
S)ft§ ernfte ©t^tcEfoI öec fünf iöricEiten 
Jungfrauen, bie tn bem ©leidjnis bon ben 
äcE)n Jungfrauen bargcfteüt ftnb, lutrb un§ 

^üd)tet, um biejentgen äu marnen, btc, 
ät)renb fie fid) jum ©lauben Jefu be» 

fennen, Ealt unb abtrünnig 
gehjorben ftnb, 

®te fünf töric[}ten Jung^ 
ftauen [teüen bie fünf forg^ 
iofen, gletd)gültigen, felbft^ 
genügfamen Selenner bcc 5Kê  
iigion bav. ©ie ecluarten 
ftin, einmal i n ben Gimmel 
einäugeljen, aber fie I)aben 
tf)re ©celen nidjt burd) ben 
iSeI)ocfam ber aSaljr^eit gê  
reinigt, ©ie berfteEjen bie 
S^eorie ber ffiJa:^r£)eil, fjaben 
abec Ecine tebenbige Serbin* 
bung mit ©Ott ©ie berlaffen 
fid) auf @efül)Ie unb bernad)* 
[äffigen ba§ gorfdien in ber 
(5d)rtft. ©ie jinb äufî teben, 
in ben ©Iralilen it}xe§ eigenen 

^id) te§ äu manbelu. 3Bir 
jcrben alle ermaljnt, glei^ 

"liaran 5U Inenben, um unfern 
^eruf unb unfere (£]:toÖf)Iung 
feft j u mad)en. 9tber id) bin 
betrübt, benn id) befürd)te — 
ja, id) lueife —, ba^ biete bon 
benen, loeldje bie SSa[)rI)eit 
betennen, tf)r Seben unb il)ven 
eftaraüer an Sottet großem 
fittlid)en 9?Jafeftab ber @ê  
redjttgteit nid)t jjrüfen. ©te 
ftnb fotglog; fie ^aben uid)t 
ba§ ö l ber ©nabe i n ben 
©eföfjen j u tt)ren Sampen. 
©ie ))fl^gen berborgene ©ün^ 
ben, bie fein menfd)Iid}e§ = 
Sluge entbecfen Eann. Sie 
tüiffen, büft fie nid)t rein unb 
maEellDS finb unb follien ®ott 
fleißig fudjen, bamit fie fid) böu aller Se^ 
fleifung be§ SeibeS unb be§ ®eifte§ reini* 
gen unb bie bonEomntene Heiligung in 
ben Singen (Sotteä erlangen mögen. 

J n ber 2ße[t gibt e§. biete begriffe 
über bie ©ünbe. 2)ie Seiften fagen, ba^ 
Unreblidjteit, SJIangel an Sßatertanb§Iiebe, 
Gt)re unb ^annfioftigfeit ©ünbe fei. 2)ie^ 
jenigen, meld)e einen (leinen Segriff bon 

9f{eltgion l^aöen, öeäeid)nen ^ o r b , Ĝ ê* 
örud) unb Siaub alg ©ünbe. 2öa§ erklärt 
ober ba§ 9Bort ©ottes al§ ©ünbe ? Jo^ 
t)anne§ fd)reibt: „Jeber, ber ©ünbe tut, 
übertritt ba§ ©efe^; benn bie ©ünbe öê  
ftei)t i n ber Übertretung be§ @efe|e§." 
Oljne ba§ ©efei} 'beben lüir feine Örfennt̂ ^ 

^ i e f ü n f f ö r t c ß t m J u n g f r a u e n . 

ni§ ber ©ünbe. SSer bü§ ®efe§ ntd)t ad)* 
tet̂  b j i r b betrogen, Inenn et Hoffnungen 
l)egt, i n ben Gimmel etn5ugel)en. 

3)öd) bie Kenntnis beg ©efe§e§ ift 
nid)t genug. 2Ser bü§ ©efe^ annimmt 
unb feine Qorberungen anerfennt, aber 
mit fid) felbft aufrieben ift unb bie (Srfat)* 
rung einer SSiebergeburt" u i i ^ t burcbge '̂ 
madjt ^at, toirb ba§ ©efe^ nic^t l^atten 

Eöunen unb unter ben glud) be§felben 
fallen. 3)a§ @efe^ ®otte§ becEt nid)t nur 
eine ieglid)e 'Hat be§ äußeren Sebent ouf, 
fonbecn burd}brinQt aud) olle ©ebanfen 
unb 9lbfid)ten be§ Wersens. 2Ser ©Ijrifto 
im ^rieben begegnen luil l , mu^ aud) in 
feinen gufetabfen inanbetn unb ii)n aU 

fein S>orbilb unb feine ®e* 
red)tigEeit annehmen. JefuS 
fügte: „Jd) :̂ oIte meinet 9Sa* 
ter§ ©ebote." gr luar bie 
Serforperung aüeg Sblen unb 
^eiligen; unb toer ßljrifto 
gef)ord)t, erfüßt bü§ ©efe^ 
@otte§ unb aEe feine f̂ orbe^ 
rungen, unb bet)anbelt iebe§ 
aSefen al§ ben förmerb be§ 
Stute§ ef ir i f l i . 

2ßer fid) ben ^orberungen 
be§ ©cfet^es @ötte§ nidjl 
untertoirft, fefet fid) über 
©Ott, reifet ftcf log bon ber 
9^id)tfd)nur be§ med)t§ unb 
toirb treulos tote ber grofee 
SerfüE}rer am Einfang. 9Benn 
bod) alle, bie borgeben, ba§ 
QJefê  5U t)Qlten, i n bem obt̂  
gen 9{egifler ii^re ^̂ äUe fe^en 
Eönnten! O, toenn bod) olle, 
bie in ben ©runbfä^en- ber 
@cred)tigEeit ^utui%tommen, 
toirflid) erfennen möchten, 
bafe fie ben an fie geftellten 
toeitreid)cnben ^orberungen 
beg ©efe^eg ©otteg nic^t nad)^ 
Eommen! JReue über bie 
©ünbe ift ber erfte (5d)rilt 
äur "idehimnQ. 9ieue ift ein 
tiefer §afe ber ©üube in jeber 
gorm. ©er 5ßf)Qrifäi§mug 
geftattet bie ©etbftgefällig-* 
feit ; unb biejenigeu, bie 
felbftgered)t finb, ft^einen bie 
gorm ber grömmigEeit gu 
:̂ aben, aber im §eräen finb 
fte berborben. @te mögen 

bon i^rer Hoffnung auf ben §immet fprê ^ 
d)en, aber in Sßirflic^Eeit ^oben [le nod) 
ntd)t ben erften ©d)ritt getan, um bortl)in 
5U gelongen. 

SSir ftef)en nid)t unter einem ©ijftem 
ber ölöfeen 3lnforberungen, be§ bIo|en 
9(ted)t§ unb unft)mpatf)ifd)er Strenge. Sie 
©träfe für bie Übertcetung be§ ©efe^eg 
fiel QUf unfern ©teUbertreter.unb. 93ürgen 
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unö toar für' eine 3ett üufgefcE(Oöen, fo 
öaB ber ©d}ulbige feine Saft ntct)t fül}lt; 
aber biefer S(uffd)ub' foH nidjt lefjren, 
bßfe bie gorberung be§ ®efe|e§ oufge-' 
^oben unb feine ©enautgfeit beifeite QG^ 
fe^t ift, fonbern un§ bielmet)r gur ,§eili* 
gnng unb sum ®eI)orfam anregen. {g§ 
ift nichts anbereg geänbert toorben at§ 
bie 9trt unb 2Betfe, bie 5)lenfd)en gum ®e^ 
i^orfam be§ ©efe^eg gu bringen, ©einen-
gorberungen muffen toir gef)ord)en. 2)er 
erfte @t|ritt sum ©efiorfam ift bie Steue. 
SBir foHen bie Sßorgüge feiner Sinforbe* 
rungen an ben böfen folgen be§ Unge^ 
i)Drfamg fe^en. 

2öer toaljrljaft reuig ift, Iner iuieberge^ 
boren ift, f)afet bie ©ünbe. Jebe S(rt bon 
©elbftfud)t ift i^m peinltd). ©leic^giltig-
feit ®ott gegenüber feiteng feiner Um* 
gebung betrübt i ^ n . (£r mirb burd) bie 
Wuäübung feiner ^ft id)t nid)t äur ©elbft.̂  
über£)ebnng berfeitet, fonbern er ermolint 
fid) felbft. „Jd) ermahne mid) felbft" ift 
bie ©prad)e ber @otte§fürd)tigen aüeäeit 
g^toefen, bie eine.fiare 3tnfd)auuug bon 
ber mein^eit unb ^eiligfeit ©Irifti Ratten. 
Siejenigen aber, äneldje blofe oberflöd) .̂ 
rid)c e^riften finb, fud)en fid). felbft gu 
erf)eben, inbem fie anbere erniebrigen. Je 
flarer ung ber e:i)aröfler föi)rifti erfd)eint, 
befto niebriger benfen mir bon un§ felbft..-
SSir luerben toie §iob, Jefaja, Soniel, 
Sabib unb ^aulug füf)len, bafe unfere 
Stmnut bem 93erberben unterworfen ift. 

Siefenigen, toeli^e burd) bie törichten 
Jungfrauen bargeftellt finb, ^aben nid)t 
biefcg ©efü^I ber eigenen Unloürbigfeit. 
Sie I)aben fein ö l i n il)ren ©efäfeen 5U 
i:^ren Sampen. Siefelben ©runbfä^e ber 
2Saf)rl)eit finb i n bem ©Eeic^nig bon ben 
ätoei Süuleulen bargeftellt — ber eine 
baute QUf ben geig, ber anbere auf ©anb. 
Jefug fagi : „Sarum, ioer biefe meine 
Siebe p r e t unb tut fie, ben bergleid)e id) 
einem fingen Sliann, ber fein §aug auf 
einen gelfen baute. Sa n u n ein $Ia§* 
regen fiel unb ein ©emüffer fam unb loê ê* 
ten bie_2Öinbe unb fließen on bag §aug, 
fiel e§ bod) n i ( ^ t ; benn eg ioar auf einen 
gelfen gegrünbet. Unb toer biefe meine 
JKebe Ijoret unb tut fie nid)t, ber ift einem 
tbrie|ten aJJanne gleit|; ber fein § a u § auf 
ben ©anb baute. Sa n u n ein ^la^regen 
fiel unb fam ein ©einäffer unb lüel)eten 
bie aSinbe unb ftiefeen an ba§ §aug, ba 
fiel e§ unb tat einen großen %aU." 9Jiattf). 
7, 24—27. 

(Sg ift für ung bon nid)t geringer Se-* 
beutuug, tuie m i r bie 2ÖQf)rl)eit ©otteg 
f)ören unb luie ioir mit berfelben bcr^ 
führen. Sa§ 9JEifeberftef)en ober bie'^JliB* 
ad)lung ber ^a^r^^eit, ioeii toit bag er> 
l^Qltene Öic^t ni(!)t pflegen, toirb bagu 
bienen, ung i n bem Stufbau unfereg ( £ p * 
rafterg forglog gu mad)en, unb toir :^a&en 
bann auf ©anb gebaut; Ser fluge 5IRünn 
baut auf ben Seifen Jefug ei)riftu§, toa§ 
immer aud) bie ©d)toierigfeiten • fein 
mö gen. ©r h aut n i d) t auf menfd) I i e 
fonbern auf götttidje 9Serb'ienfte, inbem 
er bie ©ered)tigfeit (£f)rifti alg feine 
eigene unb bie eingige Hoffnung feiner 
griöfung annimmt. Ser törid)te SRann 

baut ouf ben ©anb, unb burd) feine ©org^ 
lofigfeit ober burd) fein 93orurteiI' ober 
burd) ben ^Betrug feineg natürlid)en ^er* 
geng pflegt er einen felöftgeredjten ©eift 
unb fe^t 9Jienfc|entoei§I)eit an bie ©teile, 
too ©otteg 2BeigI)eit bie Dberl)errfd)aft 
f)aben foHte; unb toie fc^redlid) finb bie 
f o l g e n ! 

