^ um befonbere @trafgerid)tc 
®otte§ toegcn anlccorbentlid^er ©otttofig' 
feit. SGßie nun ber § e r r über biefe befon* 
bere ©trafgetic^te ner^ängt unb fie jum 
loarneubeu SSeifpiel gefegt ^at, fö rairb 
an(^ bei ber SEßieberfnnft ®^rifti bte bann 
tebenben ©ottlofen ein befonbere§ ©traf:= 
gerieft treffen, eben mei[ fie fic^ tro^ affer 
SGßamung ber bei ©ott ner^aßten 2iere§* 

©tetten ^ei^t e§ in b i e ©toigleiten b e r 
©roißfeiten; hierorts im ©riei^tfi^en t n 
e w i g e ©loigteit. @§ fommt bei berglei« 
^en §leben§arten Dtel barauf an, ob ber 
grie(|ifc5c atrtiEel babet fte t̂ ober md)t." 
9lu^er biefem S^iangel beS beftimmten 9Ir* 
tifel§ fommt ober nor allem ber eigentliche 
©inn beS ^ter gebrauchten griei^ifi^en SEßor* 
teS a i o o n nnb beS bemfelben eutfprec^enben 
hebräifd)en SBorteg o l a m in Setrad^t. 
®ie ücrfc^iebenen S03örterbüct)er geben fol« 
genben: „lange ^eit, Seben§seit, Sßelt, 
aßeltseit, Zeitalter, ©migfeit." ©omit fann 
baS aSort „eroig" je nat̂  ben beglettenben 

anbetuug fc^nlöig matten, ^bzt au^cr 
biefcn bcfonbereu ©tcafgeri{^ten roerben 
@obom unb ©ostorra unb bie 2^icre§s 
onbeter nod; am ©nbe ber 1000 ^a^re 
mit aUcn übrigen ©ottlofen ben „anbern 
3;ob" im O êuerfee erbutbeu. 

* 
® a u e r b e r O u a l . SÖenget§ @no^ 

nom bcmerft j u bicfcr ©teUe: „®benfo 
lautet cS 19, ,3 ; 20, 10, ^ n anbern 

Umftänben einen enbliĉ en ober enblofen 
Zeitraum bejeii^nen. ®ie§ ergibt fic§ auS 
bem biblifc^en ©ebrauc^, rate auc^ bß§ 
Kairoer Söibette^ifon geigt: „^n oielen 
©teilen beS 91. %. begeiî nen bie SSortc 
eroig unb ©roigfeit nii^t enblofe S)auer 
im ftrengen ©inn, fonbern einen langem 
Zeitraum überEiaupt; fo befonbcrS beutlic^ 
in Qef. 32, 14, roo 93. 15 bann oom ®nbe 
be§ oor^er eroig genannten 3tiftanbc8 rebet; 
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ferner iQet. 18, 16; 20, 11 ober in ber 
SftebenSart: ©loig lebe ber ^ön ig ! ^n 
2 anofe 21, 6; 5 3no[e 15, 17 ^ci^t etoig 
offenbar fo oict al§ „auf SebenSgeit." 
S)agfelbc ift aber ebenfo roa^r oom tft. %. 
ferner finbet fic^ gerabe in nnfcxer ©runb* 
ftette Sfcf. 34 baSfelbe SSer^ältniS ^n ^ef. 
35, 1, roie ^ef. 32, 14 gu 33. 15. ©bom§ 
Säc^e njanbeln fic^ jxteift in ^e^, fein 
©taub in ©c^iotfet, unb fein Saub in 
brennenbe§ ^ec^, roelc^eS %ÜQ unb Sfiac t̂ 
ntd)t erlifd)t unb ero-g ber 9laud) onffleigt, 
fpäter aber roirb nac^ ^ef. 35, 1 bic[e 
©inööe unb SEBüfte neu aufleben, unb in= 
bem ©bom nur al§ 23orbilb non biefem 
„g=einbe§lanb" bient, fo mtrb ancb ba§felbc 
ber 3=afl mit biefer alten @rbe fein. 58e= 
reit§ bei feinet exfteu ©tfc^einung rotrb ber 
|ierr fie greulich oerroüften unb bie ^euer:' 
fcen roeiben ftdj mehren. 3{m (£nbe ber 
1000 ^a^xe aber roirb bie ganäe ©rbe 
gum brennenben ?}3e^ roerben unb j u einem 
geroaltigcn g^etiermeer, in bem ber 2;eufct 
unb aUe ©ottlofen ben „anbern %oo" als 
eroige ©träfe etleibcn. 3tber au§ biefem 
(̂ euermeec roirb ein neuer |)immet unb 
eine neue ©rbc entfte^eit, rootin ©erectjtig* 
feit m^nt, bem ©atan unb feinem.Stn'hang 
roirb ber §erx aber „rocber SSurjet noc^ 
ßroeig toffen." HHal. 4, 1. 3)iefe ©öUige 
ttmtoanblung be§ 2BeltaH§ unb feine grünb= 
Iid)e Steinigung oon allem ©ottlofen be= 
ft^räntt bte ^auer beg DuaIorte§, inbem 
aber bie ©ottlofen auf immer oom ätnge= 
fiepte ©otte§ oertilgt finb, ift bie SBirfung 
i^rer ©träfe eine eroige, enblofe. 

Z e i t b c f o n b e r e r © t a n b ^ a f t i g « 
fe i t . „§ ier ift bie StuSbauer ber ^eili« 
gen, bie ba l)alten bie ©ebote ©otte§ unb 
ben ©lauben ^efn." 93. 12. Seugel brüdt 
fic^ f^ön au§: „ | ) i e r , ba man entroebet 
ba§ 3;ier anbeten unb e^ten ober. ba§ 
älu^etfte über fic^ ergel̂ en taffen follj :̂ ier 
gilt'§ ©ebuli3, fouft bleibt nii^t§ übcig. 
©ebnlb tft, baß man ftcö ju altem bequemt, 
bn§ gu ittöen ift, inbem man fic^ gu ni(^t§ 
bringen läßt, ba§ Der&oten ift.'̂  ^ n ber 
©nbgeit erforbctt c8 me:̂ r ©tanb^aftigfeit 
als je, tim ben roa^ren ©lauben unb ben 
rechten ©e^ocfam gu beroa^ren, inbem bie 
Slircljen roo^l im großen ©angen bie ge^h 
©ebote als 9ltc^tfd)nur t̂ reg SöanbelS in 
i^ren ©laubenSbefenntntffen anerfcnnen, 
in ber %^<it fie aber oermerfen, ba fie ben 
BahhaÜ) beS §errn, ber boĉ  barin gc= 
boten ift, mit g^üpeu treten unb an feiner 
©teile ber SBclt eiue menfi^lii^ä ©a^nng 
aufî uSiningeu fuc^en. S)er ©laitbe ^efu 
ift bflS eingige ^uuöament roa^ren ©e^or^ 
fam§, oölliger ©e^orfam gu ©otteS ^eiligem 
©efe^ aber bie unbebingte ^mc^t eckten 
©laubenS. ^te bei ,Üatl)olifen oot̂  
^ctrfi^enbe ©efe^eSgtred^tigfeit nnb ber ber 
©eteditigfat trmangelnbc tote ©laube fo 
oieler ^roteftautcn finb beibe bei ©ott oer̂ ' 
pönt SeS^alb fcnnjei^nct ^engel biefe 
©djaar alS „tcc^t eoangelifi^ unb rec^t 
fat|oIifc^. 2)aS Scroa^ren ober galten 
ber ©ebote ©otteS l&alten fic ntc^t nur für 
mößltd), fonbern • fie crroeifcn tS auĉ  im 
SBesf fctbft." 5)tcfc ®nbgcmetne ä^eit̂ nct 
fid̂  offenbar babur(^ auS, baß ber ©lanbc 

^efu ber einstige ©runb, bie ge'̂ n ©ebote 
bie eingige Sftegel nnb ber ©abbat^ baS 
eroige Qcid)m i^rer Heiligung ift. 

Ö. m. (E. 

Sie 3cU Oes €ui)C0. 

Unter bem3luSbruc£ „bie Zeit beS ©ubeS" 
gibt uns baS 2Bort ©oltcS eine gang hz' 
ftimmte Qiiit, roeli^e bem bireftcn ©nbe 
biefer 9Selt oorauge^t. Qmx^t finben mir 
bicfen 2lu§bruce in ®au. S, 15-19. „Unb 
ba icf), Daniel, fold) ©efic^t fa^, unb |citte 
e? gern oerfianben, fte^e, ba ftunb'S ror 
mir mie ein STiann. Unb trf) ^örte mitten 
oom Uloi ^er einen mit SEReufd̂ en̂ imme 
rufen unb fpterfien: ©abriet, lege biefem 
baS ©cfic^t aus, baß er'S oerfte^e. Unb 
et trat na^e gn mir. erfc^rai^ aber, 
ba er fam unb fiel auf mein 3tngefic()t. 
©r aber fpraclj gn mir: 3)>.r£e auf, bn 
3)]enfcheufinb; benn bieS ©efii^t gehört in 
bie Qdt beS ©nbeS. Unb ba ec mit mir 
rebete, fauf ic^ in eine D^nmac^t gut ©rbc 
anf mein 9lngeftd)t. ©r aber xid)tcte mic^ 
auf, baß i<̂  ftnnb. Unb er fprac^: ©ielie, 
it^ lüiU bte geigen, roie e§ ge^cn roirb gnr 
Zeit beS legten Zo"t§; benn baS ©übe 
l̂ at feine beftimmte Qtit" ^terna^ muß 
bie ©tflärung biefeS ©efid^teS unbebingt 
bis in bte Qeit bcS ®nbe§ reichen, roie 
a u ^ Sange in feinem Sommentor bemerft: 
„^enn für bie ©nbgeit tft baS ©eftd)t, b. 
i^. auf bie ©nbgeit ber irbifc^en ©ef(^irf)te 
begießt eS fic^." Um jeboc^ gu loiffen, 
mann biefe gang beftimmte Z^tt beS ©nbcS 
anfängt, muffen roir nod) bte anberen ©tel= 
Icu be;ra^ten, in rodeten berfelbe 9luSbrud 
benu^t roirb. ^ u S;aniel 11, 33, 35 lefen 
roir nach '^^^ ®S Überf.: „®ie SScr* 
ftänbigen beS 9Sol£e§ roerben oiele belehren, 
nnb fallen bnri^ ©c^roert unb g êuer, buri^ 
©efangcufc^aft unb ^lünbetung eine Qeit 
lang. Unb auS bcn |yrommen roerben einige 
fallen, um fie gn prüfen, nnb gu läutern, 
unb gu reinigen biS gur Z^i^ ®nbe§; 
benn eS bauert nod) bis gn ber beftimmten 
Zeit." SRe î̂ en roir ben gangen Zufontmett̂  
hang, fo erfe^en roir fogleidj, baß îer oon 
ben 1260 fahren ber päpfttic^eu ^Berfolg--
ung bie 9tebe ift, roeli^e nadh 2)au. 7, 25 
nnb anöcren ©d)riftftcaen oon 33S-179S 
banern foUte. g^olgltch muß bie Zeit beS 
©nbeS im ^a^rc 1798 beginnen. 2SerS 
40 beS elften Kapitels h^ißt rociter 
nac^ oau @ß: „Unb gur Qeit beS ©nbeS 
roitb bec SÖuig oön ©üben einen ^tieg 
mit i h m anfangen; unb ber fiönig oon 
Sterben roirb gegen ihn ^ereinftürmen mit 
ÄriegSroagen nnb Sfteitern, unb mit nielcn 
©diiffen, unb roirb in bie Sänber fommen, 
nnb fic übetfdjrocmmen unb übergichen." 
-^ier foU alfo gar „Zeit beS ©nbeS" ein 
ganj befiimmt angegebenes ©rcigttiS ftatt= 
finben. 58d aSetra^tung beS gaitjen Sapt* 
lelS werben roir leicht erfennen, baß 
oon brei SJidchten bie Siebe tft, bem Äonig 
oon ©üben, ^äggpten, „ihm", bie 3Jlad)t, 
oon roelchcr in ben oorigen 58crfcn bie SRebc 
gcroefen ift—baS ift g^ranf reich—unb enblich 
bem Äönig non Sßorben, Surfet. ®ie ®c* 
fdjichtc geigt unS nun, loie rounberbar fic^ 

