
„Pcäfet aber alles, unb bas ffiutc „^eilige in b*in(r tOafirtjtit; bt'in 
IDort ip Sie nJctjirljdt.'' ^ol]. 17, 17. 

19. Ja^rgi 

Ärti). 14, (). 7. 
2;tc Slnfütiliignng it§ (£ubgei'tct|f§ «t^ i)o§ 

eluigc GbaiigeUnm. 

' ^ ® i n neue§ ©eftdjt. „ U n b id) fa:̂  

einen anbern ©nget fliegen nntten a m 

<e)immel, bet ^atte ein eiuigeS ©üangetimn, 

j gu Dei'tünbigen an alle, bie auf ®tben 

anfäffig fiub, unb an jeglicEje Siotion unb 

© t a m m ; nub ©prai^c unb ^oif. 3)er 

fagte mit ftar= 

!er ©tintme: 

%üxä)kt ©Ott 
unb ge&ct i^nt 
bie <£^rc, bcnn ^ 

bie ©tunbe fei= 

nc§ ©etid)te§ 

ift gekommen, 

unb betet an 

ben, bei; ge= 

niad)t ^at bcu 

^^immel unb 

bie ©rbe unb 

bie aBaffoi' 

quellen." 58.6. 

©atjeu lüir 

am ©djtnffe 

^ b e § Tjotigen 
.•£fid)te§ ba§ 

Sonim mit ben 

144 000 aU 
©icgev auf bcm 

Serge ßio«/ fo 

uerfc^t un§ 

bie§ neue ©e^ 

fid)troieber auf 

bte ©rbe jurüd 

unb gtoar ^an--
belt e§ fid) u m 

eine neue prü:= 

p^etif^e Svctte, 

njorin tin§ bie 

Sridjeiunng be§ ̂ Oleufdjeitfo^neS jum ©c= 

rid)t unb bie biefdbc- uorbcteitcnben uitb be^ 
gleitenbcn SJlomeutc gefdjiibcrt werben. ®§ 

ftef)t mit betn uoiigen ©eftd)t tttfofern in in= 
nerec Serbiitbmig, weit e3 nätjercn 3(uffd;Inf5 

giebt, tote bie SJelt gegen bte 3lnbetung 

be§ Stieres unb feiue§ ̂ ilbe§ geroarnt mirb 

unb rooburc^ bic ^eiligen guni ©teg ge= 
ftärE werben, © o greift ein ©efidjt in 

baS anbere, u m ba§ aSorljerge'^enbe immer 

weiter anfjuKären, unb bag ©efamtbilb 

SU oeinoHftänbigcn, SÖevDffB. 14, 6-20 

^ambüx^, 21. :Äpnl 1902. 

burd)Iieft, wirb ju berfelben Überjengung 

gelangen wie M e f o t ^ , Sange etc., bat 

fid) f)icr u m eine ^arfteltung be§ ©nbge* 

ridjt§ fjanble. ®ie brei erften ®nget fün^ 

bigen ba§ @erid)t an, bann erfĉ eitit 33.14 
ber 3Jlenfi$enfo^n felbft, u m mit brei wei= 

teren ©ngeln ba§ ©eridjt ju oof(§ie^en. 

©onut fjaben wir aud} ^ier loieber bie 

fietlige ©iebsnäop, fed)§ 33oten unb in 

ir)rer Witts, ber 9Jienfd;enfoI)n. 3[ber nur 

bei ben exften brei wirb bie ^ei^efolgc 

befonberS crwäl)nt, offenbar weil c§ ftd) 

Jtummer 8. 

britte beseii^net werben, ber erfte in ber 

Steide, fomit ift ber eigentliche ©tun „unb 

ic^ fa^ ein aubereS ©efidjt, nämtidj einen 

@ngel, ber im ßenit^ flog-" ^ i r fefieu 

barau§, baf; mit 3}. 6 ein 3leue§ bcgitmcu 

fott." tiefer @nget ftog im Q^nifi) ober 

a m 9jRittijimmeI „ u m ber ifjm l̂ ter guge^ 

roiefeneu 9üt§rid)tung wiflen, bamit fein 

SRu] über bte gange ®rbc crfc^aKc." 

® a§ ewige © o a n g e l i u m . tiefer erfte 

* e B e '^ev &xfie (£nqe£ aus öffettGa3;uitg 14. « « « 

!)ier u m brei befonbcre aufctnaubetfolgeube 

ttitb incinanbergreifenbe^otfd)a[ten l^aubelt, 

weld)e bie 2öelt auf bie ®ifd)etmutg ß̂ grifti 

yocbcreitcn fottcn. ®er erfte jebod) wirb 

nidjt ber erfte genaniit, fonbetn ein anbcrer^ 

wa§ auf einen Stttfi^lu^ an bie fieben 

©ngel mit ben ^ofaunen beuten Saun. 

