
19, Jaijrßßrig. 

Äö^, 14, 3-5. 
2)cv ©teg 

~ „ © r f a u f t ü o n ; 
b c r © t b e . " „Unb-
niemanb !onnte baS 

^ i e b lernen, a[§ nur 
^ic 144,000, roeldje 
crfauft jutb von ber 
®rbe." SJcr§ 3. ®. 
5)a§ Sieb ber 144,000 
äöttb ein neue§ Sieb 
genannt, roett e§ ben 
©ieg über ben5)i:aGf)en, 
ba? %m wnb ben fal^ 
f(^en ^rop^^eten oer̂  
^errlic^t. ^nbem aber 
foli^er ^ampf noĉ  
nie jnoor au§ gefo(^teii 
ioorben tft, fo konnte 
and) foIt̂ eS Sieb nocE) 
nie juüor gefungen 
roerben unb folglich 

ein n e u Sieb. 
^ii Sap. 15, 3 toirb 

aber nod) nä^er 
bejeidiuet aU „ba§ 

^ i e b 9}lofc§ unb bal 
- ..icb be§ Samme§." 
3;ie§ xoax aber, roie 
Qu§ 2 Snofe 15 SU 
ctfetjen ift, burc^ eine 
jDunberbare perfönlid)e 
®rfa^rung unb iitfofge 
einer gan; eigenartigen 
^efreiimg au§fyeinbc§' 
Ijanb entftanben. %k'-
fern ganj entfpredjenb, 
Der^crrlid)t au^ bü§ 
Sieb bcr 144,000 eine 
ganj eigenartige ^c= 
freiung flu§ ber 5)rang= 
fal bcr ©nbjeit utib 
i^re ©igenatt gipfelt 
barin, ba^ fte al§ 
bie ©nbgcmetnbe, roie 
audj S Îiefotfi richtig ju 
biefer ©teUe bejeugt, 
o^ne ^ajroifd}entunft 
beg S;obe§ fofort unb 
unmittelbar in bie 
58oUonburig übergeben, 
ioa§ bur(^ bie SgJorte 

Hamburg, 7. 3Cpnl 1902. 

®a§ Sernen biefe§ Siebe§ entfpric^t 5 SJlofe 
31,19. 22. 9?ur bie 144,000 9[u§eriDäpen 

SiJnigSiÖ^tcr öon ben iJibfc((i=SufeIn. (@ief)e Seite 54.) 
,n)etc^ 

t!on ber ^tha'- beutlic^ 
e erlauft finb 

angebeutet ift. 
ber ©nbjeit tonnen bieg Sieb lernen, meit, 
mie mir bereits oben fa^en, fie aUein bie 

eigene ©rfa^rung üon bem T)aben, roa§ in 
bem Siebe gefeiert lüirb. 9'itemanb au|er 

il)nen lebte in einem 
Zeitalter raic fie, nic^ 
manb auf ®tben :̂ atte 
eine foli^e Hufgcibc, 
mie fie unb niemanb 
rourbc üon ber ®rbe 
unb au§ ben 3)lenfc^en 
in gleit^er SBeife an§ ' 
gefonbert unb obne ben 
2:0b gn fdjauen, nad) 
bem Serg ^ ion octfe^t, 
roic fie, auc^ teilt 
niemanb ber ,^eittgen 
i^ren befonberen @rab 
ber 3lu§3eie^nung. 

„ j u n g f r ä u l i c h . " 
„^iefe finb e§, roeldjc 
fid) mit 2S5eibern nic^t 
bcfledt ^ben, benn fie 
finb jungfräulid). ©ic 
finb e§, ujelc^e bem 
Sämmlein folgen, mo 
e§ auc^ ^ingel^c/' 33cr§ 
4. ©runbtejt S)a§ 
gric^ifc^e aSort par-
tlienos, junsfräuLidj, 
ift andj oon ^"lannetn 
gcbräud)Iid) unb fte^t 
and) l̂ ier auSbtüdltd) 
bem meibtidjen @e= 
fd)Ied)t entgegen gê  
fiettt. Sange bemeift 
betrep i^rer Söcflcf̂  
!ang mit Leibern: 
„Offenbar fann bie§ 
nur fi)mboIifc^ ucv̂  
flanben merben, benn 

üou jii^Sf^^us^ if^ 
bic Siebe, atber nic^t 
bie Leiber fclber finb 
ba§ ©i)mbot, fonbern 
bte ©efteiSung mit SfBei= 
bern, icoburc^ au^ 
bic SGßeiber nä^er go 
!enngei(^net racrben. 
©pr. 9, 13. ^ ie bt6= 
ttf(^e ©arfteüung ber 
atbgötterci unb be§ 
atbfaHS unter bem 
Silbe ber .^uretci 

unb e§ liegt bie betrcffenbc 
um fö nä^es, ba unmittelbar 

ift belannt, 
SJorftettung 
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Dotier bcr große aibfaH gefc^ilbert tft. 
%a$ Z^nn biefer imtgfräulic^en ©eeleti 
beruhte ober ouf intern © c i t i . " 3Jer= 
ftttiibitbet eitt tugenb^afteS 2ßeib itt ber 
SBibel bie nja^rc @otte§geiTteittbe, fo ftcHt 
ein fi^Iec^tcg SKctb eine gefallene ßircf)e 
bar. jnbem aber inm bie SluSeriöä^lten 
bcr (Bnbjeit auf bie Stufforbcrung in 6ff6. 
18, 4L 'i)'m, wenn uod& gut in bem 
gefallenen 35abt)lon, ftĉ erUĉ  alle att§ge!^en 
utib ni(^t länger @emeiiifrf)aft mit i^r pfle= 
gen, fo bleiben fie aui^ fortan frei oon 
jebet SefteiJung, befonber§ oon bem falfc^en 
3:tcrbienfi. Unb inbcm fie fiii) ganj jung* 
fcäutic^ bem §crrn ergeben, itur i^m unb 
feiner göltlic^en SßJa'̂ rfjeit leben, i^m audj 
auf ®rben tro^ ©d)mac() unb 2}erfolgung 
treu nad)folgen, fo ift c§ bafür i^r felige§ 
Siorrec^t, in aKcr ©loigteit auf befonberc 
SCßeife in feiner nad^flen IRä^e j u bleiben, 
j n Offb. 7, 17 ^te^ e§ tjon berfelben 
©rfiar: „®cnn ba§ Samm mitten im © t u P 
roirb fie meiben, unb teifen 5U ben Ieben= 
bigen Sßafferbrnnuett." 

* 
* * 

(Erftl tnge unb u n f t r ä f l i c ^ . „®iefc 
luurben ertauft oon ben SRenfĉ en al§ 
©rftlinge @ott unb bem Samm, Unb in 
t^rem 9)]unbe marb feine Süge erfmtben, 
bcitn fte finb unfiräflij^." aSerfe 4. 5. 
©rnnbtejt. ^ a § SBort ©rftUnge begießt 
firf) Dorerft auf bic gottgeroeî t̂e @rftltng§:^ 
frut^t. 3 tmofe 23, 10. !5)onn im geift* 
liefen ©inne ift (£^tiftu§ ber KrftÜug aB 
ba§ ©egenbttö biefer altteftamentlic^en 
®rftling§fmcf)t. 1 ßor. 15, 23. ®benfo 
werben bie erften, tt)el(^c ba§ ©oangetium 
annahmen, ©rftlingc genannt, ^at. 1, 18. 
%a aber biefe 3[n§crroä^'ten ber ©nbsett 
nic^t bie ®rfteu unter ben 35efe^rtcn finb, 
fonbern bic Seiten, fo Eönnen fie ant^ nid^t 
(Srftlinge bcr ©rlöfung beiden. SCßô t aber, 
roie Sliefol^ bejengt, finb fie bie ®rfttinge 
ber 5Bottenbung, betm fie mürben fc^on auf 
®rben unb bei Seibe§lcben in bcit befon--
beren gnfiänben nnb ben ©riebniffen ber 
testen ^eltroot^e ju reifen ĝ TÜcf)ten bc§ 
göttlici^cn ©aatfclbe§ erjogcn, fo bofe fte 
ol̂ tie ben 2:ob j u fi^metfen, unmittelbar 
ooEenbet werben, ^icfc ©nbgemeinbe loirb 
bie ©rftlingSfc^aft ber aSolIenbimg fein, in= 
bem an i | r baS S03ort in SuE. 13, 30 
erfüllen wirb: „Unb ficl/e, e§ finb Se^te, 
bie luetben bic @rften fein, utib finb ®rfte, 
bie tocrben bie Seiten fein." 

'3)icfe ©ubgcmcinbc ift aber aurf) tabel'-
Io§ obcc unfträflidj. Dbioo^l fie in ber 
3eit ber §errfd)C.ft be§ Sügeuprop^cten 
leben, wo Sug nnb Xrng wie uod^ nie 
im ©djwange ift, fo finbet fi(^ bo^ feine 
Qüge in i^rem ŜTiunbc, „uac^ bem ©jempel 
i^r«§ 53?eifietg, oon bem eben bie SEBorte 
in 1 ^etri 2, 22 gebrandet roerben." §ei* 
lig, itnfträflirf), al§ eine reine Jungfrau, 
bewährt in ber Feuerprobe ber ®nbäeit, 
gcl̂ t bte te^te ®ottc§gemeinbe auS bem 
Kampfe mit ben SUlöcbten ber fjinftemis 
tjeroor unb aU Zo'^n iljrcr Xreue unb 
Staiibl^aftigfeit, roelc^e fie ben Sügen unb 
Säftetnngen bc§ S:iere§ gegenüber beroiefen 
f)aben, finb ftc bte ftänbigen (B^tsitbcgteitcr 
bei» SnmmcS unb tragen feinen ^yjamcu 

unb, ben S'iamen beg Q3ater§ eroiglic^ ouf 
.ifjren ©tirncn, 9'lod) ^ente ergeljt bie @in= 
labung, „roer ba roill, bcr fomme," fcblie^s; 
fic^ biefer ©^a r an unb t einige ftdj, gtei^ 
wie au^ ber fommcubc §eilanb rein ift. 

s. m. a, 

,Mt[ unb ßibcl." Unter biefer Überfdirift fiuben wir "üix-
tifet btird) aUe Sageäseitungen ge^en tmb 
nun glaubt man burd) einen ^Eortrag, 
rodeten ber |)crr $rof. %r. S)etii)!d) türj» 
lid) in SBerlin über Sabcl nnb 5öibel gc= 
l^atten ^at, uoltc ^^rei^eit j u ^nbcn, bic 
^ibel al§ oeraltet I)injuftcllen. 

•Obgleich '"^^ ' i " biefer fo glanben§= 
leeren ^nt befonberS gnäöig gewefcn ift 
tiitb bic ©teme ^ab^ton§ tinb äCg^ptenS 
fc^reien lä^t, fo finb bie Slnhänger unb 
aSertreter ber fogenannten bö^e- ßritiE 
ber Sibel gn bem fingen ©djlu^ gefommeiv, 
ba|, ba nai^ t^rer 50ieinung eine Dffcn= 
barung ©olteS au§gefd)toffen, bie ©c^reiber 
ber 58tbel einfa^ oon ben ©abgloniern ah--
gcfc^rieben unb c§ nur iE»tcr ^cit angepa|t 
haben, j n Sßäirflid)feit oer^ l t fid) bie 
©oc^e aber gerabe umgefel)rt, ba§ SBort 
®olte§ fagt nn§ felbft: „^enn e§ ift 
noch '̂ "̂̂  3ßJci§fagung üu§ menfditichem 
2Billen l)eröorgebradht, fottbern bie heiligen 
?0'tenfd)en @otte§ l^ahtn gerebet, getrieben 
oon bem ^eiligen ©eift." 2 ^etr i 1, 21. 