. (S§ gibt biele törichte SSauIeute, unb 
toenn ber ©türm ber S3erfud)ung fommt 
unb an fie fc^IÖgt, geigt eg fid) beftimmt, 
bafe it)r ©runb nur gleitenber ©onb ift. 
©ie bleiben bonn i n bic^ter 'ginfiernig 
gurüd, Dlme ©louben, oI)ne ©ruubfä^e 
unb of)ne ©runblage. Sie fünf töric^* 
ten Jungfrauen l^atten ein toirftid^eg Jn* 
tereffe an bem Sbongelium. ©ie fannten 
bie boQEommene 8iid)tfd)nur ber ©ered)* 
iigfeil, aber il)re 3;atfraft toar burd). bie 
Eigenliebe geläl)mt; benn fie lebten nur, 
fid) felbft gu gefoHen unb gn berf)errlid)en 
unb f)atten fein Öi i n if)ren ©efäfeen, um 
i^re Sampen nad)äufür[en. ©ie tourben 
oft bon bem geinb bebrängt, ber il)re 
©d)toäd)e fannte unb if)nen ginfter'^ 
ni§ unter faem 9tnfd)ein bon Sid)t gab.. 
Sie 9SaI)rI)eit — föftlidje, lebenfpenbenbe 
23al)rl)eit — bie il)nen alg Öl angeboten 
tourbe, erfd)ien il}nen nidj t ig ; unb ©otan 
gog SJorteil au§ i^rer Slinblieit," Un^ 
toiffen^eit unb ©Iaubengfd)toäd)e, unb fie 
E)atten eine unbeftänbige (Srfa^rung, gê  
grünbet auf ungetoiffe ©runbfä^e. 

SEIIe, bie auf ben l)immlifd)en 93räuti* 
gam toorten, finb in bem ©Ieid)nig alg 
fd)tüfenb bargeftellt, toeil §err fein 
kommen bergögerte; über bie t lugen er* 

,toacE)ten auf bie Satfd)aft feineg 9ial)eng 
unb fd)enften ber Sotfdjoft © e p r , unb 
il)r geiftlld)e§ Seben tourbe aufgefrifc^t. 
JI)r geiftlid)e§ Unterfc^eibunggbermögen 
toar nid)t gang gefc^tounben, unb fie tro* 
ten- i n bie 9fteil)en. 9tlg fie bie ©nobe 
e p i f t i erblicften, tourbe i p e religiöfe ©r* 
füpung fräftig unb rett^Iic^^ unb il)re 
3uneigung galt ben Singen, bie oben 
finb. ©ie forfd)ten nad) ber 0uelle ti)rer 
Hilfe unb priefen bie Siebe, bie ©Ott gu 
il}nen p t t e . ©ie öffneten i^re §ergen, 
um ben Heiligen ©eift gu empfangen, 
burd) ben bie Siebe ©otteg reid)lid) i n i p e 
Hergen ouggegoffen toirb. J[)re Sid)ter 
toaren i n Örbnung geörad)t unb brann* 
icn unb fanbten ftorfe ©trü:^Ien i n bie 
fittlic^e ginfternig ber SSelt. ©ie öer^ 
f)errlidE)ten ©Ott, toeil fie bag Öl ber 
©uübe i n i p e n S^ex^m p t t e n unb büg=̂  
felbe aSerf berric^teten toie if)t SJJeifter 
bor if)nen — fie gingen aug gu fudjen 
unb feiig gu machen, bie berlören toaren. 

@. ®. 3öf)ite. 

ph M^t^tnxäU einer txmm W^t\t 
Vf. 

5. ©icgel. 

mtt, ©cftidfal ober B u f a ß . , 

Sie Silber bet erften öier ©iegel laffeu 
bie ^ir(|e auf bem abfd)üffigen 2Sege er* 
fennen. Sa§ SSerfgeug ©otteg, mit bem 
er bie 2öelt fegnen toollte, öerfagte on^ 

fdjeinenb. Sag läfet bie fragen auffom* 
men, toarum ©Ott bieg äuläfet, ob er über* 
I)aupt im 9BeItregiment fi^t, ob md}t neben 
il^m öielleid)t ein ©c^icEfal toaltet, ftarf-
toie. ©Ott, ober ob'g bieücidjt einen ^ufüE 
gibt, ben er nid)t fontroHteren fanu. Sa* 
gegen fprid)t freilid) @al. 6, 7: „^ü§ ber 
SJJenfd) fäet, bag toirb er ernten!" Sa* 
nad) gu urteilen, toaltet bag ©efeî  unb 
fein 3i^ftiß- Jef. 45, 7 gibt gu biefem bie 
grf larung: „_Jd) [©Ott] mad)e bog Sid)t 
unb fd)affe bie ginfiernig; id) gebe grie* 
ben unb fd)affe ba§ übel. Jd) bin ber 
Herr, ber föld)e§ alleg tut." Sag toar für 
ben berufenen ^erferfönig toreg, ber 
Jgroelg Hirt toerben follte, ein fiater 93e* 
fc^eib, bon bem Suoligmug, ber i n feinen 
Sagen bon 3öroafter eingefül)rt tourbe, 
gu laffen nnb ben SÖIonotpigmug, ben 
©louben an einen ©ott, gelten gu laffen. 
©Ott bulbet toeber bie Jbee be§ Bufaüä 
nod) eines ©d)icEfalg neben f i d ) ; fonbern 
toaltet QÜmädjtig i n feinem 9tei(^ uat^ 
untoonbelöaren ©efe|en, bie er gur ©e^-x 
tung bringt. Sie SßiHfür i f t olfo aut| '.^ 
ber Gnttoidlung ber ^ird)engefd)id)te ani^ 
gefd)lDffen, unb mit ber (Eröffnung beg 5. 
©iegclS treten toir i n bie ^eit ein, i n 
ber ©Ott fein S3oIf aug ber ginfternig beg 
^Tdttelalterg gum Sid)t fül)rte. 

®ie ©elfter ertocj^en i m 15. Safirl)imbert. 

J n bem grimmigen Siiingen beg ^aifer* 
tum§ mit bem ^apfttum um bie 2BeItI)err^ 
fd)aft toar bie toeltlid)e 50lQd)t mit bem 
©turg ber Hopt^ftoufen unterlegen. 2lber 
bie Sergeltung folgte toie ein ©oitegge* 
ridjt ben Dberprieftern, fo ba^ il)re 5IJiQd)t 
ben ^ird)enfpaltuugen erlog unb fie im 
14. Jal)rf)unbert i n bem öab^Iontfd)en ISsil 
ber franäöfifd)en Könige fafeen. ISr, ber 
öiele ing ©efängnig gefüljrt p t t e , mu^te 
nun in§ ©efängnig gel);n. Dffb. 13, 10. 

Sie treuggüge beg 12. Jai)rl)unbertg 
p t t e n bie §lllmad)t beg römifd)en Sift^of§_, 
betoeifen müifen; ober bie Sinnäprm 
beg Slbenblöubeg an ben Drient toedte all 
bie Kräfte be§ BeftenS, bie fd}lieBIid) 
eine Sefreiung ber ©eifter bom Rauhet" 
bann ber S?ird)e Ijerbeifüpte. Sie ^ennt* 
nig ferner Sonbe lodte gur Siforfdjung 
frember ©ebiete, unb bie Sefanutfd)üft 
mit öftlidjer Kultur füf)rte im SSeften gu 
öal)nbred)enben (Srfinbungen. Ser ^om* 
p o i rief gur mutigen Umfdjiffung 5lfrifag 
unb oucE) gur Surd}queruhg be§ Sttlanti* 

,fd)en Ogeang: neue Sßelten tourben ent* 
berft. Sie geograp:^ifd)en Segriffe löften 
fid) Qug ber fird)Iid)en goimulierung, bie 
2Biffenfd)aft tourbe bon ber tird)Iid)en Se* 
bormunbuug frei unb tourbe felöftönbig. 

Sllg ^onftantinopelg SO ôuern 1453 ben 
©efd)offen ber ^ulöerrope erlogen, bo 
toid^ gried)ifd)e Silbung bem gonotigmug 
beg Hulömonbeg unb fanb in Jtalien 3 u * 
flud)t So(^ öergolt eg bag ©aftred)t ber 
^ird)e fd)Ied)t burd) Segrünbung be§ Un* 
gloubeng, unb an ©teHe fird)Iid)er Jnter* 
effen ftonben bei ben ^ird)enfürften nun* 
mel)r füuftlerifd)e obenan. Sie 3tenaif^ 
fance liefe i p e ©tral)len i n bie Sämme* 
rung ber neuen ^eit foHen. 3^un fe^te 
ein emfigeg ©tubium ber alten ©prodjen 
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ein, unb beutfd^er 3bea(i§mu§ touxbe 
toieber auf bü§ ©tubium ber alten @Dtte§* 
Offenbarungen ber- Sibel gelenft. Samil 
tuurbe iene§ ®eifte§fc£)mert entbtöfet, ba§ 
bie Sanbe geiftiger ^ned)tfct)aft, bie unter 
bem bierten ©iegel bon ber. ̂ riefterfc^aft 
feft um bie abenblQnbifd)en 5ßölfer gelegt 
toaren, äerfd)neiben foHte. 

2)er 9Iliar unb feine Opfer. 
„Sa e§ ba§ fünfte ©iegel auftat, fat) 

id j unter bem 9tltar bie ©eelen berer, bie 
erlnürget tuaren." Sie mittelalterlid)e Jn* 
quifition p t t e genug Opfer geforbert. 
Sie erbe f)alte i p Slut aufgenommen 
unb mac fomit ^uvx HEtar gemorben. 
Siefe 9(nnül)me toirb bon ber ©d)rift 
burd)au§ gerechtfertigt. Siefe fpridjt bon 
einem I)immlifd)en Heiligtum entfprec^enb 
bem 2:embel i n Jerufalem mit feinem 
Seiligen unb SlHerfieiligften. Sie amtie* 
renben 5)3riefter mußten aber gubor opfern, 
inbem fie bogu ben tJlItor im S3orf)of be* 
nu^ten. 9Iun ift ®l)riftu§ ber ^riefter, ber 

/̂ ••obcn bient (Sbr. 9, 24), unb ber Drt , 
â fein Opfer borgebrodit tourbe, toar 

®DlgQll)a — unfere (Srbe. ßbr. 9,12. J n 
feinem 2eben unb Seiben ift er bQ§ Opfer 
felber getoorben unb I)at gelitten aufeen 
bor bem S:or (gbr . 13, 12), im S o r p f 
— ouf unferer (Srbe. 23on E)ier ift er bann 
burd) feine Himmelfafjrt in§ :^immlifd)e 
Heiligtum eingetreten, um bort feinen 
Sienft fottäufü^ren. 

2Sör]renb er aber i n ber SSoHenbung 
unb ^enl\ä)Mt at§ ber erfte ou§ ber 9luf* 
erfteljung pi:angt, finb biele feiner 9^ad)* 
folger ben gleid)en Seibeu§gang gegangen 
toie ber 9}ieifter. ©ie finb ertoürgt „um 
be§ Bortg ©otte§ toiHen unb um be§ 
^eugniffeg toiHen, bog fie p i t e n " ( O p . 
6, 9), aber nidjt boHenbet. ©ie rul^en 
unter bem Stltor: „Sorum, bofe ©Ott et* 
too§ Seffereg für un§ gubor erfefien p t , 
büfe fte nid^t of)ne un§ boHenbet toürben." 

/«br. 11, 40. 9tber mufeie a(g erfteg Opfer* 
.mm fein Seben loffen. ©tepf)anu§ fiel oI§ 

erfter ^euqe be§ ?Iuferftanbenen, unb feit* 
fier toorcn iftm Saufenbe gefolgt big auf 
©Qbonorolü bon gloreng, ben Sor!ämpfer 
ber neuen ^eit. Siefe fo'^ Jopnneg — 
eine neuteftamentlic^e SSolEe bon beugen, 
bie i f ir Seben nid)t geliebt f)atten big i n 
ben Sob. 

