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„Gin neu ©ebot gebe id) euĉ , bo^ \i)x 
eud) untereinanber liebet, Inie ic^ eud) gê  

feine ^JtenfdienbDorte fonbern SBorte UU'^ 
fere§ Grlöfer§, unb tote n)id)tig ift e§, ©e^ 
Ief)rungen, toeldje er gegeben E)at, ^u be^ 
achten! ^id)t§ fd)n)öd)t ben Ginflufe ber 

oI)ne galfd) tnie bie 2:Quben." 3Benn mir 
unferen getnben entgegentreten muffen, 
bie burd) 9Bötfe bargefteflt metben, bonn 
laßt u n § forgfam fein, bofe toir nid)t beu' 
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Um wa^ 3U Äüfjcn, 
Oer Srüiflmg gelji 

ntit leidjfcn Süfecn 
0ns Blumenbeet. 

Unb ujte &ic Blümletn 
(Er locftt Sjeroor, 

Klingt lauter Jubel 
t>om Pögeldior. 

= £ c n 3 e s t ü c b e n . 

Oa taujdjt cnijüÄet 
Des ItTcnfdjen ©Ijr, 

Danftopfer fcntoenb 
3u (5Ott empor. 

Uni> Cuft unb Sonne 
Unö Ouft unb tOonnc, 

Unö £tdit unfe Ecben 
Unb £cn3CSTOebcn 

Kommt rote ein Segen 
üom tiimmclsjelt 

Uns l)Olb entgegen; 
auf Srift unb XDegen, 

Unb flutet niebcr; 
Unb Rcliret t»tcbcr 

3n preis unb Cobcn 
3um Qerrn ber tOelt. 

S . GljriftofferS. 

liebet I)Qbe, auf bofe aud) î r̂ etnanber 
Uebtiabet. Sabei toirb jebermonn er̂  
fennen, bafe if)t meine jünger f e t b , f 0 t^r 
Siebe untereinanber f)abet." S)ie§ fmb 

©emeinbe fö fel)r, al§ ber 9}Iangel an 
Siebe. g^riftu§ fogt: „©iel)e, id) fenbe 
eud) toie ©diafe mitten unter bte SJSöIfe; 
barum feib Kug toie bte ©(^langen unb 

felben ©eift unter un§ be!unben. Ser 
geinb toeig nur gu gut, ba^ er feine W)' 
fid)t erreti^en, nämlid) bie ©emetnbe ber̂  
tounben unb fd)toädien lann. inbem ei_ 
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Unetiitgfeit itnter ben Srübern erjengt, 
Inenn mir einanber nic^t lieöen. (Sr toirb 
un§ beronlaifen, üble§ gu argtoDl)nen, 
SBüfe§ p reben nnb einanber anäuHogen, 
5u berurteilen unb ^u t}a'i\en. Stuf biefe 
23eife toirb bie ©ödje ®Dlte§ entel)rt, ber 
9'iQme Gf)riftt entheiligt unb ^ l̂enfctien* 
feclen un[ägllc[}er (Schoben gugefügt. 

SBie forgfättig foITten toir [ein, boB 
unfere 9Borte unb §nnblungen mit ben 
I)eiligen un§ bon @ott anbertrnuten Sat)r^ 
:̂ eiten im Ginftang ftel)en! S)te S)lenf(^en 
in ber SBelt fd)nuen auf un§, mn gn feljen, 
toQg unfer ©taube für tmfere G^oraHere 
unb unfern ^anbü tu t ; ob er einen fieili^ 
genben Ginfln^ auf unfere fersen t)at unb 
toir in ba§ Gbenbitb Gbrifti üertoanbelt 
toerben. ©ie entbecfen fi^nell febe Un^ 
boEfommentieil in unferem Seben, jebe 
Unbeftänbigfeit unferer §anblungen. Sa^t 
un§ it)nen !eine ©elegenf)eit geben, unfern 
©tauben fcE)mät)en. 3Iid)t ber SBiber̂  
ftüub ber 3BeIt ift e§, ber un§ in bie größte 
©efaljr bringt, fonbern ba§ i n unferer 
93litte böStoiüig genät)rte fReĉ t erzeugt 
büä größte UnglücE. ®Ü§ ungetoeif)te 
Seben I)alb:^er5iger, bDrgebIid)er 9lnl)ünger 
ijätt ba§ 2Ber! ber 2öat)rl)eit äurücE unb 
bringt ginfterniä auf bie ©emeinbe ©otteg. 

(S§ gibt feinen ftdiereren 2Beg, un§ 
geiftlid) j u fi^toäd)en at§ neibifd), arg^ 
toö^nifd) unb tabetfüd)tig äu fein. „S)a§ 
ift nid)t bie 2Sei§t)eit, bie bon obenber 
fommt, fonbern irbift^, menfdjiid) unb 
teuftifd). Senn too ?feib unb ^auf ift, 
ba ift Unorbnung unb eitel büfe§ 2)ing, 
Sie SSei§f)eit aber bon obenî er ift auf§ 
erfte !eufc^, barnad) friebfam, geltnbe, 
löfet ftd) fagen, bolt Sarmt)eräig!eit unb 
guter 5rüd)te, unbarteitfd), ot)ne §eu^ 
d)elei. Sie grud)t aber ber @ered)tig!eit 
toirb gefüt im ^rieben benen, bie ben 
^rieben t}ülten." 

•©Ott toünf(|t, ba% toir perfönltc^ in 
bie Sage Eommen, ba^ er un§ feine Siebe 
mitteilen fann. Gr fd)ä^t ben 9[)lenfd)en 
feljr t)od) imb ^at un§ burcö ba§ Opfer 
feine§ eingeborenen 'So^ne^ erlöft, unb 
toir foGen i n unfern 9Jlitmenfd)en ben Gr' 
toerb be§ ®luie§ Gl)rifti fel)en. §aben 
toir foldie Siebe sueinanber, bann toer
ben toir toüd)fen tn ber Siebe 5U ©olt unb 
3ur 2ßol)rl)eit. G§ ift fd)merältd) gu fe:̂ en, 
toie toenlg bie Siebe unter un§ genäbrl 
toirb; fie ift eine ^ßflan^e l)immlifd)en Ur^ 
fprungs, unb toenn fie tn unferm ^erjen 
gebeil)en foß, muffen toir fie täglich 
pflegen, gjtilbs, ©üte, ©ebulb, fic^ ntd)t 
ungebärbig fteden, altes '^offen, aHeS bul^ 
ben ~ ba§, finb grüt^te beg föftlid}en 
SSaume§ ber Siebe. 

SBenn toir mit einanber berfel)ren, 
muffen toir auf unfere SBorte od)tfam fein, 
bamit unfere Unterljaltung berart fei, baiß 
toir fie nid)t bereuen muffen. „58etrübet 
nid)t ben ©eift @olte§, toomit xf)r ber̂  
fiegelt fetb auf ben 2:ag ber Grtöfung." 
„Gin guter ^Jienfd) bringet ©ute§ :^erbor 
QU§ feinem guten ©d)a^ bc§ ^erjenS; 
unb ein böfer 9}Jenfd) bringet 58öf€§ her=-
bor öu§ feinem böfen ©C^Q^." 28enn bie 
Siebe gur Sßabr^eit i n unferm fersen 
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fotote bon ber föftlid)en Hoffnung reben, 
bte toir i n ^efu t)aben. SSenn toir Siebe 
in unferem bergen t)oben, toerben toir 
berfud)en, unfern Sruber tn bem aüer" 
E)eili9flen ©lauten ^u grünben unb an er̂  
bauen. goHt ein 2Sort, bü§ bem Gl)araiE^ 
ter ur.[cre§ greunbe§ ober 93ruber§ nat^* 
teilig ift, fo toerben toir foldjeä Stftcrreben 
nxä)t ermutigen, benn e§ ift ba§ 2Ser!E be§ 
geinbeg; i n freunblid)er SSeife muffen 
toir ben SHebenben baran erinnern, ba^ 
©otte§ 23ort folc^e Unter^^altungen ber^' 
bietet. SSäir muffen bte bergen bon aEem 
entleeren, ba§ ben, ©eclentempel ent* 
heiligt, bamit GbriftuS bafelbft too^^nen 
möge. Unfer Grtofer l£)at.un§ gele^ r̂t, toie 
toir iE)n ber 9Belt offenbaren können. äSenn 
toir feinen ©eift nähren, feine Siebe gu 
anbern befunben, anberer SSol̂ l betoal):-
ren, toenn toir gütig, gebulbtg unb Iüng= 
mutig finb, toirb- bie 2Be[t burc^ bte 
grüd)te, bie toir geitigen, einen Setoeiä 
hoben, ba^ toir ^inber ©otte§ finb. G§ 
ift bte Ginigleit i n ber ©emeinbe, too=^ 
burd) ein betouftter Glnflu^ auf UnglÖu^ 
bige unb aSettOnge ausgeübt toirb. 

93on ber S?ird)e Gt)riftt toirb tote bon 
einem hei^tgeit S;empel gefprDd)en. Ser 
Slpoftel fogt: „©o feib xl)r nun nld)t meljr 
©üfte unb gremblinge, fonbern SSürger 
mit ben §eiligen unb ©otteS §au§ge-
noffen, erbauet auf ben ©runb ber Slpoftel 
unb Propheten, ba Sefu§ GhriftuS ber 
Gdfiein ift, auf toetdiem ber gange SBau 
in etnanber gefüget toäd)ft gu einem heiligen 
Sempel in bem §errn, auf toeld)em audi 
ihr mit erbauet toerbet äu einer 58ehaU' 
fung © D t t e § im ©eift." StOe 9iat^folger 
Ghrifti toerben al§ ©teine am Stempel 
©otte§ bargefteEt. ^eber ©tein, groß ober 
Elein, mu^ ein lebenbiger ©tein fein, ber 
Sicht augftrahlt unb an ben lijvx im Sau 
@Dtte§ ongetoiefenen ^to^ pa^t. 28ie 
ban!bor foüten toir fein, bafe ein 2Seg 
offen fteht, auf toeld^em toir oEe einen 
^ l a ^ in bem geiftUd)en Stempel erreichen 
lonnen! SSlHft bu, lieber Sefer, über biefe 
Singe nachben!en, fie erfDrfd)en unb 
barüber reben ? ©erabe i n bem -SSerhott' 
ni§, 'toie toir biefe Singe toürbigen, toer^ 
ben toir ftarf toerben im Sienfte be§ 
^errn nnb baburch befähigt fein, feinen 
Stnforberungen not^äufommen unb Xäter 
ber Sporte Ghrifti äu fein. 

©Ott totn nid)t, bä% toir un§ auf ben 
9?tdhterftuhl fe^en unb anbere rtd}ten, aber 
toie oft gefchieht bte§! 2Sie forgföltig foK^ 
ten toir fein, bamit toir md)t unfern 53ru' 
ber rid)ten! Un§ ift beritd)ert toorben, 
büB fo toie toir rid)ten, toir auch toerben 
gerid)tet toerben, unb mit bem ^afec, mit 
bem toir meffen, toirb un§ auch gemeffen 
toerben. Ghriftu§ hat gefagt: „^ch fage 
euch aöeî , ba^ bie 9JEenfd)en muffen 
S)ied)enfd)aft geben am iüngften ©eridjt 
bon einem jeglit^en unnü^en SSovt, boS 
fie gerebet i^ahen. 9lu§ beinen SBorten 
toirft bu gerechtfertigt toerben unb au§ 
beinen ^Sorten toirft bu berbommet toer^ 
ben." Gingeben! beffen lafet unfere 9Borte 
berart fein, bafe fie ©Ot t toohlgefaEen, 
©ehen toir gehler tn anbern, bann lafet 
un§ baran gebenfen, bafe toir auä) gehler 

Ijüöen, bie bieEeidjt biel größer finb al§ 
jene, bie toir in unferm Sruber berur^ 
teilen. Hnftatt über feine SÖtängel reben, 
muffen toir ©ott bitten, ihn gu fegnen unb 
ihm 3U helfen, feine fehler au übertoinben." 
Gin foidjer ©eift, eine foldje ^anblungS* 
toeife ift Ghrifto toohlgeföHig unb. toirb 
ben SSeg öffnen, Sßorte ber 3Sei§heit gu 
reben, bie bem im ©tauben ©d)toad)en 
Sfroft nnb §ilfe mitteilen toerben.. 