biefe aSeiSfagung im Qa^re 1798 erfüllt 
hat, inbem 0iapoleon nat^ Sig^pten gog 
unb bie Surfei ft(̂  in ber angegebenen 
SßJeife gegen ihn roanbtc. ©nblic^ inochte 
ich "och S)an. 12, 4 nach ber ©Ib. Überf. 
anführen: „Unb bu ®anicl, oerfchließe 
bie SBorte, unb oerftegete baS Sui^ bis 
gur Z^it beS ©nbeS. aSiete roerben eS bnrth* 
forfdjen unb bie ©tfenntniS roitb ft(̂  meh* 
reu." §ieigu ipn ©rf)luß baS Z^^gniS 
eiiteS gläubigen Israeliten: „§ö(^ft metf' 
roürbig unter bcn oielen unb mannigfachen 
Zeicheu ift geroiß auch î̂ fß ®rfd)einung 
unferer Q^xt, b a | in nnfern Sagen oiel 
mehr al§ je beoor bie ^crgen gu ben pro* 
pl}ctifchen Süi^ern bcS 9llten unb ?flmm 
SeftamentS hingegogen roerben. 9'iie rirfttetc 
fid) fo aßgemein bie ^ufmerffamEcit ber 
©ht^iften aHer Deten auf baS ©tubium ber 
noch unerfüllten SffidSfagungen. S)iefe§ Qu= 
tereffe, btefeS fjorfi^en macht in ber Sirche 
boS ©htiraftertftifd)e einer gang neuen ©po^e 
aus, beten Olnfang man anS ©nbe beS 
18. ^ahrhunbertS fe^en fann, tinb bereu 
ftetS gunehmenbe ©ntroidetting man in r""̂ ^ 
rem 19, befonbcrS bemerft. ©ie faßt orro 
mit berjentgen gufammen, roelrfie in ber 
3Beltgefchichte bte ^criobe ber S^eoolution 
genannt roirb." ^ . ^\-

Ber iür|l UB £?ebeus. 
2Bel(^ ein ©d)merg müßt' uns erfüUen 

S8ei bem Sobc unferer Sieben, 
SGßät', um aßen ©i^merg gu füllen, 
©otteS SBort, unS nid)t geb teben. 
SBenn bie falten, ftarfen Letten 
Söfen fönnt' fein' ^rennbeShottb, 
Unb fie nii^tS mehr fßnntc retten, 
9lu§ beS g êinbeS finftrem Sanb, 
^airuS, ein sUtefter ber .̂ luben, fam mit 

großem Kummer gu ;^efu, loarf fidj j u 
feineu Ĵ̂ nßen nnb rief auS: „?Uieiue So^* 
ter ift in ben letjten Z^Qß^ -̂ roolHt 
fcmmen, unb betne ^aub anf fie l c_ 
baß fie gefunb roerbe unb lebe, 

^efuS mad)te fich fofort mit bem Dber' 
ften nad) feinem .fiaufe auf. Obgleich bie 
^itnget fo otele 3Beile ber 93armhergigfeit 
oon ^efu gefehen hatten, roaren fie bodj 
fehr oerronnbert über feine fofortige bereit« 
roiU'gfeit, ber Sitte beS oornehmen Slabbt^ 
nerS nadjgufommcn; benno^ begleiteten 
fie ihren SJ îcifter, unb a n ^ baS 9Solf folgte 
ooll ©tfcr unb ©rroartung. S)aS i^ouS 
bcS Dber^en roar nii^t rocit entfernt, aber 
3'efuS fam mit feinen ^Begleitern nur fehr 
langfam oorroärtS, benn ba§ 93olf brang* 
te ihn oon alten ©citen. ©er beforgte 
93ater rourbe ungebnlbig bei bem 5Bergug, 
^efuS ^dt jebo(^ l^kx uitb ba an, um 
einen ßeibeuben gu ^txkn ober itgenb eine 
bebrüdte ©eele gu trieften. 

SBähtcnb fie noch ihrem SGBege roaren, 
brängte fii^ ein 35ote butch bie SJiengc, 
um bem a3ater bie tftad)xi6)t gu bringen, 
baß feine Sot^ter geftorben unb eS unnö* 
tig fei, ben ^ertn länger gu bcläftigcn. 
5)aS Sßort traf ^cfu ^^x. „furchte bich 
nicht," fagte er, „glaube nur, fo roitb fie 
gefunb," 
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^airu§ brongte ft(̂  nun näher an ben §et= 

lanb heran nnb jnfamnten eilten fie nod) fei= 
nem ^anfe. ©thon roaren bie gemieteten ßta* 
gcroeiber unb ^ylötcnfpieler bort, bie bie Snft 
mit ihren Klagen erfüllten. ®cr Sfnblid 
biefer ?!Jtenge unb be§ ®etümmel§ beroeg* 
te ba§ ©emnt b.§ §ei(anbe§. ®r oer* 
fuchte fie gu beruhigen inbem er fagte: 
„iHia§ tummelt unb meinet i^t? S)a§ 
ajiägblein ift nicht geftorben, fonbern e§ 
fdjläft." ©ic aber rourben ungehalten 
über bie 9Borfe beg ^remben. ©ie galten 
ba§ Sinb boch in ben legten Qü^tn lie> 
gen gefehen unb fie oerla^len ihn be§halb. 
^ubem 3;efu§ aCen befahl, ba§ § a n § gu 
netlaffeu, nahm er̂ bie ©Itern be§ ßiubeS 
unb feine brei atpoftct, $etrn§, ^afobu§ 
unb ^-ohanneS mit fid; unb betrat ba§ 
Sotengimmer. _ 

®r näherte! fich"ber Sagerf^ätte, erfaßte 
bie .^anb be§ ^inbeS unb fogfe fanft in 
ber befannten Sprache ihveS § e i m § bie 
Sorte: „SRägblein, it^ fage bir, ^ehc auf!" 

©ofort lam Seben in ben leblofen ^ör* 
p.*^-5)er $ulg fing au gu fchlagen. ®ie 
2iy^en öffneten fidh mit'; einem Sächeln 
S)ie 9lugen thciten fich meit auf, al§ ob fie 
ai:g einem tiefen ©dj^af errood)!e, nnb 
ba§ SD^ägblcin« blidfc oerrounbert um fid;. 
©ie Iftanb anf'unb^oor ^reube^roeinenb 
umarmten fie'bie ©Itcrn. 

©atan fann bie Soten nicht in feinen 
Stauen"" holten, roenn* ber ;©obn'^ @otte§ 
ihnen fieben geben roiH. ®r fann feine 
©eele [in bem geiftigen Sob halten, roenn 
ber ©laube .gefu SSJortc annimmt ©ott 
fogt gn aKen, bie in bcrj^@ünbe tot finb: 
„aSodie auf, ber bn f*läfeft, flehe auf 
oon ben Soten." SieS Söort ift eroige§ 
Sebm. ® a § ^ S o r t , ; ® o t t e § , ba§ ben er= 
ften 3Jlcnf($en gu leben ibefahl, gibt andj 
uns ba§ Seben.^ S i e ba§ SÖSort ^efn: 
„;Öüngling,* td) foge bir, ftche ouf," bem 
Jüngl ing gu 9?aiu Öeben gab, fo gibt 
aitrf) ba§ S o r t : „ftehe auf oon ben So* 
ttti^. un§ Seben, roenn bie ©cele^c§ em--
Pl'v ©ot t \ ,hQt un§ errettet oon ber 
Dbrigfeit ber pinfternig, unb hat ung ocrfeijt 
in bog Sßeid) feineg lieben ©ohneg." 
2)ie8 roirb ung i n ' feinem' SSort geboten. 
2Bcnn roir bag S o t t annehmen, })ahm 
roir bie ©rlöfung, 

Unb „fo nun'ber'©ei f i , ber ^efum oon 
ben Soten auferrocdet i^at, in eudj rooh^ 
net, fo roirb auch beifelbige, ber Shi^iftum oon 
ben' Soten auferroccftt ^af, eure ftcrb= 
tuen Seiber lebenbig machen um be?= 
roiOen, bafe fein ©eift in euch roohnet." 
„ticnn er felbft, b>:r ^exr, roirb mit einem 
S^elbgcfdjrei unb Stimme be§ ©rgengelg unb 
mit ber "ipof aun e ©ottcg hemiebetf ommen oom 
Öimmel, unb bie Stoten in ^^xi\to roerben 
aufetftehcn guerft. ©arnad) roir, bie roir 
leben nnb überbleiben, roerben gugleid) mit 
bcnfelbigen hingerüdt roerben in ben Sol= 
fcn, bem §errn entgegen in ber fiuft, unb 
roerben alfo bei bem §errn fein aClegeit" 
^leg finb bie Sroftegroorie, roomit roir 
uns unter einanber tröften foßen. 

®. @. Shtte. 

l)crbleilic bei J)em (Öelernkn. 
„ ® u aber bleibe btt bem, ba§ bn ge= 

lernt h îft, unb bir oertrant ift, fintemal 
bu roeif5t, oon roem bu geltrnt Ijaft." 
2 %xm. 3, 14. ©0 fdjrieb ^auluS furg oor 
feinem SUiärltjreitobe (2 %im. 4, 6. 8) bem 
SimothenS, feinem „rechtfdjaffcnen ©o'hn 
im eSlaubcn." 1 %\m. 1, 2. Dbglcid; 
ber atpoftel um feineg ©laubeng roißen 
üieleg gelitten hotte (2 !^or. 11, 23-28) , 
ließ er fid) nid)t entmutigen; er ĥ l̂t an 
ber Sahrheit feft. 2 %im. 1, 12. Unb 
roie ein getreuer ^ater, roenn er fein ®n= 
be h^^ttnlommen fieht, bte ©einen nod) 
crnftlid) erntahnt, an bem feftguhalten, ba§ 
recht unb gut ift, fo mad)te e§ aud) ^au^ 
lug bem jugenblichen SimotheuS gegenüber, 
©r fpornte ihn an, bei bem gu oerbleibcn, 
ba§ er fd)on in feiner fiinbheit aug 
©otteS S o r t (2 S im 3, 15.) nnb fpäter 
uodh oon ihm gelernt hültc. 2 %\m. 2, 2 ; 
3, 10. 

93on alterg her l^aitc ber §err feinem 
SBolfe geboten, ihre ßinber in ber gött= 
Ud)en aSahrheit gu unterroeifen. „®tefe 
Sorte , bie id) bir heute gebiete, foßft bu 
gu ^ergen nehmen; unb foßft fie bcinen 
^inbcrn einfi^ärfen, unb baoon reben, 
roenn bu in beinern § a u f e fitjeft, ober 
anf bem Sege geheft, roenn bn btd) nic^ 
btrlegcft ober axtfftel)eft." 5 SPiofe 6, 6. 
7. tiefem ©ruubfa^e h^lbigtc fd)on 
2lbEal)am- (1 Sffiofe 18, 19.) unb befolgte 
©otteg S i ß e n in S o r t nnb Sanbel . 
1 g « o f c 2 2 , 1 - 1 9 ; 2 G , 5.3)aDib, e i n Ä n n 
nach ötm ^ergen ©otttg (Slpg. 13, 22.), 
fom Vicfem ^luftrog ebnifaßg nad). $f. 
34, 1 2 ; 1 Sön . 14, 8. Unb jeneS from= 
me ©h^P'i'̂ ^*/ Z'i'^)'^^'^^ """̂  ©lifabeth, 
ba§ „in aßen geboten unb ©Ölungen beg 
^errn untabelig" rcanbelte (ßuf. 1, 5. 6 ) , 
roirb fich bcftrebt ^abm, ihren ^ohanneg 
in ber g^urd)t ©otteg gu crgiehen fiuE. 1, 
13-17. Unb bie ©rmahnuug, bie Äinber 
„in ber 3ud)t unb Sßermahunug gum |)errn" 
gu ergiehen, gilt heute nod). ®ph. G, 3, 
9 t̂d)t gu ocrgeffen tft, roa§ ©pr. 22, 6 
fagt. 