^er ®(^rci um vaäfenbc ®ere(^tig!cit. 
„©ie f(^rien mit großer ©timme unb 

fprodien: Herr, bu Heiliger unb SBoftr* 
Saftiger, toie lange rid)te"ft bu ntd)t unb 
rödbeft unfer 5Blut an benen, bie auf (Srben 
tooI)nen ?" O p . 6 10. Ser $fatmift rmgt 
spf. 89, 15: „®ered)tig!eit unb ©eric^t ift 
beineg ©tul)leg geftung." Ser angerufene 
SHöcber ift j u gleidier ^eit 9fiid)ter, unb 
fein SRegiment beftel)t gerobe boburd), bafe 
er ein gerediteg @erid}t füf)rt. Salier nen^ 
nen i p oudt bie ©einen: „Ser Herr unfre 
©ereditigfeit." Jer. 23, 6. 

e§ toar bie grfolirung ber Sllten, bofe 
biefer Sott 9ied}t fdtofft. ' Sem I)tnter^ 
liftigen Hmole!, ber Jgroelg ©d)tood)e 
bei gtapliibim überfiel^ fd)rtcb ©ott in§ 
@ebQd)tni§bucE) I)inein: „Ji^ toiH ben 
Slmalel unter bem Httomel angtilgen, bafe 

man feiner nti^t mel̂ r gebettCe." 3. SKofe 
17, 11 ; unb ettoa ein I)albe§ Joptoufenb 
fpflter erging an ben 0önig ©aul ber Se^ 
fef)I, ©otteg Stbfic^t ou§3ufül)ren. „©ein 
S31ut fomme über un§ unb über unfere 
S^inber" fdirien einft bie berblenbeten Ju^ 
ben (Wlatif). 27, 25), unb Eaum p t t e n il)re 
^inber bog bolle SOIannegolter errettet, alg 
bie röd^enben Ülomer 70 n. K'^r. i n Jcru* 
falem ein entfe^Iid)e§ SSIutbob onrid)teten. 

2Benn n u n im 5. ©iegel bie ©eelen un* 
ter bem 9tltar um 9f{od)e rufen, fo mufe e§ 
l^ier berftanben toerben, bafe eg fid) gu^ 
näd^ft um ein ©ptbol pnbel t . 9lber 
„Sote toiffen nic^tg" (^teb. 6, 9), unb für 
©elige ift e§ getoife !ein eintoonbfreier 
3uftonb, toenn [le nod) D̂ odEje fc^reien. 
9lbelg Slut fdjrie audf), toie bie ©c^rift 
fogt, gum Httomel {1. SHofe 4, 10), unb 
©Ott p r t e ben ©direi. Unb fobalb Jo!. 
5, 4 fd)reibt: „Ser Strbeiter Soi^n..., ber 
bon eud) abgebrochen ift, ber fd^reit", fo 
ertoäpt er audE) ben DUi^ter, ber bor ber 
Süre ftê ĥ , um bie Vergeltung gu bringen. 
Sie 9lufmer!föm!eit toirb auf ben Sßergel* 
ter gelenft, ber feinen Sreuen Stecht fcEiofft. 

^te JReformation bringt bie DfJet^tfertigung. 

©Ott urteilt nic^t nodf) bem, toag feine 
Open p r e n . (Sr fleE)t nidEjt blofe, toa§ 
bor Hugen ift, fonbern prüft bie Hergen. 
©benfo erl)aben toie feine gal^igfeit gu 
rid)ten, i f t oud) ber gjiofeftab feines ®e* 
rid}tg. „?llfD rebet unb alfo t u t , olg bie 
bo foHen burc^g ©efe^ ber greifieit ge* 
rid)tet toerben," fc^reibt JQ I . 2, 12. Somit 
p t t e n • bie bon ber 0irdE)e Verfolgten 
ftetg gefucht übereinguftimmen; benn fte 
toaren ertoürgt „um beg Sßortg ©otteg 
toiffen". Um jeben ^rei§ l)atten fie ben 
„©eborfom beg ©loubens" betoal)ren 
tooHen ftott burd) bie 93eobad[)tung bon 
gjIenfdEiengeboteu gu gefoffen unb ©cEitoie* 
rigfeiten oug bem 9Bege gu ge^en. ©ie 
toaren borin treue 5iad)folger Jefu ge* 
toorben, beffen SUb fie tragen toofften. 

Sie ^Reformation p t t e bog ©tubium 
beg S©orte§ ©otteg toieber aufgenommen 
unb energifd) ben ^ompf gegen 9lom be* 
gönnen, bag Joppmberte l)inburch bem 
23ol! bie Sibel entgogen unb ben 93Iofeftab 
fird)Iid}er SSorfc^riften on ben ©eprfam 
auf Höften gottlicber ©ebote angelegt 
p t t e . Je^t brad)ten bie Steformatoren 
ben toQpen ^rüfftein toieber gu ©ftren, 
unb fo erfc^ienen bie Verbreiten ber foge* 
nonnten @e^er i n onberem Sickte. Sie 
Verurteilten tourben gu (S^h^enmönnern 
unb iljre ftofgen 9fiid)ter gu getoiffenlofen 
gKorbern gleich ben ^Richtern .Jefu. 3tpg. 
7, 51—53. „Unb i p e n tourbe gegeben 
einem jeglichen ein.toeife ^leib", fo erläu* 
tert Offb. 6, 10 ben Vorgong ber mec t̂* 
fertigung. Slber er fäl)rt audh f o r t : „unb 
toarb gu i p e n gefogt, bafe fie rupten 
noch eine Heine 3 e i t , big boffenbg bogu 
(amen i p e 9JJitfned)te unb Vrüber, bie 
Quch noc^ fönten ertötet toerben gleich toie 
fie." Sie iReformation brockte leiber nod) 
nicht bie böQige ©etoiffengfreipit, bie 
Wflpeg ^piftentum berbütgt. ^othoIiEen 
unb P u r i t a n e r mufeten fid) gleidhertoeife 
bor bem proteftantifd)en 9ftegtment (Sng* 
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lönbg flüchten unb i n granfreidh mufete 
bie ebongelifc^e „^irdhe ber Söüfte" big 
gegen ©nbe beg 18. J o p p m b e r i g Ver* 
folgung leiben. 1773 öegeichnet mit ber 
Stufpöung beg Jefuitenoröeng ben 9lb* 
fd)Iufe ber finfteren Seit. Somolg öffneten 
fid) Stmerifo unb ©übofrüa ben glüdhti* 
gen unb luben fie ein, bort eine neue 
Heimat gu finben, unb bie Vereinigten 
©tooten befonberg tourben ber 'Hort ber 
bürgerlidjen unb religiöfen g r e i p i t . „Sie 
(Srbe p t f bem SSeibc." mit biefen 5Bor* 
ten geichnet bie ^roppt ie an onberer 
© t e p bog borliegenbe Vi lb . 

Sog 5. ©iegel ift ein lidjtboffeg Vilb 
göttlicher ®ered)tigEeit, bie, niebergelegt 
i n göttlidhen Verpifeungen, offenbar toirb 
im göttlichen 3BeItregiment. aöir bürfen 
i p febergeit unfer bolleg Vertrauen fd)en* 
fen, bofe toir i n ©tunben ber VebrÖngnig 
mit jenen jübifd)en löTännern befennen: 
„©iep unfer ©ott, ben toir ehren, Eonn 
ung toop erretten." 0 . SüpEe. 

^i9»<t>-mt!^ '•— 

Etmnfer&roi^ene Spuren Ht 
€mf^t^w iinr^ Ihtferfani^imö. 

mmctaüa. 
©elbft burd) bog bunEle SJIittelalter, 

bog ift bie 3 e i t bom Untergang beg toeft* 
römifdhen 9ieid)e§ (476) big gum Veginn 
ber Sfteformotion im J o p e 1517, loffen 
fich bie ©puren berfolgen, too bie S:aufe, 
toenn oud) nid)t m e p gong i n il)rcr 
biblifchen ^Reinheit, fo böd) noch bielfadh 
burch Untertaud)en berrid)tet tourbe. ©o 
toirb g. V . bon ^opft ©regor bem ©rofeen 
(590—604) bog Untertoudhen ougbrüdlid) 
borgefdhrieben. Siefe 9lnorbnung ©regorg 
gittert Sr. Vrennet i n feiner „©efd)i(tte 
ber. Saufe", ©. 32. 

§tud) i n ber fponifdhen ^ird)e boffgog 
mon bie Saufe burdh bötligeg Unter* 
touchen; boch. toii^ mon öon ber gu ber 
3 e i t fdhon prtfd)enben ©itte ber brei* 
maligen Untertauchung, toelche übrigeng 
ja oud) bollftänbig unbiblifch ift, ob unb 
toudhte feit ben Sagen Seonberg, 58ifd)ofg 
bon ©ebiffa (geft. 597), ben Säufling nur 
einmal unter, „um boburdh," tote Sr. 
Vrenner öemerEt, „feinen Slbfcheu gegen 
bie SErioner an ben Sog gu legen, toelc^e 
bie breimolige Untertauchung bogu mife* 
brouchtcn, u m bie brei berfchiebenen Sfla^ 
turen ber brei $erfonen i n ber ©ottpit 
üuggubrüden. Sieg einmalige Unter* 
töud)en toirb bon $apft ©regor bem 
©rof3en gutgeheifeen." )̂ 

Unb bog I V . ^ongU bon Solebo unter 
5ßopft Honoriu^ I - itn J a p e 633 erflört, 
fich Quf biefe (äntfcheibung ©regorg bê  
rufenb: „Sofet ung an bem einmaligen 
Untertoudhen bei ber Saufe feftpllen, bo* 
mit nidht bei ung bie, toeiche breimal u n * 
tertouchen, bie Vehauptung ber Jrrlel)rer 
gu billigen fcheinen, folonge fxe oud) bem 
Vrouche folgen." =) 

9luf ber engltfd)en ©^nobe gu (Selcht)t 
ober (Süldhut unter bem Vorfi^ beg (Srg* 

Ö~®'̂ fd)id)te ber Saufe, ©. 33. 
-) e&enbafelbft. 
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befucE)le er öte ©tobte ©tetttn, Dolberg, 
.Velgarb, Ufeboin, Semmin, aSoIgaft, @u *̂ 
foät) u. Q. m. %Q^t an oüen Orteit melbeten 
fid) grofee ©d)aren p r Saufe, lr)eld)e er 
ftet§ burd) Untertaud)img boUgDg. i ) 

(SttDQ§ oufeerptb bon ^ l ) r i | , füblich 
bon ber Solider (£I)auffee, liegt ber Yoo^h 
bekannte Dttobrunnen, ben ber ©d)reiber 
biefe§ gelegentltd) felbft in SSugenfd)ein 
nor)m. J n biefer Üuelle taufte Dtto bon 
Samberg bie erften föpiften i n B o m m e r n , 
^önig griebrid) 2Si lpIm I I I . unb feine 
© ö p e liefeen im J o p e 1824, al§ man bog 
fiebenpubertfopige Jubiläum ber Gin* 
füpung be§ epiftentum§ . in B o m m e r n 
feierte, ouf eigene Höften on biefem ß̂lat̂ e 
ein toürbige§ Senfmal errid)ten. Ser 
Srunnen ift burd) eine Ginfaffung bon 
©ronit umgeben, ©in I)op§ ^reug, ba§ 
au§ ber Watte biefer ISinfaffung au§ po* 
tiertem rotem SHarmor emporragt, ber* 
fünbet febem Sefud^er bie p p SSebeutung 
biefe§ £)rte§. 9luf ber e r p p e n ^mtex-' 
luanb, meld)e einen Holbfreis bilbet, ift 
i n eiugemeifeelter ©d)rift gu lefen; „Si* 
fd)of Otto bon Samberg taufte guerft bie 
B o m m e r n aug biefer Ouclle om 15. Juni 
1124. — griebrid) SSilplm I I I . unb feine 
© ö p e — errid)teten biefeg Senfmal gum 
9lubenEen jeneg Sogeg am 15. Juni 1824." 
Sor bem ^reug befinbet fid) ein 5ffiaffer* 
baffm, tnelcbeg burd) btefelbe Ouelle ge* 
fbeift toirb, bie einft jene grofeen gäffer 
mit 9Baffer füllte, i n benen Sifc^of Otto, 
mie fd)Dn oben ertoöpt, bie Soufe bor* 
n a p t . Sog Saffm ift fo grofe, bafe man 
gut eine Soufe burd) UnlertQud)ung borin 
bornehmen fönnte. Sog SSoffer biefeg Se* 
p l t e r g fliefet burd) eine ^Röpe i n einen 
©raben, %n ber Hintertoanb beg Sffioffer* 
boffing ftep eine Iateinifd)e Jnfd)rift, bie 
mir in ber überfe^ung bon 9?. ^clg )̂ 
per angeben, ©ie lautet: 
„Qum Huell beg Öebeng eilt, unb mäfcht 

bie ©eele re in; 
Seg feiigen Sebeng Sur toirb Jefug 

e p i f t u g fein." 
©epn toir tn ber S?irdE)engefd)ichte 

ettoo 140 J o p e toeiter öoron, fo finben 
toir, bofe nod) nach ber 9Rttte beg 13. 
J o p p n b e r t g Sbomog bon ?lquin (geft. 
1274), ber bon fatplifchei^ ©eitft olg „cineg 
ber gröfeten Öid t̂er ber Sfirc^e, ein ©ngel 
i m (>-leifd)e unb ein ßngel im Sep'omte" )̂ 
begeidinet toirb, fogt, „bofe bog Unter* 
taud)en oCgemeiner ©ebroud), bat}ex fid)er 
fei." -1) 