SßSenn wir nun bie ®inge, welche un§ 
in ber SStbel t)eräcid)net finb, je^t auf ben 
Riegeln 5Babt}lon§ unb auf ben ögpptifc^en 
tmb aff^rifc^en StttSgrabtmgen roieberfinben, 
folltc bie§ nicht gerabe faaju bienen, unS 
bie ©chl^eit ber ^ifcel ju beftätigen? ^ier 
laffen roir einen 3'^'lii^Qsberiet)! folgen: 
„5)ie QiitQn. haben fid) gewaltig gcäitbert; 
man ^atte im Eliten 2:cftoment bi§her ßunbc 
»on 3)aoib unb ©alomo, oon SHofe unb 
gibralham, ba§ heilt, oon 1000 unb 2000 
fahren ber ooxd)riftli(^en Qdt. "^a^ a--
fdjien mit Sfte^t fo erftaun(id), großartig, 
baö man barattfhin auch ^er!d)te au§ 
ben 3lnfängen ber 3Belt nnb ber SHenfch-
Ihcit im erfteu 50iofebud)c gläubig Einnahm. 
Unb nun? ®ie ^i)romiben h^ben fid) 
anfgethon, bic affi)rifd)eu ^oläfte finb cr= 
fc^loffen — : S)a§ ©d)tift[um j§rae l§ fteht 
je^t al§ ber jüngfteu etne§ ba unter ben 
altersgrauen Sfiac^baroötfern! ^ie ^ibel, 
bis öor furjem für bie 0orberaftatifd)c 
2BeIt oon 550 mx (Sl)tiftu§ an aufwärts 
bie cinjigc OucHe, oon einer 2Belt rebenb, 
an beren jüngfie ©renjen ba§ flaffifdje 
3lltcttum eben nod) hcranfam, wirb hcß 
btird)ftrohlt »on ben neuen ©Tfentttniffen, 
bie bcr Optn un§ gebrad)t; ift bod) ba§ 
hebräifd)e 3lttertum tton Stnfang bi§ (gnbe 
mit S8abt)lonien mib Slffjjrieu auf§ jmiigfte 
oerfnüpft gewefcn. ajßtr feinten üu§ ben 
roieberentbedten Ocfc^häftSurfunbcn ber ©roß* 
faufmann§firma 3Jiutaf(^u unb ©ohne in 
9 îppur (450 v. ^^x.) bie S îamentiftc bcr 
in SSobel Dcrfefiebcnen jübifchen ©julanten, 
unb ben Sanal fiebat au§ be§ IjSrophetcn 
^efcfiel erfter SSifion; bie ©tempet auf ben 
bab^tonifd^en 3i*^6'̂ "̂ haben un§ natih Ur 
in ^hf'^^^'^ O'̂ f̂ h t̂, bcr .^cimat bcr iSrac* 

Utifcheit ©tamme§ohncn, unb bic finge beg 
©d)ladhtfelbc§ oon Äarfemifch, auf bem 
S'iebnfabnejar ben großen ©ieg über ^h^i^flo 
Ŝ echo baoonlmg (605), ift ntdht mth^: • 
^loeifel^aft. ©rroähnt jefaia ben 9lffi)rer« 
tonig ©argon - roir tennen ben prädjtigen 
^alaft bicfig Eroberer? oon ©amarien, wir 
babcn fogar auf einem ber ^tlabafterreliefS, 
mit bencn er feine ©^mä^er fchmüdic, bctt 
Srieglhelben fclbft oor 3lugen im ©cfpräch 
mit feinem @encvaliffimu§. Äöu'g ©an» 
herib, ber nadj bem ßönigSbuch in bem 
fübpaläftinifc^cn Safifch, ben 5:ribi!t be§ 
jübift^en Königs ^i§tia entgegennahm /̂ ift 
ber j n ^ a l t cine§ iRvtiefg au§ 9'iiniöe, wie 
©anberibs ©egucr, ber babt)Ionifche SHero* 
bod);Salaban in unferen herrlichen berliner 
Dtelief^ un§ greifbar oor 9lugcn fteht. ©0 
roerben bie einzelnen 9^epräfentanfen bcr 
cisgrouen aScrgangenheit roieber lebenbig 
Dot un?, unb nidjt minber erftehen ganj*v^ 
aSölEerfd;aften auä ihrem ©d)lummcr." , , 

%hx bieSmal wollen roir mi§ hieniül bcs 
gnügen unb nng freuen, baß roir in ber 
^ibel ba§ SSort, bie Offenbarung iinfereS^ 
©otte§ h^^^" fic Q B einsige Sftid 
f^nur unferc§ ©laubenS gelten laffen. 

J)tc Mxktx im proptjctif^cn Ö)ortc. 
V. 

Mit biefem 9lrtifef fommen wir jum 
©chluffc unferer ^etrochtung über bicfen 
©egenftanb. 956a§ loir bisher gefehen h^' 
ben, prebigt un§ taut, baß auf ©runb ber 
infpirierten feilen ber h- ©chrift ba§ ©iibe 
ber Surfet unb mit biefem ba§ ©übe aller 
Sffielttciche, unb bag ©übe ber ©nabenjeit 
für unfer gonseg 3)lenfd)engefchled)t »or 
ber Shüre ift. ^eute bleibt un§ nur üSri^ 
5u beantworten, warum unfer gnäbv:' 
©Ott biefeg „morfdjc SRcich" flehen Icigt: 

j n |)ef. 9 roirb jerufalcm bitbtii^ für 
bie ganje gefallene 5föelt in '•f)XQm jcijrgen^ 
^ttftanbc gebraud)t. ©edjg ©ngcl t 
^oxbwaffen auggerüftet, luarten mir, bis 
ber eine ©ugel bag 3Seifiegelung§wetf an 
alten beneif, bic feufjqi unb jannnern über 
bic ©reuel, fo barinnen gefd)chen, ooKenbct 
\)Q.t ®ann fchlagcn fie lo§ ouf 9lltc, 
Jünglinge, Jungfrauen, Sinbcr unb 9Bei* 
ber, anfatigenb am ^eitigtume. S)iefelfce 
©ad)e roirb in Offb. 7, 1-3 befchrieben. 
5Bicr ©nget. finb beauftragt, bte SBinbe 
(nad) S)an. 7, 2 unb Jcr. 25, 32 Kriege) 
JU galten, bi§ ©otteg SSolf öu ben ©tirnen 
oerfiegclt ift. ©§ roirb ung au§ biefem 
flar, baß fobalb bieg 93etfiegcliing§wcrf 
ooüenbet ift, ofigemeine SBefttriege lo?« 
bred)cn werben, beren ©nbc in ^ef. 38 nnb 
39 näher befchrieben ift. 

SBelchcS ift nun biefe ^erfiegclutig?' 
arbeit? 9Bir fanben in unfcrem gweitcn 
atrtifel, baß bag 9. ßapitel in Offb. mit 
bem 11. aiug. 1840, al§ bie Sürfei ihre 
©elbftänbigfeit oerlor, jugleich mit ber 
fcdhften ^ßofaune ft^loß; Äap. 10 ift ein= 
gef(^altet ober giebt Qeit, um fid) für bie 
ficbente ^ofaunc oorjuberciten, unter roel* 
dher ba§ britte SGßê e, aber auch SWfltcich 
büS h^^^ti^^fic ©rcigniS, baS bic sfeclt je 
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ßefehen ^at, ftattfinben fott: „%mn in 
ben Stögen be§ fiebten ©ngel§, roenn et 
pofannen roitb, foE noUcnbet rocxben bog 
©e^eimniS ©otteS, rote ex e§ oerfünbigt 
hat feinen unechten, ben ^xopheten." Dffb. 
10, 7. „ ^ a § ©eheimniS ©otIe§" ift nach 
^anli Sffiorten in Äol. 1, 27 nit^tS an* 
bere§ at§ ©h^^ft"§ ^ß î ©laubigen al§ 
bie ^gioffnung ihrer ^errtii^tcit. ®ieg roirb 
aber burch bie prebigt be§ ewigen ©oon« 
gdium§, Dffb. 14, 6-12 unb Snattf). 24, 
14 in ber ganjen SBelt, ê e jefu§ tommt, 
5U ©taube gebrocht, ^ie ©ngel in D p . 
14, 6-12 üDÜbringen burc^ bie firaft be§ 
heiligen ©eifteS biefe ^ßerfiegelungSarbeit. 
©ph- 4, 30. 5tuf biefe Seife roirb ein 
5ßolE au§ att ben 0iationen, roo biefe S8t.t= 
fchnften hi"^o^''"stt, gefoininttt, ba§ im 
©lauben unfre§ §errn ^efu ^l)xi\ti ©otteS 
©ebote (2 mo\c 20, 1-17; ?Oiatth- "5/ 
17-19) l)ßlt, unb in einer abgernnbeteu 

^ o H j o h l Don 144,000 auf bem Serge 
^ion cifcheint. ^ f . 15; Offb. 14, 1-5. 
^amit bu unb ich, gefdjä^ter g^rcunb, 
Sruber ober ©^roefter, noch 5" ^k\zx 
^©chöor gcjähft roerben fönnen, läßt unfer 
jnäbiger §err , ber feine§ ©ünberS Xob 
roill, bie Surfet no(^ eine fleine SGßeilc 
flehen. 

©rft nachbem ^ioa'h in ber Strdie, Sot 
auf ba§ ©ebirge, bie Jünger unfer? 
§errn aug Jeriifalem gerettet waren, brach 
b'e 3*'i"ftörung l^exein. 9m bieg ift tdnc 
©inbilbung, fonbern tlare 9lngfagen ber 
h l ©chrift. aSon bcr SiirEei gefprorfjfn, 
t)erglich einmal ein bebeutenbet 3)knn 
©nropag bie S^ürlei mit einem ^utoerfaffc, 
bag bei irgeub einer ©elegenhcit cj;plobierru 
unb gan5 ©uropa in Sranb fc^en Eönnfe. 
Sföic foU aber bog eroißc ©oangelinm non 
Drt 5u Oct gebracht werben, roenn gon§ 
©uropa unb mit biefem bie gauje 3Beft 
in ein Sriegglager oerwanbelt wirb? S^aß 
bieg aber fchon uoraug geahnt roirb, jeigt 
folgenber aiugsng au§ bem Sftnff. janf t r . 
Journal „©t. ^etergburg" 1897 dlo. 17, 
worin eg glei^ nach bem tni;E.*gücchifrf)nt 
'Kriege unter „fjragen ber Qzit" hieß: 

„©teilt ett(^ ein itugehcureg, jahrhunbert' 
altes ©ebäube oor, ba§ mitten in einet 
belebten, fi^Öncn ©traße fte'ht, beffen ©runb 
nai f i SSenrleilnng alter ^rdjiteEtc faul ge* 
roorben ift, auf loelc^cm jeboch eine golbene 
Suppel glängt unb eine alte grüne 3=ahne 
im 9Binb nnb SBBetter rocht, bag gnuba^ 
ment f i i^ aber frfion in fließenben ©anb 
ocrroanbelt ^at. Dfter§ ocrfommelten fid) 
fchon bie 3ia(^barn unb beratfchlagten, roie 
bem ßufammenfturje beg 9liefengebäube§ 
oorjubeugen fei. 3lber aUe Seratfdjlagun^ 
gen waren' DCtgcbeng, rocil ber ̂ ladihax 
QBilhffm bei fich had]U: , „aßenn e§ 311* 
fammenbricht, fo nehme i i ^ mir bieÄuppel." 
Ŝ iachbar Jofeph ocrheimltd)te bei ftdh: „ Jd) 
nehme geroiß bie alten SalEen" n . f. 10. 
Jeber sielt fd)on auf biefen ober ienen 
Seil be§ jufammenflür§enben @ebäube§, 
aber î u gleidöcr ^eit fürchtet fid) ein jeber 
unb fragt fid): „9tber roenn ber Üaxl 
unb ber $eter mig nic^tg geben?" „Ober 
wettn ©tmon unb g^riebrich j n fd)logen 
anfangen?" benEt bcr anbete. Jft eg 
benn n i^ t natürlich, roenn bei fotchen 

©ebanlcn alle Sfiai^barn ba§ äufammen* 
ftürjenbe ©ebäube roie i^ren Slugapfet be* 
hüten, unb jebcm, bcr hti^äutritt, anrufen: 
„Sßeg ba." ©g i ^ felbftoerftänblit^, baß 
ftc^ fol^^e SSeroaî ung unter ben großen 
2ßorten uerbirgt: „3Bir bewahren ba§ 
^r inj ip , frembeS Sefi^tum j u fc^ü^en." 