©ine fold)C ®rgiehung genoß Simotbc' 
ug. 9Son ßinbheit an rourbe ihm bie 
hl. ©dirift beigebrad)t. ®iefe fonnte ihn 
„unterroeifen gur ©eligfeit burd) ben 
6)lonben an ©h'-'iflum ^efttnt." 2 i i m . 3, 
15. ©g roaren bieg bie SSüd)er be§ atlten 
Seftamentg, benn gur Qüt alg Simoih^ug 
noä) ein Siub roar, roar ba§ 5Reuc Se* 
ftatnent nod) nidjt gcfchrieben. Simotheug 
hatte eine ffornme 3JEutter unb ©roßmutter 
2 S im. 1, 5. S)urd) fic erhielt er ben 
etftcn Unterrii^t tu ber 95ibcl. ailg er 
aber gum J ü n g l i n g het:attgeroad)fen roar, 
ber „ein gut ®erüd)t i^atH" bei ben S r ü ' 
beru in £i)ftra (atpg. 16, 1. 2.), traf ihn 
^aulug bort an nnb roahlte ihn gu fet= 
nem ©ehülfen im Seinberg beg $errn. 
® a ihu ber 9(poftel auf oerfd)icbene SSHif̂  
fiongreifen mit fid) nahm (Slpg. 16, 3 ; 
17, 10 -14 ; 18, 5 ; 19, 1-22.), rourbe 
ihm baburch roeiterc ©elegenhett geboten, 
fid) beffer anggubtlben. 3)aß Simotheug 
folcheg gethan hat, ift an§ 2 %\m. 3, 10. 
11. erfn^tlich. Unb fchrieb nidjt ber 9(po= 

ftcl oon ihm, „roie ein ^inb bem aSater 
hat er mir gebienet am ©oangclium." 
^hi l . 2, 19. 12. ©lüdl icher'Simotheug! 
Se id) l)errlt^e ©rnuunterung f ü r ©Itern, 
ihre Sinber in ber ^urd)t ©otteg gu er» 
gtehcn! 

S a g nun ben ^poftel felbft anbelangt, 
fo rourbe er „gu ben güßen ©amalielg" 
eines aßgemein gead)teten ©d)rtftgelehrten 
latpg. 5, 34.), ergogcn unb mit aßem 
g^letß gelehrt. 9lpg. 22, 3. 9ll§ e§ fe* 
bod) fpäter „®ott roohlgefiet" ihm feinen 
©ohn gu offenbaren, erhielt er baS ©oan» 
gclium burch bie Offenbarung S«f" 
felbft. @al. 1, 10. 11. Unb of)ne fid) 
mit ^leifch unb 58lut gu befpred)en (®al. 
1, 15. 16.), nahm er eS nnoerjnglid) an 
nnb oerfüttbigte eS fogletd). 31pg. 9, 17 
big 20. 

e s roor baS nämlid)e ©uangelium, roie 
baSjcnige, roelcheS f elruS, ^afobug imb 
Johannes lehrten. @at. 2, 6-9. Unb fo 
auSgebehnt roar feine biegbcgüglid)e %i)ix' 
tigteit, baß er „oon .Qernfalem an unb 
umher biS an ^Uxjxka oßeg mit bem 
©oangeltum ^^xi^ii erfnßet" l)at. 3töm. 
15, 19. ®aß eS babei nt^t oberflächlid) 
herging bejeugt er felbft, roenn er fagt: 
„^1^ hoöe euch ui(^tg oerholtcn, baß ich 
nicht uerfünbigt hätte a ß ben 9lat ©otteS." 
3lpg. 20, 27. 20. 21. ^ule^t bEftegelte 
er feinen ©lauben mit bem 9)Iärlx)rer. obe. 

Dbgleid) ^ a u l u § ein ftrenger ?ßharifäer 
geroefen roar (9tpg. 23, 6.), hielt er, nad)= 
bem er oon ©h^ft» ergriffen roar (^hi^-
3, 12.) nicht mehr am früher ©cglaubtcn 
fcft. (ShriftuS roar ihm aßeS geroorben. 
^hi l . 3, 3-11. tiefer hotte fich ihi" of= 
fenbart, ihn fanb er in ben ©diriften, ihn 
oerfünbigte er. 1 Äor. 2, 2 ; (Sjal. 6, 14. 
©r lehrte folgli^ ben Timotheus baS 
reine ©oangcltum. Siit^t umfonft ermahnte 
er ihn: „|>alt an bem aSorbilbe ber heil' 
famen S o r l e , bie bu oon mir gehöret h^ft, 
im ©tauben unb in ber Siebe in ©h^ifto 
^efu. S)ieS beigelegte @ut beroaljrc bureh 
bcn heiligen ©eift." 1 %xm. 1, 13. 14. 
Unb roenn jemanb baS reine ©oangelittm 
erholten ^at, fann ihm mit ooßem Sfted)tc 
gugerufen roerben: „SSleibe in bem, baS 
bu gelernt h^ft.* 2 %m. 3, 14 ton 
folt^eS gu bir gefugt roerben? ^rüfe bei= 
neu ©lauben genau nad) ©otteg S o r t ! 

^ . ©rgenberger. 

JJreis k r l'tcbc C&ottes. 
„kaufe t bem §crrn, benn er ift fTcunb= 

lieh un*» feitte ©üte roähret eroiglid)." 
©0 foßen fugen, bie erlöft finb burd) 

ben ^errn; bte er auS ben Säubern gû ^ 
fammen gebracht h^t oom Slufgang unb 
oom S'liebergang, oon ?öiitternad)t unb 
oom 3Jiecr. S)ie irre gingen in ber S ü f t e , 
unb fanben feine ©tabt, ba fte roohncn 
founten, unb fie gum |)errn riefen in ih^ 
rer 9iot, unb er ihnen hilf auS ihren 
alngften. S)ic ihr 9lnliegen auf ihn roar» 
fen, unb er fich 8" ihnen neigte unb hotte 
ihr ©diteien unb gog fte anS ber gtau' 
famen ©rube unb anS bem ©dilomm unb 
ftettte ihre güße auf einen ^elg, baß fic 



156 19 3ttl)r0ttn9, 2<* 

gewiß treten fönnm; bie i^tc Hoffnung 
festen auf ben ©Ott SiSiaelS nnb er fic 
feine SKunbet feljen. ließ, beten ©eele bür» 
ftete n a ^ bem Icbmbigen ©ott unb er fte 
tränftc mit |)ioimeI§tau. ®ie ibr Srot 
mit S^ränen aßen unb fich um ©hi^iftt 
toitten nicht entmutigen ließen, bic ba fpre* 
then tonnen: „©ott tft unfere 3uo"fttht 
unb ©tärfe, barum fürchten mir un§ nicht, 
roenn gleii^ bie 9Qßelt unterginge nnb bie 
Serge mitten in§ SJieer fönten, wenn 
gleii^ baS SOleer mutete nnb maßte, unb 
oon feinem Ungeftüm bie SBerge einfielen." 

^ic ba in SSBa'hrheit fagen tonnen: 
„aSie ber ;̂ trfch fdhreiet nadj frifchem 
aSaffer, fo f^reiet meine ©eele ©ott gu 
bir." ®ie ba erfa'hren burften: „®aß 
in feinem anbem ^eil , baß anä} fein au^ 
brer ^amz ben 9Jlenfdien gegeben ift, ia^ 
ritiuen fie tonnen feiig roeiben, benn nur 
ber 9?ame Sf e f u 8!" 

S)eren einjige§ aSerlangen bahin geht, 
®otte§ Sob j u oertnchren ouf ©rben unb 
ju rotrtcn fo lange e§ noch Ŝ Qß tft, bie 
fich glücfltch fchä^en, geuiebrigt m fein, 
für ©oticSfache j n ftreiten unb j u leiben; 
ijeten §erjen bürften nach ber ©erei^tig= 
Ceit beffen, ber ^immel unb ©rbe gê  
f(̂ affen unb fii^ hetrii*^ erroeift an be-
ncn bie ihu lieben unb feine ©ebote haU 
ten, bie foßen lobfingen beincm Sfamen 
bu ^öchftcr! 

©ie gehen bur^ biefeS .Qammcrthät unb 
malten Srunnen be§ SSJafferS gum eroigen 
Seben. ©ie tragen ba§ ^ e u j (l^ü^ix, 
nicht acbtcnb ber ©t^mad), fie meinen unb 
tragen eblen ©amen, nnb roenn bann ber 
§ e a bie ©eföugenen Qion^ erlöfen roirb, 
fo tommen fic mit ^reuben unb bringen 
ihre ©arbcn. 

S)ann roirb ihr 3Kunb oott Sat^enS unb 
ihre Zunge ooß 5Rühmen§ fein, bann roirb 
man fagen: „®er §err h^t @roße§ an 
ihnen gethan!" 

„5)er §err hat ©roßcS an nn§ gethan, 
beS finb roir fröhlich-" SB. ©taubert. 

Selch gefegnete§ 3Sorrecht ift eä bodh, 
baß jebe ©eele mit a ß ihren ©ünben, mit 
oß ihren ©orgen unb 5ßerfuchungen, fidj 
birett an ©ott roenben nnb ihm aße§ fagen 
fann. Unb meld) befeltgenbe aSerftd)erung 
haben roir auch nod», baß, „fo loir aber 
imfere ©ünben befennen, fo ift er treu unb 
geregt, baß er un§ bie ©ünben nergibt, 
unb reiniget un§ oon aßer Untngenb." 

1 Öoh- 1,9-
©ine falf^c Öleligton lehrt bie SJienfchen, 

ihre ©ünben einem ^rieftet gn betennen, 
um burch 'hu 3}ergebung gn erlangen. S)er 
5pfalmift fagt aber; „^c^ fprach, idh reiß 
bem ^errn meine Übertretungen befennen." 
©r that bie§ auch, unb erflärt barauf: „ ® a 
oergabft bu mir bie 9)iiffethat meiner 
©ünben." ^ . 32,5. 

S)aniet that ba§ ©leidje. ©r fagt: „^ch 
betete aber gu bem §errn, meinem ©ott , 
unb betannte." S)an. 9,4. SJlödhten roir 
bieg aße thun! 

@ib btch bahin 
©OtteS ©inn. 

Saß aße§ onb're fi^rotnben; 
©^reit ' immer gu 
^ n biefer 91uh', 
S)ann roirft bu überroinben! 

©ei fanft unb ftiß, 
^ör ' , roaS ©r roilt, 
§ a ß ' ^hut nicht in bie Sftebe: 
©0 roirb betn Wlui 
©ar frifd) unb gut, 
Unb aug ift Kampf unb JJehbe. 

%k SÖSelt, fo fdjön, 
©tc muß oergc'h'n, 
Qch fann fte brum nid)t fc^elten; 
S a g foß benn fie 
®ie ©org' unb ?GfJüh' 
Unb unfre SJiot entgelten? 

©ie hält auch ?J«ub' 
©enng bereit, 
%m Sanb'rcr gu erqtttden; 
9iur mußt bu b i^ 
9luch fänftiglid) 
^ n ihre S)ornen fchirfcn. 

S>a§ Ungemach 
§ ä l t frifch unb roat^, 
2)ag § e i l nicht gu nerfdumen; 
®aS eitle §crg 
Dhn' ©org' unb ©(^merg 
S ü r b ' eg gar balb oerträumen. 

©0 geht bie ßei t 
Zur ©roigfett 
©ehorfaro in bie Sehre, 
Unb aßeg führt, 
S i e fi^'g gebührt, 
Zu ©otteg ^reig unb ©hve! 

Der ©runb «nferes Jmltm. 

