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jjpxx fttjJ bei' ^Önt0 ixon J^rael. 

- :Sefuä ta i n %xmni imb ^iiebrtöfeit, 
bamit et nicfit nur imfcr ©rlöfcr, fonbent 
aiid) unjcr a^ortiilb fctu fönute. Sffiie f)ätte 
er ®enmt Ic(jren tömien, vomn er mit Eb= 

1 

S:äufer ScjeicEinete if)ren t)of)en ©riüartungen 
ent|pred)en fotlte. Unb fo inaren uicte ent' 
täufc£)t, t)iele üetroirtt 

2)ie 9Borte, roeld)C bie .^riefter unb 
9iabbTuer gu l)ören oertangten, würben nic^t 
gefproc£)en. Unb auf einen fotcfiert ßönig 

(icE)Eeit be§ Unfii^tbaren erIencE)tet unb er 
r ie f : „Sie^e, ba§ tft ©otteSSamm." ®iefe 
SGJorte rührten bie ^er j cu fetuer j u n g e r , 
aber fte t)er|tanbcn fie nid)t uöUig. 
bebeutete ber 9^nme, ben ^o^anneS t£)nt 
gegeben t)ntte — „©otte§ Samm" ? ^0= 

I 
©ntV^c iiöit Sf^ult i i ibern auf Si^fc^i- (©iefie 9Jliffion§edc.) 

nigliii)em ^omp gekommen wäre ? SSie 
^ätte er bann fo fd)itetbenbe Sföa£)r^eiten, 
wie bie auf bein 5Serge gegebenen, reben 
fönuen? 3So wäre bie ^offnnug ber i n 
geringen 5BerI)äItuiffen Sebenben gc&Iieben, 
wenn ^efu§ a[§ ein ^ i jn ig unter i(}ueu ge* 
wo()nt f)ätte? 

9tber e§ fcEiien ber grofecu SJiengc bod) 
uumogtid), bajj ber uon ^o'^anneS bem 

Ratten fie gctuartet; fold^ einen ßöuig j u 
empfangen, waten fie bereit, ©inen aber, 
ber i n if)ren ^er jen ein 9tcid) ber ©crci^s 
tigEeit unb be§ 3^rieben§ aufrichten luoHte, 
ben rooEten fie n i i^ t annel)meu. 

„®e§ auberu Xag§ ftunb abermals ̂ o= 
E)aune§ unb gween feiner jünger , unb er 
fat) ^efum tuanbetu." 3Iuf§ neue würbe 
ba§ atngcfti^t be§ ^rop^cten oon ber ^err^» 

£)anne§ ^atte e§ nic^t erUärt. ©te ucrlte^en 
^oEiannc§, um ̂ efum gu fud^cn. %zx eine 
biefer jünger war 9Iubreag, ber ^gtubcr 
be§ S imon unb ber anbere luar ^o^aune§ 
ber ©oaugelift. ©ieä waren ©£)rifti erftc 
jünger. "iSurd} ein unwibcrftetjIic^cS 9Ser< 
laitgen bewegt, folgten fte ̂ e fu, fid) feljuenb 
m i t it)m j u reben, ober fd)weigenb unb 
ücrioreu i n bem übcrwättigenbcu ©ebauEen: 
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3 f t bte§ ber 3}icfiia§? .^efuS raupte, bci^ 
bte gütiger tl)tn folgten; er toanbte firf) um 
unb .fragte: „̂ JÜen fud)et t t ) r '^ ' ®r tuoüte 
i^nen bie greil)eir laffen, imeber nni3ul:et)ren 
obec it)ren ^üiutifc^ j u äufieru. 

yinr einer Stbftajt mareu fte fid) BeiDU^t; 
itur ein@eBante bcfeelte fte.' ©te fprad)en: 
„3)Eeifter, voo btft bu gnr §erbergeV" ^ n 
einer furgen Unterhaltung am 2Bege £ottitten 
fie Da§ ntct)t er'reidiett, motiad) jte fidi fet)n= 
ten; fte luoUten mit ^c fu allein fein, mol l ' 
ten JU feineu ^yii^eu tiljen nnö fernen Ulior= 
ten luufdjen. ter fpraü) p itiuen: Ifommt 
utiö fet)et's' ©le tamen unb fal^en's unb 
blieben ben felbigen Ŝ ag b t i il)nt." , 

iiüenn ;;Jol3anue§ unb Slnbrcaä ben un* 
gläubigen t*)eift ber ^ricfter unb 3tabbiucr 
gel^abt t)atten, bann mären fte nicl)t gu b tu 
'^it^en ^efu al§ iicrnenöe gefunben morben. 
©te roäxenatö ßritijtercube, um feine ^ o r t e 
5u richten, getommen. 'Jluf biefe -iüeife oer» 
fd)lie|en ftd) uiele bie %ixx gu ben Eoftüdjlten 
©elegen^etten. Stefe erften ^ituger ^efu 
auer inciditcn e§ niajt fo. 

•iSer j u n g e r ^ol)anne§ mar ein ernfter 
SHauu soll tiefer, mnig i r 5anl)änglid)feit, 
jebod) itac^benEenb. isr tonnte \ü)On' öie 
,ptrrtid)teit ^ t f u unterfdjeiöen — nic^t bie 
roelUid^e S^ru|t uuD ^^rad^t, ouf roelcQe j u 
^ofjen er geieljrt moroen laar,' fonbem „bte 
^ert l iditeit be^ ctngeöonten ©ot)nes Rottes, 
ooUer IsJnabe uuo Ui3at)rt)etc". uettiefte 
fic^ i m ytadjbenten über biefe§ munberbare 
5l^ema. 

'JlnöreaS mu^te bie g^tenbe, bie fein 
^crä erfiiüte,-- mitceilen. Üx fudjte feinen 
^r-uoer uixö fagte i t j m : „liBir ^aben öeti, 
aJEejiiaS gefunben". ©tmon luartet: temec 
laetteren yiafforöerimg. ©r Ijatte audj ftrjon 
bte ^reOigtm ^ol;aune§ öes Siäufers ge» 
^ört nuD; er' eilte gum ^eilanö. %aB äCuge 
;;jeiu ru^|te auf iljiu,: er las 'feinen l^^arut: 
ter nnö :]eine Sebenägejd}id)ie: feine nat^ 
bem exftcn ©tnbntd .^üubeinbe ^ i a t u t , fern 
liebeooues, tetlnet)menbes ^erg, feinen (£l̂ r* 
geig uuö '̂fern, ©elbftoertraueu, bte ©efdjitgte 
feine:̂  ^JäUeS,; feine,ytene, feine- Slrbeit unQ 
feinen 2ioD al§ .aJEärtgrer aues las" ber 
§etlanö nnö jagte ;bann: „1)u- bift ©tmon, 
:^onad ©ot)n;'bU:follft S?ept)aö §ei|eu (Das 
mirb oerbolmetfc^t: ein 

. „®es^ auDem 3:ages -äuoute ^efu§ mieber 
nai^ tsjalilaa ;giehen, unb jinbet -[^^lUppus, 
uuö fprit^t-gü i g m : golge mir uacg." ^iht=• 
lippus getjort^te unb muröe fofort einälr^ 
better für ;i5e^um. • 

^^l}iltppus rief-yiattjanael. t i e f e r mar 
unter ber y^tengc gerae|en, a B ^otiannes 
ber S^düfer . auf Qe|um getgeub il^n baS' 
iiamm ©ctteB nannte. yu§ yiattiauael 
^efum fal), roar er enttäufc^t. ibiax es 
mögiic^, öa^ biefer SJiann, ber bie ©puren 
aon yirbeit unb ^ärmut idQtz, ber SJtefjias 
fein tonnte? y^attjanael tonnte ftc^ nid}t 
entjdjlie^ett, "^efum ,gu uerioerfen, benn bte 
5Öptfü)a|t, b€ä ^-ötianneä i^atie i l ju über^ 

atl§ ^fyitippiig i ^ n rief, :|atte er ftd) 
gerabelneine etnfgme Slntage gurüdgegogen, 
um bott über bie S^ertunbiguug bes ^0=^: 
Vnneä •• unb bie ^roptiegeiuugeu betreffs 
^efu nadjgubeufeu. @r bat ©ott, ba^ roeun 
ber non ,^ot)ahne§' Stngegeigte mir t t id i ber 

93efreier fei, fo mödjtc er e§ i^m !unbtnn, 
unb ber §eilige ©eift ru^te auf i^m mi t 
ber a^erfic^erung, ba^ ©Ott fein Sßolf ^eim-
gefud)t unb ein ^ o r u be§ ^nl^ unter ittnt 
aufgerid)tet t)abe. jp^ilippu§ mufste, baf 
fein Q^reunb bie^röptjegciuugen burd)forfd)te 
unb er- fanb yiatl)anacl, al§ biefer unter 
beul,Feigenbaum • betete. • ©ie Ratten oft an 
abgefdjtoffenen ^lä|en,. .nerftedt oon bem 
Saub ber Säume, gufammen gebetet. 

%k SSotfc^aft: „3Bir ^aben ben gefun* 
ben, bon raeld)em 93lofe i m ©efc§ unb bie 
^ropt)eten gefc^rieben l)aben," fd)ien ^iattja--
nael je:^t eine birefte, 9lutiöort auf fein ©&= 
bet gu fein. jp[)itippus* ©taube jeboc^ mar 
noc^ fd)iüaii!enb; er fügte I)ingu: „Qefum, 
^o|cpt)S- ©otjunon. 9Iagaret^." Sßicberum 
ert)ob f i i ^ ein Sßorurteil i n SRatî auaelä §erg 
unb er rief au§ : „3Sa§ tann uon 0^agaret^ 
©nte§ iommeu,?" 

^^ilippu§. jebod) lie^ fidi m i t i^m n i i^ t 
i n ©txeitfragen ein; er fagte: „S?omm nub 
fiel) e§." ^efu§ f a ^ . 9?at^anael gu fid) 
fommen unb fprid)t oon i ^ m : „©iet)e, ein 
rechter ^Sraeliter, i n roelc^em fein ^yalfc^ 
i f t . " ©rftaunt fragte yiat^anael: „äi^o^er 
tenueft bu mic^?" ^efu§ antiuortete uuö 
fprad) gu i ^ m : „(£^6 benn b i t $^iHppu§ 
rief, ba bu unter bem g^eigenbaum warft , 
fat) i i ^ bid)." ' 

®a§ war genug. ©otte§ ©eift, ber fid) 
yjatr^auael fdjon i n bem etnfameu ©ebet 
unter bem g^eigeubaum bcgeugt f)atte, fprad) 
je^t gu i£)m i n ben aBoitcu ^efu. Dbgteid) 
noc^ gmeifelnb unb bem S5orurteil Scannt 
gebeub, roar ytathanad .^n Qefu getommcn 
mit bem aufrid;iigen 93erlangen nad) S!Bahr= 
Qeit, unb je^t war fein üiiuufd) erfüllt: 
©ein ©lanbe übertraf beffeu ©laubcn, bei 
it)n gu ^efu gebracht ^atte. ®r autroortete v 
„Ütabbi, b u bift , ©otte§' ©o^u, bu bift bei 
^öuig pou ^§rael." 

,^ätte SiatCjanael fid)'ber g^ii^^rung ber 
Rabbiner anoertraut, fo mürbe er wo^l nie 
^efum gefunben ^aben. 2tber babur^, ' ba^ 
er fe^en unb felbft urteilen fonnte, würbe 
er ein jünger, © o fottten, e§ bie SJielen" 
aud) uoc^ t)eute mad)eu,' wenn fie burdj 
9]oritrteile oom ©uien fern-gehalten toerbeu-
iiBie gang anber§ würbe bte golge fein, 
wenn fie fommen würben- unb fef)eu. 

