
29. Jatirgaitg* Mamhnxq, 15. l,pxti 1912. llummcr 8. 

^ixftm mt^tHniit Witht. f t o , öen ©eredjten. ber 3erftttrfd)ung 
ber ©eele gê ê urtb beEenne il)m 

ein e:^ri[t bnrf nie feine ©ünbe bomit olle beine @ebred)en, unb bie 93er:öeiBitng 
entfd)ulbigen, bo^ onberc, toeldje bor- fte^t feft: „©o totr aber unfere ©ünben 

en, 91od)forger Qefn gu fein, biefelben befennen, fo tft er treu unb gered)t, bafe er 

^ ß e f f t i t i e r m B e i m '^^e^tma&ten. (©ielje ?3tiffton§ecfe.) 

eud) in SJerbammniS, aber p r t in bec 
@raft ef)riftt auf p fünbigen. ^ebe 93or* 
fe()rung ift getroffen luorben, bomit bie 
@nabe bei eud] bleiben unb bie ©nnbe 

|eud) fo bert)ü^t, iDie fie mirEUd) ift, er-

I r r tümer beget)en. ©eine ©ünbe ift barum 
ntd)t toeniger pfjt id) bor ©oit, toeil 
anbere ft(^ aut^ berfelben teittiaftig ge* 
mad t̂ :|a&en, unb e§ ift beine unberfenn^ 
bare $Ptd)t, ^efu ei)riftD, beinem 5ßer* 
mittler, beine ©ünbe gu geftel)en. SSrtnge 
bie Saft beine§ (£[enb§ feinem Menfdjen, 
bu tiaft einen f^ürfpredier, Sefum ©ttri* 

un§ bie ©ünben bergibt unb reiniget un§ 
bon aEer Untugenb." ^otianneS fegt: 
„Meine S^inblein, foIc^e§ fd)retbe id) eud), 
auf baß if)c nid)t fünbiget. Unb ob jemanb 
fünbiget, fo E)aben totr einen gürfpredier 
bei bem Sßoter, ^efum fll)xi% ber geredjt 
ift." „?iuf bo^ t^r ntd)t fünbiget"; burd^ 
bog ^ortfaijren in ber ©ünbe bringt it)r 

fdjeinen möge, ©ünbigt tro^bem jemanb, 
fo foß er fid) nidjt ber SJergtoeiflung l^tn* 
geben unb reben, a[§ ob er für (Stjriftum 
berloren fei. „Ob jemanb fünbiget, fo 
f)aben inir einen g-ürfjjrei^er bei bem 
aSoter, ^efum etjrift, ber geredjt ift unb 
berfelbige ift bie 9}erfö^nung für unfre 
©ünben, nidit aHein ober für bie unferen, 
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fonöern a\x6) für bie ber gangen 2Be[t." 
2)ie 9Serfuct)ungen be§ geinbeä merben 
on un§ herantreten, aber foüen toir it)m 
®elegen[)eit geben, alle ©d)ranfen nieber-
äubrei^en, inbem mir in emer ^letnig 
teit öon ben genaueften 9tegein ber 9icd)t= 
fcE)üffen^eit abtoeid)en ? ©eben tuir in 
bem StEergeringften nad), fo lotrb er eine 
5Berfud)im9 auf bie anbere folgen laffen, 
bi§ mir gerabe gegen bie einfoi^ften %u^' 
fügen be§ 2BDrte§ @iDite§ angeben unb ben 
3lnfd)Iögen unb bem 2öinen ©atanS fol^ 
gen. Siefer ift mit feinen berbünbeten 
böfen Sngeln beftänbig auf bem $Iau, 
um ©eelen, bie fii^ unter ba§ blutbebeiite 
Banner be§ (dürften Immanuel eingereit)t 
!)aben, auf trgenb eine 3Seife bertoitten 
unb äu berberben. Su bift bielleidjt eine 
Seitlang red)t geloufen, boft gefdjmetft unb 
gefeiten, mie freunbtid) ber §err tft, aber 
ül§ bu in ©ünbe fielft, lüonbeUeft bu 
in ber f^infternis. 9ll§ bu ber a3erfud)ung 
itad)gabft, mufet bu e§ berfäumt Ijaben, 
.auf Sefum, ben 5lnfönger unb ^ollenber 
beineä @Iauben§ gu bliden; toenn bu aber 
je^t beine ©ünben befannt :̂ aft, bann 
glaube, ba% ba§ 2Bort ©ötteg unber 
änberlid) ift unb bafe @ott erfüEt, ma§ er 
berfbrid)t. (£§ ift ebenfornol)! beine ^flid)t 
äu glauben, ba§ ®btt fein SSort i)alten 
unb bir beine ©ünben bergeben mirb, toie 
e§ beine $fUd)t ift, beine ©ünben j u bê  
Tennen. Su mufet ©lauben an ©otl üben 
ol§ an ben, ber genau fo böi^öeln luirb, 
hJie er e§ in feinem SSorte öerbeifet, nam' 
lic^, bafe et bir alle beine ©ünben bergibt 

SBte lonnen toir e§ toiffen, bafe ber 
§err mirüid) unfer fünbenbergebenber 
Grtöfer ift, lote ben ©egen, bie ©nabe 
unb bie ßiebe, bie für un§ in i^m ift, be-
meifen ? ^nbem mir einfad), mit bufj^ 
fertigem, bemütigem ©eifte feinem aSorte 
glauben! (£§ ift burd)au§ nid)t notmen^ 
big, trouernb, immer reumütig unb unter 
ber Solfe einer beftönbigen 5ßcrbammni§ 
eini)er3uget)en; glaubt bem 9Borte ®otte§, 
blidCt auf S^fui"- ^enft über feine 3;ugen* 
ben unb' feine SQrml)erüigfeit nad), bonn 
mirb im Spergen ein §afe ergeugt gegen 
afle§, lüa§ fünb^aft ift, unb il)r mcrbel 
p benen geboren, bie f)ungern unb 
bürften nad^ ®ered)tigfeit. 2lber je mef)r 
mir Sefum ernennen, befto ttorer toerben 
b)ir unfere eigenen efjoraüermcingel 
fe^en unb biefe muffen mir, fobalb fie un§ 
bemüht toerben, Sefu befennen, unb in 
aufrichtiger Sei^ni^fi^u^g ^^"^ ©eele mit 
ber göttlicöen ^roft be§ ^eiligen ®eifte§ 
äufommentoirlen, um ba§ Böfe ju über* 
toinben. 9Bir muffen e§ glouben, bafe un§ 
unfere ©ünben, toenn mir fie benennen, 
bergeben toerben, benn bie ^erfteifeung 
ift getoife: „©o mir unfere ©ünben be
fennen, fo ift er treu unb gered)t, boB er 
un§ bie ©ünben bergibt unb reiniget un§ 
bon aller Untugenb." Sa^t un§ ©ott nidji 
langer ente!)ren, inbem mir feine ber-
gebenbe Siebe beätoeifetn. 

(S. ®. 9BDite. 

^cl&fbctjcrcft^itng. 

©eftern fagt: „Serne bon mir." 
§eute fagt: „Senü^e mid)." 
ajiorgen fagt: „Safe mid) aufrieben." 

2)o§ kommen ber Sünbe in bie Jföeli 
raubte nidjt allein bem Menfdjen bie 
^errfc^aft über bie ©rbe, über bie er ge
fetzt toar, fonbern nal)m il)m aud) bie 
^raft, ben 2Biaen ©otteS, ben SEnfor-
berungen feine§ ©efeljeg entfbredienb, 
üu§3ufül)ren. aufteile be§ aSelt[)errfd)er§ 
tourbe er ein Untertan be§ 91eid)e§ ber 
3-infterni§, onfteEe be§ ©elbftbeberrfc^er? 
mürbe er gum ©flaben feiner ©egierben 
unb Setbenid)aften. SjergebUd) berfudjen 
©r5ieI)unQ unb SSilbung einen Sinflufe auf 
ben ^barafier be§ ^enfc^en 5u gctotnnen, 
bie 6rfat)rung lebrt iebod), bafe mobernc 
^öbagogif woi^i eine Verfeinerung ber 
Umgangsformen ^uftanbe bringt, aber ba§ 
^erä mirb nid)t bobon beräl)rt. S a § 3iel 
toaifxex (£räiel)ung ift (Sborafterftärte. Selj-
tere mu^ ober, foll ber (Erfolg ein blci-
benber fein, ouf gefunben ^rinäipien auf
gebaut toerben. S a § meint aber ntd)t§ 
anbere§, al§ eine Umgefioltung bon ^erj 
unb ©emüt. 

S a ä §eim, bie ©cE}uIc unb bie Gr̂  
faljrung be§ Seben§ gelten al§ bie ^f lanj -
[tätten toaf)rer er5iel)ung, unb ba eine auf 
bie Qubere borbereitel, entfd)eibet meiftenS 
bQ§ §etm, toa§ au§ bem Manne unb ber 
grau toerben toirb. §ier toirb getoö!)n' 
üd) bte Sffial)l getroffen unb ba§ ©c^idfal 
Saufenber entfd)ieben. Söeld), ernfte Mal)-
nung on eitern unb ©rgietjer! 

Surd) fittnd)e 3ud)t unb Unterridjt 
toerben Sugenben enttoicfelt, le^tere toer
ben Semperament unb ©barafter bleibenb 
beeinfluffen. Sie SSurgel oller Sugenben 
ift bie ©elbftbeberrfdjung, unb e§ fc^eint 
mir, bafe in biefer (£l)aroEterftärfe met)r 
ober toeniger aQe anberen 2:ugenben ber-
borgen ftnb. 

9iur bann tft ber aHenfê  moroUfcb frei, 
toenn er foljig tft, feinen inftinitiben t r i e 
ben 3U toiberftel)en unb ba§ gefd)iel)t nur 
burd) ©elbftbe:|errfd)ung. „(Sin ©ebul ' 
biger ift beffec benn ein ©tarler, unb ber 
feines Mutc§ §e r r ift, benn ber ©tobte 
getotnut." ©pr. 16, 32. Ser ©törfere tft 
berjenige, toetcE)er fein ftete§ ©enfen, 
^eben, 2:un unb §anbeln einer immer-
toäbrenben ^ontroUe untergiebt. Sie§ 
fd)Iie^t ©elbftgudit unb ©elbftoc^tung in 
fid) ein. Surd) ©elbftäudit öffnen toir bie 
fßforten be§ ©lü(f§ unb ber gufriebeni^eit, 
unb burd) ©elbftad)tung toerben totr an
bere ad)ten lernen. ^ l ) i l . 2, 3. ^ id) t ba§ 
©enie ift ba§ Sbeat be§ Seben§, nod) ba§ 
Semberoment, fonbern ber moroUfd)e 
g£)arafter. SÖo^l ^öngt bie Mad)t ber 
©elbftbebercfd^ung in bebeutenbem Mafee 
bom S^emberoment jebes etnäetnen ob, 
ober e§ liegt in unferer §anb , burd) 3uc^t 
unb Beobachtung feinen e^aroftet p re
gulieren. (ä§ gibt 93Ienfd}en bon feljr 'i)e\' 
tiger ©emütSatt. e§ braud)en bie§ nid)t 
bie fdöledjteften gu fein, g ü r fie gilt nur 
bte Mobnung, mel)r ©elbftäuc^t äu üben, 
©tarfer SiÜe unb große Energie paaren 
fid) gerne mit grober ©emüt§art, unb für 
folc^e liegt bie ©efaE)r na^e, in unbebad)-
te§ §ünbeln ou§3uarten. Untertotrft fid] 
ein fold^er ß^^oraltet ftrenger ©elbftber* 

leugnung, fo fann er 5ur Quelle ebler 
3iete unb unerfd)ütterlid)en Mute» toer^ 
ben, äum 9?u^en unb ®oI)te ber menfd)-
lidjen ©efeüfd)aft. 