©Ott roohlgefäßige atrbeit fe^t einen 
©Ott roohlgefältigen 3trbeitir ooroug. S)er 
©ifer unb ber ©rfclg etneg oon ©ott au' 
ertanntcn älrbeiterg cntfprid)t geroöhnlich 
hm ©rabe feiner ©erotfeheit, baß er oon 
bem ^eirn anettannt ift. Zujeifel in SBc= 
gug ouf feine Einnahme bei ©ott erroetJt 
Unf(^lüffigtcit, Sffiuttofigteit unb 5ruchtlc= 
figfeit. S e r felbft nicht fielet ift, baß er 
angenommen ift in bem ©eltebten, ift 
fanm befähigt, einem arbern ;Ŝ 'i-'euben 
gu helfen, oon bem brüdeuben Qo^ ber 
©ünbe ftei n i roerben. ©h^fti tjreigelaf' 
fenc altein tonnen ben ©ebnnbenen ©a* 
tanS ©rlöftmg prebigen. S)er philippifche 
Serfermeifter, ber gn einem tiefen ©efühl 
feiner ©chtdö gelangte unb bem eg barum 
gn thun roar, frei gn roerben, rief in ©er= 
lenangft anS: „Siebe ^errn, roaS foß ii^ 
thun,baßi(^fettgroerbe?" ^Janlug, beS^etrn 
^reigelaffener, an ben biefer ̂ uf gerichtet roar, 
hatte eine ähnlidhe ©tfahrnng bnrdjgemac^t. 
©r roar in berfclben 3tngft nnb bem 
Summer gcroefen, roie btr jittembe fier* 
fermeifter unb hatte ausgerufen :J |„^ch 
elenber SRenfch, roer roirb mich erretten 
oon bem Seibc btefcg'^Iobeg ?" 3lber er 
roar burch ^efutit ©h^iftum befreit roorben 

unb roußte gang beftimmt, bo^ er frei 
war. deshalb antwortete er auf beS S»r* 
ftrmeifterg 3=rage, ohne einen 9lugenblid 
gu gögern: „©laube an bcn § e x r n ^ e * 
fum ©hriftum, fo roitft bu niib bein^atig 
feiig." 

aSoß Segeifterung empfahl er bem bc= 
trübten ©ünber bag Heilmittel, ,roeld)e§ 
ihm füße unb bonerube ©riöfimg gebracht 
hatte. ®ag hetßt baS ©oangelinm prebi--
gen, bie frohe Sgotft̂ aft ber ©rlöfung. 
Hätte ^auinS ani^ nur einen fd)roa(̂ en 
Zroeifel gehegt, ob ©h^''ftuS erlöfen föune 
unb rooßc, fo •hotte feine bebentli^e airt 
tmb ftocfcnbe Ülebe bem ©emüt beg Ker^ 
fermcifterg ben glei(^cn Z^^eifet mitgeteilt 
unb biefer roöre boburi^ in einen Zuftanb ber 
Unentfchiebenheit geraten, ber ©ntmntigung 
nnb fdjließliche S îiebetlage gur 3=olge gehabt 
^ätte. ©S tft beShatb oon größter Si(%tig< 
feit, baß jeber ^riftlichc 3ltbeiter fich feiner 
3lnnahme bei ©ott flor beronßt fei, unb 
büß.biefe ©eroißheit ntfî t bic ^olge oon 
übermäßiger ©efühlgberoegnng ift, fonbern 
auf bem ©rnnbe ber ©c^rift ruht--x©g 
ift bag Vorrecht cineg jeben ©^riften.^^ ieS 
htrrlidhe ©ut gu befi^en unb niemanb foß* 
te gugeben, baß ihn bie %mä)t ber 
©i^roärmerci ober bie Sefdjnlbignng ber 
©(^einheitigtcit feineS ©ebnttSrei^teg hz^ 
raube nnb er baburi^ ©hî ifto Unehre ma=̂  
^c. ©purgcon legt über biefcn ^nntt 
ein guteg ZeusutS ab; er fagt: „^dj 
fühle, baß id), getrennt oon feiner aßmä^tigen 
Siebe, eine SRenge oon Unroüibtgteit unb 
SSerberbthcit tmb ein H*̂ ufe oon ©ünben 
bin. Qc^ roeiß ober geroiß, baß ich fleted)t= 
fertigt bin btird) ben ©lauben, roeld)er in 
^efum ©litiftum ift unb angefehen roerbe, 
als roenn ich ooßtommen gerecht fei unb 
ein ©rbe ©otteS unb 3Jiitctbe ©hi^'ftibin; 
unb bo^ muß oon 0Zatur meinen ^lo^ 
unter ben größten ©ünbirn einnehmen." 
^aulnS legt baSfelbe Z'ugnig ab, roenn 
er m t SS ĝug auf ficf) felbft fagt: „WUr, 
bem oßergertngften tmtcr aßen ^eiligen", 
„ber id) nidht toctt bin, boß ich ein '^\o= 
ftel heiße", „ber SBornehmftc ber ©üttöer", 
ber aber banfbar anetfennt, baß er burch 
©hviftum ©nabe erlangt hat, unb ber ihm 
beghalb alle ©h^e gibt, inbem er fogt: 
„aSon ©ottcS ©nabe bin ich, i><^^ ich 
bin." 

©ott hat in feiner SBormhergigteit ^ox-
fchrungen getroffen, bie ©ünber in ©hi^'fto 
anjttnehmen; er hot un§ bieS in feinem 
Sorte offenbart nnb möd]tc, baß roir rg 
glaubtn nnb ung barüber freuen foßten. 
aSeadjte roohl ben 9tu§fptud): ©r nimmt 
bte © ü n b e r in ©h^fto «n, uicht bie © e -
rechten, ©in ©erechter rourbe auf feinen 
eigenen S'iamen unb auf feine eigenen a3er* 
bienftc angenommen roerben. •J)er 
©ünber aber roirb in bem ©eliebtcn an= 
genommen. 

S)icS ift in hex ©^rift fehr tlar gê  
macht|unb^ieberjZu^eifel|in 33egng hieronf 
rührt oon mangelnber ©tfenntniS ober oon 
Unglaube ^tx. © in* wichtiger Seit ber 
airbeitTbeS hl- ©eifteS ift, nnferem ©elfte 

' ZeuguiS^gu geben, baß wir ©otteg Kinber 
finb. ©r thnt bteS inbem et unS oerft* 
^ert, baß bte ©chrift Sahrheit, baß fie 
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baS S o t t ®ott£§ unb gerabe auf un§ 
anrocnbbat ift. Stber roenn roir ba§ S o r t 
nid,t glauben ober eä fatff^ auflegen, fo 
fann tciue 9tnroenbung gemalt roerben, 
Qn einem %aVi roirb bie§ burc^ Z>oeifeI, 
in bem anbern burch ^rrtinn oerhinbert, 
benn ber @eift fann ba§ S o r t ntc^t auf 
jcmanb anmenben, ber fich weigert, e§ on* 
junehmen, uodh ^?un er ju einer fatfchen 
9tu«Iegung fein Zeugnis geben. 

S e n n un§ ©ott nun nidjt in (l^x\\to 
annimmt, imb unS atte 33orred)te nnb 
g'reiheiten ber Kinber gcroährt, fonbern 
uns auch burch feinen ®eift im Sor te 
biefer Shaifadje oerfn^ert, fo laßt unS in 
baS S o r t bticfen, um bcn @rnnb unferer 
Sinnahme gewiß gu mai^en. SitnS 
3, 5 lefen roir: „Sticht um ber S c r f e 
roiHen ber ©crcdjtigfeit, bie roir gethan 
haben, fonbern nadh feiner aSarmhergigfeit 
machte er unS feiig." 5ä(hnli(^ heißt e§ 
in 2 %im. 1, 9: „S)er un§ i)at feiig 
gemadjt unb berufen mit einem heiligen 
3iuf, nii^t nat^ unferen SerEen, fonbern 

feinem 33orfaij unb ©nabe, bie unS 
^ ^eben tft in ©h^ îfto S^fn »or ber Z^ i t 
ber Sei t ." Jftöm. 4, 5 gibt folgenbeS 
Zeugnis: „S)em aber, ber nicht mit S e r » 
ten umgehet, glaubet aber an ben, bet bie 
©ottlofen gereift macht, bem wirb fein 
©laube gerechnet gur ©erei^tigteit." ^m 
Si^te biefer ©chriftfteHen fragen roir: S a S 
ift ber ©runb unferer Sinnahme? Unb 
roir atitroorten: ©S-ift nid)t unfere ©e» 
red)tigtctt, noch utifere ^emut nod; unfere 
Zertnirfchung, nic^t unfere %i)X(xnm ober 
Meue no^ irgenb etroaS, baS ber hl. ©eift 
in uns geroirlt ^at, foubern''roaS ©hi^iftuS 
für uns gethan h^t, ®aS ^ l n t ^ e f n 
a l l e i l t i ^ b e r © r t t n b u n f e r e r 
H o f f n u n g , u n f e r e S g r i e b e n S 
u n b u n f e r e r g^reube . 5)ie ©rlö» 
fung gefchieht g a n 5 auS ©naben, 
nid)t halb auS ben Serten nnb })alh auS 
©naben. 

^2)iefe Sahrheit ift fo tlar in einer ^le^ 
t oon ©hrtfttan ^aoib, einem moraoi^ 

ahifchen ^rebiger ber Hettuhuter oom 
5fahre 1738 auSgebrüdt, bie oon ^ohn 
SeSlc^ bcridjtet roirb, baß roir etwas ba= 
rauS anführen rooHen. 

„3)a§ S o r t ber 5ßcrföhnung, roeldjeS 
bie 3lpofteI als ben ©runb ihrer Sehren 
prebigten, war, baß roir nicht burch "u-
fere eigenen Serfc , nod) burd) uttfete eis 
gene ©erc^tigteit mit ©ott oerföhnet roer* 
ben, fonbern einjig unb aUein burc^ baS 
Mut ©htifti." 

S)u loitft fagen; SJluß ich uid)t übet 
meine ©ünben trauern unb Hägen? 3Jluß 
id) mt^ nt(^t oor meinem © o t t bemütigen? 
.gft bieS nt^t recht nnb gut? Unb muß 
ich ut(^t juerft bieS thun, ehe ich erroarten 
totm, baß ©Ott mit mir oetfohnet ift? 
^tf) antroorte: ©S ift gut tmb recht; bu 
mußt btd) not ©o t t bemütigen. S u mußt 
ein jerbrocheneS unb gerfchlogeneS Herj 
haben. 9lber beachte roohl, bieS tft nic^t 
bein eigenes Ser f . S)u bift bettübt ba* 
rüber, baß bu ein ©ünber b-ft? 3)ieS ift 
baS S e r f beS heil. ©eiftcS. Söift bu ger* 
fnirfcht? Sift bu gebemütigt oor bcinem 
©Ott? ßlagft bu roirtli^ unb ift bein 

Hexj gerbro^en in btr? 9llle§ bieS roir* 
let berfelbe ©eift. 

„Sead)te nodimalS, bieS ift nidjt bet 
© r u n b ; nicht hterburi^ roirft bu gerecht* 
fertigt. ®ie§ ift nicht bie ©ercd)tigEeit, 
bieS ift fein Se i l ber ©erec^ tigteit, burc^ 
welche bn mit ©ott oerföhnet roiift. 5)n 
grämft bid) über beine ©ünben, bu bift 
tief gebemüiigt; bein He^ä ift Kxbrochen. 
© u t ! 9lber bieS atleS ift nichts gu beiner 
9^cd)tfertigting. S)ie JBer^ebnng beiner 
©ünben h^t ihren ©tunb nicht hierin, roe« 
ber gang uodh teilweife. 9^ein; eS fann 
eher beincr SRedhtfcritgung hinderlich fein; 
b. h-/ roenu iiit bich barauf ftü^en rotttft, 
wenn bn benlft, ich muß fo ober fo ger= 
fchlagen fein, ich tutiß mich u êhr grcimen, 
ehe ich gered)tfexttgt roerben tann. a3er= 
ftehe bie§ red)t. Qn beulen, baß bn ger̂  
fi^tageuer, bcmütiger, betrübter unb über= 
gengter oon ber Saft ber ©ünbe fein mußt, 
ehe bu gcrcd)tfertigt roerben fannft, heißt 
beine Zetfnirfd)uug, beine S)emut, beine 
SetrübniS gitm © l u n b beiner 3techtferti= 
gung legen, roenigftenS teilroeife. SieShalb 
hinbert eS beine Sftechifettigung nnb e§ ift 
ein HinberniS, roelc^eS entfernt roerben 
muß, ehe bu ben redhten ©runb legen 
fannft. 