Söeuu w i r unS.ber f^ü^rung menfi^^ 
tiefer 3lutorttät üjerlaffcn,' werben w i r itts 
gu. ber. errettenben ©rtentttni§ bet SSa^rljeii 
tommeu. . Söie Siät^anael e§. machte, fc 
muffen auc^ w i r i n ©otte§ 2Bort felbfi 
forfdjen unb u m bie ®tleud)tung be§ f e t 
tigen ©eifte§ bitten. ®t,- ber yiatE)anaci 
unter bem ^^^eigenbaum fa^, w i r b and) un& 
t u unfern ge£)eimen ©ebcten feljen. ©ugei 
au§ ber SBett be§ Sii^tS loerben benen gu> 
©cite fteljen, bie i n '3)emut bte götttic^t 
g^ütjrung fw^en. 

Wut ber Setufung be§ ^of)anne§, 3tn 
brea§, ©tmon,' ?pi}ilippn§ unb yiat^anaei 
begann bte ©rnnblegung ber "djriftlii^en 
S?ird)e. 2£nbrea§ fanb feinen Srnbet n n i 
lief if)n gu ^ e f u ; unb al§ ^^i l ippuS be
rufen würbe, fud)te er 9?atl)anaet auf. ©ief 
iieifpiele fottten un§ bie ^JBidjtigteit per 
fönlit^ejc 3tnftr,engnng teftren, bie w i r madiei 
foUcn, inbem w i r un§ bire!t an unferc 
93crwanbten, ^^reunbe ünb 9^at^barn loen--

ben. @§ gibt biete, bte fdjon lebenslang^ 
Itd) Dorgeben ©^rifium gu feinen, unb nie 
perfijtdid) fid) bemüljt l)a6cn, audj nur eine 
©eele gum @etlanb gu füljren. ©ie über̂ " 
laffen fold)e 2(rbeit bem ^rebiger. t i e f e r 
mag auc^ feinem Berufe gut oorfte^en, aber 
er tann ba§ uid)t tun , wa§ ©ott ben ©lie= 
bern ber ©cmetnbe überlaffen (jat, auSgu* 
führen. 

aiÜe, bie fid) ©ott geweiEjt ^aben, wer= 
ben Sii^tträgcr fein, ©ott mad)t fie gn 
feinen 9}ermittletn, bie anbern bie Oteti^uimer 
feiner ©nobe übermitteln fotten. (£r oer* 
^ei^t t!)nen: „^c^ w i l l fie unb atte§, toa§ 
u m meinen ,f)ügel ^er i f t , fcgnen, unb auf 
fie regnen laffen gu red) fer3ei t ; ba§ fotten 
gnäbige Siegen fein." .§cf. 34, 26. 

©. ©. ^ p e . 
'm'^ <•> mcm' 

S)ie meiften 5(yienfd)cn l)aben ein 
langen fetig gu werben, ober für oiele tft 
ba§ nur eine ^bee, Um frei gu bleiben oc 
Oer .^Ijtte ober ber ©träfe ber Süfcn, ml^ 
c^erart fie aud) fein mag. 3Ber aber feiig 
werben w i l l , m u | fid) je^t, i n biefem Seben 
fd)ou retten laffen.' 

%k eiugige ©rrettung, bie not tut , ift 
ba§ (Erretten oon ber ©üube. %k SJiiffion 
^efu wirb un§ i n 3)iattl). 1, 21 gegeigt, 
wo e§ l)ci^t: „©r wirb fein 25olt feiig 
mad^en. oon i[}ren ©ünben." 

Sffieun bie SJJenfc^eu nid)t oon i^ren 
©ünben frei gcmad)t ober errettet werben^ 
bann tft bte ©etigteit, bie fie erroorten, nur 
ein leerer 5föat)n; benn „bie ©üube, wenn 
[ie ootteubet i f t , gebiert fte ben 2:ob." ^ a t . 
1, 15. ©0 feilen w i r , . bop e§ uic^t ber 
Zoi) . i f t , bem gu ent^iel)en w i r trad)ten 
muffen, fonbem bie S^rauEljeit, bie ben Ŝ ob 
()crbctfü^rt, weldjeS ift bie ©üube. 31er 
l o b t f t - n u r bie natürtti^e S^olge einer Ur^ 
fac^e. SScnn ba§ oerftonben loirb, bann 
loerben bie SJtenfc^en me^r bennruf)igt fei^'*^-
tiber bie ©üube unb weniger über ben Sob. -

©§ wirb oiet baoon gefprod)eu, bo^ 
loir auf ben 2lob oorbereitet fein foÜen, aber 
nirgenbwo fagt bie Sibel , . ba^ w i r un§ 
oorbereifen fotten gu fterbeu, benn alle 
'iJtcnfc^eu finb fd)on oon ^iatur gum ©ter* 
Jen oorbereitet. ©ie ^aben ben %Qh oer' 
Client unb finb feiner teitt)aftig geworben, 
öenn atte I)abeTi' gefünbigt, unb „ber ^ob 
,ft ber ©üube ©olö" . Wem. 6, 23. 

^eboi^ fagt bie ©d)rift; „©d)ide bid), 
;5§rael unb begegne beinern ©ott." 9Ba§ 
loir alfo bcßürfen, i ft , un§ oorgubcrctten gu 
eben unb n i i^ t gu fterbeu. 9lber loie fötv 

nen w i r ba§ t u n ? ^^ibem w i r ber ©ünbe 
abfagen, benn bie ©ünbe tft ber 3tnfang 
je§ SobeS. Söeun w i r bie Urfad)c weg* 
nehmen, bann faßt bie ^^olgc oon felbft 
weg. 

Sföa§ aber i ft ba§ ©d)redlid)e — bie 
©ünbe — ba§ fo fürd)terlti^e g^olgen :^at? 
Die )iBibet foitt antipprteu: „^eber, ber 
©ünbe t u t , übertritt 'ba§ ©efeg, benn bie 
©üube beftel)t i n ber Übertretung be§ ©e* 
fê êS." 1. ^ o l ) . 3, 4. (iGan ^ ^ ) . Se§t}at6 
muffen w i r , um fetig gu werben, oon ber 
abertrctujtg bc§ ©efe^eS ©otte§, welches 
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ber 2IulbrucE fcmc§ ^iUettS (^f. 40, 9) 
unb ber 91&brud feineS (£t)araÖer§ i f t , be* 
roa^rt lucrbeit. 

Sffieuu roir burc^ beu Zeitigen ©eift uon 
ber ©iinbe überführt luerbeu (^ot). 16, 8) 
unb un§ befleiBigen, unfer Sebeu und) beu 
geredeten 93orfc§riften untgutbanbetu, bann 
mcrbeu roir, wie ̂ autu§, finben, „baB ba§ 
©efe^ geiftti(^ i f t ; ic^ bin aber f(eifd)Ii(^, 
unter bic ©ünbe uertauft. ®enn id) w e i l 
n i ^ t , TOa§ id) tue, benn id) tue n i i^ t , ba§ 
i(^ miß, fonbern ba§ id) Ijaffe, bn§ tue id) ." 
9^öm. 7, 14. 15. 

%a§ ©efe^ faun bem ©ünbcr feinen 
^uftaub äcigcn, aber e§ tann bcnfelben ntc^t 
oetäubcrn. @§ tann n i i^ t erretten, ober es 
tann betef)reu. „3llfo i ft ba§ ©efe^ tm^er 
3ud)tmeifter geroefcn auf ©tjriftum, ba^ tuir 
buri^ ben ©tauben gerecht mürben." ©al. 
3, 24. Q n ^efu aactn ift btc errettenbe, 
bie feliginad)eitbe Sraft . S)er §erT rebet 
burd) ben ^falttt i f ten: „^d) I)abE einen .§er= 
ben ertuedt, ber Reifen foß." • ^ f . 89, 20. 

„3)a§ ©efe^ i ft gitt, fo fein jemanb 
J^ec^t braud}et." 1. ^ i m . 1, 8. ^antuS 
j gcigt ben 'red)ten ©cbraud) be§ ©efe^e§; er 

fagt: „®ttrc^ ba§ ©efe^ fommt ©rtennttiiS 
ber ©üube." 5)ie 9;i"Eenfd)en, bie ba§ ©e= 
fc^ y.'riocrfen, mclc^eg i^nen bic ©imbc 
geigt, bebürfeu teineS ^eitanbcS, raie e§ 
unfer §evr i ^ f u s ®f)riftu§ i f t ; benn et fom, 

• um oon ©üttben feiig §u machen, ©ie be* 
bürfen uielme[}r eine§ g^ürfprec^erS nad) ber 
Strt eineä meltlidjeu 9^ei^t§anroatte§, ber 
ba§ Üted)t oerteibigen faun. ®a§ ©elig^ 
werben, bog fte fud)cn, i ft ein ©eligroerbeu 
in i^teu ©ünben, aber nid)t oon i^ren 
©ünben. 

3Bir looEcn aufljöreu, un§ auf§ ©terben 
ootäubereiten unb rootlen ttu§ oietme^r auf 
bie ©eligteit uorbereiten, inbem toir bamad) 
ftreben, mi t ©ott unb feinem ©efe^ t u 
Harmonie gu leben, oon metdjem et fagt, 
ba^ e§ „ift t)cilig, recE)t unb gut" . 9^i)m 
7, 12. %h göttliche aSorf{^Tift,' um gu 

••Jebeit, finben roir i n SERattf). 19, 17 unb 
|. Jffb. 22, 14. 

®cr ©ünber oI)ue ^eitaub i ft i n einet 
bebauerngroKttcn Sage, ©benforooljl tonnte 
ein 2ßolf oerfud}en ein Samm gu roer^en, 
roie ein ©üubet oetfud)en !ömtte, feine ©c* 
Itgtcit burd) ba§ ^aittxi bet ©ebote in 
feiner eigenen ^ro f t gu erlangen, ^cr. 13, 
23. 2)a§ roürbe ein unredjter ©ebraui^ 
be§ ©efe^eS fein. 

©0 fe^en roir, baf? roä^tenb roir burs^ 
ba§ ©efe^ nic^t feiig raetbeu Eijunen, e§ 
bod) gur ©ctigfeit be§ SRenfc^cn unum^^ 
gäuglit^ notroenbig i ft , 

^efu§ fagt : „kommet t|er gu mir alte, 
bic il)r mül)fcltg unb beloben feib; ic^ roill 
euch crqniden." SJIattt). 11, 28. Unb über* 
m a l : „Steibet i n mir unb ic^ i n eud). 
©Ieid)roie ber 9lebe fonu teine ^xü<i)t 
bringen oon ifim fetber, er bleibe benn am 
Scinftod , alfo aud) il)x nid)t, tf)t bleibet 
benn in mir . Qd) bin ber ÜOßeinftod, i l j r 
feib bie Sfteben . . . . , of)nc mid) Eönnt i ^ r 
ntcl)t§ tun . " ^ 0 ^ . 15, 4. „®arum bo^ 
fein g l̂eifch burct) beS ©efc^eS SGötrEe (.^raft) 
oor tf)m gereift fein mag; benn burc^ ba§ 
®efe§ tommt @r!enntni§ ber ©mtbe. Stber 
n u n i ft otine ^ u t u n beä ©efe^e§ bie ®e= 

ted)tigfeit, bie oor ©ott gi l t , offenbaret, unb 
begeuget (alS edit erroiefen) burd) ba§ ©efe:^ 
unb bie $ropl)eten. ^d) fage aber oon 
fold)er ©eredjtigfeit oor ©ot t , b i e b a 
t o m m t b u r d ) b e n © t a u b e n a n .^e = 
f u m © h ^ i f t gu allen unb auf alte, bie 
ba glauben; bcttn e§ tft tetn Unter= 
fd)ieb." 

