
^Prßfet ahtt afles, «^^ bas ®uic „ ^ e i l i g e fie i n betnec I D a ^ t l j e i t ; b t l t t 
Ott i l l bis TOaijviieH.'' ^ ^ j j ^ . 

19. Jttljrsang. 

fietrttdjtaug über Mc ©fcnfaarung. 

fiaii. 13, 16-18. 
^CE Steg ber SlttScriwo^Itcti. 

^ c ^ a r r e t t bie S l u S e t r o ä ^ l t e i t ? 
• f f U t t b ic^ ^a^ mxh 

Sämnilein ftanb auf beut 
Jergc ßion uub mit i^m 
144,000, bie Ratten feiucn 
9?amen unb ben Sfiamen be§ 
25atet§ gcfi^rieben an i^ren 
©tirnen." aSerS 1. ©. ®em 
futc t̂&axften ©tuvm folgt gu 
Reiten bev lieMic^fte @onnen= 
fc^etn; bie bunften 2BoI!eu 
entleeren f i i^ unb au§ bem 
!lar gcroorbcnen Gimmel bridjt 
bie ©onne befto |errU(|er ^er= 
tjor. 3tm ©c^Iuffe be§ bret= 
jebuten Sapitel§ fa^en mir, 
TOtc fiĉ  in ber ©nbjeit buntle 
SEBeiter um ba§ |)aupt ber 
®otte§gemcinbe fammeln unb 
aße 9Jiäct)tc ber g^infterni? 
meint i^te SBtî e gegen fie 
fd|Ieufeent. ©atan bietet aik 

^-^^inc Sünfte auf, um buxt^ 
^_^)oäg unb 2^rug, ^eic^en unb 

Sutiber bie 9[u§eriüä^Üeu roo* 
möglich in ben ^rr tum %n 
t)erfüj)ren. ^Jtctt^. 24, 24. 
Unb inbem bie§ nirfit gelingt, 
greift er in feinem ©ümme 
jn ben f^roetften ©trafen, um 
bie 3tnbetung be§ 3:ieT§ von 
ifinett ju er§!Dingeit. @o enbet 
ba§ breise^nte Kapitel mit ber 
f(|rcdlid)en ©tunbe ber 3Ser:= 
fuc^ung, meiere fommen tüirb 
über ben ganjen ®rbfrei§, ju 
oerfui^en bie ba mo^nen auf 
erben. Dffb. 3, 10. „Sffier 
!atin bann jelig roerben?" 
motzte man ^ter au^ roic 
bte jünger elnft fragen, äßet* 
ben bte 3tu§ertöä^tten erljaltcn 
bleiben? 

Xtefe fo ratc^tigen S r̂agen 
für ©otteS 93oie in ber ®nb^ 
seit roerben in ben erften fünf 5Gerfen 
bei 14. SapiteB auf§ Ilarfie beantroor* 
tet: ®er l^ciltge ©eift offenbart fid) ani^ 
^ier al§ ber munberbare ^röfter, melcber 
in bem feften prop^etifc^en SBotte ben 
©einen bereits vot Qa^x'i^xmhsxttn ben 
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^roft fpeubete, beffen.fie gerabe in biefer 
©tunbe bebürfen. ©t fiebert ii^nen nit^t 
nur ben ©ieg ju , fonbern aud) bie J)txx' 
tii^ften ©iege§freuben. ^on rei^tg loegen 
()ätten bie erften fünf 93erfe etgentlii^ noc^ 
tn§ 13. ßopitet eingereiht metben foüen. 

Jlumjttcr 6. 

^ ^ l e ^err l i c^e © i e g e S f e i e t . 
„Uitb id) ^örte eine ©timme au§ bem § t m ' 
mel, roie eine ©tintnie uieler SEßaffer unb 
voie eine ©timme gvofjen 3)onner§ unb bte 
©timme, meiere ic^ ^örte, roar mte »on 
•^arfenfpielexn, meiere auf i|ren ;^arfcn 

Warfen. Unb fie fingen ein 
neue§ Sieb üor bem S^rone 
unb üor ben oier Seberoefen 
unb ben Üttteften." aSerfe 2. 
3, ®. 3)er Einfang biefe§ 
S?apitet§ netfe^t un§ plö^li(^ 
au§ ber fc t̂oerften ©tunbe ber 
©nbjeit mit i^ren Kämpfen 
unb a5erfud)ungen hinüber in§ 
Iid)te ^Qcnfeit?, auf ben SSerg 
^ion oor ben S^^ron be§ 
mäi^ttgen. Unb fie^e, mtld)e 
Übexrafc^ung! ©elbftber©e'^er 
ntjt att§: „SfC^ fa^ uiib fief)e!" 
%k ätuSeriüä^ften finb naĉ  
beftanbeiiem Reißen Kampfe 
ttm ba§ i^neu fo teure ©ot= 
teglamm oerfammelt, feft unb 
unerfc^üttert in t^rem Sê  
!entitni§, fiege§freubig, rein 
unb heilig Iro^ afier 33cr* 
fuc^ungen, raomit ©atan fie 
beftürmie. ätber ^o^anneS 
fie^t nid)t mir, fonbern er 
hört auch eine ©timme.- ßu* 
erft Hingt fie ihm au§ ber 
gerne tote ba§ Staufen meler 
SSaffer unb mie ba§ SftoUen 
ftaxfen 3)onner§. 9tber bie§ 
Staufen unb Sftotten milbert 
f i i ^ , bie %önt unterfc^eiben 
ftdj, al§ ber ©^alt baher 

• fommt, nnb bie ©timme Hingt 
ihm ftar uub lieblid) mie bie 
©timme »on §atfenfptetern, 
bie auf ihren §atfen fpieten. 
@r hört bie aSotte be§ ©e= 
fangg, ber uon ben Warfen 
begleitet mixb. ©in niunber^ 
bare§ neue§ Sieb entjüdt feine 
©inne! 

^cfu§ in ©etljf^n'""^- (©i^he ©ette 43.) 

ba fie ben 2t6fd}{tt| gn einer prophetifdjen 
Sctte bttbcn, meldje mit bem 12. Kapitel 
begonnen h^t unb un§ ben Kampf jrotfrfjsn 
ben 9)läd)ten ber g înftexnt̂  unb be§ Sicht? 
unb ben enbttdhen ©ieg ber le^teren f^ilbett. 

© t n b b i e § biß 144,000 
S e r f i e g e l t e n ? SereitS in Dffb. 7 fah 
^ohamte§ 144,000, rote fic au§ oKen ©c* 
fd)tedhtcrn ^§rael§ mtt bem ©ieget be§ 
iebenbigen ©otte§ j u ihrer Scroahtung 
in ben ©efah^en ber (jnbjeit cerfiegelt 
jsurben. %a cg fid^ um btefelbe gahl 
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hanbctt, auch uon bcxfelben ^ubjeit bte 
9tebe ift, fo ift bie gauj natürliche ©chlufe= 
folgerung, ba& eg f i i^ an beiben Orten 
um biefelbe Si^ar handelt, iiur in sroei 
nerfchiebencn Sagen. beibe ibentifch 
finb, mirb auch aßgemein jugeftanben. 
^^xt oerfchicbene Sage frf)itbert aber 
^eugftenberg furj unb trefftii^: „^o r t 
(Dffb. 7) TOcrben fie un§ in ihrer irbi--
f^en SctDahxung üor SEugen gefteUt, h^^^ 
(Dffb. 14) in ihrer himmlifchen 9Sex!Iär= 
ung." ©0 aurf) Senget j u D p . 14: 
„§ier hei^t e§ ber 9'lame unb nicht ba§ 
©iegel. S)enn ber Jammer, gegen n>et= 
c£),'n fie buri^ bie Serfiegtung beroahtt 
mürben, ift nun gang bahin." Unb nod) 
ftaEer Sange: „®g ift im ganjen ber̂  
felbe S?ern ber ©otteSgemeinbe, aber er 
hat fich entmidelt du§ einer ©i^ar _ uon 
bie§feitigen ©treitern p jcnfeitigen Über* 
rainbern, fomie auch ©ieget an ben 
©tirnen jur offenen ^nf(hnft ber 3uge= 
höxtgEeit j u @ott unb ©h^fto geworben 
ift." 3)iefe Überroinber ficht ^ohanne§ 
mit bem Sämmleiu auf bem hinii^liff^^" 
Serg 3'''" ö'oar bem nämlii^en, Don 
bem aug ber §erx feine geinattige ©timme 
extönen laffcn roirb, um ju feinem 9Solf 
über bie ßufunft beS SjftenfdjenfohneS p 
xeben. ^oel 3, 16; @br. 12, 22-28; 
Dffb. 16, 17. 

^ h ^ be fonbc reS © h r e n j e i ^ c n . 
a5Ba§ in Dffb. 7 ba§ ©icgcl ®otte§ gc= 
nannt roirb, erf^cint nun in üaxcr ^lam^ 
menfchrift QI§ ber ^iame be§ Sammeg unb 
be§ SßaterS. §ierau§ ift beutlii^ j u er̂  
fehen, ba^' ber Satcr feinen Jiamen al§ 
fein ©iegci betradfctet unb maS feinen 'üfta-' 
men trägt, ift gtelchfatt? al§ ihm ^t\l\Q 
oerftegelt imb auSgefonbert. ©iehe 3 . S. 
5 SOlofe 12, 5. 14 :c. ^nbem mir aber 
JU Dffb. 7 ben ©abbath, gcfchricbeu bur(^ 
ben h- ©eift in ba§ ^crg unb ben ©iim 
be§ roahren ^§racl§ ber ©nbjctt/ al§ Se* 
mahxiingSfiegel feftftclten, fo fragt e§ fid) 
h'er, ob er ben 9Jamen be§ a3atcr§ unb 
be§ Samme§ trägt unb foIgUch fein ©ieget 
ift. Son atlen fieben aSochentagen rcitb 
altein ber fiebente „ber ©abbath bc§ §extn, 
beinc§ ®otte§" genannt unb con alten 
äehn ©eboten miib nur im ©abbathgebot 
©Ott a(§ ber bexienige näher bejeichnct, 
roel(^er §immet unb ®rbe gefthaffeu unb 
am fiebenten 3:ag geruht f)at i^nbem 
aber ber SSater bur^ feinen ©ohn bie 
Sfßelt gef^affen unb fomit beibe babei ju--
fammenroirüen unb nat^h^^ gemeinfam 
ruhten, fo trägt auch ber ©abbath Leiber 
'JJame unb ift bciber ©iegel. SSßer fid) 
bemuach in ber ©nbjeit ben ©abbath butdh 
ben h -̂ ®2ift in fein ^erj unb feinen 
©inn fi^reibcn lä^t unb barau tro^ beg 
^cinbeg ©rimm bi§ an§ ©übe fefthätt, 
auf beffen ©tixn wirb im ©inftang mit 
^ef. 56, i ~ 5 „ber eroige 5Rame" be§ 
Samme? unb be§ aSoterS prangen, „ber 
nicht oetgehtti fott." Um bort ben eioigen 
iJiamen bcS SqmmeS nnb be§ 58ater§ j u 
tragen, mu^ man f^m auf ®rbcn gerabe 
nun, ba fein „§cit nahe ift, ba^ e8 fommc 
unb feine ©cret^tigfcit, bö^ fte offenbar 

roerbe," tro^ ©i^mach unb aSexfofgung 
an ©otttS h^it'S^^ Sfluhetag im ©egenfa^ 
3U ber 3Renf(^enfa^nng bc§ ^:pfttum§ 
fcfthalten unb fo ben hexxlid)en Sfiamen 
mit hittübexuehmen. S. 91. (£. 

Die Hidjlfdfmu- k r (Sereditiigkeit. 