S a § ^erf , anbere i n bem aEerheittg^ 
ften ©tauben gu erbauen, ift ein fehr gê  
fegneteg 2öerE, aber bie 9lröeit be§ ^tieber^ 
reifeen§ ift boEer ^Bitterleit unb Setb. Ghri-
ftu§ fteEt ftd) feinen leibenben ^inbern 
gteid}, benn er fagt: „2Ba§ ihr getan habt 
einem unter biefen meinen' geringften 
trübem, ba§ l)aU ihr mir getan." Sür^ 
ben aüe bte bon Ghrifto gegebenen Untere 
toeifungen befolgen, toeld)e Siebe unb 
Ginigfeit toürbe bann unter feinen ^lady 
folgern beftehen! Sebe§ §er$ hnt feinen 
eigenen Stummer unb feine Gnttäufd)un' 
gen, unb toir foüten barnac^ tradjten, 
Stürben be§ Slädjften gu erleid)tern, inbcu^--
toir ^efu Siebe offenbaren. SBürbe fid) 
unfere Unterhaltung auf himmlifdje Singe 
öcgiehen, bann toürbe oEe§ 9tfterrsben für 
un§ leine SEuäiehung haben. SBir tooEen 
he^aih unfere güfee nidjt auf feinblid)en 
Soben fe|en, tooflen nid)t in 93erfud)ung 
gehen ober tn bie Wadjt be§ Sßöfen faEen. 

Slnftait anbere gu fritifieren, tooüen 
toir auf unfere eigenen gehler fd)auen. 
Seber mufe fid) fragen: 3ft mein ^erj red)t 
bor © O t t ? SStrb biefe ^onblung meinen 
9}ater im §immel berherrltd)en ? G§ ift 
unfere ^flid)t, aEe§ Unreine au§ unferm 
bergen äU entfernen unb iebe SSurgel ber 
Sitterlett herauSäurei^en, bamit nxä^t 
anbere bon ihrem fd)led)ten Ginflu^ ange* 
ftedt toerben. Steine ©tftpflouäc barf in 
imfereS ^ergens ^Boben bleiben, fonbern 
mu^ fofort ausgegraben unb burd) bte 
^flange ber Siebe erfe^t toerben. Sef'̂ ^-
aEein foE tn ber ©eele toohnen. 

GhriftuS ift unfer S^orbtlb. Gr ging 
umher unb t o t @ute§. Gr lebte anbern 
gum ©egen. Sie Siebe berfd)önerte' unb 
berebelte oHe feine ^anblungen unb toir 
foEen in feinen guBtapfen toanbeln. Sa^t 
un§ baran gebeulten, bofe ©Ott feinen ein^ 
gebornen ©ohn i n biefe ^ e l t ber Seiben 
fanbte, „ba^ er un§ erlöfets bon aEer Un* 
gered)ti9leit unb reinigte ihm felbft ein 
93DI! äum Gigentum, ba§ fleißig toare gu 
guten aSerfen". aSir tooEen bornod) tvady 
ten, ben 9(nforberungen ©otte§ nad)äU' 
fommen unb fein ©efe§ gu erfüEen. „Sie 
Siebe ift be§ ©efe|e§ GrfuEung," unb er, 
ber ftarb, auf bafe toir leben mö(^ten, hat 
un§ ba§ ©ebot gegeben, bo^ toir im§ 
untereinanber fo lieben foüen, toie er un§ 
geliebt höt; bann toirb bte 2BeIt toiffen, 
baß toir feine jünger finb, fo toir Siebe 
äueinanber i)aben. 

G. @. 33hite. 

— Ser ©lüube ift feiner Statur nad) bte 
äartefte, freiefte unb innerlidjfte Seben§^ 
betätigung, ©ie ftirbt ob, too 9Iötigung, 
9Jtenfd)enfureht unb ^olitilE in§ ©piel fom^ 
men. 
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Mm](i}m mb Xiere öe[t§en eine 
Sprache, über and) bte ^ßflangentoelt 
rühmt i'td) btefer foftbaren ©abe. SBaS 
bie 91atur fagt, ift jebod) nur toentgen 
be!onnt. Ser 9}lenfd) bermenbei biet 
gleiß imb §l'u§bauer, um frembe ©pra^ 
i^en au erlernen; ber Srong nach Sötffen 
fpornt ihn hiergu an. Sin ben Sßunbern 
ber 9?gtur geht er aber ad)tlDg borüber. 
Ser S^aturfreunbe, bie fid) an bem bunten 
Seben unb treiben im greien ergoßen, 
finb nur toenige; unb nur biefen ift ' e§ 
möglid) ^u ertaufdjen, mo§ fid) bie lieb
lichen, buftenben Slümdjeu, bie mäd)tigen 

j Säume ober bie unfd)einbüren, fdjtoat^en 
@ra§hoIme ergählen. 

Sie me^ml)i bet 50?enfchen fud)t in 
bem 2Se(tgetrtebe Ghre, 9luhm, meid)-
turn ober oud} anbere begehrengfeerte 
Singe. Unb oft, toenn bittere Gnttäu-
fd)ung ber Sohn alter Wüf)c unb 9(rbeit 

bann fliehen fie, abgefpannt, i n bie 
' pige Statur, um bafelbft Sfiuhe ober 

frifd^e SebenSfräfte gu fammeln. 
überall i n 2SaIb, glur unb §ain madjt 

fid) rege§ Seben bemerlbar; aber bor be
trug unb (änttäufd)ung bleibt t)xcx ber 
SJfenfd) bemahrt. ^ebem teilt bie 9Jatur 
neue Sebengfraft mit unb geigt ben SSeg, 
ber gu bauernbem ©lud unb föftlid)em 
©eelenfrieben führt. Sod) ber ^enfd) 
toiü e§ nidjt füffen. Ser !01enfd}engetft 
befd)üft!gt fich gu biel mit nid)tigen, tnelt^ 
lid)en Singen, atg baß nod) ^eit bliebe, 
au§ ben SSunbern ber dlatm notmenbtge 
Sehren für§ Seben gu fammeln. Ser 
Srang, SSunber gu fehen, fcheint i n bie
ten ungefüllt gu bleiben; aber haben fold)e 
jemalg erfannt, baß eine SBelt boüer B i t n -
ber fie umgibt, unb baß fie bag größte 
SÖunbergefchöpf auf ber ineiten Grbe 
finb ? ?lod) heute erforfcht bie SfiJiffen-
j^^oft ben munberboren 5ßau beg menfd)-
' )en ^törperg unb beffen 2:ätigleit. 

" 3Bir felbft unb aüeg "Sichtbare unb 
Unfid)tbare öffnen ein Sneiteg ©ebiet gitm 
Sernen. g n unferer ie^igen Unbofllom^ 
menheit toerben toir aber foid) ein ©tu-
bium nie beenben. asom fd)toäd^ften 
©raShalm big gu ben 2Solbc§riefen, bom 
unfd)einbarften ^ufeEt bt§ gu bem S?önig 
ber Siere ift fid) aEeg einig unb geugt 
babon, toie tonnberbor eg gefd)affen ift. 
Unb toie ein !ünftlerifd)e§ HKenfd^entoerl 
bon ber ©röße feincg Merten fprid)t, fo 
berfünbet aud) jeber §alm, jebcg Sebê  
toefen unb aEe§ ©efdjaffenc bie Wad}t 
unb aSetgheit beffen, ber aEeg fo lieblid) 
gemacht hat. ©g toirb ein 93ertangen im 
Wen^äjen toad) toerben, ben Unenblid3en, 
ber für unfern 2?erftonb unbegretflid) ift, 
gu erlennen unb gu berftehen. 

9tber nod) mehr ergählt bie ©d)öpfitng 
bon bem Unenb[td)en. 

Sie berborgenen Kräfte ber 9Jatur, bie 
überoE bemerlbar finb, hal^u aEeg i n 
toeife georbneten Bahnen. ?JlUber Sau, 

''• fünfter D êgen, Sid)t unb Söärme fpenbenbe 
©onnenftrahlen forgen, baß afle§ ergutdt 
unb neu belebt toirb. Sog Sögletn finbet 
fättigenbeg S?orn, bü§ muntere §ägchen 

ftärft fid) am frifchen ©rün, bem fchüd)-
lernen Gtchltät̂ chen finb SfEahrunggforgen 
unbekannt; aEeg finbet einen reid) gebecE-
ten S:ifch. ^ühle, riefelnbe ClueEen er-
quicEen burfiige Ŝ ehlen̂  unb berüungener 
93ogelgefang ertönt balb toieber laut i n 
ffiufd) unb 5(ft; jebeg 3;ierd)en ftimmt mit 
ein, unb fo ertönt au§ S^aufenben mun
teren Stehlen ein Sobgefang gum §immel 
empor, ^ette Sebengfreube befunbet ftd) 
überoH. G§ preift, banlt rmb lobt aEeg 
feinen ©djopfer. 9lber nur fetten fteigt 
ein Sob- nnb Sanllieb aug 9Jienfd)enbruft 
gum Gimmel empor, klagen, Ungufrie-
benhett unb törid)te ©orgen erfüEen bag 
9)tenfdsenherä unb balb ift ber große 
©d)öpfer, ber tägttd) für unfern ^ebarf 
forgt, bergeffen. Sefd)eibener ©tun unb 
foftbarer ©eelenfrteben, bte unfer Seben 
froh unb i)exUv geftalten, gehen barum 
and) mehr unb mehr berloren. ©oE aber 
ber ©d)öpfer ^tmmelg unb ber Grbe ber-
gebeng auf ben Sanf unfereg §ergeng 
toarten, ober fott ber ©efang be§ gtoit-
fd)ernben SBögleing befchämenb für un§ 
fein ? 

©hriftug ftrafte bie UnbanSbarfext unb 
ben Slleinglauben, tnbem er augrief: 
„©ehet bie Söögel be§ §immel§ an, fie 
foen ntd)t, fie ernten ntd)t, fie fammeln 
aud) nid)t§ tn ihre ©dieuern, aber euer 
himmExfd)er ^ater ernähret fie bod); fetb 
ihr benn nid)t biel mehr benn fie." 

Sie ©chöpfung treibt ung aber nod) gu 
tieferen Setra(^tungen; fie ift ber ©ptegel 
ber Sieinheit ©otte§. 2lEer böfe ©chein 
tft ber 9fütur fremb, nur nid)t bem nienf(^-
lidjen §ergen. 

9]̂ uß un§ nicht tiefe 2:rauer erfaffen, 
toenn fid) unfer Stuge auf bte buftenbe 
Sffofe ober auf bag toohlriedjenbe, berbor-
gene 93eild)en rid)tet! können toir bon 
ung fagen, baß unfer Seben ber Umgebung 
ein Sßohlgeruch ift ? _3ft eg unfere 2{uf-
gabe, ©chmergen gu linbern unb anbere 
glüctltd) gu machen, ober ift ba§. ©egen
teil bxe traurige S:atfad)e ? 

BiEft bu glücElid) fein auf Srben, 
Srage bei gu anb'rer ©lud, 
Senn bte greube, bie toxr geben, 
Slehrt in^g eig'iie ^erg gurüd. 

3 n ber SfJatnr toirb ba§ ©ehnen nach 
JKeinheit unb ©ottöhnltd)lett ertoad]en 
unb ftänbig gunehmen. 9(ud) tft jeber 
Saum rtnb jebe Slume ein ^rebiger tooh-
rer ©d)önhett unb Gd)thett. ' 2Bte biel 
Xanb unb ^u§ benu^t jeboch-ber SCRenfd), 
um feine ©d}attenfexten gu berbergen! 
3itd)t ber fd)önfte ©d)mud ber 2öe(t könnte 
ung ein fold)' liebUcheg 9tnfehen berleihen, 
toie e§ bag einfache SSlümlein am Sege§-
ranb beftfet. ©d)auet bte Silien auf bem 
gelbe, toie fie toad)fen, fie arbeiten nicht, 
out^ fpinnen fie ntd)t. ^ch fage eud) 
über, fprid)t ©hiiftus „baß oud) ©alomo 
tn feiner §errUd)feit nid)t beflexbet ge-
toefen ift, toie berfelben eine." 