©. m. ^oroell. 
• • « • ' ^ ^ ^ I M K ' » • 

2)iefe ernfte tiub feierliche ^Jrage foKte 
für jcben (Jb^iftcu oon gtöfjtcr 2ß chtigtett 
unb ©ebeutung fein. Söer hätte nicht fchon 
über fein ©eetenheit nachgebacht bofi ihm 
ber ©ebanfe auftauchte: „SGetbe aud) id) 
toürbtg fein, oor einem h^it i f l^" uttb gerech' 
tcu ©ott gu ecf(^etnen, ber älugcn hnt roie 
^aierflammcn, bie oHeS, auch '̂̂ ^ .^leinftc, 
\a ba§ ^nnerftc be§ ^enfchen butchfd)ancn 
unb oor bem nichts oerborgen i f t ? " 

^ n biefem fieben ift e§ mögltf^, oor 
unfcreu ÜUitmeufchen ba unb bort etroa§ 
gu oerhetmtid)en ober bie 5Bahrhcit gu nm-
Qchen, foUte biefeS not bem aüioiffenoen 
©Ott aud) ber 3̂ aK fein? „§en*, bu er* 
forfdjeft mid) unb fenneft mich, ^li) fi^e 
ober ftehe au*, fo loetfet bu e§, bu oerfteheft 
meine ©ebanfon oon ferne." ^ f . 139, 16. 
2öer i ft unter un§ a3lenfd)cn, bet nicht 
tnuner micber i n ©cbonEen, äßorten unb 
^löcrfen fünbigt, oI)ne batan gu beuten, bn^ 
e§ ©ünbe i ft? %ex aipoftcl ^aulu§ btüdt 
bicfeS Etat ouä in ben Sffiortcn: „®enn e§ 
ift' hie fein Unterfd)ieb; fie finb aUgumol 
©ünber unb mangeln be§ 9luhme§, ben fie 
an ©Ott hn&en foHten." Oiötn. 3, 23. 
„ ^ e r lonn merteu, wie oft er fehlet ? 2Scr= 
gcihe m i r bie oerborgenen gehle 1" ^ f . 
19, 13. 

©0 oieleS t r i t t i m SeBen an ben ^eii= 
fd)en heran, um ihn oon bem reEJ)ten SBcg 
abgubrtngeu, unb oft mijdjten mir mi t beu 
Jüngern ^efu fagen: „Qa, wer !ann benit 
felig rocrben?" bem ^Ipoftel ^ct tue 
log biefe 3^ragc fehr am ^sergen, ba er i n 
begug auf. ba§ ©erid)t fdjteibt : „®ettn e§ 
ift ^e i t , bof? anfange ba§ ©ericht atn |)aufc 
©otte§, fo aber gucrft an un§, roa§ rotll's 
für ein ®nbc loetben mit Denen, bic bem 
©oaugetium ©ottc§ uidjt glauben? Unb 
fo ber ©erec^te foum erhalten rotrb, roo 
roiCt ber ©ottlofe unb ©ünbet erfdjeinen? 
1. ^ c t r i 4, 17. 18. 

2!e§halb i ft e§ notmcitbig, ba§ „§eute" 
gu benti^en, um fciircm ©ott unb §eiIonb 
gu begegnen. „Söffet eut^ oerföhi^en mit 
©Ott," ru f t ber aipoftel jebem gu, ber nod) 
geirenut oon feinem ^ei lanb lebt, fd)iebe 
beine ^öetehritug nid)t auf, bis bie ©elcgcn^ 
heit günftiger i f t , fonbern „|teute i f t ber 
j a g be§ .^eils". Sföer Eoitn b i t bie @eioi|' 
heit geben, morgen nod) am Sebcu gu fein? 
®er $ e r r f lopft i n feiner unenblit^en ©nobe 
immer loieber bei bir on, bolb i n Siebe, 
bolb burch Seiben; „benn roctd)cn ber ^ e r r 
lieb hat, ben güchtigt er." (£bt. 12, 6. 11. 
2Bohl bem, ber fich burch .8üd)tigun3 
gum ^ e t r n giehen lö^t. 

©0 oft l)'öxt man fagen: ?Im ©übe 
rocrben bodh not^ alte 3Jlcnfd)en feiig, benn 
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©Ott i ft bod) btc Siebe, er rotrb niemanb 
OEtloten gehen laffen. ©ein SBiÜe. ift cS 
roohl nid)t, „fonbern er 1)0.1 ©ebnlb mi t 
u n § " ; aber bie ^cnfd j cn gehen ihre eigenen 
Üöege, anftatt fid) nad) ber Siegel mtb 3iid)t= 
'chntir beS ©taubenS — ^cn gebn ©eboten 
©otteS, roeld)e ots SJiofjftob bei bem hinim* 
lifchen ©ericht angeioenbet rocrben,- eingu* 
richten unb batnoch gu leben. 

31I§ ber §eitanb einft gefragt rourbc: 
„^err, meinft bu, bafj mcnigc feiig rocrben?" 
gab er bie feierliche ^2üttroort: „iRinget bar* 
nad), bo^ ih'c bitrdj bie enge Ißforte ein= 
geh^t; benn oiele roa-ben, baS foge id) eud), 
bomad) trod)tcn, rote fie hineinkommen unb 
roetben'S nid)t tun tonnen." . SJo bleibt 
t)ier bie %i)soxk oon einer allgemeinen ^e* 
fehrung ober gar oon einem taufenbjähTigcu 
TfricbenSteid), i n ioeld)cm fid) nod) alle 
?(Jienfd)en betehren tonnen ? ©ie geht in 
yiichtS auf, bofür roirb bie g^ragc: „9Ber 
lotrb beftehen tl jnnen?" immer "breuneuber. 
^ i e SEntiDort gibt tinS ber ^ßroph^t ^''^Mo: 
„3Ber i n @ered)tigEeit roaubelt, unb rebet 
roa§ redht i f t ; luer UnTed)t ha^t, famt bem 
©eig, unb feine ^onbe nbgi^ht, bafj er nicht 
©cfd-enfe nehme, roer feine Dhrcn gnftopft, 
öo^ er nicht ®tutfd)nlben höre uitb feine 
•fingen guh^lt, bix§ et ntd)t SttücS fehe: ber 
roiib i n ber .^öh^ roohncit, . . . . beine Stugen 
rocrben ben fiönig fehcn i n feinet ©d)5nc; 
bu mirft ba§ Saub erioeitcrt fehen." ^cf. 33, 
15—17. 

„SÖillft bu ober gum Seben eingehen, 
fo halte bte ©ebote" (3Jtatth- 19, 17), war 
bie Stntroort be§ ©ohneS ©ottc§ auf eine 
an i h n gerichtete g^rogc. m i t ober bic* 
telben au§ itnS felber nicht fo ootlfommeu 
xinb fledculoS halten tbitnen roie e§ ein 
heiliger unb gertchter ©ott oerlongt, mu^ 
jemanb ba fetn, ber feine ^eiligEeit, @e* 
rechtigEcit nub fein 5Scrbtenft für uu§ bor* 
bietet. QcfuS ©hi'ift"^ i ft î cr für bie 
©ünben aller ^^lettfd)eit gelitten unb ein 
ooufommeneS .Opfer bargebracht hat. „2Ber 
roill bie 9luserroähltcn ©otteS befd)ttlbigen? 
©Ott tft hier, bet ba gctcd)t mad|t. ® e r 
roiU »erbommen? ©h^iftn^ i f t fliei;/ ber 
geftorben i f l , ja uielmel)r, ber ant^ aufer* 
loedet i f t , :oeld)et tft gur 9^ed)teu ©otteS 
unb oertr i tt unS." 3lüm. 8, 31—34. 

^aben roir ihn otS unfern Sßcttcibiget 
uitb 3^ütfpred)er ottgenommen, ihm nnfere 
©ünben betonitt unb aud) getaffen, fo bür* 
fen roir oerfid)ert fein, bofj et uttferc ©ad)e 
bei betu h"""'^'-!'^}^" Später attfä befte 
ücrtrltc. 

„*3)enn lo i t haben nid)t einen ^ohen^ 
priefter, ber tticht tonnte SJlitleiben haben 
mit uttfcrcn ©d)rood)hciten, foitbern ber oer.-
fud)t i ft allenthalben gleich roie loir, bod) 
ohite ©ünbe." ©br. 4, 14—16. 

§af t bu ihn nod) uid)t al§ beiitcn §ei* 
loub unb Sriijfer augenomtueit, fo beeile 
bid), ehe He ©itobeutür für inttner gefd)lof* 
fen roirb. .Qmmer nod) ertönt bie faulte 
§ittenftimme unb bie ftettnbtidje ©itttobung: 
„ ^ o m m ! " £ ) p . 22, 17 ; » t i h - Ü , 28 
bis 30. ^ o , totitinc unb hatte bid) gu fei* 
nem SßolE, baS feine ©ebote tjätt uttb ben 
©tauben ^efu hat, bo^ loir aüe oercittt 
bem hintmtifcheu .gtou gupilgern unb ttid)t 
erfd)reden, roenn ber ftöitig oßet ßbuige 
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erfc^cint, fonbern i^nt äujubeln bürfen; 
„©ief)c, ba§ ift unfer (Sott auf ben inir 
harren, unb er roirb uu§ ht^tfen, ba§ ift 
ber §err, auf ben roir harren, ba^ roir uns 
freuen unb fröhlii^ feien i n feinem §eil ." 

©. Sßerner. 

j0tc vtvmMth €rbe. 
2Benn roir riditise ai:xfiii)ten über bie 

^eilige ®d)rift haben — unb bie tbixneu 
roir immer haben, roeun roir bie ©cf)rift 
fo nehmen, roie fie i f t , xmb gtanben, roie e§ 
bafteht ~ merben roir feine Siebte finben, 
bie un§ auf bem Säcge ber Stnfd)anung, 
bie roir burch 1̂ "̂  geroonnen haben, gro^e 
(Steine be§ 3lnfto^e§ fein tonnten, ^xix 
roeun man oerfud)t, bie Sprache gu beuten 
unb etroap aubereS ĥ ê̂ ŝufeŝ î  al§ fie 
meint, roerben Irrtümer entftchen. 

®§ gibt eine Sehre betreffs ber ^wEunft, 
unter bem Flamen „ba§ gutünftige Zeitalter" 
betannt, bie oft auf ©chroierigfeiten ft i j^t . 
©ie geht oon bem ©tanbpunft au§, ba| 
(Jht;iftu§ nach feinem groeiten kommen be* 
ftänbtg h'er auf ©rben bleibt, hier fein 
SReidj aufrichtet unb roährenb ber tanfeub 
^ahte oon Offenbarung 20 ^kt über feine 
•Untertanen regiert. 

®iefer Slufit^t fteheu einige fehr tfare 
©chriftftetten i m SBege, roelche geigen, ba| 
nai^ bem groeiten kommen ©hi^ifti bic (£rbe 
eine Zeitlang i n einem ooßftänbig ocr= 
roüfteten ^uftanb, unb oon ber Qdt an Bi§ 
gu ihrer ©rneuemug gang unberoohubar für 
menfd)Iiche Sföefen fein roirb. ^ u biefen 
©chtiftftcHcn gehören ^ef. 24 unb aui^ 
tetlroeife ^^er. 4. U m biefe ©tcEen ber 
SHeinung be§ „gutiinftigen ^eitalterg" an* 
gupaffen, oerfud)t man gu geigen, ba^ fie 
nur auf ^aläftina anguroeuben finb, unb 
ba^ fie fich fchon erfüllt haben. S)cm ent* 
gegen miji^ten roir foIgenbe§ fagen: 

®cn ^rophegeiungen ift etroa§ Sefon* 
bere§ eigen, ba§ nid)t überfehen roerben 
follte, uämiid), ba^ fie oft eine^ boppelte 
SSebeutung haben, ^ähreub ber Prophet 
gxmäd)ft über örtliche unb gettlii^e begeben* 
leiten fpricht, fi^aut er gteichgeitig i n bie 
ferne ^ u t u n f t auf größere unb roeitergehenbe 
Satfadjen, au benen bie örtlictjcn unb geit= 
Iid)en ihrem SJtaßftabe nad) paffenb ocrau* 
fdianlit^t roerben. ®ine foldje roeitere 3tu= 
roenbung unbea(^tet gu laffen imb gn oer= 
fudien, bie gange ^rophegeiimg auf bie i jrt* 
Iid)en unb geitlidjen SSegebenheitcn gu be* 
fi^ränfen, ift ein S^erbrehen ber ©(^rift unb 
führt gu einem unau§bleiblid)en ^ t r t u m . 
®a§ tut aber „ba§ gutünftige Zeitalter" 
mi t ben angeführten ©chnftfteEen. 

