
„prBfet ahn alles, nnb t>fl& iBurs ß̂eilige fie in btinfr Wai\tiitit; bdn 
IPort iß Sie Waiiitieit." -^^^ ^.^^ 

19. Ja l ) rgan§. 

fietrai^tung über Me Offenbarung. 

7. 13, 16-18. 

® i e 3 f t ^ l f e i n e s 9 i a m e n § . 2Bie 
ein 9flamc eine ßö^I fein obec einen Qa^--

J^nmext ^aben Eann, mag juerft ctioa? 
' töctftänbli^ fc^einen, meil inir ®eutfc^e 

unferc ßa^Icnmeric nidjt bntd) ^uc^ftabcn, 
fonbem butc^ atabifc^c B'ff^'^'^' i ^ i ^ 3- ^ -
1, 2, 3 :c. auSbrüifen. 9tnbtr§ abec ner* 
f̂ttt e§ f i i^ mit ben SSudjfiaben bc§ ê̂  

braifi^ett unb griec t̂fc^ert imb aucf) cine§ 
2eil§ be§ 

^^üinburg, 3, Mäx} 19ög. 

fateinifc^en S03efen§namcn bie gefachte ^ai)l 
finbcn. ^ i ^ ^ ^ ^ " " * ^ ^ * ^ befi^en aber bie fol[= 
gcnben latcinifdien SBu^ftaben: M — 1000, 
D 500, C --r^. 100, L ^ 50, X ^ 10, 
V ober ü = 5, I I I . - 1. SCßcnn mix nun 
au§ bem 2Befen§namen be§ ^apfteS «Vi-
carius F i l i i Dei» bie SSüdiftaben au§ bem 
atuge tftffcn, meiere totnen ^Q^Icniocxt be* 
fi^cn, fo crgiebt fic^ foIgenbe§. 

V 1 C a ]• I U s f 1 L 1 1 De I . » „^iex 
ift ^BeiS^eit. Sffiex UJerftanb ^at, bex über= 
fege btc 3<i¥ be§ 2:iete§, betm c§ tft eine§ 

lattinift^en 
9ltpf)abet§. 
S)a§ ^ebxäs 
ifd)C unb 
gxic^ifc^e 
3Itp^abet 

btent ixu 
gteic^ JUX 

SSejeiĉ ^ 
nung von 
aa l̂ensoers 

fo ift 
__. 1, 

1) : .: 2 
"^ ib im 
"•pried)if^cn 
©mnbtejt 
fielen für 
GG6 cinfad) 
brei 5Bû = 
ftabcn (^j;ft. 
ailg augen= 
fd)ctnlid)ex 
aSiroeiS fax 
bcnßa^Icn: 
mcrt tatci^ 

nifdjex 
S8ud)ftabcn 
bxaud)t jemonb nur eine 
in bic ^anb ju neJ)mcn, 
Sapitclja^l burd) 

Hut. 9,57. ,,^4) iaill Sir folgen, ivo bn Ijiitgefjft." (©ieljc Seite 3i.) 

ältere ^ibet 
iDorin bie 

lateiitifdie Siidjfta&en 
bejeid)net mixb, baSfelbe fittben loir onf 
^iffcrnblättcrn, momtmeutaten ^nfdjrifieu 
jc. 9iun ift aber rocber ^ebräift^, noc^ 
gttediifc^, fonbcrn lateinifd) bie 9Iint§= 
fprac^c be§ ^opfttumS. 3He|büc^er, ©ebete, 
ßitaneien, ^cft^tüffe, SSutten - - atte finb 
lotcinifc^. ^a, felbft btc ^ibel mixb in 
lateinifd gclefcn unb nur bic lateinifc^e 
ubcxfe^ung ober JOuEgata gilt al§ atttl̂ en= 
tif^. ^emgcmä^ tniiffcu tsit attdi in bcm 

anenfc^en Qa^i unb feine ^ a ^ l ift 666." 
ißcr§ 18 ®cnnbtcj:t. ©c^en loir nun bie 
obige Qai)l in arabifdjc 3̂ ff̂ ^̂ ^ f** 
finbcn luir foIgcnbcS rounbexbar sutxcfft-nbc 
(Sxgebnt§: 
V I Car I Us f I L I I D e I 
5 1 lOö 1 5 1 50 1 1 500 1 = 666. 

Seftanb nod) txgcnb roel{|er ^J^^tfel, ob 
roirftic^ ba§ ^apfttum bie :̂ iex gefudjte 
9)^cc t̂ fei, fo m u | ft(^erltc^ bie§ flarc 
©xgcbniS oud^ ben testen Überreft l^inracg« 
räumen, ^ebe aufrichtige ©cele mu^, in* 
bcm ber SBcfengnamc be§ ^apfteS getabe 

Itnmmer 5* 

bie 666 cnf^äU, auc^ bamit oöttig 
übexjengt fein, ba^ er ber SJtenfĉ  t^, um 
bcffen Qa^l c§ fid̂  ^ter ^anbett 3ßenn 
aud^ bie Sieformotoxcn nod) nic^t übcx btc. 
3trt unb SGBeifc fid) Etax rcaxen, rote biefe 
Qa^t feftjufteücn fei, fo roaren foroo^I fic, 
rote oud) ©enget unb anbexe 9lu§tegcx bot^ 
fid; baxin Uor, bajj e§ ber ^apft fei. Snit 
ber juue'̂ menben @vfenntni§ ber ©iibjeit 
ift auc^ bie (e^tc^üUc gefallen, unb baä 
Hutxeffenbe ®rgebni§ liegt offettbar unb 
bcftimmt t>or un§. Sejeid^ncnb tft ai\6) 
no5) ferner, bafj fod)§ bie Qaf^i be§ 58öfen 
ift, bo§ blinbliug§ unb übermütig noc^ fie= 

^ ben ftrcbt, 
bem ©inn* 
bilbe ber 

SSonfom= 
men^eit, 

o'̂ tte e§ jn 
erreichen, 
roeli^cS 
fid)crlit^ 

beim ^apft* 
tnmjttlrifft. 

„ i c i f i 
9B c i § = 

c i t ! " 
® a r in 

•Difb.13,10 
©pbtdb inib 
©taube oon 
feiten bex 
.^eiligen cr= 
fotbert, itm 
in ber öom 
erfien Xicr 
an gcft tüten 
93crfol9ung 
jtt beftê ên, 
fo ift in ber 

?on nijtcn, itid)t ^nb^eit befonbercr ^Octftaitb 
um cinfad) btc geiuüufdjtc ^ Q ^ I p finbcn, 
foabent um nad) erfolgter ^eftfteltung ba§ 
exfte 2;ier mit feinem gottiöibrigcn 3Bcfcn ju 
ecicmtcu unb babuxd^ oor ben fiügeitfünftcn 
be§ gtDciten ^icreS bcroa^xt j u bleiben, 
roelc()e§ a(§ ber falfdie ^rop^ct felbft eine 
falfc^e unb triigerifi^e SSäciS^eit ift Xxef* 
fenb fagt Sengcl: „§ier roitb bie Strjnei 
gemtcfcn, bic unentbehrlich fein rottb,m enn 
e§ red^t jum Xrcffen fommt. SDäer alsbann 
überhaupt mit ber Ijetltgcn ©^rift ober 
mt^ mit bicfcx Sßci§fagung entttjebcr ftc^ 
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felfcft ober anbere oor bcm Sl&foll geiiug= 
fam 5U Dcrroa^ren oetmcinet, imb unter 
folchem 9}ormanb bic§ un§ oom Gimmel 
bur^ ^o^anneS bargcreic^tc beftimmte 
•Heilmittel ober befonbere 58exroal)xung au§s 
fc^lägt, ber fc^c, roie er 5uxc(̂ t fomme. 
S)ie alleroortrefftichfte Stiftung mtbex ba§ 
^apfttum ift l)ier in ber Offenbarung ent* 
Ijaltcu." 

* * 
* 

© t e l l o e r t r e t e x ß ^ ^ x i f t i o b e r 
SB t b c r d) r i ft. — ^apft ^imoccns I I I . 
fd)xieb: „6^rtftu§ 'i)at bo§ SJonigtum unb 
ba§ ißdcftcrtum in ber ©cmeinbe fo gê  
grünbet, ba^ ba§ Königtum ein prtcftcr^ 
li(^c§ ift, unb ba§ ^xieftertum ein lijuig^ 
lic^cS; er i)ai e i n e n SJtenfchen über 
bie Sfficlt gcfetjt unb ^at i^n al§ feinen 
©tellocxtxetex auf ®xben ernannt, unb mic 
fich nuu Dor ©hriftuS jebeS Sitic im ^m--
mcl, auf ®rbcn unb unter ber ®rbe beugen 
mu§, fo muB aud) ©e^orfam unb 2)icnft^ 
leifluiig feinem (Stettocrtreter POU aUen 
cntgcgeiigebroc^t merbeu, bamit nur eine 
^erbc xmb ein §txte fei." äßenn aber 
irgenb ein irbiid)cr 3J?ad)l̂ aber Jemanb atg 
feinen jeitioeiligen ©teÜDettreter ernennt, 
exmaxtet er oon i'̂ m auf ©mnb be§ t^m 
gef(^cnlteu SSextraueüS, ba | er feine ^̂ u= 
torität umfomeljr ^oä^^ält, ja, foli^e Siê  
giexungSoextxetcx roerben angcfid)t§ i^reg 
•̂ ô en unb mid^tigen 9lmte§ befonber§ oer= 
eibigt, bie ©efe^e be§ betreffenben SanbeS 
unb bie 3tuiorität bsS rechtmäßigen San^ 
bcSfiirften p roa^xcn. ©ottte aber fot(^cr 
©tcUocrtreter fein 9Imt mi^braudhen, um 
bie ßaubeggefc^e burd) felbft gemochte ju 
erfe^cn unb feine Stutoritot an ©teile ber 
be§ Sonbegfürften onfjurii^tcn, fo mürbe 
er fid) bc§ |)ochoerrat§ fd^ulbig mochen. 
^nbetn aber nun bo§ ^apfttum feine §aub 
laut feinem eigenen ßwgeftänbniS unb i n 
Übcxeinftimmnng mit 3)an. 7, 25 on @otU§ 
^eit, @efĉ  unb feine Anette gelegt hat 
uiib jiuar imfcr ber aSorgobe „©teltoa* 
treter bc§ ©oT)ne§ @otte§"- ju fern, fo i f t 
er laut bc§ pxopljetifdien 5EÖoxte§ nicht mtU' 
bex fdjntbig. Stnftatt ©hrifti ©teaoertrtter 
ift ci: fein ?Stöexfa(^er, bex ©otteä äiSoxt 
bem SBolEc genommen ^at unb ihnen ftatt 
bcffen feine eigenen SJlejjs unb ©ebetbüdjcr 
gegeben, ja, ber onftott ©otte§ ®c"ê  hoi^' 
juöolicn, e§ ocränbext ^at unb f i i^ bamit 
bxüftet unb ber i^uli^t an ©tclEc non ©otte§ 
Sftuhetag bex 2SeIt feine eigene ^Olenfchen:̂  
fa^ung auf^roingt. ^ci^^cit ift ^ier fitx= 
mahc oon nötcn, um fott^e§ Xreiben an 
bex .^atib be§ götllidjeu Sid)te§ û burdj* 
fehoucn unb inmitten aller 3}crfühxung§* 
fünfte falfd]er '•̂ xop̂ cten bodj @ot{e§ ©efe^ 
tvcu in bleiben unb feinen heiligen 3?uhe* 
toxj tuül} ©taug unb ^'^'-i^'S ol§ ©icgcl 
im |)crjcn unb al§ äffmtlidhcä S?cnn3eidjen 
bnxd) bic 2;hot hochjnhaltcn. 