SöoEen toir ben $fab ber ©elbftlofig^ 
lEeit befd)reiten, fo toerben toir al§ Sobn 
bie §errfd)aft über un§ felbft gern innen. 
23ir muffen lernen, in großen unb netnen 
Singen ©elbftberleugnung gu üben. Man 
muB tragen unb ertragen, p r e n unb ntd)t 
reben, fel)en unb fd)toeigen fönnen. $f. 
38, 14. 15. Sie unzählig bieten 2;eufel'̂  
d)en bc& ©potteä unb be& Murrens, be§ 
5et)lerfinben§ unb ^ritifieren§, be§ ©d)er-
äe§ unb ber übellnune muffen au§ bem 
SSege geräumt toerben. „2öer oud) in 
feinem SSorte febtet, ber ift ein boEfom '̂ 
mener Mann." Sa tft ber begabte ^ i ^ ^ ^ 
fopf, bort bie nerböfe f^rau. 6 § faöen 
rofdje, unbebot^te ^orte , aber fie ber* 
tounben bo§ ^erg, bieneid)t um etotge 
3larben äurüdsuloffen. 

Sie 3;ugenb muß gur @etoohnf}eit 
toerben. 3Ser feinen SStÜen au§fd)a"^'^-
toirb Seibenfd)aften bie 3:üre öffnen, btr 
Menfd) toirb bann ftatt ©elbftbef)errfd)er 
©Habe feiner felbft toerben. MöBigfeit 
unb entl)oÜfomfeit bilben eine toefent-
lid)e ©runblage gur 2:ugenb ber ©cbulb. 
2. S?or. 1. 6. S3ebor fid) ba§ Seben gur 
ftetig toadjfenben Xugenb friftaEiftert, muß 
ber Sümpf gegen ba§ eigene „3d)" ein 
ununterbrodjener toerben, aber er fü^rt 
äum ©ieg. 

9iun gibt e§ o^ne ©ott feinen bon=̂  
fommenen ei}arofter. ^of. 1, 17. Sn 
ei)tifto fcljen totr bo§ Ijödjfte Söeal 
menfd}lid)er S^oEfommenljeit. ©ein GtjO" 
rofter toar i n jeber ^Begiefjung au§ge-
prögt. Unter ben gröbften ©(^möl)ungen 
empörte fic^ fein ^erg ntd)t (Mattl). 26, 
66—68), er fd)alt nid)t toieber, ba er gê  
fi^olten toorb (Sef. 53, 7), ©tunben ber 
greube unb be§ ®lücEe§ bermod)ien md)t, 
il)n feine Mtffion bergeffen gu laffen C^'^ 
10, 21), auf ©d)meid)eItoorte unb (S^i^n* 
bejeugungen reagierte fein felöfflofe^ ©ê ^ 
müt mit flaren 2Borten ber 2Baf)rl)eit. 
^ol). 3, 2 - 5 . 

2öQ§ f)atte e:hJ îftu§ bem Menid)en im 
^ompfe be§ Seben§ borouS ? Sog feine 
^raft in feiner Meffionitöt ? ift niä^t 
fo, benn er toarb gleid) toie ein anberer 
Menfd). $1}U. 2, 7. Sie HueEe feiner 
^raft fann bie unfre fein, feine ©iegc 
bürfen bie unferen toerben, borausgefe^t, 
boß toir gleid) if)m 3uflud)t gu bem l)oI)en 
^iorrec^t be§ ©ebetes nef)men. Srum 
blide auf tt)n, unb aud) bu toirfi berflört 
toerben in bie §errUd)feit feine§ ©ben* 
bilbe§. ©toder. 

S a § ^reuj äU rüi^tnen, toenn e§ fern, 
3:ut aud) bie Eigenliebe gern; 
S a § ^reus gu lieben, toenn mon'§ f)ot, 
S a § ift aEeine @otte§ ©nab'. 

¥ # # 
2Benn ic^ mein eigenes Seben betrad)te, 

©0 fdjeint c§ mir floglid); 
2Benn id) ba§ Seben anbrer betrat^te, 

Söirb'g toieber erträgtid). 



59 
3tx %^tg htj& KtHxxst nnit bct 

gilt ©efvräd) smifd̂ en mUX- itnö 

I . 
3 d ) Befctnb ntidh auf einer lungeren 

Sifenbal)nfaöri Seim ©infteigen fid)erte 
icE) mir einen bequemen ^ l a ß , um mid) 
bem ©tubium be§ 9ßorte§ ®ötic§ ti'm^w 
geben. M i r gegenüber naf)m ein älterer 
§err ^fa^. 

9] am c n § ch c t f t : @r toenbet fid) 3U 
mir mit ben SSorten: „©te berjeiben bie 
groge, mein §err , glauben ©ie, tool in 
bem SSudie, in bem ©ie bort ftubieren, ge-
fd)rieben fte!ht ? (S§ intereffiert mid) fei)r, 
^Ijre ©teflung biefem Sudje gegenüber 
fennen gu lernen." 

581 b e I d) r i ft: 2öürum foHte id) mit 
meiner 3tnttoort äurüdballen ? 5 d ) bin 
ftet§ bereit gur Slnttoort febermann, ber 
Öirunb forbert ber Hoffnung, bte in mir 
tft. 1. $etri 3, 15. Sie Sibel ift, Eurä ge-

/ ^ t , mein größter ©d^a^. meinen 
-^.ben§erfal)rungen mor fie mein Sroft, 
bte greubenqueüe meiner. ©rguidungen. 
ß§ ift fein MenfdE), fonbern ber §crr , ber 
burd) r̂ e äu un§ fbrid)i ©te ift mein 
Begioeifer burd) biefe§ ^ßilgertal ge-
iDorben, ber mir meine emige §eimat, 
bon ber inir ftammen unb 5U ber mir 
mieber lommen follen, geoffenbaret I)at. 

Sarf it^ bir bie 58ruberl)anb rei
chen, al§ jemanb, ber aud) burc^ ®Dtte§ 
©uübe &ix\\ü Gigentum gemorben ift ? 
9ötr finb, mie e§ fd)eint, eines ©innes 
unb, auf bemfelben SSege, f)inmeg bom 
3rbifd)en, i)xnan gum §immlifd)en. ©d)Dn 
lange bin id) belef)rt unb lebe in ber @e-
mißbeit, baß aud) idi bte Srone beS 
Sebens empfangen merbe. 

S3.: Sarf td^ fragen, men idf) bor mir 
Ijübe ? 

9?.: Mein '>Rame ift 9iamen§d)rift, 
>-*tn id) nenne mlcb nad) bem 9tamen beS, 

. midi erlöfet lE)at. 
5B.: SSie mein 9Iame fügt, ftü^t pd) 

mein ©laube auf bie Sibel, benn id) 
glaube allem, toü§ gefd)rieben ftebt im ©ê  
fe§ unb in ben ^ropbeien. ^Ipg. 24, 14. 

9!.: 3 d ) l)übe mein IßeueS 2:eftament 
mitgebrad)t. Su lutrft bte grage geftatten, 
erad)teft bu ba§ ?llte bem Sleuen Ŝ eftâ  
ment gleid) ? Senn id) fel)e, baß bu bie 
ganje Sibct bei bir bafi. 

58.: 2Senn bec igeitanb in ^o^- 5, 39 
gu uns fagt: „©ud)et in ber©d)rift", unb 
toir bebenfen, baß in feinen Xagen nur 
bie.©[^riften bes Gilten SeftamenteS bor̂  
f)flnben toaren, fo f)üben toir fein 9fted)t 
ünbers gu benfen, Ü I§ ber §eilanb felbft 

: 3 d ) bad)te immer, büS ?Ilte toöre 
für bie ^uben unb baS ŜEeuc für uns 
ei)rUten. 

SS.: S ü bift bu entfi^ieben falfd) unter-
r!d)tet. S(0e Süd)er nnb gleich äu ad)ten, 
benn a l l e ©üd)er finb bon ©ott einge= 
geben. 2. %\m. 3, 16. 17; 3ol). 5, 46. 47; 
2. ^etr i 1, 21. 

R : Sie berfdhiebenfad)e Auslegung 
ber Sibel bot mi(^ fd)Dn in große 9tüt-
lofigfeit gebra(^t. Sie Sibet fcbeint Jebe 

SHtt^tung gu begrünben, toie ertlören fid) 
foitft bie bieten 3ß^Uüftungen auf religi-
ofem ©ebtei ? ĉE) glaube gtoar an bie 
93ibet als ©ottes SSort, aber baS SB.id)̂  
tigfte ift, toiebergeboren gu fein, benn ba§ 
ift unfere SluStoeiStorte an ber Sur ber 
gtoigfeit. 

Sie ©d)rift ift ifir eigener Sfus-
leger, bnS ift nid^t Menfd)en überlüffen 
93iele erüoren fie gu t!)rcr eigenen 5öer-
bümmnis . ^ä) foH nid)t il)r Se^irer, fon
bern if)r ©t^üler fein, bann nur toerbe id) 
fie berfteben. 9lud) ift eS toal)r, baß für 
un§ bie 5E8iebergeburt bie ^auptfache tft, 
ober nur bie Sßiebergeburt, bon ber bte 
©chrift fügt. 

'ik.: Unter SBiebergeburt berftebe ich 
nur eine ©ad)e unb baS ift bie ©etoiß^h^it 
ber ©ünbenbergebung. 

93.: es gibt getolffe tengetchen, fo 
büß toir borin nid)t irren fönnen. 

Srftlich baS innere Zeugnis beS 
©eifte§ ©ottes laut 9löm. 8, 14 unb 16, 
unb gum onberen ba§ äußere, toeld)eS im 
polten ber göttlichen ©ebote beftei)t. 
1. 3 0 ^ . 2, 3. 

Sterben toir benn ntdht of)ne beS 
©efe^es .SBerfe oHein burch ben ^lanhexi 
gercdht ? 

3toifd)en ©taube unb ©laube be
fielt ein großer Unterfdjieb. ©eftotte nur, 
büß id) bir bieS an ber $anb ettid)er 
^öibelfteHen flar mad)e. 

Ser §err fogt, toer ba glaubet, to i e 
b te © c h r i f t f o g t ! ^of). 7, 38. Ser 
©loube, toenn er nid)t 5ß!ecte bot, tft er 
tot an xi^m felber. ^af. 2, 17. Su gloubft, 
büß ein einiger ©ott fei, bu tuft toobl 
boron, bie Seufel gtouben'S oud) u n b 
g i t t e r n . 93. 19. Senn gleich toie ber 
Öeib of)tte ©eift tot ift, alfo ift an^ ber 
©laube Dbne 2Scrfe tot. 93erS 26. 

: 2Benn bu bon 2ßerfen fprid)ft, muß 
id) immer an ©ot. 3, 10 benfen. Sie mit 
beS ©efefee§ SBerfen umgeben, fmb unter 
bem %lud)e. 