SBon bem Söege ©otte§ berirrt, hat ber 
9Jtenfch löngft bergeffen, toag bie Öfatur 
lehrt, ^ n ber 9Jotur bürfen toir ©Ott er
nennen. „Sie §immel ergählen bte (Shre 
©otteg unb bie gefte berfünbet feiner §ün-
be aSert" Sag ift aber bog etotge Seben, 

4.3 
baß fie bid), ber bu aEein toahrer ©Ott 
ptft unb ben bu gefanbt haft, Sefum 
ehrift erlennen." Sie 9iaütr fprid)t bon 
©Ott, unb je mehr toir biefe ©prad)e ber
ftehen, umfomehr toerben toir bem Unenb-
lidjen näher Eonimen. 2(Ee§ ©ünbige toirb 
bann au§ unferem Seben getilgt toerben, 
unb e§ toirb botb mit aEem, ba§ grünt unb 
blüht tn (Sinflang fein. Sauernbe "greube 
unb ©lüdfeltgleit toirb un§ bann ergrei
fen, unb au§ tieffier Sruft toirb ein Sob-
unb Sanflieb auffteigen gu bem großen, 
tonnberbaren ©oit. 

aSer hat eud) aSanberbögel bie SSiffen-
fdjüft gelehrt. 

S a ß ihr auf Sanb unb Wleex nie falfd) bie 
gtügel fehrt? 

Süß ihr bte alte ^olme be§ ©üben§ 
toieber toählt. 

Süß ihr bie alte Sinbe be§ 9^orbeng nicht 
berfehlt ? 

m. %üxaba. 

——»^•-<i>.»e*^— 

steine Sehre toirb in ber Sibel beut-
lid)er gelehrt alg büß bie suEünftige 
(Sicifteng ber ?0]enfd)en bon ber SEuferfteh^ 
ung ber Soten ober ber Sertoanblung, 
ohne ben Xob gu fchmecEen, abhöngt, ^au-
lug grünbete feine Hoffnung einer gulünf-
t'gen Gjifteng auf bte Sluferftehung ber 
3:oten. Son feinem Seftreben, Ghriftum 
m getoinnen, rebenb, fagie er: „ 3n er
nennen ihn unb bte ^raft feiner ^ufer-
flehung unb bie ©emeinfd)aft ferner Sei
ben, baß" id) feinem Xobe ähnlid) toerbe, 
bamit id) entgegenlomme gur Sluferfteh^ 
ung ber Solen." ^i)xl 3, 10 11. 

ßg toar „um ber §oß"nung unb 9Iuf-
erftehung toißen ber S^oten," baß er fid) 
bor bem hohen ffEüle beranttoorten 
hülle. Wpg. -23. 6. Unb alg er fid) fpäter 
bor gelig berteibigte, fügte er, baß bie 
9(uferflehung bog Qul feiner Hoffnung gu 
©olt fei. 

„Unb habe bie .^offnung gu ©Ott, fluf 
toeife aud) fie felbft toarten, nümlrd), büß 
gulünftig fei bte 3(uferftehung ber Xoten, 
be'beg ber ©ered)ten unb Üngcrediten," 
9(pg 24, 15. Sßäxxlu?. ift febod) nld)t ber 
e'ngige ©d)re!ber ber hl- ©(^rtfl, ber fol-
d)eg lehrt, ^iob btidte bortoörlg big gur. 
3>oHenbung feiner ,§o''nung ouf bie S(uf-
erftehung ber Soten, §tob 17, 13. 15; 
19, 23—27. 

Sabib fügte: „Senn bu läffeft m'd) er' 
führen biete unb große Stngft, unb mo^hfl 
mid)' toieber tebenb'g, nnb 'i)oUit m^d) 
to'eber aug ber 2:iefe ber Grbe herauf" 
$f. 71, 20. „3d) über toiE fchüuen bein 
%ntlx% i n ©eredjt'gleit; td) toiE füll toer= 
ben, toenn id) ertoüd)e, on beinem Silbe." 
$f . 17, 15. 

Unfer §eilünb felbft erllörte, büß ©Ott 
bon ber ^uferflehung ber Solen rebete, 
ba er fügte: „^d) bin ber ©olt Slbrohümg, 
unb ber ©oll Sfoafg unb ^afobg." WaWi). 
22, 32. Ghriftug bertoieg feine jünger 
flelg auf bie 2luferftchung ber Solen, ^ n 
Soh. 6, 39—54 führt er bie Stuferftehung 
ber Solen biermal ÜI§ bie Soüenbung beg 
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®[Qi ibcn§ on. Unb in Öuf. 14, 13. 14 
lefirte er: „2Senn bu ein Wo^I müc[)eft, fo 
lobe bie Firmen, bie M p p e l , bie Öalimen, 
bie Slinben , e§ loirb bir ober ber-
gölten toerben in ber Stuferfteljung ber 
@erect)ten." ^aulm führt betreffs ber 
Sluferftebung einen togifcöen ©etoeisgrunb 
an. S'efer lägt ber Sefire bon ber Un-
fterblichfeit ber ©eele feinen §aU übrig. 
SQ§ gerne 15. ^abttel be§ 1. ^orintber-
briefeS ift eine Setoeisfübrung m gunften 
ber Sluferftebuna ber Soten. Ser Slboftel 
hatte e§ mit folchen gu t u n . toeld)e fogten, 
bie 9Iufcrftehung ber Soten fei nidit§. 

Um biefe ^bee AU toiberleoen, fübrte 
er brei fünfte an. bon benen ein iebet b*e 
Sebre bon ber Unfterblicbfeit ber ©eele QU? 
ber cbrifttichen Sehre entfernt, 16 
5Per§ fogt er: ,.©o b'e Soten nicht aufer-
fteben " Ser erfte ©ditnß. ber bierauS 
gesDoen tft. Tautet: ..©o ift oncb Gbnflu§ 
mcfft otiferftonfien " S'e t o g i f d i e ?eoTae: 
Guer ßSTftitbe ift eitel. 5>br feib notfi in 
euren © ü n b e n Sonn s ie f i t er ben ^toc'ten 
©dfifnf?: ,.©ti fmb aud) bie. fo in Gbriftn 
entfcMofcn finb. berloren " 97nn fönnen 
ober biefe Satfacben nnb bte Sebre, baft 
bie ©eele tinfterblid) fei, nid)t beibe toabr 
fein. Senn Meienioen. toefdie olouben. 
baft b'e ©eele unfterbndi fei, balten ba-
für. baß aUe. toeTd)e im ©tauben on (Sbri-
fbim QcftDrben ftnb, fid) b o r t ber © e ü g f e i t 
erfreuen. 

^oü§ ober bie§ toabr toäre, nodi toct* 
diem ©nmbfot^e fönnte bonn gefogt toer
ben. boî  fie berloren finb, toenn e§ feine 
Wuferftebung geben toürbe ? ©ie bötten 
eine fD[d)e gor nidit nötig, benn üe toören 
ja ohne bie •SEnferftebunq im 5Befiti bon 
oHem, toog bet ö^tTtmel bieten f o n n GS 
f o l o t bober, boß, toenn feine Sluferftebung 
ftottfinben toirb, e§ für feinen ?i3?enfdien. 
ber geftorben ift ober nod) flerben toirb. 
eine Bnfunft gibt. '©otte§ SSort berfid)ert 
hingegen jebermonn. baß e§ eine ^ufunft 
gibt. Stefe Serftdierung liegt in ber 
Sotfacbe, boß @ott (Sbrtftum bon ben 
Soten oufertoedt bot. 9Ibg. 17. 3 1 ; ßbr 
9, 27. Gbrifti Stuferftehung ift bie gött-
l i d i e Sürgfdiaft, boß eine Sluferftehung 
aller Sloten ftottfinben toirb. „Senn gleid)-
toie fie in Slbom aüe fterben, olfo toerben 
fie in (Shrifto aüe lebenbig gemad)t toer
ben." 1. S^ox. 15, 22. Ser gtoeite ^unft , 
toefdten ber Stboftel in btefer Serbinbuna 
anführt, ift tu Ser§ 32 enthalten. Gr fogt: 
„^obe id) menfd)Iid)er SJieinung gu Gphe-
fu§ mit ben toilben Sieren gefod)ten, toa§ 
hilft'g ? ©0 bie Soten nid)t auferftehen, 
laffet un§ effen unb .trinfen, benn morgen 
fmb toir to t ! " 3Ba§ ber tüboftel hier fagt, 
ift ein reditmoßtger ©chlitß ber Sehre, baß 
e§ feine 9tuferftehung gebe; benn toenn e§ 
feine ?luferflehung g i b t , bann fonn e§ fein 
®erid)t , feinen gufünffigen ^uftonb ber 
Sergeltung unb ber ©träfe geben. SÜBar-
um foüte ber 33lenfch fid) forttoährenb ©ê * 
toolt ontun ? „Söffet un§ effen unb trin^ 
fen, oEc Sergnügungen biefer 2BeIt ge
nießen, benn morgen finb toir tot, unb 
e§ hat für immer mit un§ ein Gnbe." 
Ser britte $unft ift im 36. Ser§ ange
führt. „So§ bu fäeft, toirb nicht lebenbig, 

e§ fterbe benn." 2öie a u § ben Serfen 
42—44 erfid)tad) ift, gilt foldjes bom 
ll}fenfd)en unb feiner Sluferftehung. 9iun 
fogt aber bie Sehre bon ber Unfterblid]-
feit ber ©eele, boß ber Sförper eigentlid) 
fein Seben habe; baß er nicht ber toirf-
liche 9)Ienfch fei, fonbern, baß bie ©eele 
ber lebenbe unb fühlenbe ^Olenfdh fei ; ber 
Sförber fei nur bie §ütte, i n toeld)er ber 
toefenllidje 9)?enfd) lebe. S a § eigentliche 
.,3d)", bie ©eele, toohne im torber unb 
ber Sob fei einfach' bie' Srennung ber 
©eele bom Seibe. Set Sob bred)e nur 
bie öütte ab unb loffe ben Inhaber frei. 
Siefer Sebre gemäß gibt e§ \ehoä) feinen 
Sob, toetl bet Beib eigentlid) fein Seben 
bot. folglid) nid)t ftirbt, unb bie ©eele, ber 
toefentlidie 5)?enfch, ift unfterblid), fie 
fonn n i d i t fterben; be^toegen gibt e§ in 
aiSirflid)feit feinen Sob. SBenn bie§ toahr 
'ft, fo gibt e§ nld)t nur feinen Sob, fon
bern QUd) feine Sluferftehung ber Soten; 
benn nod) ber 9In§fagc be§ Wboftels toirb 
ba§, bog bo flefoet iöitb. nicht lebenbig. 
e§ fterbe benn. SBenn ober ber Seib fein 
Seben haben foH, fo fonn et oud) nicht 
fterben unb fotglid) nid)t lebenbig gemacht, 
bon ben Soten oufertoedt, toerben. Unb 
ba bie ©eele nicht ftirbt, Eonn fie n i d ) t bon 
ben Soten oufertoedt toerben, foIgUd) fann 
e§ feine fDld)e ©ad)e, tote bie Sluferftehung 
ber Soten geben. 