Dtr |)rotc|!ttttttsmtt0 einjl «nb \tiv 

bem ^rotcft ber dürften ouf bcm 
SieiujStag gu ©peisr int ^ahxc 1529 lefen 
mir unter öuberra: „ ^ a nur bic Sê xc, 
isdchc ©oites ^ott gomä^ Ift, gemiB ec= 

nonnt roerben fonn, bo ber § c r r eine on= 
bere ju leljren ttexbietct, bo jeber S^cjt bex 
I I . ©i^rift burch bcutUdjcrc ©tctteu berfel' 
ben auggelcgt roerbcit foU, ba biefeg heilige 
Sud) in ollem, mag bcm ©tixtficn not 
thut, leicht nerftänblich ift, unb ba§ ®unfct 
5u jcrftreucn oermag — fo finb roir mit 
©ottcg ©uabc entfd)lDffen, allein bie '̂ rc= 
bigt beg göttlidjen SBortg, roie c§ in ben 
biblifdjen SBücheru beg 3tlten itnb S'Ieuen 
3:eftameittg cntbolten ift, loutex unb reitt, 
unb ttichtg, mag boroiber tft, ottfrcdjt 51 
erhalten. ^icfe§ 2öort ift bie einige SSJal)r= 
heit, bie afleinige ytidjtfdinur alter Schre 
unb olleg Sebent, unb fanit nid)t fehlen 
nod) trügen. 5föer ouf bicfeu ©ruub baut, 
befteht gegen alle 9)löi^te bex .^üllc; alle 
^cnfdjenthoxheit, bie fid) borotbex legt, 
ocrföHt oox ©otteg 3lng-fid)t/' 

^iex finbcn mix bie ©tunbfä^c be§ 
loohren ^xotef(ontigmu§, tueld)er nnx ba§ 
SßJort ©otteg olg imfchlbareit güljxcx an* 
erfennt. S)och loic roeit ift man heute oon 
biefcn ©xunbfö^en abgeroid;en! ©d}on oor 
ungefähr STOcmsig ^ohxen fdjricb jemanb: 
„§eutc finb bic hetitmenben ©d)ran£cn 
burd)bro(^en. @ine groBC Slnjahl treuer 
xeformatorifd) gefinutex ©ijriftcn, bic grofie 
SJtehxäahl bexfclbcu, o'hne 3'oeifet h'iöen 
fid) immex nod) an bie Hnfchlboxleit ber 
heiligen Sucher, aber bie ^^heologen er= 
lennnt biefelben itid)t länger an . . . 3)ie 
alte ©runbloge ber S:h6ologie tft oötlig 
umgerooxfett, ober man h^ l̂ auf^ ntdjt bog 
.gexingfte olg ®rfa^ gcfunben, ba§ bcm 
gtt | be§ ©Iaubeit§ irgenb loetchen .^olt 
bieten fönnte." ©cit ieiter Qsit f)abm 
Srofd)üreu nod) Sxofi^itxen ba§ Sanb 
übetfltttct, meli^e oo)i proteftoutifdjcr Seite 
bic ©ottheit ©h'̂  |U leugnen, bie ÜÖunber 
olg SHärdjm I}inftcll'U unb bie Sibel gum 
SiJlenfdjC'.mort ftem^'ctü. ayöemt man oon 
^Eoftffotcn ber Sheologic über bie fogcn. 
^öhexe SviJit ber ^tbcl lieft, fo muß man 
fid) fogen, ir̂ ie rann eg onberS fein, alg 
baß bic an fold)en Uitioexfitöten ouggê  
biloeten §ixtcn ber §erbe nur bog bringen 
tönneu, toaS fic gclel̂ xt mexben, iittb baS 
ift „Ungtaubi'." Stber auch ^em eitift 
fo proteftauti|d)eu 3tmerifa muffen loix ben* 
felbcu atbfaU tfom 9Sorte ©otteg roohx* 
nehmen. 

„5)ic 3wi;ücfa)ei:Ung ber Sibel burch 
^^rotcftantüu tft eine Shotfadjc, bie oon 
btn ?!tömifd)=^otholifd)en nidjt übexfehen 
roiib. %k '?ftsw-%oxUx „©onne," bic im 
SHeligiöfen ben taiholtfdjen ©taitbpunft ocx' 
tritt, lenft bie SlufmeTlfamlcit auf eine 
fiiv^lid) in jener ©tnbt osn bem 3iet\. 
Sorimex gthoticne ^rcbigt über: „^k 
gcgenroäxtigc?9^einunghu^-iO);cftantt§mu§." 
2Bir führen baiaug foIgcubcS ou: 

„3)cr g^ctfcn, auf ben ber ^rotcftaniig^ 
mu§ crbaUi: tourbc, max ber ©laitbe an 
bie obfointc 9ltitorUct ber Sibcl. 3fiun ift 
bog Ärixifietcu ber Sibel, rocldjeg fie in. 
clnetn Sud) rein menfdjli^cr Uxhebcrfdjaft, 
mit bcs baroug folgenbsn unoermctblid^cH 
Uitooßtormnen^eit tnenfcblicher ®rfemttm§ 
extiicbrtgt, tu faft aUc ©i^ulen ber pro^ 
teftantifchcu S^hsologte etttgebrungen unb 
fdjreitct ohne ^ibeiitanb imtnsr vtjcitsr 
fort ©0 •t)s;7;b£n bie S^mibti; mx ^ibd 

gum SSerfc îoinbeti gebrad)t, itnb mit ihnen 
oexf(^rotubet ber ©tunb, auf roelchcm otttia 
bß§ ^h'^iftentum beruht, bcttn bieg tft not* 
roettbigcrrocife romtbexbox. 

„Unb," fügt bie „©ouite" ^in^u, „roie 
^ r . Soximer fagt, tritt nur ber . ^apft, 
nur bie xömtfi^c ^ird)e olg 33erfe(̂ ter ber 
Sibel gtgcn bic oernidjtcnbe Äxitif ouf." 

„g^oft glcid}5titig mit ber 9'iicbexf(^xift 
biefer 9Ößoxte burd) ben ^erauggeber ber 
©Dune unb in 93eftüttgung berfclben güb 
ber Seiler einer mcthobiftifd)en ^InftoU, ber 
N o T t l i w c s t e r n University ber ©xüärung 
aiugbxud, baß „bog ®ogma ber unfehl* 
Ijüxen Sibct bie flitblingsfünbe itnb bo§ 
golDcne Ualh bex abgöttifchen 3lnbetung 
ber ^irdjen ift." ®r (xftärte, biß bie 
S:heölogeu nun „bog ®ogmo einer un* 
fehlbareu Sibcl eben fo ooClftänbig unb 
offen o b t h u n fo I l t e n , roie bie ^ro* 
tcftontcu bog ^ogma beg uufehlboxeit 
^apfieg obgefdjofft ho^en." @r fagt, bf ^ 
bie SÖunbcr ber Sibel olg . bog 5|3robubr 
einer poetift^en ^httntofic ongcfehen roexben 
müßten." 

Qft e§ angt:fid)tg folchcx ^tugfpxüd;^ 
nid)t nötig, baß man bie ©timme laut 
erfdhotten läßt unb ba§ 9Solt boxouf auf= 
merffam macht, baß e§ felbft anfangen 
foU, ba§ SSßoxt beg lebenbigcn ©otteg ju 
butchfoxfflhen, um j u erfcnnen, boß gcrobc 
biefcx Unglaube itnter ben proteftantifdien 
fixten nur ein ^etdjen bex 3eit ift? 
heute gilt bog Sffiort unfexcg §eilanbe§: 
„©nd)ct in ber ©d)xift, bctin ihr meinet, 
ihr ijabt bog eroige Seben brinncn, unb fie 
i f l ' ^ , bie oon mir jeuget," .^oh- 5, 39 
unb: „©ud)et nitu iit bem Sud) beg 
^crxn, uub-lefet; eg roirb nid)t an einem 
bexfclbigen fehlen; mon ocrmtffet ou^ ntd)t 
bieg nocö ba§, benn er ift's, ber burd) 
meinen 5*Hunb gebeut, unb fein ©cift ift'g, 
ber eg sufammenbtinget." ^^ei. 34, K'---

SRödjtcn mit ottc banad) ^onbcln uu^ 
lomn ber § t x r lommt, olg mahxc ^xo= 
ttftantcn unb ßiubcr ©otteg cxfuntsen roc—^ 
ben! | ) . ©d). 

Her gute ^ixk. 

„S)enn meine ©djüfe hören meine ©üutme, 
unb td) lenne fie, unb fie folgen mir; unb 
idj gebe ihnen bog eroige Sebeu, unb fic 
roexben nimmermchx umEommen, tttib nie* 
moub roirb fie mix au§ meinex ^anb reißen. 
®er Sotex, ber mix fie gegeben hol, ift 
größer benn adeg; tuib tüentonb lann fic 
au§ moincg 35aierg §anb reißen." 

©hxiftug- tft bex gute ßixte. @r geht 
yoxau unb forbcrt feine ©djafe auf, ihm 
^u folgen. ®tejentgen, bie feine ©timmc 
hören unb tljr gchoxdjen, locxben feinem 
Scifpiel iu oÜcu ©ingen folgen, ^ubem 
fie mit ihm befatmt roerben, roerben fie 
ihm aut^ täglich ähnlid)er. ©ie roexben 
fonftntütig unb bemütig unb frei oon 
©ifcxfudjt unb 9icib. 

^öxen roir bie ©timmc ©h^ifti? S ôlgen 
ioir ihm na^? ®§ tft feht roid)tig, baß 
?oii; toiffen, ob roir bcm roahxen fixten 
folgen, tttn bieg roiffen ju fonnen, muffen 
jutt; fctu 2ßös;t erf3vfv|cn; bcnn c§ ift fsinc 
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©timme, bie burt^ ba§felbe j u un§ fpric^t. 
„SSßaS fügt bic ©^t i f t ?" fott imfere Sô  
fung bei jebem ©i^ritte fein, ^ n ©otte§ 
9Bort tonnen ro'vc eine ^ntroort auf jebc 
ĝ vagc finben. 9lu§ i^m mirb unfer ^pfab 
erhellt tmb ber gute §ir te offenbart, ber 
un§ norange^t. 

(Ŝ ht̂ ftuS mußte, baß ber SJienfdj ben 
^einb ni(^t in feiner eignen ßraft ü6cr= 
minben fonnte; bei^nlb iegtc er fein Sö--
nigSgeroanb unb feine Ärone ah unb fam 
auf biefe @rbc, um für un§ %u übermins 
ben. ^ r roorb ncrfuc^t in aUen fingen 
gtei^ roie roir, baß er imftanbe fein mödjtc, 
benen ju Ijelfen, bie uerfut^t roerben. (£r 
überroanb ben ©otan in oKcm. ®r Ijat 
un§ ein Seifpiel uoUfomnienften @eE)orfam§ 
htntcriaffen. ^ n feiner ßraft !önncn roir 
mê x als ©icger fein. ®r !ann atte et* 
retten, bie burd) iT)n gu @ott !ommen. 

©h^ îfiug ij^ ein ©ieget unb bie i^m 
,^\^\OIQ,QY\, ftef)eu auf ber fiegenbcn ©eite; 

jür ben Khciften giebt e§ fijftlidjc ©lege 
äu erringen, ®r mag fdjroac^ fein, ober 

/^".r ©rlöfcr fennt feine S&ebürfniffe unb ift 
.mftonbe, i^n ju ftärJen. ^efn§ roelß, baß 
©aton ocrfudjt, über SßMimer unb ^^rouen 
bie §errfd)aft ju crtongcn unb er ift be=̂  
reit, otten j u Reifen, bie um §ilfe j u i^m 
Jommcn; er roill nid)t, baß einer cerloren 
ge^c, @r ^at e§ einem jeben angefodjtcncn 
ginbe 9lbam§ möglid) gemad)t, in jeglidjer 
3ßerfuchunß einen hevrlic^en ©teg ju cr= 
ringen. @r 1^at bie 9?iod)t be§ Rimmels 
tu ben Sereid) feiner iiinber gebradjt. 