„hiermit erzählte ii^ euch inneren 
SSegiehungen ©uropaS gu ber SürEci. 9ln* 
berS bliebe e§ unbcgreifttdh, warum bic 
SurEci fo glüdlit^ if^. ©ie f^lochtetc, fot= 
terte, uerroieg beg Sanbe§, betrog bie Are* 
bitoren, hinterging bie Diplomaten nnb 
führte firiege, unb aUeg roitrbe ihr oer= 
geben. Sffieĝ hatb? D, gcnjiß be§hilb, roeil 
©uropa ba§ frembc ©igentum 5 U beroaî cn 
unb beroabren oerfteht. ©ag ift aUeS gang 
na'ürlich unb am ^ta^c. 

„^ic SüxEei i^at üielc glänscube Jahr* 
hunberte binter fich ^^"^ ">ie ein alter unb 
großer Körper Eann fic nod) ein Ja^r 
Enarren, aud) brei, unb fann nod) bcft^ä* 
bigen, fogar nodh utiterbrüden, jene oiel* 
leiert nod), roelt^e gebai^ten, ihr im legten 
SobeSEampfe ba§ Sein untersuhnlten. 9)oß 
bie Sürfei mit ©riechcntanb ben ©ieg er* 
rang, wunbert midi nicht, benn idh roeiß, 
boß ein fi^rocter flörper ba^inrottt, i ^ 
achte ben ©ieg auch wicht als ß^'^h^" beg 
Sebeng, fonbern e§ ift einfach ber Sobeg« 
fampf beffen, ber fchon Jahrhunbertclong 
fid) om Seben in erhalten mußte. 

„©§ ift fchwer ju erraten, wie lange ber 
SobeSEanipf ber SurEei noi^ anhält. 5)ie 
erften peiniget beg ffcrbenben ^tiefen finb 
geraöhntid) bic Ueinen ^"'^^ß^r ftetben* 
ben albler uexfolgcn bic flctnen ©tel§bcine, 
ben fterbenbett Soweit jupfen unb saufen 
bie fd)road)ett ©chaEoIc. ©0 benEc id), ift 
in näc^fter ^«Eunft ba§ ©chidfal ber SürEei. 
'S)ie airmenier, Sltnautcn, Würben, ©rieben, 
Bulgaren nnb ©erben werben mit alten 
ihnen jn ©ebote fte^enbcn SHitteln ben 
95au f($wanEenb machen. Sei ber erften 
©elegcnheit roirb Bulgarien, ©erbten nnb 
©riechenlanb benfelben angreifen, ©g ift 
mögltd), baß fich innern ^cinbe nod) 
eittmat gufrieben geben, e§ ift möglii^, baß 
bie eben erroähuteu ättßercn 3^einbc, fid) 
no;̂  einmal bcficgen laffen, aber, 0 weh, 
nad) jebem ©iege oerliert bie XürEci an 
Sebengfraft, nad) jcbem Kriege fühlt fie 
fich nid)t geftärEt, fonbern ermübet unb 
näher bem Sobe. 

„ © 0 bic Siegel ber Siatnr. ®§ Eommt 
bie Qnt, weldje uicmanb abroeuben Eann, 
bie SürEei ftirbt biefen ober jenen Sob auf 
bem ©d)lad)tfelöe ober im ©chlafstinmer 
beg ^nremg. Unb c§ Eommt bie ©tunbe 
3ur Verteilung beg ©tbguteg. 3Cßag giebt 
e§ bann? — ©tröme non Slut in bcr 
ftnfteren ^uEunft ober ^iUen ©onnenfdhein 
burd) bie fricblichen aSercinignngen ber 
93ölEer? J)er §immct roeiß eg! ©olangc 
bie Seutc f i i^ nid)t fürchten, mit Unroahr* 
heilen nmjugehcn, muß man SSlut er= 
warten. . . ." 
- 203cun bieg aber Eommt, fo tft bie trüb* 
feiige ^cit für bie ©ottlofen nad) ,S)an. 12, 1 
unb Dffb, 16 •hercingebro^cn. ©h^ îfl̂ '̂ / 
ber ^ürft SJlichael genannt, wirb fc^n 33ol£ 
retten, alte bie im Seben§buche gefd)ricben 
flehen. Saßt un§ be§haI6 atteg baranroen* 

ben, bamit nnfre 0iamen bann unter ben 
ßebenbigen im hintmtif'^en Jerufalem oer* 
äcid)net flehen (jcf . 4, 3; ©br. 12, 22-24) 
nnb roir mit S)aniel bann am ©nbe ber 
Sage gu unfcrem ©tbteile Eommen. Son. 
12, 13; ®al. 3, 29; Wlatt^. 5, 5. ©rft 
bann finb bie deiche biefer SGBelt nnfer§ 
§errn nnb feineg ©cfalbtcn geroorben, unb 
fein 9iegicren h^t fßi" ©nbe. 

§ . J . Söbfad. 

2Benn bie §abfnd)t oon bem ^erjeu 
Seft^ ergreift, bann roirb bag ©elb ber 
einjig wid)tige ©cgenftanb beg S)enfeng 
unb ©inueng. ©g mod)t aud) nur wenig 
Unterfd)ieb, ob bie ?!Jtcnfd)cn bieg t^uu, 
um e@ nnfjnhänfen ober ob fie c§ für un= 
nötige ©ad)cu oerfi^rocnbcn, bie Ŝ rage ift: 
Sieben fte ba§ ©clb? Jft bieg ber ^a l l , 
fo mag bie Urfa^e fein, wa§ fte wil l , 
ber Setreffenbe ift untauglich, ©celen ju 
©hrifto ju führen. ®enn rote Eann ein 
Syienfch jweien Herren ju gleitet ßctt 
bienen? „©ntroeber wirb er einen hoffen 
unb ben anbem lieben ober einem an'han* 
gen unb ben anbem oerachten. Jhr fönnt 
nicht ©Ott bienen nnb bem tOtammon." 
SfBie Eann er ©h^^ftum bienen, roenn er 
ben ?01ammon liebt, unb wie Eann er er* 
folgreid) atbeilen, bic ©eclcn btrer ju 
retten, für bic ©hriflug ftarb ? „©o jemanb 
bic 2Belt lieb ^at, in beut ift nid)t bie 
Siebe be§ Saterg." @o ift ülfo berjenigc, 
ber bte 3Belt lieb h^t, bt§ antreibenbcn 
©rnubfü^eg ju einem nü^lidhen Seben für 
ben §er ru beraubt. 

9iur wenig oon bcr wahren, eblen, 
d)rift[i(^en 3BohllhätigEeit ift itnter bem 
größten Seil ber ben Sfiomen ©hrifti Sra= 
genben su finben. ©ic ^abm eine wichtige 
©abe snm ©ebcandh anocrtrant erhalten, 
aber wofür roirb fie oerwanbt? welchem 
ßroede wirb fic geBraud)t? SÖirb fie sur 
Sftcttnug oon ©cclcn unb gum aBohle ber 
?01cnfd)en augcroanbt? ®ieg finb Stögen, 
bie nur feiten erroogen roerben. SBirElid) 
einen Seil ihtet ©aben unb ihrer itbifd)en 
@(^ä^e bem aSciEe (li)xi\ü juEommen 3a 
laffen, roüibe nad) i^rer ainfidjt fortgc« 
roocfen fein. S)er ©etauEc, baß fie ©ott 
ehren, wenn fie bag 2ßerE jtir SftetttmQ 
oon ©eelen untetftü^en, ift noch 
ihr §e ts gefommen. Unb bennoi^ ift bieg 
ber ©cbanle nnfcreg erhabenen SJieiftetg, 
roenn er ung irgenb roetche irbifd)e ©eg= 
nnngcu uetleiht. 5Q&ütben roir bem bemü= 
tigen unb fanftmütigcn Jcfu folgen, bann 
würben wir ung hinten 0 0 t bcr ^abfndjt, 
beim fte ift „©ö^enbienft." Sßenn roir ihr 
einen ^ta^ in nnfcrcn §crjen einräumen, 
fo roirb fie niifcre Stand^barfeit fehr be* 
eiuträd)tigen unb ung unfähig mad)cn, 
©eclcn für ©hi^iftuiit gu gcroinnen. 

©in Jüngling, ber äußerli(^ fehr men* 
fdjcnfrennblich fehlen, trat gn unferm §ei^ 
lanb unb fragte eifrig, roag er thnn mtiffe, 
um bag ewige Seben gu ererben, ©er §ei« 
loub fiatte ihn lieb nnb gab ihm fofort 
bie befte Seiehrung barüber: „©c^e Ijin 
nnb oerEaufe atteg loag bu haft unb gteb 
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eS ben atrmen, fo rotrft bu einen <3dhâ  
im ^immet haben unb fomm unb folge 
mit nocE). 9Ibet . . . er ging traurig bonon, 
benn er hatte oiele ©üter." 91 ,̂ bie Siebe 
gum Dteid)tum! ma§ hat fie fchon ange= 
richtet! 3lber bie traurige ©rjä^Iung ift 
fur j : ©r liebte biefe SÜBett! 

3Sie fofteu benn roir, bie roir in ber 
^eitber gnäbigen |)eimfud)ung teben, un= 
fere im§ oon ©Ott anoertrauten ©aben in 
feiner Siebe gebrauchen? SSJer ©ott ehret 
mit feinen ©aben, ber roirb g^rüchte be§ 
eroigen Seben§ ererben. 

8. gyiafterg. 

„Jdj höbe hnnc 3nt.'* 

S)ie Jagb nach ©elb unb ©ütern 
©eht hurtig nnb mit |)aft, 

®§ giebt fein ftitt Serroeiten, 
modi 9luhc roeber Staft; 

®§ geht gtetd} roie auf piigelu 
Witt S)raht§gefi^roinbigfeit, 

©§ ift ba§ S o t t be§ Sage?: 
„Jc^ habe feine ^eit." 

roa§ ift ba§ für SreiBeu 
J u biefer argen 2Bclt, 

Sffielch' emfige§ SScrlangen 
Sio^ ©ntem unb nach ©ctb. 

Spricht man nom lieben ^etlanb 
Unb ero'ger ©eligfeit, 

%a hört man'S nur j u hö'nftg: 
„Jd) habe feine ^eit." 

©§ ift'§ toie'S roar oor SäUn, 
2ßie'§ 9̂ oaf) cinften? fanb, 

©h' ©Ott bie ©ünbftnt fchicfie 
9luf§ ganje trodne Sanb; 

3tl§ er bie ^rche bau'te 
Unb preb'gte ©nabengeit, 

%a eilten fie oorüber 
Unb ^ I ten „feine 3eit." 

%k Jagb nat^ irb'f^en ©ütern 
S?ommt enblich boch gni; 9iäft, 

SSenn einft mit leifem g^inger' 
atnflopft ber ftiße ©aft; 

3Benn er bich ftüfternb fraget; 
„Sift bu JU gehn' bereit?" 

®ann mag ba§ 5ßJort nic^t gelten: 
„Jd) habe feine 3eit" 

Ŝ ein Jagen, Shun unb treiben 
m^t aHe§ fchtießli^ nii^t§, 

S)ein ©e(b fann bich widtt retten 
aim Sage beg ©erid)t§. 

SCßenn oor bem 3ii^ter ftehenb, 
®§ heißt: „Siicht o o r b e r e i t ' t ? " 

S a n n n ü ^ t c§ nichts j n fageu: 
„ J ^ hatte feine ßeit." 

3)rum 3Jlenfch, bebenf bein Seben, 
®§ geht bem ©nbe j u , 

Dann fd)fießt für b i ^ bie Strbeit 
Unb affeS fommt jur SRnh! 

©og', bift bu bann rooht fertig?! 
33ift bu JU geh'n bereit? — 

Saß bid) niciht roieber ^ören: 
„Jch ^abe feine ßeit." 

J . ^ . Soreng. 

^afi bu 3eit? 

^aft bn ^cit, um jeben Sag eine 
©funbe nnb länger bie Rettung j n tefen, 
aber feine ßeit, um bie Sibet j u lefen? 

§aft bu 3eit, um gu ^onjerten, Sät* 
tcn nnb fonftigen Vergnügungen j u gehen, 
aber feine ßeit, um bie 50liffion§Derfamm' 
lungcn unb bie ©ebetftunbe ju befudjen? 

§aft bu ßeit über bie SageSneuigfeiten ^n 
reben, aber feine ßeit um über ©h^iftui" 
nnb feine Siebe gu ben 3Jlenfd;enfinbern 
JU reben? 