8tu§ biefen StuSführungen ift gu er-
fehen, boß bie menfd)lic^e Sluffoffung bie 
b^blifdhe Sehre bon ber Sluferftehung ber 
Soten berbunfeft. 3lber be§ §errn aSort ift 
toahrhaftig unb toa§ er gufagt, bo§ hält 
er getoiß. $ f 33. 4. 
deiner bebe! ®er erhöhte ruft un§ su: 
3!d) tDQr tot unb fielje, id) teöe, 
2c&en. leben foUft auch bu! 
£), i h r ©räber. nein, bor euch erfcEtrecE' ich nid)t, 
33eil be§ einigen SebenS ©cber 
91uft in euer SunM Sicht. 
Sluferftehen. auferftehen toerb' ouih id| 
Unb ben Sluferftanbenen fehen, 
SBenn er Eommt unb loecCet mich. 

£ . 2t. Sfteiffchueiber. 

SSir betounbern bte greimüttgfeit — 
geiftige Slu|rid)ltg!eit — i n oGen 9Jien-
fd)en; unb eS ift befonberS erfreuUd), bon 
einem ©chretber gu lefen, ber offen bie 
©d)toietigfeiten gugibt, bjeldie ihm bie 
Shcorie, gu ber er fich befennt, berurfocht. 
9Bir fühlen fofort, baß er nid)t blinbling§ 
ber Stutorität folgt, unb unfere 9ld)tung 
bor ihm fteigt, felbft toenn toir feine She-
orien nid)t günftiger betrochten fönnen. 

Gin gutes Seifbiet fotd) offener' SRebe 
finben toir i n einem 9!rtifel be§ bebeuten-
ben 9Ioturforfd)erS Sohn Surroughs in 
ber 3eitfchrift „Outlook" bom 25. gebr. 
19U. Ser Stiel i f t : „3Biffenfchaftltd)er 
©loube"; ober unfere§ Grad)ten§ toürbe 
man beffer „Sog Sefenntnis eines 9In-
hängerg ber GnttotdlungStheorie" fefeen. 
Surroughs lehnt bie Sehre bon ber Gnt-
toidtung nicht ob, übet et belennt feine 

feelifdhen kämpfe in begug ouf biefe 
Sheorie, toelche fein Sertrouen i n bie 
©loubtoürbigfeil biefer Sehre foft er* 
fd)ütterten. Som erften Seil bief es 9tr-. 
tifelS geben toir folgenben 91u§gug: 

„Sd) nahm auf ©runb ber 2ßifienfd)aft 
getoiffe Sheorien on, toeld)e toeit über 
mein goffungSbermögen h^uauSgingen, 
bie außerhalb ber ©rengen unferer 
©inneStoelt liegen unb toeit über ba§ 
menfchlid)e 28iffen hiuauSreidjen; tolfod)-
lid) finb biefe ^been fo unbentbor, boß id) 
meine Einnahme berfelben ol§ einen SIft 
be§ © l o u b e n S a n b i e S B i f f e n -
f c h o f t begeid)nen muß. Sie Setoeife 
mögen ben Serftonb überjeugeTi, ober baS 
§erg toetgert fidh, fie anguerfennen. G§ ift 
nicht fo fehr eine groge ber Setoeigfüh^ 
rung als eine grage ber gaffungSfroft, um 
fich bon fold) ungetoöhnlid)en Sehoup-
tungen übergeugen gu laffen. 

GineS ber mcfultate ber 2ßiffenfd)aft, 
gu beffen 9tnnohme midh mein Serftonb 
gtoingt, obtoohl eS mir unenbtich fd)toej-^ 
toirb boron gu glauben, ift bie Slbftoi 
mung beS 5)lenfd)en bon ben Sieren. gür" 
meine Sogt! unb für meinen Serftonb 
habe ich genug Setoeife, ober toag ift boS 
in mir, bog toibetftrebt, bog gögert, boS 
gtoeifelt? 

^d) muß geftehen, boß id» mich toit 
biefen ebolutioniftrfd)en ^been nicht fo 
gong bertraut modien fonn, boß fid) mein 
©emüt unb mein Gmbfinben bagegen auf
lehnen. Sie ^luft , bie ben 93Tenfdhen bon 
ben nieberen Sebetoefen trennt, ift im-
überfleigbor, feine ^ut̂ f̂ iö^ug ift bollftön-
big berfd)ieben bon ben geifligen Sßegun-
gen biefer aSefen unb fein gortfd)ritt fo 
geinalttg, toohrenb biefe noch auf berfel
ben ©tufe fteben, büß ber ©loube an biefe 
Sheorie bem ©louben an SSunber gu ber-
9leid)en ift. 

Soß bog ougenfcheinlid) blinbe Umher* 
tobben unb Grberinienlieren, bog bie^ 
Soufbobn ber Gbolution fenngeichnet, b " ^ 
bie ^onteontologie offenbart ~ bie Sei-
fd)toenbung, bie Setgögetung, bie Unbe-
ftönbigfeit ber jetoeiligen Sehouptungen, 
enblid) nur bie Sehre bon bem „erften 
Sier-3!)tenfd)en" gescitigt hoben folltc, 
toäre getoiß eine bittere Grfenntnig. 

2Bir beben gurüd bor bem fd)redlid)en 
Silbe, bog bie Gbolution unS i n ber Ser-
gangenbeit fdjouen läßt; ber lange Bug 
bet nieberen^ frtedienben, fiumbffmnigen 
SBefen, ber uns tiefer unb tiefer führt, 
bon einer nieberen ^reotur gur nacbften 
nod) tiefer ftebenben, bon ben ©öugetieren 
gu ben gfJebtilien, bon ben Dtebtilien gu 
ben 2lmbh'&i£'u, bon ben Slmphibien gu 
ben gtfchen. bon ben gifd)en gu ben SJür-
mern ober 2Seid)tieren unb fo fort, erfüllt 
ung mit Gntfe^en. asir glouben fofl, ben 
©chlomm §u fühlen. 25ie bonn ber 
©Iorienfd)ein, mit bem toir unfere &er-
funft umgeben f^ahen, langfom ber* 
fd)toinbet! 

Son ber früheften Qe\t on bat ber 
5i}Ienft^ feinen Urfbrung für göttlich Q"̂ " 
holten, unb mit biefem „gotllid)" meinte 
et ettoog, bog toeit bon biefet Grbe mit 

: oH ihren ©efe^en unb ihrer GnttoirfTung 
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entfernt fei, ettoaS bog I)Ocf) über oller 
irbifdjen anad)t fte^e. Gr fiot 5Rt)then unb 
Segenben geträumt ober erfunben unb l)at 
einen @IortenfcE)ein um ba§ SBunberbore, 
bQ§ 9JIt)ftif(^e ober ibü§ ©öttitdje feines 
UrfbrungS getooöen. Sie. Grbe, bie er 
mit feinen güßen trat, \)üt er beroc^tet 
unb jebe ^ugeprigEeit ä" ben Sieten ge
leugnet, mohrenb er auf gum Gimmel 
blicftc ol§ äU bem Urfbrung feine§ Sebeng. 
Unb nun lommt bte unbormhergige 2Stf* 
fenfd)oft unb beraubtet, boß er unter bem-
felben ®efe^e ftelje mic bie Sebetoefen gu 
feinen güßen, betoeift il)m bog @efefe bet 
Gnttoidlung bom 2Burm gum ÜKenfdien 
unb bofe aud) er einft im ©toube geErDd)en. 
fid) im ^ote getoölgt, gelämbft unb fein 
Seben berteibigt l)ot — ein Reptil unter 
onbercn Steptilien. ©te belj'Oitptet ferner, 
büß ber ^^immei über ihm, gu bem et mit 
heiliger ©d)eu unb Ghrfurd)t ober mit 
gurd)t unb ängftlid)em Marren oufblidt, 
nur in bem ©inne bie GueHe feines Se-

/^^ng unb feiner Hoffnung fei, toie er bet 
.„4b^ung unb bie Hoffnung aüet onbeten 
^reüturen ift." 

Sie Öffenborung erhebt ben ^enfd)en, 
inbem fie ©Ott ol§ feinen Soter hiufteHt, 
nach beffen Gbenbilbe er gefd)affen tourbe; 
bie Gnttotdlunggtheorie erniebrigt ben 
93lenfd)en, inbem fie feine 93ertoanbtfd)oft 
mit ben ntcbrigften Sebetoefen behauptet 
unb ihm ben ©louben an einen perfön-
lichen ©Ott raubt. tHur bie Dffenborung 
gibt bie eingige berlößlidje Stufflörung 
übet ben Urfötung beg 9ijenfd)en; bie 
Gnttoidlung loßt ihn in ^ l ^ ^ i f ^ l unb größ
ter Unftdjerheit unb betlongt, boß et 
Sheorien onnehme, bie nid)t nur foft, fon
bern gong unb gar „unbenlbor" finb. 

9Sie biel beffer ift ba§ ftt^ere Söoct 
©ötteg al§ bie Ungetotßheit ber menfd)-
lid^en Sificnfdhüft! 

2S. 28. !ßregcDtt . 

^•^m<9*mc^-— 

„Sod) toetl toir toiffen, boß bet SOIenff̂  
burd) beg ©efe^eg aSerle ntd)t gerecht 
toirb, fonbern burch ben ©tauben on ^e^' 
fum Ghrift, fo glauben toir oud) on Ghri-
ftum Sefu, auf boß toir geredjt toerben 
burd) ben ©lauben an Ghi^iftum unb nid)t 
bvtrch beg ©efe^eg SKcrEe; benn burd) be§ 
@efe|eg 9Betfe toitb fein glelfc^ getecht." 
©fll. 2,16. „ © 0 holten toit nun bofür, boß 
ber 93)enfch gerecht toerbe ohne beg ©efe^eS 
SSerfe, allein burd) ben ©lauben." ^öm. 
3, 28. 

2tuf biefe Sejte ftü^t fich heute bei
nahe bte gange Ghriftenheit unb behauptet, 
boß ber Menfd) bem ©efc^e ©otteg nid)t 
mehr Untertan gu fein brouche. Sie einen 
behaupten, GhriftuS l)ahe bog ©efe^ obge-
fd)afft, toohrenb bie onbern fogen, boß ber 
men^ä) bog @efe§ ©otteg nid)t erfüflen 
fönne unb barum ohne beg ©efe^eg 5ffierfe 

'gercd)t toerbe. Sieg toäre ein leichter 2Öeg 
ing Sicid) ©otte§. Siebe unb ?(Rörber fönn* 
ten ohne toohre Sefehrung ing 9teid) ©ot
teg fommen, ja fogar ber Seufel felbft 

fönnte noch f e U g toerben. 9iun heißt eg 
ober i n Dffb. 22, 12: „©iehe, id) Eomme 
bolb, unb mein Sohn mit mir, gu geben 
einem jeglichen, toie feine Berfe fein toer
ben." aSo bleibt bann ber ©loube, ber fie 
bod) erretten follte ? ©agt ober nid)t 
©otteg aSort i n möm. 3, 28, baß ber 
SJIenfd) allein burd) ben ©tauben gerecht 
toirb ? ©id)erlid)! Sobei ober ift gu 
beachten — unb bieg toirb oft bertoedjfelt 
—, boß eg nicht heißt, boß ber 9Jtenfd) 
üHein burd) ben ©lauben f e i i g fon
bern g e r e d ) t toerbe. ©ercd)t toerben 
fann fein gleift^ burd) be§ ©efe^eg 
SSetfe, fonbern ollein burd) ben ©lauben. 
3ft benn gered)t toerben nid)t baSfelbe toie 
feiig toerben ? ©etedht toerben heißt bon 
ber ©ünbc befreit toerben. ©otteg aSort 
fogt: „©ie finb oügumal ©ünber." 2Benn 
toir i n bog Sietd) ©otteg eingehen tooüen, 
fo muffen toir guerft bon ben alten ©ünben, 
bie toir bon ^inbhett an begangen haben, 
befreit toerben. Sieg heißt Sfled)tfertigung 
ober gerecht toerben. können ung nun beg 
©efe^eg 2Berfe bon ben alten ©ünben be
freien ? 9?ie unb nimmer! Sem ©efe^ ift 
e§ „unmöglid)", bieg gu t u n ; eg f}at feine 
S^roft bogu. G§ geigt ung nur unfere 
Übertretung, ©omit finb toir unter bem 
©efe^. SKo follcn toir ober §ilfe fud)en, 
toenn un§ bog ©efefj nid)t gerecht mod)en 
fonn ? SÖir foüen brtrch ben ©lauben bei 
unferem §eitanb §ilfe fud)en; er ift e§, 
ber uns bon ber alten ©ünbenfd)ulb be
freien fonn. Gr fann ung befreien bon bem 
„Sind) be§ ©efeöeg". ©al. 3, 13. Siefen 
Vorgang nennt Ghriftug bie aiBiebergeburt. 