Unb Sr. Srenner begeugt: „Sreigep* 
p n b e r t J o p e toor bog Saufen ollgemein 
unb orbentlid) ein Uutertaud)en beg 9}ien* 
fdhen unter bog SÖaffer, unb nur i n oufeer* 
orbentIld)en gollen ein Sefprengen ober 
Segiefeen mit Sßoffer; le^tereg toarb 
oufeerbem alg Souftoeife begioeifelt, ja fo* 
gor berboten."^) 

„Sog ^ongil gu Utredjt im Jal)re 1293 
geftottet bog atufgiefeen nur bann, toenn 
bei bem Uniertaud)en ber Sob gu befürd)* 
ten ift ." 1) 

3lm fönbe biefeg, beg 13. J o p p n b e r t g , 
ift bie Seit, too bie ottgemeine ©itte ber 
Sefprenguug in ber d)riftlichen ^ird)e il)re 
9lufnahme fonb. Sg ift aber eine unricb* 
tigc SorfteÜung, toenn man glaubt, bafe 
bon biefem SeitpunÜ ab ber fonft ge* 
bröud)lidhe ?Ritug beg Unteriaud)eng gong* 
lid) abgefcE)afft toorben fei. Sie ©efd)ichte 
betoeift bielmep, bofe bog Untertaud)en 
nie gong oufgepben tourbe. J n nod) am 
(Snbe beg 15- J o p p n b e r t g gebrudten I i * 
turgifdjen Süd)ern toirb bog Untertauchen 
anbefoI)Ien. Sr. Srenner füpt bieg in 
feiner „©efd)ichte ber girmung", ©. 252, 
on, toeld)eg nod) ein lHadhtrog für feine 
gtoci Johre borpr erfd)ienene „©efd)id)te 
ber Saufe" fein foH. fogt: „(Sin im 
Johre 1487 burd) Sffifolaug Se grondorbo 

, gu Senebig gebrudteg 9}Iiffale mit ber 
Überfdirift: „Incipit ordo aiiiöalis fecur ^ 
dum confuetudinem romainae curiafc,, 
fteHt bie förteiinng bec Soufe nod) gong 
mit ben Sorten ^apft ©regorg beg 
©rofeen bor." 

J . ©eefrieb. 

^^tm<t>^mi^!^ 

9lKeg ©id)tbare beftep ouS fleinen 
ISingelheiten, toeld)en bon ung SJIenfchen 
oft f e p toenig Sebentimg beigemeffen 
toirb. ©0 g. S. f e p fich öog grofee SJJeer 
oug eingelnen Sropfen gufammen, ber 
(Srbboll oug toingigen ©taubförnd)en, ber 
Saum oug fleimen QeUen, unb gud) unfer 
Seben befiehl oug eingelnen Momenten. 
Sßie unfere Sebenggeit oug Jopen, Sa* 
gen, ©tunben beftep, fo aud) imfer (£ha* 
roEter oug ©ebonfen, Borten unb SBerfen. 
Ser Urfprnng beg gröfeten Übelg, b r ^ 
©ünbe, ift in ber ©ebonfentoelf eineg bu-
ungöpigen Sßefen beg SSeltoHg gu fud)en. 

Suäifcr 

bochte i n feinem Hergen: „Jd) toill in ben 
Himmel fteigen unb meimen ©tul)I über 
bie ©terne ©otteg erhöhen; id) luil l mid) 
f e p n auf ben Serg beg ©tiftg i n ber 
fernften Mitternacht; id) toill über bie 
I)Dl)en SBoIfen fohren, unb gleid) fein bem 
atnerpdiften." Jef. 14, 13. 14. Son biefen 
bermeffenen ©ebonfen fomen ebenfold)e 
SBorte- unb Säten. (Sin Seil ber ©ngel 
tourbe boburd) berfüpt unb olg f̂ ch bie 
©ünbe gu offener IRebenton enttoidelt 
p t t e , tourben fte oliefomt bom Hümmel 
ouggeftofeen. o p . 12, 7 -9 . (Sr fuchte 
nun auf iSrben gu erreid)en, toog er im 
Himmel bergebUd) erftrebte. ©r fonb fein 
erfteg Opfer in 

bifd)ofg SBuIfreb bon Sonterburt) om 27. 
J u l i 816 toucbe bog Segiefeen in CSnglonb 
ougbrüdlid) berboten unb mon berorbnete: 
„Safe bie ^riefter niemonb bie Saufe ber* 
toeigern, unb ben Söufling untertaud)en, 
nid)t ölofe über bie topfe ber t inber 
SBoffer giefeen foGen." )̂ 

9(uch i n Seutfchlonb tourbe i n jenem 
Jophunbert nod) immer bie Unter* 
touc^ung beim SSolIgug einer Soufe in 2ln* 
toenbung gebroi^t. ©o erflorte bog Songil 
gu SSormg im Johre 868 biefen 9Utug olg 
bie rid)tige 9lrt ber Saufe. )̂ 

Ser eptoürbige Sifd)of Otto bon 
Samberg (geft. 1139) p t fid) burd) feine 
erfolgreiche Einführung beg ©piftentumg 
i n Bommern f e p berbient gemad)t unb 
fid) einen bleibenben dornen in ber ©e* 
fchid)te ertoorben. Wit SRed)t toirb er olg 
ber „9IpDftel ber *ßommern" gepriefen, 
unb er berbient per ertoähnt gu toerben. 
9Iuf einen Srief hin, ben Otto bom Hergog 
Soleglob bon Spolen erhielt, ber ihn auf 
bog- bringlid)fte bot, gu fommen unb ben 
Bommern bog epiftentum gu bringen, 
mochte fid) Otto om 24. npiü 1124, bon 
einem gahlreirf)en ©efolge begleitet, auf, 
um bem SRufc golge gu leiften. feinem 
©chu^e begleitete ihn bon Ißolen oug ber 
Houptmonn *i5outi§fi) mit einer betooff* 
neten ©dbar. ©ie no^htoen ihren ^eg gu* 
näd)ft nod) ber ©tobt $ t ) r i ^ , untoeit ©tor* 
garb, too fie aud) nod) einer &efd)toerlid)en 
meife gu .^fingften beg Jopeg 1124 ein* 
trafen, ©ott fegnete bie Semühungen bie* 
feg treuen Sengen an biefem Orte befon* 
berg unb frönte fie mit grofeem (Srfolge. 
(Sr burfte nSmlid) in gong futger Seit 
nid)t toeniger olg 7000, bie ben d)riftlid)en 
©lauben onnohmen, taufen. 

9Bog ung ober on biefer ©teile befon* 
berg intereffiert, ift gu toiffen, toie biefer 
el)rtoürbige Sifchof bie Saufe an feinen 
neu befehrten Bommern p n b p b t e . Sr. 
g'Ieanber, ber grofee beutfd)e ©elehrte, be* 
ridhtet borüber in feiner „Sirchen* 
gefdhtchte" V I I , ©. 10: „©ieben Soge ge« 
öroudhte ber Sift|of gum Unterrid)te, bonn 
tourben brei Soge gur geiftigen unb leib* 
lidhen Sorbereitung für bie Saufe an* 
gefegt, ©ie pelten ein j^aften unb bobeten 
ftd), um gereinigt mit ^Inftoub ber heiligen 
Hanblung fich untergiehen gu lönnen. 
©rofee goffer mit SSoffer tourben i n ber 
©rbe bergroben unb mit einem Sorpnge 
umgeben. Hinter bemfelben tourbe bie 
Saufe nod) ber bomolg üblidjcn 9Seife, 
burd) Untertauchen, berrichtet. 255öpenb 
ipeg gtoongigtögigen Stufentholteg i n bie
fer ©tobt tourben fiebentoufenb getouft, 
unb bie ©etonften i n ben ©egenftänben 
beg ©loubengfhmbolg unterrid)tet unb 
über bie öebeutenbften Honblimgen beg 
^ultug belehrt." Sor feiner Stfireife bon 
$ p i | i)ielt er on bie S^eugetouften eine 
ergreifenbe Stbfchiebgrebe, toorouf er bie 
©fabt berliefe, um nod) S?ommtn gu reifen. 
9lad]i biergigtögigem Hufentpit hier fe^te 
er feine 9Riffiongreife fort unb lern gu* 
nöchft auf bie J n f e l SBoHin. Son f)\ex oug 

1) §Efele§ SDn3iIieiigefd)icE)ie, IV, ©. 9. 
^ ebenbQfelbft, ©. 370. 

1) 9ieanber§ ^trchengeft^tt^te, V I I , ©. 34 

") ©effen @efi^id)te be§ flreifcS ?ßl)nB, 
S. ?-"̂  

3) ©iel̂ e Meine inuftrierte JgeiÜgen-'Scgeitbc 
öru $[)iliEiert Scc&M, ©. 149. 

J n Srenner§ @efchid)te ber Saufe, ©. 42. 
5) ebenbafelbit ©. 306. 

(£bO, 

inbem er i p e ©ebonfen auf ben bon ©ott 
berbotenen Sonm unb feine grüdhte lenfte. 
Surch SrtoecEung bon S^eife^" ^^v 
Siebe unb ©erechtigfeU ©otteg unb Sor* 

1) JiiJBrennerg (Sefrf)t(^te bet Saufe, ©. 41 . 
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Ipiegelung fQlfd)er Satfadjen 'bxüd^U er fte 
gum 9t6fall öon ©Ott. ©ie nal)m öon 
feinet 5rud)t unb afe. 9Iurein ©tiff luor'g, 
ober ein feljr öerf)ängni§boner. ©ie ber* 
führte aud) ibren SHann, loorauf öeibe au§ 
bem ^arabies getrieben bjurbcn unb be§ 
ebjigen Sebens bcrfuftig gingen, ©ic 
Ijatten bie ^robe be§ ®ef)or|ain§ gegen 
©otteg ©ebot nic^t öeftonben. 

^ataii unb 5lbif)U, 

bie ©öftne 3(arou§, Inaren gu ^riefiern 
be§ Herrn feierCidi gefdbt töotben, nad)* 
bem- il)nen bie $fltd)ten ibtes f)errlid)en 
9(mte§ bot Singen geführt morben toaren 
3Iber al§ fie in Öeid)tfertigfcit frembc? 
geuer bor ben Herrn in bie ©tift§I)ütte 
bcad)ten, beftrafte e.r fie für bie ^ife* 
arf)fung feiner 9jDrfd)nft mit bem geuer* 
tob. 3. aJiofe 10, 1. 2. „aSer im ©ering* 
ften treu ift, ber ift aud) im ©rofjen treu; 
unb toer im ©eringften unred)t ift, ber ift 
aud) im ©rofeen unrecht." Suf. 16, 10. 