§aft bu ßeit JU roafchen unb ju pn^en, 
um bein § a u § rein ju haWen, aber feine 
ßeit, um ©Ott j u bitten, bein |>er5 ju 
reinigen? 

§aft bu ßeit. Sage unb SSodjen unb 
SHonate unb Ja^re nur an beinen ge* 
f(^äftlidhen ©eroiun gn beulen, ber balb 
mit altem ein ©nbe haben roirb, aber feine 
ßeit, an bein croigeS ^ e i l jn benfen, ba§ 
niemals enbigen roirb? 

§aft bu ßeit j u forgen unb ju planen 
um bein tägliches Srot, aber feine ßeit, 
nach öewt f)immlifchen SJlanna ju fragen? 

^aft bu ßeit, beine ganje SebenSfcaft 
bem eignen J(^ unb ber SBelt jn roeiheu, 
ober feine ßeit für ben S)ienft ©oltcS? 

„©rroählet euch heute, roem ihr bienen 
roollt!" Jof. 24, 15. 

Verlangen nad) Cljnftt IDiekrknnft. 

©^riftuS ift ber gtößte SBohtthäter ber 
^Jlenfdjheit. SCßährenb feiner irbifchen 993aß= 
fohrt ift er umhergejogen „nnb Ijat rooht= 
gethan xmb gefrmb gemocht oUe, bie oom 
Seufet überroättiget roaren." 9lpg. 10, 38. 
9Iu4 iiid)t eine ©eelc, bie fiĉ  um §ilfe 
on i^n roonbtc, rouvbe abgcroicfen. 9lDen, 
allen half er gerne. Joh- 6, 37. 2Bäh= 
renb ihm bie leibliche Siot ber Snenfdjen 
JU ^erjen ging, jammerte ihn ber geiftige 
ßuftanb beS 93otfe§ noch uie^r. SOlotlh-
20, 29-34; SGRatf. 8, 1-3; ^o t th - 9, 36. 
Um bie SJtenfchen glüdtidi jn mochen, fom 
er in bic Slßelt. Suf. 19, 10. Jo, er gab 
„fid) felbft für imfte ©ünben, baß er un§ 
errettete oon biefer gcgenroärligcn argen 
9Bett." ©al. 1, 4 ; 1 S:im. 2, 6. 

Jefu DZachfoIger freuten fid) übet feine 
©egenroort, roährenb fein 933eggehen ihnen 
Srauer bereitete, ©crne l)ätten fie ihren 
beften 3^tcunb jurüdbchalten; Jefu§ üet= 
Iröflete fie jeboch auf feine SßJieberfunft. 
Joh. 14, 1-3. Unb biefeS ©teigniS ift 
bie ßeit, in ber feine Kinber j u ihm oer* 
fommelt roerben, um bei bem §errn j u 
fein atteseit. 1 Sheff. 4, 15-18. atlSbanu 
roerben fic im ootten ©inne be§ S[ßotte§ 
crlöft fein, nadhbem fie htenieben nut i n 
^Öffnung feiig roaren. ötöm. 8, 23-25. 

©§ ift bem Sinbe ©otteS tröfttidh j u 
roiffen, boß ber |)err in ben Gimmel j u * 
rüdgefehtt ift, u m feinem Solte einen ^ la^ 
JU beretten. ©§ gereift ihm aber befon= 
berS xur Q r̂eube, auS ©hrifti SHunb j u 
oernchmen, baß er roieberfommcn roirb, bie 
©einen ju f t ^ j u nehmen. 9llSbonn röer* 
ben fie nicht länger mehr oon ihm getrennt 

bleiben, fonbern eroiglich mit ihm oeteint 
fein. Unb roeber Seib nod) ©^merj roirb 
fie mehr befallen, fonbern croige f^rcubc 
nnb SKonne roirb über ihxem Raupte fein; 
Jef. 35, 10; 1 Sheff. 1, 7; Dffb. 21, 4. 
SZochbem fie für einige ßeit baS SStlb be§ 
erften aibom getrogen haben, roerben fie 
für immer ba§ Sitb beffen, ber oom 
|)immel ift, tragen. 1 Box. 15, 47-49. 
Diefer gegemoättige nit^tige Seib roirb 
Dcrftäret roerben, „baß er ähnlich rocrbe 
feinem (Sh^'fti) oetflörten Seibe, nod) ber 
SÖiirfung, bamit et fann aud) otlc Dinge 
fich imterthänig machen." $hit. 3, 21. 
9ttle Sinber ©otteg roerben alSbonn bei 
beut §er-rn aflejeit unb ihm gleich fei». 

1 Joh- 3, 2. 3Beld) feiiget ßuftanb! 
J n 9lnbettacht biefet hei^i^ti^cn 3ln§fid)t 

f(^ricb ber Slpoftel ben ©laubigen, bic 
buxä) ben Sob liebe g r̂ennbe nerloren 
hotten, ein hetjlichcS Seileibgfchreiben. ®r 
fnchte fie bur(^ fotgenbe SBotte jn tröfter'" 
„SPßit motten eud) ober, lieben Srübct,-
nid)t üerf)alten oon beneix, bic ba fdjlofen, 
auf boß ihr nicht trourig fcib, roie bic 
anbctu, bxc feine Hoffnung haben." 1 Sheff-" 
4, 13. S)onn fuhrt er ben SJaf^fotgeru 
Jefu bie feiige Hoffnung, roetdhe öag ®üan* 
gclium ben ©löubigen Derleif)t, in ben 
fotgenbcn Serfen oot 9lugen: „Denn et 
felbft, ber ^crr, roirb mit einem g=elbge= 
fd)tei unb ©timme beg ©rjengetg nnb mit 
ber ^ofoune ©otteg hetnicberfommen oom 
Gimmel, xmb bie Soten in ©h^ f̂to roerben 
axtfetfteheu jnetft, Dornap roir, bie roir 
leben unb überbleiben, roerben jugteid) mit 
bcnfelbigen h^ugerüdt roerben in ben 9Bot* 
fen, bem |)errn entgegen in ber Suft, xmb 
roerben alfo, bei bem .^crrn fein aflejeit. 
©0 tröffet eud) nun mit biefen Sföorten 
xmtereinonber." 1 Sheff. 4, 16-lS. 

Dem Simotheug f< r̂ieb et nod) futj oot 
feinem Sobe oon ©ĥ îft' 2Biebcifunft, alg-
bem ©reignig, bei roeld)em Jefu§ otten, 
„bie feine (Jefu) ®tfcheinxxng lieb haben," 
bie ^rone ber ©eredhtigfeit geben xoivb. 
2 Sim. 4, S. Unb in feiner ©piftel on-
Sttug ermähnt et biefet ©od)e • eben
falls unb fagt, boß ©otteS ©nobe bnx 
59ienf(^en bohin bringt, ju „loattcn auf 
bie feiige Hoffnung unb ®rfd)einung ber 
§errlid)fcit beS großen ©otteS xmb xinfcrg 
|)eilünbe§, Jefu ©hrifti." Sit. 2, 13. 

Unb xmfer ipetr, nachbem er auf ®rben 
roieberholt oon feiner SBieberfunft gefprod)eu 
hatte, rebete er oon biefem Eommeixben 
©reignig noch ''om |)immet tjctuntcr. ©t 
that eS, um feine Hiubet jum äßoi^en, 
ju t Steue unb jum 9luSharren onjufpornen. 
Sieg Dffb. 3, 11 ; 16, 15. J m legten 
Köpitel biefeg Sui^cS ocrfid)eit et un§ 
bteimot feinet Süßicb er fünft, „©iehe," fagt 
et, „id) fomme botb. ©elig ift, ber ba 
hält bie SBorte ber äBeigfoguug in biefem 
Suche." „©tehe, ich fontme balb, xtnb 
mein Sohn mit mir, jn geben einem jeg> 
l i^cn, roie feine SKerfe fein roerben." „©g 
fprt^t, ber fotd)eg jeuget: J a , id) fomme 
botb." D p . 22, 7. 12. 20. 

SJie nun bie Seroohncr ber ^olorlänber, 
bcnen bie ©onne monatelang nid)t aufgeht, 
fehnfuchtgooK nad) ihrer SJieberfehr oer* 
langen nnb fidh olle mit ber frohen ®r= 
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roartunß oetttöften, x^x Sid)t ju fehen unb 
glttefUrf) ftnb, i^ve exften ©tta^Ien j n be* 
grüßen, fo and) ©ottcS Solt ; e§ hattet 
bet Sieberfunft Jcfu, bi§ ihnen oufgehet 
„bie ©onne bet ©etcchtigfeit unb ,^ett 
unter ihren klügeln." Sffiat. 3, 20 [4, 2]. 
Die Sinbet ®ottc§ fehnen fid) nad) ©h^ îfti 
StüdEeht; benn alSöann roerben bic im 
^etrn ©ntfd)[afenen auferftehen nnb bie 
bann nod) lebenben ©löubigen uerroanbelt 
roerben unb alle, aHe gu ihrem ©rrctter 
imb ©eligmacher nerfammett rociben. Hub 
oon |)ergen ftimmen fic be§roegen mit einem 
Johatme§ ein unb beten: „ J a , !omm, 
§err Jefu!" Dffb. 22, 20. ©chörft bu 
gu ihnen? J . ©rgcnberger. 

Hie Ätnbfdiiift. 

Um ber @otte§!inbfd)aft teilhaftig gu 
y^ tben , muß unbcbingt fotgenbe Seränbe* 

tung be§ natütlit^en 5Renfchen ftattfinben. 
„Datum ift jemanb in ©h'^'fto, fo ift er 
eine neue Kreatur; ba§ 3llte ift rergangen, 

^ h ^ / e§ ift atEc§ neu geroorben." 2 Kor. 
17. aBenn roir eine neue Äteatur gc* 

TOotben finb, bann roerben roir auch in 
einem neuen Seben roanbetn, unb un§-
ftet§ gu ber lebenbringenben ClueSe nahen. 
aBie bie Sltimcn fich bcr ©onne gufehren, 
bamit ihre leu^tenben ©trahlen bajn bci= 
trogen möchten, fie in iliret ©d;önheit nnb 
ihrem Sbenmaßc gu oerDoUfornrnnen, fo 
muffen nud) roir un§ bet ©onne ber @c= 
redjtigteit guroenben, bamit un§ ba§ ,^im* 
mel§Iid)t umfd)eine (Joh. 1, 5) unb roir 
(Ujxx^io immer mehr öhnlid) roerben. 

9̂ uu fommt bie ^tage, bnr^ roen roirb 
biefe Seräuberüng beroirft xmb raer nur 
ift roicbergeboren? „aBo§ oom ^teift^ ge* 
boren roirb, ba§ ift jjleifc^; nnb roa§ oom 

^ e i f t geboren roirb, bo§ ift ©eift." Joh. 
• 6. „Der ©eift iffS, ber ba lebenbig 

mocht" Joh- 6, 63. „SEBer ober ©hrifti 
©eift nicht hat, ber tft uid)t fein.'' SR'öm. 

^ 9.' 5Cßag cmpfongen roir in ©htifto? 
i n roetchem roir haben bie ©ttöfung 

Surt^ fein Slut, nämlid) bie Vergebung 
ber ©ünben, noch ^em Sicii^inm fener 
©nobe." ©ph- 1, SßJoS haben loir 
imfererfeit§ gu t^im? ß u glouben: „Der--
•halben muß bie ©Kted)figfeit btitd) ben 
©tauben fommen, otif boß fic fei an§ 
©naben, unb bie Verheißung fcft bleibe 
altem ©amen." ^öm. 4, 16. J u roel^eS 
Scrl)ättni§ gn feinem ©ott tritt bcr 5Öfienfd) 
burch ^en ©lauben? „ Jh^ feib alte ©pttc§ 
ßinber burd) ben ©lauben an Sh '̂̂ iftum 
Jefnm." ©al. 3, 26. 