S3.: Senn berftucht ift febermann, ber 
n'dht bleibet in oHebem. boS gefchrteben 
ftebet im 58udhe beS ©efe^cS, boß er'S tue 
©laubens-unb 3Serfgereditigfeit finb gan? 
berfchiebene Singe. §ierfür ein ^Seifpiel 
Surd) ben ©tauben, toie bie ©dhrift fagt 
toetd)er gute 2Berfe seitigt, tourbe 9tbra-̂  
ham gered)t. Sie ©efeßeStoerfe beS beten 
ben 5^t)orifäers tourben bon ©ott ber 
toorfett. ^nbem er fich feine ©eligfeit 
erfoufen fud)te, berochtete er bie ©nabe 
unb ftonb unter bem ftl"d)e. ©o ging eS 
bem alten ^Sroel (mm. 9, 31), fo gehl 
e§ f)eute bielen. 3Berfgerechtigfeit bringt 
??erbQmmntS, ©lauben§gered)tigfeit eini
ges Sehen. 

Sfi.: Sa magft bu gong red)t ^abm. 
ober id) h^be bie (:^)etoißheit unb bie 
übergeugung, baß i h ^en toal)ren ©tau
ben habe, benn id) berlaffe mid) göngtid) 
auf bie ©nabe. 

33.: 91uf unfere ilbergeugung fommt es 
bei tocitem nid)t on, benn bie finben totr 
in jeber iRidjtung bertreten unb biete 
ftarben fogar bafür. 9iun t)öxe, toa§ bie 
©d)rift bom SebenStoege fagt: „©ebet ein 
burdh bie enge *ßforte, benn bie ^5forte 
ift enge unb ber Söeg tft fdhmat, ber gum 

Seben füf}ret unb toenige ftub ihrer, bie 
ihn finben." Mottf). 7, 14. ?tn jenem 
großen Soge toerben uns alle guten Säten, 
fogor SBeiSfogen unb Seufetou&treiben 
nicht fetig fprechen, toenn toir es berfäumt 
hoben, ben SSilten bes 5?aterS im §immel 
gu tun. Matth. 7, 22. ^ iebie l toirb jenen 
am ©erid)t§tage il)re übergeugung 
nü^en ? ©ie toerben gu ben übettätern 
gered)net. Sß. 23. ©ogen unb Sun, §ö^ 
ren unb erfüllen, SSort unb Sot finb 
gtoei gang berfd)iebene Singe. 

es toerben nicht alle, bie gu mir § e r r ! 
§ e r r ! fagen in baS ^immetreid) fommen. 
58ift bu ein foldher § e r r ! Jperr I Shrift ? 
Sonn laß bir fügen, bu bift auf bem 
Söege fd)redlidhfter SJerfülhrung, beß enbe 
bie etoige ffierbommnis ift. 

91.: Satooht, biefeS Moulchriftentum 
ift fehr gefährtid), ober id) mödhte toiffen, 
toorin ber SSitle ©otteS befteht ? 

: jenem reichen Jüngl ing fogt 
ber §ecc : „9Bitlft bu aber gum Seben ein^ 
gehen, fo fjotte bie ©ebote." Mottt). 19, 17. 

9?.: SIber ^ot ber §erc nicht bog @ê  
fe | ber Siebe gebrod)t, ein onbere§, ein 
bcffereS, toie boS otte ? 

33.: Ser §err fagt im Steuen 5Öunbe: 
„Siebet if)r mid), fo hattet meine ©ebote" 
(3of). 15, 14), „unb büS ift bte Siebe gu 
© O t t , büß toir feine ©ebote halten unb 
feine ©ebote finb nid)t fd)toer" (1. ^oh-
5, 3), unb „fo ihr meine ©ebote hiUet, fo 
bleibet ihr in meiner Siebe." ^oh- 15, 10. 

„SieS ift bie erfte 9luferftet)ung. ©eUg 
ift ber unb ^eiüq, ber teilhat on ber erften 
9luferftef)ung." Dffb. 20, 5. 6. 

D, ber berrlidhe fetige Sog ber erften 
Slufcrftehung — ber tounberbare Sag, 
menn bie gerechten Soten toieber gum 
Seben ertoad)en toerben! Sie bom §ecrn 
bofüc beftimmte S^it ift nohe bor ber Sur. 
9Setd) erfebnte greube toirb biefer.Sog 
bringen. „ S u riefeft, unb id) tourbe bir 
anttoorten; e§ tourbe mid) bertongen nodh 
bem aSerf beiner §änbe." §iDb 14, 15. 

^a, balb toerben bie fetigen Soten 
toieber ins Seben unb Sicht gucüdfehren. 
Mand)e hoben lange, lange in 3 e f u gê -
fdhlüfen; mond)e ^ohrhunberte unb 
mand)e fogor ^ahrtoufenbe tong. ©te 
haben in ber fühlen, ftitlen erbe geruht, 
über fie foOen toieber leben. Serjenige, 
ber fie ouS bem Sobe ruft, i)a\: 
„Seine Soten toerben leben, meine Seid):' 
nome toerben ouferftehen." ^^f- 26, 19. 

SBeld) h^i^rliche SSegrüßungen unb Be
gegnungen toerben ftottfinben, toenn bie 
übertoud)erten ölten ©röber bte Sieben 
toieber herouSgeben, bte nun batin ruhen, 
5Sirb e§ ntd)t überaus iiexxüd) fein, gu 
toiffen, baß bie Sluferftehung ber ©ercc^' 
ten ftflttgefunben i)Qt ? Setife nur, tooS 
es heißen toiü, gu toijten, boß unfere Sie
ben, bie ftürben unb bor tonger ^ ^ i t be
groben tourben, toirftid) ouS ben ©robern 
gurüdgefehrt finb unb toieber mit uns gu-
fümmen leben toerben. ^e\ü^ i^at gefügt, 
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baß fie toieber auferfteljeri follen. 2Bir 
fönnen bann gu iljnen fagen unb toerben 
e§ ätocifeUoS aud) tun: Sie feiige ^off" 
nung ber herrücken Grfdjeinung be§ ^er in 
unb bie Sluferftebung, bie unfere bergen 
in ber Sergongenheit getröftet l)aben, 
finb nun gum ©enuß getoorben unb if)r 
feib toirHtrf) toieber in§ Seben äurüdE* 
geEe£)tt. Sit. 2, 13. ^ä) 1)ahe bon euch 
geträumt, nad)bem ibr gegangen toaret, 
habe oft geträumt, baß id) euĉ  toieber-
fah, baß ihr nid)t für etoig tot toaret unb 
ihr toaret e§ toirEtid) nid}t! D, if)r feib 
e§! 3ch fenne eure ©timme, felje eure 
Slugen, faffe eure ^Önbe. Qd) toeiß, o id) 
toeiß, ihr feib eS perfbulid). 1. ^or. 13, .12. 
2Btr luerben hinfort feinen Stummer mehr 
fennen unb feinen Sob mehr fchmeden; 
benn ber §err hat un§ nun gemad)t gum 
etoigen Seben. §ier leben toir nun in 
bem heî i-'Iid)en Jungen Sag, ber feine 
nntergehenbe ©onne f)at unb bem feine 
bunf(e 9iüd)t folgt. 9Iun fingen toir mit 
greuben: „Sob, too ift bein ©tad)el ? 

Sörab , too ift bein ©ieg ?" 1. ^or. 15, 
55—57. • 3 n alle (Stotgfeit toerben toir ber 
DueKe unferer grlöfung Sob unb ^ re i§ 
barbringen, benn unfer ©ott unb §eilanb 
:hat burd) feine unermeßlid)e Siebe aH 
bieä für uns getan! S55. ©obert. 

Sie ^robl)egeiung beS 93orte§ @otte§ 
erflärt, büß ©atan gerabe bor ber 2Öie-
berfunft Sbrifti mit großer Mad)t,. mit 
3eid]en unb Sßunbern unb aller Sau-
fdjerei ioirfen toirb. M i t genauen 2Bor-
ten: 6hnfiü§ toirb fommen „nad) ber 
Bir lung be§ ©atanS mit allerlei lügeu' 
baftigen Straften rmb Ssi'̂ )^!^ iini^ aSun* 
bern". 9^achbcm ©atan fein SSerf getan 
hat, toirb i^h^iftus erfdjeinen. SEBenn bie 

'^inftermS am größten ift, luirb baS Sid)t 
aufgehen; toenn bie 93ergtoetflung'gu herr-
fdjen fchetut, toirb bie Hoffnung h^rbor* 
brcd)en. Siefer Slrtlfel toill ettoas bon 
bem fatonifd)en SSirfen geigen, ba§ nid)t 
biel befannt fein bürfte. Ser ^^einb toirb 
fühner. 2Bie toir gegen ©d)Iuß be§ 91r̂  
tifels geigen toerben, toirb ber fatanifd)e 
9tetter erfcheinen; btele toerben iftn al§ 
(Shriftum begrüßen. SSenn e§ möglid) 
toöre, tourbe er ouch bie SlusertoÖIjIten 
berführen. 

Siefe Generation ift ^^uge ber ^ ie^ 
becerfd)einung eine§ formeüen ©atan§^ 
bienfteS. Siefe S^eUgion ber ginfternis, 
bie gegentoärtig ausgeübt toirb, toirb 
burd} erfd)einungen gang außerorbent-
Iid)er 21rt gefenngeid)net. (Shriftus faf), 
toie ber Seufel bom jQimmel fiel gicidh 
einem SBlt^; bie moberne SSelt ift in an-
berem ©inne Seuqe eines ähnttd)en 
©d)aufbieles getoefen. 

Siefe Senfe IS anbetung ift in einer 
SBeife aufgetreten, toeldje ben Materia-
liflen unb „gretbenfer" gang bertoirren 
muß. ©ie fiefit nidjt al§ eine Sheorie, 
fonbern als eine berfönlid)e 9Serförperung 
bor uns. @Sroße Senfer l^ahen geleugnet, 

baß es einen „Surften ber ginfterniS" 
gäbe. Semgegenüber aber toirb uns gê  
fagt, baß in ber gegentoärtigen S^it fid)t-
barc unb fühlbare Offenbarungen beS 
©egnerS alles ©Uten ftottfinben. ©erobc 
jcl^t, too Männer behaupten, büß eS feinen 
©atan gibt, finb Männer unb grouen bo, 
bie if)m öffentlid) ©hre ertoeifen. 

SBir finb getoohnt, ben ©ebonfen ?iner 
SeufelSüubetung mit ©ebräuchen, toie )le 
bei toilben 93ölfern herrfdjen, in 93erbin-
bung gu bringen; eS fällt uns heU)alh 
fd)toer, eingufehen, baß trgenb femonb — 
nod) biet toeniger irgenb eine ©efcU-
fd)aft:§tlaffe — in Sonbon, ^ariS ober 
^leuhorf ben Seufel beref)ren tourbe. SieS 
tft ober eine Satfad)e. (£§ finbet ein bom 
Seufel getoeil)ter Sienft ftott. (£r l)at feine 
©ebräud)e unb ©afromente unb Männer, 
grauen unb tinber toeiljen fid) feinem 
Sienft. 

g r l Sinbenberger, eine MiffionS^ 
arbeiterin in 9feul)orE, ergäl)Ite bon einem 
Mann, toeld)er fogt: „9fl§ junger Monn 
ging td) nad) bem SBeften rmb mod)te bie 
Befonntfdhaft einiger goitlofer, fdiledjter 
Männer, bie mid) ätoangen, mid) mit 
ilmen gu berbinben. ©ie brochten mid) 
in ein großes ^ '^mer, berbanben mir bie 
9lugen unb gtoongen micf), inbem fie einen 
3iebolber an meinen ^opf festen, mid) bor 
einem Bi lb beS SeufelS gu beugen unb 
einen 5Bunb gu mad)en, fortan ihm olS 
Meifter gu folgen, gu gehord)en unb gu 
bienen. Sch tot bieS in einer borgefchrie 
benen §önölung unb einem Sünbn i s unb 

, berfprod), ben Befehlen ©olonS gu ge 
hord)en unb mid) in oEer Arbeit, bie ich 
gu tun l)übe, auf feine Seitung gu ber 
laffen." (Sr fagte ferner, baß er in aEcm, 
boS er unternoljm, felhr erfolgrexd) tooc. 
S ü er ein ungebilbeter Mann toor, ber 
fud)te er niemolS, feine eigene SSeisheit 
ober fein eigenes Urteil gu gebraudhen; er 
berließ fid) immer auf bie Müdht ©otanS, 
bie ihm ftets gur Verfügung ftanb. ?Iber 
er fanb öoib ouS, boß er einen f)ürten 
Meifter hatte; e§ toor fotd)e Unrulje in 
ihm unb er toar fef)r unglüdlid). 