^er redite ©runb ift nicht betne Qzx' 
fnirfchnng (obgleich e§ nid)t beine eigene 
ifi), nii^t beine ©erechtig&it, nid)t§ ©igc= 
ncS, nichts roa§ in bir burd) ben hl. ©eift 
geroirtt ift; fonbern cS ift bie ©ere(^tig= 
feit unb baS S^lnt ©h^ îfti- ®enn eSfagt: 
„l^cm aber, ber nicht mit S e i f e n umge
het, glaubet aber an ben, ber bie ©ott= 
lofen gered)t mat^t, btm roirb fein ©laube 
gerechnet gur ©erechtigleit." ©iehft -bn 
nic^t, baß ber ©rtntb nidjt in ttnS rttht. 
®S beftcht feine SSerbinbung giüifchen ©ott 
unb ben ©ottlofen; fie finb oon einanber 
getrennt unb cS gibt fein aSinbeglieb. ©ie 
hoben nid}t§ gemein; e§ tft in ben ©otl^ 
lofen nid)t§, baS fie mit ©ott oerbinben 
tonnte. Se i t e , ©erechtigfett, Z^^^uir= 
fd)ung? — 3icin! nur ©ottlofietiit. S e n n 
bu einen red)tcn ©rtinb legen rotllft, fo 
gehe geraberoegS gu i^hri^o mit alt betner 
©olttofigfeit. 

©prid) gu ihm: „ ^ u , beffen 9lugen finb 
wie ^euerflümmcn, bie mein Heto burch^ 
forfdjcn, bn ftchft, baß idf goltloS bin. 
.^ch ho^e fonft nid)t§ gu fagen; id) fage 
nicht, id) bin bemütig unb gerfchlagen, 
aber ich ^iu gotlloS. SDeShalb bringe mtd) 
gn ihm, ber bie ©ottlofen gerecht macht. 
Saß fein Stut meine aSerföhnung fein, 
benn in mir ift nur ©ottlofigfeit.'' 

^ . 91. Sörunfon. 

„Ji'emöes Jener," 
^ n Sftöm. 15, 4 tefen roir: „ S a S aber 

gnoor geff^rieben tft, baS ift unS gttr Sehre 
gefd)tieben." S o h l un§, wenn roir ©otteS 
S o t t , „baS große Sehrbuch," eifrig ftubie« 
reu, um babnrd) gur Klugheit bec ©erechten 
gn gelangen unb oon einer ©rfcnutniS gur 
anbern gu roadhfen. :^n 3 5ffiofe 10, 1. 2. 
finben roir, baß bie gwei ©ohne 3taronS, 
beS HohenpricfterS, in ihrem tägti^en Sem= 

pelbtenft frembcg JJcuer anroanbten. S o S 
war bic ^olge? ©ie mußten bie fjolge 
ihrer Seichtf er tigteit erfahren. „S)a fuhr 
ein ĝ euer anS oon bem ^mn unb oer̂  
gehrtc fie, baß fic ftarben oor bem Het:nt." 
S a r biefeS ©trafgeridht ni^t ungereimt oon 
feiten ©otteS? S a r u m gef^ah bicS? ©S 
ift uns gur Sehre gcfchrieben. ©ott ber 
Herr hatte oerorbnet, baß bie ^riefter baS 
3̂ euer oom Stltar nehmen follten, um biefeS 
„heilige getier'' im Sempelbteuft gu ge» 
braud)en. 3 SHofe 16, 12. 13. Sfiabab 
nnb aibihu aber mißarteten biefe fdjeinbar 
unroid)tige 3ßerorbnung beS ^exxn, unb 
bra{^ten „frembeS ^euer", roel^eS ni^t 
oom 3tltar oor bem Hertn genommen roar. 
©te mögen üielleid)t gebacht haben: „Steuer 
ift ^euer," fo genau roirb eS ber ^nx 
nid)t nehmen. 9lbet ba§ Strafgericht ^oU 
teS folgte auf bem f^nße; fie rourben um^ 
gebracht burch- baS oergehrenbe geucr oom 
Herrn. „Unfer ©ott ift ein oergehrenb 
^cuer" für aÜe ©ünber unb für alle ©ünbe. 
Sorinbeftanb aber bie ©ünbcbtefergroei^ric* 
fter? ©ie mißachteten baS „heilige g=euer" 
unb brachten „unheiligeS, frembeS ^euer" 
oor ben ^zxxxi. ®iefeS aSeifptel lel)rt unS, 
baß ber ^QXX eS mit feinem Sorte fehr 
genau nimmt; felbft bis inS tlcinfte unb 
unfdjeinbarfte. ®odh roeldhc Sehre liegt 
hierin für uns? ^er Heilattb fagt: „aSer« 
geblii^ bienen fie mir, bteroeil fie lehren 
fold)e Sehren, bie nichts finb, benn Sülen« 
fdhengebotc." ^matth- 15, 9. „©otteS @e= 
böte ßleidien bem hl- fjeuer," „^yteitfchen 
©ebote aber bem frcmben ^cuet." S i r 
haben aKe Urfache, tinS gtünbtid) gu prü= 
fen, ob roir in unferem ©otteSbienfte uid)t 
and) frembeS fyener gebrau(^eu. 3Uie§ roaS 
nicht bem Sor te ©otteS entnommen ift, 
nnb nid)t mit feinen ©cboten übereinftimmt, 
roirb ber ^zxt ocrroeifen als „frembeS 
g=euer." ©ibt eS feboi^ ctrooS betartigeS 
in ber heutigen ©h^^ifteitheit? %k oiel ge= 
prebigte ©onntagSfeier, Kinbertaufe unb 
mandjc aubere. tird)l. SBerorbnung gleichen 
bem fremben geuer. 3tbct foli^e, welche 
biefe 9)lenfcheno£rorbnungcn i^o^ halten 
unb lehren, roerben burch ^aS oergehrenbe 
3̂ euer be§ ebenfo oernichtct roerben 

unb umEommen roie bie ©ohne SlaronS, 
bic uns gur S a r n n u g bienen follten. Sttlft 
bu, lieber Sefer, bid) burd) biefeS beben« 
tungSuülle aSeifpiel belehren laffen? S o h l 
uns, roenn eS attegeit bie ©pradje unfereS 
HergenS ift „ic^ bewahre mich in bem S o r t 
beiner Sippen oor SRenf^enroert." ^f. 17, 
4. 9IffeS, loaS auf ©otteS S o r t gcgiüubet 
ift, nnb mit feinen ©eboten übereinftimmt, 
roirb bie g^euerprobe beftehen, währenb 
alles 3)lenf(^enwert, fo fromm eS aui^ er* 
fd)einen mag, oergehen wirb. Sobnrdh 
fönncn roir aber nun gur grünblid}en ©r̂ ^ 
fenntniS gelangen in att biefcn g=ragen? 
%k treffenbe Stntroort finbet fich in ^f. 
119, 104. „S)ein S o r t ma^t mx6) fCug, 
batunt haffe (oerlaffe) ich atte unred)ten 
Segc." S o h l uns, roenn roir in ber filug= 
heit ber ©eredhten biefeS recht behcrgtgcn, 
wir haben erotgen ^ßu^cn booon unb roerben 
beftehen tonnen am Sage be§ ^exxn. 

Kumpel. 
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f „^aUv. ©ie fc^on büran ßeboc^t, baß 
©te täglich SebctiSgeföht ftehen?" fragte 
ii^ eitten 58eainten ber ®ifenbahn. „@etüiß!" 
ttar bie Slntiuort, „bafnr tft fchon geforgt, 
baß bie Slngehörigen etraaS erhalten." 
2:aufenbe roitrben ^mU bicfelbe attitroott 
geben, inbem fie atif ihre „2eben§ocrfichc* 
rung hi"^cifcn. Kenn^ ®u, lieber Sefer, 
nicht eine Sebent oerfii^ er ung, in bec üor 
aUem ^ein eigenes Seben oerfirf)ert, b. h-
tjor bem Untergang beroahrt ift? ©otteS 
3Bort fagt tinS in Sprüche 14, 26: „SÖSer 
ben Herrn für($fet, ber h t̂ eine fit̂ ere 
ĝ eftung unb feine Äinber merben aui^ bê  
fd)irmet." ®en ^mn fürchten ift aber 
jugteidh ber Geilheit atnfang. ©pr. 9, 10. 
aSiclIeidht büntft ®n ^ i i ^ roeife, menn S)u 
S)ein Seben r c i i t . h o i ^ uetfidhcrft. 3tber 
roahre SciSheit ift, bic furcht ©otteS alS 
täglii^e ©insahlnng in 3)etne ScbenSbanf 
ju geben. 

®ie aSerhcißung ift: „®er hat eine fidjere 
geftutig, unb feine ßinber merben aud) 
bcfd)irmet." ©otteS SSerhcißungen finb Q a 
unb aimen, 2 ßor. 1, 20; fie finb SBahr^ 
heit. ©tnb fie auch für ®ich Sahrhei t? 
^ift ^u bereit, Seir.em ©^öpfer unb himm^ 
Itfd)en aSater fo oiel SJertranen entgegen 
ju bringen, baß %n alle feine aSerheißungeu 
für ma|r hättft? Haft ®u S)eineu ©ott 
f(hon auf bie ^obe gefleUt? @r erioartet 
oon %\x nur einS: 33ertrauen, ©lauben. 
S)enn „ohne ©lauben ift eS unmöglich 
©olt gefaüen" (®br. 11, 6), alfo aud) un= 
möglid), bie 5Berheißnngen gu erlangen. 
S;er3roeiflerempfäitgt nichts! Qat 1, 6-8. 

©taubft %u an ben Herrn, fo roirft 
3)u fi^er fein (2 ©ĥ ô«- 20, 20); unb 
loenn biefer ©taube burd) ©ehorfam gegen 
©otteS S o r t beroiefcn mirb, fo roitft ^ u 
aud) filier bleiben, ©prüdjc 1, 33. %ann 
lannft ®u fagen: „^ch bin ficher utib 
fürchte mich tticht!" Qcf. 12, 2. 

©dhon t>or alters erhielt .^Srael bic aSer= 
heißtmg in 3 3Rofe 25, 17. 18: . . . . , 
„fonbern fürchte ®id) oor deinem ©ott, 
. . . . auf baß it)r im Saubc fid)er roohncn 
möget," ®cr ©ott ^SraelS ift aud) unfer 
©olt. ©ph- 4, 6; 1 ^or. 12, 6; fürchte 
ihn, oertcaue ihm, glaube ihm, fo finb 
feine 58crhcißungcn ^ein. ^ a n n faimft 
%ii fagen mit 91, 1. 2 : „ S e r unter 
bem ©chtitn be§ Höchftett fi^et, unb unter 
bem ©chotten beS Sltlmächtigcn bleibet, ber 
fpri(^t gn bem Herrn: ?Jteitie Z"bcrfid}t 
nnb meine Snrg!" ©iehe auch ^f. 46. 91. 
„ajou aQen ©eiten umgibft ®u mirih unb 
hältft ®eine H^nb über mir." ®ann, lieber 
g=reunb bift %n ficher in ber redhten ScbenS:' 
oerfichernng. 