Ufa 

toar unter benen, tocidje bie Sunbe§lQbe 
bon 93aaIe*Juba I)Dlten. Ser Herr hatte 
begüglid) be§ Stan§bortc§ bie SSeifung 
gegeben, bafe bie S8unbe§Iabe getragen 
toerben foHe, nnb nid)t berül)rt toerben 
bürfe. 4. Mofe 4, 15. Wun aber luben fie 
biefelbe auf einen neuen ^agen, anfiott 
fie gu tragen. 2(t§ einmal bie Sübe in 
®efaf)r toar gu fallen, griff Ufa gu, um fie 
gu I)a(ten. Sie§ mag al§ gute 9ibfid)t 
gelten, toar aber bot^ eine Übertretung 
ber gDttIid)en Vorfdirift . Sarum fd)Ing 
if)n ber Herr, bafe er ftorb. Ŝ Ieine Urfad)c, 
grofee SSirEung. 2. ©om. 6, 1—7. 

9Ittßnio§ unb ©ov^ii*" 

toaren ©lieber ber erften GI)tiftengemeinbe. 
S9atnaba§, ein Scbit au§ Gl)pern, ber* 
laufte einen Wrfcr unb brod)te ben ©rlö§ 

^ e n 9lbofteIn. Offenbar burd) biefes Sei* 
• ^ p i c l angeregt, öer!aufte 9lnania§ aud) fein 

©ut, öei)ielt aber mit 2öiffen feines 2Sci* 
bc§ einen Seit be§ ©elbcS. Sen onbetn 
Seil brftd)te er ben Slbofteln al§ förlög be§ 
©ute§. ©ein S^eu toor nod) öDm^-®eig er* 
füllt. 9Jut u m ben §Infd)ein ber gröm* 
mig!eit gu pöen, I)otte er ba§ Dbfer gc* 
&rad)t. $etru§, ben ©ad)öerI)Qlt burd) 
ben 1)1. ©eift toiffenb, fprad) gu i i )m: „?lna* 
n i n § ! 3Sürum licfeeft bu bein Herg bom 
©atan öerleiten, ben 1)1. ©eift gu belügen, 
unb ettoa§ bon bem Ser!auf§getbe gu 
unierfd)lagen ? Sfonnteft bu c§ nid)t un* 
berfouft behalten ? Slieb nid)t aud) ba§ 
93er!ßuf§gelb i n beiner freien ©ctoalt ? 
Sßütum befchloffeft bu in beinem Hergen 
eine foId)e Sot ? Su p f t ntd)t Wienfd)eu, 
fonbern @ott'belogen." (b. GB*überfeb.) 
^ud) ©abhira behauptete bem Slpofiel 
gegenüber biefelbe Öüge. Somit bie junge 
Gl)iiftengemeinbe buxdj folche§ Seifpiel 
nid)t öetberbt tourbe, ftotuierte ber Herr 
ein SJotnungge^empel unb befttafte fie mit 
bem fofortigen Sobe. 2öie leid)t mog eine 
Süge bon ben Sippen ciue§ {SI)riften 
fltefecn, ober toie fd)toer toiegt fie beim 
Hectn! Ser ©eig ift bie 2Burgel oIle§ 
Übcl§. SIpg. 5, 1 - 1 1 ; 1. Sim. 6, 10. 

2) er ©oö&atfd)änber. 

9115 bie t inber Jsroel fid) i n ber 9Bufte 
lögerten, tourbe ein ^ o n n ongctroften, ber 
om ^obbot Holg fommelte. JI)i^ tooren 
alle ©ebote ©otteS belanut unb biefes 
Holgfommeln am ©aööaitag toar eine 
toiffentlid)e, j o borfäl3Ud)e Übertretung 
be§ bierten ©eboteg. Ser Herr fpeifte bie 
Jgraeliten in ber 5E5üfte mit 9}?anno. 9lber 
am fed)ften Soge fonbte er i:h»en boppelt 
fobiel 9)!auna, unb ber H^rr gebot il)nen, 
boppelt fö öiel gn fommeln, bamit fie om 
©obbot oud) gu effen hotten. Slber om 
©abbattag toor nirgenbg 5jRonno gu fin^ 
ben, Dbtoof)I einige Ungeprfome bornad) 
fud)ten. 2. moie 16, 14—30. Sluf biefe 
SSeife fud)te ber Herr Jgroel bie 3Sid)tig* 
feit ber ©obbotfeier einguprögen. SJtil 
biefen tounberboren Sotfodhen toar biefer 
©obbotfchöuber genugfom befonnt. Sar* 
u m befahl ber Herr, bofe er für feine 
©ünbe gcfteinigt toerben fotl. Ser Sob ift 
ber ©ünbe ©olb. SSöm. 6, 23. Sog ober 
guöDt gefd)rieben ift, bog ift ung gur SSor* 
nung gefd)riebcn, auf toeld)e bog Enbe ber 
SBelt fommen ift. 1. t o r . 10, 11. ©ott 
ift unöerönberlich. Jof. 1, 17. Ser Herr 
felbft fogt; „Jd) toill meinen Sunb nic^l 
entheiligen unb nicht anbern, toog oug 
meinem SIEuube gegangen i f t . " $f . 89, 35. 
Sarum gilt oudh heute nod) bog ©ebot: 
..©ebenfe beg ©obbattogeg, bofe bu ihn 
heiiigeft." 2. Mofe 20, 8. 

Öieber Sefer, beachte biefe Seifpiele! 
Stein mog bie ©ünbe i n beinen Singen 
fein, aber im ©erid)t toirb fie gegen bid) 
geugen. gtogft bu: ffiornm I)aben toir 
benn bie Gtlöfung ? 2öorum ift (Shriftug 
für ung geftorben, toenn toir bod) nod) für 
unfere ©üuben beftroft toerben ? fo ont 
toorte id ) : Ehriftug ift gefommen, bid) gu 
erlöfen öon beinen ©ünben. ^Ratth- 1, 21 
©enn bu bcine ©ünben bereuft unb läffeft 
bonn toirftbu burd) fein fteHberttetenbes 
©ühnopfer begnobigt. Slber toenn bu 
tro^iglid) fünbigft ober in beinen ©ünben 
bleiben toillft, toenn bir bie SSohrheit ge 
geigt toirb unb bu im Jrr tum berhorrft 
bann toirft bu feine Vergebung finben 
feine ©nobe erlangen, ©olgatho r u f i 
©nabc für ben ©ünber, ber Sufje tut 
9Benn bu bie ©ebote ©otteg mifeod)teft 
fo gcljörft bu i n jene tloffe, gu toeldier 
ber Herr fogt: „3So§ fteifet ihr mid) ober 
Herr, H^rr, unb tut nid)t, toog id) eud) 
foge ?" auf. 6, 46. „©g toerben nid)t aHe 
bie gu mir fogen: Herr, Herr, i n bog 
Hmimelteid) fommen, fonbern bie ben 
9ötnen tun meiueg Voterg im ^\mmel." 
Matth. 7, 21. Sofet im§ oud) auf bie flei 
nen ©ünben üd}ten, fo toerben toir bie 
•grofeen bermeiben; gelingt e§ ung mit 
e p i f t i t r o f t , bie bom treüge ftrömt, unfre 
©ebonfen gu fontroHicren unb gu befterr 
fd)en, fo toerben toir feine böfen SSiorte 
unb Säten gu beflogen p b e n . 

Mo^er. 

— Sog fid)erfte Seltnen, mit grofeen 
(Sigenfd)aften geboren gu fein, ift, feinen 
9ieib gu fennen. 

Von ben ©ebeten beg Heilonbeg ift 
biel gu lernen. U. a. betet er gum Vater-
um ß i n i g f e i t unter feinen ^inbern. 
Jol). 17, 11. 21. 23. Ser Slpoftel ^aulug 
macht nun bie praftifd)e Slntoenbung bo* 
bon unb ermahnt: .„Hübt einerlei ©inn 
unteteinanber. Srot^tet nid)t nad) f)öl)en 

ingen, fonbern holtet eud) herimter. gu 
ben 9Iiebrigen.. . . Jft eg möglid), fo biet 
an eud) ift, fo f)obt mit otlcn Menfdjen 
^rieben." Sftöm. 12, 16. 18. Sin einer 
onberen ©teile fogt er fögor: „Jaget nod) 

em (^rieben gegen jebermonn... ol)ne 
toelchen toirb niemonb ben Herrn feheu." 
ebr. 12, 14. 9Jnn toiffen toir olfo, bofe, 
toer ben Herrn balb bei feiner gIorteid)en 
(Srfd)einung f c p n unb bod) am Seben 
bleiben toill, ein S?inb beg grieöeng fein 
mufe, bog bie ginigfeit unter ©otteg Sftn* 
bern I)ält. 

Ser Heiloub löfet ung aber ouch nid)t 
im nnflaren über bie ©tövenfriebe beg 
griebeng unb ber ßintrad)! gr lehrt 
beten: „Unb öergib ung unfere ©djulben, 
toie toir imfern ©d)ulbigern bergeben", 
unb fügt biefem ©ebet I)ingu: „Senn fo 
il)r ben Menfchen ihre gel)le öergebet, fo 
toirb euch euer pmmlifdjer Vater oud) 
bergeben. SSo ihr oöer ben Menfd)en ihre 
gehle md)t bergebct, fo toirb eud) euer 
Vater eure gehle oud) ni( t t hergeben." 
Mottl). 6, 12. 14. 15. So er nun oucf) 
unfer Hoherpriefter ift, fo toill er ung gern 
reinigen öon bem ©eift ber Unberföplid)* 
feit unb beg ge liier finb eng. 

eine anbere Urfod)e, toorum ©ebete oft 
feine grhörung finben, liegt i n ber Un* 
ehreröietigfeit gegen ©ott unb Menfchen. 
Ser f)eilige ©Dl)n ©otteg ift bon tiefer 
©hrfurcht gegen ben Voter burd)brungen 
unb bringt fie in ber ?lnrebe beg Voterg 
beim ©ebet burd) bie Söorte gum 8lug* 
brucE: „Jd) preife bid), Vater imb Herr 
Himmelg unb .ber grbe" (Matth. H , 25), 
unb: „Heiliger Vater" ufto. 'Jöh. 17, 11. 
9?ur fold)e (Shrfurdjt bor bem grofeen, hei* 
ligen 9^amen ©otteg toirb bie Slnbeter bor 
ftörenben ©eröufdjen, ©eflüfter unb öiel* 
Icid)t nod) ©d)Iimmerem im H^ufe ©otteg 
betoapen. ßrft toenn fie bon heiliger ©hr* 
furd)t bor bem Unenblid)en bucd)brungen 
finb, toerben fie red)te Slnbeter fein, (gg 
liegt bann in ber mdtnx ber ©üd)e, bofe 
Ehrfurcht bor ©ott oud) HöftichEeit ben 
ailenfchen gegenüber mU fich bringt. Unb 
biefe totebcrum toirb biele Mifeöerffonb* 
niffe unb Verfennungen bon bornherein 
unmöglid) mad)en. 

Unb toeiter noch: 3Beun Jefug betet, 
ift gu fehen, toie er bot bem Voter feine 
Vereittoilligfeit geigt, auch cttoog für bie, 
für toelt^e er betete, gu tun. 3 . V. ift er 
bereit, bag Volf gu fpeifen, olg er für Ver* 
mehrung ber fünf Vrote unb ber gtoeen 
gifd)e bonft; alg er om ©tobe Sogorug' 
betet, ift er bereit, ihn oufguertoeden; olg 
er bei ber ßinfe^ung beg,hl- SlbenbmaI)Ig 
toieberum bonft, ift er bereit, fid) felbft 
gong gum Opfer gu bringen. ©0 follten 
aud) toir oüegeit, toenn toir beten, bereit 
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ytepn, un§ bom ^nxn felbft geöraudfeit 
3U loffen, toenn er fonft on SOienfdten, für 
bie toir beten, ettoo§ tun toill, ja, toenn 
er ouf (Srben fein ^er f tun, ©eelen retten, 
fiöj berprrlicben unb burd) un§ toie burd) 
feinen lieben ©Dl)n feinen heiligen Siemen 
ouf erben berElören toill. Jof). 12, 28; 
17, 4. Sfiobert Su§Et). 