(Sin eintool)ner bon Brigbton, föng 
lonb, ergäf)tt bon einem SSefud) bei einem 
SeufelSbienft bortfelbft. gr fagt: „Sie 
3Sänbe toaren fd)toarg befleibet. Ser 
^ ü u m toar nid)t groß; er beftonb nur ouS 
gtoei 3itomern, bie gu einem gemacht toer
ben toaren. (£S. toar eine Strt breiediger 
Stfch ober Slltor bort mit bergen barouf 
unb einer gotteStäfterlidjen ^arobie (Um-
önberung) ber SSeihnadjtSfeier. Sie gange 
©gene toor fchredlid), toahrhaft fotonifd) 
unb empörenb." 

Sie „^aU MoH ©agette" fagt: „^ch 
gehöre gu ber neuen Dleligton; id) bete 
ben Seufel on! Siefe SBorte fprad) biefer 
Sage ein ©efangener bor einem ^oligei-
gertd)t. Ser Magiffrat bat um nähere för-
flärimg unb tourbe belehrt, boß er — ber 
Mogiftrat — ben ?tbonai berê hrCr bex 
ginftcrnis ift, toäf)renb Sugifer Sid)t fei, 
boS in ber ginfternis fd)eine. Sugifer, 
fagte ber Sßerurteilte, begünftigt bie 31u§* 
bel)nung aller 2Bünfd)e beS Menfd)en. 
©r hat feine Srohungen, feinen S^xn, 

feine ©trafen unb feine 93ortoürfe für 
folche, bie fid) il)m bertrauensboH über* 
geben." 

See Miitclpunft biefeS tuItuS befinbet. 
ftd) in ^or i s . ?lrtl)ur Sittle fagt borüber: 
„Sin toenigftens bier Orten in ^or is toirb 
©ütan angebetet." ©ine Leitung (Soilb 
©hronicle) fogt: „(SS ift eine Satfad)e, 
büß es jefet i n ^ar is bier äJerfammlungS-
häufer gibt, in toelchen baS ©loubenS-
befenntnis unb bie Siturgie beS Böfen gê* 
l)onbha6t toerben." ^^xe Sempel befinben 
fid) in ber ^afobftraße, ber 9iod)ed)Dnart'' 
©traße unb nal)e bem ^antfjeon. 9fur bie 
aufgenommenen ober (Eingeführten huöen 
Butritt. „Sie g^iodifolger geben bor, boß 
boS Sefen, toeld)eS fie als ben über-
toältigten geinb beS SrgengelS Mid)ael 
unb 3ilatheal fc^ilbern, fid) if)nen bei ge-
toiffen ®elegenl)eiten totfäd)Iid) offen» 
hart." Gin ©atanS-Sieberbud) ift pribat 
gebrudt toorben unb ein ©ängerd)or in 
tocißen Solaren toirft in manchen Ber^ 
fammlungen mit. 

M . ipuhinan, ein Siterot, fjot unter b ^ \ 
MaSfe ber Sid)tung uns ein Bi lb bon u_ 
Borfommniffen in $ortS gegeben. Ser 
momon heißt „So BoS". Ser ©egenftanb 
biefes Kultus ift bie Berftärfung menfd)'' 
licher gähigfetten burd) fütanifd)e Modjt 
unb Snteßigeng gu perfönlidjem ©etoinn. 

Sie Se^re beS SeufelS ift eine mt 
umgefehrtes (^h^-Ut^i^tum. SoS Safein 
SlbonoiS unb SugiferS beftotigenb, be-
trad)tet fie festeren als ben ©ott bcS 
Std)t§ unb ber ©ütc, tooftrenb ber 9tbonai 
(§err) ber ©hviften öer gürft ber ginfter-
niS fei. 9luS bem heutigen Suftonb ber 
9BeIt gieht man ben ©d)tuß, baß bie §err-
fdjaft bec 2SeIt ouf böfen ©runbfät3en 
ruht unb boß bie fegensreidje ©ottheit im 
9iod)teil ift. Stbonoi regiert, toie auch öie 
©hriften glauben, aber er ift ber Url)eber 
oEeS menfchUd)en eienbs. Sie Slnbetet 
SugiferS f)oben in ©ach^n öet Menfdjheit 
mit bem berfpotteten ©runbfo^ beS ©utßj^ 
ihren <S>tanh genommen; fie toirfen ., 
fammen mit ihm, unb er berfchrt, mtt 
ihnen, um fie gu ermutigen unb gu ftärfen. 
©te Ioirfen, um fein Sfteid) borgubereiten 
unb er berf)etßt ihnen, ein Srretter unter 
ihnen gu fein. ©oldjeS ift bie Sehre ©a* 
tanS, nad) bem BeußniS- betjenigen, bie 
aus biefem J^uItuS I)erauSgeEommen finb. 
Man foEte meinen, foId)e Seihren tourben 
feine große 9Iad)foIge finben; ober man 
fagt, boß fid) bie ©efeEfdjaft, bie fid) mit 
ber ?lu§breitung berfelben befoßt, über 
bte gange 9BeU berbreitet t)at unb in oEen 
großen ©tobten bertreten ift. 

Sie 9Jeuhorfer „aSorlb" brad)tc bor 
nid)t langer ^eit einen Beridjt über „Seu* 
felS-Berehrung in gieuporf". „^eul)orf 
bot nun feine fleine Berfammlung bon 
©otanSonhängern. 3 " ^ariS finb fie feit 
3ahrhunberten befannt, Berlin 'i)at ber-
fd)iebene ©ippfdhoften, Sonbon eine ober 
gtoei. Ser BerfammlungSort ift ein ge
heimer, bie Mitglieber finb nid)t ein
getrogen. Sie ©efeEfd)aft führt fein Bud) 
— nur einige gefprod)ene SSorte fenngeid)* 
nen ein Mitglieb. Sh^e Berfammlungen 
finben im SSeften 9feul)orfs ftott; fie toer^ 
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ben be§ 9iQc£)t§ unö unter ber 9Jla§te etnc§ 
geheimen brüberttcE)en Drben§ abgehalten. 
Shre 9Irt ber Anbetung tft einfad) eine 
toiberliche, entfieHenbe 9ind)aE)mung ber 
heiligen ©ebröudje ber S?ird>e." 

S a § 2öort @Dtte§ fagt un§, baß bie 
3 e i t fammt, luenn bie 9)lenfd)cn fid) bor 
ber Macht ©atan§ beugen toerben. D p . 
13, 8. 4; 2. Sheff. 2, 9. ^ n Hnbetrndjt 
biefer ©teUen ift e§ ein bemer!en§toerteS 
Beid)en ber 3 e i t , baß ©atan je^t offent-
Eid) angebetet toirb. ^ules BoiS, ein be-
üannter 5ßarifer ©djrtftfteller, bat ein Bud) 
gefd)rieben, toorin er fagt: „Ser Kultus 
be§ S(ntld)riften ift eine bollenbete Sat-
füd)e. Sie Anhänger SugiferS traben in 
*ßariS gtoei Sempei, ben einen in Sioche* 
[^onart, ben anbern in ber Wöhe ber erg-
bifd)öf(td)en Söohnung." Ser le^terc ent̂  
hält eine toloffalftatue ©otan§, bie über 
bent 9tltar aufgerid)tet ift. eine Ber
fammlung unb bie IjeUxc^e Meffe toerben 
mit Beobachtung aller gerabe umge£er}r-
ten Zeremonien geleitet. S a § ^reug über 

Am\ tft mit bem Sopf nad) unten 
-feftigt; ein anbere§ ^reug ift bei ber 

Sur niebergelegt, über toeldjeS aße SEn-
betenben beim eintr i t t hwtoegfd}reiten. 

Ser $arifer „Matin" brüd)te türglid) 
einen Bericht bon einer fchtoargen Meffc, 
toelc^er ber Berid)tfchreiber beitoDh^de. 
©inb bie§ nid)t fonberbare Singe ? 
monb, ber nid)t bead)tet, tott§ unter ber 
Dberflüchc J5er ©efeHfchaft bor fit^ gel)t, 
mögen fie unglaublich fd)einen; aber fie 
finb ba unb tenngeid)nen bie ©trömung 
unferer ^eü-

g. ©. SBefton. 

Wtt PßfBpnJetf tit itttferer ^txt 
©eit Sa'hren toeiß man, büß bog Be-

feffenfein bon Sömonen, toie e§ im 9Jeuen 
Seftoment gefd}trbert toirb, eine toirfEid)e 

'^ttfodje ift, mit ber man heute in ^ijxna 
unb onbern Sönbern gu red)nen l}at. Sr. 
9?ebiu§, ber 40 âĥ ê im Sienfte ber Mif-
fion ftanb, t)at ein Bm^ gefchricben über 
„Befeffenhett unb ähnlii^e Buftönbe", too= 
mtt er nicht nur bie egifteng toirüidjer 
Sämonen in ben Fronten nüd)toeift, fon* 
bern aud) einige MerEmale biefer tounber-
baren Srfcheinung gibt, toie fie ber „Mis-
sionaiy Review of the World" gufommen-
gefteEt hat. 

1. @etoiffe anormale pf)i}fifd)e' unb 
pfl)d)ifche (Srfd)einungen, toie fie gu allen 
Seiten unter oKen Stationen aufgetreten 
finb, finbet man puf tg in (Shino unb an
beren Säubern unb toerben getoöt)nlid) 
ber Befeffenheit gugefdhrieben. 

2. Ser ünfd)einenb Befeffene gerät 
toührenb be§ ^Infofleg in einen anorma-
Een SuftoiiEi, ineldier getoiffen ©d)toanfun= 
gen untertoorfen ift, einmal ift berfelbe 
gefenngetdjnet burd) ^iebergefd)IügenT)eit 
unb Melonchotie, ober burd) boHftänbige 
©Eeichgülttgfeit unb ©tumpffinn, toeldjer 
monchmal fogor bi§ gum ^rrf inn ou§artet, 
ein onbereg Mol gerät ber Sronfe in 
Sjtüfe, toirb toilb unb böSorttg. 

3. übergonggftabium bom norma
len gum anormalen Suftanb befom.mt ber 
'S?ranfe oft Slnfäfie, mehr ober toeniger 
heftig, toonad) er befinnung§Io§ gur (£rbe 
fällt, toährenb ihm ©d)aum bor bem 
Munbe fteht ufto. 

4. Sie Seitabft^nitte gtoifd)en ben 9In-
fäHen finb ungleii^, e§ tonnen ©tunben 
ober Monate bagtoifchen liegen; unb toäh-
renb biefer Seit pflegt ber Eörperlidje unb 
geiftige Suftonb be§ Menfd)en in jeber 
Bcgiehung gcfunb unb normal gu fein. 
Sie Sauer be§ 3lnfaüe§ toedjfclt ebenfalls 
bon einigen Minuten bi§ gu mehreren 
Sagen. 