©hriftu? gab fein Seben, um bie 3yienfd)=: 
helt JU eilöfcn, unb er ruft SJtänner nnb 
3^rauen ouf, jcbc§ nur mögliche Dpfer p 
bringen, um ©ott j u uerheu'tithen, inbem 
fie ba§ Sicht im ©egcnfa^ jur g înftexniS 
aufftetten. ©hxifiu§ gab fein Seben al§ 
Dpfcx hin, nicht um ©ottcS ©efe^ aufgu» 
heben, nit^t um ein nicbrigereS Qxd auf= 
jurii^tcn, fonbern um bie ©erechtigfeit 
auSjuIeben unb bem SJIenfchen eine groeite 
^Eobegeit p geroähren. 9?icmanb !ann 
©otte§ ©ebote halten, ohne in bcx Äraft 
©hrifti. ©t trug in feinem ^Icifch bie 
©ünbe ber gangen 50lenfchheit i^«^ oerleiht 
feine ©ej:cchtig!cit einem je9ttd)en gläubigen 
mnb. 

^^hriftuS ift unfcr 93ovbitb i n a l l e n 
©ingen. ©r erhöhte ba§ ©efe^ unb madjtc 
e§ anbetungSroürbig. ,®urch feinen un^ 
roanbetbasen ©ehorfam bejengte er in 
aSahrheit, ba^ ©otte§ ®efc§ bie 9ti^t= 
fdjnur ber ©eredjtigEeit für aKe 9Jienf(|en 
fei ©ott uertangt nichtä Unmögliche^ üon 
ben SJienfdjen. 3)enn „alfo ^at ©ott bie 
Sßelt geliebt, ba^ er feinen eingeboxnen 
©ohn gab, auf ba§ alle, bie an ihn glau* 
ben, nic^t cerloren merbcn, fonbern ba§ 
croige Seben haben." ©h^ f̂tw§ h^^tt ba§ 
@efef5, unb obglcid» er unfere 5Ratur an= 
nahm, unb gleid) un§ in aßen fingen 
oerfn^t • rourbc, max ex boch rein x>on 
©ünbe, unb bcrote§ h '̂̂ ^^iirdh, ba^ ber 
äJienfd) e§ tro^ allem ©treit unb Kampf 
aud) hî Xtcu fann. 

Urteil ging au§ „ber %oi> if^ ber 
©ünbe ©olb." ^er ©ünber mu^ feine 
©chulö fühien, anbernfaßS roixb er fie 
niemals bereuen, ©r ^at ba§ ©cfe^ gê  
brochen unb fich 'i)\ex't>m6) felbft unter ben 

be§felben gefteltt. ^ a § @efe§ ^at 
teine 3)la^t, bem Übertreter p oergeben, 
fonbern e§ roeift ihn auf ^cfum (Ehriftum, 
bex p ihm fpxicht: „^d) roiß beine ©ün^ 
ben auf mii^ nehmen unb fie txogen, mcnn 
bu mi4 al§ beine Kmft unb ©i^exheit 
annimmft. Kehre p t ü d p Sirene nnb 
©ehorfam uub ich ""iß meine ©eredE)̂  
tigiett s^erleihcn. %a mtrft ©oKfornmen in 
mir roerben." 

®ie ©ünbe ift bie Übertretung be§ ©e^ 
fe^e§. ©Ott fagt': „3ln ihren ^^tüchten 
follt ihr fie exfenncn. Kann man au^ 
Strauben lefen von ben ^oxnen ober ĝ ci--
gen non ben ^tfteln? ^Ifo ein ieglicher 
gttte Saum bringet gute g^iüdjte; aber ein 
faulec Saum bringet arge g^rüchte." %xo^ 
aUer Sefenntniffe be§ 9Jtunbe§ roirb ber:= 
fetbe, roentt nii^t ber ©h^rafter in Über* 
einfttmmung mit bem ©efe§ ©otteS ift, 
böfc ^ £ ^ t e bringen. 

„®§ roerben nidjt aUc, bie p mir fügen: 
§crr , ^err! in bag Himmelreich fommen, 
fonbern bie ben aOSiUen thun meinet Sa^ 
tcr§ im §immet," ber SCßitle, ber in ben 

gehn ©eboten belfannt gemai^t ift, bie im 
$atabie§ gegeben rourben al§ bie SEftorgen* 
fteme fangen-unb alle Kinber ©otteS oor 
g r̂cube jauchjten. „©§ roerben oiele p 
mir fagcn an jenem S^oge: i^err, ^exx! 
haben mix nicht in beinem Spanien geroei§= 
fagt? §nben mir nitht in beinem Ŝ amen 
Seufel aulgetxiebcn? ,^aben roir nicht in 
beinem Sfiamen uiel Shaten gethan? ®ann 
merbe \  ihnen be!ennen: ^abi eui^ 
nod] nie extannt; meichct alte uon mir, 
ihr Übelthntex." Siele mäi^tigc 2BexIe 
roerben unter ber ©iuroirfung ©atan§ oer̂  
rid)tit, unb biefe ISierte roerben in ben 
legten'Sagen immer angenfcheinlidjer roerben. 

„35arum, roer biefe meine 9iebe höret 
unb thut fie, ben uergleithe id) einem Hu* 
gen 50^ann, ber fein ^anS auf einen ^eh 
fen baute. 9)a nun ein ^ta^rcgcn fiel, 
imb ein ©eiuäffer fam, unb roeheten bie 
SBinbe, unb ftie^en an bog | )au§, fiel e§ 
bod) nid)t; benu e§ roar auf einen greifen 
gegrünbct! Unb roer biefe meine 9ieb'. 
höret unb thut fie nidjt, ber ift einem t h i ^ 
ridjten SUlannc gleich, hzx fein § a u § a;. 
ben ©anb hanie. 5&a nun ein ^la^rcgen' 
fiel, unb fam ein ©eroäffer, unb roeheten 
bic SÖinbe, unb ftie^en au ba§ §au§ , ba 
fiel e§, unb that einen großen j^aU/'. 

2)a§ Unheil, roeldieS burch bic befennt* 
liehen ©laubigen angerichtet roirb, bie in 
2Bahrheit niä)t ^^äUx be§ 2J3orte§ ©otteg 
finb, ift unbered)cnbar. ^hrc ungcre(h= 
ten, unheiligen ©xunbfä^c nerbcrbcn üiete, 
unb • feiten fie ab von bem ^fabe be§ 
©ehorfamS. 

©in Seben in Üb er einfttmmung mit 
©hrifti Seben fann fein Seben be§ Unge* 
horfamS gegen ©otteg ©ebote fein. %m 
©d)rtftgelthrten, ber ©hriftum na^ bem 
©efe^ fragte unb fit^ feine ^ragc felbft 
bcantrooxtete mit ben äSorlen: „ ^ u foUft 
lieben ©ott, beinen ^^errn, uon gauäer 
©eete, uon gangem feigen unb non aücm-̂ .. 
©emüt unb beinen S^Öchften alg bid) fe'(bf̂ ^ iir 
erroibette ;3efug: „3)u h f̂* red)t geant-
roortct; thuc ba§, fo roirft bu leben." %\z 
©ünbe fann nit^t in bem Seben be§jenigen, 
ber (^ott über atte§ Hebt, h^rifdjen. @e» 
horfam gegen ©ott ift bie g^rut^t btr Siebe, 
©hrlftug fämpft nid)t gegen fid) felbft, unb 
bie Siebe gn^imfcrm 3Räcf)ften h™^"t uu§ 
batan, ihm Üble§ gitgufügeu. „2)ie g r̂ncht 
aber ber ©erechtigfeit mirb gefäet im ^rie* 
ben benen, bie ben ^rieben hatten." ^ a § 
©efe^ ©olteg beanfpru^t ben gangen Wltn^ 
fchen. ©§ roirb niemals eine Qt\t geben, 
roo ba§ ©efc^ nicht biefe Q^orbcrung an 
einen jebcn ©ohn ober jebe 3:od)ler 9lbam§ 
ftcUt. 

Sößigcx ©ehorfam ift ber einjige Qu-
ftanb, ber ben Stnfoxbexungen beg ©efe^eg 
nachfommt. „@ott ift nicht ein SOtcnfch, 
ba^ er lüge." ©ein ©efe^ ift bie ^iicht* 
fchnur feiner ^tcgierung. ©r fagt: „Z^m 
baS, fo roirft bu leben." 9[ber gu bem 
Ungehorfamen fpiitht er: „Setflucht ift, 
ber nicht bleibt in aUebem, ba§ gefdirieben 
fteht in bem Sut^c bcg ©cfetteS, bafe cr'g 
thue." „SSJeldhe ©eele fünbigt, bie foCt 
fterbcn." ©ott h**̂  Sctheitung gcgc= 
ben, ba^ bicjcnigen, bie feinejn ©cfett gê  
horchen, ihren Sohn empfangen, nicht nur 
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in bicfem, fonbetn aud) in bem julünftigen 
SeBen. 3t6er ebenfo beftimmt txtlaxt er, 
hQ$ bie feinen gorberungen nicht ©ehor* 
(henbcn, nii^t ba§ Seben fe^en roetben, fon= 
bem, bat ^er ßorn ©otteg über ihnen bleibt. 
S)urch ben SHnnb, ber nie eine Süge ge* 
rebet, roerben bie ©ehorfanien gefegnet unb 
bie Ungehorfamen fchtttbig erftärt 

®§ giebt nur groei Klaffen in ber 2BeIt 
heutzutage, unb auch tnt ©ericht roirb e§ 
nur groei Kfoffen geben biejenigen, bie 
®otte§ ©efe^ übertreten unb biejenigen, 
bie e§ hatten. 3)'efe groei großen gegen* 
fepi^en Wlää)U roerben in bem legten 
grofen Kampf offenbar. 9fuf ber einen 
©eite fteht ber ©d;öpfer Rimmels ;mb ber 
@rbe; atte, bte auf feiner ©eite ftehen, 
tragen fein ©ieget. ©ie finb feinen be
fehlen gehorfam. 5luf ber anbern ©eite 
fteht ber p r f t ber ^infterni§ mit benen, 
bie Empörung unb Serrat erroähft haben. 

^ - S Ö e n n bo§ ©ertd^t ftatifinben roirb nnb 
'. .1 i e g I i c h e r nad) ben fingen, bie in 

ben Süi^ern gefdiricben ftehen, gerichtet 
*t)irb, bann roirb ba§ ©efe^ ©otte§ in 
Jnem gang anbeten Sichte gefehen roerben, 

) bie ©hriften e§ hier auf biefet ©tbe 
oetradhten. ©atan h t̂ ihte Stugen Der* 
blenbet, ihren Serftanb netroittt, gctabc 
roie er SCbam unb ©oa uerblenbet unb 
netroittt unb jur Übertretung geführt hat. 
5)a§ ©efe^ ©otte§ ift gro^ unb erhaben, 
roie ber Urheber beäfelben gro| unb er* 
baben ift. ^m ©erlcht roirb e§ in alten 
SCnforberungen at§ h^Üig, gerecht unb gut 
er!annt roerben. diejenigen, bic ba§ ©efc^ 
®otte§ übcttteten, roerben fehen, baß fie 
eine ernfte 3lbrechnung mit ©ott j u halten 
haben; benn ftine ^orbernngen finb ent= 
fcheibenb. 

©hriftuS hat utifete ©ünben in feinem 
gleifch getrogen unb bicjcrigen, bic i^n 

ihren pcxfönlichen §ei(anb annehmen, 
**^b ftei t)on bet ©ttafe be§ ©cfe^eS. ®t 

i)t ba§ ©ühnopfet für unfere ©ünben, je* 
bcch nicht für un§ aßein, fonbern 4ür bie 

'tnben ber gangen SSJcIt. „Unb an bem 
'^xUn roir, ba | roir ihn fennen, fo roir 
lerne ©ebcte halten. Sffier ba faget: Qch 
fenne ihn, unb hätt feine ©ebote nicht, ber 
ift ein Sügner, xmb in fold êm ift feine 
aSahrhcit. 2ßer aber fein SÖJort h«It, in 
bem ift mahrlich bic Siebe ©otte§ ooUfom* 
men. %axan etfennen mit, ba | roir in 
ihm finb. 9Bet ba faget, ba | er in ihm 
bleibet, ber fott auch roanbetn, gleichroie er 
geroanbett hat." 