Sföir roollen ba§ 24. Kapitel oon ^e= 
faia nehmen unb feine ^uSbrüde betrachten. 
„Sonb", „(£rbe", „bic (Sxnnbfeften ber (£rbc", 
„gcnfter i n ber ^öhe" , ba§ finb 2En§brüde, 
rote fie auch begüglid) ber ©tntflnt gebraucht 
loerben, unb biefe bebedte mehr a{§ ba§ 
Saub Kanaan. S i r rooEcn befonberS ben 
19. unb 20. SerS bctrad)ten: „®§ roirb bie 
(Srbe mit brachen gerbrecheu, gerberften unb 
gerfatleu. • ®ic (£rbe roirb taumeln roie ein 
Xrunfener unb roirb uttb hei^gcioorfen 
roie ein ^ätxgebette." 

3Jfan roirb fofort erfenuen, baß biefe 
SSorherfagungen fich auf nid)t roeniger al§ 
bie gange @rbe begiehen, bcitn loic fönnte 
bag Saub ^anaon mi t brachen gerberften, 
gerfallen utib roie ein Sruntcner taumeln 
unb roie ein ^ängebette ^n-- unb hetge* 
roorfen roerben? Unb hat je fo etroaS i n 
^aläftina ftattgefunben? ^ f t e§ gerbrodjcn 
roorben unb gcrborfien? § a t c§ je getan* 
mett roie ein SJ^runtencr? ^- ft e§ je hitt= 
unb hevgeroorfen roorben roie ein ^änge* 
bette? — ytkmaiS gcfdhal) etroa§ ®erar* 
tigc§. 

®inen roeitereu 93eroei§, baß biefe ©prai^e 
fi(^ auf bie gange ®rbc Begieht, fehen roir 
im 22. 93er§, roelf^er geigt, baß bic ^ro* 
phegcinng bie ©genen ber legten Xagc be* 
fchreibt unb fidh über bie taufeitb ^-ahre 
erftredt, loährenb roeld)er ^e i t bte (Sotttofen 
„in ber © m b c " ober i m ©ra&e liegen 
roerben. 

®ie§ alles auf ba§ eine Saub ^aläftina 
gu befi^ränten unb angunehmen, baß bie 
©rfüllnng fchon i n ber 3}ergaugenheit liegt, 
ift i m hödiften (55rabe uttoernünftig unb nic^t 
biblifd). 

2Bir tommcu je^t gu bem 4. SJapitel 
be§ ^evemia unb rocrben fiitben, baß aud) 
biefe ^rophegeiuug fid) nicht allein auf ^a^ 
läftina begiehen fann, fonbern bie gange 
®rbe betrifft, genau fo roie bie oorige. SScrfe 
2 3 — 2 5 : „^(^ fchante ba§ Sanb an, ftehe, 
e§ roar roüft unb öbe, unb ben Gimmel, 
ttitb er roar finfter. ^ch fah bte ^ergc an, 
unb ftehe, bie Bebeten, unb aße §ügel git* 
terten. ^d) fah, unb fiehe, ba roar !ein 
SJEenfch unb aHeS (Seobget unter bem .^im* 
met roar roeggeflogen." 

SBer !önitte nidjt gleit^ bas Überein* 
ftimmenbe biefer 5Befd)reiBung mi t bem Silbe 
fehen, ba§ i n ber Offenbarung gegeben roirb, 
loenn ber ^ i m m e l etitroeti^t rote ein gufam^ 
mengeroßteS 58u(^ uitb aße ^erge unb ^ufe ln 
aus ihren O r t e m Beroegt rocrben (Dffb. 6, 
14), roenn 9Jieufd)en ben ^eldh be§ 2Beiu§ 
oon feinem grimmigen Qom trinfen (Dffb. 
16, 19—21) unb bie übrigen m i t bem 
©^roert beS, ber auf bem ^ferbe f i ^ t er* 
roürgt rocrben (Dffb. 19, 21), fo b a i feiner 
noch übrig bleibt? '2)iefe Gegebenheiten 
betreffen bie ganxe ©rbe unb ebenfo i ft e§ 
ouch m i t ben Sefd)reibnngen i n ^er. 4. 
'3)iefe (Erregungen habett folche ßiMiänbe im 
@efotge, roie ^eremta fie ficht — „roüft 
unb leer". ©o ift ^aläftina noi^ nie 
geioefen, unb be§halb begieht fich aud) bie 
^rophegeiung nicht aHein auf bie§ Sanb. 

®ie Qdt, wann bie ©rbe i n einen 
roüften unb leeren ^uftanb treten roirb, i ft 
Beim kommen ©h'cifti unb ber SCnferftehung 
ber @ered)teu. %ann roirb fie gur Sfßüfte, 
gum 9lbgTunb, roo ©atan taufenb ^ahre 
gcbuuben fein roirb. 3llfo muß bie ©rbe 
taufenb Qahre i n biefem oerroüftcteu ^ n * 
ftanbe fein, roährenb melt^er ^eitperiobc bte 

, fet t igen mi t (Jh^ifto ba@ (Berit^t halten 
roerben. Dffb. 20, 4. 

^-n ben taufenb .Q-ahren ift bemnad) bie 
©rbe n i i^ t , toie „ba§ gufünftigc Zeitalter" 
behauptet, ein ©i^aupla^, auf bem ©h^iftuS 
m i t beu unfterbttchcn ^eil igen oerfud}t, 
fterbltd)e ©ünber gu Befehren unb ein gIor= 
reid)e§ ^eich oufgubancn; fonbem fie liegt 

roüft unb leer, i ft uuBeroohnt unb bunfel, 
fte i ft ber ftnflere 9Iufcnthalt§ort ©atanS 
unb feiner Böfen ©d)areit. Unb roenn bie 
taufenb ^ahte oorüber finb, roenn bie ©ott* 
lofen auferftehen unb üemid)tet roerben, roenn 
bie ©ünbe nub ihre Urheber unb aße ihre 
Reifer für immer auggetilgt fein rocrben, 
roenn ber neue ^ i m m e l unb bie neue ©rbe 
erfdjeinen, bann loerben bie Sibeltejte er= 
füßt, bie oon bem Sfteid) auf biefer ©rbe 
reben, i n roeld)em ©ered)tigfeit roohnt, i n 
bem bic ©erechten für immer leben roerben 
(2. q3etr. 3, 18), bn§ 3ieid), roeld>c§ roäh' 
renb ber taufenb .Q^ahre auf bie ©tobt bort 
broben befchräntt, aber fpäter nad) D p . 
2 1 , 1—4 herunterkommen roirb, um bie 
^aupt f tabt i n bem 3icid)c auf ber neuen 
©rbe gu fein, rocld)eS t'ein ©übe haben roirb. 
%an. 2, 4 4 ; 7, 18. 27. ©o ift bie gange 
^eilige @d)rift i n einem harmonifd)en ©in* 
oerftäubniS; aber ba§ fogenanute „gutünftige 
Zeitalter" fleht i n feinen ©ingelheiten mit 
beut biblifd)eu Gericht ni(^t tu Übereiu= 
ftimmung. U . ©mith. 

' ® e r ^ahhat o o n © b e n . 
„®er ©aBBat ift um be§ 9}ienfdjen roißcn • 

gcmadit." ©er ©abbat als bic gro^c leben* 
gebenbe unb lebenerxcttenbe Sföahrhctt tuurbe 
aßen SJJenfdien für aße ^'^itatter uttb aße 
©ef^Ied)ter gegeben, ©o hat ©ott e§ be* 
fttmmt. ©tug feine Geftimmung oerloren? 
©äbeeS feine Bcftättgcnbcu Geioeife, fd)roiege 
forooht bie ©d)rift roie aud) bie Sßcltge* 
fd)id)te barüBer, hätten bie ?Olenfcheu burd)* 
ans niä)tS anbercS als baS SSort ©otteS, 
baS „nicht geBrod)cu roerben fann," ba§ 
„ ja" unb „hinten" i f t , unb ba§ „nid)t ocr^ 
gehen foß," fo fbnnle baS ©otteSfinb ben* 
nodh rotffen, baß ber ^ l a n , ber i n ©ben 
oerfünbigt lourbe ( 1 . 9Jiof. 2, 3) ooß un^-
gang auSgefühtt roerben muß, toeil ©o . _. 
nicht oergebenS fprt i^t . ©er ©abbat, ber 
für beu 9Jfenfcheu gcmad)t rourbe, i ft beu 
^ettfd)en aßer Zeitalter unb aßer ©e* 
fd)Iechter, btc gefommen unb oergangen finb, 
bcEannt gemacht luorben. ©cm hetrlif^en 
©oangelium gleid), oon bem er ein 2;eit 
i f t , hat er eine umiutexBrod)enc SebenSge* 
fd)id)tc oon ber ©runblegnnci ber SBclt her 
unb hat ftetS feine treuen Geobadjter unb 
Mengen gehabt. 

© e r © a b b a t i m p a t r i a r a l i f d ) e n 
ß c i t a t t e r . 

©a§ patriarc^altfche Zeitalter machte 
feine Ausnahme, . ^ n biefer 3 e i t oon 3tbam 
bis SJlofcS, »om ^arabieS bis gum ©inai 
roar ber i^ahbat Bctannt unb rourbe cchattcn. 
betreffs biefer roichtigen ©ad)e finb roir nid)t 
i m Unftareu getaffen roorben. Sßir haben 
oiele ^eugniffe bafür, unb groar fold)c 3eitg* 
niffe, baß baS ©otteSftitb feinen ©tatiBcn 
auf biefelbeu ftü^en f a n n ; benn burch fie 
hinburd) gieht fid) bie golbene S?ette beS 
©öttlid)en. 

Getradhten roir baS 3*^^9"i§ î er ,^ei* 
ligeu ©i^rift. äßährcnb ber 3tpoftet ^anluS 
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betreffs einer anbern Stngelegcnheit an bie 
©emeinbc fi^rctbt, gibt er gtci(f)5citig einen 
unn)ibcrlegtii^en GeinexS, baß üon ber ©c^öp*' 
fung big j u m ©inai ber. ©abbat begannt 
war, imb baß bie ?CRenfd)en für feine Über* 
tretimg oerantroortlicf) gehalten würben. 
yiad)bem er (diom. 5, 12) gcfagt £)at, baß 
bie ©ünbe bie Urfac^e be§ ©obe§ war , fügt 
er l^iniiv. „©enn bie ©ünbe war wobt i n 
ber aBett bis auf baS ©efe^ (b. t)-/ bis eS 
auf ©inai gegeben rourbe), aber roo !ein 
©efe^ ift, ba ai^tet mau ber ©ünbe n i i ^ t . " 
93er§ 13. „©enn roo ba§ ©cfe§ nicht i f t , 
ba ift aucE) Eeiue Übertretimg." ' Üav. 4, 
15. „©och f)en:fchte ber ©ob uon 9[bam 
an bis auf ?CRofc." ^ap. 5, 14. ©einen 
©ebantcngang uerfotgeub finben roir, a) ©ob 
von äCbam auf 3JIofe unb beShatb audh 
b) ©ünbe oon Stbam bis ?Ofofe, unb folg* 
l i t ^ and) c) ba§ ©efe^ uon ^bam bi§ 
?Jiofe, alfo auch ^en ©abbat oon 3tbam 
bis anofe. 

©ie ©atfache, baß ber ©abbat uon 9}iofe 
i n feinem infpirierten Geritzt ber frühen 

' ' ^ a g e nicht bcfonberS ermähnt i f t , i ft fein 
©runb, um ouäunchmen, baß er bamalS 
unbefannt roar. ^eineS anbern ©eboteS 
roirb befouberS ©rroähnung getan unb boi^ 
roirb niemanb fagen, baß bie ?Jienfchen uid)t 
für ßäfterung, ©iebftaht ober ©ij^enbienft 
perantroortli(ih gematf)t mürben. ©aS ooä* 
fommcne ©efc^ ©otteS, uon bem ber ©abbat 
ein roichtiger unb unzertrennbarer ©eil i f t , 
war gang ba, unb behauptete, roie aud) 
je^t, ben ^ol)m ©tanbpnnft ber Siecht* 
fchaffcuheit. ©iirii) feine ^eit igfcit fonuten 
bie 2Jlenfrf)eu bie ©ünbe ernennen (dtöm. 
7, 7), „benn bie ©ünbe ift bic Übertretung 
be§ ©efc^cS" ( 1 . ^oh . 3, 4 o. ®ß), unb 
burrf) feine aSoüfommenheit fonuten bie Un* 
uerftönbigen roeifc rocrben. ^ f . 19, 8. 

a i b r a h a m roar e i n © a b b a t h a l t e r . 