@Dtt tjat für un§ afteS getljon, roa§ bic 
unenblidje Siebe etfitincu tonnte unb oUe§, 
roo§ er non un§ bagegen oerlangt, ift ®e= 
horfam — ftcfe feinem SBitten t'igen. ®r 
hat un§ ein Silb ber @erc(^tig!eit oorgc= 
ftettt unb er rounfdjt, baß roir i^m no(|= 
ftreben foHen, (Br forbcrt un§ ouf, gur 

, ^ reue gegen il)n jttrüdäufehven, bamit roir 
.„.eber bo§ parobiefifdjc §eim erlangen 
möchteit, au§ bem 3tbam ittfolge feine§ 

/«ngehorfamS oerttieben rourbe. 
®§ tom einft ein jttnger Wlann j u ^efu 

unb frogte ihn, roa§ er thun foÜe, um 
ba§ eroige Seben ju ererben, ®er §eilaub 
otttroortete ihm: „3Bitlft bu gum ßebcu 
eingehen, fo hotte bie ©ebotc." %k§ ift 
feine Stittroort für feine S'ia^folger für aUe 
3eit, Unferc Sß]i\d)t ift in ben ©cbotcn 
ouSgefprodjcn unb rocnn loiv ihnen gehör* 
fom finb, roerben loir ero'geS Seben ertou' 
gen. Sffienn roir ben §immet itnb feine 
ĝ reuben ertatigen roottcn, fo muffen roir 
oon ber Übertretung obtoffen; benn bog 
@efê  @otte§ ift ber 3)fa^ftab, roonadj ber 
(Ehoratter gemeffcn roirb. 

©otön roirft eifrig, um un§ baoon ob* 
guhotten, einen ©hüfaEter ju entio'deln, ber 
©Ott TOohlgcfättt. atbcr berer, bic mit 
un§ finb, finb mehr benn atter, bic gegen 
nn§ finb. ®ott fenbet hiitimlifche ©ngel, 
um feine ßinbcr oor bcm Übel gu be* 
roohren. Sßenu toir un§ in feilte Dbhut 
begeben hciben, fo tonnen roir fii^er ruhen; 
benn er hat oerheißen, baß nn§ niemonb 
üu§ feiner ;^anb reißen fott, 

ber aSergongcnh^it ^abm oicle um 
ber 3Bohrheit mitten gelitten; fic loor ihnen 
teurer al§ irgenb ctroa§ unb fie gaben 

roitlig ihr jeitlicheS ßebcn für boS eroige 
bohin. aSir foUcn and) für bie SfBahtheit 
Dpfcr bringen. SKcr an (B}xx\ti §errlich* 
teit teilhaben rotK, muß oudi ein S^eithober 
feiner Seiben roerben. Saßt ttn§ boran 
gebenfen, boß in bem §eim, roelcheS ber 
|)eilonb für un§ berettet, tein ßuinmer 
unb fein Seib fein roirb, S D U ben Über*̂  
roinbern fteht gcfdjrteben: „%axum finb 
fie oor bem ©tuhl ©otte§, unb bienen ihm 
Sog unb ?iad)t in feinem ^^empcl. . . ©ie 
roirb nicht mehv hungern not^ bürftcn; e§ 
loirb out^ nidjt ouf fie faffen bie ©onne 
ober irgenb eine § t ^ e ; benn baS Samm 
mitten im ©tuhl roitb fie roeibcn, unb 
leiten in ben tebeubigen ^ßafferbrunnen, 
unb ©Ott roirb abroifdjcn olle 2;hx"ciuen 
oon ihren ätugen." D p . 7, 15-17. 

3fiun ift ba§ töuiglid)e ©cbot er* 
gangert: „3)arum gehet au§ oon ihnen 
unb fonber-t eud) ob . . . unb rühret fein 
Unreincg an, fo miß id) en(̂  onnehmen 
intb euer Sater fein, unb ihr fottt meine 
©ohne unb ^öditer fein." ßijnntc ben 
fterblid)ett ^enfdien größere ©h^e crmicfcn 
roerben? SSßenn bic SJlenfchen oor einem 
irbifdien §errfd;cr erfcheinen fotten, loie 
forgfam bereiten fie fich oor, ihm %n be* 
gegucn 1 2Bie forgfom fottten mir un§ 
bann.etft oovbereitcn — loit, btc roir er̂  
motten, bcm S'Önig atter ÄÖnige begeg* 
neu? ^ c n n unferc Sorbereitungen ihm 
rooh^gefollcn, follcn roir für erotg bei ihm 
uiohncn, angethan mit bem fledenlofcn 
©t'soanb ber ©eredjligtcit Gh^iftt. „©ctig 
finb, bie feine ©ebote i)alteii, auf boß fic 
2i}1aä}t höben an bem ^o l^ beg Sebeng 
unb 511 ben %^oxin cingclfsn in bie ©ta-t ." 

®. @. aShite. 

Jrnuenredjtc. 

®eu S r̂onen unferer ßeit legt ein fronso* 
fifdjeg ^ la t t bie folgeuben „^edjie" ang 
^erg unb bittet fie, über biefelbeu mit @org= 
falt jn roadjcn: '2;tc ^rou h«t bog 3ted)t, 
ju arbeiten, 5u lieben- unb ^n beten, ©ie 
hat bog:9T:cd)t,^ gu road)cn, roöhrcnb bic 
oubern fdjlofen. ©ie h^t bog 9le^t, flic* 
ßenbc Shrönen 511 trodnen, 5:ranrige ju 
tröften, Öugftlidjc ©emüter j u beruhigen, 
©ie h"t bog 9^ed)t, finftcrc ©tiruen oiifsu' 
heitern unb ©orgenioolten oon ben ^(ngc; 
ftdjlern gu oertreiben, ©ie hot bog 9ied)t, 
bei bem Uranien ju loadjeu, ihn'gu Ich* 
ren," feinê  ©djmeräcn mit ©cbitlb^. gu ertra* 
gen unb, rocnn atte irbifchen ^ofnungen 
oernid)tet finb, in ihm eine eroige, ^imm= 
lifd)e Hoffnung ju errocdcn. ©ie hat bag 
9ted)t, biejentgen auf ben ^fab ber ^ugenb 
giirüd ju führen, bie fid) booon ocrir-rt ho= 
ben. ©ie h^t ba§ 9^ed)t, ben Sßitroeu unb 
Sßaifcn bie hetfcnbe § a n b ju reidjen. ©ie 
l)ot bog 3lecf)t, bie garte ^ugeitb ju ergic* 
hen, unb fie gum fiublichen ©louben on 
ben 3U führe«, ber au§ Siebe §ur Sftenfd)* 
heit am ßreuge ftarb. ©ie bot bog üiet^t, 
in ihrer Umgebung Sid)t unb gerieben gu 
oerbreiten unb burd) 9Bort unb Seifpicl 
ber SJleitfdjhcit höljere 3*ele gu geigen al§ 
bie ©rbe mit ihren 9'lid)tigteitcn. Sift bu 
biefer Dtedjte bir beroußt? 

3o^. 10, 12. 

bin ein guter §ir te , 
©ie finb mir rooht befonnt, 
3)ie 3)ieinen, bie ich f^hre 
^ i n big in§ Satcrlonb; 
Unb mögen roohl bie ^fabe 
Oft rounberli(^e fein, 
©eib nur getroft, i ^ bringe 
Slm ©nb' euch ^ttc heim. 

Saßt euch idd)t bonge roerben, 
^hr ©chäf4en attgnmal, 
^d) fenne ja bic SBege 
^ n biefem ^ilgerthol; 
^d) l)ab' ben Sonn gcrb;od)en, 
^<i) ging eud) ja oorou 
Unb l)ab' ben SßJeg bejeid)net, 
®aß jebeg folgen fonn. 

aSertrouengoon geht otte 
^ie oorgefchrieb'nc Sahn, 
©onft führen teine 2Bfge 
3nm Sonbe Sanoon; 
Sßer bort roitt eroig roeibcn, 
5DIuß treu erfunben fein, 
^ux ©otte§ Sinber nehmen 
®ic neue ©rbe ein. 

S)ort fotten roir befi^en, 
9Bag i)kv ocrlorcn ging, 
^eghalb für ung jur ©ühne 
®er $err am ßrcujc hing. 
5)er |)irte ließ fein Sebcn 
^ ü r feine ©djafe h êr, 
5 , loßt ung olle rufen: 
SHein §eil , roir folgen %\x\ 

. %zx ©loube überrainbet 
^ ie fchroerfte ©rbenpein, 
"Slux buri^ ben ©tauben fotten 
SBäir emig feiig fein; 
®r hot ung roo^l geborgen, 
5Kir hofeen gute Sßchr, 
®enn ©otteg ©ngel fchroeben 
ßum ©dhu^e um un§ her. 

D laßt ung ernftlich ringen, 
®aß er un§ ioad)enb finb'r, 
®ic roir in (Shrifto .^efu 
Srüber unb ©(^roefteru finb; 
38ir fotten jo gar bolbc 
aSon biefer ®rbe flteh'n, 
Unb al§ bic Slugerroohttcn 
®em ^eixn cntgegcnjieh'n. 

^e t t , töie roirft bu beft̂ hen 
Wit beiner ^errlidjtett, 
Sernidjtct roitft bn roerben 
^ n bcinem ©ünbcntleib; 
©ereiniget burch Steuer, 
SBic eg bic ©d)rift ung tehrt, 
S)ann ift ber 9^aum gefi^offen 
§ ü r ©otteg neue ©rb'. 

®anu roirb ber |)err erneuern 
®og olle 5ßorobicg, 
®ag um ber ©ünbe mitten 
3)er erftc 9)lmfd) oertieß. 
®ort fotten toir mit ^i'ubel 
Stuf eroig giehen ein, 

bann roirb eine ^erbe 
Unb ou^ ein ^irte fein. 

©. Snßler.. 
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„(Er f^mx^ . . . l)tttfDrl keine. 
3ett niel)r fein foU." 

D p . 10, 6. 
V. 

„©oubcm in ben Sagen bev ©timme 
be§ fiebenten @ngel§, menn er pofaunen 
lairb, fo foü üoHenbet merben bü§ ©e^eim* 
niS ©otteg" lautet bie ^ortfe^ung beg 
obigen 2!ej;teg. ©ott eilt mit ber Soßen* 
bung eineg ©efjeimniffeg. ^ot. 1, 27 er* 
mahnt ben „Sleidjtum ber |)errti(^!eit btefe§ 
©eheimntffeg unter ben Sfiationen, roetcheg 
ift ©h^iftug in eu^." Unfer ^mannet, 
„ © O t t mit tmg" miß auch ^ t t u n g 
fein, miß in ung mohuen unb in un§ 
roonbeln. 2 Sor. 6, 16. ®iefeg ©ehcim= 
ni§ befähigt audj gum „geft^idt fein, mit 
heiligem Sfßanbel unb gottfeligem ^efen, 
baß ihr martet unb eilet gu ber ßn^unft 
beg 3:age§ beg §errn ," mie 2 ^etr i 3, 
11. 12 fagt. ©ott miß, baß mir oon 
eigenen Sßer!en ruhen foßen. ©olonge er 
nicht in ung mohnt unb loanbelt, fte^t 
oon uns gefdjrieben: „ ^ a ift nii^t, ber 
gerecht fei, aui^ nirf)t einer, ba ift nicht, 
ber oerftänbig fei, ba ift tttdht, ber nach 
©ott frage; fie finb aßefamt abgemichen 
unb oßefamt rmtüchtig geworben; ba ift 
feiner, ber ©uteg thue, and) nii^t einer." 
9löm. 3, 10-12. bin pfdjlich, un= 

ter bie ©ünbe ocrfauft ; . . . ich thue nid^t, 
baS id) miß, fonbem bag haffe, bag 
thue i ^ . . . ©0 thue nun idj bagfelbe nicht, 
fonbern bic ©ünbe, bie in mir roobnt." 
9flöm. 7, 14-17. ©hriftug miß eingiehen 
bei ung, bie ©ünbe ocrtreibcn unb feine 
„©eret^tigfeit oom ©cfeij erfotbert" in ung 
crfüßen. 9?ßm. 8, 4. SSJenn roir ihn im 
©tauben annehmen moßen, fo führt er 
xmg au§ ber Unruhe ber ©ünbe gur 3luhe 
be§ nößigen ©ehorfamg in feiner Sraft, 
gur Soßenbung feine§ ©eheimniffeg. Sftöm. 
16, 25. 26. ©0 hatte ©ott feinen $Ian 
oon 9tnfang für ben SJienfchen gelegt; be@= 
halb fc^tc er aui^ ba§ Reidjen biefer 9^uhc 
ein, git roeld)em er aße SOSefen führte, auch 
ben SJienfchen, nämli($ feinen ©abbathtag. 
M h a l b f^reibt 1 9Jiofe 2, 2 : „ 3 l l f o 
ooßenbete ©ott am fiebenten 3::age feine 
aSierf, bie er machte u n b r u h e t e am 
fiebenten 2:age oon aßen feinen SfBerfen, 
bie er machte. Unb ©ott fegnete ben fie* 
benten %aQ unb heiligte ihn barum, baß 
er an bcmfelben geruhet hatte oon aßen 
feinen aSerfen." 3)ic ©ünbe gerftörte ©ot* 
teg ©chöpfuug unb fein Silb im 50fienfchen. 
9(ber in ©hrifto eilt er, eine neue ßreatur 
gu fchaffen. 2 ^or. 5, 17. Son neuem 
roinft beShalb bie mui)e ©otteg. ^ag alte 
^grael rourbe eingelaben, gu ihr eingu* 
gehen, blieb aber burdj Unglauben gurüd. 
9lm 3lnfangjhrer SöIEggefd}ichtc, alg bie 
Sätcr aug ^g^pten gegogen roaren, rief er 
ihnen gu: „©ebenfe beg ©abbathtageg, 
baß bn ihn heiltgcft." Sßieg er fic bamit 
eiuerfeitg auf ben erften ©abbath alg ben 
©ebäi^tnigtag ber ©dhöpfung gurüd, fo 
tonnten bot^ bie Serftänbigen aui^ eine 
foftli^e aiufmimterung barin erfennen, im 
aSertranen auf ©otteg Wladjt, ber noi^ 
oorhunbenen Sftithe entgegen gu eilen, 