®em gchotfamm Kinb ©otleg finb bie 
©ebote eine greube. 3)amb fagt: „'2)einc 
^eugniffe finb mein croigeS ©rbe;';benn fic 
finb;meines ^erjcnS SßJonnc. ^̂ 'cb neige 
mein |)erj p thun nach beinen Oicchten 
immer unb eroigtich- S"^ haffe bie'.g t̂atter* 
geifter, unb liebe bein ©efe^. ®u bift 
mein ©i^irm unb ©chitb; ich hoffe auf 
bein Sßott. SBäeichet von mir, ihr S8o§* 
haften, ich will hallen bie ©ebote meines 
©otteS. bin bein Knc(^t; unterroeife 
mi^ , ba| i(^ ctfennc beine ßeugniffe." 

§ob bie bamalS herrfdhenbc Serac^tung 
gegen ©otte§ ©efc^ bie Unteithanentreue 
$iaoib§ auf? Sa|t un§ feine Sporte hören, 
©r ruft ©Ott an, einjugrcifen unb feine 

©hre JU Dcrteibigcn, gu geigen, ba^ _e§ einen 
. ©Ott unb eine ©renge für ihr Übelthun 
gebe. „©§ ift Qdt, bai ber ^err bagu 
thue; benn fie haben bein ©cfc^ gerriffen." 

®aüib fah bie göttlichen ainroeifungcn 
beifeite gefegt unb Stufruhr unb ©mpörung 
gnnehmen. 9Iber auf ihn hatte bie Uber* 
mai^t ber Stbtrünnigfeit feine ©emalt. ®er 
auf ba§ ©efe^ angehäufte ßoxn unb bie 
aSerachtung htetten ihn nicht baoon ab, 
baSfelbe gu uerteibigcn. _^m ©egenteil, 
feine ©h^fi^^^ht für ba§ ©cfe^ ^ehooahS 
nahm gu al§ er bie SJii^adjtung unb aSer* 
äd^tlichmac^ung begfelbcn bei anberen fah-
„©ie haben bein ©efelj gerriffen" flagt er. 
„da rum Itebc id) bün ©ebot über ©olb 
unb über fein ©otb. darum hatte id) 
ftracf§ aÜe beine Scfehte; id) haffe alten 
fatfchen SEeg." 

aBcnn ein 9)tenfch ba§ teure ©cfe^ 
©otfe§, be§ 9Ißerhöd)ften, crforfdjt unb 
betrautet, tsciin er haxnhn nac^finnt unb 
feinen SSert erfcnnt, bann roirb er oug* 
rufen: „deine ßeugniffe finb roxmberbar* 
lid); barum hätt fie meine ©ecIc. SIBenn 
bein 35Jort offenbar roirb, fo erfreuet e§, 
nnb machet ftug bie ©infält igen.. . ©ro^en 
^rieben haben, bie bein ©efe^ lieben, unb 
roerben nicht ftraucheln." 

©. ©. SShite. 

Die ^hrÄw«" ^^f«-

der ©oangeliumSprophet Qefaia prophe* 
geitc, ba^ ber ©efalbte ©otte§ raährenb 
feiner irbift^en Saufbahn „uotter ©d)mergen 
unb Kranthcit" fein fottte. aSon ber SlBahr* 
heit biefer 3lu§fage fann man fid) leitet 
burd) Sefen feiner SebcnSgefehielte, roie fie 
in ber heil- ©chrift enthalten ift, übet* 
geugen. Slber rocihrcnb fein Seben, fo voU 
©chmergen nnb et mit bem Kummet fo 
fehr netttaut roat, fo lefen roir bod) nur 
bteimal, ba§ bet „©chmergen§mann" dhtä* 
neu oergo^. 

1. ^ n ^oh. 11, 35 ftnben mit bic ttoft* 
teid)en OBorte: „Unb Qefn.gingen bie Singen 
über." SagatuS, ben Qefn§ liebte, roat 
erfranft itnb geftorbm; unb at§ et fid) 
aufmachte unb nad) bem Dttc ber draucr-
ging, uergol er dhtänen. 3lbct roarum? 
3Bahtfd}ciiTtid) übet ba§ aSetbetben, roeld)e§ 
bie ©ünbe in bie Sföett gebracht hatte, 
diefe hcttlid)e;.2öett burd) bie ©ünbe uet* 
borben gu fehen, a£te§ bem ajetfaU anheim* 
gegeben, felbft ben ^Öienfdjen, ba§ ©ben^ 
bilb be§ ^[©chöpferSV nid)t auggenommen, 
fonnte fichetlii^ ben ©ohn ©otte§ gu dhtä* 
neu tühten. aiber biefe dhtänen rourben 
ebenforooht Tang deilnahme uctgoffen. SÖei 
einer fotchen ©ctegcnhcit, roie biefe, „toeinte 
et mit ben 2Öcinenben," roährenb et fid) 
„freute mit ben 3^töhlid)en," bei einet ©e= 
legenheit, roie bie ^odjgeit gu Kana. ^ i r 
haben hier atfo bag S ü b eine§ t̂eitneh* 
mcnben f)cilanbc§. atbet Troaten biefe 
dhräncn mit ein SeroeiS bet deilnahme 
bei 59tartha unb SJiaria? p , nein! ©ie 
roaten ba§ göttlid)e ©tbteil für alte 
©djm ergeng Einbet. Qcfug nimmt an nn--
feten ©otgen unb ©djroietigfeiten teil unb 
roeint mit un§. 

2. ^ n Suf. 19, 41 lefen roir, ba^ ber 
§er r über „bic ©tabt bcg gro|en Königg" 
flagte unb meinte, ^ n ©rfüttung ber 
^rophegeiung ©adjatiaS ri t t er auf einer-
©feliu in ^etufalcm ein. ^däf eine 
©cene ber Q r̂eube unb beg driumpheg fteUt 
biefer SÖJeg bar! die jünger freuen f i ^ 
unb loben ©ott. die SÖoIfSmengc bricht 
3roeigc uon ben Säumen unb ftreut fie 
auf ben 35Jeg. 5Kug oiclen Kehlen erflingt 
ber 9iuf: „§ofianna bem ©ohne dau ib§! 
©elobet fei, ber ba fommt in bem Flamen 
beg Herrn! Hofianna in ber §öhe!" atbcr 
inmitten biefer Q r̂cubenfcene ficht ©hriftug 
bic ©tabt unb roeint über fic. ©r rou^tc, 
bat biefer 9fn§brud) ber Sßolfgguuft »et* 
gänglid) roat; et fd)ien fdjon ben 9^uf gu 
höten, rocldjcn bieg Solf, buti^ feine 
^tieftet betrogen, fo balb augftotcn roütbe: 
„Kreugige ihn!" ®t etinnettc fid) ihtet 
aSetroerfung bet ^tophcten; et routte, wag 
ihn evroartete, unb et rocintc. ®t roat 
bettübt übet bic aSetftodtheit von ©oiteS 
etroähltcm ©efd)lecht unb übet bie QPC^ 
ftörung, roefche übet bie ©tabt fommen 
foGtc. ©oUtc et nicht übet bie Unbufifct* 
tigfeit bet ©ünbet unfter dage meinen, 
roenn et ihr ©i^idfat ooraugfieht? 

3. die ©cene uetänbett fich wnb 
mit ttctcn in ©cthfcmane ein; in ber 3Hit* 
tetnac^tgftimbe, von ben bleichen 9)lonb* 
ftrahlen umfloffen, roeint et abetmalg. 
matÜ). 26, 29-44 unb ©bt. 5, 7 geben 
nn§ batübet Seticht. die ©ünbcnlaft einet 
gangen SOßelt btüdt ihn niebet; bie dobcg* 
angft, bic et etbnlbct, ift unjagbat. 3ßitb 
et bie 9'iad)t übctleben? ^a, benn e§ roitb 
ihm göttlidje Kraft netliehen, die ©ünbe, 
bic ©ünbe bet äßelt erpte^t bem ©ohn 
©otteg biefe dhtänen. D ! roeld)' roimber* 
bare Siebe offenbart bieg, ba | ber reine 
unb flcdcntofc ^efu§ folche dobegangft 
erbulbete, l i t t nnb über bie ?()tcnf(^heit 
rocintc. — ^^a, biefe dhtänen rourben um 
unfettroitten netgoffeu unb e§ roaten dhtä* 
neu eineg §eilanbc§, ©§ hat jcmanb einft 
gefagt: „®ott hat roohl einen ©ohn ohne 
©ünbe, abet et hat feinen ©ohn ohne 
Kummet," Süßte roaht ift biefet 3[ngfptud)! 
9Bic oft meinen roit jc^t mit ^efug? 9Sie 
oft ftieten unfete dhtänen in SJEitleib mit 
ben trauernben Kinbern ©otteg? SKie oft 
bringt ung bie §är te bet üctftodten §ergen 
gnm 2Beincn, mie Qefug übet ^etnfalem 
meinte? 2Bie oft neteinigen roir ung mit 
©hriftug in dhräncn uon ©cthfcmane, in* 
bem roir übet fein Seiben roeinen, ba§ et 
für unfete ©ünben al§ nnfet ^eilanb er* 
bulben mutte? 9Xbet et etbulbete aU bieg 
unb miitte, bat eine fjteube feinet roattete. 
Unb roit bürfen roiffen, bat aueh für ung 
„ben atbenb lang roähret bag SÖeinen, 
aber beg 33^orgen§ ift greube." Salb, 
mir fönnen nid)t fagen, roie balb, roirb 
ber Sytann ber ©djmergcn alle dhränen 
uon unfcren Singen abroifthcn, unb roir 
roerben für eroig gu feiner rcdjten ^anb 
roohnen, roo „eroige ^reube bte g^üKe ift." 

„©he ith gebemütigt mar inte id)" -
nun aber — „halte t i ^ bein 95äort:" 
^ f . 119, 67. 
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,itid)t w'xt id) totU, fotikrn 
löte Bu ttJtUp." 

(SCRatth. 26, 39.) 
D tat ^eit Kelch an mix uorü&etgehen! 

®r ift ge|iifft, mein §eilanb, bi§ gum 9tanb, 
©ich', wir bic ©inne faft oor SSSeh oergcheu, 
©treng unb geioattig, Herr, ift beine Hanb! 
®och fteh' ich je§t t>ei bir in beinen ßeiben 
Unb folge bir l)in m<i) ©cthfcmane. 
den Keld), ber bir geboten, faft fich fc()eutcn 
3u nehmen, Herr, bie ©inne, dobegmeh 
9Siel taufcnbfältig jog burd) beine ©eele, 
dutranfftihnbodj, ad), imbmitßammc§finn! 
Db aud) ba§ SShit bir au§ ben ^oren quelle 
aSor dobc§quaf, bu gingft bod) raiUig hi", 
3u fterbcn für bie Sßelt, für m i ch! — 

0, nimmer 
2Bitt ich n î̂  fträuben nod), id) folge dir! 
Unb ob Don ©rbenglüd mir bleibt fein. 

©i^immer, 
Hab' iä) nur bich unb beine Siebe hier, 
§Iiett au§ beut bittren Kcidj mir fel'gcS 

Seben 
^n meine ©eelc, fünft unb munbcrbar. 
Um mid) gu bir, mein H^ilanb, gu erheben, 
3u beiner Herrli^fcit, fo feUg, mahr. 

Was i | l Wml k r £el)re? 

SOianche Seute nennen eine jebe ihnen 
neue Sehre; 3Binb ber Sehre. die dhat* 
fache, bat fie nie oorher baoon hörten, ift 
ihnen ein genügcnber ScmeiS, bat fie falfdh 
fein mut. ^ü r nielc anbcre ift jebe Sehl e, 
bie fte ni^ht gerne glauben rooHen , ^ i n b 
ber Sehre.' ©inerlci, moher fie jiammt 
ober roie gut bcjeugt bie Sehre andi fein 
mag, roenn fic ihnen nicht gefaßt, fo roirb 
fic furj unb bünbig bei ©eite gefegt, tn= 
bem man fie „SÖinb ber Sehre" nennt. 

©0 roirb auch oon manchen ̂  bie Sehre 
Don ber batbigen SBiebcrfunft (Ehrifti alS 
aGBinb ber Sehre bejeic^net. SSon anberen 
roirb bic Sehre, bat ^er fiebente dag ber 
©abbath fei, ebenfo genannt. SSJiebcr an* 
berc fagen, bat ^ie SSehanptung, ber äJtcnfch 
habe oon ^<dnt fein eroige§ Seben, fonbern 
Seben unb Unfterblichfeit feien ©aben ©ot= 
te§ burch ben ©tauben an Qfcfum ©h^iftum, 
nur „SCBinb ber Sehre" fei. 