Unb felbft roenn ® u bieS geitlif^c Seben 
irgenbioie oerlicren fotlteft, fo roöre felbft 
baS nicht imftaube, 3)ich oon ber ©rreidhting 
beS Zieles — beS eroigen SebenS — auS^ 
jnfd)ließcn; benn ^efuS fagt: „^cd) bin 
bie 9luferftehung unb baS Seben; roer an 
mich glaubet, ber roirb leben, ob er glei(^ 
ftürbe; unb roer ba lebet unb glaubet an 
mi(^, ber roirb nimmermehr fterben. ©lottbft 
%n baS?" ^oh- 11, 25. 26. _ 

©. oon H<*9en. f\ 

„3)aran foUt i^r ben ©eift ©otteS er= 
fennen, ein jeglii^cr ©eift, ber ba befennet, 
baß QefuS © h * i § if* i " ^leifch gê  
fommen, ber tft bon ©ott." 1 ^oh- 4, 2. 
2)ieS kommen tuS g l̂cifd) roirb roobuich 
offenbar? ^-ft cS genug, roenn roir oiel 
oon ©h^'ifto crjöhlcn ober roiffm imb glau= 
ben, baß er oor neunjehnhunbert .fahren 
für unfere ©ünben geftorben ift? dlem, 
baS ©eheimntS ift ©h^ifl"§ i " unS. Sol. 
1, 27. @S ift atleS umfonft, roenn ©hi:iftu§ 
nicht in unfer gleifdh gefommen ift. S i r 
muffen ihit als einen pcrfänli(^en Heilaub 
fennen unb hoben, ^abtn roir ni(^t bie 
»olle ©eroißheit, baß er unS erlöft nub 
frei gemad)t ^at oon unferen ©ünben, fo 
ift alles eitel. ©htiftuS ift in boS gleifd) 
gefommen, um bie ©ünbe aufjuheben. 1 
^0^. 3, 5. SRöm. S, 1-4. „S;arinn ift 
jcmanb in ^'gxx^o, fo ift er eine neue ^rea= 
tnr, baS alte ift oergangeu, fiehc, eS ift 
alles neu roorben." 2 Äor. 5, 17. ©inb 
roir in ©h"fto neue Kreaturen geroorben, 
fo foßen roir auä) roanfecln, gtei* roie er 
geroaubclt hat. 1 ^oh. 2, 6. S i e hat 
©h^iftuS geroaubclt? ®r fagte oon ftd): 
„©Ott, beinen Sitten thue ich ßei^, 
bein ©efe^ habe iĉ  in meinem Hetjen." 
Hier fehen roir, baß eS auch bei ©hi;ift"§ 
nid)t ber SJiunb, fonbern baS ^ixfi roar, 
roomtt er feinem Siatcr bientc. ^f. 40, 9. 
®er neue Sßunb, roeldhen ©ht^iftuS mit tmS 
madhcn roill, ift ber: „^df roitt geben mein 
©efe^ in ihren ©inn, unb in ihr Hers roill 
i ^ es fchreibcn." Hef- 36, 26-27. ©br. 
B, 10. S i e fönuen roir nun erfennen, 
ob ©h^ îftuS fein ©efe^ in eineS äJleuft^en 
Herj gefd)rieben hat? ®ottcS S o r t fagt 
un§ etroaS hierüber; „Unb an bem merfen 
roir, baß roir ihn fennen, fo roir feine ©e= 
böte l)alten." 1 ^oh- 2, 4; 3, 27. ^oh-

14, 15; 8, 8-10. ©eine ©ebote finben 
roir gefd)rieben in 2 SRofe 20, 1~17; 31, 
15. „ S e r ba fagt, baß er ihn fennt, unb 
hält feine ©ebote niAt, ber ift ein Sügner, 
unb tu foldjen ift f̂ -ine Sahrheit." „®ie= 
fer ift ber ©cifl be§ SiberdjriftS." 1 Qoh-
4, 3. „ S e r aber fein S o r t hält, in 
folchem ift roahrlid) bte Siebe ©ottcS ooß^ 
fommen. %axan erfennen roir, baß ' roir 
in ihm finb." 1 ^foh. 2, 5. 

31. Äonhoffer. 
's^-^sxxr* ^Ts»' 

„töir wollen nid)t, 
kg Mcfer über «ns dcrrfrije/̂  

®S roirb unS oon SnfaS ergähtt, baß 
einige grauen mit ;3efn gingen, um ihm 
5U bienen mit ihrer Habe, als er umher^ 
gog, um bie frohe SSotf(^aft oom 9teichc 
©ottcS gu oerfünbigen. Selche herrltdhe 
©elegenheitcn hatte baS aSolf, baS gu jener 
Zeit lebte. 3tlS ^efuS umherging, bie 
Sranfen gu l)eilen unb oon ber Siebe fetneS 
58ater§ für bie ©ünber gu ergöhlen, roar 
er geroiß oft hungrig unb mübe. Selch 
ein 58orredht roar eS bann, ihu eingulaben, 
ihm etroaS gu effen unb ein ^lä^dhen gnm 
©chlafcn gu geben. 9lber roir lefen, baß 
bte 3Rehrgahl beS aSolfe§ ihn nid;t anneh= 
men roottte. 

^efuS geht aber nod) umher in ber ^er* 
fon berer, bie er gefanbt hat, bte Traufen 
gu heilen unb baS ©oangelinm gu prebigen. 
©r fagt: „ S e r cnd) aufnimmt, ber nimmt 
mich auf." 9Iber roie oiele gibt eS, felbft 
unter bcnen, bte oorgeben, ihn gu lieben, 
bie ihn nidht aufnehmen motten, ©ic bienen 
ihm nit^t mit ihrer Habe ober roaS noch 
fdhtimmer ijt, fic rooltcn ihm felbft nicht 
baS geben, roaS ihm gehört, ben Zehnten 
oon aß ihrem ©infommen. 

®er Heilanb roußte, baß bie 5ßienfc^en= 
hergen leicht falt nnb hatt rourben, boß 
ihre freiroißtgcn ®aben Hein nnb ungeroiß 
roaren, beS^alb prüft er unfere Streue, in» 
bem er unS befiehlt, ihm einen fteinen 
Sei l btffen rotebcr gn geben, roaS er ttnS 
fdjenft, D , roie oiele fagen burch iĥ e 
Houblungcn: ©r m.og umhergehen unb 
heilen unb prebigen, roir rooßen tmS oon 
ihm nähten unb fleiben laffen, aber roir 
rooßen ihm nicht bienen oon unfeter Habe, 
noch ihm ba§ ©einige geben. „ S i r rooßen 
nid)t, baß biefer über unS herrfdhe." 

Zu foldhen fagt ber Hetr: „^o^ 
meine geinbc, bie ni^t rooßten, baßSr^ 
über fte hetrfchen foßte, bringet her unb 
erroürget fie oor mir." „ S i e oiele ihn 
aber aufnahmen, benen gab er Sßiaf^t, 
©otleS ^inbcr gu roerben, bie an feinen 
yiamm gtauben." 

i)t»n ^nllrttüen nad) ti)|l-JnMen. 
I I . 

9'lachbem roir einige 3!age auf ein SBoot 
in 9Ieu*a3ritain geroartet hatten, reiften 
roir nach 2)eutfi^=0Ieu-'®uinea roeitcr, roo 
roir nad) 36 ©tnnbcn anlamen. aSier Sage 
oerbrad)ten roir hiet: an oerfchtebenen Orten 
an ber ^üfte jener großen Qnfel. ©S gibt 
außer bicfcr nur noch eine größcte_ : ^ t i ^ 
in ber S e i t u n b > a § ift SSorneo. ... 

9fJeu^©ntnca hat außer btn ©ingeborenen 
ntir roenig Tanbcre ©inroohtier. ;.;\_9̂ ach bie* 
fen oon ^ îeber hetmgefn(^teu Ufern gehen 
nur 3Jliffioi:are, SJauffeute uub_^^flanget, 
inandjmal audh einige ®olbfud)er. 9^icmanb 
ermattet, bem lieber gn entgehen unb bie 
SJtehrgahl ber S c i ß e n fterben. ©in großer 
a3crbrauch oon geiftigen ©etränfett, ^ l̂eifd), 
fchar'en ©eroürgen, Pfeffer unb ©cnf roirb 
als notroeubig angefehen. befteßc bic 
©efnnbheitSgeitttngen bei bcn 9yHffionaren 
auf biefer ^nfel. Unfer erfter 2tufenthalt 
toar eine beutfd)C proteftantifche 9JliffionS= 
ftation; aber ba baS 3)liffionShauS felbft 
auf einem SBerge gelegen roar, hatte idj 
feine Zeit bort^ h'naufgugehen. ©§ fchcint 
ein fehr.;gutcr^.jptan, eine^^SJtiffionSRation 
auf eineiit SSerge gu errid)ten, nnb ich benfe, 
baß aubere 3)lif!'ioncn biefem ^Bcifptct folgen 
foßten. ^ n groei anberen Drten im Seften 
finb proteftantifd)C ^Oliffionen unb in ^otS* 
bamhafen unb ^crtinhafen nod) roeitcr roeft^ 
lieh finb fatholifd)e SOliffionen. Sin btefen 
Drten;ging ich oorüber unb befuchtc ein 
3)orf ber ©ingeborenen. Hiet; foh id) p m 
erftcn 9Jtale bie ©ingeborenen oon Ŝ ieu* 
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©uinea. Ŝ odj nie üorljer h^tlc ich H'^e 
iDilbauSfehenbe SJ'ieui'chen gefehen. 93ielc 
hatten einen hübfcljen S^öiperbau, mähvenb 
anbete feht tfetn roaren. ©inige halten 
furje§, anbete Ia:tgc§, ftruppige§ ^aax. 
^ie Obren roaren bntifcohrt unb große 
SRinge au§ ©thilbpatt, 9Jtufc6eln, ^mihz--
gähne ober Knochen hingen an benfelben. 
ätuch bte 9̂ afe tft mit ß'norfjen ober ^am^ 
bu§ gejtert. Um ben Hol§ trugen fic Letten 
au§ Hnnbegöhnen, an roetd)en oftmals ein 
Zierat oon ©toßgähnen unb ©d)äbel bet 
Sßitbfchroeine hing. ®ie Sltme unb §anb= 
gelenfe finb aud) mit SHufdjeln gefchmüdt. 
©inige trugen eine „©afforoart)" ĝ eber ouf 
bem Sopfe. 

%k Häufet roaren fo einfach cd§ mög--
lieh unb geroöhnlid) auf ^fäh'teu z\x\6)Ut. 
^ n einem ®orfe fah ich aber einige Häufer 
mit SSeräiernngen. Qn Serlin§hafeu beftanb 
ein ^or f an§ groei großen ©ebouben, roeld)e 
rote inbianifche ^ago'öaS auSfa^tn. ^iefe 
©äufer roaren 31nfbernährungSpIä^e für bie 
Häupter berjeuigen, bie getötet roorben 
roaren, beitn einige ber Heiben finb „S^opf* 
^äger." ©§ roirb im ©angen ein an§gc:= 
be^j^.r SattnlbaliSmuS geübt. Sahrenb bic 
31; jugungen ber Seißcn in einer Hiu'̂  
fidjt auf ber .^nfet ©rfolg h'̂ ^en, ift btr 
moralif^e Zuftanb ber ©iugeborenen bnr^* 
au§ fein befferer. Unmäßigfeit bahnt f t ^ 
au(^ hiei: ben 2Beg. Qd) unternahm eine 
fleine %al)xt nad) einer großen ^lantage, 
in einem Sagen, ber oon Qara -Ddifcn 
gejogcn rourbe. ^or t fa^ ith Sanfenbe 
Stder Sanb mit Sabaf bepflangt, nnb oiele 
©ingeborene, ©hiuefen, ?JRaIâ en nnb ^a--
panefen bereiteten benfelben für bcn S)£arft 
gu. ©§ machte einctt fcl)r traurigen ©in 
brnd auf mid), baß biefe einfad)en, un^ 
roiffettben Hei^eu i^rc erfte Stnfis^t oon 
©htiftentnm uttb ©iuilifatioit burd) Sabaf 
unb geiftige ©ctränfe etuaticn follten. Slber 
e§ ift thatfächlid) fo. ©aian tft nod) immer 
ber g^ürft biefer Sei t imb roirb feine oer* 
niî tenbe_ 5Rad)t bi§ an§ ©nbe gebtaudjen. 
Stber in Übereinftimmung mit ©otteS S o r t 
roirb auch "̂ aS SJolf in biefen Heibeulän= 
b^^'-^elegcnhcit haben, bte a^otfdjaft für 
bieje te^tc Zeit gu hören. ©. H- ©ate§. 