Sl td auf baS ©nbgtel ber SBanberung, 
bem roahr^aftigen Äanaan, bem Sanbc ohne 
©ünbe, burften fie bag Sorrecht genießen, 
oon Bahhatl) gu ©abbath immer aufg neue 
ber aSerheißungen ©otteg gu gcbenlen. ^ene 
glaubten nicht unb blieben ba^er gurüd. 
Ung ift eg aber oerfünbigt gleichroie jenen. 
Unb nicht nur roinft ung bag bamalg f^on 
oorgeftedte ^tel , bie noch oorhanbene Sftu ê, 
auch bag Reichen tft bag gleiche: „SßJer 
gu feiner 9luhc fommen ift, ber ruhet attd) 
oon feinen SCßerten gleichroie ©ott oon 
feinen," toie er fpradh „an eiitem Drt oon 
bem fiebenten 3;Qge alfo: Unb ©ott ruhte 
am fiebenten %aQ oon aßen feinen aSßerfen." 
©br. 4, 10. 4. ©Ott fei gelobt, baß er 
ben Sffieg fo ftar bef^reibt, auf bem er 
gnm 3iele eilt. SKohl |a t er hwfört teine 
.ßeit mehr, roer ihn aber bei ber aSoßen* 
bung feineg ©eheimniffeg fittben miß, „fuche 
ihn oon gangem ^ergen, fo roirb er fid) 
finben loffen." ^er. 29, 13. 14. Unter 
bem Reichen feineg ©abbötl)g fammelt er 
feine ©laubigen aßer Reiten, aai$ bie ber 
legten Sage, fchreibt ihnen fein ©efe^ ing 
$crg unb führt fie enblich auf bie neue 
©rbe, toofelbft ©erechtigteit roohnt, auf bie 
fie roorten. 2 ^petri 3, 13. %oxt merben 
fic „einen 'Bahhai'i) noch ^em oubern fom* 
men, angubeten oor mir, fpricht ber ^ert." 
Qef. 66, 22. 23. D. Süpfe. 

Die türket im prop^eiifdien ttJiirte. 
IV. 

S!Bir haben in ben erften groei Slrtifcln 
unfereg ©egcnftanbeg gefehen, roie bie ©r=̂  
füßung ihr ©iegel uttter bie heil̂ - Reiten 
ber aCßeigfognng in Segug auf bie Sürtei 
gebrüdt ^at. ^ m legten Strtifcl bemerften 
roir, boß oud) bie Scrfe 41-45 oon S;an. 
11 fich mit ber Surf ei befoffen, fo baß eg 
heule ni(^t nötig ift, näher borauf eingu* 
gehett. SßJir moßen ouS ber treffe nur 
fehen, roie fich au^ 95. 45 anfängt gu er* 
fußen, ßnm befferen aSerftänbniffe roieber* 
loten roir ben 44. S8er§ in Serbinbung 
mit as. 45 : „©§ mirb ihn ober ein ©e* 
fchrei crfchreden oon SERorgen unb 50titter* 
nacht; unb er roirb mit großem ©rimm 
auggiehen, roißeng, otele gu tjertilgen, unb 
gu oetberben. Unb er roirb ben ^oloft 
feineg ©egelteg auffd)tagen groifc^en groeien 
SUiecrcn um ben roetten heil. Serg, big eg 
mit ihm ein ©nbe roerbe; unb niemonb 
roirb ihm helfen." SGßir fogten, boß bog 
©efi^rei „oon Slllorgen . unb oon $Oiitter= 
nod)t," rooburch ber ©ultan eingefchüt^tert 
rourbe unb heute no^ ift, oug bem großen 
9tnßlanb font. ®ie aSertreibung unb bog 
geliehen beg ©ultong, looS ntir bie g^olge 
beg ©t^redeng fein mirb, fteht tägl i^ be* 
oor, tinb Vorbereitungen boronf roerben 
f(^on feit fahren gemocht, ^ i r lefen im 
©t. ^etergb. eo. ©onntoggblotte oom 27. 
D!t. 1S96: „®ie Soge in fionftontinopel 
giebt gu ben größten Seforgniffen 3tnloß. 
®g foßte ein ©rloß beg ©ultong crfc^ei* 
neu, roelcher bei ben mohommebanif^en 
Unterthanen ein ^mongganlehen oon 1-50 
0tbl. pro Sopf anorbnet, um bafur eine 

aßgemcine raohommcbanifi^c aSolfgbcroaff' 
nung burchführen gu tonnen. %\t SSotfchof* 
ter haben nun bie Ĵroge on bie Pforte 
ßerid)tet, roag bog gu bebeuten ĥabe, unb 
bie Stntroort erholten, bog gefî ehe nur, 
um bie Seroopung beg ^eereg gu oer= 
ooßftänbigen. ^ n Reiten ber ©efahr ge* 
hört aber jeber 3)tohammeboncr gum |)eer. 
SDtan ficht, bie Pforte bereitet fich 3̂^ einem 
Semi^tunggfrieg gegen oße ©hriften tu 
ihrem Sereidje oor. S)cr ©ultan felbft 
foß betmaßen etngefd)ü(^tert fein, baß er 
aug feinem ^olafte itt |)iIbig*giogt einen 
unterirbifchen ©aug hat herftcßen loffeti, 
roeld)er gum ^Heere fuhrt ttnb oor bcffen 
aiuggang ein SJampffchiff liegt, bcffen ^effel 
ftctg geheigt finb, foroie oud) jener uttter* 
irbifche ©astg ftctg erleudjtet ift. ©g ift 
alfo oßeg gur flucht bereit. ®ie ®iuge 
fpi^ot fich imitier mehr gti unb bie @nt* 
fd)eibung tann nicht mehr longe ouf f i i^ 
roorten laffen." 

SBenn ober biefe ©ntfdjeibung gefontmeti' 
ift, fo fragen roir tmg, too roirb ber gu* 
fünftige Stufentholtgort beg ©ultong f e i i ^ 
%k heil. ^Q\Un ber SiBeigfagung fogen 
ung: „^löif^en groei Speeren um ben roer» 
ten heiligen SSerg." 3)ieg ift ober ber 
Serg ^ i " ^ " * groif^en bem SUiitteßänbifchen 
unb Soten SReere ober beutlicher in ^e* 
rufolem. 2)oß man an bie Überführung 
ber tütfif(^en 3tegiertingggemalt nod) aifien 
in ber Sürfei felbft benft, geht oug fol* 
genbem. Setegromm oom 2. Sloo. 1899 
aug ^orig heroor: „Serfchiebene heioor* 
ragenbe SPiitglieber ber ^orifer Dttomo* 
nifi^en Kolonie crljiclten oerläßtiche SJlit* 
teitungen oug KonfJontinopcl, ber ©ultan 
fei einer Serfc^roöruug a,uf ben ©runb 
getommen, bereu ^ ie l bie Übertragung beg 
KolifatcS an eine oon groei fremben Wläd)' 
ten unterftü^te, biefen ?l?täi^ten burchoug 
ergebene ^erfönlidjteit fei. ©ine ©rhebu"" 
in 3trabien foß bie 3tugführung bieies 
^loneg unterftü^en, oon roelchcm mehrere 
europ. §öfe roähreub ber jüngften ©urop"^ 
Sleifen beg Shebioeu S?unbe erhielten, obtv 
nii^t burch ihre Sotfchofter in ©uropo, 
fonbern burch ihre 9Sertreter in anbeten 
©täbtett. ®ie aSerfd)roörung richtet fid) 
auSfchtießli^ gegen bie Solifengeroalt beg 
©ultong. 2)et t ü n f t t g e Ä a l i f f o l t 
f e i n e n @t^ i n Slfrifa ober 91 f i e n 
hoben. %a teitenbe ©cboufe jener groei 
9Jtäd)te fei eine ©poltung ber iglomitifchen 
mit" Sobger ßtg . ^o. 303, 4.5ßoo. 1899. 

SßJarum bie Sürtei nicht fdiou lange 
oug ©utopa oertrieben ift, unb bie europ, 
9JJächte nicht fchon lange mübe gerootbcn 
finb, bem „ttonfcn SOlonne im Dften" 3ltg= 
neien einguftößen, rooßen roir, fo ber ^err 
roiß, bog norihfte Mai fehen. 

aiber auf ©runb aß biefcg gloubeu toir, 
boß bie ßeit nidjt ferne ift, in ber bie 
SOSeigfogung in ®on. 11, 45 loie oßeg 
onbre auch erfüßte ©eft^iifttc ift. SOSir 
frogen ung aber, roag roirb bann fein? 
„Qxix fel&igen ^eit roirb ber große ^^ürft 
5*Jlichael, ber für bie ^inber beineg Solteg 
flehet, fich oufmochen. Sicnn eg roirb eine 
folc^e ttübfelige ^eit fein, alg fie nicht 
geroefen ift, feit boß Seute geroefcn finb 
big ouf biefelbige ßeit. ^ ^ r felbigen ^zit 
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lottb beitt a5ot! mettet roexben, aße, bi? 
im Sudh ßef^xieben ftc^en." S)an. 13, 1. 

Saßt beg^citb bie SHa^nung beg §errn 
an Sot unb bie ©einen, eine SJiafjnung 
für img fein: „©xxette bcine ©eele, unb 
fie^e nic^t tjintex biet)." „Sotg aßeib abex, 
bag Ifinitx fich \<*^i toutbe jux ©atjfäule." 

^ . S ö b f a d ^ 

Knl)c für bte Jlübcn. 