SGßenn nun eine Sehre baburch, bat i"an 
fie SSJinb ber Sehre nennt, ju einer foli^en 
roirb, bann finb atlerbingS alte obigen, fo= 
roie anbexc, bie roir noch anführen fönnten, 
,SSSinb ber Sehre'; benn e§ hat nicht baran 
gefehlt, bat wan fte fo nannte. 3Benn 
aber ein anbrcr ^rüfftein angeroenbet roirb, 
um gu untcrf^cibcn, roa§ an einer Sehre 
wahr ober falf^ ift, bann roirb ber ^aU 
ganj anber§ liegen, deshalb fragen roir: 
Sßa§ ift „Sfßinb ber Sehre?" 

©in dejjt lotrb uu§ helfe», bic5 ©eheim= 
ni§ JU löfen unb bic ri^tige 9Introort j n 
geben, „die Propheten roerben j u ,aöinb' 
roerben, .Offenbarung' ift nicht bei ihnen." 
Ser. 5, 13. S. oan @t Überf. Hieran? 
erhellt flar: ^rgenb eine Sehre, bic nii^t 
bie ,Offenbarung,' ba§ SKott ©otteS, jur 

©runblage hat, ift ein S i n b ber Sehre; 
eine Sehre aber, bic öuf ba§ 3Bort ge* 
grünbet ift, ift rechte Sehre. d a § S o r t 
®otte§ ift ber ^üfftcin aller Sehren. 
„ßum ©efetj unb jum ßeugnis! 3Benn 
fic nicht nadh biefem 9Borte fpredhcn, fo 
giebt c§ für fie feine Snorgcniöte." ^fef 
8, 20. ©Iberf. Überf. ©hrift«§ flati un§ 
beftimmte ßeii^en, moran roir er!cnnen 
foiltcn, mann fein Kommen nahe fei. diefe 
^ei^en finb erf^ienen ober eifcheinen je^t; 
fiehe Wlatt^. 24, 29-35; S u l 21, 25-33. 
SOBir roiffen be§halb ficher, bat feilte Sffiie* 
berfunft nahe ift; bic§ ift alfo fein SGßtnb 
ber Sehre. 

©Ott hat fo flar, rote SSßorte e§ nur 
auSbxüden formen, gefagt: „9lber am fic= 
beuten dage ift ber ©abbath ^e§ Heri^n, 
beineS ©otteS." 2 SJiofe 20, 10. die§ 
JU lehren ift alfo fein SBinb ber Sehre, 
benn eg ift bte Sehre be§ SCSorteS unb bicfeS 
ift fein Sßinb, fonbern ein ftaxfer Reifen. 

©benfo ftar fagt ba§ 2Borl: „2ßer an 
ben ©ohn glaubet, ber hat ba§ emigc Sc= 
ben. 2Ber bem ©ohn nid)t glaubet, ber 
roirb ba§ Seben n i^ t fehen, fonbern ber 
ßo rn ©otteS bleibt über ihm." ^loh- 3, 
36. „2Bahrlich, roahrlich, ich faße euch: 
SGBer mein SPBoit höret, unb glaubet bem, 
ber midh gefanbt hat, ber hat ba§ eroige 
Seben, unb fommt nicht in ba§ ©ericht, 
fonbern er ift oom dobe jum Seben ^xn^ 
burchgebrungen." ^ah- 5, 24. „Unb ba§ 
ift ba§ ßeugniS, bat ®att ba§ eroige 
Seben hat gegeben, unb foldheS Seben ift 
in feinem ©ohne. SCßer ben ©ohn ©otte§ 
hat, ber hat ba§ Seben; roer, ben ©ohn 
©otteg nicht hat, ber hat ba§ Seben nicht." 
1 ^oh- 5, 11. 12. deshalb ift bie Sthre, 
bat nur tn ©hrifto Seben ift, fein SSiinb 
ber Sehre; fie ift gegrünbet auf baS SCßort. 

die Sßieberfunft ©hrifti in bie roeite 
^crne j u fi^ieben, ift SßJinb ber Sehre. 
®S ift ber b 5 f e Knecht, ber in feinem 
Htrjen fpricht: „9Jtein Herr fommt noch 
lange nii^t," unb ber © p ö t t e r , meiner 
fragt: „2Bo ift bie Sexheitung feiner ßu* 
fünft?" anatth. 24, 48; 2 ^etri 3, 3. 4. 
Qu lehren, bat *'er erfte dag ber aSot̂ e 
ber ©abbath â ier ber dag bcS ^txxn fei, 
ift SEBinb ber Sehre, benn baS SSJort fagt 
bieS nirgenbS. die 93ibct fpricht nur oon 
e i n e m roöcihentlii^en ©abbath ^aS 
ift ber fiebente dag. ß u lehren, bat alte 
$0tcnfchen, ob ©laubige ober Ungläubige, 
eine unfterblic^c ©eete haben, ift 993inb ber 
Sehre, benn baS SÖort lehrt folchtS nicht. 
©§ fagt, bat ©hriftuS hat „ba§ Seben 
unb ein u n o e r g ä n g l i c h SßJcfen an§ 
Sicht gebraut burch i>ag ©oangelium;" 
eS lehrt ung, „mit ©ebulb in guten UBer* 
fen trachten nach êm eroigen Seben (Un= 
fterblidhfeit)." 2 dim. 1, 10; 9löm. 2, 7. 
©§ mürbe fichetlich nic^t bie Sficnfchen 
lehren, nach etroaS ju trochten, roaS fic 
bereitg bcfi^en. 

©Ott hat ung fein SOBort gegeben unb 
burch ©h^iflu"" f i i ^ îe ©abcn ber 
9tpoftel, Propheten, ©oangcliften, Hi^^en 
unb Schrcr gegeben, „auf bat ™ir i^i^t 
mehr Kinber feien, unb un§ loägen unb 
roiegen laffen oon allerlei 2Binb btr Sehre 
burch ©^alfheit ber. SÖienf^cn unb däu= 

n 9 , 3tt^r0ön§, Hr. 6 

f^erei, bamtt fie nnS erfchlcichcn j n oer* 
fühxen. Söffet unS aber rechtft^affen fein 
in ber Siebe, unb roai^fen in allen ©tüden 
an bem, ber baS Hawpt if*. ©hriftuS." 
©ph- 4, 11-15. 

©inem jebcn ©oangeliften, Hî ^̂ en ttnb 
ßehrer ift ber feierliche ©efehl erteilt: „ d u 
aber rebe, roie fi^'S jiemet nach ^̂ cr heil* 
famen Sehte." „^rebige baS aöort." di t . 
2, 1 ; 2 dim. 4, 1. 2. Unb einer jeben 
©eele ift 9lnroeifung gegeben, rooran fic 
erfennen fann, ob fot^e, bie atS Unter* 
ridjter j u ihr fommen, roahte ober 
folfi^c Sehrer finb. ©ott fagt nii^t: 
„©ehe JU beinem ^rebiget nnb höte, roaS 
et fagt," fonbern „jnm ©efe^ unb jum 
ßeugntS! SÖ3cnn fie nicht nad) biefem 
SBorte fprechen, fo giebt e§ für fie feine 
SERorgenrote." ©ehe gu beiner SSibel. 
„©ud)et tu ber ©chrift," fagt ©hriftuS. 
^oh- 5, 39. ajon ben aSeröanern fagt e§: 
„diefe aber roaren ebler benn bie j n df| ^ 
foloni^; bic nahmen baS ISJort auf gaitj 
roiHigti^, unb forfc^cten täglii^ in ber 
©chrift, ob fti^'S alfo hielte." 9lpg. 17, 
11. dies ift ber richtige SOScg, ben a ^ 
einft^lagen foHtcn; bicS ift ber einjig fich-
SEßeg für jebermanu, benn roir leben in 
einer ßeit, roo jeglicher Sßinb ber Sehre 
bläft unb baS SOßort ift ber einjige ^rüf* 
ftein, rooburdh roir roiffen fönnen, roa§ 
roahr unb roaS fatfch ift. SJiÖgc ein jcber 
alles burch bag Sßort ©otteS prüfen. 

3B. 3t. ©olcorb. 

ipiirre k s ^errn. 

das Haaren ift eine aiufgabc, bie ein 
d)riplid)er ©treiter erft nach jahrelanger 
Übung lernt, ©ilmärfdjc unb ©c^anjar* 
bciten finb ihm leichter, als baS ©tittefetn 
unb Harren. ©§ giebt ©tunben peinooH""-
Ungeroitheit, mo ber eiftigfte ©hrift 
feinem aScrlangen, bem Hertn jn bicnen, 
nii^t roeit, rocldhcn SSßeg er cinfcihlagen, 
mofür er f i i^ entfcheiben foll. ©ott 
feige fliehen ober fott et oermcffen »ot.^ 
bringen? ©t foU feines oon betben thun, 
fonbern gang einfach harren, bis ©ott ihm 
geigt, mag er thun fott. Sßitf bein 9ln* 
liegen auf ©ott, fagc ihm, roaS bich brüdt 
unb ängftigt, unb berufe b i ^ auf feine 
aSctheitnng, bat er bid) nic^t oerlaffcn 
rootte. yiber mir fotten harren im ©Iau= 
bert. ©in ungläubiges, groeifflnbcS Harren 
fann bem ^txxrx nidjt gefatten. ©laube, 
bat roemt er bich auch bis tief in bic 
SRadht hinein harren lät t , er bctinoch gur 
rechten ßeit erfd^ctnt. 9lber harre in ftiller 
©ebulb. Sehne bidh nicht auf, fonbern 
preife ©ott bafür unb fprich ju beinem 
SunbeSgott: „9'iicht mein, fonbern bein 
SßJitte gefchehe. roeit feinen SluSroej, 
aber i ^ roitt harren, bi§ bat bie g l̂uten 
gerteilft ober meine geinbc hinter mid^ 
jurüdtreibft. Qch roitt harren, audh roemt 
bu midh noch länger im Ungcroiffen hättft, 
denn mein Herj ocrlött ft)̂  attein auf 
bich, a ©Ott, unb mein ©eift harrt beiner 
in ber ßuocrfidht, baß bu mein droft unb 
mein deit bift, meine ßuflucht unb meine 
S8urg." ©purgcon. 
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Die 3lttfcr|tcl)ttn9 Jtofe. 

?GRofe§ ftatb, aber nii^t lote bte SDleti:̂  
fi^eit geroöhnlich fterben. 9Sßeber Kraitl^eit 
noch ĥ heS Hilter festen feinem Seben ein 
ßiet. ®r mar hnnbextnnbjmansig ^a^re 
aÜ, abet „feilte 3(ugen maten nii^t bnn!el 
raorfeen unb feine Staft mat nicht uet̂  
faUen." 5 gJlofe 34, 7. 3£uf tsetchc anbete 
SEßeife fonnte er benn ftetben? — ^lur 
burd) ©tauben, ^fft bie§ möglich? Sffiir 
tefen non bem alten ©imeon, ba | e§ ihm but(^ 
ben heil'Sen ®eift njat offenbatt motben, 
„et foßte ben Sob nidit fehen, er hätte 
benn jut^or ben ©hrift bc§ H^rtn gefehen." 
9tl§ ber alte SJtann gule^t ben finblichen 
©tlöfet in feinen Sttmen hielt, rief et au§: 
„§e t t , n u n täffeft bu beinen dienet im 
^tieben fahtett, roie bu gefagt h^ft." 
ebenfo mav e§ mit 3!Rofe§. ©ott fagte 

^>«-ihm, bat er auf ben Serg gehen unb ba§ 
-8anb fdjauen fotte, meli|e§ ben Kinbern 
^§racl beftimmt mar „unb fiirb auf bem 
Serge, roenn bu hinanftommen bift." 