Hofegßer mtö öle (Eüiiitgdteit. 

Sfiiemanb hält fonft ba§ Sranffein für 
ein Sßcrgnügcn, fonbern für einen ©törcn> 
fricb unb Hiuberer beS 9}ergnügen§. 2)er 
fatholifi^c ®id)tcr ^eter Sftofeggct bagegcn 
ift aubcrer 9JJeiuung. ^ m SJooemberheft 
feiner Zcitfd)ri|t „Hetuigarten" ergählt er: 

„^iSioeilen ift aud) ba§ S^ranffein ein 
58crgnügcn. Unb groar bann, roenn man 
fich eiuS barauS mai^t. 

^ m le^toergangenen Sinter hielt mich 
eine auSgiebige .̂ nffuenga brei Sod)en 
auf bem tonfenbette feft. 9ll§ bie Sage 
ber ^Betäubung oorüber roaren unb bie 
roiebererroachenbe ©eele nai$ einer paffen* 
ben Sefchäftigung fragte, riet ich ih^' eine 
bcfonberS intereffnttt'; SeHürc au. ©ie 

mödjte boch roieber einmal ba§ ©oan* 
^geltum lefen. sticht in SöruchftücEen unb 
kuSgügen, roie e§ fonft geroöhnlich gu gê  
fd)chen pflegte, fonbern aße oier ©oange^ 
liften ?Otatt^äu§, ?Jiarfu§, SnfaS unb 
QüljanneS tafch nad)einauber unb baS 
©ange gletchfam in einem Zuge. — Unb 
meine atme ©eele hat eS fo gethan. 

Zur ©rbanung toollte fie baS ĥ ĥ̂ ^ 
heilige ^uch lefen, gnm 5Bergnügen tft eS 
ihr geroorben. S)enn roährenb biefeS Se= 
fen§, baS etroa oier Sage gebauert hat, 
fam eine folche grohheit, eine folche 
©hriftuSfrcube in fie, baß f(|ließltch aHer* 
bingS ba§ S o r t ^Bergnügen burchauS nicht 
bafiir paßt, roenn nit^t fo, als ob biefeS 
Slranffein ein aSergnügen geroefen, roeil c l 
mid) genügenb loSgehadt hatte oon irbi^ 
ft^er Oberhoheit, um gang ben aiorftcl* 
tungen ber heilige« Sotft^aft leben gu 
fönnen. 

SaS roar baS für ein ©h^"iftu§/ ^er 
mir ba entgegentrat! ©in gotlfreubigcr, 
menfc^eninniger, rocltfroher ©hi'iftuS, ooll 
gcroaltiger Sh^tfraft, ooU hiugebeubet 
Siebe, oott feurigen QoxmS gur redjten 
Zeit, ber Übcrmenfi^, ber ©ottmenfd) im 
höchften ©inne. ©o h^tte ich ihu bisher 
nod) nie gefel)en. Steine ßinber rief ich 
ans Söett, meine grau rief td) unb er̂  
gählte tl)nen oon bem großen ©h^iftuS, 
ben ich gefunben, ntit bem gu gehen, auf 
bcn ftdh gu oerlaffen eine SSefreinng oon 
aller ©orge unb Seltlaft bebeutet. Sind} 
fie,mußten mir nun gange 9lbfchnitte laut 
lefen, unb rote fie anfangs roohl geftaunt 
haben mod)ten über beS StufhebenS oon 
roegen einer fo uralten ©adjc, enbli^ bê  
griffest fie meinen ^ubel nnb freuten f i ^ 

mit mir 
©ine Seile oorher halte ich ^ie 

©d)rtften beS großen Kirchenlehrers ^u= 
guftinuS gelefen, bie brachten mit^ in 
Konfltft. ^ m a)tittelalter hätte .id) roahr^ 
fd)eintid) bebingungSloS gn ihnen ge* 
fdjroorcn, mit ber ici)igen 3lrt unb Seife 
beS 9Kenfd)en rooßten fie mir nid)t 
ftimmen; biefe Sucher hatten mid) oer= 
roirrt unb mutlos gemacht. Um fo größer, 
freier roar nun baS 3luftichten burch 
©hriftnS. felbft 

^d) bin oon Statur auS geneigt gur 
SJienfdjeii' unb Seltflud}!. ©eit mir ber 
coangelifd)e ^hriftuS gegenwärtig ift, freue 
id) mtd) ber Schönheit nnb ßraft ber 
Seit, ohne ©efahr, ihr gu oerfallen; fud)e 
id) frohe ©efeüfdjaft auf, ohne Stngft, 
mid) gu oerlicren. ®ie Unbefangenheit 
einer großem grciheit ift in mir. Unb 
meine grengenlofe Uuguläuglidjfeit, bie 
mid) fonft fo tief uergagen mad)te, id) 
fühle fie heute nid)t miitber, ja nod) mehr, 
aber id) füfjlc mtd) geborgen in ber ©e= 
meinfamfeit beS 3)lenfd)engefd)lcd)tS unb 
gctröftet in bem ©lauben, baß ber ^exx 
feine JRinbcr nid)t oerlorcn fein läßt unb 
in jebcm eingelnen bie gute Slbficht fegnet." 

.^d) bin übergeugt, baß jeber Sefer mit 
mir bem 5)ichter für biefeS aSefenntniS 
aus feinen franfen Sagen unb für feine 
roormcn, tapferen, etqnidenben, ftärfeuben 
Sorte OOU ber Sraft ber ©oangelien unb 
î '̂ cut ©h^if^ug oon " Hê Ŝ n ^anf roeiß, 

©ott rooße feine Sorte manchem ©ut^en^ 
ben gur Segroeifttng unb mant^eiu, ber 
fd)on gefunben hat, gur erneuten ©rfennt* 
niS unb 9}ertiefung bienen laffen. 

IDobiird) wtxUn bte ££Htc krank? 
^nbem fie — gu oiel nnb gn fd)neK 

effen; bie 9fahrung nugenügenb gerfaut 
oerfdjlingen; bei bcn SRahtgctten gu oiel 
glüffigfeiten genießen; giftige Siföre unb 
aubere reigenbe ©etränfe trinfen; beS 
aibenbS fpät gu ajett , gehen unb beS 
^O ôrgeuS lange fchlafen; ju fefte S?leibung 
tragen, roeldjc ben Slutuntlauf hiubern; 
gu bünue©d)uhe tragen; e@ o er nad) läffigen, 
genügenb ^eioegung gu mai^en, um Hänbe 
unb güße roarm gu halten; eS oeruad)* 
läffigen, ben Körper genügenb gu roafchen, 
um bie ^oren offen gu halten; ben 5Jiagen 
oerEommen laffen, um einer thörtd)ten unb 
fd)äblid)en S Îcibermobc gu hulbigen; in be= 
ftäubiger Stufregung leben; tl}r ©emüt mit 
eingebilbeten ©orgen quälen; bet jebcm 
Unroohlfein qnadfalberifd)e ©ehetmmittel 
oerfd)Iuden; tn unregelmäßigen Z'^^if^heu' 
räumen effen. 

•— 58iele SOIcnf^en oerhungern, obgleich' 
ihr Stfch mit föftlid)en ©peifeu befe t̂ ift. 
•— Sie fommt baS? ©ie effen fiäftig 
nnb benuod) roerben fic immer büuner 
unb f(^roächer, bis fie enbltdi in ben beften 
.fahren ihr Seben aufgeben muffen, rocit 
ihr i?örper nicht fräftig genug ift, fiel) gu 
etuähten. S o liegt ber gehler? .^n 99 
oon 100 gälten tft bie a^crbanung barau 
fd)ulb. S)ic genoffenen ©peifeu roerben 
faft ohne ^ubernng anS bem Körper roie» 
ber Qn§gef{^ieben nub baS Senige' roa§ 
gurüdbleibt, gerfe^t ftd) teilroeife unb ftif* 
tet mehr ©d)aben als 9^u(jen. S a § fann 
für einen fold)en oerhungeruben 9)teuf(^en 
gethan roerben? Siel effen uetft^limmett 
ben Zuftanb. Tiidit effen ift unmöglid). 
Hier muß burd) fachoetftä'nbtgen Siat eiue 
genaue 3tu§roahl ber ©peifeu unb ©e= 
tränfe ftattftnben. Sauernbe Uuterernäh= 
rung tft ebenfo fd)aölid), rote baueinbe 
Übeternährimg, beibcS hält bet Körper nicht 
lange au?*. 

— Kleine. obcrflnc^lit^c Hautroitnben 
roerben nach fotgfaltiger Sfteinignng oon 
etroaigem ©d)mu^ abgetrodnet, feft gu» 
fammengebrüdt unb mit Kollobtum bene^t. 
BaSfelbe trodnet fdjneft unb bilbct eine 
®ede, roeld)e bic Hedung beförbert unb 
ba§ ©inbringen oon ©taub unb Unreinig= 
feiten oerhtnbert. Stuch tann man mit 
Sö t t e , loelî e ntit Kottobium getränft ift, 
fit̂ c' e unb noch Keffer hafteube fleine 
aSerbänbc berfteffen. S8ci Hautabfd)ür» 
fungen g. ^ . burch ^en ©tiefei unb ober» 
flä(^li(^en Hautoerlnften bebicnt man fidh 
beffer beS fogenannten CcUodiu melasti-
cmn, roclcheS auS geroöhnlic^em Äottobium 
mit etroaS Zufö^ oou Siicinugöl beftcht. 
©oroohl baS eine, roie baS anbete ift ohne 
SHegcpt in jeber Slpothefe föttftid). • 
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— g-ebex S a g ift eit; neuer 9tnfatig." 
Seid) eiitSroft, bieg imffen. ©ott roai^t, 
bamit luit fd)Iafeu iönnen, itnb feine garte, 
lie&euoHe ©orflfalt unb oergebsnbe ®üte geigt 
fid) barin, baß unfer §erg TOeitcr fd)tägt, er 
i)and)t feinen SelictiSoöcin in un§, beftänbig 
tca^renb mir ofjne Seimtfetfeitt finb. %eS^aib 
fottten mir beim ©nuadjeit au§ bem @d)Iaf, 
ber bem Sobe fo ähnlich ift, fiet§ bebenden, 
baß inbem roir mieber baS SSeiuu^tfeiu er= 
langen mit bem neuen l£age. roir roieber gu 
neuem Seben auferftebeu. ©eine Siebe ner: 
treibt ©orge unb aHüfee unb Xrauer uon 
unferm ©d)taf. „%u ©üte be§ §errn ift, 
baß roir md)t gar aug finb; feine 58arm^ 
hergigfeit ^at nod) fein ©nbe, foitbern fte tft 
aKe SJIorgen neu, unb betne Sreue ift groß-" 

— » S a ß b t r n i ch t g r a u e n , unb 
entfeije bid) nirf)t; benn ber ,§err, bein (Sott, 
ift mit bir in allem, ba§ bn t^un roirft." 
-Sof. 1, 9. 

Sßelch feiige S8erf}elßung tft bieg! Welcher 
Sroft für benjenigen, ber gelernt b̂ t̂, baß 
©Ott liebenon unb gütig i f i , baß er mit im§ 
ift, über im§ road)t, baß er nur ®ÜU^ über 
mtg beult unb ,ni(^t§ SJÖfeg, beffen @egen= 
wart roir ntdit gU fürt^ten brauchen. 25o= 
hin mir aud) gehen- ba geht er mit; e§ gibt 
leinen unerprobten 2Öeg, benn er tft un§ ba= 
rauf uorangegangen. 

9itemnnb folfte aber fagen, baß biefe Ser= 
ficherung nur ^ofua gegeben rourbe, unb baß 
roir :fetn 9ied)t halben, fie für ung i n 2ln= 
fpiuch öU nehmen. SBei ®ott ift fein atn-
fehen ber ^ßerfon. Slußer biefer Sßerheißung 
haben mir auch noch bie anbete in ©br. IS , 
5: „ ^ 1 ^ roid bid) utdjt uerlaffcn nod) ner= 
fäumen", bie ber SIpoftel ohne SSefchrmdung 
für ade atiroenbet. S8a§ ber .§err gu einem 
fogt, fagt er gn allen. 