5. Mand)moI M)rt bem S^ronfen toäh= 
renb be§ übergang§ftabium§ mehr ober 
toeniger bog Betoußtfetn toieber. Sie 
§eftig£eit be§ StnfaHeS ift gefteigert, toenn 
bie $erfon fid) bagegen toehrt unb xf)n mit 
©etoolt unterbrüden toiü. Unterläßt ber 
^ranfe bie§, fo ift ber StnfaE toeniger 
fjeftig unb geht balb gang borüber. 

6. 3'fßd)bem bie Befinnung toieber-
erlangt ift, toeiß ber $atient bon oEem, 
toa§ toährenb be§ SEnfaEe§ borgefaEen ift, 
abfotut nid)t§. 

7. S o § fonberbarfte Merfmol biefeS 
SuftonbeS ift, boß ber Si'rQnfe eine anbere 
^erfönlid^feit barfteKt unb toährenb biefer 
Seit ift feine toot)re S'tütur gong ober teil-
toeife au§gefd)altet. 

8. SieS frembe Siefen geigt eharoüer-
eigenft^aftcn, tocld)e boEftänbig berfchie-
ben finb bon benjenigen ber ^erfon in 
it}rem normalen S^ftanbe unb getoöhnlid) 
geigen fid) biefelben in einer Sf{id)tung, 
toetdje bon ©ittenlofigfeit unb Un!eufd)-
^eit geugen. 

9. ^Jtüd)hem bie Sämonen B e f i | bon 
bem Körper be§ Menfd)en genommen 
boben, berfügt berfetbe über ein 3Siffen, 
baS auf natürlidje SBeife nid)t erflärt 
toerben fonn. Manchmal geben fie bor, 
ben §er rn ^cfnm ©hr^ftum ofS göttlid)e§ 
2Bcfen gu fennen unb geigen eine Stb-
neigung unb gurcht bor ibm. Dft rebet 
bie ^erfon frembe ©prodjen, bie fie in 
notürIid)em S"ftanbe nicht einmal fennt. 

10. Bicle gciEe finb burdj ©ebet gum 
§er rn ober im ^ îamen be§ §er rn geheilt 
toorben, einige fofort, onbere- nod) länger 
rer Seit, ©otoeit toir bie ©Qd}e beur
teilen Eönnen, hat biefe Methobe nod) nie
mals ihren QWeä. berfehlt, toie bef)orrltd) 
unb langtoterig biefer Suftonb oud) fein 
mag. Unb in lEeinem g o ß e fobicl toir 
toiffen — Ijaben fid) bie SInfäEe toieber-
holt, toenn bie 5)3erfonen Ghriften getoor-̂  
ben finb :mb ein djriftliches Seben geführt 
haben. 

*-»wi>-»<-*i-

Sie beiben *ßerfonen in ber Bibel, bie 
ben ÖJomen ©aul tragen, repräfentieren 
bie beiben ©ohne in bem @leid)niS, too 
ein Mann gu bem erften fagt: „Mein©ohn, 
gehe l)in unb arbeite beute in meinem 
SBeinberg. för anttoortete aber: ^d) toiE'S 
nid)t tun. Sarnad) reueie e§ il)n unb ging 
l)in. Unb er ging gum anbern unb 

fproc^ gIeid)üIfo. Sr onttoortete ober unb 
fprad): §err , j o ! — unb ging nicht :hin." 
Mott^. 21, 28-30. 

Sie beiben ^erfonen, bie totr betrach* 
ten, tooren betbe bom ©tom.me Benjamin," 
unb es ift intereffont, ihre perfönlid)e 9in* 
fd)ouung über biefen $unft fennen gu 
lernen. Bergteidje 1. ©am. 9, 21 unb 
Wnl 3, 5 - 1 1 . 

Beibe toaren mufterhoftc Jünglinge 
unb bon S^inbheit an bogu ergogen, ihren 
eitern gu ge^hordjen, bte Propheten unb 
Sehrer Israels gu odjten unb ihren 9f}at 
gu fudjen. Stehe 1. ©am. 9, 2. 5. 6; P ) i l . 
3, 6; S(pg. 26, 4. 5. 

Ser eine toar groß unb tool)lgebaut, 
bon fchöner, mojeftötifcher ©eftalt (1. ©am. 
9, 2; 10, 23. 24); ber anbere toor md)t i:n 
Befi^e äußerer Borgüge, fonbern bon för* 
perlid)er ©d)tood)heit. ©ol. 4, 13—15. 

Ser erfte ©out befam ein neues §erg 
lutb toeisfagte fogor unter ben onberen 
Propheten. 1. ©am. 10, 6. 10. er toor ber 
erfte ertoähltc gefrönte ^önig bes alten 
SsroetS. Berfe 19-23 ; 11, 14. 15. Ser--
gtoeite ©aul — onfangS bon toilbem Sife. 
erfüEt — „fd)naubete ttod) mit Sräuen 
unb Morben toiber bie ^günger bes §errn," 
als er gum erften Stpoftel im neuen ^Sroel 
ertoäblt tourbe. 9tpg. 9, 1—15. ©r toeis-
fogte ebenfaEs unb tourbe fpäter als ber 
Stpoftel ^outuS befonnt 9lpg. 13, 9. 

Ser erfte geriet burd) feinen Ungef)or-
fam gegen ©ott unb ben Propheten ©a-
muel (1. ©am. 13, 13; 15, 11) fo ttef in 
bie ©ünbe, baß er bie böfen ©elfter um 
g^at fragte {1. ©am. 28, 8) ; unb SRetb unb 
eiferfud)t nahmen fein ^erg fo gefangen, 
baf3 er Sabib töten tooßte. ©iefte 1. ©am. 
18, I i . 12. 29; 19, 1. Sulet^t beging er 
fogor ©etbftmorb, eine ©ünbe, bie ©ott 
felbft, fein ©d)Dpfer, i^m nid)t bergeben 
fann. 1. ©am. 31, 4. 

©in ©egenftücE bagu ift ber gtoeite 
©aut, toeld)er eine reid)e ©rfoftrung in 
göttlidjen Singen erlangte (^h^E. 4, U._.. 
12) unb ein berorbneter ^rebiger, Seljre;' 
unb .jünger ehrifti toar (1. Sim. 2, 7) ; 
unb barum trad)teien il}m bte ^uben.unb 
bie anbern geinbe beS eftriftentums nad) 
bem Seben. SEpg. 21, 30. 31. 

9lad) feiner Befef(rung berteibigte er 
ftets tapfer feinen neuen ©tauben, ob er 
nun im ©efängniS ober frei toor. Stpg. 
^op. 22 bis 26. Unb am enbe feiner i r -
bifd)en SBoßfohrt gab er foIgenbeS f^cxt^ 
Ixdje SeugniS.: „Senn id) toerbe fd)on ge
opfert, unb bie Seit meines 9lbfd)etbens 
ift borhonben. ^d) h^öe einen guten 
Stampf gefämpfet, id) :habe ben Sauf boßen-
bet, id) habe ©louben gegolten; ^hinfort ift 
mir beigelegt bie ^rone ber ©erechtigfeit, 
tocld)e mir ber §e r r on jenem Sage, ber 
gered)tc 9lid)ter, geben toirb, nicht mir aber 
aßein, fonbern oud) aEen, bte feine er-
fd)etnung tieb höben." 2. Sim. 4, 6—8. 

Ser eine toar ber ©rfte einer Nation, 
umgeben bon Sienern, in ©efeEfchoft ber 
BDrnet)mften, in SujruS unb ^etd)tum 
lebenb. Ser anbere tourbe als ein Be
trüger bon Dr t gu Drt getrieben unb bon 
bem ^öbel unb feinen. fatfdien Brübern 
berfotgt. e r prebigte oin (Batbat ynb beS 
Nachts, toäl)renb er tagsüber burd) feiner 
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§änbe 3Irbett feinen Unterhalt i^erbtente. 
er l i t t föntbe^hi^ung nnb junger um föhrifti 
miHen.. 

2BeIc[)em Beifpiel fallen mir folgen ? 
©. § . ©ornafian. 

Mm ffi&cftnien. 

3tm 5. Segember 1911 !am fahrplon-
mäßig genau 4.30 nachmittagg ber' erfte 
Sug ber Siiefafit-?l§mara ©trede an. Sa-
mit ioar ben Dielen 9ieifebefd)merlid)!eitcn 
ein Enbe gemadjt, gugleid) bebeutete e§ 
ßud) eine ©rfbarnis an Beit unb ©elb. 

Biele Saijre lang ift an biefer 5ßül}n-
ftrede gearbeitet morben, unb bie gertig-
fteßung berfelben gereid}t ber italienifdjen 
9äegierung gur (Sljre. Ser HuggangSbunft 
ift Maffaua, ein ©eel}afen, ber al§ einer 
ber brei f)etßeften Drte ber 5JSelt gilt. §ier 

^ i n u ß fidj jeber ^Heifenbe einem fortmä^ren-
en, foftenlofen ©djtoii^öab untergietjen. 

Sie ©trede fül}rt burd) bie ©tobte @l)inba 
unb 3feföfit, unb enbfgt in ber öaubtftabt 
Slgmara, toeld)e 2135 Meter über bem 
Meeregfbiegel unb 120 Kilometer lanbetn-
märt§ liegt. SttoaS im ©üboften bon SJe-
fafit liegt ber Bigen-Berg, melcher burd) 
ba§ bortige große abeffinifdje S Îofter be
rühmt ift. einige §unbert Mönd)e ber-
bringen l^iex ein einfame§ Seben. Ber
fchiebene ftrenge Berbote, §. B . baß irseber 
Mann, nod) grau, nod) Sier ben g u ß be§ 
Berges überfd)reiten ober bte fteilen 2tb-
pnge Itinoufgehen borf, matten ihn ben 
Slbeffiniern gu einem heiligen Berg. Sie 
Bahn na{| f eren, einer fd)ßnen unb ebe
nen ©egenb, ift auf iueitere 95 Silometer 
im Bau. 

© 0 treffen mir fogar in Stfrifa bie ber-
fd)iebenen erßnbungen, bie ba§ 9i!eifen 
erleid)iern, unb in ihrem Seil gur SEuS-

,**^reitung be§ emigen ebongeliumS bei
tragen „gu einem Seugnig über aUe Böl-
!er, unb bann mirb ba§ enbe !ommen". 

3 n Mmava tft ber ^olaft be§ @ouber-
neurs, aud) berfd)tebene anbere 9tegie= 
rungggeböube befinben fid) bafelbft, fo ba§ 
großartige BaIbefera§-gort ufm. Sie 
©tobt befi^t e[e!trifd)e§ Std)i, e§ finb bort 
einige aufS mobernfte eingerid)tete Müh
len, eine Mafd)inenbau-2Ber!ftätte mit ben 
neueften Mofd)inen unb gefd)icEten 9lr-
beitern. e§ ift auch ein fchön gebauteg 
qSoftgeböube bafelbft Sie Solontalboft 
mirb jeben anbern Sag auggetragen unb 
beförbert. e in SelegrabheU" unb Säbel-
ami fteßt bie Berbinbung mit ber gangen 
5SeIt hec, unb auf bem gort gu Maffaua 
ift eine ©tation für braI)tlDfe Selegrophie 
etngerid)tet toorben. 