K s a n o f e 32, 49. 50. 
_.- SHofe ftieg auf ben Serg „uub ber §e r r 

geigte ihm-ba§ gange Sanb ©ileab," „alfo 
ftarb SJiofe, ber Knecht beg ^ertn, bafelbft 
im Sanbe berSHoabiter nadh ^em 3 ß o r t 
be§ Herrn." 5 SJiofe 34, 1. 5. 

©Ott betrachtete bieg freiroiöige ytufgsben 
• beg Sebeng al§ bie änterfte ^ritfutig beg 

©ehorfamg; £)6glet^ alfo 5Ölofe ftatb mxb 
begraben rourbe, roie an^ ber ©ohn ©ot--
teS ftarb unb in ba§ ©rab gelegt lottrbe, 
tiet ihn ©ott boch -n\d)t bafelbft. ©ngelg* 
häube bereiteten feine ^ftuheftätte nnb 
©tigelghänbe öffneten fte roieberum alg 
9Jlid)ael, ber gleid) ift roie ©ott, ben 
f(^lafenben Heiligen gnm Seben ermedte. 

äßährenb biefe Hanblitng not fich Ö ĥen 
foßte, etfchien ber ©atan itnb rooKte bte 

•^Ttuferroedung bcg SJtofc oerhinbern. ©atan 
betrautet bag ©rab alg fein ©efängnig 
{^ef. 14, 17), unb ba er boch -̂ êr Hett 

J»-^batübet roat, roottte et nicht gugeben, bat 
üJiofeg bataug befteit roütbe. 9lbet MoH 
roat nicht burd; bic SJtacht ©atang, fon-
bctn butd) ©Eattben gEftotben unb fo hatte 
bet deufel, „bet beg dobe§ ©eroolt hat," 
feinen 9tnteil an bet ©ache. Stug biefem 
©runbe roanbte fit^ ©h^if*n§ mit bem 
himmlifchen Santiflud) gegen ben geinb: 
„der Herr ftrafe bt^!" ^ u b ä 9. 

©atan inar gefiraft; 3)iofc entftieg, gnm 
Seben crroedt, bem ©tabe unb rourbe in 
ba§ göttliche Silb ocrroattbelt ©r roütbe 
aufgenommen, um lieblichere ©cenen gn 
fd)auen al§ er je non ^iggag Höhen ge= 
fehen hatte. 

W ©hriffug mit ber nahen atu§fid)t 
auf feinen Kreugcltob auf bem Serge ber 
Serflärung ftanb, rourben SOlofe • unb 
©liag alg groei hintmlifche Sotcn gefanbt, 
um ben ©chmetgcngmann gu tröften. SJiofc 
roar gcftorben unb er fonnte ©hrifio von 
feiner ©rfahrung ergählcn; ©liag halle 
aGetn geftanben, roie aui^ ©hriftug allein 
ftehen muttc mit bem dobcSutteil not f i i^ 
unb fo tcbeten fic „uon bem 9tiE§gang, 
roel(^en et foßte ctfüßeu gu ^crufalem." 
Sut 9, 31. 

©Ott beroicS auf ^piggaS Hö^e buti^ bie 
3lufetftehung aJtofe, bat er Wlaä)t hat 
über ben dob unb bat für fein, Solf 
jenfeit be§ ©rabc§ ein neue§ Seben fei. 

SR. Hare. 

Was gebe id)? 

SfiÖir haßen roohl l^on einmal bie ©c* 
fthichte non bem alten ;^nbianer gehört, 
ber burch einen 501iffionnr uon bem ©oau' 
gelinm ber ©rlöftittg, non bem gerieben 
U!ib ber ^reubc, banai^ gn leben, Der= 
nommcn hatte, unb ben fehr uerlangtc, 
bieg and) gu etfahtcn. ©t ging bahct 
JU bem 50^iffionar unb fragte, mag et 
thun muffe, um biefen gtieben j u empfan* 
gen. ^ h ^ mutbe gefagt, er muffe bag 
Sefte, roag er habe, bem Herrn geben. 

©r ging heint, nahm fein ©erochr, 
bradjic cg mit bem feften ©ntf^lut, bat 
e§ bem Herrn gehören foße, bar unb legte 
eg auf bte ©ibc, inbem er fagte: „dieg 
ift bag Se^e, roag tdh habe, bamtt erroerbc 
ich mir meinen Unterhalt." 9lber er fchien 
ben ^rieben nicht babut^ erlangt j u ha= 
ben. ©r legte baher auch ttoch feine 3Öoß* 
bede, bag näi^fibefte roag er befat, h'ngu, 
aber immer cctfpürte er noi^ feine Ser* 
änbeiung. dag einjige mag er je^t noch 
befat, loar ftin ^on^. ©r führte c§ 
heraug ttnb fagte: „^nx, nimm auch 
^on^," aber auch ^ie§ fteßte ihn nit^t 
jufrieben. 0iahegu entmutigt, ftanb er ba, 
betenb uub nadhfinnenb, alg ihm ber ©e* 
banfe in§ ^^t^ fam, fi(^ felbft mit 
feinen irbifcihen Sefi^tümern hingngeben 
unb bieg Ihat er benn auch niit ben 5ffior* 
teti: „Hei:r, nimm ^nbianer aui^ . " dlmi 
jog bie langerfehnte g^teubigfeit in fein 
Hei'Ŝ  gleich einem ^egenfchauer über ein 
bütreg Sanb, unb bie hnngetnbe ©eele 
mutbe erfüßt mit bet Siebe ^efn unb 
jauchjfe üor g'reube. 

SfBährenb ich über biefe ©rfahrung nach* 
bachte, fam mit ber ©ebantc: „aOBag 
habe ich hm Herrn gu bttngen?" ^ii 
fagte: „^ch miß fteigiebig fein, ich i^iH 
ihm meine gtoten Stehhetben geben, bie 
fdhönen ©chafc unb bag ntcle ©epgel ." 
atbet bet Herr fagte: „die fannft bu nicht 
fottgeben, benn fie gehören mir bereitg." 
„denn aße diere im Sffialbe finb mein, 
unb bag Sieh attf ben Sergen, ba fie bei 
taitfcttb gehen, fenne aße Sögel auf 
ben Setgen; unb aßerlei dier auf bem 
^clbe ift uot mit." ^f. 50, 10. 11. 

darauf fptach i ^ : „ © o miß ii^ bir 
mein ©olb ttnb ©ilber geben." SBieberum 
antroottete ber H^rr: „@ie finb bereitg 
mein." „.denn meiit ift ©ilber uttb ©olb, 
fpridht ber Herr ßebaoth." Hag- 2, 8. 

©tftaunt, jeboi^ nicht abgefchredt ge* 
badjte ich elfraS fehr ©toteg gn thun unb 
fprach: „Herr, hi^r finb aße meine f(^ö: 
neu ©ebänbe, meine roetten g êlber uoß 
©etteibe, meine Cbflbäume beiüben mit 
^ritdht. ^a, hiet finb audi meine feinen 
3Bagen ttnb ^fetbe, nimm bieg aßeg — 
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id) gebe e§ gerne unb freiroißig." 
roar fo ftolj auf biefe ©üter, bat ith dachte, 
ich rourbe boch n^ohl feh^ gelobt unb ge* 
ehrt roerben hnxd) foIc^e gtotmütige g t̂ei* 
giebigfeit. 3l6er roieber fam bie fanfte 
abet ,fd)neibenbe ©ntgegnung, bie meine 
Söangen ettöten machte unb ein folcheg 
©tfüht meinet Siidjtigfeit tu mit heroor^ 
rief: „dte§ ift nicht bein ©igentnm, ba§ 
bu fortgeben faitnft, benn „ber ©rbboben 
ift mein unb oßeg, mag barinuen ift." 
^ f . 50, 12. 

„IHäag? befi^e t^ benn n i t § in 
biefer 3SJelt? Sin ich bettn ein ^Imofen* 
empfanget?" „^a," lautet bic atntroort, 
„bu roitft töglich uon meinem difche ge* 
fpeifet." „dtttn er ift ttnfcr ©ott, unb 
roir ba§ Solf feitter SJeibe." ^f. 95, 7. 

„3tber etroag giebt eg bodh, auf bag 
niemanb ein 3lnre(^t hat, nnb bag mir 
aßein gehört — unb bag ift meine ^er* 
fon." atber roieber fommt bie ftiße, Icifc 
©timme: „ Ä g ? roiffet ihr nt^t . . . . 
bat ihr feib . . . nidht euer felbft? denn 
ihr feib teuer erfauft." 1. Kor. 6, 
19. 20. 

„Son aß meinen gerühmten Sefi^tü* 
mern gehört mir nidjtg, aßeg gehört ihm, 
nur ba§ eine bleibt — mein böfeg, fün* 
bigeg Herj- ©§ hat feinen ßroed, ihm 
bieg gn bringen, benn et miß eg geroit 
nid)t ha&en. dann fchäme i i ^ mtî  auch, 
eg ihm batgubicten, roenn it^ in feinem 
SGSotte lefe: „®g ift bag Hefg ein troijig 
unb üctjagt d ing; roer fann eg ergrün* 
ben?" ^cr. 17, 9. „denn att§ bem 
Hetgen fommen atge ©ebanfen: ?*Jtotb, 
©hebtuch, Hn^ '̂̂ ei, dieberci, falfch ßeug* 
nig, -Säfterung." SOIatth- 15, 19. ^©o 
ein reineg unb heiUgeg Sßefeu mürbe 
fich fit^erlid) mit Slbfc^en fortioenben, 
roenn eine foldhe ©abe bargebrai^t mürbe, 
dieg fd)lei^te ^zt% hat auch ^en gangen 
Körper fi^lecht gemad)t. „dng gange 
^ami)t ift ftanf, ba§ gange Hetg ift matt. 
Son bet g:utfohle big aitfg Haupt .ift 
ntc^tg ©cfunbeg an.ihm." ^ef. 1, 5. 6, 
„2Bag abet höre ich i h " fagen? Kann ich 
meinen Dhten ixanm'^" — „@ieb mit 
mein ©ohn bein Herg." ©pr. 23, 26. 

„9lbet Ibas roißft bu mit fold) uttreinem 
ding anfangen, Herr?" — „^ch roiß eg 
reinigen. SCßenn eute ©ünbe gleid^ blutrot 
ift, foß fie boch fd)neeroeit rcevben; unb 
roenn fie gleich ift rote ©d)atlai^, foß fie 
boch n̂ ie 2Boße merben." ^ef. 1, 18. 

„3Bag roirb hieroon öic ^olge fein?" 
— „©elig fiitb, bie reineS Herjeiig finb, 
bettn fie roerben ©ott ft^auen." SHatth-
5, 8. „Unb ich hörte eine grote ©timme 
oon bem ©tuhl, bie fprach: ©iehe ba, 
bic Hntte ©otteg bei ben Syienfcljen; unb 
er mirb bei ihnen toohncn, unb fic roerben 
fein Solf fein, ttnb er felbft ©ott mit 
ihnen, roirb ihr ©ott fein; nnb ©ott roirb 
abroifd)cn aße dhtänen uon ihtcn Slugen; 
unb ber dob roitb nicht mehr fein, noĉ  
Scib nod) ©tf^^rei noch ©cEjmcrj roirb mehr 
fein; benn baS ©tfte ift ucrgangen." Dffb. 
21, 3. 4. „detfelbige ©eift giebt ßeug* 
nig unferm ©eift, bat n'ir ©otteg Ktnber 
finb. ©inb rotr benn Ktnber, fo finb roit 
au^ ©tben, nämlt(i) ©otteg ©tben uttb 



46 •19, Jft^rstttis, ttr. 6. 

mUxhm ©hrifti/' „Selchen er gefc^et 
hat gum ©tben über atteS." SRöm. 8, 
16. 17; ©br. 1, 2. 

„SCßenn i ^ nun bie§ fünbige^Hetj auf* 
gebe, roetbe ich '^o.nn ein SJliterbe ©hrifti?" 
— ^a. dann roerbe ich ro i r f l i reic^ 
fein; bann roetbe ich Häufer, Sanb, ©olb, 
©ilber unb SSieh h^^en. äßelch herrtid^e 
9[u§ficht! 9lbet. rooburch gefchicht benn 
bieg aUeg? — „3£tfo hat ©ott bic SBelt 
geliebt, bat er feinen eingebornen ©ohn 
gab, auf bat aße, bie an ihn glauben, 
nicht uetloren roerben, fonbern bag eroige 
Seben ha6en." ^oh- 3, 16. 