„ kommet hex j n mix aße, bic thx 
mühfeUg unb belaben feib, id) miß eud) 
exquiden. ^lehmet auf eud) mein Qoch 
unb lernet xion mix; benn id) bin fauft* 
mutig xmb ÜDU ^exgen bemütig; fo mexbet 
ihx ^uhc finben für eure ©eelen. 2)enu 
mein ^odj ift fanft unb meine Saft ift 
leicht." D, munberbaxe ©inlahmg! SKer 

^ t jon un§ hat nicht fdjon feine Saft fc^mer 
^ gefühlt, unb fidh felbft fchroad) unb mübe, 

matt an Scib unb ©eele? ®ann ergeht 
bie tiebcüoßc, barmherzige ©inlabung an 

r m§: „kommet her gu mir." Unb foßten 
roir e§ nit^t für ung felbft nehmen, fo 
fogt er roeiter „aße, bie ihr mühfclig unb 
belaben feib,'' roorauf bie liebUchc Sßer* 
heißung folgt: „ ^ d } m i ß eurih ex* 
q u i d e n. " ^a, bie ©intabung ergeht 
an aße, in jeber ©tcßnng, in jebem a3c= 
ruf beg, Sebeng. ®cr ^rebiger, roelcher 
gegen bie Vorurteile unb Übiirliefetungcn 
ber SJienfdhen arbeitet unb nur geringe 
g=rucht feiner Slrbeit ficht; ber Sibelarbeiter, 
ber mit ber Sibel uon |)aug gu |)aug 
ge^t; ber 93ü^erIolporteur, ber bur(^ ©tabt 
unb fianb reift, um Sucher p oerfaufen; 
ber 2ifchler an feiner ^obelbanf; ber 
©E^mieb an feinem Slmboß; ber Kaufmann 
hinter feinem fiabentifi^; ber airjt bei fei* 
neu täglichen Sefudjen; bie mübe ^augfrau 

J^-nb Sl'iuiter, überorbeitet unb matt; bie 
^ä f^e r in an ihrem £S6afd)faß; ber Sehr er; 
baS ©(^ulEinb; ber fianbmann h'^ter fei* 

r ^ e m $flug; bie „®ingefchIoffenen;" bie 
- große ß^hl bei öffentli^cu 3lngeftcßt«;n — 

fie a l l e Eöuneu Eommen unb ßxaft aug 
ber nnerfchöpfliehen Outße nehmen. %u 
ermübete, überarbeitete imb entmutigte 
©eele, höre bic licbeooßc Sexheißuna un= 
fereg barmhexjigen ^eilanbeg. ®r roiß ben 
fi^roerften Jci l beiner Saft tragen, unb bir 
boburch QUC bcine.SJiühe crlci(^tern. 

^ch glaube, roir büßen einen großen 
Seit beg ©egeng, ben ©ott ung burdh fein 
333ort ju geben beabftd)tigt, ein, inbem roir 
eg nicht buchftäblich, gerobc roie eg ge* 
fdirieben fleht, annehmen, inbem roir nii^t 
erEennen, baß roir fofoxt Sraft empfangen 
foßen, roenn roir fie braudjen, gexabe roenn 
roir am ft^roädiftcn finb. S:cx §e r r befiel 
phqfifche ^ a f t für bie, roelc^e EraiiE unb 
fi^roa^ an Seib unb ©eele finb, nieberge* 
brüdt oon Saften, bie j u groß unb j u 
fchroer für fie finb, bie fidh roeitcrfd)l''ppcn 
muffen ohne Hoffnung, baß ihre Saft en* 
mal leichler roerben foßte. ©erabe folchen 
gelten ganj befonberg bie SBorte in .Qef. 
40: „SBeißt bu n i^ t? ^aft bu nicht 
gehört? ®er §err , ber troige ©ott, ber 
bte ©nben ber ©rbe gefchaffen hat, roirb 
nidht mübe no^ matt. ®r giebt ben TO* 

ben Ätaft unb ©tärle genug bem Unoer* 
mögcnben. ®ie Änabcn roerben mübe unb 
matt, unb bic Jünglinge faßen; aber bie 
auf ben ^ c r m Marren, Iriegcn neue Sraft, 
baß fie auffaliren mit g^lügetn roie 9lbler, 
baß fie taufen, unb nt^t matt roerben, 
baß fie roanbcin unb nicht mübe roerben." 

$abt ihr fchon einmal beg SSJIorgeng 
oor euren tägtidhen pflichten geftaubcn unb 
euch ßcrounbert, roie ihr fo oiel an einem 
Sage beroättigen Eönntet? S)ann nehmt 
bie Serhcißung: „©r giebt ben STlüben 
Sxaft unb ©tärle genug ben Unoermogen* 
ben." 

^d) beule, ba^ xä) eg nidjt beffer fogen 
!önntc, roog bie ©rneuerinig ber Sroft für 
midj bebeutet, alg inbem xd) einen SorfoU 
oug meiner eigenen ©xfohrung roiebcxgebc 
©eil einiger ^eit füllte xd), boß meine 
Sroft nicht mehr augreid)tc für meine 
^ftichteu, unb am ©chluffe eineg jeben 
Sageg roor it^ fo erft^öpft unb abgear* 
bettet, boß i i ^ einfoh, baß ich entroebcr 
einige meinex 3lrbeiten faßen loffen ober 
genügenb neue Äxoft finben müßte, um fie 
ougjufühxen. ©ineg ?iJtoxgeng gu Seginn 
eineg befonberg arbeitgreidhen Sogeg, olg 
id) mit meinen kleinen 9tnbacht hielt, fi^lug 
ich baS 40- Äopiiet in ^Qfefoio auf unb log 
oom 28.-31. Serg, roorauf bie ©dhönheU 
unb 9Birfltd)teit ber barin enthaltenen Ser* 
heißung meine ©eele fo ergriff, boß id) 
rief: „SiieS ift für mii^; bieg bebeutet 
roirfli^e föxperlidhe ^raft für meine tog^ 
liehe Strbeit!" Sßöhrmb roir beteten, bat 
xd) um ben ©eget unb crEonnte noch auf 
meinen Snicen bie gonge ^üße bei Ser= 
heißuug. ^dh ftonb ouf, mein §er j erfüBt 
mit Sob unb ®anE, unb roähxeub beg 
gongen Sageg fang id) oor g r̂eube. ®ie 
SEorte, bie mir immer toieber ing ©e* 
bäc^tuig Eamen, roaicn: „Sehne bich auf 
ben götttidjen 9lxm," toag ich benn o u^ 
in SBahr^eit that. 

3tm ©(^luß beg Sageg })atU ich aße 
mfine 5Ixbeit oertichtct unb fühlfe midh fo 
leii^t unb frifd) roie am ^Jtorgetr. ff)onn 
ging ic^ einen giemfid) roeiten 5ffieg gu tiner 
©ebetgftunbe unb beim ^eimtoege rcar mir 
jeber ©t^ritt eine Sttft. ©eitbem bin ich 
niemolg au eine fdhroierige 3trbett hexange* 
treten ohne ben ©ebonEen: „5Bie meine 
Soge, fo foß meine ^raft fein." ©in un* 
ermeßlidjcr Sroft liegt in bem ©ebonEen, 
boß unfer Sater litbeooß über jebeg feiner 
ringenben belobenen Sinber roodt, unb 
flüfteit: „3Eiif beiu Stntiegin auf ben 
§errn, er roirb bic^ oerforgen." 3>0Tum, 
bu mübe ©eele, btide ouf unb freue bidh, 
in roelcher Soge beg Sebeng bu auch fein 
mogft, benn „oße eure ©orge roexfet auf 
ihn, er forgct für eudh-" 

2Birf beiu Sttdiegen auf ©ot t ! 
aSirf bein Slnliegeu auf ©ot t ! 
S)er roirb hxd) oerforgen, 
Sieun er reifet ung oug oßer 9'iot. 
®r toirb bid) oerforgen 
Unb bic^ tröften, 
9Bixf beitt Slnttegcn ouf ©ott! 

S. ©ibfou. 

37 

Btc Maä)i lt$ Müs. 

Sift bu in ßummcx unb ©oxge? S)a§ 
©cbet Eann beine Sciben oexfüßen unb bix 
fixoft geben. §aft bu etroog ^rcubigeS 
exlebt? Ŝ ag ©ebct Eann beiner ^reube 
einen hintmlifchen aBohlgerudh oerlcihen. 
Sift bu in befonbercr ©efohx, oon äußeren 
ober inm.-ren g êinben umgeben? S>ag ©e= 
bet Eann bix einen ©ngel gu beiner 9lcd)ten 
fteßen, bcffen Serührung einen 59lühlftcin 
feiner germatmen Eonn alg bog 9Jlehl, 
roeldjeg er mahlt, imb beffen S ü d einen 
3=einb i'ieberftred'm Eonn. 9Bag Eann bog 
©ebct für eud) thun? ^d) fagc: 9lßeg, 
toag ©Ott für eud} tljun Eonn. SBcnn er 
ung .gum ©ebet ermahnt, fo ift eg alg 
roentt er un§ fogen looßte: „Sittel, roog 
id) eud) geben foß." Sffiir mühen unb 
plogen unb quälen ung ob unb machen 
ung felbft gong oetioirrt mit bem ©taub 
unb Unrat ber ©rbe, roähxeub ©ott ung 
bie gonge Qüt i)\ni>nx<^ oexgebeng bie 
Sxone bex Unfttrbtii^Eeit unb bie golbenen 
©chlüffel gu ben ©chä^en beg ^immelxeichg 
barbietet. 

„itidjt «m k r Bn\\t «lillctt, 

Sttug 3, 4. 5. 

®ie fleifdhlid) gcfinnten ?}^cnfd)cn rühmen 
einer ben onbctu um ihrer guten SSäeiEe 
roißut, unb rcben b o n n ©uteg oon ein* 
anber, loenn fie iu gutem ©tnoernvhmen 
mit einanber flehen, ^xx folcher ^eit finb fic 
fogar geneigt, foldje gegenfeitige ©dhrood)* 
heiten ttnb gehler gu oerfceden unb gu 
überfehen, bie fie bei ihren ^einben oufg 
heftigfte oexuxteilen ttnb uerbommen. 3)en 
gu lieben, ber un§ liebet, ttnb ben gu 
halfen, ber tmg haßt, ift rein fleifd)li^, 
mtnfd)lid]. ^iicht ift eg alfo bei ©ott, 
„beffen ©ebonEen nicht ttnfere ©ebonEen, 
unb bcffen Sßcgc nidht imfere 9ßcgc finb." 

SEohl ergöhU ung bie ©c^rift, boß ©ott 
gibraham fehr lieb hatte (1 gjftofe 18, 17. 
18) unb boß ®oniel bem §exrn „lieb nub 
roett" roor (S)on. 9, 23), ober exft bann 
ruft ber arme S?Eenf(̂  mit Serounberung 
oug: „2Beld) eine Siebe hat ung ber 
Soter ergeiget," unb crft bann, roenn ihm 
ber ©ebon!e Elor roirb, boß ^efug /,in bic 
3Bclt geEommen ift, ©ünber feiig gumod)en," 
um bog „gu fud)en unb feltg gn motten, 
bog oerloren ift" (2)iotih. 18, 12. 13), ift 
feine ^reube ooßEommen. „?iidht olfo um 
bex lEBette roiÖen, bie toir gethon," feien 
fie gut obfr böfe, „fonbem nodj feiner 
Sarmhersiglcit mad)t er ung feiig." 3)ag 
i f t g Ö t t l i d h e Siebe . 

©§ ift natürlidj, fleifchlid), ntenfchlich, 
beu gu lieben, ber .ung ©uteg exioiefen, 
aber göttlidh, ben irrenben, oertorenen 
?Jiet̂ fdjen gu lieben. Sffiie oft Eommt eg 
aber oor, fogar im Seben berjentgeu, bie 
\\d) gu ben ;3""gexn ©hrifti gählen, baß 
fie imftanbe finb, über einen îjienfchen 
oßeg ©ntc gu ergähten, boß aber, fobolb 
bog eine ober bog onbere f t^ Önbert, eine 
bem Seroeggrunbe ber natürlid)en Siebe 
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eigene äßenbung ftatifinbet. 3£Iie Sicbcg* 
roorte unb ©rfjmeicheicteu ^ötzn auf, unb 
man ijt imftanbe, bie ^erfon gerabc fomcit 
hetimtergiife^en, al§ man fie ootlj-a' er^oljt 
hatte. 5ÖJ\ atibetg ift hingegen bie Siebe 
unfeteS ®otte§, fic ift ftct§ bie ©leid^e, 
unoeränbertid) in ihter S îatur. ßebt bet 
SOlenfch im ©inlCange mit bem göttlichen 
SSiißen, fo ift er „lieb unb mett." ©ün= 
bigt er, fo liebt ihn ber SSater bennodj. 
@r menbet aße SHittcl an, ben ^ f̂̂ renbcn 
micber ju gewinnen. D, mödjte ©ott biefe 
imberoeglidje, imoeränbcr[id)e Siebe, bie ba§ 
falte ©ünberhcrs erroäimt unb belebt, bie 
ben gluheubcn Qoxn be§ S3üterid)§ p 
fühlen iniftaubc tft, in ba§ .^erj cine§ 
febeu merten Scfcr§ rcidjtid) auSgiefjen. 
3)anit mirb fidjertid) bie ©rfahruug aßer 
eine onbere fein. 