Die§ muß ein jeber roiffen nnb gmar 
burd) ben ©eift ©otte§, benn e§ heißt: 
„©r fotl eud) einen anbern St öfter geben, 
ben ©eift ber ^oh^^heit, toetchen bie Sffielt 
nid)t fann empfangen: „ J h r aber fennet 
ihn, benn er bleibet bei eud), ttnb roirb in 
euch fein-" Joh- 14, 16-17. „Dcrfelbige 
©eift giebt ßcngniS unfctem ©eift, boß 
roir @otte§ 0nbct fiitb." £Röm. 8, 16. 
„Dotan erfenneu roir, baß roir in ihm 
bleiben nnb er in un§, baß er tin§ oon 
feinem ©eift gegeben hat." 1 Joh-4, 13. 
fjerner heißt e§ : „2Öeld)et on^ feineg 

eigenen @ohnc§ n i ^ t hat oerfd)onet, fon* 
bern hat ihn für un§ aUe bo^ingcgcben, 
'roie fotlte er un§ mit ihm nii^t alle§ 
fchenfen?" „©eib ihr aber ©hrifti, fo feib 
ihr ja aibro^omg ©amen uttb nod) ber 
Verheißung ©rben." ©al. 3, 29. 

R 91. Sfteiffi^ueiber. 

Mtx mxl cin)l mein ßid)tcr fein? 

©Ott , ber Satct, hat bem ©o^n ba§ 
gon.'.e ©ert(^t übergeben. „Denn ber aSa* 
tet ridjtct niemanb, fonbern alte§ ©ericht 
hat er bem ©ohn gegeben." Joh. 5, 22; 
unb er ift „ocrorbnct oon ©ott ein dichter 
ber Sebenbigen ttnb ber Soten." ^pg. 10, 
42. ®§ giebt faft feine beutlichere SGßahr* 
hcit in bet ©chrift olg biefe. 

SEottn roirb er fte richten? „©o begenge 
ich nun oor ©ott xmb bem ^errn Jcfu 
©htifto, ber ba gtifünfiig ift, gu ritzten 
bie Sebenbigen unb bie Soten, mit feiner 
© r f d ) c i n n n 9 nnb mit feinem Ufteid)..." 

aSie roirb feine ©tf^einnug fein? §er-r= 
lieh! atl§ er gum erften SDlal in biefe 
aBelt fom, fam er al§ ein fteinc§ Sinb, 
in großer 9'iicbrigfeit. ©r rontbc in einem 
©tolle geboten, in SGßinbeln geroidcft unb 
in eine Krippe gelegt, ©r btfoß feine 
Slcichtümcr unb hatte v.'x6)i ettimol einen 
^ l o ^ , bo er fein .fjonpt hinlegen lonnte. 
@t rottrbc ocrad)tct, ocrft^mciht, ocrfolgt, 
oetfpottet nnb enblich al§ gemeiner aSer̂  
bted)er an§ Krenj gcfd)lagext. ©ein groeite§ 
Kommen roirb aber mit großer Kraft mxb 
§crrltchfeit ftottfinben. „©r roirb fommen 
in feiner ^etrli(^feit unb oKe heutigen ©U' 
gel mit i^m." » t t h - 25, 31. „Denn 
er felbft, ber ^cr t , loitb mit einem ^elb* 
gefdhrei unb ©timmc be§ ©rgengel§ unb 
tnit ber ^ofamte ©otte§ hetniebet fommen 
oom Gimmel." 1 Sheff. 4. 16. ©h"ftn§ 
xoirb plö^lii^ fommen. Jebet aingenbtid 
bringt un§ biefem Kommen näher. Ja, 
bie ©(^txft fagt, baß er fommen roirb in 
einer ßeit, roo bie SĴ enfdjen e§ nicht er= 
roorten tocrben. „ Der Sag beä i>crrn 
roirb fonnncn roie ein Dieb in ber S'iocht." 
1 Sheff. 5, 2. Jefn§ fogt felbft: „De§ 
äRenfd)en ©ohn roirb fommen p einer 
©tuttbe, ba ihr e§ nicht meinet." 9lber 
iticht nur hsJ>^did) xuiib fein Kommen fein, 
fottbern et roxib erfdheinen mit großem 
©chredcn. „Denn bie Gimmel locrben 
oetgehen mit großem Krochen, bie ©lemente 
aber roexbcn oor §i^c g£rfd)mclgcn, unb 
bie ©rbe unb bie Sffierfc fo barinnen finb, 
roerben oerbrennen." 2 ^e t t i 3, 10. Dann 
ift bie ©tunbe, in rocld)er alte, bic in ben 
©täbern finb, feine ©timmc hören roerben, 
„tmb roerben h î̂ oorgehext, bic bo ©ute§ 
gethan h^ben, gur aiuferfte^ung be§ Seben§, 
bie ober Übel§ gethan haben, gxir 3lufcr=^ 
ftt^nng be§ ©etichtg." Joh- 5, 28. 29. 

ß u roclchem ßroecf roitb er fommen? 
©r roirb fommen, ?u richten olle 3Sötfet, 
bie Sebenbigen unb Soten, bie 3ieid)en 
unb 9lrmen, bie |)ohen unb 0?iebrigcn, bic 
Jungen xmb 3IIten, „benn roir muffen 
ottc offenbar roerben oor bem SHidhtexftuhl 
©h^ îfti, auf boß eilt jegtif^er empfange. 

nad)bem er gehanbelt hat bei SeibeS Seben 
e§ fei gut ober böfe." 

Sßet fonn ben Sog feineg Kommens -
getroft erroarten? Die Sibel giebt un§ 
hieroxxf 3lntiuott. Die ©tlöften roerben 
bann ihre -f»änpter aufheben, roeil fid) ihre : 
©rlöfung na^et. Suf. 21, 28. Diejenigen, 
roeld)e burt^ ben |)errn Jefum erlöft finb, 
freuen ftf^ biefeg Sogeg. ©te haben oon 
^etgen an ihn geglaubt, haben feine an* 
gebotene ©rlöfung angenommen, haben ihr 
Scrtronen auf ihn gefegt unb ft(^ ihrem 
©xlöfer übergeben; fic finb gcroofchen in 
feinem Slxtt oon ihren ©ünben, Sffiährenb , 
bic ©ünbet gu ben SSergcn unb greifen 
fpre(^en: „^aKet über ung unb oerberget 
ung oot bem 9lngcfid)te beg, ber auf bem 
©tuhl fi^t, xnxb xror bem ßorn beg Sam^ 
meg," rufen feine ©rlöften mit ^reuben: • 
„©iehe, bog ift uxtfet ©oit, ouf ben roir " 
harren, unb et roirb unS helfen; bog ift 
bcr §crr , ouf ben roir harren, boß roir 
un§ freuen unb fröhlid) feien in fänem 
§eil ." ©teKen roit ung im ©cifte bie 
©chreden biefeg Sogeg oor. Die ^ofonne 
ruft bie Soten gur 3tufcrftehung, bic ©rö* 
ber thnn fid; ouf, bog SJicer giebt feine 
Soten roieber, bie ©rbe mit ben großen 
aBcrfcu ber aJlcnfchen, ©ebäube, Dörfer 
xmb ©täbte ftchcn in stammen, bie §im'-
mel gtrgehen mit großem Krochen, unb be§ 
^cufdien ©ohn erfd)eint in ber .^etrlidjfeit 
oller heiligen ©ngel. aiKc roerben bann 
oor ben Diid)terftuhl berufen. „Denfelben 
loerbe idh feheu, unb meine 3tugen roerben 
ihn fdjonen." §iob 22, 27. Unb roer 
roirb um feineu Shron her flehen? aSÖlfer 
ong allen Säubern, oug ollen Johrhun* 
bertcn, aüe ^eiligen beg alten SunbeS, 
aibrahom, Jfoof, Jofob u. f. ro., alle §ci* 
tigen bc§ neuen Sniibeg, roie ein ©imcon, 
roel(^cr botauf rootfete, feinen §eilanb gu 
feljeu xmb bct, olg er ihn gefchen hatte, 
in ^rieben hiufuh -̂'- Ö«f- 2, 29. Die hei' 
lige aipoftelgaht, bie eblen 9J}ärix)rer, ottc 
bic gu ihrer 3iuhe eingegangen finb, fic aUe 
roerben ihren ^errn fehcn. 3lnf bet an« 
beren ©cite fehen roit oHe ©ünber ber 
heiligen ©^rift, Pharao, 9lhab, ben grau* 
fumen §crobeg, ben feigen ^ilatug, ben 
oerrät rifd)eu J u b a § , ben gögetuben ^^etij, 
ein jeb^r muß für fid) felbft bem §e t rn 
9lcc^enf(^aft geben. Dann ficht man ben 
fd,tedlid)en Untctfd)ieb, roeld)er groifdjen 
ben ©ercd)ten nnb ben ©ottlofen, groiftfcen 
bcnen, bic ihm bienen unb benen, bie ihm 
md)t bienen, beftcht. 9)ial. 3, 18. aBäh= 
renb bie ©cred)ten bog gnäbige SBott beg 
^ettanbeg hören tocrben: „Kommet het, 
ihr ©efegncten mcineS Votcrg, ererbet bog 
üieid), bag eud) bereitet ift oom Anbeginn 
bet aEclt," unb fic „leudjtcn roie bic 
©!ernc immet unb emiglid)," roerben bie 
©ottlofen „nod) ben toufenb Jahren in 
bog eroige ^cnet gcroorfen, bog beret'et 
ift bem Seufcl unb feinen ©ngeln." SStoith. 
25, 41 . Sffielch fd)tedlid)er ©ebonfe! Der 
§c r r gebe, boß ein jeber oon ung 
Soxmhergigfeit an jenem Soge erlange. 
^Otögc bod) jeber, bet bieg lieft, fich fol' 
genbe ernfte fragen fteHen: „©lonbe ich 
oon gangem ^erjen on ben §e t tn Jefum, 
boß er meine ©ünben oergiebt nnb mii^ 
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feltg machen fann? SKenn ber §e r r j;e^t 
fäme, in n)etd)em ßuftanbe roürbe et niid) 
finben? Ki5nnte ict) bemütig, ja, fönntc 
i i ^ frenbig i^n al§ meinen @ott uxtb §ei* 
lanb anrufen, al§ meinem ©ott, bem id) 
bicne, al§ meinem §eitanb, bem ich traue? 
Könnte iä) fagen, ich marte auf fein 
Kommen?" 

aSie lang, o treuer ^eilanb, 
^ältft bu bid) non xtn§ fern? 
©chon jagen unfere ^crjen 
J n ©ehnfu^t nach ^em §er tn . 
äSann mirb ber Sag erfcheinen 
J m aKerfi^önften Sitfct, 
Der all ben lieben Deinen 

• • ßum ero'gen §eil anbricht? 
S!Bic long, o §e r r imb Syieifiet, 

Saft bn bein Volf atteiu? 
Du haft fo lang gejögett, 
SEßet glaubt ber SRüdEehr bein ? 
J n aSJeltfinn tief oetfnnfen 
^ i t beine Knechte fef)n, 
9^ut roenige nod) harren, 
©ntgegen bir ju gchn. • 

Sffied beine taffen Kinber 
?!)lit lauter ©timme ©djall. 
Der ^eifanb fehtt balb loieber 
Qn galten ^ochjeitSmahU 
Saßt btum bie Sampeu brennen, 

• Die Scuben gürtet euch; 
Wd 3 r̂eub' ihm jn begegnen. 
Der fommt in feinem 3ieid), 

31. Dlauf. 

Bti freunMiri). 

©ine Dome mit ihrer fleinen od)tjähttgcn 
Dochter fam cu§ bet Kapelte, wo fie bem 
©otteSbienft beigemohnt hatten. Die Kleine 
fogte einem feht örmltt^ gefleibeten, unge* 
fäht im gleichen 9(lter ftehenbem Kinbe 
herjlii^ Seberooht Die #lutter rounberte 
fich ein wenig, mie fie mit bem SHÖbchen 
befonnt geroorben fei. 3tuf ihre ^roge 
ontroortete ba§ Död)terd)en: liebe 
SSyiomo, fie fom eineg Dage§ gauj altein 
in unfere ©abbat hfchnte, bo mad t̂c ic^ 
ihr ^lot;, fo baß fie neben mir j u fi^en 
fom. Jc^ lächelte bann etroag, fie tädhefte 
mir auch j u unb fo rourben roir gleid) 
befonnt." 

hieran fÖnnen otte Kinber unb jungen 
Seute fid) ein gnte§ SSeifpiel nehmen. Soßt 
fie onbetn Seuten unb Kinbern, bie hinein* 
fommen, ^to^ ma^en unb fie mit einem 
Sodheln begrüßen. Saßt oHe ©lieber einer 
©emeinbe '^ta^ modien für bie eintretenben 
^remben, fic freunblich burch ein Söi^etn 
begrüßen unb bobutch mit ihnen befonnt 
roerben. „©in Seifet gcroinnt bie |)etsen." 
©pt. 11, 30. 