0 , roelchc Siebe, rocl^ rounberbare Siebe! 
Unb roag toftet eg mir, folchcn Steichtum, 
folcheg ©lud unb langes Seben ju er* 
langen? die Slntroort lautet roieberum: 
„®ieb mir mein ©ohn bein Herg." ^ ^ f t 
bieg a l l e g ? ©efcgneter ©rlöfer, ich 
nehme eg an, imb mein bemütigeg ©ebct 
ift, bat SESortc beg dichterg aud) in 
meinem ĝ aU roahc fein möchten: 

©ie legten ihre ©aben bem Herrn gu Stuten 
hin, 

Unb Siebe gu bem Heilanb au§ jebem Opfer 
fchien. 

9luch bracht man SiebeSroerfe für 9lrme auf 
ber ©tb' 

dorf) !eine eing'ge ©abe erfchicn non rocnig 
SBert. 

©etrennt oon anbern ©ebcrn ein armer 
SGßanbrcr ftanb, 

©r fah bic fchöncn ©aben unb aUc roert* 
ooll fanb. 

doch ihn ergriff ein ©ehnen. ainc^ er, 
ber nichtg befat, 

W6d)t ein ©abe bringen, gnm dhrone 
Qehooahg. 

D Herr, ruft er mit ©eufgen, id^ roeit, 
roie hoib bu bift, 

'ikirnm alttg, roag ich habe, mein tro^'gcg 
Herj c§ ift. 

©pticht fanft barauf ber Heilanb, bic ©abe 
nic^t oetadht, 

d u haft oon aUm Dpfetn ba§ btfte m i t ' 
gebtacht. 

SßiUft btingen eine ©abe, bem Heüanb 
ttcu 5ut ^rcub, 

©ag: Hert, mein He*J i " ^ loeihc bit gang 
in ©roigfeit! 

3=. ^ . 0tichatbfon. 

Die jmi tüege. 
(@ine IKltegorie). 

©in .Jüngling fam einft auf einer SHeife 
an einen Drt, roo f i ^ fein 3Beg in jmei 
5ßfabe teilte, oon benen er notroenbigerroeife 
einen mahlen muttc. ©erabe ba, roo f i i^ 
ber SßJeg teilte, roaren jroei dhotc unb er 
rpanbte fich peift nach bem gu feinet Slct^teu. 
Über bem dhorbogen ftanb in golbenen 
SSuchftaben bag SKort „Seben;" im ©in* 
gang ftanb ein SJtann mit frcunbli^er 
Ä t t c , ber einen H^^lenftab in ber Hanb 
hatte, der .Qüngling trat auf ihn gu, 
oetbeugtc fich nnb fragte: „H«rr, roie 

fann ich jcneS Seben erlangen, beffen S'iamcn 
ich ^^6^ biefer Pforte fehe?" 

9tl§ ber dhürhüter ihn anfchaute, liebte 
er ihn unb fagte: „^6) bin bie dhür ; 
fo jemanb but^ mich eingehet, bet roirb 
feiig roerben, unb roirb ein* unb auggehen 
unb 3Beibe ftnben." 

„deine SÖSorte finb gicidh golbenen Äpfeln 
in filberner ©chale," fagte ber Jüngling, 
„aiber roelche Saften mut ith auf m i ^ 
nehmen, roenn id^ biefen 9Seg betrete?" 

„2Benn d u mir nadjfolgen roiUft," ant* 
roortete ber Hirle, „fo mutt d u täglich 
dein Kreuj auf dich nehmen. 9luch mein 
fireug mutt du auf d i i ^ nehmen, aber 
mein ^od) ift fanft unb meine Saft ift 
tcid)t." 

„Iffieldhc ©ichetheit fannft d u mir bieten, 
bat ich bieS Seben gcroinnc, roenn id) einer 
deiner ^fJai^folger roerbe?" fragte ber ©in* 
tr i t t ©ui^cnbe. 

„die ©dilüffet jitm Hanfe daribS finb 
auf meine ©i^ulter gelegt. Qd^ bin, ber 
aufthut nnb niemanb fchlcutt j u . 
bin bie 9luferftehung unb bag Seben — 
er, ber lebet, unb tot roar; unb fiehe, iä) 
bin lebenbtg oon ©roigfeit gu ©roigfeit!" 

ailg ber Jüngl ing biefe föftlichcn SBortc 
hörte, entbrannte fein Herj tu ihm, benn 
er tcbetc roie einer, ber SJia^t hat unb 
nicht, roie anbcre aJienfchen. 

„Herr," fagte et, „weitt d u etroag über 
biefen Sßeg, bift d u je bärauf gcroanbelt?" 

„^äi nahm Kitei^tggeftalt an unb rourbe 
ben 50flenfî en gleii^. ^ n alten dingen 
bin idh meinen Srübern gleich geroorben. 
^ n aß ihren 3Infechtungen rourbe ich an* 
gefochten." 

„Qch benfe, bat ieh bann burch bieg 
dhor eingehe," fagte ber .^füngling. „2Bag 
fehlt mir tro^?" 

„die dhür ift eng," antroortete ber 
Hitte. „©§ ift leichter, bat ein Kamel 
burc^ ein Slabclöhr gehe, alg bat ein Sfteicher 
hier eintrete, ©ehe hin* oerfaufe roaS d u 
haft ttnb gieb e§ ben 9£rmen; bann fomm', 
nimm dein Kreug auf d i ^ unb folge mir 
nach," nnb liebeooQ ftredte er bic Ulrme 
na^ bem Jüngling au8. 

3llg aber ber Jüngling bieg höite, ging 
et traurig baoon, benn er hatte oiele 
©üter. d a eg aber nt(|t möglich roar, 
bat er ftiß ftehen ober gutücEgehen fonnte, 
fo roanbte er fein aingeficht gegen bog dhor 
JU feiner Sinfcn. die ©eiten unb ber 
Sogen bcgfelbcn roaren mit ben S'iamcn 
oieler roünfc^engroerter dinge bcbedt — 
roie grcubc, SRuhm, ^Ö îadhl, 9leichtum unb 
oielcS anbcre — mit gtängenbcn SSuchftaben 
gcfd)rieben. 9(ber unter biefen atten unb 
jroifchen ihnen burch lief in fchroargen Snd)= 
ftaben bie ^nfchrift: „de r ©ünbe ©olb 
ift ber dob." Hierüber crfchrad ber ^üng* 
Itng unb gitterte; et hätte fich gnrücE 
gcgogen, roenn nicht gerabe ein fchöneS 
Räbchen an bem dhor erfdhiencn roate. 

„Herr," rief fie, „td) oermute, bat d u 
gern h*et herein fommen mödhtcft; fomm 
nnb fei miUfommcn im 9tamen meineg 
SmeifterS." 

„ ^ i e heitt dein Sneifter? Unb roie 
rocitt du , bat i ^ fiem h'er eintreten 
möd)tc?" fragte ber i^nngling. 

„der fftame meines SRciftcrS ift höchft 
ehrenroert; er gehört ju ben ältcften in 
ber Sfßelt. ©r ift ber erfte 9lbam unb 
roenbet feine gange ßeit baran, baS SßJohl* 
ergehen feiner Unterthanen ju förbcrn. Unb 
ich nicit, bat ®n gern hier eintreten 
möchteft, benn ich fah/ mie d u dich rion 
jener engen ^pforte abgeroanbt haft. ®§ 
ift gut, bat d u entflohen bift, benn ber 
äBcg ift oor lauter ^O^ühfeligfeiten nicht 
JU ertragen, der H^ler beS 5ffiegcS roütbe 
oon ben 3Jtenf^cn oerad)tet nnb oerrootfen; 
er hat feine ©eftalt, noch 3lnmut, unb 
roenn roir ihn fehen, fo ift ba nii^tg, baS 
nng attgieheu fönnte." 

„9lber" fagte bet Jüngling,, „mir gefällt 
bie ^nfchtift nicht, bic ich an bet Pforte 
fehe: „ d e t ©ünbe ©olb ift ber dob." 

„dieg ift nicht ber richtige S'iame beg 
SfBegeg; bic ^nfdhrift routbc auch nid)t 
oon meinem SJteifter, ber fein ganjcg 
Seben hier jugcbrai^t hat, hierher gcfe&t,^ 
fonbern oon einem, ber niemalg hier gt^ 
roanbelt, noch je burch feine Pforte einge* 
treten ift. SKcin 9Jtetfter hat atteS oerfucht, 
bie SOßorle auSgulöfd^cn, aber er hatte feincnj! 
©rfolg bamtt. der Sfiamc ber ©trafie ift 
©in Sffieg, ber ben 5!Jlenf(̂ en rc^t erfcheint. 
aiber fomm bodh herein! Komm herein!" 
unb fte crfatte feine H^nb, um ihn hinein 
gn giehen. 

„Kann id^ affeS, roaS id) ha&c, mit* 
btingen?" fragte bet Jüngling. 

„©eroit, getnc! d u fiehft,. bie ^fotte 
ift roeit, unb bet SBeg ift breit." 

dann führte ihn baS Äbdhen , beffen 
S'Zame „gleifdieSluft" roar, auf bie Höhe 
unb geigte ihm aU bie Herrlidhfcit bet 
gleiche biefer SBelt. „Slß bieg," oeific^ettc 
fie, „roirb dein fein, wenn d u nur mci* 
nem SOieifter btenen wiUft." 

der Jüngl ing roar eS gufrieben, ba ju 
bleiben unb eihielt ben 9iamen So*9lmmi, 
er würbe ein Kaufmann, bet mit ©olb^' 
unb ©über, mit föftlichcn ©tcinen unu 
perlen, mit feinem Seinen, ©eibe unb 
^Purpur, mit foftbarem H^lg, ntit ©chiffen^ 
ooU ©tfenbein unb H^^ä nnb ®rg un^ ' 
©ifen unb 3)iarmor belaben, mit ßimmt 
unb iDohlrie^enbem D l unb ©albcn, mit 
SEßein unb SSJeigen, init dieren unb ©chafen 
unb ^ferben unb Sißagen, mit Seib unb 
©celen ber 3Jtenfd)en hanbelte. 

der Hanbel roar hier auch fehr leicht; 
benn roo er auch hinging, fanb er, bat 
ber SGBeg fanft abroärtS fühttc. 9lber~et* 
roaS erfchredtc ihn nidht rocnig als er fah, 
bat am Ic^en ©nbc bcg SffiegeS eine bid)te 
ginflcrniS hetrfchte, bie immer gröter 
rourbe, je roeiter bie ßeit oorfchritt unb 
er bcmfelben näher fam;'^ benn er fanb, 
bat er immer oorroät tS gehen mutle. 
9lber fo oft ihn bie ^ l̂eifcheSluft traurig 
ober gebanfcnooß fah, führte fte ihn hin* 
roeg, feine ©eelc mit ben Steigen beg OrteS 
gu faltigen. 

ßcitweife führte fic ihn an einen bort 
ftietcnben ©trom, beffen Sßame „SEBclt* 
liebe" war, aber je mehr er baoon tranf, 
befto brennenber rourbe fein duift. ß u 
entern ßciten führte fie ihn in ben Obft* 
garten unb bat ihn, bie bort hängenben 
oerlodenben §xüdhte j u pflücfeu ~ roie 
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g ÎcifcheSluft, gtugcitluft, hoffär±tge§ fieben, 
ober roenn er fic a|, fo roaren fic roie • 
Slfĉ c unter feinen ßä^nen unb er roanbte 
fii) ab imb rie^: ©itclfat ber ©itel* 
Eeiren; atteg ift eitel!" 

©eine 9lei^tümcr rourben mit jebem 
.^a^r größer; er mar in ^urpur unb 
föfttictie Scinroanb geüeibet unb lebte aße 
dage herrlich unb in g^rvuben. 9lber er 
roar nicht bcfnebigt, benn er gab fein ©elb 
aug für etroag, ba§ fein Srot roar unb 
feine 3lrbeit für bag, roag ihn nicht be= 
friebgte. 