3(ngeficht§ folchcr göttUd)eu ©chluß* 
folgerungcn muß bic menfcE)ltdhe ^unf t gu*_ 

^rnJtreten. ©aS ©efe^ roar ba unb beShatb 
roar auch ^̂ ^̂  ©abbat ba. ©ct§ ©efe^ 
rourbe gehalten, mith in rourbe auch ^^r 
iBahhai gehalten. Sßon ^tbraham, bem 
„g^reuub ©otleS" unb bem ^atr iar i^en beS 
©laubenS, fagt .^chooa: „©atum, baß 
9lbraham meiner ©timme gehorfam geroefcu 
ift , unb l)at gehalten meine Iftedjte, meine 
©ebote, meine 2ßcife unb mein ©efe^." 
1. 331of. 26, 5. ©aSfcIbe roar auch ißahr 
oon yioah { 1 . ^ M - 6, 9 ; 7, 1) imb oon 
allen anbern, bic mit ©ott manbelten unb 
fo ben ©chI3pfcr ehrten bur i^ bie ©hre, bie 
fie feinem ©chijpfungSgebödhtniä erroiefen. 

© i e SliBoche. 

SßieUeidht i ft e§ Ijin am ^la^e gu fagen, 
baß außer ber ;yeftfct3ung be§ ©abbats am 
©ci)tnffc ber fieben ©age fein anberer ©runb 
für bie ©ititeiütng ber SÖoche gefunben 
roerben fann. ©ie §imniel§förper geben 
unS ©efe^e für ben ©ag, ben 9Jfonat unb 
ba§ ^ a h r ; ober ©otteS Sffiort attein offen* 
bart uns ben Urfprung ber 9Bod)e unb ba= 
burcf) ben ©abbat beS §errn. 

©icS geigt unS eine anbere, höf^ft roun= 
berbare ©atfache. ©er roöc^enttiche ^ext= 
freiS mit bem ©abbat atS ©rfjtnßtag roor 

allen alten 33ölferu fogar uom älufang 
an bctannt. '?flid)t altein aber boS, fonbern 
bie SBerid)te atler Golfer, ber gcrocfcnen roie 
aud) ber bcfteheiiben, liefern unS ein unon* 
taflbar roahreS ^eugniS, baß ber roöd)ent= 
Ii(^c .ßeitfrciS oom ^arabiefe gu unS gc* 
fommen ift . ©er fiebcnte ©ag — ber ©ab* 
bat — ber erften 2Sod)e i ft berfelbc fiebcnte 
©a l̂ unb ber ©abbat ber je^igen 9Boche. 

© a S ^ e u g n i S b e r G o l f e r ü b e r b e n 
© a b b a t . 

©in leiteuber ©dhr'ftfteEer fpr i t^t über 
„©ie tote ber Söodie,' roelche bic unoer* 
önberte Orbnung ber ©age unb bic richtige 
©teftung beS (BahhatS geigt, roie bie oer* 
einten ^^ugniffc alter unb neuer ©ptad)en 
bcfunbcn," oon roelchei; er ein ©3;emplar 
befi^t, folgenbermaßeu: „©ie gibt ben 
yjamen cineS jebcn ©ageS i n ber ©runb* 
fprai^c, i n ber Übertragung unb i n ber 
Überfe^ung iu§ ©nglifche unb i n 160 atten 
unb neuen ©prachen unb ©ioleftcn; nub 
108 biefer ©prachen begeidjneu ben fiebmten 
©ag als „©abbat"., roährenb üEe bic Orb* 
nung bet ©age ber alten unb neuen SBoche 
gleid) l)abtn." 

ältere Gerichte geigen, baß ber fiebente 
©ag einftmat uon Golfern beobai^tet loutbc, 
bic fpäterhin i n ©ö^enbienft oerfielen. Gon 
©hina g G. lefen roir, baß am ficbenteu 
©age alte ©ingÜuge oerfdiloffen rourben, 
unb ein ©i^reibet fagt barüber: „©S ift 
ftar erfichtlid), baß gn ben Reiten ber alten 
Könige an bem ©abbattage afie klaffen 
ruhten unb ben ©ag l)kltm." ©in ahn* 
tid)eS ,3^"9'^i§ fommt oon 3[ffi}rien, über 
fünfhunbert ^ahre oor bet ^ c t t 3fiofe§. 
©§ heißt bort i n einem Gericht über 
bic ©chöpfung: „©eu ficbenteu ©ag aber 
fe^te et gu einem heiligen ©og unb bc= 
fa l j l , boß man oon atten @efd)often tuheu 
foCEte." Gon ben ©afein, uon benen biefe 
aBotte genommen finb, fagt ^ . %OTC: „©ie 
fünfte ©afel i ft fehr roid)tig, roeil fie beut* 
tid) beftätigt, baß ber ©abbat gut ^e i t ber 
©d}öpfuug feinen Urfprung huttc." 

© i e © a b b a t = © r b f d h a f t 
9tbcr roarum fotten roir rociter gehen? 

©ott gab ben ©abbat ben '$ftenfd)en. Gon 
3lbom, ^cnod), g^cthufalah, 9^oah. 2Ibra* 
ham rourbe er beobacf)tet unb ben GbUern 
übergeben, ©icherlid) roäte e§ gut geroefcu, 
roenn biefe Gblfet i n bot Geobadjtung beS* 
felbcn treu geblieben roären. ©aß fic baS 
nicht taten, beroeifen bie Gerid)te; aber ihr 
(^att mi t baranffolgenbem ©ötjcubicuft unb 
§eibentum attcr 9lrt foütc uuS, bic roir je^t 
leben, anfpornen, i n ber Geobachtung beS 
©abbnttagcS tteuct gu fein. 

„©er fiebente ©ag i f t ber ^^abhat beS 
^ e r r n , beineS ©otteS." \ 

©h- S- ©ci^iDt .V 

Waxxim mix feine €xJ^minnQi 

barauf roarten, bringt bodj feine UBieber̂ ^ 
fünft: 

1. 3^reiheit ben ©efangenen. ^ef- ^9, 25. 
2. toft ben ©^road)en. ^ef. 33, 24. . 
3. g^reube für ©chmerg. ^ef. 35, 10. 
4. ^aud)gen für ©eufgeu. Qef. 35, 10. 
5. ©efettfdjaft ben ©infamen. Dffb. 14, 

1—4. 
6. ^iuimlifd)e 9Bohnungcu für f lutten. 

Qoh. 14, 1—3. 
7. Gottfornmencficiberben^rüppeln. l . ^ o r . 

15, 43. 
8. @efid)t ben Glinbcn. Qef. 35, 5. 
9. ©ehör ben ©auben. ^ef. 35, 5. 

10. ©tärfc ben Sahmeu. ^ef. 35, 6. 
11 . ©prad)c ben ©tiimmen. .Qef. 35, 6. 
12. Nahrung ben §ungtigen. ^cf. 35, 7; 

49, 10. 
13. SßJaffct ben ©ürftenbcn. D p . 7, 16. 
14. Unftcrblid)feit für ©terblid)fcit. 1. ^or. 

15, 53. 
15. ©ieg für fchcinbare S'iieberlage. 1. .^ot. 

15, 54. 55. 
16. Seben für ©ob. ^oh- 5, 2 9 ; 1. ©heff. 

4, 1 6 ; ^ o l . 3, 4. 
3101 biefe ©egnitngcn unb nod) oiel mehr 

roerben oerroirfticht roerben, roenn ^efuS 
fommt. 3 f t eS ba ein SBunber, roenn 
©otteS Golf fo ernftlic^ barauf roartet? 
9Jlöge ber §err unS helfen, ben ©ifer an 
ben ©ag gu legen, ber i n Übcreinftimmung 
i f t m i t ber ©rfcnntiuS, baß roir baS ^om* 
men unfercS lieben ^cilanbeS befdjleuuigcn 
fonneii. 

1-

Gictc Seilte geben itjrer Gerrounberung 
SluSbrnd über ben ©ruft unb ©ifcr bet* 
jenigen, bie auf bie Säieberfunft ©h^ifti 
roarten. SSBorum fottten fie nid)t ernftlich 

©ic ©ingeborenen auf ben Fibfd)i=^u= 
fein finb aufgerocdter als alle anbern Gc* 
roohner ber ©übfee*^nfeln unb roir freuen 
uns, baß mani^c oon ihnen jetit eine gute 
Kenntnis unferer Gotfd)aft befi^en. 

^d) b in oft gefragt roorben, ob unferc 
©ingeborenen, bie ben ®ahhat halten, barin 
aui^ treu unb ftaubhaft finb. ^d) roitt 
biefe (^age burd) folgenbe Gegebenheit be* 
antroorteu. 

3US roir nad) ^ibf^hi famen, mußten 
roir natürlid) nid)t§ oon ber ©prad)e unb 
mußten nn§ oicl Sdühe geben, lic gu er* 
lernen. Sinn rourbe unS gefagt, baß eS 
cigeutlid) oergebenS roäre, aud) nur etroaS 
für bie ©ingebotenen gu tun , ba fie, fobatb 
man fie oerlaffeu roürbe, bod) roiebet ihre 
eignen 2öcgc gingen. 2US roir nun bie 
©prad)e fo giemtii^ erlernt hatten, nahmen 
einige bie Sßahtheit burch ^itifer ßeuöriiS 
an. 3"^e^t fonuten roir eine fleinc ©e= 
meinbe gtünben. ©in Slteftet rourbc für 
biefelbe erioählt, foroie auch ein ©abbat* 
fd)iiloorfteher. ©anu, als roir fie oerließen, 
fam bie Prüfung für fie. 

©er alte ?(Jiann, bet atS §itte ber @c* 
meinbe ernannt roar, ©aoita {©aoib) mit 
Manien, roar ein ruhiger, fanfter 'iS'iaun, 
ber oiet Siebe gu feiner ©emcinbc befaß unb 
bem eS eine Q t̂cubc roar, fie roadjfen gu 
fehen. 

©incS ©abbats roar ein g=eft im ©orfe, 
auf roeld)cm bie ©ingeboreneu ihre alten 



Sx'iegSEtetbei; anlegen nnb langen unb fingen 
TOoKten. ßux fetben ©ümbe, al§ biefe§ 
ĝ eft beginnen-fottte, vief Grübet ©aüita 
aüe ©lieber ber ©emeiube gufantmen. ®r 
prebigte uon 3 bi§ 4 Uf^r nai^mittagS. 3lt§ 
er fcE)tießen motlte, borte er ben ©angtärm 
mib bie 9Kuftf mih fagte beS^atb: „Grüber, 
it^ I}örc noi^ bie SHufif uon bem g^eft ba 
brüben, mir tonnen barum noch nic^t a;t§s 
cinanbergeben, ^ l i ) roitt uon uome be* 
ginnen imb meine ^rebigt roieber£)oIen/' 
<5o fprach er roieber eine ©tunbe. Um fünf 
Uhr hatte bie STmfif noch nirf)t aufgehört, 
beShalb roanbte er fid) an einen alten ^äuvt-
ling ni it ben SEorten: „9Imbrofe, bu roirft 
jcijt ein roenig gn ben ©efchroiftem fpredjeu." 
atmbrofp ermutigte fie bann, treu gu bleiben. 