SBenn toit burch ©otteg ©nabe Iniebet-
geboren finb, fogt Ghriftug: „©ehe hiu 
unb fünbige nid)t mehr." ^oh- 8, 11 ; 5, 
14. 33on je^t ob foK ber 5JJenft̂  ein hei* 
ligeg Seben führen, ^ o l . 3, 8 -13 . 2Bag ift 
©ünbe ? ©ünbe ift Übertretung beS @e-
fefeeg. 1. 3oh. 3, 4 (b. Gß Überf.). ©omit 
borf ber toiebergeborene Ghrift bog ©efei^ 
©otteg nTd)t übertreten, fonft fommt er 
toieber unter ben glud) be§ ©efe^eg. Gr 
foü bon nun on, toie ^ofobug fogt, nid)t 
mehr ein bergeßUdjer §örer, fonbern ein 
Sötcr beg ©efe^eg fein. Sonn toirb ein 
foldher Ghr'ft feiig fein in femer Sot. 
©oI. 3, 12. hierin fann un§ 9lbraham, ber 
ein „Sotet ollet ©laubigen" ift, olg Sei-
fpiel bienen. Gr toar bon 9iatur ein §eibe, 
ein ©ünber; ober burd) ben ©lauben an 
©Ott , an ben fommenben Grlöfer tourben 
ihm bte alten ©ünben bergeben. Gr tourbe 
gered)t gemad)t, fein ©loube tourbe ihm 
gur ©erec^tigfeit gerechnet, dlöm. 4,16—22. 
'^üi^bm er burd) ben ©louben an Ghri-
ftum gerecht toorben toar, l)üt er ein hei* 
ligeg Seben geführt, inbem et ber ©timme 
©otteg gehocfom toor unb feine SRet̂ te, 
feine ©ebote, feine SSeife unb fein ©efe^ 
hielt. 1. gjlofe 26, 5. 

SBei einem toohrhoft ©laubigen fonn 
eg oud) nicht onberg fein, benn bet ber 
aSiebergeburt fd)enft bet ^err bem 9)ten* 
fc^en ein neue§ §erg, i n toetd)e§ et fein 
©efe^ fchteibt. §ef. 36, 27. 28. ©o fonn 
bet toiebergeborene SOIenft̂  nid)t onberg, 
a[§ ©otteg ©ebote hoHen. 

®. ^rhof. 

g^ad) einer 9lnfprad)e bon ^rof. ©oligburp 
in griebengou. 

O p . 14, 6 fpridht bon einer S3otfd)oft, 
bie benen, bie auf Grben toohnen, mit* 
geteilt toerben foH, unb gtoar aüen §ei* 
ben, ©efchlechtern, ©prad)en unb 93ölEetn. 
Set 9lad)brutf i n btefem Sejt liegt auf 
„ollen". So barf fein 5ßolf unb fein @e* 
fd)lecht auf Grben fein, bem biefe a3otfd)aft 
nid)t gebrockt toerben müßte unb leine 
©prad)e fein, i n ber fie nit^terftingt. 

gjlatth. 24, 14 fprid)t ber §eilanb bie* 
fetbe Söohrheit au§, toenn er fagt: „Gg 
toirb geprebigt toerben ba§ Gbongeltum 
bom 9̂ eich gu einem ße^guiS über oKe 
Sollet nnb bann toirb bog Gnbe fom
men." Siefeg aSort legt noch befonberen 
9^od)brud auf bie Sebeutung ber Sot* 
fchoft. aSenn fie nömlid) on aüe Sölfer 
ergangen ift, ober aud) erft „bann", b o n n 
ober oud)! gelniß toirb b o g G n b e 
f o m m e n . 

^ m ©chluß beS SKotthäugebangeliumg 
ober berbeißt ber §eilonb, feine gonge 
9}?ad)t im Gimmel unb ouf ber Grbe benen 
gur Verfügung gu fteüen, bie feinen Sluf-
ttog an aüe Sölfer augführen unb felber 
mit ihnen gu fein big ang Gnbe bet aSelt. 
©Dld)et troftreid)en Serheißung beborf eg 
gerabe i n unferen Sagen unb i n bem- be
fonberen aiBerfe, bo§ toit gu t u n höben. 

Unfere SJiiffionStötigfelt reicht gtoar 
nur toenige i^olhtsehnte gurüd; aber bet 
§err i)at in ber berfloffenen 3eit ein 
tounberboHeg Sßerf boübrad)! 9lu§ ge
ringen 91nfängen heraus ift unfere ©e-
meinfd)aft i n g^Iorbamerifo auf 67 000 
©lieber gefttegen, unb Guropo, bog bon 
2(merifo ouS unfere Sotfchaft horte, i)ai 
heute fchon 22 000 @efd)toifter. ^ m gangen 
gühlen toir runb 100 000 ©eelen i n allen 
5 Grbteilen unb t)ühQn aud) fd)on unfere 
SJtiffiongftütionen unter ollen §immel§* 
ftrid)en. 5lbet bod) muffen toit fogen: 
Unfet 9Betf tft nod) nid)t boKenbet. GS 
mad)t fid) ein toefentlid)er Unterfi^ieb in 
ber ÜJtiffiongarbeit bon einft unb je^t ge
rabe i n biefet 3eit bemerfbar. Sln-
füuge unferer Sötigfeit tn fremben g e l 
bern tonnten toir gu bertoonbten Stationen 
gehen, bie enttoeber bie gletd)e ober eine 
bertoanbte ©prad)e rebeten. Sonb, S o l l 
unb ^l ima famen ung ebenfotoenig be* 
fremblid) bor, unb borum fonnten ältere 
SiJUffionore,| gum Seit bte erfohrenften 
Srüber, bie Slrbcii i n ben neuen ©ebteten 
aufnehmen, ©otoeit foldje Serhältniffe 
borlagen, hoben toir nun bte Sßelt befeit. 
^e§t toerben bie Stufgaben ober fogufügen 
erft fd)toierig. 

Sie Sauber, toeld)e nun unferer 9}itf* 
fionore toorten, haben t. o. ein ungünftigeS 
.^lima; eg ift bort meift gu heiß unb bie 
©efohr, fronf gu toerben unb ber SlrbeU 
gu erliegen, tft toeit größer, als tn bet 
§eimot. Sie ©prod)e ber Gingeborenen 
ift oußerbem fo böHig fremb, baß fie oft 
nidit bie gertngfte ^ihr[]\^fp.h mit—hur. 
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aHutterfprQcEje Ijat Sagu t)exi\ä)en i n 
ben in grage ftel)enben ©eöieten häufig 
recht feinbtidie, fonatifche 9leIigion5-
fh[teme: toir benfen ba befonberS an bie 
toeiten ©ebiete 2lfien§ unb 3tfri!a§. in 
toetd) legieren bie Sfteligion atobommebg 
erftnunlidhe gorlfdiritte madjt. 3 u bem 
altem Eommt eine l)ßcf)ft bebouerlid^e 
©d)toierigfeit, bie folgenber gal l erläutern 
mag. Gine unferer ©d)toeftern im bergen 
Gl)ino§ ^aiU eine toeiie Steife gu machen, 
um ihren Wlann gu erreichen. Sährenb 
fie nun auf Sfleifegelb toartet, bietet fid) 
(Gelegenheit, mit gtoei SIKiffionorinnen 
einer onberen SDliffion§gefenfd)üft bie 
ioeite Steife ongutreten, ba fid) biefe bei-
ben bereit erflärten, ihr ba§ Sieifegelb 
borguftreden. ©ie fommen gemeinfam 
glüdtid) nad) ber ©tation ber beiben Se-
gteiterinnen. ©ie treten i n ba§ Cluarller 
jener d)riftlichen 9Jliffionare ein, aber al§ 
ber Sorftanb erfährt, büß unfere ©dhtoefter 
eine 2)liffionarin ber Wbbentifien bom 
nebenten Xage ift, bertoeigert er ihr ent-
fchieben bie 2lufnühme. ^ n einer frem
ben großen ©lübt, bie ihr böGig imbe-
füunt toür, foh fid) unfere ©ditoefter bon 
chriftlid)en 9Jtiffionüren auf bie ©traße 
gefegt. Gincn heibnift^en ^aufmonn 
füub fie nad) einiger ^ext, ber toiGig 
'tourbe, ihr @elb borguftreden, bamit fie 
bte 9fteife nad) ihrem aSeftimmungSort be
enben fönnte. ©o fönnen toir nun fagen, 
boß ber fchtoierigfte Seit imferer Slrbeit 
nod) bor un§ liegt, ^unge, gottgetoeihte 
Miffionare finb nötig, bte ebenfo gefunb 
unb ftarf tote fähig finb, frembe ©pradjen 
3u erlernen. aSie tröftlid) aber ift e§, be§ 
§errn Verheißung für un§ gu haben, baß 
er mit feiner t r a f t bet un§ fein toiG big 
an bet 2Belt Gnbe, bi§ unfer aSerf getan 
ift, unb üGe Reiben, @efi^led)tcr, ©pra-
d)en unb Sölfer bie 5Botfd)aft bon ber 
nahen äöieberfunft unfere§ Grlöfet§ ber-
xxommen hQ&en. 

©toßbüter tammrat hotte ben le|ten 
Srobfen GnIülbbtuSöl ouf bie fdhmergen-
ben tute gerieben, 50g bonn bie langen 
grautooGenen ©trumpfe on, fd)lübfte i n 
bie toormen §au§fd)uhe, unb inbem er 
ftdj in ben Sehnftuhl gurüdlegte unb bie 
lrü]Tfen alten ©liebet bon fich ftredte, 
fchüute er nadibenflid) au§ bem genfter. 

G§ regnete. — Sie fd)toer«n Sftegen-
tropfen fd)lugen gegen bie genfterfcheibe 
unb ber 9Bxnb heulte um ba§ §au§. Gin 
ed)ter SRörgtog, on bem bie Äheumütx§-
mu§-Seibenben getoöhnlid) mehr ©d)mer-
gen üuggnhülten hoben, toeil fie jeben 
Suftgug an ben ©liebern berfpüren. 

©roßbüter Sommrot foß on feinem 
genfter, too man ihn foft immer filmen fah, 
feiten ging er bon bort fort unb nod) 
feltener berließ er ba§ §ou§. Wübe unb 
matt fd)aute er brein unb toenn man red)t 
hinfoh, erbUdte mon große Sränen i n ben 
f n n i t fn fieii u n b freunbltdi breinfd)QUen-

ben blauen Singen. SBoS fonnle nur bie 
Urfadje fein ? Ser • arme alte SJlonn 
mußte fein §eim betlaffen. Gr \)atU e§ 
berfouft, toeil eS ihm nid)t onberg mög
lich b}or; benn i n leistet Qeit toor fein 
©efdjäft fo gurüdgegongen, baß er bei
nahe banfrott gemad)t hotte. S^iun,blieb 
ihm nid)t§ anbere§ übrig, al§ mit bem 
toentgen ©elb, ba§ er für fein fleineg 
olteg §äu§d)en befom, in bie SSelt gu 
giehen. Gr toor ein feh.̂ ^ unabhängiger 
Sllter, ber ftets feinen "2Seg im Seben 
burd)gufnmpfen getoußt hatte, unb be§halb 
fd)rteb er jc^t, toenn auch mit fd)toerem 
§ergen, an feine f inbet , unb fogte ihnen, 
toie bie ®ad)en lagen. Gt hatte ja nur 
nod) toentge ^atjve gu leben, toenn ber 
himmlifdie Soter fie ihm getoöhren Inütbe, 
unb bie tooüte er gern xtgenbtoo bei einem 
feiner ^inber gubringen. Slbet bei toel-
d)em ? 