^ . %. §itencrgarbt. 

Üelision M'tffmBüxbtd 
tu ^oxk fttco. 

%k Snchtjo^l bet ©ingebornen oon 5ßorto 
9lico finb, memgftenS bcm Sf̂ amen noch, 
römifi^^atholifch, benn bte§ loor oor Über* 
tragung ber Sftegierung on bie Ser. ©t. bie 
©taat§reIigion. S)ie ^licfter regierten unb 
als fold)e übteu fie eine Wlad)t ou§, bic nur 
bet ^Otititcirgcroolt nat^ftonb. ©in gegen 
ben Sothotijigmug ober einen Rieftet ge* 
fpro^eneS SÖJort mürbe al§ ein Scrbred)cn 
ongefehen nub oB foIdjeS beftroft. ®ic 
einzige anbere ßird}e ouf ber .^nfel mar 
bic ©piffopollapclie be§ brilif^en 3Sice* 
Eonfulate§ in ^once. S)ctthin gingen oße 
^roteftautcn, roenn fie getraut roerben ober 
ben ©egen eineS pro'efiantif(^eu ©otte§* 
bienfteS genießen rooßten. 

g'iur fehr roenige ber bottigcn ©inioob* 
ner ho&en icmolg eine Sibct geiefen. ^ie 
römifd)=foiholifd)e Sehre rourbe in aßen 
öffentlichen ©d)uleu gdehtt, unb oße ^iidjt-
Äatholifen ol§ St^cr unb bö[c 9)icnf^en 
hingeftcKt. S)ic Unro:ffenheit über ben 
©louben anbercr ^irdjen gemein ftfcaften loar 
fo groß, baß id) ĥ n̂f̂ S sefrogt rourbe, ob 
benn bte ^rotcftonlen aud) an ©ott unb 
on Q̂efnm ©briftum g'oubtcn. S^aiürltd) 
ift biefe Untüiffcnheit oud) je^t nod) nid)t 
gong gefd)rounben. ©rfi oor furgem fogte 
ein gebilbctet 3Jiann iu btr ©tabt hier, 
roenn proteftantifd)e ^rebiger btcrhcr fom* 
mcn mürben, fo mürben ihnen bÖdiftenS 
5Jicgcr unb Scrbrcdjcr guhörcn. ^iefe ©tobt 
tft ober oud) ftvenger fatholifd) o'§ oicIc 
anbere auf ber 

®§ h'-rrfcht bort ber thötid)fte 9lbcr* 
glaube. SQ̂ cuu jemonb frauE ift, fo tljut 
er ber Jungfrau Max\a ober irgenb einem 
^eiligen ein ©eu.bbc, um gcfimb p roer* 
ben. ©rft fürglid) fah id; eine %xan auf 
ihren öönben unb S"fnicen bie ©traße e:tt* 
lang intfd)en; fic isor ouf bem 9Begc gur 
grühmeffe utib erfüQtc auf bisfe 2Beife ihr 
einem ^eiligen gemad)te§ ©elübbe. ©tu 
amerilanifdjcr £olholiE, ber fid) gcrobe bei 
mir befoub ittib ben it^ auf biefeS ent* 

roürbigenbe ©i^aufpiel aufmctEfom mo(^te, 
fonb e§ fo rotberroärttg, boß er fagte, er 
rourbe roähreub feine? 9lufentholte§ in 
^otto Sftico feine fotholifchc ßitdje betreten. 

ben ©emüter n oicler ©inroohner 
$orto 9lico§ hat nun in Sejug otif bie 
Üleligton eine entfd)iebene SfBoitblung ftott* 
gefunben. ®a bie ©eiftli(^feit nii^t mehr 
burch öffcntlid)e ©tettern unterfiü^t ttnb oon 
ben ©eridjten in ©d)U^ genommen roirb, 
fo tocnbet fit^ bo§ Solf .gegen fie. ^ i e 
e§ bann oft in folgen Rotten geht, roenn 
bie 5!ytenfd)en feilte @rEenntni§ eineg onbent 
©laubcnS haben, geroten fie, roenn fie bem 
^atholigi§mu§ ben Etüden fehren, iu Un= 
glaube unb 9(thei§mug. ©ie greifen bic 
^ritfter öffcutlid) an unb bic ßitdjen blci* 
ben faft teer. Siber £§ ift eine f^roierige 
©ache, fte oon bem etngcrourgeltcn 3lbct: 
glauben, bet oon bem ßathoIigiSmu? her* 
tührt, frei gu madjen. 

S)ie oorherrfd)cnbe Sfleligiou ber unter 
3)ienftbarfett ftehenben Stoffe tft ein ©c* 
mifd) oon S^otholigiSmnS unb ©piriti§mu§. 
2)ic ^riefler fügen, baß bie§ unoereinbor 
fei; aber ung, bie mir bic treffenbc 9thn= 
lichfeit ber ©oche erfennen, fcheiut e§ gang 
natürli(^. 5)er ©pitili§mu§ finbet faft 
überaß ftorten 5jluhalt, felb^ unter ben 
©ebilbftcn. ©§ roerben |)ejlungen burch 
?tRebien ooßbroc^t, SJiitteilungcn au§ ber 
©eift*rroelt ongenommen inib in aßen Sei* 
len ber .^nfel roerben ©i^ungen abgeholten. 

3)ie ^roteftonten finb nun ernftlid) 
an b.r Sifrbnt. S)ic coongclifiSot ©emein* 
fd)üften haben angefangen gu prebigen 
nub gu lehren, ©ie haben bie :önfel iu 
3rciffion§:S)iftülte eirigeteitt tmb.jebe ©c* 
meinfi^oft befom eine; ©an ,^uan ift 
oßgemeiner ©runb. 3)ie SJlehtgohl ihrer 
atrbelter erholten fich felbft, inbetu fie in 
einer ©chule unterrit^ten. Site g^tüchte ftnb 
bereits in ber ^oxm oon oielen SeEehrtin* 
gen gu fehen. ^nx ^onuor o. ^ . rourbe 
ein ehcmal ger ^riefter oon ben Soptiften 
iu ©on ^uan öffentlich getauft, ^aben 
©ie6ten*Sag§ ätboentiften hier nid)t au^ 
eine Pflicht gu crfüßen? ^önnt ihr, meine 
©efi^roiftet, bo§ bcftehenb;̂  SebürfniS be= 
grocifeln? Saßt rxxxd) in folgenbcm einige 
fünfte in Segug auf ^orto ^ico onfüh* 
rcn, roa§ un§ aßen gefoßen roirb: 

©g hat ein fd)önc§, gefunbeg Slimo, 
fru*.tboren Soben, gelehrige unb inteßt* 
gente ©inroohner. 5)ic ^Jtrbeit§löhne ftnb 
jebod) niebrig. S)ie Seute mürben —roenn 
ridjtig hetongebilbet — für anbere fponifd)* 
fpred)cnbe Sauber gute 9lrbeiter geben, 
^iffiouore, bie fich f'-'r ©üb=3lmetiEa ober 
ba§ mej;if(jnifdjc ĝ elb ootbereiten, fönneu 
hier bie ©pradje, bie ©itten unb ba§ fpo^ 
nifche SolE auf befonberg oorteilhofte Steife 
ftnbiereu. %k ©ingebornen haben Ser* 
langen noi^ einer guten Stugbilbung - -
einer proEttfcî cn ©rgiehung, mie fie gerobe 
in unfercn ©lauten erteilt ibirb. ©ine bort 
errichtete ^eilanftolt roücbe oon ben Se= 
loohnern ber benodiborten ^nfeln — ©ubo, 
©Ott Domingo, §ai t i :c. — foroie oon 
bet Sftepublif Senejuelo gut befttcht roerben. 
©benfaßg toürbcn bie 9lmerifouet Eommsn. 
Patienten, bie bcm garten norbifi^en SEßin* 
ter entfliehen möchten, toürben oße hierher 

fommen. ^orto Sftico ift ber jufünftigc 
3uf[ucht§ort ber h ä n f e n . S)a§ Sonb tft 
bort je^t bißig infolge be§ banieberliegcn* 
ben ©anbelg; c§ ift olfo bie richtige ßcit, 
ben ^ to^ für eine ©djule ober ein ©ono* 
toritim j u foufen. 

Siebe ©efchroifter, loenn i^r nun mit 
biefem UlrtiEel gu ©nbe gefommen feib, 
rooßt ihr nic^t ben ^ixxn bitten, euch ju 
geigen, ob ihr hierher nod) biefer ^nfel 
fommen foßt? SSJißft bu bic ©röffnung 
be§ SßJerEeg in ^orto SÄico gum ©egen* 
ftanb ernfter ©ebete müd)en ? SJtanche 
mögen oießeid)t eine Soft für bieg ĝ elb 
fühlen; ttnb gu foId)en möd)te id) fogen: 
Siffet ©Ott, cudj gu geigen, auf rodi^e 
SSJeifc ihr hierher Eommcu fönutet. ©dhicbt 
c§ itid)t auf. S;enEt boran, baß 9tuffd)ub 
nicht nur ber S)ieb bet ^eit, fonbern auch 
ber ©roigfeit ift. Qd) miß getne jemonb, 
ber fommen roiß, tu jeber 9Scife helfen,̂  
Sommt nur herüber unb helft tntg. 

S>. m. Srotß, 
3?lat)agne5, ^orto Sftico. 

für it̂ n Jamtltcntete. 

Uttr4i £tebc be|iegl. 

©c roor ein ormer, Iaunifd)er, oerbricß* 
Iid)er alter ^ a i t n , niemanb bod)te etroaS 
©ute§ oon ihm. ©ogar feine Äo^e foh 
ihn oft fehen ou, alg looßte fie fi(^ erft 
oon feiner Sonne übergcugen, ehe fte ihm 
gu nohe fam, benn mand)mat,fd)on hatte 
fie unetroartet einen ^^ußtritt bcEommen. 
©eine grau hatte fid) gefügt unb feine 
©rißen ertragen, roie e§ einer guten grau 
gufommt; fie toor gebulbig, jung ttnb hoff̂  
uungSooß geroefen. 'S>od) olg bie .^ahre 
bahiugiugen unb ihre §aore toeiß rourbe*-
bmc^ Kummer unb Stlter, fc^icn att^ ih».«. 
Sßibciftonbgfraft unb ©ebulb gebrochen, 
fic rourbe felbft eine gonfifdjs, gereigte grai^' 
3uerft hatte ihr bog ©orge unb ßummev 
gemod)t, ober fd)ließlid) entfchtdbigte fic fich 
bamit, baß rooht feiten eine grou burch 
ihren 3Jlann fo geprüft loorbcn fei, roie fie 
mit ihrem „^ohonn", unb feine grau hätte 
bog heiraten roobl mehr gu bereuen olg fte. 

©iueg Slbenbg, in beu erften -^crbfttageu, 
tourbe Johann mit gcbroi^enem Sein, bog 
er fid) bei einem ©trcit im 9ßtrtghaug ge* 
bolt, noch §oufc gebrQd)t. 9'inn fd)teu 
bog Seben oon gtan SJioriha nod) uuer* 
ttäglidjer gu roerben, benn ihr Sölann roor 
fein gebulbiger frontet, unb felbft bem 
ftetg freunbltdhen S)oftor ft^ien bie ^eit 
lange jn roerben, big bog Sein roteber ge* 
heilt roor; aber noch mar bie Seibengjeit 
nid)t gu ©nbe, betm eg fom nod) oßethonb 
bagu, roog bog ©iißliegen im Seit noch 
länger nötig motzte unb ben alten ^^ohann 
in bic ©tubc feffeltc. — ©o oetgingen 
äßinter unb grühling. Waxx roor im Ä i 
angelangt, unb Maxt^a ging eineg ätbenbg 
hinunter ing ^ o r f (ihr ^äugdjen log höhet 
abfeitg), um ein ^lonberftünbd)en mit einer 
alten grennbin gu haben, ber fte geroohnt 
roor ihr §erg auggufdjütten, ©o lag benn 
Johann gong oßein in bet obeten ©tube 
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mmii-nb u^b fd)iiripfcnb, iöäf)i;enb bie Sa^e 
ru^ig fchlaftnb auf bem gcnfteibrett tag, 
nub gerabe fie fc^ien für ben 9)toment ba^ 
eiuj'g Sxöftlirf)e in ^^o^annS Umgebung j u 
fein, al§ er narf) imb nach i'u^igcr rourbe 
nnb über fein ©chicEfat nadjbai^tc. „^ch 
münfd}te, id) märe eine Ra^e," begann er 
feine (Sebanten laut jn äußent, „bann 
fönntc id) beu ganzen Sag fchlafcu nub 
meine S^meijeu »ergeffen. ^ a § ficbcn 
rourbe für mid) aud) freuublid)er fein, roenn 
i ^ benten tonnte, ba| id) mid) einmat roie 
bic Sa^e t)i"tcgen nnb ficrbcn bürftc nnb 
Ecine sufünftige SBelt r>or mir hätte." 