Sie §anbelgleute Stgmorag finb l)aubt-
fäd)Ud} Italiener, @3ried)en, ^uben, ^gnber, 
9Iraber unb aibeffinier. e§ toirb mit 
bielen @ebraud)ggegenffänben ber bortigen 
Bebölferung §anbel getrieben, unb oft
mals toerben red)t hohe greife ergielt. 

Sie grauen .in ^beffinien erfreuen 
fid) bofflommener greibeit, ba feine ©itten 
unb ©ebräuche fie in trgenb einer SSetfe 

an§ $ a u § feffeln. 3'ĥ -e Sleibung beftel)t 
ou§ einem furgen SIetb unb borüber toirb 
'ein großeg Such bon ber ©d)ulter I)erab 
getragen, ©ie tragen toeber §üte nod) 
©d)uhe. Sie berheiratete grou trägt ifjr 
§ a a r in fd)öngeflod)tenen Böbfen, toöl)-
renb bte unb erheirateten furggcfd)nittene3 
S^aax haben. SEIfe ölen bog §oar,reid)Iid). 

g rüh am Morgen fönnen toir fie fel)en, 
toenn fie Mild), e ier ,^ü(Sen unb ©etreibe 
gu Marft bringen, ©ie tragen eine fDld}e 
ßoft ftetg auf bem Sopfe. Sag Sinb toirb 
in feinem erften Seben§ial)r in einer leber-
nen Safd)e, bte über ber ©d)ulter ber 
Mutter hängt, getragen. 

Sie ^bcffinier leben fel)r einfad), ^^xe 
Kütten finb aug fleinen ©teinen unb Sehm 
erbaut, ^h^^ ^&\m ift gletchgeitig ber 
Wufenthaltgort für Biegen, efel unb on
bere ^ougtiere, bie mit ber gomilie in 
bemfelben 8ioum fd)Iafen. M i t ben alt-
mobifd)en Mühlfteinen mahlt bte grau 
beute nod) bog Sorn gum tögUd]en @e* 
brauch. Sog Brot toirb in bem Sehmofen 
gebaden. 

Sie abeifintfd)e grou ift fel)r unorbent* 
lid) unb fi^eint über^höubt gor fein Ber-
ftänbntg für bie ©runbregel ber SfJeinheit 
gu l)a&en. Sie alteren Slbeffinierinnen 
finb tief eingetourgelt in ihre alten ©itten, 
©eöräudhe unb religtöfen SInfichten, unb 
eg ift fehr fd)toer, fie gu belel)ren. Slber fie 
finb febr neugierig unb ftellcn alle nur er-
benflichen grogen, unb toir hoffen ba-
burd) bod) ©elcgenheit gu befoinmen, ihre 
©ebonfen auf Ißljexe Singe gu lenfen. e § 
ift fitrtoal)r ein großeg 2Berf unter ben 
grauen in Slbeffinien gu tun! 

Burgeit finb fieben iHeligionggcntein-
fchoften in biefer Stäbt bertreten, bte 
fiebente ©cmeinfd)Gft tft bie ber ©icbenten-
Sagg-2(bbenttften. Unfere Miffiongfiation 
liegt nahegu gtoet Silometer füblid) bon 
Wgmoro. 2Sir freuen ung, baß unfere 
Station nid)t gang bei ber ©tobt liegt. 

2Sährenb id) bieg fdjreibe, ift bie ®e=-
treibeernte nabegu borüber. Sie einge
borenen brefdjen nod), inbem fie bog ©e^ 
treibe bon ben Dd)fen augtreten laffen 
Sog ©troh unb bie ©prcu toirb mit §ilfe 
beg 2Binbe§ bom ^ovn getrennt. Sie 
^flangen, toeld)e forttoäl)renb begoffen 
toerben, blühen je^t. ©d)nee fennt man 
hier nid)t. Sod) finb oud) ©d)attenfeiten 
unb entmutigenbeg genug, toobon ich be-
cid)ten fönnte, ober toir berfud)en unfere 
Bilde auf bie Sid)tfeiten ber Singe, fofern 
toir fold)e finben fÖnnen, gu xi(i)\ax. Unfer 
Biel unb unfer größter SÖunfd) ift, benen, 
toeld)e in I)etbnifd)er ginfternig fil3en, bog 
ebongelium igefu ehrifti gu bringen. 

%. ©vunbfet 

-———^-fm 

— „Sie 2SeIt fönnte unb foHte beffer 
unb glüdlid)er fein alg fie ift. Seiner bon 
un§ borf burchg Seben gehen unb eg ber-
laffen, ohne ettoag h^er unten berbefferr 
gu hoöen,- D^ne eine Ieud)tenbe ©pur 
hinter fid) gu laffen." 

— SIetterfi bu nod) fo f)Dd) in ben 
Gimmel, irgenbtoo muß beine Seiter auf 
erben ftef)en. 

9. 3ttl)rpu0, Hr. 8. 

Unfer tägüd) S ro t §crE, gib un§ heute! 
©teh, iDir ftehn öox bir ar§ arme Scute 
9In ber Süre eine§ rcid)en .'germ! • 
5Sn§ an förbengul luir nötig )jabm, 
©penbc un§, bu ©eber aOer ©cibcn, 
Wöer ©ctg unb §abfucf)t holte fern. 

mh e§ u n § ; hia§ ba§ miiifn unb f ingen; 
©roßcg mag ber 2}tenfc[)enEraft gelingen, 
3od) ber ©egen £omint öon bir allein. 
Sehr' un§, alle ©orgen auf bid) legen, 
SIber bad) bic öänbe fleißig regen, 
S a ß bß§ Srot aud) unfer möge fein. 

®i5 e§ u n § ; inillft einen bu öefrfjenlen, ^ 
•D, fo iuoQeft aller bu gebenden, 
Senn ber 23rüber SJot ift unfre Sfot 
Saß bic füßc g-reube un§ erleben: 
„Seliger ÜB Stehmen ift ba§ ©eben." 
Unb geteiltes Srot ift boppeü Srot. 

Sater, ma§ in Semut toir begehren, 
SJoltft in Snabcn heute bu bei(^ercn, 
Senn ba§ SJEorgen mnd)t uns leine 9Eot. 
Su, berfetbe gcftern, h^at' unb morgen, 
® i r in betner Sreue InohlgcBörgcn: 
öJib un§ heute unfer täglid) Srot! 

«««-^ iVÄe^-

H e i t f r ^ d c i f i m X a n t i l t c n t e i f e . 

2Bät)renb ber langen Söhre, tu toeld)en 
ich ^unberten bon jungen Männern gegen
über ßlg eine S(rt ättefter Bruber gef)an-
belt haöe, tft mir oftmalg gefagt toorben, 
baß Seben§gelnof)nf}eiten nid)t burd) böfe 
Beifbtele ober burd) BDrfd)Iäge bon 
anbern gebilbet toerben, fonbern au§ 
gänglidjer Untoiffenheit ber Sebenggefe^e 
unb unter ben irrtümltd)en ©inbrüden 
unb 2lnfid)ten, boß getoiffe §anblungen 
ntd)t nur unfd)äblid), fonbern fogor not^ 
toenbig gur ©efunbheit feien, ©g finb 
©runbfttl^e unb BDrfd)riften betreffg be^ 
rid)tiQen Berl}alteng unter jungen Mä, _ 
nern im ©d)toange, toeld)e bie älteren ben 
jüngeren aufgubringen fudjen, bie burd) 
liftige Betoeigführungen oufred)t erhalten 
toerben fönnen, ober gang unb gar ber-
toerflid) finb. Sie grüd)te einer folchen fo^ 
genannten ^Ijtlofobhie finb toie bie gifti
gen 5tad)tfd)atten. ©ie entfjjringen bem 
bertoahrloften Boben eineg berberbten 
§ergeng. 

Senn junge Männer unb junge Mob-
chen reine Beute ber ränteboHen Berfud)er 
unb Berfud)erinnen toerben foHen, fo ift 
eg unbebingt nottoenbig, baß fie borher 
burd) richtige unb gcfunbe 9taturanfd)au-
ungen über ben Qloeä unb bie tounber-
baren gunftionen ber Organe, toomii fie 
© O t t begabt f)at, belehrt toerben. Su fannft 
fie nid)t tu Untoiffenheit borüber ht^Hen. 
eg ift fo getotß, toie irgenb ettoog in ber 
9BeIt getotß fein fann, baß, fobolb fie fid) 
neuer Srofte, toeld)e fid) in il)nen regen, 
betoußt toerben, fie gu erfahren fud)en 
toerben, tooher, toarum unb toogu biefel
ben finb. eg ift unmöglid), fie in Un* 
miffenheit gu hiEten. Ser Berfud), fie in 
Untoiffenheit hierüber gu h^Eteu, toirb fie 
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bühintreiöen, il)re 5Jieiigierbe oit§ getoijieit 
Büchern mit Seichtiungen ober mebigini-
iäjen Bücl)ern ober bon fmnüd}eu unb be
redten Sippen gu befrieöigen, bie berortige 
SEubeutungen unb Stuf Klärungen geben, 
bnß bie jungen Seute biefe Singe in einer 
SSeife betrad)ten, toetdje berbcrbenbringenb 
ift. ^unQC Seute motten unterridjtet mer= 
ben. 9Ser ift beffer biergu geeignet, fie gu 
unterrid)ten, alg biejenigen, benen fie i^r 
Safein berbanfen ? Seiber toerben fie aber 
gu oft mit einer ßrmtberung abgeluiefen, 
toetdje fdjtimmer benn nul^log ift, ober bie 
nur bagu bient, nod) Ineitereg Verlangen 
3U erregen, biefe Singe gu mtffen. 

„eg ift getoiB", fagt Sr. Buitter, „unb 
e§ ift notmenbig, baß bie Snaben fdjon 
früt)3eitig bie Öfatur ober bog SSefen ber 
fettigen Beäietjungen beg Sebeng tennen 
lernen. Bon Inem foEten fie eg guerft ler
nen ? ©oEte biefe Belehrung bon roben, 

; leichtfertigen ober gar unftätigen Korten 
begleitet fein ? ©oüten fie eg bon einem 

^^»tn3üd)tigen ©tallfned}t ober einem unfeu-
,J)en Sienftmäbd)en, meldjeg fi(^ in ben 
§au§hoIt ober in bie Sinberftube ge-
f'djlidjen hat, erternen ? Ober bon einem 
leibltdjen Bruber, metdjer nur ein ober 
gmei ^ahrc Ölter ift unb guerft in ber 
iBd)ute bon feinen ©cnoffen in biefe Xln-
feuft^beit etngemeiht iuurbe, unb gu jung 
ift, um il)re ©efabr gu bcrftchen ? Ober, 
ma§ ba§ ©d)Iimmfte bon gtlem tft, foüte 
er bic§ bon ben trägften, berberbtefien 
unb unnütjeften Snaöen auf trgenb einer 
©chule lernen, iueldje fid) um ben neuen 
©d}üler fammetn, fogar fd)on einige Sage 
ober bteßeid)t menige ©tunben na(^-feinem 
eintreffen, unb mit herau§forbernben 
Bilden unb berführerifchen 9Sorten feine 
finbtidjen ^enntniffe auf bie ^robe 
fteEen, ihn bann halb befdjämt attein loffen 
unb mit einer großen SRcugicrbe erfüEen, 
in biefe ©ad)e böllig etngemeiht gu iuer^ 

^ e n , menn er finbet, büß er nid)t§ bon 

:̂  icfen buuElen @ef)eimniffen berftcht ? 