Sie§ tooren bie ©ebanfen, bte ihn er-
füGten, unb er munbecte fid), boß er über-
baupt bon feinem ber t inber big ie^t eine 
Slnttoort erholten hatte, ^eben Sog toor 
bie gute 9?ad)barin, bie ibm feine $oft 
mttbrad)te, menn fie ing Sotf ging, nnb 
bie immet fo treulid) für ihn forgte, ohne 
xrgenb ettoog für ihn gurüdoefehrt. ^euie 
mußte fie ihm bod) fid)erlid) bon oGen 
^'ubern einen Srief mitbringen! Stber 
toohrenb ©roßboter tammrol nod) toor-
teie, bad)ts er barüber nach, bei toem er 
toohl ont liebften fein tourbe, unb bonn 
f o m ihm ber traurige ©ebonfe, baß felbft 
bte eigenen ^inber ben Soter berlaffen, 
toenn er alt unb fomifch getoorben ift 
Sonn müßte er ftd) bod) toobl bei gremben 
ein 3itonicr mieten unb hatte fein §eim 
mehr, too bie ©einen ihn befud)en unb 
bei tT)m bleiben fonnten! Gg toor boch 
gar gu fchtoer, im 2lltet nid)t ein *]3läfed)en 
gu haben, bog er fein Gigen nennen 
fönnte! 

Södh ba mürbe er aug feinen büfteren 
©ebonfen geftöri. grau ^fJeidimann flopfte 
on bie Sur unb Inor oud) balb on feinem 
©tuhl, inbem fxe ibm mit freubxgen aSor-
ten brei ©riefe überreidite. ©roßboter 
tammrat legte fie ber SReihe nad) auf bte 
genfterbonf, feßte bann bie ©riße ouf unb 
befah fid) bie Sluffdjriften ouf ben tubertg. 
Unterbeffen toor g t o u S^etdhmonn fd)on 
toieber hmauggefd)lüpft. Sann murmelte 
er bor fid) h i n : ..SSorum ber 9iid)arb toohl 
nid)t fd)reibt. Son oGcn ift ein Srief hier, 
nur bon ihm nid)t, nnb feiner toäre boch 
toohl nodi ber befte getoefen. Gm biß* 
ĉ en berftimmt, boß ^idhorb ni(^l§ bbn 
fid) hören ließ, öffnete et ben Srief feineg 
älteften ©ohneS guerft unb log : 

„Sieber aSater! freue mich, boß 
S u enblid) bag alte §au§ berfouft haft. 
^d) toürbe eg St t ja gern gurüdfoufen, 
ober td) toeiß, baß e§ Sir ntd)t biel ©e-
mütlid)feit bietet, boher fommt ouch Sein 
fd)redlicheg rh£umotifd)e§ Setben. So Su 
nun fein §eim mehr haft, mDd)ten toir 
Std) hei-'̂ ^̂ *̂ ) bitten, gu ung gu fommen. 
S u fannft fo biete Limmer befommen, toie 
Su haben toiGft. 5ttcmanb toirb Seine 
^uhe ftoten. .^d) habe fo biel im @e-
fchäft gu tmx, baß id) toenig S^xi haben 

toerbe unb GCa ift ja fehr mit ihren Se-
fuchen unb fleinen ©efeGfd)aften i n 9tn-
fprud) genommen, fo boß fie Std) nid)t tu 
Setner ©emütlid)feit ftören toirb. aSir 
hoben gtoei neue Srofdhfen unb ein fchö* 
neg Slutomobil, toeld)e Sir gu jeber ^eit 
gur Serfügung flehen foGen. tomm unb 
beftnne Sid) nid)t gu lang, Su fannft eg 
nirgenbg fo gemütlid) haben alg bei Sei
nem ülteften ©ohn. 

©d)reib un§, ehe Su fommft, bomit 
toir Sid) bom Sohnhof obholen. GGo 
fchtteßt fid) meinem Sßunfche on unb toir 
grüßen Sid) oufg ^et^lxd)\te. 

Seine t inber Slnton unb GGo." 
atnton toar ein tüchtiger ©efd)äft§-

mann, ben bte ©efchöftgforgen nicht nur 
am Sage befd)äftigten fonbern oud) in ber 
9Iod)t. ©eine grau hatte immer fo biel 
mit ihren ©efeGfd)aften unb fleinen Ser
gnügungen gu tun, boß e§ toohr toor, 
too§ ainton fd)tieb, fie toürbe feine B^it 
haben, fid) um bte ©emütltd)feit ihre|^ 
alten ©d)toiegetboter§ gu befümmes 
©roßboter tommrot mußte läd)eln, Qlä" 
et bie aSorte nod) einmal log: „^iiemonb 
toirb Seine 5Ruhe ftören." Sag große 
.^aug glii^ ftetg einem Sienenforb. 
Sienftboten eilten h^u unb her, inn bie 
bieten ©öfte gu betoirten unb gu bebienen, 
unb ©roßboter fönnte nur gu genau bie 
Unruhen beg großen §ou§halteg. Gr er-
initerte fid) nod), toie er im bergongenen 
3ohre bog ©d)lafgemod), bog ihm gu-
getoiefen tourbe, mehr olg einen großen 
©aal betrad)tete alg ein gemütlid)e§ 
Bimmer. Gr hatte eg oud) feinem jüng-
ften ©ohn, bem '9Ucharb, geflogt unb ber 
hotte gemeint: „^o, Soter, mir geht eg 
oud) fo, toenn id) bort einen Sefudj mache. 
Sieber bin id) i n einer fleinen engen 
©tube, too td) toeiß, baß id) tun unb 
laffen Eonn, toog td) toiü, unb mid) mä^i 
gu fürchten braud)e, büß id) bie fchönen 
Seppid)e, ben fojtboren ©picgel, bie biel'-"" 
Sedd)en unb bergleid)en mehr berberbe.. 
fonn." 

SlUd)orb hatte gtoeimol ein ©efdhöft 
ongefongen, aber leibet tooGte eg immet 
nid)t red)t gehen. Stnton hatte eg ihm 
bog le^temol angeboten, ihm eine gute 
©umme botguftteden, um ettoog Drbent-' 

. lid)e§ gu beginnen. SIber 9'{id)arb fd)lug 
bog Slngebot oug unb meinte, boß er felbft 
gu ettoog fommen tooGe, ohne ©d)ulben 
gu müd>en. Gr fud)te fid) bonn im 
aSeften aitbeit, bie et oud) bolb fonb, ober 
ein eigner .§err .toor et immet nod) nid)t 
getoorben, fo fehr er oud) bornod) ftrebte. 
aiber er toor glüdlid) getoorben. Gr hatte 
eine gute grou gefunben, bie ihn über 
oGeg liebte unb ihm ein beft^eibeneg ober 
gemütlid)eg .?)eim bereitete. 9(lg et fte 
guetft fennen lernte, fonbte er ihr Silb on 
feinen Sruber, unb olg GÜÜ boSfelbe be
leben hotte, fd)Db fie eg ihrem 9)tonn gu 
mit bem Semerfen: „9Jo, bie toitb ihm 
oud) nidht biel mitbringen." ^ i m toor 
9=tid)ürb fd)on beinobe gtoei Söhre bet-
hetrotet unb immet fdirieb er, toie glüd
lid) er unb feine Glifobeth gufommen 
lebten, obtoohl fte nur in befcheibenen 
Sethältntffen tooren. 
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©roBöQler tammrat [eufate, a(§ er 

nod) über ben Sctef ietne§ titeften nad}-
badete. IS§ biar bod) gu fd)abe, baß Sflt-
d)ürb )D b)eit meg moI)nte; er lonnte bod) 
nicht fo ioeit loeggieben, unb bonn fürd)« 
tete er oud), boß er bem gemütlichen ^ßaare 
im Sßege fein toürbe. 9iein, ba§ toor gong 
außer groge, bafj er bort fein §eim 
mad)en foüte. 

Gr öffnete ben gtoeiten Srief : 
„Sieber, guter 33üter! SSte h^ft 2)u 

un§ burd) Seine ^ad)rid)t fo fehr erfreut! 
G§ muß io fehr fd)merätid) für Sid) fein, 
ba§ liebe otte §eim gu berlaffen! Slber 
ber ©d)merä toirb fid)erlid} boburd) ge-
ftiüt, toenn Su boron benlft, boß Su nie-
mol§ berloffen bift, boß bie Selten ber 
Siebe Sid) mit ben Seinen berbinben. 
Unb e§ toirb unfer höd)fte§ ©lud unb 
unfere 5föonne fein, Sid), unfern heiß" 
geliebten SSoter, für ben 5>{eft Seiner Se* 
ben§tflge bei ung gu haben. ©td)erlid) 
muß jemanb in Seinem Hilter gugeben: 
„2Bir finb alt, unb mit lautlofem (5d}ritt 

r ^ t bie Qnt an un§ borüber, nimmt unfere 
-.[•ten Sefd)lüffe unb Hoffnungen mit toeg, 
ehe toir fie ongfühten Eonnen." 

atber toir finb heute morgen fo glüd-
lid), benn ein lleineä Söglein fogt un§, 
boß Su gu un-j lommen toirft, um bie 
bieten gtürflid)en Soge, bie nod) Sein fein 
toerben, bei ung gu berbrtngen. 

SSir berbleiben ftetg i n treuer Siebe 
Seine Sir gugeianen tinber 
©eorg unb Gugenie tominrot ." 

„Wd), bu liebe Bett!" feufgte ©roß
boter tammrot, inbem er ben Srief in 
feine Sofdje fiedte. ©eorg toor ihm ein 
lieber ©ohn, ober leiber hatte er eine 
grau, bie i n ben Hugen be§ ©roßboterg 
nid)t biel taugte. Gr toor auch i n ihrem 
§eim gu Sefud) getoefen, unb e§ hatte 
ihm bort gor nid)t gefallen. Slnftott, baß 
bie junge grou für bie ©emütlichleit unb 
bog SBohl ihreg 3)lonneg forgte, fpielte fie 

/*^abier, fd)rieb ©ebid)te unb 2tuffä^e für 
^.cfd)iebene Beitungen unb morgens lag 
fie immer fo lange im Seil, boß ©eorg 
fich felbft fein grühflüd beforgen mußte 
unb eg aßein ohne ihre ©efeüfd)aft ber* 
gehrte. Sog toor nid)tg für ©roßboter 
tammrat; fo hatte feine grau eg nie ge-
mod)t! Gr haßte ben ©ebanlen, mit ihr 
gufammen gu toohnen. 

Ser nöd)fte Stief toor bon Sobib. 
Sobtb toor ber eingige ©d)toiegerfDhn. 
9Ug feine S:od)tet Slugufte fid) mit ihm ber-
heirotete, luor er ein 2Sittoer mit brei 
tinbern. Siefe tooren je^t fchon olle 
groß unb au§ bem §aufe unb begholb 
fd)rieb Sobib, boß ©roßboter e§ toohl 
nirgenbg beffer haben tonnte al§ bei ihnen 
^ 0 , bie brei großen ttnber nannten ihn 
toohl ©roßboter, ober er fühlte immer, 
baß er bod) nid)t ber red)te ©roßboter 
toor, unb baß bie t inber boher aud) nicht 
mit fold) gärtlid}er Siebe an ihm hiußeu, 
toie ein rechte? Gnfelfinb eg getan hätte 
Unb ein fold)eg befaß er noch uicht. Db 
e§ ihm in feinen alten Sogen toohl nod) 
bergönnt fein toürbe, ein fold)eg ©lud gu 
genießen ? 