Vor ettoo einem J o p berloren toir 
burch i>ett Sob imfern lieben Vruber J o p 
fiüft. Sr toor ein eingeborener Jnbier unb 
ein eifriger ^rebiger, ber u m feine§ ©lau* 
ben§ toiflen i n bem ©efongnis gu ^otiata, 
Jnbien, ftorb. Sie Umftonbe fetner geft* 
nähme unb feineg Sobeg tourben mir 
burdh einen feiner greunbe mitgeteilt, unb 
id) lofie [\e per folgen: 

„aSie e§ hier i n Jnbien bie ©itte ift, 
fo brebigte Vruber Soft oft öffentlid) in 
ben ©trofeen ber ©tobt 5ßotiolQ, ber 
Houbtftobt eineg unab:hängigen ©tooteg. 
©eine ^od)born, bie fid) über feine Öepen 
unb SSornungen bor bem Eommenben ©e* 
rid)t Ärgerten, griffen ihn unb liefsen ihn 
ing ©efängnig toerfen. So ober Eeine lUn* 
flöge gegen i p erpben toerben Eonnte, 
liefe mon ihn toieber frei, ^od) nid)t 
langer S^it hotte er eine Vorolhnung, biel* 
leicht burd) Sroume ober ouf irgenb eine 
onbere 23eife, bofe er toieber gefongen ge* 
nommcn toerben tourbe bon ben !OiD* 
hoinmeboitern unb bofe fein Seben bonn 
buxä) $rügel ober Vergiftung ein Snbe 
nehmen tourbe. (Sr ergöpte feinen g reun* 
ben bobon, unb bot feine 3'iod)bürn um 
Sßergebung, toenn er fie i n irgenb einer 
5Seife geärgert ober ergürnt h^itte. Sr 
fogte ihnen gu gteidher ^eit, bofê  er er* 
toortete, niemolg toieber i p e ©trafeen gu 
betreten. 

SSinber Soft toopte in einem gtoei* 
ftodigen ©eböube; im oberften ©tod toop* 
te ein Mohommeboner. eine fronfe g r c u , 
eine Vertoonbte bon Mopmmeb Hofoin , 
ber im oberften Sommer toopte, fom gur 
örgtlid)en Vepnblung nod) ^otiola. J U ' 
nerholö einiger Soge tourbe fie frönEer 
unb ftorb. ©erobe olg fie ftorb, toor Vru* 
ber Soft auf bem Sod) beg Houfcg. Mo* 
pmmeb Hofo in hörte bog ©töpen unb 
Jommern ber g r o u unb Eom eiligft herouf 
i n ihr S^tomer. 9llg er Vruber Soft auf 
bem SQd)e fof), glaubte er, er toöre bie 
Urfodhe ihrer Unruhe. Dbne toeitere Un* 
terfudnmg rief er bie 9Iad)&arn gufommen 
unb Vruber Soft tourbe gur $Dligeitoüd)e 
geführt, too mon ihm bie t l e i b e r obrife 
unb ihn bann geifeelte nnb ing innerfte 
©eföngnig toorf. 9Iiemanb olg ©ott unb 
bie SBörtet bort toiffen, toie er behonbelt 
tourbe. ©eine grau ging brei Soge nodh 
einonber I)in, ihn gu befud)en. Sllg fie foh, 
bofe er an ben golgen feiner groufomen 
Söehonblung fterben luürbe, berfud)te fie 
ihn log gu betommen, aber o p e (Srfolg. 

Hm fünften Sage berfdhieb Vruber Soft, 
phne jemolg ing V e r p r genommen toor* 
ben gu fein. Sie ©efonguigouffeher be* 
erbigten if)n. 

Vruber Soft toar früher ein §inbu 
höherer Ŝ afte, ober fd)on bor bielen Joh* 
reu befehrte er fid) gum Herrn unb bon 
Jener Beit an luor fein Seben bem Sienft 
beg Herrn gctoeiht. 2Bäpenbbem er ben 
Hinbug unb Mopmmebonern bog ebon* 
gelium berEünbigte, p t er oud) burd) 
eigene 9lnftrengungen fidi felbft n n t e r p l * 
ten. Sföir tourben im Ja^re 1907 mit 
Vruber Soft belannt, gu toeld)er 3eit er 
gerobe ein grofee§ Jntereffe für bie ©ob* 
bottoahrpit unb bog bolbige kommen un* 
fereg Heilonbeg p t t e , unb er nahm bie 
biblifchen Sepen öolb mit gangem Hergen 
auf. e r tourbe im borauffolgenben Jahre 
i n Muffoorie getouft unb ift f e i t p r ein 
eifriger Verfünbiger ber SSieberfunft 
beg Herrn getoefen. M i t ber HWfe ber 
©oben, bie er erf)ielt, hot er in ben legten 
gtoei J o p e n bog Sonb burd)reifi unb bog 
eoongelium berfünbigt. 

SlGe, bie Vruber Soft fonnten, freuten 
Tid) über feinen emft unb feinen etfer. 
e r toor nur gufrieben, toenn er u m p r * 
reifen unb feinem Volf bie Votfd)aft 
bringen Eonnte, imbem er eg bor bem 3örn 
©otteg toarnte. 23ir betrauern ben gro* 
feen Verluft biefeg ernften 9Irbeiterg, ober 
toir hoffen, bofe fein Vlut ben ©omen be* 
toöffert, ben er für ben Herrn gefot höt, 
unb eine reiche ©eelenernte in ^otiolo 
beröorbrtngen toirb. 9Bir pf fen , bofe bie 
Votfd)oft ouc^ !hier balb feften gufe ge* 
toinnt unb bofe bog SSerE, bog Vruber 
Soft angefangen p t , nid)t bergebeng fein 
toirb. S. J . Vurgefe. 

e § tft gerobegu ergreifenb, toetch ein 
grembling ©ott i n feiner eigenen ^elt ift. 
er fommt i n fein eigentum unb feine 
eigenen Singehörigen loffen i p broufeen 
bor ber Sur flehen, toohrenb fte burd) bie 
Sürfpolte mifetrouifdj auf i p bilden. 
©Ott toirflid), tooppftig gu erfennen, ift 
ber Sfnfong eineg normalen Öebeng. etneg 
ber beften Vilber bon ©ott, bog idh femalg 
foh, fonb xt^ i n einer einfad)en ©efchid)te. 
©ie hiitbelte öon einem Mann, einem 
^rebiger, ber in einer ©tobt in 9ieu*eng* 
lonb toopte unb einen ©ohn bon biergehn 
Jahren hotte, ber gur ©d)ute ging, eineg 
9Iad)mittogg fud)te ber Sehrer beg ^na* 
ben bie SSohnitng begfelben auf, frogte 
nod) bem Voter unb fagte: 

„Jft Jhr © o p Iranf ?" 
„91ein! 2Sorum ?" 
„er toar heute nid)t gur ©chuEe." 
„Jft bog toop ?" 
„©eftern oud) nid)t." 
„Sag ift nicht J p ©rnft ?" 
„Sen Sog borher auch nidht." 
„©ut!" 
„Unb ich bodhte, er fei bielleidht Eronl" 

„9Iein, er ift nicht IronE." 
„9Iun, id) bodhte, id) follte Jh«en bog 

fogen." 
.Ser Voter fogte: „Jdh bonfe J p e n , " 

unb ber Sehrer ging. 
Ser Vater fe^te fid) nieber unb bod)te 

nod). 9Jodhi einer Söeile hörte er bog Sor 
gehen unb er toufete, bofe ber ^nabe-fom; 
er ging olfo hin unb öffnete bie Sur. Unb 
alg ber Junge ouffchoüte, bo toufete er, 
bofe ber Vater Vefd)eib toufete betreffg ber 
brei Sage. Sonn fogte ber Voter: „tomm 
i n mein ^ ^ m e r , ^ttQO." Unb Hugo ging 
unb bie Sur fd)Iofe fich. Ser Voter fogte: 
„Hugo, bein Sehrer toor heute nod)mittog 
per. er ergöpte mir, bofe bu pute nicht 
gur ©d)ule toorft — nodh geftern — nod) 
borgeftern. Unb toir bad)ten, bu feieft 
bort; bu liefeeft ung benfen, bafe bu bort 
feieft. £), bu toeifet nid)t, toie traurig id) 
borüber bin. Jdh ho^e bir ftetg öertrout; 
id) f)ahe immer gefagt, ich ftmn meinem 
©ohn Hugo bertrouen. Unb nun hoft bu 
ung brei boHe Sage eine Süge borgetebt:.-
0, id) fann b i r nidht fagen, toie unglüdCUc 
idl) borüber bin." 

Sfun, eg toor fdhtoer für Hugo, bofe fo 
ruhig unb fonft gu ihm gerebet tourbe. 
2öenn fein Voter p r t gu il)m gefpro(ten 
ober i p mit nodh bem HoIgfd)uppen gu 
einer gepimen S(ugfprod)e genommen 
hotte, toöre eg lauge nicht fo fd)toer ge* 
toefen. '̂ Jodh einer Eurgen $aufe fogte ber 
Voter: „Hugo, toir toollen uieberEnien unb 
beten." 9Jun tourbe bie ©oche für HuQo 
immer nod) fd)toerer; er mod)te jc^t nidht 
beten. Slber f̂ e fnieten nieber unb ber 

' Vater fdhüttete fein gongeg Herg im ©ebet 
oug. Unb ber tnoöe toufete, toohrenb er 
loufdjte, toie unenblich trourig fein Vater 
über fein V e r p l t e n toor. 9luf einmal foh 
er fich öem ©piegel ouf feinen tnien, 
toie er fidh nie b o r p r gefeften p t t e . eg ift 
ettoog MerEtoürbigeg mit jenem ©piegel 
an ben tniefcheiben. e r geigt ung fo 
biele Singe, ober biele Seute mögen i h r " 
nid)t leiben. 

Sonn erpben fie fxd) toieber; beg 
Voferg Singen toaren feucht unb ^UQÜ^. 

Singen nid)t troden. Sonn fogte ber Vater: 
„Mein Junge, eg gibt ein ©efe^ beg 
Sebeng, bofe too ©ünbe ift, bo ift Seiben. 
Su lonnft biefe Beiben Singe nid)t treu* 
nen. 2SD Seiben ift, bo ift irgenbtoie ober 
*too ©ünbe getoefen. Unb too ©ünbe ift, 
bo toirb Seiben fein. Ŝ Eun," f u p er fort, 
„bu p f t unred)t getan unb ich öectrcte i n 
biefem Heim bie ©teile toie ©ott in ber 
2Belt. 2Sir toerben eg olfo fo mochen: Su 
gehft nod) ber Vobenfommer; idh toerbe 
eine Motro^e für bid) pnbringen. 2Öir 
toerben bir regelmöfeig beine Mohlgeiten 
nod) oben bringen unb bu bleibft fo longe 
bort, toie bu eine leöenbe Süge getoefen 
öift — brei Soge unb brei ?iäd)te." 