©eht niete haben roohl non ben fdhted^ 
liehen Kriegen nnb bem Kani6ali?mu§ gc* 
hört, bie nod) oor gor nidht fo langer 
ßeit in ^ibfchi herrfchten, unb benfen nun 

üieltcicht, boß bie gibfdhionet ein gouä fchred= 
lic^eg aSolf feien. Sßahr ift e§ ja , boß fie 

' eine geroiffe Derbheit befi^en, ober boch 
rt\d)t fo, roie mandhe S!Jienf(̂ en fich benfen. 
Viele finb freunbtidh, höfli^ unb junor* 
fommenb. ®§ hê f̂ehen bort imgeft^riebene 
Slnftanbggefege, bie ftreng befolgt roerben. 
Die ©ingeborenen finb fehr goftfrei; fie 
teilen gerne alle§ roa§ fie befi^en mit 
^teunben nnb ouch ^rcmben. 

Kein unnü§e§ SJlobiltor giert, ihr -^eim, 
boher taffen roir ung alfo ouf bie ?*Jlatte 
nieber, um gn effen. Die ©pcifen roerben 
fehr oft auf frifdhen Vanonenblättem auf* 
getragen. Die Ringer mochen ben ©ebtaudh 
oon SReffer unb ©abel überflüffig. Unfer 
SBirt nnb unfere SKirtiu roetgern fidj gn 
fpcifen, bi§ oße oerfehen finb ober anc^ 
fertig gefpeift ^ahm. Die SJto'hlgeit befteht 
geroöhnlii^ au§ ©emüfe nnb %i\d) ober 
oietteid)t ond) nur ©emüfe mit ein roenig 
bort fabtijiettem ©olg. 

g^ür ben fjeinfchmeder mag e§ giemtich 
fchroet halten, feinen Slppetit gu be* 
ftiebigen, obet roir fonben nach einet longen 
©cereife burch SKinb unb 2Better, baß eine 
fol^e ©cmüfemohlgeit fehr gut munbet. 
Dbft fommt nur fehr fporfom auf ben 
Difs^ (?) unferer tieben ^tenube in (Jibfchi, 
imb merfroütbigerroeife pffongen fie auch 
nur fehr roenig. J n onbern Säubern benft 
mau meiften?, in ben Dropen roochfe ba§ 
Dbft fo reidilid), boß man c§ nut fo am 
aßege gn p p d e n brondhe. Dieg tiifft obet 
uidjt immer gu; bic tropifche Vegetotion 
ift fo üppig, boß fie bet natürliche g êinb 
oller gur Sfiahmng bienenben ^flangen roitb 
unb fie übcrrouchevt, roenn fie niti^t gong 
befonbete Pflege erhalten. 

®§ ift feht bcmerfengroett, boß bie hier 
untct bem 3Sotfe herrfc^cnbe ®infochheit 
bct SebenSroeife fehr oiel gut §eiterfeit unb 
gum g^rohfinn beiträgt. Könnten roir un@ 
nid)t, alte hieran? eine Sehre giehen unb 
boburd) einen ftoreren Kopf imb eine beffere 
©cfnnbheit erlongen, inbem ant^ roir ein* 
fac^er leben? „SSäa§ roerben roit effen, 
roa§ roerben roit ttinfen, unb roomit roet* 
ben roir un§ fleiben?" finb fd)ioerroiegenbe 
fragen unter ber roetßen ^offc. Diefe 
fragen roerben oon unferen fi^roatgen Srü-
bern leichter erlebigt. Sei ber Seben§roeife 
ber oorgcfc^rittenen ©ioilifotion roerben fie 
höufig fd)road) unb fterben leid)t. 

®§ giebt hiev fehr oiel 9?euc§ gu fehen 
— ein ncue§ Sanb, ein uene§ Klima, ein 
neue§ Volf mit fettfamen, frembortigen 
©:lten — obet roa? roir ond) hier finben 
unb roo§ oSeu 3)ienfchen anhaftet^ roohin 
mon ouch fommen mag — bo§ ift bie 
©ünbe. Jhtc aBirfung tft üba*all biefelfce 
auf ba§ 3)Tenfchettherg. ©ie ift genau bag= 
felbe betrügerifd)c, oernidjtenbe unb ocrbcr* 
benbe Ungeheuer hier in t^ibfdhi, roie überaß 
in ber 9ßelt. ©ie gebeiht in alten ßouen. 

atber beimod) preifen unb rübmen roir 
©Ott, baß „roo bie ©ünbe mä(^tig roorben 
ift, bo ift boch ©nobe oiet mächtiger," 
Dii§ Ijetrliche ©oangelium ift ebenforoenig 
an ein Klima ober Sanb gebunben. ©inige 
Serodjtet ber fchtoarjen SRoffe behaupten 
roohl, boß e§ feinen ßtoed habe, bie 
©c^roargen gu beichten, eg fei oerfchroenbete 

19. Jai jrgaitg, Hr . 7. 

Kraft, benn fie fönnten bic ©tunbfä^e beg 
©Dongetiumg boch nidht ctfoffen, ihnen 
mangle ba§ Seiftäubnig bofüt. 3lbet tro§ 
ihrer 9ln§fogen hat bog ©oongclium hetr* 
liehe ©iege in S îbfchi gefeiert, ©eclcn finb 
frei geroorben oon ben f^roärgeften unb 
obftoßenbften ©ünben, fie finb gereinigt 
burch bog Slut ©htifti. „Set ©ott ift 
fein Stnfehen ber 5ßetfon," „fonbern in 
ollertei SBolf, roer ihn fütd)tct nnb redht 
thnt, ber ift ihm ongenehm." Denn „er 
Sot gemotzt, boß oon einem 93lut oller 
50fienfchen @efd)lei^ter ouf bem gongen ©tb* 
boben roohnen." J . ©. g=nlton. 

I»ic Mxffim bcr Jliiltcr. 

Sßclch ein roichtigeg 3Bcrf ift bftgjcn'~~^ 
ber SOtütter! Unb boch ^ören roit fie i>,_^ 
fenfgen, boß fic gern 9)iiffion§orbeit thnn 
motzten! Sßenu fie nur noch irgenb ei* 
nem fernen Sonbe gehen fönnten, fo roü'N 
ben fic boch führen, boß fie etroog th^. 
fönnten, bog ber SJlühe roert fei. 9lbcr 
bie täglichen ^ f l i ^ t cn beg häugtichen Sc* 
beug ouf fid) gn nehmen unb fic gu er* 
fülten, crfi^eint ihnen otg eine ctmüöenbe 
nnb unbaufbore älufgabc. Unb roatutn? 
SSßeit bic 3lrbeit einer 9Jluiter fo oft nt(^t 
geroürbigt roirb. ©ic hat toufenb ©orgen 
unb Sofien, oon bcnen niemonb etroog 
roeiß. SßJenn ihr 3)iann obenbg heim 
fommt, bringt er oft feine ©efchäftgforgen 
mit. ©r oergtßt, boß feine g^rou genug 
©orgen hat unb roenn ihm im |>anfc 
nii^t ollcg genau n a i ^ 3öuufch geht, fo 
roirb er ungcbulbig unb fpridht oietteicht 
horte aBorte, 

Die SJiuttcr hat geroiß ihr aiußcrfteS ge^ 
than, um aßcg in rid)tigem ©ong gn 
holten, ©ie hat oerfudht, freunbli^ mit 
ben Kinbern gu fpred)en unb bieg hat ihr 
SJlühc gefoftet. ®g erforbertc oiel ©cbulX. 
bie Kleineu bcfd)äftigt nnb guftieben . 
halten. Slber oon altem, roag fie gcihon 
hat, fonn fie nichts erroähnen, roag eine 
große ^elbenthot roare; eg fcheint al§ ob 
fie faft ntdhtg geihon f)abc. 91 b e t bem 
i f t u i ; ^ t f 0. Die ©ngel bemalen bic 
befümmerte 3Rutter unb fehen bie Saften, 
bie fie oon Dag gu Dag trogt. Jhr Sfome 
mag in ber aSBett nij^t genannt roerben, 
ober er fteht in bem Seben§bu(^ beg 
Sommeg gefi^rieben. Die SRntter nimmt 
eine erhabenere ©tettung ein alg ein König 
auf feinem Dhron. SfBir haben einen ©ott 
im ^immcl, unb bog Sic^t nnb bie |)eir= 
lid)fcit, bie oon feinem D^ron onggehen, 
ruhen auf ber ermübeten SRnttet, roenn 
fie oerfucht, ihre Kinber fo gu ergichcn, 
boß fie bem ©inftnß be§ Söfen roiber* 
flehen fönnen. 

Der ©hemonn fottte bte 3trbeit feinet 
^ron roürbigeu. SBcnn et am yibenb nod) 
^onfe fommt, foUte er feine ©efchäftgfor* 
gen broußen laffen; er foUte fein |)flu§ mit 
einem Sächeln unb freunbliehem 2!5ort bc* 
treten. 2Benn bie g^tau fühlt, boß fie f i ^ 
an bie gtoße Siebe i^reg 3Jiouncg anleh* 
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neu fann, boß fein %xm fie ftü^en roitb, 
baß et aSotte ber Ermutigung gu i^r rebct, 
fo roirb i^ve 9tibeit nur ^alb fo ff^roer fein. 

©htiftn§ liebt bic Kinber. @r giebt 
auf bie SRültcr 0(^t, ob fie ben ©hatatter 
ihrer Kleinen in Übereinftimmung mit bem 
»oUEommenen Vorbilb gu bilben fud)cn. 
^ l§ er auf (Erben roeiltc, bra(^ten ?0^ütter 
ihre Kinber gn i^m, inbem fic bai^ten, fie 
mürben leichta ouf bie 2ßege ©otte§ gu 
leiten fein, roenn fie feinen ©cgcn cm* 
pfingen. 9ll§ biefe ^IJIütter Eamen, ront:^ 
ben fie oon ben Jüngern getabelt; aber 
©hriftug roußte, roarum fie gcEommen 
roaren. ®r mußte, baß fie ben ©egen 
cinc§ §eilanbe§ crroattctcn unb inbem er 
bic Kinber an fu^ gog, fügte er gu ben 
Jungem: „Saffet bie Kmbet gu mit 
Eommen unb roehret ihnen nicht; benn 
folc^er ift ba§ 9teifh ®otte§." 

©Itetn, nehmt cu(^ ßeit, euren Kinbern 
êinen rit^tigen 3tppetit unb gute ®eiöohn= 
'̂ eiten beijubringen. %ü1)xt fie in bie 
frifdhc Suft, unb oerroeift fie auf bie ^m--

^ i d j e n Dinge in bcr 5fiatur. Sehrt fie, 
-aß fie in jebem Slatt bie rounberbore 
'Sflad^t unb Siebe @otte§ erfeunen löunen. 
©agt ihnen, baß ©ottcS ^anb jeber 
Stume ihre herrliche ffarbe oetleiht. Sehrt 
fic, baß oon ®ott alle Kraft fommt; fagt 
ihnen, baß et ihre ©ebete erhört. Sehrt 
fic, S8öfe§ mit @utem gu überroinben unb 
einen erhebenben unb oerebelnbcn ©influß 
auSguüben. Seilet fie an, fid) mit ©ott 
gu oetbinben, bann roerben fie Kraft ha* 
ben, ben ftärfften aSetfu^ungeu gu roiber* 
flehen, unb fie roerben ben Sohn empfau* 
gen, ber ben Uberroinbern oer^eißen ift. 

©. ®. aShite. 

Jie xmt £nfi — eine (Stahe ©oltes. 