Gr legte ben brUten Srief auf ben 

Sifd). Serfelbe toor ihm nod) am liebften 
getoefen, unb als er fo barüber nod)bad)te, 
toeld)eS §eim fein eigen toerben toürbe, 
bo blieb ihm nur bte 98ohI ätoift^en Stn-
long unb Sobibg. Unb bon ben beiben 
toor SlntonS §etm ein biet herrlicher Q U § -
geftotteieS, too er bte Sequemlichleiten ber 
S'Eeugeit aöe hoben fonnte, toenn e§ bort 
nur nxäjt fo liebelcer unb fo lEolt getoefen 
toörc. 

SBorum hatte Sf{id)arb toohl nidjt ge-
fd)rteben. ©elbft toenn er niemolg ben 
Soter gu fid) nehmen tonnte, fo hätte er 
bod) ettoog bon fid) hören laffen Eönnen! 
Gr fing je^t an, an ben tnöpfen feines 
©chlafrodeg obgusühten, ob er gu Slnton 
ober gu Sobib flehen foHe. So ningelte 
es heftig an ber ^ougtür. ©roßboter 
tammroi betoegte fich longfom bis bor 
biefelbe unb öffnete fie. Ser ^oftbote 
brad)te eine Sebefd)e; fie toar on §errn 
Sllbert g r i ^ tammrot obreffiert. Sie 
9iüdant toDrt toor fd)on begahlt. Gr öffnete 
bog Selegramm unb loS: 

„Gilbert g r i ^ tommrot ift heute mor* 
gen toohlöeholten angelangt. ^d)t $funb 
fd)toer. Gr ineint nod) feinem ©roßboter. 
mid)arb." 

Mit gittetnben Rauben tooüte bet 
©roßboter eine Slnttoott fd)reibcn, obet 
e§ tooüte ihm nicht gelingen. So retdhte 
er bem $oftboten kopier unb Sleiftift unb 
fogte: „©d)tetben ©ie, bitte." 

Ser junge Mann gehord)te toilttg. 9lQd) 
einer furgen $aufe btltierte er: „tomme 
fofort, ©roßboter t a m m r a t ! " 

€inc Ihtpfft. 

aBcld)er SJlutter !önnie man es ber-
übeln, toenn fie i n gQrtltd)fter Siebe für 
ihre t inber beforgt ift, fie hegt unb pflegt, 
fobiel es i h r mogUd) ift ? SoS ift nid)t 
oüein ihr heiligfteS 9iecl)t, es ift oud) ihre 
^ftid)t . iRotürtid) oud) fremben t inbern 
gegenüber foü fte liebreid) fein. • 

Sod) uns fd)tood)en, unboülommenen 
gjjenfdjen finb eben überaü burd) unfere 
törperbcfd)affenheit oüein fd}on ©rengen 
geftcdt, bie toir nit^t überfd)reiten bürfen, 
unb boS IDtoß unferer tröfte hält nid)t 
immer gleichen ©chrttt mit unferen 9Bün-
fd;en, unferem SSiÜen. ©o muß oud) bie 
3J]utler gutoeilen ihren eigenen ©pröß-
lingen gegenüber gerabe burd) Burüdhal* 
tung Opfer bringen. 

^ö) mödjte nomtid) hier auf eine* Un-
fttte l)intoeifen, bie bieten grouen gum 
Serbetben toirb, unb bte auf einer gu gro
ßen ©d)toäd)e ben t inbern gegenüber b e 
ruht. Gs ift boS Slufheben unb Srogen 
größerer t inber. 2Bohl ift eS unenbli->^ 
fd ) t o e r , toenn fid) ftehenb unb bittenb gtoei 
ileine Slrme noch uns onsftreden, Der 
Sitte gu toi'berftehen; — felbft bie liebe 
GitelEeit fpielt bobei eine getoiffe 9« D n e , 
fie möd)te fo gern als 2Bohitäterin für boS 
t i n b erfd)einen — aber bie ©efunbheU 
bet SOtuttet ift für 'bog t i n b biel inctt-
boüer, olg bie ougenblidliche Grfüüung 

eines Serlongeng, bem man gern nad)* 
geben möchte; bie fDrpetnd)e t r a f t unb 
•iffitberftanbgfahigEeU tft ober bei ben 50ien-
fd)en fehr berfd^ieben groß, unb eg gibt 
fidjerlich grauen, benen eS obfolut feinen 
©d)aben berurfod)t, ein ftrommeS, gtoei* 
bis breijährigcg 3Jienfd)enfinb bomSoöen 
gu erheben unb i n ben 9trmen gu hotten. 

Sod) tote häufig fommt es bot, boß 
oud) Mütter, bie unfähig finb, eine fold)e 
Soft gu halten, ihre t inber oufnehmen 
unb tragen. Songlnietige Untetleibg* 
leiben finb oft bte golgen bobon, ©t^ö* 
ben, bie man bteüeid)t geitlebenS .mit fid) 
herumfd)leppt, oud) gehlgebucten unb on* 
bete mehr ober toeniger fd)toere förper* 
(iche ©torungen. 

©etoiß, eg gehört eine übertoinbung 
•bogu, ein mübeg t i n b nid)t gu tragen, 
obet ihm nid)t behilflich gu fein; aber too 
Ginfid)t unb Sernunft gebieten, muß mon 
ftd) fügen. 3ft feine onbere hilfreiche 
tcof t gur ©teüe, muß man ein mübeS 
t i n b ftd) borläufig fe^en laffen; unb beim. 
Heben tn bie ©troßenbohn unb betgl 
finbet ftd) toohl ftetg §ilfe. 

Wit JTülgeit her ^ r u n f j f w i ^ t 

Gin Strgt, Sr. ©uthrie, fd)reibt: „Sd) 
höbe bos aSehflogen bon t inbern ge* 
hört, bie nad) Srot fd)rien, ;tnb ihre 
SÖIutter hatte nid)ts, tooS fie ihnen hätte 
geben fönnen; — id) habe ben ©äugling 
on Srüften fäugen fehen, bie ebenfo troden 
tooren, olS toäre bie SJtutter beteUg 
Hungerg geftorben; — td) habe erlebt, toie 
ber Sätet feine ©tteftod)ter gur 5)JachtS* 
geit auf bie ©troße führte unb bem fchtud)* 
genben Mäbä)m funbtot, eS habe f i ^ 
focton hier fein Stot gu betbtenen, toie 
anbete eS töten; — td) habe mid) aui^ 
übet boS fdjmu^ige Soger eineg tnoben 
gebeugt, um fein fd)toQd)eS glüftern gu 
bernehmen, unb fein Soter unb feine SJIut-
ter, bie halb betrunfen om Herbe foßen, 
hotten ihm bie Sede bom Selbe gegoren, 
um Sronnttoein bofür gu foufen; — ich 
habe t inber gefehen, bleich toie teuer* 

'pflangen, bie tood)entang feinen 9Jt,unb boü 
frifd)e Suft atmeten, toeil ihnen bte 
Sumpen fehlten, um ihre Stöße gu be* 
beden, unb bobei in beftänbtger ^ngft bor 
bem bettunfenen Sotet obet ber belrun-
Jenen SJlutter lebten, bte heimfomen, um 
fie gu fd)lagen! — niemols erinnere td) 
mid), i n biefen elenben ©d)lupftoinfeln 
eine MntUx gefehen gu haben, 'bie ihr t i n b 
liebfofte, ober gehört gu haben, boß bog 
Ileine ©efd)öpf jQud)gte ober lochte. Sog 
finb einige bon ben golgen beg Srunfes; 
ober nienionb fennt ben Jammer, ben id) 
beim Slnblid oü biefeS GtenbS, biefeg 
SJeheg, btefer 9^ot. unb ©ünbe empfonb!" 

— ^ t^»-^— 

- Ser felbftlofe tompf für eine ehr
liche übergeugung ift ftetg betounbcmg* 
toett, unb tn einet Beit, bie on toiber* 
ftrettenben goftoten fo reid) tft, erfcheint 
eS tote eine Grlöfung, gelegetttlidh nod) 
SJienfchen gu begegnen, bie für ben ©teg 
beS Sid)tes ouf ber Grbe fompfen. 
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IDTH gar nicfjts mehr fein, nidjts gelten, 
3iuf Sefum nur toarte iä) ftitl, 
2Ste er mitf) armen Scherben 
"ülDä) iigenb ge&raucften mill. 
entleert lieg icl) tljm ju Süßen, 
S i § er miä) erfüllet mit Öl, 
S)üß eingtg fein Seben mag füeßen 
3 n ©ttömen bon Seib unb bon Seel ' . 

Sffitn gar mäjt^ mel)r fein, nidjts gelten, 
(Sr füEjr' mid) aüein ftinfort; 
2Bin er mid) als SBerfßeug gebraudjen 
© 0 btene iä) ihm aufg SSort. 
23ohin et mid) bonn mag fenben, 
23exh' id) thm mein Seben auf? neu, 
2SiII er, büß mein ©c^afjen foE enben, 
© 0 folge id) ihm getreu. 

D feltg, n\ä)i§> fein, nicE)t§ gelten, 
9Jlog'§ fd)iöer auch bem gteifd) eingehn, 
@ern loiE in ben ©taub ich xaiä) beugen, 
3) aß man nur mag Sefum fehn. 
3cE) nid)t§, er one§ in Qüem, 
^ i e quint bann ber ©egen fo rein; 
Saßt jubelnb bie ©timme erfd)anen 
3um Sob unb $ r e l § ihm allein. 

-~ S i c h t b e r S e h r c n ^ e f u 
E h r ift i ift e§ unmöglid) für un§ 30 ber' 
ftehen, toie belenntlid)e Ghriften bte ©eißel 
ioeItIid)er 931od)t gebraudjen lönnen, um SJten 
frfien nad) bem Sütar \t)xt§, ©tauben§öcEenni 
niffe§ äu treiben. G§ ift eine fidjere 93orau§= 
fe^ung, baß biejenigen; bie baä tun, guerft bem 
ben Stufen gerchrt höben, beffen ^famen fte 
tragen. 

— D r g o n i f i e r t e r ä J t a f f e n a u § = 
t r i t t a u § b e r £ a n b e § E t r c h e . Unter bem 
33orfi§ be§ q?rof. Submig ©urlitt hat fid) in 
©djmargcnborf ein S^omitee „Sonfeffion§Io§" 
gcbilbet, ba§ gunäd)[t ben 5tlüffenau§trttt au§ 

».ben Sanbeäfirdjen bomehmlid) ber Sehrer, 5Be 
iiitten unb 5ßerfonen in Öffentlidjen Stellungen 
betreibt. S)ie[er 5pran toirb in ber 2Seife burd), 
geführt, baß ein Stamm bon 5Bertrauen§ 
mcinnern, ber über ba§ gange Stcich berftreut 
ift, bie S'Jamen folcfjer ^erfonen fommett, toelche^ 
mit bem Sehrgehalt ber SHrd)e innerlich ge--' 
Brodten haben. 3tn einem Soge, borausßdjtüd) 
Serbft 1912, treten bann biefe ^erfonen glcid)' 
aeittg au§ ben 2anbeg£ird)en refp. ber mofa 
ifqen 9JeIigion§gemeinfd)aft aus. ~ Siadt 
toenigen SSodjen öffentlicher ©erbearbeit foüen 
bereits biete 5!ertrauen§mönner getoouuen fein 
Unter ben ^erfonen, bie fchon ausgetreten j lnb, 
bcfinben fid), heißt e§, etatsmä^ig angcftellte 
mitttere unb höhere Seomte jeber 2lrt, toie 
Sbcrtehrer, §od)fc[)unehrer, 3teirf)§pDftöcomte, 
r;d)terlidje Seamte, ferner trgte, Siplom-Sn» 
genieure, tünftler öon Stuf, Snha&er großer 
^nbuftrle- unb §ünbet§firmen. , 

— S i e f i t t t i d ) e n ^ u f t ö n b e S[me=^ 
r i E a § . Qn ber „Homiletic R e v i e w " hat 
iüngft ber Superintenbent of the International 
Reform-Bureau, 2B. g . EroftS, ein trüöeS S i l b 
öon ben fittüdjen ^uftönben ^mertfaä enttoor 
fen: „23ir finb eine Station mit mehr ^ßro^ 
hibition unb fc^Ied)terer Stabtbertoaltung QIS 
irgenb ein onbere§ Sanb ber SBelt. S i e 
nähme be§ StHohoIberÖrauih^ ift nid)t bie ein» 
äige harte 91uß. S i e ift nur eine bon ben 13 
äunehmenben Übeln. S)ie ©elbftmorbe ftnb in 
ben ^Bereinigten ©taaten pro 1000 um 43 m a l 

größer al§ i n ^onaba unb um mal größer 
als in Sclgten, too bie meifien ©elbftmorbe in 
ßuropa begangen toerben. Unfere i&l)e^(i)cii>m' 
gen finb in 40 Sohren um bQ§ 'isreifadje mehr 
gefttegen, a!§ bie§ bei ber Seböüerung§äunahme 
gu ertoarten toar. ©ie beloufen fid) nunmehr 
ouf 75 000 pro Saht , alfo ungefähr 250 pro 
Sag, ausgenommen ©onn* unb geiertage, an 
benen feine ©erichtsftgungen gehatten toerben. 
5BäL)renb unfere gcfegUchen Einrichtungen. im 
3af)re 1908 nur 92 betrugen, beliefen (id) bie 
Sijnchgerichte auf 100. Uiäir übertreffen bie 
SBelt an ?Jtorb, (£hefd}eibungen, S^nchgeriditen, 
Arbeiter auf rühren, ftäbtifdjer ajdßroirtffhaft, 
gelber *45refje, fd)led)ter Sujiiabertocitung uns 
allgemeiner öeje§eSmißad)tung." 