S'iaclbem er eine ^eittang gefptoi^en 
hatte, forberte Gr. ©auita ben ©abbatfchul* 
uorfteher aiif, gu fpred)eu. 9U§ biefer ge= 
fprod)eu hatte, ging bie ©onnc gerabe unter 
unb be§halb fagte er: „ ® i r motten je^t 
ben ©abbat mi t ©ebet ft^Iießen." IKiadjbem 
einige ©efchmifter gebetet hatten, fd)Ioß bie 
Gerfammlnug. ^d) glaube, ihr roerbet mi r 
atte beiftimmen, baß biefe ©efchmifter im 
©abbathatten treu roareu. S'iidjt einmal 
ein ^inb oertieß bie Gerfammlung, roähtenb 
ba§ ^eft uor fich 9"*9-

©ic ©emeiube hat baher auch «TI ©lic* 
bergahl rmb ©rfcnntniS ber Sßahrheit gu= 
genommen. 3Ilä ich f̂ e ba§ le^te 5ÖM be* 
fud)te, melbeten fid) roieber brei Scutc gur 
©aufc. ©iefc finb nur burch "̂ ie 3lrbeif 
ber ©ingeboreneu hittgugefommen. ©eit ber 
3ci t hat Gr. ^arfer mieber acht neue ©lie* 
ber aufgenommen. Qdh tann ben lieben 
Sefern uerfid)eru, baß atte unferc Grüber 
auf beu ^nfeln ähnliche ©rfahrungen madjen. 
©ie ©ingeboreneu finb treu i n allen ©runb* 
fä^en, benn fie lieben bic SÖahrheit. 

Qch roitt hier nod) ein ©rlebni§ mit^ 
teilen, ba§ un§ gur ©rmutigung biente. 
Gor xmgpfähr gehn .fahren famen uier 
junge Scute oom Qnnern ber größten ^ n * 
fein gu nnfercr 3}iiffion§ftation an b er Stufte, 
©ie hatten bie ©ee früher nur ^ au§ ber 
g êrne gefehen. aim ^benb fuditen fie bei 
un§ Unterfunft unb roir erlaubten ihnen 
einen ^ l a ^ bei imferen jrmgen ©ingeborenen. 
3 u unferer 3fbenbanbacht lafen roir roie 
geroöhulich einen ©eit au§ , ber ^eil igen 
©chrift, bann gebachten roir biefer jungen 
Seute int ©ebet. ©aSfelbe taten roir aud) 
am 3JIorgeu. 

©he fte un§ oerließen, nahm meine ^xan 
bie alte prophetifche ^artc oon ©aniel 2 
unb hielt ihnen eine fleine Gibelftunbc. ©ie 
fragten, roa§ bic ©iere oorftetten fottten tutb 
fic tonnte e§ ihnen furg auslegen. SBir 
ballten balb, nicht mehr an fic, unb hörten 
aud) .^ahre lang nid)tS oon ihnen, ©och 
le^teS ^ a h r erfuhr ich i ^ ^ ^ ^ einen berfelben 
etroaS. 

©iiter biefer jungen Seute, hatte i i ^ , 
taufte fich eine S^nutmer unferer gibfdji* 
ßeitff^rift (Rarama, Sid)tträger) nnb auch 
eine, fleinc Gibettefung. 3ll§ er bann i n 
bem Gud) ba§ Gitb oon ©antel 2 fanb, 
bad)te er an bie Gtbelftnnbe, aber fümmcrte 
fid) roeiter nic^t barum. ©r mar ein forg* 
lofer junger 3Jfann, nahm jebod} baS Guch 
unb bie ^e i t f t^r i f t mit nad) §attfe unb gab 

fte feinem Grübet, bet ein Sehret unb glei^* 
geittg eine 2(rt ^rebiger i n ben ©ebirgS* 
anficbelungen roar. 

©iefer nahm bie ©griffen unb la§ fie. 
Gier ^ahx^e hinbnrc^ crforfd)tc er an §attb 
ber Gibel bte oorgeführten Sßahrheiten unb 
bann eutfchtoß er f i t^ , benfelben gu gehör* 
(^en. ©r ergählte feinen SanbSteuten oon 
feinem ©ntfdjluß, aber fie mißbittigten ihn 
nur. ©ie fugten i h m , baß fie e§ nii^t 
leiben roürben, roenn er ihren ^inbern ba* 
oon ergähle unb faüS er e§ täte, müßte er 
fort, ©in alter ^Otann jeboi^ bat ihn gn 
ctflären, roarum er feine 3lnfichten fo ge* 
änbert habe'. Mit g i t t e r n nahm ber junge 
SJiüun feine Gibel unb Ia§ einen ©ejt nad) 
bem aitbetn gur Gertcibiguug ber 3Sahrheit 
oor. 3ll§ er fd)roieg, fagte ber atte SJIonn: 
„?CRatthero, b u . fannft bei mi r bleiben." 
©tner nad) bem anbern bat ihn gtt bleiben 
nnb als et ihnen fagte, baß et nicht bleiben 
fonittc, e§ fei benn, er bürfe ihnen' einen 
^ i f f i o n a r briitgen, ber ihnen mehv baoon 
ergähten fönnte, ba roiüigtcn fic atte ein. 
®r fam bann nach «nferet 5Clfiffion nub 
fefirte mi t bem jungen eingeborenen SJtif* 
ftouar ai l ipat i 9iainima nnö feiner g^rau, 
foroie m i t bem alten SJtoapi unb feinet 
3^rau nai:^ feinem ^ e i m gurüd. ©ie pre* 
bigten beS SCRorgenS, SJ^ittagS nub 3lbenbS 
unb bradjteu, baS gange ©orf itt Sfnfruhr. 
©ann gingen Sfiatthero unb 9l l ipati nach 
einem anberen ©orf. StlS ?^olge baoon 
fehrten ftd) h^^i^ert Sente gut aSahrheit 
unb ber größte ©eil baoon blieb treu. SSBir 
haben je^t bott i n ben Gergen brei orga* 
nifterte ©emcinben. ©ie§ geigt unS, liebe 
3^teuube, tsaS getan roerben fann ! 

atbcr meine ©efchit^te übet biefe oter 
jungen. Scute i f t nid)t gu ©nbe. 3ilS ich 
i n unferer 5CRiffionSf(^uIe i n Gutefala roar, 
fam ein junger ©ingeborener gu m i t , um 
mir bie ,^anb gu teic^cn. ©t fagte: „^ennt 
ihr mich nidht?" ^d) mußte ihm geftehen, 
baß ic^ ihn nicht faunte. ©a ftetlte er fich 
mir oor als einer bet oiet jungen Scute, 
bie i n jcnet ^ad)t bei uuS fchtiefen. 

©atanf ergähtte er mir , roas id) hiet 
fchon oon ber 3eit fd )rift unb bem fteinen 
Gnd), bie er feinem Gruber gab, beri(^tete. 
„Unb n u n , " fagte er, „bin xd) hier, um 
als 9}^ifftottat auSgebilbet gu roerben." 

„5föie fteht'S mi t ben anberen .̂ üttg* 
l ingcu?" fragte ich- ©r geigte auf einen 
feitter 3Jtitfd)ület uttb fogtc: „©ott i ft ber 
eine, ©r heißt ©imotheuS." „©ie atxbern 
beiben," fuhr er auf mein Gefragen fort , 
„finb iit beu Gergen, aber fte halten beibe 
ben ©abbat." 

^d) nahm unroitttürlich meine Gibel uttb 
fd)fug $reb. 1 1 , 1 auf, roo e§ heißt: „Saß 
bein Grot über ba§ SBaffer fahren, fo roitft 
bu cS fittben nad) langer ^ c i t . " Saßt unS 
hieraus fernen, baß roir niemals laß roerben 
fotten i m ©utcStun unb i n bem Gerbteiten 
unferer ^eitfd)riftcu unb Güdjer. SSir 
roiffen n i t^ t „ob bieS ober baS geraten 
roirb unb ob's beibeS geriete, fo roöre eS 
befto beffer." • 

3 . ©. g^utton. 

— - » ^ W ^ I t H M ^ - . 

26, ^alirgang, ITr, 22, 

Gor einigen f a h r e n taufte eine ©h'ciftiu 
einige 9fcue ©eftamente mi t 3lumerfungen, 
u m fte uttter bie jübtft^en g^rauen i n ber 
©tabt gn oerteilen. 

Mehrere biefer fteinen Güi^et hatte fic 
fd)on m i t einem freunblid)eu Gegleitfd)reiben 
hinau§gefd)idt, jc^t roar baS Ic^te fertig 
unb fic machte f i i ^ bamit auf ben 2öeg. 
©od) ber §crr lenfte thte ©chritte anbetS, 
als fte beabftd)tigte. ©ine ihr befannte 
©ame bat fie, fte ettoaS auf ihrem für fte 
fo uotiücubigen ©pagiergang am ©eeufer 
gu begleiten, unb fo mußte fie eine gang 
anbere ffiid)tung etnfdjtagen; i n 3£irftii^fett 
aber fanbte fte ber §err bahiu, mohin.er 
roottte. 

©et ©pagiergang bauerte längere ^e i t , 
unb nai^bcm fie fid) oerabfi^iebet hatte, 
fe^te fie fid) ermübet auf eine i m ©chatten 
ftehenbe, ber ©ee gugeioanbtc Gant, um c i t ^ 
roenig gn ruhen. 5fiur noch eine ^ r a u fa f , . -
•gang bleich unb mi t gefdhloffenen aUigen 
auf ber Ganf. ©inige Slngcitblidc hatte 
fte i n GeforgniS unb g^urcht bagefeffcn, 
bann fagte fte gaghaft: „©inb ©ic frauf? 
^ a n n iĉ h ^bnen mi t etroaS helfen?" 

©uuttc Singen, i n benen ftd) ooffe Ger* 
groeifluug rotberfpiegcltc, rourben auf fie 
gerid)tet, bie Sippen beroegten fid), unb eine 
traurige, ^o^k ©timme fagte: „ ^ a , \d) b in 
f ranf ; id) muß fterben; niemanb fann m i t 
hclfett." 

©0 fd)uett roie bie ©ebantcn gingen, 
fatn aud) bie faitfte 3tntroort: „9'inr .^cfuS, 
mtb roeli^ ein ©roft, baß er helfen fann." 

^ Ib^ l id ) fdhien ncucS Scben i n btc 
fd)roachc ©eftalt gu fomtmeu; irt einem ^ai^n, 
ber bic 3lufhord)enbe faft lähmte, rangen 
fich i ^ höhwfi^em ©on bie SÜorte oon 
ihren Sippen: „©troähnen ©ie b i e f e n 
Sfiameu n t i ^ t ! ©et Gettüget! ©er ^^einb---. 
uufereS ©efchfed)ts! ©er Gerflnchte!" 

• ©rfc^üttert unb oon bem einen Ger* 
langen burd)brnngen, ber 3lrmen gu 'helfen, 
ronßte bic ©h^i'tiii ntd)t, roaS fic antroorteu 
foHte. ^h''^ gilt ©eite roar eine ^crfon, 
bie aus biefer 3ßelt fi^eiben mußte, e§ roar 
feine ^ c i t gu oerlieren; unb bod) fdjien 
biefe bittere ^^einbfchaft bie S o r t e auf ihren 
Sippen gu etftiden. 3ö9etub begann fie: 

„§aben ©te jemals baS 9^cuc ©efta^ 
ment gelefen?" 

„9liemal§!" roar bie fchncffe, i n oeräd)t= 
tichem ©on gegebene Stntroort. 

„Qft baS gerecht? UnS, bie roit baS 
Gud) fennen unb lieben, fdjeiut ^'i)x Ger* 
halten rote baS Gerttrteilen ettter ^iperfon, 
ohne biefelbe oerhört gu habeti. ©ie fagen, 
©ie muffen fterbeu; baS 9teue ©eftament 
ergählt oon einem fd)bneu Sehen jenfeitS. 
Gitte, lefen ©te eS," unb fie hielt ihr baS 
Gui^ ^n. 

©in feltfamer ShtSbrud überflog ba§ 
©efid)t ber J^raufeu. „ S a S roiffen ©te 
oom ©terben!" fagte fie, „©ic ftnb gefuttb 
unb fräftig. SßSenn ©ie ba ficficn, too i ^ 
jc^t b in , bmtn rotffen ©ic, roaS cS heißt, • 
,feine Hoffnung' haben." 
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©tefgerührt erioibcrte bie anbete gatt* 

Iic|: „^d) weiß noc^ nid£)t, mag bet ©ob 
ift, abet i t^ tueiß etroaS nom Seben. .^d)' 
habe oicl ©d)n)ereg i n meinem Seben butc^-
gcnmd)t, ©i^mietigfeiten, bie id) ol)ne mei' 
ne§ ,^eitanbe§ §il fc nic^t E)Öttc cttragen 
fönnen. Qd) tonnte o^ne i ^ n nic^t leben, 
gefd)roeige benn bem ©obe cntgegengeEien. 
2lbcr meit et genügt, u m leben gu töntien, 
bin ich filmet, baß et aud) i m ©obe genügt. 
Gitte, lefen ©ie bocf) einmal oon i h m ! " 
tlno loieberum hielt fic ihr ba§ Eleiue ^afet 
entgegen. 