„Unb ©ott ber §err inad)tc ben SJien* 
fehen aus einem ©rtcntloß, unb er blieS 
ihm ein ben lebenbigcn Dbem in feine 
9^afe." 1 SKofe 2 , 7. Diudj biefen le* 
benbigeu Obern erhält ©oit unS unb eine 
jeglii^e lebcnbc Kreatur, ©chon §iob 
fagte: „@o lange mein Oöcm in mir tft 
unb ber §auch oon ©ott in meiner 9iafe 
ift . . ." ^iob 2 7 , 3 . Der mtn\d) 
nimmt ben ©eift ©otteS mit jcbem 9ltem* 
gug in fid) auf; laßt un§ hierfür auch 
bantbat fein unb e§ anerfennen. „Du 
nimmft rceg ihren Oocm, fo oergchen fie 
unb roerben roiebet gu ©taub." ^ f . 1 0 4 , 29 . 

SBir fehen alfo, baß bcr Obem ba§ 
elfte ©rforbctuiS gum Seben ift. Durd) 
bie in bie Sungen aufgenommene Suft 
reinigt ©ott boS unreine Slut, roetcheS 
mit ben giftigen ocrbraud)ten ©tcffen bcr 
lebenben KÖrpergeroebe oerunreinigt ift. 
Diefer Sieiuigunggprogeß ift einem brennen« 
bem Ofen ähnli^. ©ine 3trt langfamen 
^euerS brennt im Jnnem unfeteS Kör« 
perS, burdh roeli^cS Unreinigfeiten oerge^rt 
roerben, bieS ĝ euer bebarf aber aut^ einet 
beftänbigen ßufahr oon Suft, gerabe roie 
unfer Küchenhetb bct Ko:hten. SßJirb bic 

Suftjujuht unterbreiten, roie beim ©rhäit« 
gen, bann häufen fidh bie natürli^cn Un* 
reinigfeiten im S3lut an, anftatt oergehrt 
gu roerben; biefe aitifammtung ruft in 
roenigen SJlinuten Unempfinbli^feit unb 
ben Dob hetoor. 

aiuf bie hohe Sebentung beS ObemS ober 
3ttcmS roirb nidht nur in bet ©djtift h ^ ' 
gcroicfen, fonbetn roit etfehen fic auch an 
bet 9^otrocnbigleit, ba^ roit fottroährenb 
unferen Sungen ftifchc Suft guführcn 
muffen. Unfet Körper roirb fchou ernährt, 
roenn roit nur groeimal in 2 4 ©tunben 
9?ahruug aufnehmen, aber atmen muffen 
roir 15 BJial unb mehr in jeber SJiinute, 
bie roir leben. 

2Ba§ roar eg benn roohl für Suft, bie 
©Ott in 9lbam§ 9̂ afe blieg? ©icherlic^ 
bic ooUfommen teinftc unb ©ott rooflte, 
baß älbamg Körper bur^ biefe. Dag unb 
ytad)t aufgenommene reine Suft erhalten 
roerben folltc, „ J i ^ liege unb fdjtafe unb 
erroache; benn bet § e t t häCt midj." $f. 
3, 6. Der Obem ©otteg erhält unS aud) 
im ©^lafe; alfo erhält ©oit einen jeglichen 
50tcnf4eu fo roeit et eS gugiebt. 9lber 
hierin roie auch in anberen ©ad)en hinbert 
ber SD̂ enfd) bag SOSirEcn beg liebeooUen 
himmUfi^en SatcrS burd) feine eigenen 
thörichten ©rfinbungen. J n roie oetfd)ic* 
bener SEcife hindern roir ben ^erm in 
feiner 9lrbcit, burch feineu Obem unfer 
Slut gn reinigen! SBir beengen unfere 
Sruft bur^ aSornüberft^en obet =gehen, fo 
baß roir nii^t rii^tig atmen fönnen. Durdb 
unfere Kleibung hinbetn roir bie Sungen, 
fich anSgubehnen nnb am fchtimmften oon 
allem, roir ocrf(|litßen bet reichti^en ßu* 
fuhr, bet reinen ung oon ©ott gegebenen 
Suft ben ©mgang unb aim;n bafür bie 
unreine äCtmofphärc in unferen SGBohnungen. 
©0 ftürgen bic ©rfinbungen bet 3ltenfd)'i; 
bic 3lbfi':^ten ©otteg um, bie et unS gum 
©egen oorgefehcn hat. 

„©d)läfft bu ua^tS bei geöffneten 3̂ enS« 
tem," fragte i ^ einen g^reunb. „9fiein, 
bann fönnte ja jemanb hineinftcigen," 
roar feine 9lntroort. 2Sir f(^cinen bem 
§ e r t n roährenb bcr S'iacht roentget gu oer* 
trauen als am Dage. SBie Eann er un§ 
nun übet im ©chlaf erhalten, roenn roir 
ben ScbenSobem augfd)licßen, ben er für 
unfere ©rhaltung im ©dhlafe beftimmt hat? 
Jft eS nicht thörld)t, um feinen ©egcn gu 
bitten unb ihn bann uid)t hinein gu 
laffen? Sßienn roit um feinen ©egen bit* 
ten, bann fönnen roir aud) oetttaneugooH 
unter feinem ©t^u^e fd)lafen. Sermeffcn 
mürbe eS fein, roenn roit unnötigerroctfc 
unfer ©igentum ben Dieben ausfegen, aber 
bic genfter gu öffnen, um bie reine Suft 
als ©egcn ©otteS gu empfangen, tft eine 
gang anbete ©ache. 

2Bie rouuberbat tft bie Sangmut ©o(te§! 
Wlit rounberbaret Siebe unb Sarmhcrgig* 
feit thnt er alleS__9nögtidhe für unS, felbft 
roährenb unfere Übertretungen ihn baran 
htnbern, aUeS gu t^un, roaS er t̂ hnn möchte. 
SßJir haben aber bie einfache unb bentlidje 
SBarnung, „baß oor ihm niemanb unfd)ul= 
big ift." Denn obgleich er „batmhcrgig 
unb gnäbig unb gcbulbtg unb oon großer 

1 ©nabc unb Drrue" Ifi, ber ba iemahret 

©nabc in taufenb ©lieber, unb oergiebt 
3Jiiffethat unb Übertretung unb ©ünbe," 
fo ift bod) oot biefem gnäbigen Sßater 
„niemanb unfdhulbtg unb et roirb bie 
SDiiffethat bct Kinber heimfu^cn auf Kinber 
unb ftmbeäfinbet, big inS britte unb oieite 
©lieb." 2 3Rofe 34, 6. 7. UnfereJßäter 
f{^[offen Dag unb 3iad)t bic frifi^e reine 
Suft auS, unb baher fällt eS unS fchroer, 
mit ber fchled)ten alten ©eroohnheit gu, 
brechen. 

Die ^iffcthat liegt je^t auf unS. 2Bit : 
bilben uiiS ein, baß bie reine Suft un§ : 
fchabet, roährenb ftc bo(^ gerabe bet Se= i 
benSobem füt unS ift. ©atan bettog unb ; 
oetfühtte unfere ©Item unb eS ift fi^roer \ 
für nng, mit biefem Setrug gu bte^en. I 
aiber ©ott ift gnäöig; roenn roir bereuen ; 
unb ung gn ihm fchren, fo roiU er aUeS i 
thnn, roag ein liebeootter Vater für feine ; 
Kinber thnn fann. 

Der §e r t fucht Dag unb flacht buri^ i 
bie ©inotmung ber reinen Suft in tmfere ; 
Sungen unfer Vtat gu reinigen. Die ein* • 
mal füt biefen ßrocd uerroanbte Suft ift 
unrein geroorben, unb fann nit^t roieber : 
baju gebraiii^t roerben, bis ©ott nicht alle • 
oon unfcrem Körper barin übergegangeneu 
Unreinigfeiten entfernt hat. Wlan hat be* : 
red)net, baß bei jebem aitemgug ungefähr ; 
eine Donne Suft unrein unb unbtanc^* • 
bat gum 9ltmen roitb. DatauS geht ftat * 
heroor, baß cS für Seutc, bie im §aufe ] 
teben muffen, fehr notroenbig ift, baß eine: 
beftänbigc ßufulh^^ reiner frifd)cr Suft in 
ben SItäumen ftattfinbet, um bie unreme 
Suft hinaus gu taffen, unb frif^e an 
beren ©leUe gn fe§en. ^ u § bicFem ©runb 
folltc ein Sftaum aud) mehrere Öffnungen 
bcfi|en, bamit eine fortgefe^te Sufternene« 
inug ftattfinben fann. DaS Dhetmometet 
fodtc ntcmalg 15SR. überfteigen, fcöftelt 
j^moub im 2lnfang babei, fo fotlte er fid) 
roärmer angiehen, bod) balö roirb er eS 
nid)t mehr nötig haben, ba bct Körper 
fid) leicht barau geroöhnt. DieS ift boch 
fid)erlid) oiel bcffer al§ baß roir ©ott 
hinbcin, unfer Stut gu reinigen, nnb an*i 
bern Veroohnem bcgfelben SiaumcS ben; 
gleii^en ©egen gn cntgiehen. Jf t eg md)t 
höd)fte ©etbftfud)t gn oeitangen, baS au=: 
bere n t^ t btn ©egcn ©otteS empfangen 
fönneu, roeit id) gu träge bin, mich märmerj 
gu befteibcu? : 

Vtetlci(^t bietet unS ein fd)teii)tocutilier*' 
teS ©olteShaug baS befte Scifpiel hie>füc. 
Dt5 SJicnfdjcn oerfammctn fich nnb bitten 
©Ott um feinen ©egcn gerabe bort, roo fic 

j ihn baran hinbetn, fie burd) feinen Sc* 
benSobem gu erhalten? ©g ift burdjaug: 
nid)t§ UngeroöhnlicheS eine aSerfammlung: 
gu fehen, oon ber bie meiften gufel)enb§^ 
unter ber fchlechten Suft leiben. Kann; 
eine berartige Vcrffimmlnug ettoag anbcrcS! 
in ben atugen ©otteS fein atS eine äRiffe*; 
that? :l 

Ohne ßroeifel ff^uf ©ott ben 3?lenf(^en|f 
um beftänbig in ber frifchen Suft gu Uhm',: 
nnb je mehr roir biefem ^tan ©oiteS^ 
uad)fommen, befto beffer roitb eg für ung^ 
fein. Saßt unS ben ^errn unfern ©otfe 
ehren, inbem et ung jcbeu 9lugeubltcE fti* 
neu Dbem giebt, J , @ei|. 
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„Gittern jegltdjfii fcni iiScrf." 

3tl§ ber öcrr SefuS 511 feinem SBater ging, 
„auf baß er ein OUiĉ  einnebme unb bann 
TOieberfäme/' „gab er feinen Knerf)ten Tiad}t, 
einem jeglidjen fein ^e i t" Tlaxt 13, 34. 
5)ie§ meint aber md)t nur Sfiänner, fonbetn 
eben fo gut aud) g^rauen, einem jegtit^En 
aöefen. Dag Sßort 5lned)t fdjlie^t auĉ  
O r̂auen ein, ba @olt 9Jiänner unb g îauen 
fdtafft. © O t t ijat einem jegtid)';», fei e§ 
ĝ tau ober aJiftnn, jung ober att, ein 9Öei! 
gegeben uub loir fotten ^ l̂etß «nioenben, um 
baSfetbe getreulid) tbun. 

@in befonbereg SG5er)£ f ü r e inen 
jegtid)en. %a§ SÖerf, wdd)C§ ber .'perr 
einem jeben gegeben l}at, ift für il)n aÜcin 
mib nitbt füt einen anbern. ®inem jeben ift 
bog 5ÖeiI aufgetragen, ma§ er gut t^un !ann 
ober nne§, mag ber §err oon itjm forbert. 
5J^mad)tä))igt ba^et jemanb feinen 2:eil S[r= 
beit, fo mirb einem anbern eine S^tra^Saft 
aufgelegt. SJürbc jeber feine tbm giitonimenbe 
airbcit tfiun, fo luärc e§ unmogltd), baß irgenb 
jemanb überbürbit mürbe. ®in jeber empfängt 
feine 3trbett oon ©ott, unb nui^ ifjm getjen, 
um belehrt ju merben, wie er fie gu uerrtd)ten 
fiat. 3 êruer, ba jeber feine bcfonbere 3til)eit 
oon ©Ott empfangen i)at, fo folgt barauä, 
menn jemanb bic Hrt unb SSeife eineg anbern 
Had)af)mt, et fielet fein lann, baß et feine 
3Irbeit ntc^t gnt mad t̂, obgleid) ber anbete 
feine Arbeit fef)r gut augführt; je meljr er 
fuĉ t, einem anbern nai^äuahmen, befto mehr 
initb er feine Strbeit oerberben. Stbet ber 
Öerr, bcr un§ geigt, wag unfer Söert ift, saill 
un§ aud) jeigen, mie mir e§ ju tfiun haben. 