Öffueu ber §au§thüre riß ^^ohann 
•au§ feineu Setrod) tun gen unb bic ^o^e 
ou§ ihrem ©^laf. (£§ mußte jemanb 
grembeS fein, ber guerft geffopft holte, ober 
rocit niemonb Eom unb bo§ ^ a u § auch 
nicht uerfdjloffen roor, einfach eintrot. 

^Sföcr ift bo?" rief ber atte Johann, fo 
-ut er Eonntc. „®in greunb", loutetc bic 

'Jtntroort. „3)arf ich hinauftommen?" rief 
eine fröhtid)e, herslichc ©timmc. 

^ „5Gßie hci^vn ©ie? ^d) höbe Eeine greun» 
•-IJC, ©t; finb in b Q § falfd)e § a u § geraten!" 

rief .^ohonn mit vernehmbarer ©timmc 
jurüd. 

„2Benu e§ oud) bo§ unrichtige §ou§ ift, 
fo bin idh bod) gu beut aHann geEommen, 
roelf^en ich fuc^e", fogtc bicfdbe fröhliche 
©timme, unb ber ,^g[eunb'' Eom roirElid) 
bie Sreppe herauf unb ftanb im nä(!;ften 
Stugenblid ouf ber ©djrocUe. — (J§ roor 
ein bretifdjultrigcr 5D1nim mit c!ucm runben, 
ftrohtenbeu ©cfidjt. ^ix füinen Singen 
blt^te e§ fröhlid) auf, unb um feinen SJlunb 
fpiette ein orgcuebmeS Sächeln. 

2)cr alte ^ohonn fdjaute ben grcmben 
erftotmt an, fagte aber nid,l§. 

„©ie rounbern fid) u;ol}l, roer id) fein 
Eönnte", fogte ber 3Hnr:r, mährc^b er fich 

gußenbe be§ Setlcä uutcL - t i t ß . „9JEein 
t̂ame ift QoEob greimbtid), uib mancS 

§anbrocrE§ bin td)' ein ©robfd)mteb. Qd) 
^ ^ b e bic bcfte grau auf ber mit unb 

-o.oei füße Elcine ^m%m§." 
' ^ahonn gefiel bie heitere 3trt be§ grün* 

ben, er hatte eine fo augenehme SBeifc gu 
ergähten, nub fein Sächelu roor roie ©onnen* 
fd)ein. ®cg ollcu Lonnes ©timme Eloug 
fehr befänfttgt, al§ er fogte: „®a§ ift gut 
unb fd)ön, ober tooS rooflen ©ie non 
mir?" 

®er 9Jtonn rieb fid) oergnügt bie §änbe, 
al§ er fogtc: „S)a§ roill id) ^h"eti gleid) 
erttÖren. ©ie roiffen, ba unten on ber ©de 
ift ein Eleiuer Sßerfammluuggfoal, unb bort 
Eoinmen jeben grcitoga&enb einige SJiöuuer 
gum ©ebct gufommen; bo gcbeuEcn roir 
aixd) berer, roctchc ui(^t bei uu§ finb, ob--
roohl fic e§ gerne mÖd)teu, nub fold)er, btc 
Eommcn Eijnuten, aber ntf^t motten, 
roeiß nid)t, wie e§ Eom, oud) für ©ie 
fingen roir Dor ctino fed)» ^odjen ou gu 
beten, unb '^abm e§ feither regelmäßig 
gethan." 

„©ebetet, für mid) gebetet!" rief ber 
alte 9)lann erftaunt au§. 

»^^/" fagte ber grenibe läd)clnb, „roir 
mußten, boß ©ie e§ mübe roaren, folonge 
im Seit liegen gu muffen, unb c§ mag fein, 
otcUßicht auch eilt roentg mübe imb traurig 

im ^ergen, nnb be§halb erboten roir für 
©ie oße möglichen ©eguungen." 

„®a§ ift gut non ^h^en," fagte ber 
3Ilte genihtt, „ober roie ift e§ möglid), 
boß ©ie an einen fo alten, üerhärteten 
©ünber, ben ©ie roeiter md)t Eenuen, betiEen 
Eonntcn?" / 

S)er gmubc legte feine §onb auf bte= 
jenige oon ^ohonu nub fagte herglic^: 
„Sier ^eitonb ift bie Siebe, ©c ift c§ 
oud), ber un§ bie S ebe gu onbern iu§ 
,^etg giebt, unb bo§ 'miß heißen, roir 
ftt)uen un§, boß oud) onbere fo glüdlid) 
roie roir fein mödjtcn, inbem fie gevabe= 
roeg§ mit ihren ©nubeit gum |)citaub fommen 
unb fid) bic Soft oon ihm obnehmcm loffen. 
Unb rocnn bu aud) nod) fo oexhättet in 
beinern ^ergcn loäreft,- ©ottc§ Siebe fonn 
mit foli^er ?Otod)t borouf fdjeinen, boß bic 
harte ®i§Eruftc fchntelgen muß unb e§ gong 
rocid) roitb!" 

^er ölte ^^oliann rociute leife. ®er 
9}iann fuhr fort: 

„Qd) bringe bir eine hexrlid)e Sotfdjoft: 
©Ott roiß nicl)t boß einer oc r lo r cn gehe. 
33i§hec hafi.bu bcm ^fcnge ben 3iüden 
gcEchrt, aber e§ roor bic§ uid)t ©oticS 
2Biße. ©c möchte, boß bu gum ßreugc 
oufblidft nnb ben ,^eilanb, beincn §eitaub, 
ben für beine ©ünben jicibcnben ^citonSs 
baran hängen ftehft! ^a, bu bift gu be* 
bauern, lieber greuub, roa§ ftoft bu bisher 
oße§ oermißt unb oerloren, bie unauSfprrch' 
l̂ ê e .^itfe unb gnrforge biefe§ §cilonb§. 
%m roarft bi§her ein ©üubenbiener unb 
©tlooe bex ©ünbe, bod) roenn bu bcit f rühr 
txfannt hätteft, ber fid) für bicb in ben 
Sob gegeben unb für bid) bie ©ünbe 
überrouubeit hat — od), roa§ für ein anbercr 
SRenfd) toäxcft bu gcioefen!" 

„Sft c§ jeljt gu fpät?" frogte Johann 
ängftlid). 

„©Ott fei S)anf, nein!" fjgte 
oexgnügt. „^efu§ ©hriftu§ Eom iu bic 
^elt,- ©üubcx feiig gu inod)cu. ©r lub 
bic kllnhfcligcu unb Selobencu ein, imb 
fein 3ßort ift roahr, rocnn er fagt: „'iffier 
)LU mix fommt, ben luiß ich nid)t hiHan§= 
ftoßcu." ©X fagt je^t gu bix, mein greunb: 
„S?cuu il)r incin-^ ©timme l)örct, octftodet 
euxe |)ergeu ntd)t!" 

^ohonn tourbe gong ergriffet oon bem, 
rooS er höxte, unb fdjüEtete fein §cxg 
oox ©Ott ou§. 

5ll§ fpätex bic alte grau heimfam, glaubte 
fic, e§ fei ein Sßunber gefî eheu (unb bo§ 
roor e§ oud)); fte Ijotte einen fdjimpfeuben 
tmb flud)cnbe!t i9iaun gurüdgelaffcn unb 
fanb ihn jctjt crufilii^ für ba§ §cil feiner 
©eetc beten. 

®er alte .Johann roußte gncift felbft 
nid)r, roie ihüi scfd)chcu, er rouxbc aber 
fo gtnubtid) umgcrooubclt, boß er btircb 
feinen SSJonbel onbcru eine ^rebigt tourbe. 
^ix ber erfien ßzxt Eonnte bie grau u i ^ t 
glauben, boß biefe Umioanblung ftonbholten 
mürbe, ober jeber Sag beioteS e§ neu. 

.^ofob greittiblid) rourbe auc| noch bis 
große grcube gu teil, bie grou beg alten 
^eljoun gu bem. gu fü^^ren, bei bem, roie 
fic eg felbji ougbrüdtc, ihr armeg, tnübeg, 
iaunifd)c§ §crg ftcfi ou§ruhcn fonnte. Unb 
bog aßeg bat hk Siebe ßetfian. 

(ihohol kein l l i ihtntiga- n. ^eilmiiiji 
S)ic abfpred)cut;eu Urteile oon 9t̂ gti 

nbcx ben SttEohol ot§ ^ohtung?= it. §e i l ' 
mittat mehren fid). — S)r. SJlorcufe in 
gyionnhäai fa^t in 2 fceg 9fteichg* 
9yiebtginoD3tujdg'.rg ben heutigen ©tar-b 
ber phaunolologifdieu nub biätetlfd)en Se= 
ro^rtung b § %itol)oU baljiu gisfammcn, 
baß er groar eine oorübergehenbc Slnregung 
ber Sunden* unb ^ergthotigfeit unb in 
größeren ®ofcn cincit einfd)läfexnben unb 
fchmergbetonbenbcn ©itiflnß ouggttüben oeX' 
möge, baß er aber al§ giebermittel unb 
olg iunerlicheä 9fnttfcp;tfum g'Lt ocrroerfen 
fei, olg ©patmittcl ober gor o'g 9^ahrungg* 
ftoff jebod) gönglid) außer Setro^t fomme. 
^cbcr benEenbc ^Irgt i)(xhi bic 3lufgabe, 
fid) biefe roiffen[djoftlidjc ©rEenntniS , gu 
eigen i u mad)cn. X 

- \r beu oielen otten unb neueren 
SOiitteln gegen Serbreuituugcn nimmt ein 
§au?mittcl ben bcfttu ©taub ein, roelcheg 
fich aft beroährt mtb ben Sorgug Ijot, boß 
c§" faft iu jeber ^ouShßttung gu finben ift, 
fit^cr aber fd)neß bcfd)Qfft roerben fonn, 
bo eg jeber ftaufmoitu führt, ©g ift bag 
boppeltEohlcufoure !:)latroii ob^r felbft bog 
geroöhnlid)c 3£ofd)foba, roeld)eg bei Ser* 
bvühungcu nnb Vexbxennnugen ooxtxeffliche 
SJtenfte thut. ^ a n Eann cg ouf bie oer= 
brannte ©ießc trodcn ober iu gefättigter 
Olujlöfung auflegen. SBeun cg prompt 
gcfdjieht, fo ift bic SSirfuug eine über* 
rafd)cnbe. ©g gicht bic § i^c unb ben 
©ajmerg oug, roorauf bie Teilung beginnt. 
(5g roirft ebenfognt bei oberfläd)lid)eu 
§autcnt',ünbungcu oon ^^^jlauilU nnb oon 
^nftCtenftichcn. ®r. 91. 2Beil. 