©in 2äcJ)ctn g l i t t übet bog ttaütige, 
hagere ©efii^t. „3}iir tonn je^t nid)t§ 
mehr fchabcn; jcbenfat[§ meinen ©ie eg 
gut," fagte, bic .^ i ib iu , nahm bog ^otct 
unb ftedte cg i n bie tleiue ©af(^c, btc thc 
äur ©eite ftattb. 

©leid) borouf tarn eine anbere g^rou 
eileubg auf bie f r o n t e j u . ©ie tegtc ihren 
?Irm liebreich um fie unb führte fie forg* 
fällig, i n ber einen §anb. bic ©afd)c tro= 
genb, über bie ©troße i n ein nahegelegcneg 

©a§ Güt^Iein hatte feine SRiffiongreife 
angetreten. 

©in ^ a h r mor oergangen, ©ie ©hriftin 
mat raiebet an bemfetben ©ecort utrb ging 
am Ufer fpajieren, olg fte bemertte, boß 
fie jemanb mit butdjbringenbem, aber un* 
fteunbltt^em G l i d beoba^tetc. ©g berührte 
fie unheimlich, obgletd) fie felbft nid)t mußte, 
roarum. 3Ug fie ihre ©i^rittc roanbte, be* 
gcgneten fie \xd) mieberum; aber bieämol 
hielt bic ^erfon fie an unb fagte turg : 

•„©inb ©ie ^röuleiu — ? " 

„©anu habe id) ^-h^en etrooS j u fogen. 
©rinnem ©ie, btt| ©ie im oovigcn Qahr 
einer trauten ©ome, bie hier auf einer 
Gant faß, ein 9Zeue§ ©eftament gaben?" 

„^un ift fie t o t ; ober al§ fic im ©tct* 
^ e n tag, mtißtc id) ihr uerfpred)en, baß,' 

^ollg id) ©ic jemals treffen mürbe, id) ^hnen 
fogen fotlte, boß fte i m gerieben unb i tn 
Gcxtrauctt auf ihren .^efui" ©h^iftum ge= 
ftorben fei. ^d) roax ja ein 3iarr , ihr bog 
Gerfpred)cu gu gebeii; aber \d) tot e§ ba= 
malg, unb je%t habe id) meiit 2Sort eitt* 
gelöft; beunod) oerfluche id) ©ie, metl ©ie 
ihr ba§ G u i ^ gabctt, bemi ©ie haben ihte 
©eele oerTtid)tct." 

©ie roanbte fich ^d)\Kti ob, u m rociter* 
gugeheu, olg bie ©hriftin fic jurüdhtelt: 
„©og ©eftament — roo tft bog?" 

„©oS habe td); id) oerfptad) ihr , .e§ gu 
behalten, ober niemanb fofl eg je gu ©efid)t 
befommen; cg fott nicht tiod) mehr Unheil 
anritzten." 

Ohne ©clcgenheit gu einet anbetn 3Ittt= 
roott gu geben, eilte fie. baoon, unb bte, 
aitbetc ging noi^ §oufe," fo üb^rroättigt 
oon ben fehredlichen Gliden unb beii 2Bor* 
ten bcg\§affeg^ baß fic togelang ©ott foum 
für bie 9tettung einer töftlid)cn ©eclc banteti 
tonnte. 9tbcr für bie 9i?ttung jcnet noi^ 
tu ber i5 înftcrni§ lebenben jübifchen ©chroe* 
fter flieg monatelang mouch ftiHeS ©ebet 
auf. ©ineg 9Jtorgen§ tarn• .ein Gticf mit . 
einer ihr fremben §onbfchrift. 

„^hte jübifche ©d)roefter," roar bet .^n* 
hott, .„bantt ^l)uen uttb fegnet ©ie. .gd) 
habe, aud) jeneg S'ieue ©eftament gelefen 
unb ben 3)leifia§ gefunben. Gcten ©ie für 
mid), boß ich tteu bleiben mi5d)te, beitn 
alle hiei* f i "b gegen titid), befonberS mein 
©ottc. ©r hat m i t bog Gud) gcitommen; 
beten ©ie aud) für ihn. ©ie ^ h ^ i f l ^ i ^ ^ 
©htifto." • 

Steber oergingen eittige, SJtonate, uttb 
ein grociteS ©chreiben tont. 

„ ® e n n ©ie biefeg ©i^rcibeit erreicht, 
roerbe idh tnciner ©(^roefter gefolgt fein. 
^d) fterbe on ber Stuggchtung, rooran ouch 
fte f torb ; ober id) rooÜte ©ie loiffcn laffen, 
baß id) treu geblieben b in unb baß id) mein 
9^enc§ ©eftament roieber habe. 3Jleiu 3Jiaiut 
gob cg mir le^te SBoche. ©t hat nid)tg 
gefagt, ober er i ft fehr frcuttblid) unb Iieb= 
reich, ^lä) fragte ihn , ob er bari it gelefen 
habe, rootauf er erroiberte: ,©tetle teine 
3^ragert an tu i i^ . ' 3lug biefem ©ruube 
habe id) Hoffnung für ihn. Gitte, fohreu 
©ie fort, au^h für ihn gu beten." 

©ag für ©ag fticg t u ©tfüHung biefeS 
Sßunfc^eS ein ©ebet gtt ©ott empor, ob* 
gleid) bte Gittcnbc roebcr b e i t O r t nod) bie 
^erfon totinte, für bie fte bat. ©er ^öter 
ber ©ebete jebod) taitntc fie unb fi^idte 
noch et"ntat einen Geritzt. 

^roei Gtbettegte, auf einet ^arte gc* 
fdhriebcn, tomen t u einem Gricf au. ©er 
citxe ©ejrt hieß: „ttJieiu SSort fo l l md)t 
leer gu mir gurüdtehren," ein ©ejt, ber 
übergeugeub rebet oott ber oerborgenen 
^ r o f t , bie im infpirierten SBorte gbltlidjer 
Sffiahrheit liegt. 

©o§ 2Bcitere.ber (Bt\d)xd)tt be§ Gud}e§, 
beffen Slrbeit biet bcfd)ricbcn i ft , i ft bem 
©rlöfer ^groelS aßein betonttt; ober biefe 
tieinc ©cfchid)tc ift gefdhrieben motbcu, u m 
bic ^er jen betet, bic ben ©amen fäen 
„aüenthniben an ben SBoffetn", gu et* 
muuterit. 

Sßenn bie ©timmbänber cntgnnbct unb 
gefi^TOoEen finb, fo merben burd) btcfcn 
^nftoitb bie ©ijne, roelche bntc^ bie bie 
©timmri^e poffterenbe Suft hetuorgebrodtt 
roerben, • unb meld)e i n ihrer Gereinigtutg 
bie ©prachc bilben, i n gong eigenatttget 
Seife beeinflußt. S i t bcgci(^nen biefe Get* 
änberung, roeld)e f i i ^ fd)roer mi t S o r t e n be* 
fd)reiben läßt, al§ ^eiferteit. ©iefelbe tonn 
oornbcrgchenb ober baucrnb fein, ^ n er= 
fterem 3^a0e tft fie gcrobhulic^ b u r i ^ eine 
©rtältung üerürfad)t unb oerfd)roinbet mei* 
fteitS i n einigen ©ogcn. Gefottbere ©efoh* 
ren finb gerobhntii^ nid)t bamit ocrbunben. 
@g tonn roohl gu fogenottntem falfchem 
^rupp uttb gu ooflftänbtger ©ptacfjunfähig* 
feit tommen, ober biefe ^uftänbc finb i n 
ber Olegel batb roieber gehoben. 

Gon ernftctet ^ebcutuug finb bagegen 
bie jyälle oon .d)tonif(^er ^eiferfeit, ©ine 
foldic bleibt häufig nod) einer ofuten ß'chl* 
topfentgünbung gurüd.- ©ie i f t bann ein 
groor läftigc§, ober fein für ben Getteffeu* 

ben gefährlid^eg Seiben. ©agfelbe faßt fid) 
oon jenen fä l len fogen, njeld)c fid) häufig 
bei foli^en SRenfchen hetauSbilben, roel^e 
ihre ©timmrocrfgcugc bi§ gum Übemtaß an* 
guftrengen gegroungen finb, alfo bei ©ängern, 
^rcbigetit , Sehtcrn, 3fugrufern ufio. 5lud) 
bie md)t feiten bei S^croßfcn (§r)ftcrifd)cn) 
oorfoittmenbe ^ciferfeit i ft an fiel) oon ge* 
ringer Gebeutitng. 3Ittberg oerhält eg ftd) 
jebod) mi t jenen g^äflen, toeld)C auf ein 
ernfteteg SfUgcntcitxleiben gutüdguführcn finb. 
©erortige ŷätte fittben roir fehr häufig bei 
©i)philitifd)en, infolge cntgünblidjcr Ger* 
bidungen bet ©timmbänber unb ©efchroütg* 
bilbuugen auf leiteten, ©tue nod) crnftere 
Gebeutung haben jene Quölle, roelche nid)t 
feiten bei ©i^roinbfütätigen auftreten itnb 
bie bann häufig mi t einet tubetfutöfcn ®t* 
ftanfitng bet ^'ehlfopffnorpel oerbunben ftnb. 
Se^tcre führt häufig gu einer ©rroeid)ung 
biefer Snorpet, infolge roeldjcr bicfelbcn bann 
gufammenfaEen unb ben ^ehltopf ocrfd)ließen 
fönnen, rooburi^ ber ©ob oit ©rftidung 
eintritt, ©ine fehr häufige Urfoche ber d)ro* 
nifd)en §eiferfctt i ft bet 9llfoholigmu§. ©äu= 
fct finben roir ungemein oft ntit §e{fcrfcit 
behaftet. 

S a g nun bie Gehanblung aitbettifft, fo 
richtet fid) biefelbe gong noi^ ber 9iatttt 
unb bet Urfodje be§ Seibeng. . 

Q n frifd)eu Ställen, roeld)e geroöhnlii^ 
burch eine ©rfältung Iheroorgcrufen finb, 
genügt e§, roenn roir ben- Getreffenben i n 
©chroeiß bringen, bem" .roir natürlid) itgettb 
ein tühtenbeS Gab ober eine anbere falte 
Safferomoenbung folgen laffen unb oitßet* 
bem für M f t i g u n g beg cntgünblidjen Dr* 
goneg i n ben ^alggebitben forgeu. ©ag 
erreichen roit butd) feuchte Umfd)läge u m 
ben .^alg, roelt^c roir je nach bem ©tabc 
ber ©ntgitnbung mehr ober roeniger häufig 
roechfeln. ©oüte ba§ Richer, roeld)eg gc* 
roöhnlid) mi t betottigen ^i^ftäuben einher* 
geht, fet)r heftig fein, fo behoitbeln mi t bog* 
fetbe m i t fühlen Gäbetn, ©inpaditng ober 
Sofd)ttngen. ©ie ©iät muß natürlict) bem 
f^^ieberguftonbe entfpret^cn. 

©elbflocrftäubUd) rocrben roir befttebt 
fein, für größte SRuhc be§ cnlgünbeten Dr* 
gan§ gu fotgcn, b. h- i^^it roetben bem 
Staufen bie Stuftrengung ber ©fimmroctt* 
geugc, bog ©Pretzen, gong ftreng unter* 
fogen. 