SOSie e t tennen m i r , mag u n f e r e 
3(rbeit ift? §ierau§ folgt aber nidit, baß 
mir niemals auf ben iHat eineS ^OlitarbeiterS 
^bren foÜen. SBir fmb .jufauunen, um „einer 
bem anbctn unterthan" äu fein, „fd)neü 5 U 
hören, tangfam 5« reben." ©ott tjeiiuljt oftv 
maT§ 501enfd)en atS feine SIBcrfäCuge, fomo^I 
um feinen SEitlen !uiib thnn al'g aud), lun 
ihn nugjuführen. 2tber e§ muß ber ^etr fein, 
bet buti^ bie 5|3erfon rebet. Durd) men aud) 
bie 58clcbrung erteilt mitb, ftetS muf; bie 
Stimme ©otteg fo beittlid) erfannt unb gcI)Dit 
merben, baß bet SJienfd) nötfig babci ü&et= 
fehen mirb. 

© O t t hol ueifi^icbenc SSetfcn, mit feinen 
Stned)ten reben. Sffiic lünncn fie I)ier nidit 
auf.^ä^lcn, unb felbft roenn mir uerfudjsn 
moÜten, fo fämen roir nid)t bamit ju @nbe; 
benn mürben mit aücg anfgähleu, xta§ Wim' 
fdjCtt barübet roiffen, fo roürbe et un§ roieber 
buri^ eine neue SBeife übettafchcn, benn ©ott 
ift n{d)t befd)ränft an Ttflittel. §abcit mir 
ober ttine bitcfte Dffenbarung ober ^̂ ^̂ ^̂ cn 
barüber, fo lonnen roir ftelS beffen geroiß 
fein, baß gerabe bag unfere 3lrbcit ift, mag 
ung am nädjften, mag oor un§ liegt. „2Ba§ 
bit rror ,§anben tonnnt 5 U thun, bog ihue 
frifd)." 

SfBenn mir yiebcnroege betreten, um ung 
atrbeit gu fudieu, fo löttnen luic nid)t fid)er 
fein, baß e§ bie rid)tige ift, au§ biefem ©tunbe 
fthlt un§ bann auch bag nötige Söertrauen. 
©ehen roir aber frifdh baran, bog thun, 
mag ung oot fanben lommt, mag e§ auc^ 
fi^einbar unbebeutcnb fein, fo fönnen roir 
bod) feft oerfidiert fein, büß ©ott nng bte§ 
gegeben i)at gu thim, unb ec roirb un§ bei 
ber 3tugfübtung leiten unb beifiehen. ©ott 
roeiß, roa3 wir thnn fönnen^ unb er giebt 
einem jcglirffcn «nind) feinem SBctmögen;" 

haben roir bähet nur Heine *;pfiichten 5 U et= • 
füllen, fo muffen roir audj gufrieben fein, rote • 

' er unfere göhigfeiten fd)ä^t. ©ine gering^ 
fügtgc ©ad]e gut machen, ift bcffer alg 
ein grcßeg Sßerf oberftöt^tid) ,;u ucrridjten. 

— U b e r b a § © r b b e b e n in ©i^emadia 
erfahren mit nu§ bcr 3;rnngtaufafLfd)en QtQ. : 
„^afpia" fülgenbeg: „atm 31. San. b. 3. : 
routbe bte ©tabt ©c^emacha oon einem furd)t= 
baren ©rbbeben t)eimgefud)t. ®§ ift fdjmer, 
faa§ Unglüd berfetbeu ju bcfi^reiben, 9iad) 
ben 2tngabeu ber attjte finb nngefäl)t big 
1,300 ?0]cnfd)en umgeforomen, alfo 6 V:; 7o 
bet ganäcn Sätoölferung (22,000), 750 Siinber^ 
480 ^-tauen unb 70 ?[Ränner. ©önälid) äct: 
ftijrt finb ungcfäbr 4,500 ©äufer, bie übrigen 
500 §äufcr finb ftarl befchabigt. Die'SOer= 
lüfte betragen ^ITiillionen. 33 Dörfer in ber 
Umgcgenb non ©d)emacha lourbcn oon biefem 
(Srbbeben berührt. Sffiie bie „^afpia" berid)tet, 
foQen 20 SÖerft von ©d)emad)a auf brei 
©teilen üulEanifd)e SluSbrüchc ftaltg-funben 
:̂ a6en, meldje in einer (Sntfernung oon 12 
SÖerft J U ffhen roacen unb fo bell brannten, 
büß fie einem uon ileftrifd)em Sichte ĉ Icuch^ 
teten ?ßfahle glichen. 

Dag ©rbbeben mar roeUcnfÖrmig, eg ^atte 
bie 9iid)tung uon Dften n a ^ ©üben. Dag 
allgemeine SBtIb ber ©tabt ift furd)tbür; roät)= 
renb bie .^äufet be§ oberen Seiig ber ©tabt 
nur ftaxf befdjäbigt finb, ift ber ganje untere 
3:-eil berfelben einem Raufen ©tcine gteid). 

Still 4. ^ebt. 11 Uhr uormittogg big jum 
nacfeften S-og 3 U^t nac^mittagg fümen fechg 
©fuße beg ©tbbebeng »or. Die ganje ^e= 
üöiferuug floh ong iĥ ĉr unglüdlid)en .'pei* 
mat, roo fte roeber Dbbnch noch SBuot hatte. 
§unbctte, fürälid) roch reii^, haben heute 
nidhtg mehr gu effen. ^on bet 3iegietung 
merben 3tuggrabungen oorgenommen." 

— D i e 2B e 11 m i r b f l e i n e r. 1850 
mußte man noi:̂  32 Sage reifen, um oon 
tgngtanb nad; Snbten ^u fommen. öeute 
braud)t mon nur 17 bagu, ber Dampfet 
„Deutfd)tanb" fÖiinte bie 9ieife in 10 Dagen 
mai^en. 

1850 bauevtc cg brei big fcd)§ OTonatc, 
menn mnu oon yfem^2)Drl nad) (Ehina rooütc, 
heute gelangt man in 17 Sügereifen big 
©Öani^Ijai. 

18'20 fuhren bie ^lugroanberet nod) %ue= 
lila geiuöfjntid) 30 Doge lang. 93ct ©türm 
mußten bie fjiänner tüdjtig mit an ben ̂ .̂ 3um= 
pen arbeiten. ,§eutc fährt man bequem in 
einer 3Bod)c nadö brüben. 

Der ©ue.^Eanal nerfftr t̂c bie ^eü um bte 
ÖäTfte, bte 5î ad)tbnmpfer gebraud)en, um oom 
^{Iantifd)en Dsean nac^ ^nbien ju faljren. 
Der SKcataguaEünal roirb füt bic ©chiffe im 
heften benfelben Dtenft leiften. 

Sgor fiebenjig fahren bairitc e§ 36 ©tun? 
ben, um oon 9lero=^orf nach '• îhilabelphin 
gelungen. 

^üt fünfzig Sübren baucrte eg ]ninbeften§ 
5mei Sßodjen, bi§ eine ^iniigfcit au? Europa 
nad) 9tmetifa gelangte, ^eute banett e§ 5roei 
HJiinuten. 

— © i n 9ln() f inget beS befannten ®ot= 
tcSleitgnerg unb jReiigionSfpöttetg ^ngeifoE, 
92amen§ ^enrift in ^anfaS (Stti) ftnrb lürjUd). 
S âchbem nad) feinem Dobc bog Seftament 
geöffnet rourbe, roar man nicht loenig oer-
munbert, ba fid) ^erauSfteHte, baß bet 58er= 
ftorbcne ben größten Deit feineg Serinbgeng 
gu teligibfcn Steden beftimmt i)abe. 
bie UTugbreitung beg SugerfoUCfchen Unglau; 
bcng roar aud) lein Pfennig beftimmt. 

— S t ö n t g c n f t r a h l e n im Dienfie ber 
?fJüft. ^n SSuenog 3Ureg, bet ^auptftabt ber 

' Sa ^Iatar.©tfffttcn, tüßl bnä Dber--*4Joftnmt 

feit fursem bie 9iüntgen!©trahlen mit (Srfolg 
in Slnmenbnng bringen, um eingefchriebcne 
Briefe, ohne fie gu öffnen, auf etmaige ein^ 
gefchnntggelte ©egenfränbe, bie in einen rê  
fommanbierten lißrief ntd)t gehören, gu unter; 
fuchen. aiuf biefe Seife hoben bte ^ehörben 
i n ber ßeit oon einer 3BDd)e nicht meniger 
atg für Dolf. 25,000 golbene Uhren, S^dten, 
9Jinge unb fonftigeS ©efd^meibc lonfiggieren 
Bnuen. 

— S o r b ö o p e t o u n hat nn bic grauen 
3(uftralien§ einen Aufruf crinffen, „il)rc Uki-
bet gu ufilürgen, fei eg oiid) nur ein menig 
nnb bic 3{einigung bct ©fraßen ber ÜJehörbe 
J U überlancn, ba burdi bog ©d)leppenfegcn 
bte ©d)roinbfud)tS£eimc fö oerbreitet toecben." 

— 0iad) ber t c l j t e n 3 ä l ) l u n g befî t 
Sonbon 24 ®inmohner, bie übet 100 ^ahre 
alt finb, bie ©efamtbeuöllerung non ©roß* 
Sonbon betragt 6.581.372, meld)c§ eine ßu-
nähme oon 947.000 ©eelen feit bct leljten 
Zählung au§mod)t. 

— 2Sie b a § Z i g a r e t t e n t aud) en 
überhanb nimmt, erficht man batan, baß bei 1 
einet liitilid) ftattgefunbcnen öod)äeit bcr höch^ | 
ften ©efctlfchaft in ©nglanb ftĉ  unter bc 
Öod)5eit§gefcf)enfen aud) ein Sigarcttenetui für" i 
bie Sßtaut befanb; ber ©ebet gehörte etner-̂ . 
bet oornehniften Familien an. SKelche 9öi 
lung foH ba bann nod) ba§ 3!:aud)oetbot ber 
gugenb haben ? 

— D e r ü r ft u o n S u r n u n b D a ^ i g 
hatte ben nug gfranfre id) auggeniiefenen 
3£oniten bc§ fflofterg non ber hcüiflen ©laro 
eineg feiner ©d)IÖffer in S8ai)ern, oorbchältlich 
ber ©enchuttgung beg ^^ d̂ngregentcn, äur 5Jcr= 
fügung geftcUt. Diefe ©enebmigung ift jet3t 
oerfagt roocbcn. 

— ^^ring . § e i n r i t ^ lehrte am 18, SJlärg 
roieber uon feiner 9lmeriloreife gurüd. Unfer 
S?atfer roar i^m mit einem f i ©efchmaber big 
©umhauen entgegengefahtcn unb nach allfcitiget 
SSegrüßung begaben fid) beibe nad) Stiel. Die 
Steife fcheint. gut allgemeinen ßufiiebenheit 
auggefaHen gu fein. 

— D i e 5 8 u t e n halten not einiget 3eit 
einen englifchcn ©eneral ?Cfiethucn gefangen 
genommen, haben il}n jebod) fpäter roieber 
freig'laffen. ©te fd)einett beftänbig K e i n ^ . 
©iege gu geminiieu. 

— 3'n Qntid) in ber ©djmei^ hat fid) 
ein ^rauennetein für 501äßigMt unb Sßoll'^^ 
roo^E gcbilöef, ber burd) bic ®crid)tung alti. , 
hotfreier ©peifeioirtfc^aft-n baSSiBirtghangleben 
belämpfen roiQ, bng ungä^ligc S)ienfti)en ÄU 
©rnnbe tid)tet. Der tnglid)e Sefud) ber aî t 
big jc^t bcftel)enben 3ln)'tntten bctcä^ t̂ ctrEa 
3000 ^erfonen. Sitte «cfnd)er lieferti ben 
SScmeig, roie utel roohlcr fic fic^ bei einer 
rii^tigen (5rnül)rung ohne Sliloholgenuß fid)len. 
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