Hugo fogte fein SSort. ©ic gingen gu* 
fommen nod) oben; bie Motro^c tourbe 
gurechtgelegt, bann füfete ber Voter feinen 
Jungen unb Uefe i p mit feinen ©ebonEen 
oHein. Sie 3eit gum aibenbbrot fom unb 
Vater unb Mutter festen fiä) gum effen 
nieber. Slber fie fonnten bor ©ebonfen on 
ben Jungen nidht effen. Je langer fie bie 
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©peife fauten, öe[to fefter unö Irödenet 
mürbe [ie i n i p e m Munb unb an ©einluden 
töor md)t äU benfen. Saun gingen [ie nod) 
bem SSofinäimmer surüd. (£r no^m bie 
Slbenbäeitung, um gu lefen unb fie fe^te 
fidh, «in äu näl)en. Slber feine Singen 
maren nidjt f e p g u t ; er trug eine SriEe 
unb heute abenb fdjien er nicht gut fehen 
3U fönnen — bie ©lüfer toaren toohl 
trübe. 6§ toaren nur bie ©läfer — natür" 
lid). I5r nahm fie ob unb reinigte fie f e p 
grünblid); unb bann fanb er, bafe er bie 
Seitung berfehtt in ber Hanb gehalten 
hatte. Unb bie Mutter berfudhte, gu nähe"-
Slber ber gaben rife unb bann fd)ien fte 
ba§ 91abelöhr nidht finben gu fönnen. Man 
fonnte feh^n, bafe fie fidh öeibe ©ebonfen 
machten. SÖie offenbaren l u i r bod) unfer 
Snnere§ i n tIeitUgfeilen! 

SlHmcihltd) fd)Iug bie Uhr neun unb 
bann sehn; bie§ toar bie getoDhnlid)e ^eit, 
toenn fie fid) äurüdgogen. Slber fie trafen 
feine Slnftolten, um gur 9iJuf)e gu gehen, 

^ i e fragte: „aSiUft bu nicht gu 23ctt 
.'hen?" unb er fogte: „Jd) benfe, id) 

toarte nod) ein toenig; gehe bu nur." 
„Stein, ich toerbe aud) nod) ein toenig 
toorten." ©o fd)lug bie Uhr elf unb fie 
gögerten nod), öi§ fie gtoölf fd)lug. Sann 
erhöben fie fid), fdjloffen aüeä ob unb 
gingen gu Sett — aber nid)t gum ©d)la^ 
fen. (Sin jeber tot fo al§ öb er fd)liefe 
unb jeber toufete, bafe ber anbere nicht 
fd)lief. 9iad) längerer 3eit fagte bie 
Mutter (grauen i)aben immer ben mciften 
©djorfblid): „2Sarum fdhlafft bu nid)t ?" 
Unb er anttoorfete ruhig: „5Öoher toufeteft 
bu benn, bofe id) nid)t fd)lief ? SBorum 
fd)Iöfft bu benn nicht ?" 

„Sldh, toeil id) nid)t f a n n ; id) mufe 
immer an ben Jungen broben in ber Süd)* 
fammer benfen." 
. „Sog ift'§, toog oud) mich guölt", ant* 
toortete er. Unb bie U p fd)Iug ein§ unb 

Schlug gtoei; ober e§ toollte fein ©djlof 
" , i ihre Slugen fommen. 

(Snblid) fogte er: „Mutter, idh ^onn e§ 
nicht länger Qu§hulten; idh gehe hinauf gu 
Hugo." Unb er nahm fein t i f fen, ging 
leife ou§ bem 3itomer unb bie Sreppe hin* 
auf gur Sobenfommer, öffnete eben fo 
leife bie Sur, um ben Jrmgen nid)t gu 
ftören,'toenn er fd)liefe unb ging auf ben 
Sehen bi§ gu ber gde om genfter imb 
fchaute — unb öa log §ugo, gong to.ach, 
mit ettoa§ ©längenbem i n ben Slugen imb 
mit gleden auf feinen SBongen. Unb ber 
Vater frod) unter bie Setfen mit feinem 
Jungen unb fie fd)lQngen if)re Slrme ein* 
onber um ben § o I § , benn Vater unb ©ohn 
toaren ftet§ bie beften greunbe getoefen 
unb ihre Sränen öermifd)ten fich Q"f ihi^^n 
Sßangen. Sann fd)liefen fie gufammen ein. 
Unb am näd)ften Slbenb fogte ber Vater: 
„©Ute 9Jod)t, Mutter; i(^ g e p hinauf gu 
Hugo." Unb er fchlief bie gtoeUe Ŝ iocht mit 
feinem Jungen in ber Vobenfommer. Unb 
am brüten Slbenb fogte er toieber: „©Ute 
9iod)t, Mutter, lä) gehe toieber gu bem 
Jungen." Unb toieber fchlief er cn bem 
Drt ber ©trofe mit feinem ©DQU, 

Ser Sefer toirb nid)l erftount tein, toenn 
ich ihto foge, bofe jener tnobe, je^t ein 

ertood)fener Monn, im HeiSen i5'liina§ mit 
Vegeifterung burd) Munb unb Seben Je^ 
fum, ben Heilonb, berfünbigt. 

aiSeifet bu je^t, toarum idh bsnfe, bofe 
jener Voter bo@ befte Vi lb bon ©ott toor, 
bog id) jcntülg foh? ©Ott fonnte bie 
©ünbe uid)t toegnehmen. ©ie ift bo. (Sr 
fonnte ou§- Siebe unb greunb lieh feit gu 
ben Menfdhen nid)t bog Seiben toeg* 
nehmen; benn bog Seiben ift ber Seige* 
finget ber ©ünbe, ber fogt: „Hier ift ettoog 
berfehrt!" ©o fom er in ber ©eftalt feineg 
©ohneg herob unb legte fid) nieber neben 
bem Menfd)en — brei Soge unb brei 
9iäd)te long. Sog ift ©Ott — unfer ©ott! 
Slber er fommt aud) unb ftellt fein Seben 
neben bog beine nnb neben bog meine 
unb lehrt ung, bog Vöfe gu i^aWen imb 
nod) bem deinen gu ftreben. Stuf bertrau* 
tem gufe mit ihm gu flehen, i n ber Slt* 
mofphöre feiner ©egentoort gu leben, jeben 
Sog mU ihm gu öerbringen — bog ift bog 
toohre normale Seben. 

Uti f U t e . 
Vei ben meiften troufheiten unb be* 

fonberg bei gieber ift bie ©peidjel* unb 
Mogenf of tob fonb erung oerringert unb bie 
Verbouung gep nur longfom bor fid). 
9Benn bie Verbauunggföfte fepen ober 
nur gering finb, ift bie genoffene 9iaf)rung 
natürlichertoetfe leidht bem Verberben 
auggefep. (Sine golge bobon ift bie be* 
legte S^nge unb ber übelried)enbe Sltem 
bei gtebernben. gleifd)brühe ift begholb 
mit bog ©d)Iimmfte, bog mon einem gie* 
berfronfen geben fann, benn ftott bie Ver* 
mehrung gefährlid)er Vofterien gu ber* 
hinbern, begünfiigt fie biefelbe unb in* 
folgebeffen bilben fid) immer m e p ©ifte, 
bie bog gieber nähren. 

Sludh Mild) bilbet eine günftige t u U u r 
für teime unb ift feine empfehlengtoerte 
IJJahrung bei p p r Semperatur. 2ßäp-enb 
gIeifd)fÖfte bog SBod)gtum öon Vofterien 
öegünftigen, gerftören grud)tfäfte öte 
^ronfheitgfeime. Sroubenfaft — felöft in 
einer Verbünnung öon einem Seil auf 
hunbert Seile SSoffer — bernichtet Sl)* 
Phugfeime in toeniger olg brei Minuten; 
3itronen*, Slnonog* ober Slpfelfinenfoft 
ftnb bofür befonnt, bofe fie bie 4-l)olera* 
feime gerftören. 

Sie grud)tfäffe befi^en oud) (Sigen* 
fd)üften, toeld)e bie Verbouung bon ^ro* 
tein ober (Sitoeife forbern. ©g ift befonnt, 
bofe Stnonogfoft gleifd)fafern ober fefieg 
(äitoeife berbout. Stnbere grüdhte befi^en 
biefelbe Sigenfd)Qft, bodh i n geringerem 
Mofee. SSenn mon gieberfronfen grud}t* 
föfte gibt, toirb bie Su^Se nicht belegt, 
ber Sltem nid)t übelriechenb unb bie Sem* 
perotur leidhl gu Eontroöieren fein. SEBenn 
grud)tföfte nid)t gut befommen ober 
Vlähungen berurfQd)en, fo mog bieg on 
ber Slrt unb 9Beife liegen, toie fie genom* 
men toerben. ©ie foflten ntd)t hinoöge* 
fiürgt fonbern i n fleinen ©dhltidd)en ge* 

trunfcn unb genügenb lang im Munbe be* 
halten toerben, bofe fid) ber ©peid}el mit 
benfelben öermifd)en Eonn. 3Benn biefe 
einfod)e Vorfid)tgnioferegel beobochtet 
toirb, toerben getoöhnlid) olle ©t)mpiDme 
öon Vlähungen öerfchtoinben. grud)tfäfte 
finb bie befte Slohrnng, bte man bei gieber* 
füGen geben fonn befonberg folonge bog 
gieber i)od) ift. Mand)mal Eonn mon 
Mild) geben, toenn fie oud) in fleinen 
©d)Iüden getrunfen unö gut mit ©peid)el 
bermifdjt loirb. Vouiflon hingegen follte 
einem gieberfranfen n i e m o l g gegeben 
toerben. 

gruchtfäfte f inb befonberg toährenb 
ber ©ommermonote ongegeigt, toenn fidh 
ber t ö r p e t infolge beg toarmen 2Öetterg 
mehr ober toeniger erfd)öpft ober fd)toach 
fühlt. Sie Mogenbrüfen finb bann toeni* 
ger tätig, eg toirb toeniger Mogenfoft ge* 
bilbet unb begholb fonn auch " "^ toenig 
9'iohrung berbout toerben. Sie 9iatur 
toeift beutlid) auf eine slnberung ber ©pei* 
fen bei toormem Setter hin. gefte ©pei* 
fen unb befonberg feljr eitoeifereid)e, bie 
leid)t bem Verberöeri ouggefe^t ftnb, 
follten nur fporfom gebraud)t toerben. 
aSÖhrenb ber toarmen Johreggeit berforgt 
bie Siotur ben Menfd)en mit ber ©peife, 
bie om beften für ihn pofet. Sie ©oure in 
ben grüd)ten übt benfelben üntifeptifd)en 
©influfe ouf ben Mogenfoft aug toie ber 
normale Mogenfoft. 

Sie Siährftoffe in ben 'grüd)ten finb 
gur fofortigen Slöforption unb ^lufnohme 
fertig unb machen ben Verbouunggorga^ 
nen nur toenig Mühe. 9Benn biel mehr 
Dbft gegeffen tourbe, bann tourbe eg biet 
toeniger ^ronfheiten geben oI§ eg jefet 
gibt, unb toenn man eg teid)lid)er bei ben 
tranfen ontoenben tourbe, fo toürben biel 
mehr toieber genefen. ©g ift begholb in 
©efunbheit toie i n tronfheU ber ber* 
nünftige Dbfigenufe ongegeigt. Mon üd)te 
borouf, bofe bog Dbft böHig reif ift unb 
geniefee eg puptföd ) l id) am ©d)lufe ber 
Mohlgeit; man effe eg ober nid)t i n Vet* 
binbung mit ©emüfen. ©etreibe, Vrot, 
9!üffe unb Dbft paffen gut gufammen. 

Sind) Dbft mufe gut gefönt ober in gong 
fleiue Seild)en gerlegt toerben. Sonn 
bermifd)t fid) oud) ber Qlfalifd)e ©peidhel 
mit ber Dbftfänre unb öerminbert bie 9Jei* 
gung, bie fonft burd) bie ©äure unb ben 
Suder entftehen tourbe; oud> toirb bo* 
burd) ©örting berhinbert. grud)tfäffe foH* 
ten nur mäfeig i n Verbinbung mit Mohl* 
gelten genoffen toerben, benn ein ©lag 
gtud)tfoft ftellt eine öetröd)tlid)e Menge 
grud)t bor, unb biel glüffigfeit ift nii^t 
rotfam, toenn fefte ©peifen gegeffen luur* 
ben. Jeber Viffen Dbft ober jeber ©dhlurf 
Döflfoft foßte eine Sei t long i m Munbe 
geholten toerben, bamit fid) ber ©peichel 
"gut bamit bermifd)en fonn. 

9Benn biefe Vorfid)tgmofetegeIn beob* 
ad)tet toerben, bonn toerben oudh biejeni* 
gen, bie bad)ten, bofe fie fein Dbft effen 
ober bcrtrogen Eönnten, finben, bofe i"ie 
eg bod) tonnen unb felbft bei bem fdhtoäd)* 
ften Mögen toerben feine ©törungen burdĥ  
Obftgenufe eintreten. 