:3ft e§ red)t, ift eg ebel, ift eg berein-
bürlid) mit ber retigiofen ^fl id}t ober mit 
bem gefunben Berftonbe, büß ein Heiner 
^nabe bon ad}t, gehn ober glnötf führen 
in biefem empfünglid)en Sitter nad) einem 
bebenfltdien Ort gcfanbt toerben foEfe, um 
gum erftenmal Satfad)en betreffs ber 
menfd)Iid)en 5Jiatur gu hören, toeld)e in 
md)t attgu longer Qeit erfannt toerben 
muffen unb toeld)e ein Seil bon ©otteg 
Beftimmungen finb ? Seutet nid)t bie 
©timme be§ §ergeng unb ber Ber-
nunft auf bte ©d)lußfolgerung, baß ber 
Stnbrud) ober ber Sfnfang biefer ertennt-
nig mit aEem, ba§ gart, liebeboE, leufd) 
unb heilig ift, gefd)müdt toerben foEtc, 
cnffütt büß biefelbe in ben 9febel ber an 
fpielenben Stnbeutitng gehüEt, ober in 
tlerifd)er ©djamlofigEeit bclmutt gemod)! 
toirb ? eg gibt toirftid) nur eine Stnttoori 
auf fold) eine grage, unb bie einfüd)e unb 
bcutlid)e ffi^ührhcit ift, baß Bäter unb biet-
teid}t nod) mehr Mütter bic ?ßftid)t erfen-
nen muffen, toeld)e auf ihnen ruht, fhre 
Sinbcr gu biefem Seüpunft mit fold)en 
Sßorten unb mit ber Surürfhiltung unb 
©d)Dnung gu belehren, bie bem ehorafter 

eineg jeben ^inbeg angemeffen finb. 
9Senigften§ follen i"ie bie ©runbfä^e ober 
'eiemente biefer Senntnig, bie fonft ein 
Itjenig fp'dter bon einer gang anberen 
unb toeit berfd)iebenen DueEe gelernt 
toirb, geben. Sd) fteEe biefen ©runbfa^ 
auf, toetdjer eine StuSnahme guläßt, unb 
id) ertoarte aud) ntd)t eine toiberfpred)enbe 
©tiimne bon irgenb jemanb, ber btefcS 
tieft —, büß nämlich ^ein Snabe gur 
©djule gefüubt toerben foEte, obne borher 
bon feinem Bater ober feiiter Mutter ober 
einem Bruber, ober einem geprüften unb 
toerten greuube, ber bebeutenb älter al§ 
er felbft ift, über bie etnfad)en Satfüd)en 
in öegug auf bie &ciei^e ber menfchltchen 
gortpftangung, eine feinem Sttter ent-
fpred)enbe Belehrung empfangen unb auf 
bie furd)tbare ©efahr, bie barin liegt, j e 
mat§ über folche ©adjen in einer leidjt-
fertigen unb fdjmu^igen SSeife gu reben, 
üufmerffam gemadjt toorben gu fein. 

einer ber größten engltfd)en Bolfg« 
fd)utlchrer, Sr. ebuarb Shring, hat be-
ftütigt, büß SReugierbe, Untoiffenheit unb 
Sügen eine geeignete Brutftätte ber Un-
feufd)heit unb Unreinheit btlben. er fährt 
fort unb f ü g t : „3d) nehme an, baß ein 
iegtid)er mit ber im Umgang befinbad)en 
Süge befannt tft, baß e§ unmogttd) ift, 
feufd) gu fein. Sie eingige Slnttoort I)ier-
ouf ift eine ou§brüdlid)e Berncinung, too§ 
burd) bie erfohrimg betoiefen toerben 
fann. ^d) toeiß, Seufd)heit ift mögUd). 
SOenn fie einmal erlangt ift, fo ift e§ leid)l. 
S a § Mit tel hiergu unter ©otteg gührung 
toar in einem goHe ein Brief bon meinem 
Boter. e in ernfter einfad)er Siugfprut^ über 
bie ©ünbhüftigfeit ber ©ünbe unb einige 
beutnd)e ©dhriftftellcn bon ^oulug erret
teten mid). eine Sede fiel bon meinen 
Ülugen, alg id) meineg Baterg Brief lag. 
^ch toünfd)te nur, baß oüe Böter ihren 
©öhnen einen fDld)en Brief fd)reiben 
möd)ten. ßg ift nid)t fd)toer, toenn berfelbe 
in einer gebührtid)en 9Seife unb mit ge-
funbem Berftanbc gefd)rieben ift. ^nöem 
id) biefen ^ l a n in ber Morgenblbelftunbe 
befolgte, habe i d ) flct§ i n ber bargebote
nen ©cicgenheit mit boEfommener Seut-
lid)feit unb Bcrftänblid)feit über bie SSoE-
tuft unb ben SeufelSbienft gefprodjen, unb 
befonberg f)abe idj bie tübtid)e 2Sirfung, 
toeld)e biefelbe aufg menfd)lid)e Seben 
bot, unb ifjre frühen fchanbboQen ©räber 
herborgehoben." 

^nbem td) bieg fd)reibe, toenbe i d ) 
mid) im ©efpräd) an einen ^rebtger, unter 
beffen Sad) id ) bertoeile, unb frage it)n, 
toie er guerft über bie ©eheimniffe unferer 
©eburt unb beg Sebeng unterrichtet tourbe, 
unb er befennt, baß er niemolg ben fd)ar= 
fen ©d)merg bergeffen toirb, toetd)en er er
fuhr, ülg er ütg Snabe in einer Bolfg* 
fd)ule gum erftenmal in feinem Seben in 
ben gröbften Sfugbrüd'en Singe hörte, 
roeld)e er niemotg bon einer etngigen ^er* 
fon in bem reinen gomilienfreife bernQl)m, 
bon too er ot)ne ein 5ffiort ber erflörung 
ober 3Sarnung ouggefoubt toorben toar. 
©id)erlid) tourbe e§ für ihn beffer getoefen 
fein, toenn er bon biefen tounberboren 
Borgängen bon ben ftorfen fcufd)en Sippen 

feineg Baterg ober feiner Mutter gelernt 
hoben toürbc, olS boß er unter fDld)en 
Umftänben in biefe ©üd)e cingetoeiht 
tourbe; toeit biefeg nüd)her ftetg ein ®e-
füt)t bon Uufeufd)heit unb ©d)am bcr-
urfod)te betreffs einer ©ad)e, bie, ba fie 
bom ©chöpfer fommt, toeber gemein nod) 
unrein ift. — 

—-»>*-«l>-»C-«-

m i f 'xxtm I t u g . 

eine Mutter f)atte ihre ffeine Sochter 
für irgenb eine Unart frü^ gu Bett ge
bracht unb fagte bann im 5ßJeggehen: „Um 
bir gu geigen, toie unartig bu getoefen 
bift, toerbe ich bir feinen ©ute^9'iüd)t-Suß 
geben." 

M i t großen, toeitgeöffneten traurigen 
Singen lag baS Sinb ba; bann ramien 
große Sräuen über il)re Söongen unb ihre 
roten Sippen gitterten, ober bie Mutte.r--, 
beod)tete e§ nit^t unb ging an ihre Sirbei 

„Mama! Momo! Momo!" Siefer tlo-
genbe, bitteube 9tuf füt)rte bie Muller balb 
toieber gitrüd. „D Momo, toiüft b u m i r 
feinen ^ u ß geben ? ^d) fonn nicht ein-
fd)lafen, toenn bu eS nid)t tuft," feufgte 
bte fleine §elenc, gitternb unb mit au§-
gcftredten ^änben. 

„Mama fann bir feinen Suß geben," 
onttoortete biefe, toährenb fie bie ftcinen 
§ärtbe unter bie Sede ftedte. ©ie' bê  
merfte, baß biefelben heiß toaren, fd)rieb 
bieS über ber Srregung gu. „Momo l)Dfft, 
büß §elene lernen toirb, ihr gu gehord)en," 
fügte fie, als fie boS 3immer toieber für 
bie 91ad)t bertieß. 

ettoo um Mitternad)t tourbe fte an boS 
Bettd)en beS SinbeS gerufen, toeld)eS fie 
nid)t erfüunte. ©ie foß üufred)t, mit 
heißem, rotem ®efid)tchen unb gtühenben 
Singen. Sogetong tobte bas gteber unb^ 
bie trodnen Sippen flehten ttnaufhörtid)' 
„•D füffe mid), Mama, füffe mid); id] fann 
fonft nidjt fd)lofcn. SEßiüft bu Slein-Sen-^ 
d)en feinen Suß geben ? 3dh fonn iticht 
fd)lafen. î ch toiE aud) nicht mt1)T un-
ortig fein, toenn bu mir nur einen t u ß 
geben toiEft! 0 liebe, liebe Mama, füffe 
mid)! ^d) fann jo nid)t fd)tüfen!" 

aSeli^en !Ru^en ^hatten nun bie bielen 
Süffe, bie bog fiebernbe ^inb empfing ? 
es fd)lief jebod) ein — on einem büfteren 
Morgen, gu bem langen, langen ©d)lüf, 
bon bem eS fein irbtfd)eS ertoad)en gibt 
— bie Mutter t)ielt bie flcinen ipänbe unb 
mit bem aEmählid)en erfüllen berfelben 
fd)ienen oud) ihre Slbern gu erftarren. Sie 
letzten teifen SSJorfe toaren: „^d) totft jo 
orttg fein, Momo, füffe mich bod)!" 

Sie Mutter hotte ii)U fleine §elene 
mit üEer ^roft ihres MutterhergenS ge
liebt; fie f)otte nur gebad)t unb gefud)t, 
ihr Sinb gu beffern gu feinem eigenen 
©Uten — nur berftonb fie ihren Sicbling 
nicht richtig. 

— SSer unbarm'heräig tft, hört ouf, ein 
. Menfd) gu fein. 
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~ G l e m e u t a t e S a t o f t r o j ^ t i e n i n 
S i B t r i e n. (5urd)töcirc Sdjnecfiürme hoDcn 
im Wäi^ b. 3- öen W^iit Sfchim heimoefud}! 
unb §tt)ar nierflnürbxgerlttcife bei ungeheurer 
^ätte. Sdjon feit fed)§ Söod)en fdjluanfte ba§ 
3:t)ermDincter äi^ifö)en 30—40 SSrnb R unter 
9fun. ©erabe tu biefer 3at)rc§5cit finbet ber 
rcgfte Sd)IittenberJe[)r in ©ibirien ftatt, enb-
lofe Sfieiljen öon ©djiitten bringen S'fdje 
alle möglicben iflaturerseugniffe ciu§ bem bnbcn 
9iOrben, aus DbborSE, ^crefolua unb ©amarotDo 
über 2:Dbo(§! nadj S f̂umcn gur Sahn unb 
!ehren mit Sebenämittcln: QSetrcibe, Sicht, Srou-
ferben, Sranntlucin, Söein, Ster, See, gucer 
unb anberen (äräcugniffcn gurüd. Siegen ber 
furchtbaren Safte hatte fid) ber Saramancnbet' 
!e!)c ein toenig bermtnbert. ?tl§ fid) nun aber 
ber §im.mel ibeluöKie, mad)ten fid) §unbertc bon 
SJtenfd)en mit ihren guhrioerfen auf ben S êg, 
in ber .^Öffnung, e§ loürbc mtlbe§ SSetter fom
men. ©tatt beffen fetzte ein furchtbarer ©chnee-
fturm ein, ohne baß ba§ Thermometer gcftiegen 