- - bleibet eud) nicht, um euch anffäßig 
gu mad)vu. ©id)crlich roirb bie flteibung 
eineg ©hrifteu in einer mobernen ©ejeß= 
fd)aft ouffaßenb fein; ober unter bcm ge* 
lööhulii^en, einfad)cn Sireifc braud)t fie eg 
nicht gu fein, ßicibet eud) oud) uid)t fo, 
baß onbere etioag über eure ©rfd)einuug 
betifen ober boß ihr felbft bornber nod)* 
benft. iSJornm nidjt? — Sßcil eg ctroog 
beffereg giebt, roorüber man uod)bcitfen 
foltte alg über bie ßlclbung. „Sradhtet 
am erften nod) bcm Steichc ©oltcg unb 
nod) feiner ©cred)ti9Ecit," fogt .̂ 'efug. Un= 
fere ©cbantcn foüteu borouf gerid)loi fein, 
uufere 3eit unb Jtraft folltc ftd; borouf 
ftüijen unb xxiä)t auf S)inge, bic nur ocx= 
gänglid) finb. ber äScrfnmmluug, auf 
bex ©traßc ober loo roir nud) ftnb, foßten 
roir uid)t barüber uod)beufc;i, rote fein unb 
moberu ober unmobcxn roir getlctiDct finb. 
^ i r foßten fo geclcibct fein, boß toir über* 

• houpt nic^t an bie ßleibung gu beuEen 
bxaud)en. S)ie Reibung ift ein SJiittel, 
bie ©ebonEen oon jemonb ouf fid) felbft 
gu tenfcn, roo fie md)t fein foßten. S)ex 
©hrift foßte fdbftocrgcffeub fein. S)a§ ^leib, 
locnach ein jeber trauten foßte, ift ba§ ' 
iemge, mddjtg ^efuS ©ftaftuS trägt. 



19 3aljc9flHg, ttr. 5. 

(Sin herradje? S8ücl)(ein, ba§ feiner befonbercn @mpfel)(ung 6c: 
barf. ^ebcr, ber e§ mit bem ied)ten S3erftänbm§ Heft, lüirb e§ gerne 
luiebet lefen. @§ füljrt bie Siebe ©ottc§ in ber 9{atur, infouberbeit 
aber in ber ©abinbnbe feineg eingeborenen Sof)ne§ uor Slitgeu, ê-gt 
bem ©ünber ben Sieg, auf bem er ,§eil nnb ^rieben ftnbcn fnnit 
;mb giebt gute 9^atfcl)(äge für ba§ d)riftliche Seben. 

Sßon ber Sßeliebttjeit bei Snctjes sengt, baß e§ bereit? in oicle 
©picQctien überfe^t ift unb jäljrlicl) grojic Sliiflageu uertauft loerben. 
®a§ SSucC) entl)ält IGO ©eilen Sej;! imb 7 ^lluftraiionen. 
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— ®§ mirb fichcrticft alle itnfere merten 
fiefcr freuen, bag unfere §evolblifte im ftett= 
gen SeBad̂ f'" begriffen ift. ®teg ift ber befte 
93eiDei§, loie bag im statte oorfieführte £id)t 
gemürbigt roirb, aber audt) bap ber Seift 
@ottt§ nm aSicfcn tft unb Seelen hungrig 
macht narf) meftr Sicht mtb (Scleniitnig. Un
fere oorle^te 91uflnge mar 25.000, bic h%\t 
28.000; möge e§ nun in Sürje auf aO.ÜÜÜ 
fteigen. Unb bie§ iritb ftcherlic^ ber galt 
fein, luemi alle mit gleiß un bic 3Irbeit gehen 
unb in ber Stcnfl beg §ertn bie gute S8ot= 
f i ^ Q f t uerbrciteu halfen. SJäögc beg .^errn 
©egen auch fernerhin auf bem SSlntte' unb 
beffen merten ©önncrn ruhen! 

— „©ebenfe an i^n in alltu beiuen 33e= 
gen, fo mirb er bid) rci^t führen." ^ie§ beant= 
mottet bic gragc, roie mir ein redhtlicheg 
Seben f ü h r e n lonncn. %zx ,§crr h'̂ t bic SSer= 
n n t i B O H u i i g nottfommen auf fich g e n o m m e n , 
er miÜ für un§ eintreten nnb roill bafür nur, 
bnjj mir ihn in allem crlenncn unb nncrfennen. 
Snfet un§ bie* einnial ernftlid) bebenlen! menn 
mir beftänbig boran beulen, bnß mic mtfeten , 
•Dbfm oon ©ott hat>en, unb ba|5 mic nid)! 
obnc feine Straft gehen tonnen, bonn mürbe 
bie ©ünbe rtufliören. ®enn niemanb lann 
ctmag Sijfcö benlen, tnätjrenb et über bic 
^Dlacht unb Siebe ©otteg nad)finnt. 5J!ur bie= 
ienigert, bte ben §errn nöüig ocrgefftu, mer= 
ben einftumlg untoren gehen. 

(S§i f tnicht§©eltene§,50ienfd)en ben 
Sunfch au§fpred)en jn hoven, baß fie fich f o f ̂ ben 
muteten, mie anbere fie fehen. 5ffiir fömien 
aber oieltcidjt froh fein, bafj bie? nidjt ber 
galt ift. gT£and)C unferer greunbe beuEcn fo 
hot̂  oon un§, ju Reiten menigfteng, boß nie* 
manb imftanbe märe, mit ung ju leben, menn 
mit un§ felbft fehen mürben, rote fie un§. 
9lnberc roieber fd)ä^en un§ fo gering, baß 
loenn toir tmg mit it)ren 91ngcn fähcn, mir 
nid)t mehr leben mbdjten. 

®6enfo loenig ift cg gut für tmg, xmg 
felbft fo 3u fehen, mie ©ott ung fieht, luie 
manche loohlnteincnba ©eelen oftnmlg iuün= 
fc^en. Ser ^err miU gainldjt, baß mir immer 
auf ung felbft bUclen foHen; er fagt: „58(i(fe 
auf mid)." 91ur menn mit auf ^efiun bilden, 
„fönnen mir bu'd) @ebulb in bem Stampf 
laufen, ber un§ oeroibnet ift." 

— ® u © O t t fk'beft mich!" £nft bu fd)on 
ieniaES gebebt bei bem ©ebanlen. ? Ober haft 
®u biefe SBorte fd)on einmal fiinberu gefagt, 
bamit fie fidj fnrcbten lernen, ^ ö ) c § ju thun? 
SBar bieg ber g^aü, bann thue e§ nie miebet. 
©Ott miü nidjt, baß irgenb jemanb fich 
ihm fütdjtct. SJcißt bn nid)t, baß bic SGortc 
„%\x ©Ott , fieheft mid)" uon Sagat in bet 
SSüftc gcfpTOi^en irnrben, alg ©ott fie in 
it)rem ©lenb troftetc? ®ann oetftanb fie 
„ b a ^ beg §errn Stugen fd)anen alle Sanbe, 
ba^ er ftcitlc bi5, f o non gansem ^cr^en a n 
ihm finb." ^m SSlic! bc§ .§errn tft Kraft itnb 
.'^dl, unb bnl)er Ibnncn mir im§ freuen, baß 
bic ginftermg ihn nidit oor ung octbirgt, 
fonbern ba^ ber Sag fo t)ctl ift roie bie 
9iacht. „5föoht ban S^oll, ba§ jouc&äeu lann! 
,§err, fie roerben im Std)te beineg 9tnttx^e§ 
waitbeln, fie icerbin über beinem Hainen 
töglid) fröhlich fein, unb in beiner ©eret^tig*' 
feit herrlid) fein." 

— © i n e g h e i l i g e n 5(yienfd)cn Seben 
fleht mehr im 9?ehnteu tjon © o t t , al§ im 
©eben, mehr im Segehten ßlg im §aben, 
mehr im grommroerbcu olg im grommfcin. 
©in ©h^ift tft im 5SSerben, nicht im ©emotben« 

fein. Sföer fid) bunten lä&t, er fei fd)on ein 
Dottfommeuer ©hilft loorben, ber ift nichtg. 

— S)ag S a h t 1903 bringt bem -̂papft 
Seo Xlll oier Jubiläen: 5!)a§ filbsrne alg 
^opft, ba§ golDene alg ßatbinal, bog biamans 
tene al§ ®räbifi^of unb bag eifctne glg 
Ißrießer. %.m 31. ^eäember 1837 mürbe bet 
©raf Soai^iro ^ "̂cci jum ^riefter gemeiht 
unb lag am folgenben 3:nge feine erfti SJleffe; 
am 1. Sanuar 1903 finb alfo 65 ^ahre feit 
ber ^rlmi,5 beg ^apfteg nerfloffen. @o bringt 
benn bcig Sohi^ l'J03 bcm ^apft nicht meni= 
ger alg oier ^ubrltage: 3tm 1. Souuar 65 
^ah^c feit feii;;;L .̂î rimiä, am 19. gebruar 
60 :5ahre feit fetner ^c^h^ öum JSlfchof, am 
20. gebruor 25 '^cijcßt feit feiner 2Bah! 5tmt 
5ßapft nnb am 19. SJegember 50 %^xi feit 
feiner ©thebung jum Sarbinalat. 

— 9Ji a n m e i n t g e ro ö h u 11'^ - bie 
Sage nehmen in regelmäßigem Sempo iw ober 
nb. ®er Salcnber bet Sßnd)brncferei oon 
gifd)bad) in ©(ra^urg bececfjnet bie %\x-
nähme roie folgt; ^esembet 5 aTiinnieu, 
Sanuat 8 i , gebruar 94, moxi 109 aipiil 
101, m<x\, S-unt 20. ®ie aibnohnie hi--
trngt: Suui 3 SUinuten, SuU ö8, 3tuguft 96, 
September 106, Dttober 107, Slouembet 81, 
Siesember 22. 

— © e. a i e ft n t b e r S a i f e r h"t am 
legten 9)onner§tag ben Ißoliseipräfibenten oon 
5Binbheim unb ben ©eneralfuperintenbenten 
D. gaber empfangen, um mit ihnen Blüd: 
fprad)e übet SJRoßregeln ju nehmen, bic ben 
in le^tcr 3^it i " SSetlin gu Sage getretenen 
•Dbffuranttgmug betömpfen follen. Unter D&= 
fEurantigmug ift namentlich an bag nn§ 
9tmertfa gefommene „©efunbbeten" û beuten, 
bog aud) lürsUd) fChon alg eine i8egleitcr= 
fd)eittung beg mobernen Unglaubens gegeißelt 
rourbe. SBeten ift gut unb recht, aber luenn 
eg für ©elb geft^ieht bann ift eg oom Übel 
unb nidht beffer unb fdilechtcr al§ Räuberei. 

— 3lug a S a f u roirb gemelbct, baß bie 
©tabt ©chemad)a in SrangfauEafien burd) ein 
©rbbeben total äerftött tuotben ift. S)übci 
baben me^t alg 2000 ^etfoneu bai Seben 
ocrlorcn. 

• — Ü b e r b i e 3t n f ü n f t beg ^rinaen 
§ctnrid) auf beju ©chneÜbampfer „S^ronprinj 
SJilhetm" lief foIgenbcS Seiegramm ein: 
9^em=^ort, 23. gebr. ®er ©d)nellbampfct 
„SvEDuptins 3Bllhelm" ift oorm. 11 Uhr im 
hieftgen .'pafen bei ptochtuoHftem Setter cin= 
getroffen. 3ln SSorb oQeg roohl. 

—-^-n m e h r e r e n l a t a l o n i f t f t e n 
© t o b t e n fnnben ^^'f^imenftoße gmifd)en 
ber SJeuolEernng unb ber beroaffneten 3)tod)t 
fiatt. 

— S'it Q J u I g a r i e n mürbe ber Unter= 
rld)tgminifter ermorbet; ber SHörbcr lotete 
fid) bnrauf felbft. Gg erregt aügemein Sc^ 
fremben, baß niemanb bcm ?Jlinifter 5U 
iam. 

— •Ser D b e r 1. ^ Öl ci 1 %. 0. 23 r n u n 
in Stuttgart hot m 25 000 gefd)en£t fi--' 
bte ©rbannng einer cnangclifdjeu Sfapellc t.. 
Saffa. 

— e r 1 i n rourbe eine elclirifdjc 
Öod)= nnb Untergrunbbahn bem SScrfeht übet= 
geben. 

— ® e r ruff i fd)e S) id)tet , ©raf Sol= 
ftoi, foll mieber fehr fdjmer ertraiitt fein, fo 
baß an feinem SlufEommcn gesioeifett roirb. 

eqdjehil jeücn 1. imb 3. 5lioiitao t m 3!oimt. 
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