Slathbem er lange ßeit an bem Ort 
geroefen unb fehr reich geroorben roar, fagte 
er JU fich fetbft: „Siebe ©:-ele, bu haft 
nun einen gto^ n Sorrat auf tsiel ^ahre; 
habe nun Sluhe*, i^, trinf unb habe guten 
Snut." 

^ n ber Stacht aber träumte er, bat 
» ^ m a n b ju ihm fagte: „ d u SJarr, biefe 

j^acht roitb man beine ©eele non bir for* 
becn; unb roeg roirbg fein, baS bu bereitet 
haft?" 
••..da erroachte er in großem ©ch'ctfen 
A\\> ein glänjenbeg Siefen ftanb oor ihm, 
roeli^eg ihn bei ber Hanb nahm unb fapte: 
„SÖia^e bich auf unb fliehe non biefem 
Drt, bettn ber Herr roirb biefe ©tabt ner= 
nichten." Unb bag glänjeitbe aSJefen führte 
So=aimmi auf bie H^he "ner ©tra |e, 
„9^me" genannt itnb fagte: „fliehe um 
beineg Sebeng roitten unb fiehe nidht hinter 
bi^!" 

.3u biefer ßeit roar audh bie ^teift^eg* 
luft erroadht unb fie rief ihm ju , juiüct ju 
Eehren; er aber roollte nicht. W er nun 
roeiter lief, fam er roieber ju jener engen 

P̂forte, roo ber Hi'cte ftanb, rocicher bem 
SCRanne beim ^iäheifommen jitrief: „©ehe 
ein burch bie enge ^forfe" 3ltS bann 

B»>ie ©trahlen ber aufg h 'i^'^n ©onne auf 
.i/''3lmmi fielen, erfdtiien iitxix ber ^urpur 

unb bag feine Sinnett, roclcheg tt trug, 
ro;e unreine Sumpen; alg er bieg fah, roar 

^ beftürjt unb rief: „9Ich, SGReifter, it^ 
iun nicht eintreten; benn ich 6in in un= 

reine Kleiber gctleibet unb ich habe gehört, 
bat aöe, bie auf biefem SEßege roanbeln, 
roeite Kleiber tragen.*" 

d a fagte ber H'rte gu benen, bie bei 
ihm ftanben: „gfiehmet bie unreinen Klei* 
ber non ihm." dann legten fie ihm ein 
©eraanb an, ba§ roeiter roar alg ©chnee; 
fe'n S'iame aber löurbe in 9lmmi uerroan* 
bclt. 9llg ihn bann ber dhürhüter bei 
ber Hanb nahm unb ihn nöUig gur 

' Pforte he«ingog, tümben im Himmel laute 
S'reubenrnfe nernommen unb bie ©timme 

l ber §atfenfpieler, bie in ber ©egrnroatt 
©otteg ihre Herfen fpielten. ®. Sftoffer. 

lkol)ol, awd) in kleinen Jilense^ 
xfi fdittiiltd). 

bem Serouttfctn, bafe unfer Scib ein 
S e m ^ bcS heiligen ©cifteS ift, fotttc ein 
jcbcr, ber ouf bie ©cifteSÜubfchaft 9lnfpruch 
erhebt, burdh ein Seifpiel tjöaiger ©nthatt» 

famfeit feinen ©inffut gegen ben Sllfohol 
geltenb" machen. 

Sor aUem ift eg nötig, bat bie aSor= 
urteile, bie nod^ überaß gu ©utiften ber 
geiftigen ©etränfe beftehen, auggerottet 
roerben. 9lße geiftigen ©etränfe, SSier, 
2Bein, ©chnapg, enthalten einen unb ben* 
felben gifiigen ©toff, ben Stlfohol. ©chon 
bie ©rfahrung beg täglii^m Sebeng bcroeift 
bte?, ba man einen SliJenfchen mit ber ent* 
fprechenben SOienge Sier genau fo f(^it)er 
betrunfcn madhen fann, roie mit ©chnapg. 
SRnr bie SRengenoerhältniffe finb oerfi^ieben. 
SBährenb bag ftärffte geiftigc ©etränt, ber 
©chnopg, bnr^fchnittlich V* bi§ Va aUfohol 
citthätt, finbet f i i^ im 3Bein ca. ^ / ' K , , im 
Sagetbier V35 9llfohol. Sffier alfo 1 Siier 
SSier trinft, nimmt ebenfooiel Stlfohol in fich 
auf, roie jemonb, ber Vs Siter ©chnapg trinft. 

Man fagt nun, bat ber 3ttfohol n ä h r e , 
dag beruht auf einer dättfd)ung. ©r fann 
nur bag Hungergefühl betäuben, roie an* 
bete etnfchläfernbe ©ifte, g. S. bag Opium, 
bag tro^ biefer, ben Hnngcr betäubenben 
SEßirfung, niemanb ein 5Rahrunggmittel 
nennen toirb. 

man fagt ferner, ber Sllfohol f t ä r f t . 
9luch bieg ift eine däufthnng. SBicberum 
fommt hier nur feine eiufchtäferttbe aSßir* 
fung gur ©eltung, ba er bag ©efüht ber 
SJiübigfeit betäubt unb eine erhöhte SEr» 
beitgfähigfeit nortäufcht. 

SRan führt enblidh an: der 2llfohol 
roärmt. diefe SReinung entflammt gleich* 
faßg einem Setruge. 3Bie bag unbeftei^* 
lit^e dhermometer geigt, fühlt ber Körper 
unter ber Sllfoholroitfung fogar ab unb 
bag täuf^enbe ©efühl ber Sföärme fommt 
nur non ber nermehrten Slutfüße ber Hi^nt. 

die geiftigen ©etränfe bieten alfo feine 
Sorteile, fie nähren nidjt, fie ftürfen nicht, 
fie roärmen nicht, fte b e t r ü g e n b i c 
SJlcnfdhcn n u r , ba fic ftott roirflicher 
©rnährung, ©tärfung unb ©troärmung nur 
eine fchäblti^c Sctäubung beg Hnnserg, 
ber SHübigfeit unb Kälte crgengen. die 
geiftigen ©etränfe finb aber nidht nur Se* 
trüger, fic finb immer ©chäbiger unb fehr 
oft 3Jiörber ber SCRcnfchen. ©g giebt nahe* 
gu fein Organ beg menfchlichen Körperg, 
bag fie oerfî onett. 9ln ber ©chteimhaut 
beg 3)tageng beginnt ba§ gcrftorcnbe SSJerf. 
Hier ergcugen fie leichte unb fchrocre 3)ta* 
gencrfranfungen, bic um fo ncrberblii^cr 
finb als fie bie baoon Sefaßencn appctit* 
log machen, bie Stufnahme gefunber natür= 
lid^er 9iahrung hinbern unb baburdh bie 
aCßiberftanbgfraft gegen aße fchäblichcn ©in* 
flüffe oerminbern. dogn fommt nod), ha% 
bic Scfthroerbcn foli^er SOiagenleibcn burch 
bic bctäubeubc SfBirfung ber geiftigen ®e* 
tränfc für furge ^eit befeitigt unb auf 
biefe SEBcifc bie Sente oerlcitet roerben, 
immer mehr fid) aßein oon ber nac^ ihrer 
sfReinung ihnen aßein guträgltdhen „flüffigen 
Sfiahrnng" gu nähren, big enblidh ber ri^= 
tige dmnfcttbolb unb ©änfer fertig ift. 

aSom Slut aufgenommen, gelangt ber 
3tlfohot gucrft in bte Sebcr. die Scbcr ift 
cg, bie hauptfächlidh burch bie ftarfen gc* 
brannten ©etränfe, burcf) ben ©dhnapS 
leibet, ©ine ber fdhroerften unb faft immer 
unheilbaren Scberfranfheiten, bie ßeberoct» 

härtung unb ©chrumpfung, hat in ben 
meiftcn %ä{Lm ben ©^napg^, mitunter audh 
ben Sßeingenut gur Urfadjc, roie bie über* 
einftimmenbe ©rfahrung ber Sitjte aßer 
Sänber lehrt. He'̂ S nnb Slutgcfäte finb 
bic roeitcrcn Sin griff gpunfte beg 9lltohol§. 
9lnf biefe Organe loirft nicht nur ber 
©chnapg, fonbern au^ Sfficin uttb Sier 
f(^äblich ein. Seim Sicr fommt bei feiner 
fchäbigenben SIBirfung nicht nur ber 3tlfo* 
hol, fonbern aud) bie ungroccEmätig grote 
g^lüffigfcitgmcnge, bic ein richtiger Sier* 
trinfer aufnimmt, in Sicchnung. Keinem 
SHenfĉ cn faßt cg ein, oon einem nicht 
geiftigen ©ettänf folche SUtengen gu trinfen, 
roie fic tagtägUdh Hnnbcrttaufenbe oon Sicr* 
trinfern gu fit^ nehmen, ohne gu ahnen, 
bat fie ihre ©cfunbheit bamit auf bag 
fchroerfte fd)äbigen. ©ntartung beg Herj=' 
mugfelS nnb ber Slutgcfäte ift bie tJolge 
biefcg ©ebrau^cg. die meiftcn Seutc, bie 
an Hergf<i)lag in oerhält nig mätig jungen 
;^ahrcn fterben, octbanfen ben geif t igen 
© e t r ä n f c n i h r Se iben , bog fid) gu* 
meift erft bann bemetfbar mad^t, roenn bie 
ärgtliche Kunft ni^tg mehr oermag. ä)tit 
Sltcmbcfdjroerben bei ftätfcren förpetlichen 
atnftrengungen beginnt ba§ Seiben,- mit 
aßgemeiner aSafferfucht beg Körperg cnbigt 
cg. 3lm aßerfchroerften leibet oon aßen 
Organen bc§ Körperg aber bag © e h i m . 
©chon bitrchauS „mätige" Sßtengen geiftigec 
©eträitfe ergcugen eine oerminbertc Sei* 
ftunggföhigfett beg ©ehimg, bie ftc^ mit 
ben Hilf^ntitteln ber heutigen Sffiiffenfdhaft 
burch 2̂ age hinburdh nad^roeifen lä t t . Kein 
ajtenfdh roirb burdh ben tllfohol gefcheibter, 
er roirb nur befcheibener in ben ainfprüchen 
an fich felbft unb finbet fthlictlich an jebcr 
dummheit unb SRohheit ©efaßen. diefe 
ootübcrgchenbc ©dhäbigutig beg @chttn§ 
führt bei fortgefc^tem Sllfoholgebraudh bei 
gahßofen Söienfi^en aber auch gu bauernben 
Himerfraitfungen. der 'illfohol ift heute 
eine ber roi(^tigflen Oueßen ber ©eiftcg* 
franfhe'ten. 

S^t^t immer fühtt bic ©chäbigung beS 
©chimS burc^ bcti Sllfohol in bic ^tren* 
anftalt. ©ehr oft geht ber SSJcg aui^ inS 
©trafgeridht. Vio bi§ Vio aßer 9lohheit§= 
oerbrechen gehen nach gerotffenhaften omt* 
liehen ©rhcbungcn «uf ben illfohol als 
Urfache gurüd. 

die aßerfchlimmfte SfBirfung beS,, 3tlfo* 
holg attf bag ©chirn liegt in ber ä lnbc* 
r u n g bcg © h a r a f t e r S bcg SOtenfchen, 
bic er nadh fich iiehl- ®ie bcftajigclegtcn 
DZaturen fönnen bur^ ben 9llfohol bauernb 
leigbar, ganf* nnb ftrcitjüchtig unb roh 
roerben. die daufenbe uttb Slbcrtaufenbc 
oon ^amilien, bic burch ben druuf beg 
SJtamtcS ing ©lenb geraten finb, berocifen 
cS. Unb audh hier fittb eS bie Ktnber, bic 
fd)lecht ergogcn, ocrroahrloft unb mithan* 
bclt roerben, bie am meiftcn büten muffen. 

Überficht man bieS aßcS, bann fann 
man nur bem ?]8rofeffor ber ©efunbhcitS* 
pflege, bem OberfanitätSrot d r . SWaj ©ru* 
ber guftimmen, bet einige 5CRalc öffentlich 
crflärt hat: „SOtan fann oom Qllfohol 
nicht fchlccht genug benfen, er ift, audh in 
mäligcn aRengcn genoffen, immer fchäblidh." 