— Ö t n S o t f s g i f t . (tin franäofifd)er 
atr^t iSho"beau>®u&iflon öeröffentlicht jolgenbe 
3at)Ien über einen S^anton in Oer SEormanbie; 
S u 100 Sohren fanE bie aSot£§äahl biefeg San-
tonS öon 14 907 Öintoohnein auf 8857. S i e 
Saht ber ©c^enfen, namentlich ber ©chnapS' 
Eneipen, füeg öon 22 auf 1740 (1) , bie 3ai)t 
ber Totgeburten bon 0 auf 27 i m Söhre, bie 
3aht ber stoergartigen Sfietruten öon 0 auf 40, 
bie 3oht ber fd)toöd)Iid)en Öleiruten öon 0 ouf 
31, bie 3 a h l ber ©elftestranfen öon 2 auf 19, 
bie 3ahl ber Selöftmorbe öon 2 auf 8, bie Boh^ 
ber beftraften a)erbred)en bon 8 auf 176, bie 
Sohl ber unehclithen ©eburten öom gtoauäigftel 
ouf ein drittel. S i e berliner „3JiQBigEeü§= 
btötter" öeröffentließen ähnüthe Zählungen über 
bie Entartung in Dberbct)ern, i n Sirot unb in 
ber ©i^toeiä. 

— ^ i e u f e e l a n b o h n e g e i f t i g e @e = 
t r ä n f e . Qlleid)äeitig mit ben 9teutoahlen 
gum Sßarlament hat man in Uteufeeianb eine 
aJoIESobfümmung borüber beranftaltet, ob ber 
§onbeE mit geifttgen ©etränfen lünftig öeröoten 
toerben foü ober nti^t. 2)a§ ergeÖnt§ liegt 
je^t t3or: (S§ tourben runb 256 000 Stimmen 
für bQ§ SBeröot unb 205 000 bagegen abgegeben. 
Siefe 9)lehrhcit genügt gtoar noch nid)t gur 
Surd)führung be§ 23erbote§, benn bagu gehören 
ätoet Srittel ber ®efamtftimmeuäah!; aber mon 
red)net barouf, bei ber nÖd)ften ^ßrobe bie er-
forberltcEie 9)Eehrheit gu eräielen. 

— ( S i n S t i e f e n f f r e i f . (Sin StreiE bon 
noch nie bagetoefener ^ulbehnung ift ber in 
(SngEanb ouSgeÖrochene ©treif ber ^Ohlenberg' 
toerEorbetter. S i e Qa^l ber ©treiEenben betrögt 
eine MlHion unb eine toeitere holbe MiOion 
Snbuftriearbeiier ßnb burch ben Streif arbeitS* 
[o§ getoorben, bo bie aSetriebe infolge S^ohIen= 
mangels eingefteltt toerben mußten. Siicht nur 
(Sngtonb unb ©thottlanb, fonbern aud) 9tor 
toegen, gronEreich unb anbere Sauber, bie ihren 
Sohlenbeborf mehr ober toeniger aus Gnglanb 
bedien, finb in SRitteibenfi^oft gcgogen. S e r 
SüftenöerEehr fotoie auch ber ©ohnbetrieö im 
Snnern mußte bebcutenb eingefc^räntt toerben, 
unb toenn ber ©treiE nicht bolb beigelegt toirb, 
toirb fid) bie (äinfd)ränEung QUCE) auf ben grö
ßeren SeeberEehr erftrecfen. S i e s ift bie Soge 
bei ©(htuß unfere§. ^Blattes. S i e gorberungen 
ber Söergaröeiter, beren Sohn ein jömmerlidjer 
ift, Beftehen in ber geftfteflung eines 50iinimal' 
Ioi)ne§. Sürth bie günfüge ©elegenheit an» 
geregt, broht oud) in Seutfd)lanb ein öhntitfier 
©treiE on§3uöred)en. 3BohrIith eine irefjlid)e 
SHuftration j u ^at 5, 4. 5. 3tu§ Slnloß bc§ 
5RiefenftreiE§ toirb es unfere I. Sefcr intercf' 
fieren, ettoa§ über bie 9lu§behnung ber eng' 
iifthen Kohlengruben gu erfahren. S i e unge
heuren ©leinEohlentager roß brdanntenS um» 
faffen einen giädtenroum öon runb 11000 
GuabratEilometer. §eute toerben in (Snglanb, 
toa§ gur SireiEIage befonberS toithtig ift, ins« 
gcfamt runb eine 9}Jinion Slröeiter im Sohlen 
bergöau befd)äftigt. Sei t bem Söhre 1907 ift 
bie 3ahl ber Slröeiter um runb 75 000 !Olonn 

gefüegen. Söhre 1908 betrug bie SEohlen^ 
förberung runb 260 9Jiiaionen 2onS, hatte alfo 
einen Eletnen ölütEgang gegen bie früheren S^hre 
erfahren. ©raunEohten Eommen in ben öer-
einigten Si'ömgreid)en nur öerhättniSmäßig 
toentg bor. Sm Sahre 1870 Betrug bie gor-
berung 11 9JIimonen SonS, im Sahre 1900 46 
SCJimonen SonS unb im Sahre 1908 65 Miüto-
nen SonS. 3uin 93ergleid) toirb es intercffieren, 
boß i n Seutfd)Ianb im Sah« 190S 148 mini' 
onen Sons SteinEohten geförbert tourben. S " 
?ßreußen allein finb 140 9)Ji[Üonen 2on§ ge
förbert toorben. 3ln SraunEohlen förberte 
Seutfdjianb foft fo biel toie Engtanb, ba hier 
in Seutfä)Ianb 66 SJtilÜonen Sons geförbert 
tourben. granEreid) bagegen fleht hinter biefen 
Betben §auptlänbern ber Sohtenförberung Be-
trad)tlid) gurüd, ba hier im Sahre 1903 nur 
36^ SttiHionen SonS geförbert tourben. 

— ( S t r o ß e g a b r i E b r ö n b e . S " SlugS-
öurg brach furg bor 9Irbeit§fd)Iuß in einer S p i n 
nerei in Sffiertad) ein ßird)tbare§ ©chobenfeuer 
OUS, ba§ fic^ in toenigen SJfinuten über ben 
gonaen ^auptbau ouSbchnte. S a S gegen 80 
9J!eter lange, aus ^orterre unb gtoei StocE-
toerEcn beftehenbe (Seböube btlbcte ein einäigeS 
giommenmeer. Srog angeftrengtefter airbcU 
ber geuertoehr ging baS ^ouptgeböube T ' ' ^ 
fämtüd)en toertboüen ©pinnmofdjinen boKfltirr-
big berloren. 800 Slrbeiter-finb boburd) Brot» 
los getoorben. — S " greffenneötüe bei StmienS 
ift bie ©d)(offerei 9!iquier öoUftänbig nieber-
gebrannt. S e r ©(hoben toirb ouf eine 9)iinion 
gronc? gefd)ä^t. 1500 SIrBeiter finb Be]d)äf-
tigungSEoS. S i e go&ri! ift Bereits 190S toäh> 
renb eines ©treiES in Sranb geftecEt toorben, 
bod) glauöt man nitht, boß biesuml böStotüige 
Sronbfttftung öarUegt. 

— © c h t o e r e s U n t o c t t e r i n S f l o r b -
f r o n E r e i d ) . Sn Sfiorbfronlreidj richteten 
Stürme fdjtoere 9?erheerunoen an. 5üelc See
leute finb crtrunEen. S " Seaubois riß ein 
aBirbcIfüirm Säume niebcr, bcdtc bie Somine 
ab unb befd)äbtgte bie SurmbeÜeibung ber ©t. 
(£ttenneEird)e fd)toer. 

erfd5eint jeben 1. unb 3. SHoniag i m SHonat, 

5)ruc£ unb ajetlag: 
TaternatlonaU tTaft tat8«Jcn««at 

in I^amburg. 

aSciontmottütSer 9lcbaftcut: 
S. SR. (Sotttabi, gamoutg, (Srtnbelberg 15a. 
S9eBenimflen,®eIbfeniiungenunbfonfiißeSortefponbenien 

ftnb an ben Säerlaß j u richten. 

H b o n t i e m e t i t s p r e i s : 
1. g ä r aieutfcfilanb einßetragen i n bie qjoftäeltunß8= 

Ufte unter „Setoib bcv SSa^rBett, atuSgabe A ober B " 
auiSBoieA. ($erD(fa. ber SBa^rtidt aSetn) fann beficat 

luerben: 
von S a n . 6tS S a n . für ^ I.SO, SefteHgelb 24 ^ = ^ 2.04 

„ aiDtit „ „ „ „ 1.35, „ 18 „ = „ 1.53 
„ S u l l „ „ „ 0.90, „ 12 „ = „ 1.02 
„ Oft . „ „ „ „ 0.45, „ 6 „ = „ 0.51 

Unter SteujBanb vom Seertag Bejogen pro S a ^ r „ 2.O0 
StllSgßSe B. C^erolb ber 3BaOrftett mit ^Öeilagen, Sion§= 

roöt^ter nnb SStBeUetttonen.) 
ßetstere etfi^clnen mit ber irociten 91iär5=, ^nni=, ©ept.= 

u . S)eäBr.=3ir. für ba§ fommenbe Sßiertetfa^r. 
seonSan. bi§ S o n . für M 2.80, Sgeficagelb 24 ^ = t̂f 3.04 

„ SCprtI „ - „ - 2.10, „ 18 „ = „ 2.28 
S n U „ „ „ „ X.m, „ 12 „ ^ „ 1.52 

„ O a . „ „ „ „ 0.70, „ 6 „ = „ 0.76 
UTiter gceuäbonb nom SJerlag Bejogen vto S a ^ r „ 3.00 

2. gfötS SluSIanb: §eroIb ber äßa^r^eit anetn: 
Kür ßfEeriei(5=Unaara . . . . . pro S a ^ r R r . 2.40 

„ bie S*roel3 „ frs. 2.50 
„ a m e t i l a „ „ / 0.60 
„ 3hi§tanb . . . . , „ STBl. 1.20 
„ ssrafitten p-co So^c 2 3nitr. 500 

$erolb ber Sffio^r^eit mit Sionäroäii^tei: unb SiBet* 
leftionen: 
g ü r ßfterreic^=Ungarrt . = . . . pro S a ^ r S r . 3.60 

„ bte ©cfiroeij „ „ frs . 3.75 
„ gtmerira . . . . . . . . „ „ Q . « 
„ Siu^Ianb . . . . . . . . „ „ » ö L 1.80 
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