Dr. med. S. H- ^^efe. 
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Sot). 12, 21. 
äScrdj fjeil'ger (Srn[t, loelc^ i)o£;e ajiilöc 
Wufe öod) i n ^ügen fetn, 
SBie [ iml j let tooi)l au§ [einem 58ilbe 
Ser Oüte Qiotte^ tjeller Sdjein. 
©tet§. tieifeec roirb mein täötii^ tylci)cn; 
Jd) mödjtc Sefum flcme feigen. 

Set Seibe ei l t j u m ftumuien @5^en, 
©cbrängt Don ber Sc[d)!Dürung ' ' ietn. 
0 , f)Ü:e t l )n baä McJIer meien, 
©ein Sinb au opfern totem ©tein! 
2So i f t ber iöotc, toer m i l l get}en ? 
Sr mödjte 3e[uin gerne feljen. 

Surd)for[d)e[t bu ber aßcHen SRäi[er, 
Unb fdjien bir tein Problem äu [t^lncr, 

• Sod) oQ ber §qpott)efen 33ed)iel 
Sieß ärmer nur bein §ecä unb leer: 
D , möc^t bQ§ Sunber bann ge[t^e£)en, 
SQ^ bu nod) Eönnteft ^efum fetjen. 

9logt bir nm Seben ^ngf t unb S?ummer, 
3f t trüb umflort ba§ Slugc bein, 
Sbubt bic ber ?tad)te füfeen Sd)Iummer 
@elDif[cn§tiua[ unb ©ünbenpein — 
Sie Seele fd)rcit i n iS)ren ®el )en : 
^ä) möd)te J e fum Qcrne [e[)en! 

©ud)' ©eelen, bereu 2(ugen leud)ien, 
©()tid)t mon Dom Äommen xhte§ §etrn, 
Unb beren SSangen 2;ränen feuchten 
500C grcubc, meil er ntd)t mei)r fern, 
©ie [ rag ' unb lerne eä berfteljen: 
2Bir mödtten 3e[um gerne [eE)en. 

©d)nen nal)t bec S;ag, ioann [elb[t bie ©onnc 
Si irb überfftQl)It an ©lang unb ©d)ein. 
Sann [ül)rt j u efö'ger grcub unö ^ o n n e 
Ser .^cilanb feine Sirenen ein. 
Sonn i f t erfüllt ber ©läub'gen g i e ß e n : 
3Bxu möi^ten J e fum gerne feben. 

S. 6t)ri[tofier§; 

©pifte ber omerilanijchen 93etennetinnen beS 
©onnengottcg [tef)t eine öurd) @eift unb ©c^ön 
I)eit au§geäeid)nete Same, g r o u §Uton, bie fid) 
ba§ befehlen j u öem oUcn orieutol i idien &laiu 
ben m i t groBem g i f e r angelegen [ein läfet Sie 
33efenner ober bicrmeljr Söcfennerinncn bie[e§ 
Stultu§ genießen fein g ic i fd) , äum grü^ftüd 
tr infen fie See au§ Sftofenblättcrn, au[ ii)rem 
Gbet[ett[d) luerben [rt[(^c SGeitd)en unb toiSber 
Sauerampfer [crbiert . 9tm meiften Sinftofi aber 
erregt e§ brüben, bafe bec öft[id)e @oliG§bienft 
üud) i n feiner bebentlid)ften g o r m , nämlid) bec 
S?ultu§ be§ 58oal unb ?JIolDd); flcb i n ber Union 
immer hieiter ausbreitet unb m i t feinen 9)Ji[j 
bräud)en fd)on i n allen ©tobten feften 
gefagt Ijot. „Sgt. iRunbfdjau." 

— S i e f r c m b e n © ö 11 e c b e-r 21 m e 
r ü a n e r i n n e n . 3n ben aseretnigten ©taa 
ten bcßei[tert fid) ba§ rocibUche ®efd)[ed)t t n 
immer ftärtereni lOlaßc für bie orientaU[d)en 
Sieligionen, befonbecä füi bie ©ötter bec § i n 
bu§. Gine nid)t geringe 9tnäüt)l ameciEanifd}ec 
©Utbentinneii gibt ( i i^ m i t größtem föifer be,i. 
©tubium ber !)ciügen Suchet unb ber nn)fii 
fcä)en ©djriflen ber öftlidien SJöIEec h in , loobei 
fid) ihrer äulneilen eine fanatifdje Seibenfd)üft 
üdtEett bcmäd)tiQt. Sor einigen Sohren erregte 
ein %tl. 9leu|; bor bem ©onnentempel i n Chi
cago burd) ihren ceügiöfen 3Bahnfinn fo grofeeS 
önentlichcS Öirgerni§, bufe [ie i n einer 3rrcn 
auftalt untergebrad)t iciecben mu^te. S a § i[t 
fe ine§iDeg§ ein DeccinäcItcS Sei[piet, fonbern 
ein g a l l , bec ftd) beüben bei ber atläu ei[cigen 
aUertiefung i n bie ieIigiD[en ©eheimnijfe be§ 
Orients hier unb t o i t luteberhoU. g u öerlwun 
bern i f t es be§hoI& n i d ) ' baß ein ehcmoUger 
Ginfiebler bom mittelafiatifd)en & D d ) [ Q n b i n 
2(merifa, Voo er fünf Jahre al§ SSanberprebiger 
hin^ unb hecäog, Diele an feinem ©lauben be 
fehtte. Ser ©otinengatt ?3!ügba, beffen ffuitu§ 
i n ber tägitdjen Slnbefung ber ©onnc befiehl, 
hat jenfeitS be§ großen 2;eid)c§ and) fd)on 
aahlteiche Serebrcr, aber nod) mehr äJcr 
ehrerinnen gefunben. S e i n Sempel l iegt i n ber 
2ale $ o r t SMbcnue — Ghicogo — \oo er Diel 
Ieid)t noch inbrünfHger berehtt unb angebetet 
toirb al§ unter o[iatifd)em Gimmel. 2In ber 

SSte i m legten ^al)rc tuitö oud) Diesmal 
&ic noi^fte Shimmer unfcrc§ ©Iotic§ 91Ö 
uentttummer i n bopptltev S tör fe erft^hcinen unb 
beftnbet fi(h fthon i m ^ T u d . Siefe Plummer ent 
i)ält auf 16 ©citctt fehr iniereffoute 2trtilet über 
bic 3cid)en Der ^tit unb eine gro^e Slttgohl 
l"d)öner SßUber, iueld)e Die aBunber ber heutigen 
^nbuftr ie unb 23erle()r@tethnif Dar 3tugen führen 
unb bcmcifcn, lote ftd) Der SBci;[tnnD ber 3)Je« 
fd)eu i n Der 6n&3cit DCtmcI}tt tiot. 2>a§ oben 
ftcl)enbe ^ i l b i f t eine DcrUcinecte SSiebetgabe 
be§ ganäfettigen Umfd)lagbUbeg. 6 § [teilt bic 
©emeinbe ®oticä bor, ipic fie oon Ijo^et SBorte 
auä Den SBöttcrfrieg bcoDacf)tct unb bic aSeiä 
[ogungen De§ ©^rif tworteS t n ©tföltung gehen 
f icht 

Xvo^ ber befonbcrä hoi)C" ^lujtuge m i r b biefe 
9iummer, wie i n früheren Satiren, boib Der 
griffen fe in . S a unfere lieben 2cfcr getoilf 
anä) ihre ^-reunbe unb SBcEannten m i t ber 
fclben beglüifcn ntöd)teu, i t m [ic m i t ber feligcn 
ßoffmmg be§ Ehri f tcu, bet nahen 9£ieberfunfi 
unfereS §errn unb $eiIonbe§, bertraut gu 
mo^en , Sitten m i r , bic bic§beäügU^en SBe= 
ftettuttgen red)i3citig cin^ufenben. 

S ie 3icbaItion. 

Gfthcr SRieb unb g-ulio 9iicb. g lnei ©rgah 
(ungen für bie d)riftUd}e gcaucnloclt , bon 
$ a n f h ; Qug bem Slmeclfanifi^en überfe^t bon 
g . b. geil i^[dn 6. Sluflage. SSerlag bon G 
©d)affnit, Süffelbotf. ^ r e i § c inel ieben S a n b e § 
Ginfoi^e SluSgabe 3)1. 2.—, elegant gebunben 
mit ©olbfchnitt m. 3.50. Jeber ©onb tft eine 
[üc fidh obge[d)loffene Graählung. 

^Inei eigenartige "Bü(^er; nidj t ba§lDa§ mon 
gch)ßf)nlid) td)5n unb unterhaltenb nennt unb 
boi^ \)öä)^t feffelnb bis gum ©d)lu6. Surd) bie 
i m Soufe ber (äräöhtungeu ouftretenben ^jjer* 
onen toirb jeber Sefer j u ernftcr Selbfiprüfung 

angeregt. Gr lernt Eebenbige unb fd)lafenbe 
Ghriftcn ifenneu; er erfährt, Inie unglüdtid) i m 
©runbe bie letzteren unb toie toaf)rho[t gEüdüd) 
erfterc finb. lyüi bie I . Sefer unferer 3 t i t [ c h r i [ i 
toirb nur ba§ eine befrembüd) fein, bofä bie i n 
ben 93üd)crn bertreiene 9ln[d)auang betr. ber 
natürlichen Un[ter&lid)(eit Don bec bibUft^en 
Sehrc über biefen ©egenftonb abtocid)t — unb 
boS i)t nod) un[erer ßcEennfni§ über biefen 
!ßun!t au bebouern. 3lber trol^bem glauben toir, 
faofj bcibe 93üd)cr fotooht bon ber Jugenb toie 
bon rei[eren df i r i f ten nur m i t 9iul^en gelefen 
toerben Jonnen — unb ^tooc nirf)t nur bon 
d)riftltd)en grouen [onbern aud) Don Süiiig^ 
l ingen unb SJiännern. 

2:ietfd)ufe-i^arenbeE 1913. Ser neue Johr-
gang be§ bom b e r l i n e r SierfdjU^bercin ( S e r l i n , 
SW. 48, SBilheimftraße 28) herausgegebene So* 
[enbcrbüd)lein^ tft erfchtencn, bicSmol i n einem 
fehr [djmutten ©etoonbc. Gr br ingt ouf 48 
Seiten m i t über 30 S i l b e r n eine î üHe bon Gr^ 
aählungen nnb ®ebid)ten, alleS einfad), leid''*--, 
unb fcffelnb bocgeftcllt. poffenb für jung Ui.^ 
alt , nomentlid) aber für bie Sugenb. 5fficr i n 
SJinbern bfl§ SSohttooIIen gegen bic Siere toecEen 
unb pflegen unb bie Si'inber bon Tierquälereien 
abholten toiO, fdjenle ihnen öicfeS Büchlein; 
es roitb fie nid)t [entimental , aber ihr §erä 
reicher machen, unb ba§ bleibt ein 58efi^tum fürs 
gouäc Seben. — S ie 5ßreife finb bei größerem 
55CöUg, 3. [ür ©d)ulen, SOereine äußcr[t b i l l i g ; 
boS einaclne ."geft Eo[{et, bom 9jeclag portD[rei 
augcfanbt, i m Seutfch'Ö[terrcii^i[chen ^oftge* 
biet 10 *Cfg. 5 ©tucC = 35 5Bfg., 10 ©tüä 

70 ^ f g - , 50 S t ü d = 3 W., 100 ©tüd 5 9H. 
2luf je 10 ©tücf gibt es 1 öeft au. - Ser Sfa= 
lenber hot bie miefenauffoge bon 1800 000 
S t ü ( f ; bo§ bebeutet eine Sobung für 7 Gifen* 
bohntoagen, jeben m t t 200 Rentner gracht. 

etfd^eint j e b e n 1 . imfa 3 , a j l o n t a g t m mon&L 

%t\xd unb Sßexlags 
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