^ ^ ä r e . 9!ad) S3erid)ten au§ ZohoM haöcn fe[&[t 
AC öitefien Seute ein Unloettec bon foid)cr Sjef-
tigfeit nod) nid)t erlebt. Ser ©türm toütelc 
mehrere Sage htnburd), unb e§ fietcn ihm §un-
berte' bon siienfchen unb eine groye 9)!enge bon 
5Jferben gum Op]n. So§ ©(^ncetrciben ioar 
fo bid)t, baß man auf menige ©ä)riite nichts 
unterfdteibeu konnte, unb bic ©chneemehen 
touä)fen mit fDld)er @efd)luinbig!eit, baß bie 
Sanbftraßen unter Sergen bau ©d)nee begraben 
toaren. 9iad) bem ©türm begannen bic ?tu§-
grabungsarbciten, unb gange Sörfer toaren 
tätig, um Seidjen unb ©d)titfen au§ ihrem fah 
ten ©rabe herborsufdjaß'cn. DDloohl Saufenbe 
öon §änben tätig iuacen, bouerte cg bod) über 
eine 2Bod)e, bi§ ein öonfommen gercgcHei: 55cr-
Eehr toieber aufgenommen toerben fonnte. 

mie elementaren erfd)cinungen toadtfen im 
Snnern mußtoubs unb in ©ibiricn in§ Unqe-
heuertidje. S)Q§ fontinentaie mima bringt im 
SSmter bie furd)tbar)fen Sröfte unb im ©om.mer 
cme gcrabcäu afriEaniföjc ©tuthiße. Sie über--
gmig§ial)re§3eiten finb fehr Eurg. Snforgebeffen 

- t o t c§ m jebcm Frühjahr große überfdUcem:-
.Hungen unb nur beu natürlidjctt 3nunbotion§' 
gebieten ber ©tröme i[t e§ gu bonfen, baß nidjt 
iebe§ Sage größeres Unglüd gefchicht. Scfon 
bec§ gefährlich finb berartige überfd)tocmmim 
gen in ©egenben, too bie ©eböüerung in finn^ 
lofer Sßeife bie SBälber abgehoiät hat. Sort 
öolläieht fic^ ba§ STuftQUen ber großen ©d)nee-
mafi'en in toenigcn Sagen, giüffe bon ber 
^Breite eines mtoineters toad)fen auf baS günf 
fache. Saher finbet man bic Sörfcr an foldjen 
giußfßufen enttoeber auf gang hohen Serg- unb 
SciberücEen, ober mehrere Sitometer bom Ufer 
abUegenb. 

Saft noch furdjibarer als ©chnecftürme unb 
übetfdttoemmungen finb bie getoattigen ißJalb 
Bränbe ©ibirten§. Monatelang fönt fein Srop 
fen megen, bie 2Bätber unb Slioorc finb boll 
lommen auSgeborrt. Seiber zeichnet ben Stuffen 
große ©orgtofigEett au§, unb Säger toie S-ifdjer 
öerfäumen eS nteift, ihre Sagerfeuer ou§äu 
löfchen. Sommt bann ein aSinbfioß, fo ber 
breitet ftd) bas geuer mit fabelhafter ©c 
ft^toinbigEeit. ^cber Sßerfud), bic Sränbe 
Ißfd)en, toäre öergeblid), ift bod) bie SeböIEe» 
rung jener ©egenben fehr bünn gefät. 9tud) geht 
bie glamme fehr boib in bte ^Sijjfel unb fliegt 
nun mit unheimlidier ©i^nelligteit mtter ent 
fepid)em ?ßroffeln unb fauchen bur(^ ben 93aEb. 
©0 Brannten im ©ommer 1911 ©ebtete bon ber 
©coße einer |)reußifd)en ^robing unb ftanben 
gleichseitig in glommen. StKcS mürbe bernid)-

tet, bie tounbcrboHfien SSalböcftünbe, baS ffi^itb. 
3̂ UE ftarlcm SjDdjtoiib unb guten giiegern gc-̂  
lang e§, gu enüommen, toährenb .^^ühneröögel, 
Sjafen, föidjhörndten unb anbereS Sleintoitb 
rettungslos öerbrnnnten. SSodjeuiQng toar bic 
Sonne nid)t 3U fef)cn unb ^eiqte ficE) hüdjftenS 
auf lurje Seit,- toenn ber ©türm bie bidcn 
StQUchmafjcn löflc, at§ Efeine, rotglühenbc 
©djeiBc. Our Tiaäj^eü Icud)tcte bec gan^e 
§oriäont in unhelmUchem, rotem Sidjte. ©onsc 
Sörfer öer&rannten, SHenfdjen unb Sieh- 3)er 
burd) foldie ffirnnbc berurfadjic ©d)abcn läßt 
fid) nidjt einmal annähernb fröiät^en. §ler fom
men nidjt ?i}iinioncn, fonbern Miiliarben in 
grage. 

— 21! cf e n ü b e r f d) to e m m u n g i m 
ißi i f f i f f i J3 p i = © e b i e t. Ser Miffiffippi 
unb aüe feine Dieöenflüffe fteigen unabläffig. ©S 
toirb ber höchfte, jemals crreid)te ^afferftanb 
ertoartct. Sietfad) toanfen bie Seid)e. ©anjc 
©tobte fichcn unter Gaffer. (Sin riefiger Scha
ben broht. Siefe üöerfd)lDemmung bes Miffif-
\\pp\t bie größte feit SflenfdjengcbcnEcn. 3^ei= 
hunbert KUeilcn ber Summe finb bebroht. 3 u 
.^idmann (ffenntudt)) finb toeite©ebieie über
flutet. Saufenbc 9)ieixfd)en finb obbachloS. 
3toeitaufenb ^erfonen tetben in SicEmann 
§imger unb 91ot. Son Sairo in S^woi^ 
.'getena in 9Ir!anfaS Dertaffen bie Setoohner ber 
giieberlaffungen ihre §äufer unb fd)ßß'en §ab 
unb ©ut auf bie §öhen öon ©ebirgägügen. Sa
gegen finb bisher nur gtoei Sobesfälte gcmelbet 
toorben. S ie auS S^airo tu ^ötnot^ gemclbct 
toirb, finb burd) bas üBerflutcn bes aniffiffipjsi 
biete .'öäufer eingeftürät unb jahtrcidic gabriEen 
überfd)toemmt, 

— S e r g r ö ß t e S f r a t e r i n S ä t i g -
! e i t. Ser Srater bes SJiaunro Soa auf ben 
©anbtoid)=3nfeln, ber als ber größte SßuEEan 
ber gebe beEannt ift, beßnbet fid) feit mehreren 
SSod)en in außecgctoöhnlid) reger SätigEeit. 
Ser ausftießenbe Sabaftrom hat bereits eine 
Sänge öon 80 S?iIomctcrn ccrcid)t, eine Sänge, 
bie bisher nod) nie &eobad)tet tourbe. 

— S e r S u t E a n M i h a r a h a m a auf 
ber 3nfeE Dfhima Befinbet fid) in heftiger Sä= 
t igMt. Sie Saba broht, bie Sörfer su ber-
fd}Iingen. Sie (Sintoohner entflohen in gifdjer-
booten. Ser teilte 3!u§bruch be§ SuIEanS fanb 
im Söhre 1868 ftatt. 
. — (5 r b b 2 b e n. 3n ^oriijQ im S^itajct 
5)lDnaftir ift toieber eine 9icihe ftarter Grbftöße 
beobachtet toorben. SJlehrcre Sjäufer finb ein-
gcftürgt ober bcfd)Qbigt. 5J!cnfd)en finb nid)t 
umgefommen. 

— (Sine © t a t i f t l E ber ^meltapil--
ger. Über ba§ ftarle Slntoad)fen ber ^iiger 
fcharen, bic alljöhrUcI) TleUa bcfud)cn, gibt eine 
Bufammienftellung ber 93ature, bie fich auf ni^t 
Eidje Angaben bei" türEifdjen Sehörbe ftü^t, 
iuteccffante 9Iuffd)tüffe. ©S geigt fid) babei, baß 
bie §ebfd)aSBahn eine gang ungetoöhnlidjc 
©tcigerung bcS 5)3iIgerDer!chr§ mit fich gebradjt 
hat. 91od) im 3ahrc 1880 belief fich öte ^ahl 
ber WeEEa &cfud)enben 5?iiger auf runb 92 000 
©laubige. 3m ^ahre 1904, als ein Seil ber 
,f^ebfd)a§bahn in Setrieb gefegt toorben tonr, 
Ü6erftieg bie giffer ber 5)IeEEüptIger bereit 
200 000, unb 3 ^ahre fpäter, 1907, tourben 
281000 gegähtt. ffiad) ben gefiftellungen ber 
Schörben berteitte fid) biefe SJlaffe nad) ihrer 
9lationaIitüt, besiehungstoeife nad) ihrem -tici 
matsfanbe toie folgt: türEtfd)e Untertanen 
113 000, aus Sßritifdj ^nbicn iamen 40 000 ^ i l 
ger, auS 9coEbafriIa 17 000, auS Stußlanb 16 000, 
aus ^erfien 15 000. auS bem ©uban 1-3 000 unb 
aus 3enlralQfien 12 000. Unter ben übcigcn 
55 000 öcrfd)iebener 9iationalitäten gähltc man 
mehrere hunbert ©hinefen, ^eger au§ bem ©e 
ncgal unb Slfghanen, bie in SlufUalien eine 

neue föeimat gcjud)t l)abm, aber tro^bem bie 
Pilgerfahrt nad) '^Ictta nid)t öerfäumteu. 

— S i e i i l ' I c i b e r e i n e r a m e r i E ü -
n t f d i s n S J l D b e ö o m c . Srau S. Stntho^ 
nt) aus gnbiana, bic auf einer aSafhingtoner 
SalIfefiIid)Eeit baburd) 3Jnffehen erregte, baß fie 
33anbfd)uhe mit biamanteuBcfc^ten Slbfo^en 
trug, fteüt foEgeube Siftc ber für eine 5Hobebame 
nad) ihrer 2fnfid)t heutigentags unerläßlichen 
SeEIeibungSftüae ouf: 200 ^oar feibenc 
©trumpfe (1800 9)!arE), 50 $aar §anbfd)Uhe 
(3200 Wfar!), 6 ^aar biamantenbefe^te ©d)uhe 
(30 000 maxi), 1 *paar ©d)uhe mit Öiubinen 
1800 5)lar!), 3 $aar ©djuhe mit SSbfaöen mit 

.'balbebelfteinbcfai^ (1925 SHar!), 24 feibene 
Üntcrrödc {1075 maxi), 75 ©pi^emmterröiJc 
(8000 maxi), 15 Sucher (950 maxt), 30 91ad)-
mittogSEleiber (30 000 fcc), 2000.9Hcter Sanb 
(4250 maxt), 25 Stbenbroben (43 000 anacE), 
6 .̂ 3anbtafd)en (1275 5marE), 4 «Jelägarnituren 
(32 000 matt), 40 öüte (21250 Sllarl), ferner 
Untertoäfd)c unb anbere SBäfchc (17 250 SJlarf). 
— SaS ergibt eine ©cfamtfumm.e öon faft 
200 000 ?J!arf. grou Slnthonl) lyält biefeS 
©ümmchen für unbebingt erforberlid) ( ! ) , toenn 
eine Same ßeh gefeflfc^aftsfähig Eteiben tooHe. 
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2B000 S^emptaren unb enthält Keine, leicht« 
cerftcinblti^e, tebrreicljc (Srjählungen, ©ebti^te 
uub btbUfche Betrachtungen, fomic TOöchentli^c 
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