ĝ erner ift aud) biefe beut Sofua gegebene 
93erheißung btefelbe, roctd)e ber §eilanb un§ 
allen gab: „©iehe, id) bin bei eud) alle 
Sage bi§ an ber Se i t ©nbe." mam. 28, 
20. Unb er ift bei un§ mit atter aHadjt be§ 
Rimmels unb ber ©rbe. Stuf bte ®emctnbs 
ßhrifti heute fomohl al§ uor alters finb bie 
Borte gutreffenb: „®etin roo ift fo ein 'i-)txx= 
liä) ^o\t, gu bem ©ötter alfo na^e fich thun 
als ber §err, unfer ©ott, fo oft roir ihn an= 
rufen?" 5 fflbfe 4, 7. (5§ gibt fein no^ 
fo mäd)tigeg Slofi auf ©rben, bog fo yiet 
ßraft 6efil3t nl§ ein einziger SHenfd), 
weither oöHig auf ©ott oertraut, ©aber 
bürfen toir aitd) lühnltd) fagen: „'iSer öert 
ift utetn Reifer, id) imU. mict) nidjt fürchten; 
roa§ follte mir ein SOienfch th«"?" ©bv. 13, G. 

®amt lüirb bag ©rgebniS rote folgt fein: 
„tSSohl benen, bie ohne Sabel leben, bte im 
©efetjc beg ©erm manbetu! SBohl benen, 
bie feine ^eugniff^ h'̂ t̂en, bte t^n »on gons 
gcm .^eröen fud)en! ®enn roeld)e auf feinen 
SSegcn luaubeln, bie tl)mt iein Uebetg!" ^f. 
119, 1-3. 

— „'S) c r 0 n t g h o f f e t a u f b c ti 
§ e r r :t, nnb rotrb burch bie ©üte be§ 
§Dd)fteu feft bleiben." ^ f . 21, 8. Sieg tft 
ba§ ©eheimniS ber SJladjt — Söertrauen auf 
ben §errn. SfBer oöliig ©ott oertrant 
unb auf tljn hofft, ber ift Slbntg; er ift xa 
jeber Sage imb unter otten Umftänben 2^ci= 
fter, ni^tg Jann ihn beroegen,|er^bleibt feft. 
„^erlaffet eud) cuf ben ,§crrn etotgltch, benn 
tbott ber 0cvr ift ein g^eü emigltd)." 

Sef. ^0, 4. 

— ^ i c U n r o i f f etth eit ift im fatho=-
Iifd)en 3'tnlien nod) fo groß, baß auf 458,022 
©hcpaaxe im .gahre 1900 nid)t rocniger alg 
201,098 famen, b. I). 45 ^^roäent, bic ihren 
Siauien nid)t unter fchreibcn ionnten. 
^iemont, bag an granfreid) xmb ©cnf an= 
grengt, ääl)lte man 11 ^ro^eut ainalpfiabeten, 
in Zcutralitalien aber 77 5ßro^cnt. 5)iefel&2 
Uniuiffenhcit herrid)t übrigens nach ben 
ftatifttfchcn ©rmittelimgen üt allen ©taatcn 
oon (Suropa unb 2tnierda, roo ber Katholigig; 
mu§ unbefdjräntt ba§ SIegtmcnt führt. 

— O r b e n g u i e b e r l o f f u n g e n t n 
© p a n i e n. Siad) ber oon ber fpanifd)En 
^Regierung uorgenommeneu Gablung ber reli= 
giofen ©enoffenfd)aften beläuft fidi ih ê Qai)l 
in ber ^rooinj SBalearen auf 84, in ©eoiHa 
auf 103, ©ranaba 153, Sgalencia 156, ?0U-
brib 168, SSadabDlie 170, ©uipuscoa 280, 
SSarcelona 420, ©aftelton 459, aiaoarta 600, 
gufammen 2690 für gehn ^roDi-^jen. 2)ie 
3tngaben aug fieben ber 49 Sßrooinsen ©pa= 
nier.g fehlen gänglich- gür bie übrigen 42 
^routuäen roirb bie ^'^hl bec ©enoffem 
fchaften auf runb 6000 mit 60 000 Silöndjen 
unb Spönnen ueranfd)Iagt. ®ie ©efamtgahl 
für ©panien bürfte 100 000 erreidjen, ha 
brei Diben, bie burd) ba§ J^onforbat befon= 
berg gefd)ü^t finb, utd)t etngefd)rieben finb 
unb oiele filofter gubem unrid)tige ^^hle" 
angegeben haben. 

—• SSetreffg ber g e p l a n t e n Slbänbe-
rung ber ©trafbeftimmungen über bog ®nell 
im Heere burch ben ßaifer oerlautet, baß bte 
militärifd)ett ©h''^e"seiid)te ©trafbefugntffe er= 
halten fotlen, baß jeber 5)ueIInnt ober gÖr= 
berer beg 5)ueII§ ben Siienft quittieren muffe. 
S)er S?aifer roitt angefidhtS ber groben S}erftbße 
gegen feinen SißiEen btefen in .3ttfanft mit 
ber attergrößten ©trenge buri^führcu. 

— g eu e r f p e i e n b e r SSerg i n Ohio-
©ine feltfame 9'iatucerfd)Etnung wirb feit bem. 
3Iu§brud) beg äRont ^elce auf einem unmeit 
oon Söat-^bribge (Chio, 35?r. ©t.) gelegenen 
SSerge beD&ad)tet. Seit jenem Sage tft bem 
5Berge in gcroiffen ^eÜ'cäiauen Dtouî  entftie= 
gen. ^n ben leisten Sagen bc§ Sluguft unb 
in bcn erften Sagen bf§ ©cptember ftnb bte 
3iaud)rool£ett häufiger imb bidjtcr geiootben. 
2tud) ift bag ©eftein beg SSergeg mcrfftd) er: 
hi^t. ®er Stauch entftcigt übrigeng nicljt bem 
©ipfel, fonbern einer ©eite.beg Herges. Wlan 
fübrt allgemein bag ^unehnieu beî  3taud)eg 
auf bic ou'danifd)en ©töeungcn auf SRattt; 
ntque gurüd. 

— S a f f a n § SS u r e a ii in e I b c t: 
Katfer SSilbelnt läßt burd) bia beutfd)e 5Sot= 
fd)aft in SSafhington S3erhanbüingen über 
bis ©ntfenbung roetterer Steger aug bm amc= 
rtEanifcf)cn ©übftaaten nad) ben beutfdjsn 
.^olonieen in Stfrifct führen, roo fie bei ber 
©inführung ber ^aumroott - Kultur S)tcufie 
leiften follen; eine Stnsal)! Sieger tritt gu bie= 
fem Qwtä bereits am 3. Ott. bie Steife nad) 
SlfrtEa an. Siaii Saifer ®ül)elmg Slbficht 
fott bie SSaumrootlEultur in ben beuifd)en 
fiijungen in SlfriEa in großem STIaßftabc be= 
trie&en roerben. 

— SIuS Stern = tuirb gemelbet, baß in 
©ad)en beS ßohleuarbeiterfireifg roid)tige ©nt= 
roidlungen beoorftehen. ^räftbent Stoofeoelt 
mad)te S8orfd)läge jur Sßetlegung beg ©treitg, 
bie üon bet ainerlä:. SIrbeitcrIonfÖberation er= 
luogen roerben follten. ®er ^räftbent hofft, 
unter SJtitroirEung ber gntereffenten ben ©treif 

i balb SU (Bube ju bringen, ^ie außerhalb be§ 
' ^tmiä ftehenben Sio|leugefellfd)aften seigcn 

19. Sttljrpug, Ito, 20. 

fic^ bereit, bte gorbetungen ber Strbeiter gU 
beroidigen unb ben betrieb roieber oufsuneh^ 
men. 

®er S^ommiffar beg atrbeitSamteg überreid)te 
beut 5ßorfit3enben beg Slugfchuffeg ber ©rit&en= 
arbeiter, SJtitt^eü, eine SBotfcijoft beg ^räii= 
beuten, roorin biefer oerfprtd)t, baß er,, wenn 
mMjil für rafdie SBteberaufnähme ber Slrbeit 
forgen roode, eine S?ommtffion eingefe t̂ roer» 
ben fotle, roelche bte fteeittgen fragen prüfe. 
@r TOode fein 3}tögltd)fte§ tE)un, bie ©treit^ 
pun!tc gu regeln. - SÖte aerfichert roirb, 
nahm SJtitd)et bem 5öorfd)Iag beg ^ßräfibenten 
gegenüber eine abtehneube .öaldtng ein. S3ie 
S£ol)Iennot madjt fich immer'mehr fühlbar. 

— © a i n t= © t i e n n e . %a§ ®eätrES= 
bunbcsEomitee ber ©r üben arbeiter i)at be» 
fd)lDffeu, baß morgen ber SluSftanb beginnen 
foU. 

— Sir r ab . l8on 47000 Sßergarbeilern 
beg ^obleubedeng ^a§ bc ©alaig I)aben ge» 
genroärtig 86 000 bic Slrbeit etngeftellt. Sie 
«ergangene 9tad)t oerltef mtrithtg. 

— Sluch a u g a n b e r e n D r t e n in 
granfriich auS ©armaui', Hauetni), SouchO/ 
^a§ = be ©alaiS, 9Itöi, (Sagnac, SJtontcean 
leg SJtineg, 3c. roerben Sfugftünbe ber Sohlen= 
bcrgteute gemclbet. 

— S i e meteorologi fd )e © t f ^ j n 
auf ber ;̂ßaßhbi)e beg ©t. ©ottbarb iff^tioll» 
fiänbig eingefd)neit. §eftige ©emttter gogen 
bei 5 ©rab Stätte über bte ©tation. ®er 
©chnee hat eine ^b^e uon 1 SJteter erreicht. 

— S t e u e © d ) n e n f e u e r f a n o n e n . 
2tu§ Sonbon roirb berichtet: Ingenieur ©imp= 
fon habe eine @d)nellfeuerfanone erfunbcn, 
bic ben Stüdpratt burch einen gaug neuen ^ro^ 
geß um 85 «ßrosent ucrrtngert. ®a§ ?ßatent 
fei oon ber beulfchen Stegterung ermorben 
tüorben. 

— © i n e l a n g e u n b ft ü r m i f d) e 
St e i f e l)at ba§ am 2 ] . gebr. oon Hamburg 
nad) ©an granctgco abgegangene engltfdje 
©d}itf „©laoerbon" h'uter ftd). Siai^ einet 
Oteife oon 218 Sailen ift bag ©chtff nm 28. 
(Sept. in ©an groncigco ang°Eommen. Sn 
ben uielen ©türmen, bie e§ auSäuhatten hatte, 
ftnb fünf Dtann non bec SSefal3ung ertrunEen. 

^xi S :n fd )gar I)nt ein ©tbbcben ftatt= 
gefmibcn, bei bem ein Sorf gerftört ift, 667 
Ĵ̂ erfonen getötet Uib über laufenb oerle^t 

finb. y 's 
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®l)D(eia fd)recd:d)B Dpfer. ©§ fotten tägtid) 
etiua 1000 ©rfranfungen oorlomnteu. Sie 
Sieroohner einiger ©tobte flief)cu ing ©ebirge, 
foboß bie Soteii mbegroben, bie ©terbcnben 
ohne Hi'f*^ bleiben. 

ev[d)ctiir jcbcn i . mib 3. Süontaa im aJlonot. 

Srud imb Sßerlog: 
Internat ionale t r ä f e t a f g c s e l l s c b a f t 

in I5am!>uvg. 

gjerantiöortlid)e Stebolteure: 
S. St. (Sonrabi unb § . g. ©chubcrth, 

pomburg, ©riubelberg 15 a. 

Hbonnetncntsprcis: 
aeutff^tan» für ein 3a%r J£ 2.— 
ÖSiemii^^nneatn . . . . . „ „ „ fic. ä.io 
Si^roeti. = = « f r . a.60 