H. 3. 
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©in hcrtlii^e§ SSücfjIetn, ha§ !eiuci- befonbcven Empfehlung be= 
barf. Sebex, ber G§ mit bem ted)ten ^erftcinbiiiS lieft, inirb e§ gerne 
mieber lefen. ®ä füfjrt bie ßiebe ©olte§ in ber Statur, infonberheit 
aber in ber ®ahinf)obe feineS eingeborenen Sohneä oou 2(ugen," jeigt 
bem Sitnber ben 9Seg, auf bem er öeil imb g-rteben finben fann 
unb giebt gute 9iatfcbläge für bn^ djititlictje Seben. 

^on ber SSeliebtI)ett be§ SSudjeg äcugt, bn^ e§ bereits in niete 
©pradjen ü&erfe^t ift unb jnf)vlid) gro^e 3[uftagen uertauft roerben. 
®ag'Sud) entbätt 160 ©eiten Sej;! unb 7 Sltuftralionen. 

^reig: ©ebunbcn m. 1.60, brofdjtert mt 1.00. 
mit ©olbfi^nitt unb farbiger S)ede, befonbcrg für @efd)en£e geeignet 9Rt. 2.00. 

e i n n e u e s ^ e r k v o « 6 , 6 . ( i l h i t e . 

o o CJurist/ Gleidinisse. o o 
D a s Buch i s t 440 Seiten s t a r h und reich iUustncrt . 

äs ßicict im ßiiic liiisi'i'piig ilcc ©fniünifc 31eru Sfinflii pcignci jui- î äcilccuug im pcaUtifJicn lki|tciifc&cn. 
Ptr lUiuertriifi aua Mefem ItJerfet ifl jur iMsliiliJuiiß Bau PifgoEurtn bepimnit. 

^ 9 iSeb. 4 Ittk. (Solbfî . 5 Ittk. e i l j 
(Ä) §U bejicljeit ootn D e c l a g : J n t e r n a t i o n a l e O a f e t a t g c s c l l s d j a f t I ^ a m b u r g i 3 . ( * ) 

— S i r mbd)ten alte unfere I . Sefer 
i:nb gremibe auf ba§ Such „^iyi\\iX @(cifh= ''\ 
iiiffe" au§ ber g-eber uon @. ®. SBbite auf* 
meilfam ma^en, ba e§ gcrobe jut ie^iaen 
3eit ein befonbeiS paffenbc§ %v.d) i% iuetd)eg 
einen bnuernben Segen ftiften roirb. (S§ ift 
ganä befoiibctg gecißuet, in junge ,'peräfu ben 
0Ötdid)en Samen be3 SKorteg %\x ftxeuen unb 
enthält Sehten wahren, pta!tifd(en ®hriften= 
tumg. %tx ©rlüg ift junt Seften unferex 
aWiffionSfdjuIe in S r̂iebengau befiimmt. 

— SBa§ ift g roßer unb erhabener, ju Ue= 
ben ober geliebt ju loerben? — 3^ Ueben gan3 
geici^, bmu ©ott, ber giQerhödfte imb 31E= 
niäd}tige felbft liebt, wo K%vix feine Siebe bar= 
febrad}t luivb. Unb feine Siebe, burd) beu 
belügen ©eift in unfer öerj auSgcgoffen, 
madjt un§ fähig ju Heben, unb tits erhöht 
unb oerebelt ung. Sahre ©löfec tommt nur, 
inbem roir anberen bienen. 

©in jegiidjer mu& bie 3:hatfad)C anertenuen, 
bafe wir für bieienigen, bte toir lieben, oud) 
gern aibeitcn, aber uiele loiffen nicht, ba§ e§ 
ebenfo roal)r ift, bnfe roir biejenigen, für bie 
roir arbeiten, lieben, ©iebi eg babtr ^̂ er-
fönen, für bie roir leine Siebe fül)len, bann 
ia^t un§ etnia§ für fie th«n. Sffiet baber 
non ganäfni ,§eräeit anbein einen ®:enft Iei= 
ftet, tann fichei fein, bafe er ba§ 9?erlangen 
bt!onimt, mtt)r für ihn tbun. ®er irabre 
Sohn für eine Sicbelthat tft ba§ SSorredjt, 
eine roeitere ju thun. 

— ^^v^^'\e Siegeln über ba§ ©rn: 
men unb '^Jirgein: Öitcime nttb cirgcre bidj 
ntemalg über ein Unglüd, bn§ geänbert 
roerben fann. ©§ tft augenfrf)einüd}, faafj e§ 
nur grope ^^it^^ifdiiuenbung unb ebenfaüg 
fehr thöri-cht ift. ^enn jeiuanb, btx feine 
3eit bamtt jubtingt, über eine Ieid)t obgu: 
hclfenbc ©(^njicrigiät 5u Itagen unb %\
jantincin, anftatt fte ju entfernen, äctgt ba= 
burd)' bn§ er biefelbe uDr^ieht ttnb er uerbient 
fein aUittetb. 

®ie jineite 3{egel ift bie: ©väme ober är
gere bid} nientali über e£iua§, ba§ bu nic^t 
helfen fannft, benn c§ ift ebenfo nufelog unb 
aud) 3fitueifdiroenbung. Säbrenb man bic 
3eit bnmit »erbringt, über ba§ Untuteberbring: 
nd)c JU ftngen, foüte man fid) barnnntod)en, 
etroag anbereS an feine Stelle ju feljen. 5Sir 
lÜnnen bie Siegeln babin äufammenfoffeu: 
9(cxgere unb gräme bid) nt(ht, luenn bu ben 
Sd)aben lotebev gut nmd)in Jannft unb ärgere 
unb gräme bid) ebenfaüg nicht, roenn bu e§ 
nid)t fantift. §a|t bu aber irgcnb einer 
3dt ba§ Sebihfutg, bafj bu bit^ einmal über 
cireag ärgcrit ober grämen mufet, bann tbue 
eg nid)t, uorher ben 37. ^fatm gelefen 
ju haben. 

— Sie g r a g c , ob e§ notiöinbig ift, für 
fein Seben 5U arbeiten, fann fe^r tfic(}t beantroor* 
tet roerben. 2öir muffen nur barnn gebenten, 
baf! äucrft ba§ Seben üub tarnad) bie Arbeit 
fommt. S5äre e§ ber bafe tutr arbeiten 
müfeten, um leben, bann müßten roir fi^on 
elje roir leben arbeiten; aber bie§ tft eine 
SIbgefcbmadtheit unb unmöglich, ^a^rft mufe 
jemnnb bo^ fidjer bog Seben befi^en, ehe er 
überhaupt arbeiten fann. @g giebt nic^t 
einen einsigen 5Dienfchen in ber SGSett, ber 
nit^t mtnbeftcn§ mehrere %<x%x^ lebte, ehe er 
bie geringfte ^anbleiftung thun fonnte. Sebcr 
ethftit ba§ Seben ohne einen ©ebanfen ober 
(ine 2lnfirengung feinerfettg mib er befafe e§ 
jabrelang, ehe er arbeiten fonnte. 3)iefe Sah ê 
binburc^ roirb bß§ junge gBefcn jcittUch S«-

pffegt unb unterrichtet, um ihm bie befimi3g= 
Ii(hften 3lu§fic^ten für bog Seben mitzugeben. 
— Unb roegfialb bie§? — Tamit er in 
fpäteren fahren imftanbc fei, feinen *|ital3 in 
ber aBett au§5ufüEen. Saraug gebt gnn; 
fetbftoecftäitbltih hciwoc, bap anftatt, bafe toir 
arbeiten muffen, um ju leben, baS fieben un§ 
gi-geben roirb, bamit mir arbeiten. 

SBürben bie 9Jtenfd)cn biefe einfadjc 23öhî = 
heit nicht tjerseffen, bann rourben fte niemalg 
jögetn, aUc ©ebote ®otte§ ju hielten, ohne 
JU fürchten, „büß fte fonft ihr Seben nid)t 
mathen fönnen." „Unb id) meife, bafe fein 
©ebot ift ba§ eioigc Seben." „©eredjtigfeit 
föibert 5um Seben," unb ©ott fagt: „.^ntte 
meine ©ebote, fo roirft bu leben." ^oh- 12, 
50; gptüthe 11 , 19; 4, 4. 

— 3)a§ ©ebet ift cineSteilg bng S^ittel 
gum rf)riftlichen Seben, anberenieifg ift e§ aber 
auch beffen ^tet. • SBir muffen beten, um 
c^rifttid) lebm j u fönnen, ttnb snieberttm 
muffen lüir d)riftlith bben, um ied)t beten 5U 
fönnen. ®a§ ©ebet rüfict un§ au§, nng felbft 
äu üerleugnen, ©tauben ju hatten unb Siebe 
JU üben, unb tuieberum matten Sßerle ber 
Siebe unb be§ ©laubeug unb ber Selbftüer= 
leugnung tüthtig juni ©ebet. 

— 2lm 9. 3^ebruax itiuibe bic ©tnbt 
^aterfon in ben ^er. Staaten burd) ein 
fd)redlid)e§ g êucr oecroüftet. ©§ roar. eine 
ed)te ^abiifftabt, juglcid) aber aud) ein ^u : 
ftuchtgoit nnb eine Srutftätfe für bie airnnr-
chiften ber gunsen 2Öc(t. ®er ĝ euerfdtaben 
betlägt mehrere aJliflioneu. Sa§ Semev£en§: 
mcrtcfte bei ber Sadjc ift aber, bafe roährenb 
bie 3^obrtfen faft uoUig, unberührt oon bem 
ĝ euer blieben, bie SSetftcde nnb ©djlupfroinfet 
ber 2lrnarchiften uerfi^rounben finb. 2Utd) 
ber 50lbtber beg königg oon Statten roar 
aug ^aterfon unb tiiele Komplotte finb hier 
gefthmicbet roorben. 

-UTuS Diufelanb geht ung bie 5mittei= 
lung jtt, bafe bie alte ©tobt @ihemad)a burd) 
ein geroaltigeg ©rbbcben 'in einen 3;rümmer= 
häufen oerroanbett rourbe, bei beut big je^t 
nod) 2000 a^enf^en tsermifet roerben. Sag 
©tbbeben häuft? i« einem Umfang oon 20 

Seift. Sie Stöf;e luaren rointhin ju fpüren, 
fo bafe in S8afu mehrere ,§öufer Stiffe befamen. 

— ^ r i u ä .^e in r id ) oon Sßreufecn, 
bex oovaugfid)tUch am 18. SÖiärj roieber in 
Seutfchlaitb eintrifft, hat eine roahre Sriuniph 
reife burd) 9tnterita unternommen. @r ,fuhr 
mittei§ Sli^äug burdj 13 uetfd)iebene Staaten 
unb hiett in jebcr gtofeeren ©tabt etnc fitrse 
3eit an. S3on alten Sdten ftttb i^m bie 
gröfeten Düaiienen bereitet, befonberg auch 
atte beut(d)en iBcreine etc. haben fidj ftar! 
barau beteiligt. Sie 3lmertfaner hoff̂ /̂ bafe 
burd) tiefen Sefuch bic S r̂eunbfchaft beiber 
Sänber nod) fefler roerbe. - ' " ^ 

— '^w ©hi'"a bot ein aUigfdjrciben btt 
S^aiferin^Olegertin für bie ^ufunft bte §etrat 
goiifcben 9Jtonbfchug unb Ghinefen geflattet unb 
bic 2[bfc^affung bei SJufebinbeng bei ben ^raue^. 
empfotjlen. • _ 

— S i e am 3. Sept . 0. oon 
beut gefangene amerüanifc^e aHifftonartn 
fölten Stone, bie mit ihrer Sßegteitcrin in 
SJulgatien gefangen gehalten rouibe, ift nun 
enblid), nad)bem bag h^be Söfegelb besahlt 
roorben ift, ti:f in 5Dlaccbonien, in ©teumi^a 
frei gelaffen roorben. 

erict)elnt jebcn 1. itiib 3. aJlcntag im aJionat. 
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