©urgelungen, roeld)e fo oft ucrorbnet 
roerben, finb aug biefem ©runbe alfo eben* 
fang gn unterfogen. 3litberg bei bet d)to* 
nifd)eu §eifertcit. Gci biefer laffen totr ben 
Fronten gurgeln unb ba bte§ nur gur 5ln* 
regung be§ Glutntnloufg gefd)teht, fo brauche 
man eiitfadjcg SGSoffer. 3lntifcpitfd)e Sö* 
fungen fiitb oottftönbig überflüffig, ba eS 
feine GogiUen gu töten gibt, bie roir jo 
überhaupt bamit gor xxidjt en;eid)eu fonuten. 
aiud) milbe ©ompfeinotmuttgen fiitb häufig 
fehr roertooß. 

©aueben muffen roir nie ocrfäumcn, 
burd) eine geeignete Safferbehonbluug für 
atbhättuug ber §aut gu forgeu, roefd)e ge* 
rabc bei ber Gehanblung ber d)ronifchen 
|)eiferfeit, roie überhaupt bei aßen Katarrhen 
ber Suftroege, oon größter Gebeutung tft. 

©r. ©arl ©trueh. 
— m-jm «II m<m 
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M a n t ^ f mit 3kt^, 

Mac^' bich au\t ^teubert, 
3ion, 9]oIt be§ Gerrit! 

SaJ3 bid) äubcreiten, 
St)vi|t ift nicht mehr fern! 

SSotb foUft bu begegnen 
Seinem beil'gen Oott; 

Slomm, er miß btch fegnen, 
Duetten aug ber 9tot! 

2Iu§ bem £anb Ütgijpten, 
3Iu§ ber ^nerf)tfd)aft ^oä) 

Saß von bem ©eliebten 
S u bich fitl)ren boi^; 

Souft wirft bu erfuitben 
(Slenb, blinb mtb bloß, 

2)u nmßt red)t gefunben, 
©ang non ©ünben Io§! 

Söte beine ©lieber, 
Sie auf ©rben ftnb, 

SReiße aüeg nteber, 
aBa§ nod) rei^t gur ©ünb'! 

^ i f t bu auferftanben, 
gret b u i ^ 3-cfutit ©brift. 

Sog uon ©ataitg Gnnben, 
©uch', was broben t f t ! 

9Zimm beS S?ampfe§ ^üftmig 
3lu§ be§ §erren öanb, 

®aß be§ g êtnbeg SSrüftimg 
®u magft hatten ftanb! 

Sbfch' bie Q^euerpfeilc 
mt beg ©lattbeng ©djilb, 

©reif 3um ©d)n)ert i n @tle, 
aiuf, ium S?ampf! — ©§ gi lt ! 

©ieger mußt bu roerben, 
©tegen töntglid), 

®eiin ber g'ürft ber ©rben 
Streitet mM}tigItd); 

Reißer mirb ba§ Sihtgen, 
©er unb jener fäUt! 

3:rachte burchjitbringen, 
SSraud)' ba§ Söfegctb! 

e. 9Iethlen. 

— G i b e tüerb r e i t u n g i n SSuIga* 
r i e n . ign S3uTgarten, luo au^er ben brei 
gjitüionen fatholifchen Shriften noch 600 000 
SJiohainmebaner leben, hat bie 3}evbreitung ber 
^eiligen Schrift einen folt^en Umfang ange= 
nommen, baß bie Gibelniebctiage !aum ben 
nötigen SSebarf an SIeuen Seftamenten liefern 
!ann. ®er SSerfauf oon folchen mar im oo* 
rigen ^ahre breimal fo groß, atg im ĉtĥ ^̂  
1906. atut^ i n asr&anieu Unb SJlaäebonien 
mürben 2000 (Sjeätplare mehr abgefegt, aB 
im ^ahrc guoor. %tx borttge Gibefagent, ber 
3nbanien bereifte, fanb überall im Sanbe ein 
freunblicheä ©ntgcgenfommen bon h^d) nnb 
niebrtg, reid) unb arm, gjiohammebanern ttnb 
ß^htiften. Sn ©tobten unb ©örfern, i n Säben 
unb ^rioathänfern aÜer Slreife traf er alba-
nifi^e atuSgaben ber ^eiligen ©t^rift, hDd)ge= 
fchä^t unb oicl gelefen. (Sine 2lu§nahme macht 
ba§ Sanb ber fchmarsen Gerge, SRontenegro, 
roo er ouch war unb mo bie unfreunbliche 
Haltung ber SHegterung bte Gibeloerbreitung 
nahegu unmöglich ntat^t. (g§ ift bort oerboten, 
baß ein S?oIporieur herumreift unb feine ©d)rif= 
teu' ocrbreitet ©o fonnten tm legten Qahre 
mtr einige menige (Sjemplave ber Gibel burdt 
58ecmitth:ng be§ ftreng beaitfftd)tigten ftaalUcheu 
Sßud)hänblerg i n Getinjc Derfauft merben. ©a= 

gegen i n ©erbten, mo bte gange GeoöHerung 
ber gtied)tf(^=£athottfi^ctt ßtri^e angehört, ar* 
betten giuei Gibelboten, bie fett .fahren bog 
Sanb mit *pferb unb SBageu bereifen. (Shrifteit 
mtb 3;ürfen fauflen ihnen im oorigen ^ahre 
©ibelteile i u großer Slngahl ab. Unter ben 
©eifttii^en finb einige, bie foldjem SSirfen gern 
Gorfc^ub leiftett. 

— © i n g r o ß a r t i g e s 6 ü b l i d ) t ift, 
ber £gl. OJnnbfch. gufolge, nad) je^t einge* 
troffenen Gertd)ten i u einem großen 2:ett bei 
Snbifd)en CjeanS big nad) 21uftralien hin @itbe 
©eptembev bcobai^tet luorben.. ©er JHegierungä* 
aftronom oon 3BcftauftraIieu teilt ber ^.ature 
mit, baß feit 50 fahren feine ähnliche pracht^ 
ooße ©rfcheinung biefer %xi i n jenem (Gebiete 
gefehen worben fei. SInbere Geobad)tungen 
finb gemelbet luorbcit au§ ©iiigapore, Gataota 
(Saoa), ©Urban (©übafrifa), ber .gnfel Siobrigue^ 
unb ben fiofog-Stlanben. S[Ragnetif(^e @tD= 
rmtgen infolge beg ©übtid)te§ finb im Scle^ 
graphen= unb ^abelbienft itt nod) loeit größerer 
GerbreitUng ocrfpürt worben. Sßeft=3Iuftra= 
lien gerieten eine ĥ l̂be ©tuubc lang aüe 
Gatterten ber uon ^erth auggeheitben (Sifen* 
bahnen oon felbft i n ©ötigfeit, unb ber er= 
i cg te ©trom mar minbcftenS boppelt fo ftar! 
als ber gemöhnlid) oermanbte; bie ©pannung 
lonrbe auf ro.eutgftenS 150 SSolt gefd)ä^t 9Jiit 
bem §tnfchtuinben be§ ©übliditg • nahm aud) 
ber ©trom cittfprei^enb ab. ^Ulerfmürbig ift 
ber Itmftonb, baß bog le^te große i5üblid)t in 
Stuftralien oor faft genau fünfätg fahren ein= 
getreten mar. 

— © e r § a I I e t ) f c h e ^ o t n e t i u © t c h t -
i5-üc ba§ fommcnbe Sahr tft un§ enblid) bas 
Söiebererfcheinen eineg ber berühmteften ber 
feit ber aftronomifchen JRegiftrierung htohaä)^ 
teteu Slometen angcfünbigt. ©S ift ber nach 
bem Gered)iter feiner Gahn fallet) benannte 
Spornet, ber fid) runb atle 76 ^ohre ben Gtiden 
ber 3Kcnfd)cn geigt. @r mürbe gum erftenmale 
am 9. Dftober beg Sahrc§ 11 oor (Shrifto 
beobad)tet unb ift feither fünfuubgmanäigmat 
erfchienen. Stite (Shroniften beg elften ^ahr= 
hunbertg berid)ten gum Gcifpiel oon beut 5?o= 
meten, ber im 3tpril 1066 am §tmmel auf: 
tauchte, unb ber, mag aud) i n ben d)inefifchen 
9Innaten beftätigt roirb, „groß roie ein GoH* 
moub" roar unb einen ©diroeif befaß, ber am 
fangg fehr ffein roar, aümöhlii^ aber gu außer= 
orbentlid)er Sänge au§tuuch§. ©a§ gmeite oiet 
erörterte @i:fcheinen be§ §alle9fd)en Kometen 
fiel tn§ Saht 1456. (gr roar „erfdhredlich unb 
groß," bcrid)ten bie gettgenoffifdten @efi^ii^t= 
fchreiber, fein ©chroeif erftredte fid) übec groet 
©ritte! beg .^immetggeroölbeg unb oerbrciterte 
fich am ©übe i n ber %oxxiX eine§ ^fauenrabeg. 
®§ war bie 3eit, i n ber bog ©ürfenheer ba§ 
d)riftltd)e ®uropa bebrohtc. Siach ben Gerech= 
nungcn beg engtifi^en Slftronomen (Sromclin 
wirb ber §aKet)fche S?omet am 8. Sluguft 1910 
auf fetner Gahn ben ber ©onne am nÖchften 
gelegenen, ^unft erreid)en. 

^ S i o m a n t t f c h e © d j a ^ f u d i e r i n 
$ 01 ä ft i n a. ©ine ain^ahl befanntet SRit* 
glieber ber englifi^en ©efellfchaft hat fid) jc^t 
in ^aläftina gufammengefunben, um eine ber 
feltfamftcn ©gpebittonen augguführen, bie roohl 
je in ber ?iähe ^erufalemg geplant rourben: 
man loiH auf bie @ud)e nad) ben S:empel= 
fd)ä^en ber alten .Sieben auggtehen. Kapitän 
§ . G. ^atfer, SÖir. ©uff, Wx. ©. SBilfon unb 
Mx. ©ntil Sarb nehmen teil an biefem phan= 
taftifi^en Unternebmen, bog f i i ^ auf bic ^iig* 
fage ctneg norrocgtfchen ^ngenieurg grünbet, 
ber behauptet, im ia lmub ein Srgptogramm 
gefunben gu haben, bog ihm ben oerborgenen 
^ l a ^ ber ©djä^e oerraten hätte. (Sine übcr= 
trbtfd)e Maä)t habe ihm bag ©eheimniS cnt= 
hüllt. 91ad) ber ^lünbcrung ^erufalemS buri^ 

?flebufabnc3ar bemöd)tigten fid) .^uben ber 
Scmpelfchäfee mtb uetgruben fie fpäter an ge* 
heimer ©tätte. ©ie @efd)ichte biefer Dteitnng 
ber ©d}ä^e unb bog S}erfted toutben fiiätcr 
unter bem ©iegJ befonberer Gucrft ab en!otit=' 
binationen in ben 3;almub ge&rad)t, aber feit= 
bem hat niemanb bog ©eheimnig gu entgiffern 
gemußt. *3)cr norroegifdje Ingenieur behauptet, 
baß bie ©jpebition foroohl bic Gmtbeslaöc alg 
aud) Slarong ©tob. unb ben berühmten fieben-
armigen ©empelfeuchtct roiebcrfinben würbe, 
tutb eg fcheint, baß bie englifd)eit Sieilnchmer 
an biefer (Sntbedunggart ba§ gleiche Söunbcr 
crmarten. 

eine iffttflnette "Ponafsfi^nfi für 
trtttottelTe j:eßett0W>cife, 

mit praftifchen 3Irtifeln über noiitrgemäße§ei= 
lung unb Gerhütung oon Kranfheiten, über 
Sinberergiehung, oegetarifche ^ü(^e ufw., 

I«nn ben Heben Scfcrn bc§ „^erolb ber 
SBohr^eit" loarm cm^jfohlfn tocrbcji. -

ä i y , 3feber Slbonnent oon „®nte ©c-, 
funbheit* hat bog 9ied)t, biegbegügliche S r̂agen 
gu fteüen, bie augführlid) unb foftenlog beant= 
roortet werben. 

^robenummem gratig unb franfo bnrd) bie 
9iebaftion: ©anatorium g^ricbeugau. Geg. 
ŜHagb eburg ober o on H a m b u r g , ©rtnb et 

berg 15 a. 
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