Sod) crHärt ßtiefot^ ben eigentÜdjen ©tun 

me'^r baljin: „@r Reifet ein anberer tiiĉ t, 

weil fc^on »or i^m ein anberer erf(^ieuen 

wäre, fonbern ift, ba ber ®ngel 5B. 8 al§ 

ber gwettc nnb ber @ngct ^ . 9 ßt§ ber 

©ngel ocrfihtbigt ber ganjen 3ßelt ein 

cwigc§ {Suangetium, wobei er aber befou^ 

bci'g betont, ba^ bic ©tnube be§ ©erii^t§ 

gciommen fei. S^Itefot^ erflart bie§: e§ 

f)eif3c ein ewig (Soangetiuni, weit e§ gu 

biefer letjteu ©tunbe ba§ nämlid;e tote a m 

Ütnfang ift — eine fro^c SSotfdjaft, wie 

c§ nur eine gab, gtebt nnb geben wirb. 

3tnt ®nbe ber legten SBcItwoc^e werbe 

noc| einmal ba§ ©Dangelium ®otie§'über 

bie ganje ®rbe begeugt werben „üI§ ber 

leljtc a)1a:^nruf au bic 3Bdt, nodj bicfe 
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äu^ccfte Söu^frift gu uu^cn. ®§ ift ba§ 
g^ömlic^c, roa§ ber |)err ?0 âtt:̂ . 24, 14, 
iDciSfagt." Unter biefeni ©oangelium uom 
3leic(i uerftel̂ t er „bie beftimmtc aSerfün» 
bigmiß, bajj nunmehr baS @nbe, bie @r= 
fc^einnng ^efu unb bamit ba§ ,§errtirfj* 
EettSreiî  nafje gefommen fei." I , 33. 
©benfo and) ®ei | : „®§ ift ba§ ©nangcli* 
um, aber in einer ^ozm, mie fie ber nun 
eingetretenen ©tmxbe be§ ©criditS angc* 
mcffen ift, ein te^tec ©nabenritf an eine 
abgefattene 3BeIt." ^iefe 2Iu§fngcn ent̂  
fpred)en bem ©ad)oer:^alt. Tcad) ^au lu§ 
SCuSfage giebt c§ nur ein (Euongelium, 
iDel(^e§ beibe, ©tmbe nnb ®erid)t uertüus 
bigt, mie an§ feiner eigenen ^rebigt uor 
^eli^* ^eroorge^t; aber gerabe al§ ba§ 
emige ©oangelinm tu feiner taugen ^auer 
oerfi^icbene ®ntiDtdetuug§ftufen bnrc^Iäuft. 
^ m ^arabieg tft e§ biefro^e ^otfdjaft oom 
uer^eilcnen 26eibe§fameu, j u älbra'^am 
fc^on beftimmter „bein ©ame", am ^orban 
tft e§ ba§ bereite in i^re ?iJiitte getretene 
Samm @otte§, am ^^fingftfeft hingegen ber 
gefceuäigte unb auferftanbene 9Jteffia§ unb 
in ber (Subgeit ber raa^re ^o^epriefter, ber 
bereits gu ®erid)t ft^t imb in ^ürge §u 
beffen SJottjng erfc^eint. @§ ift immer 
berfelbc ^efn§ imb fomit baSfelbc (£oan= 
getium. 

^ i c © t u u b e be§ @erid) t§ iß gefom= 
mcit. ©(^on § e n o ^ , ber fiebentc oon 
'Kbam, gengte oon bem Sommen be§ |»errn 
gum ©erlöst, ^auluS prcbigte oor 
oon einem guMuftigeu ©cri^t, aber ^ier 
loirb 'e§ at§ unmittelbar begtnnenb an^ 
gefünbigt, mte and^ ^uUinger fc^on tinter= 
fdjieb: „S)arum fo mirb burt^ baS ©uait' 
gclinm ber legten SBelt ba§ le^te ©eridjt 
ftei|ig norgc^atten roecben. ^iefeS 'i)at 

i eine rotmberbare SBirütug, bie Sß^fferung 
' be§ Seben§ oon ben ^O ênfî en gu ertangen. 
i ®§ fte!̂ t aber !tar unb imterfd)eibenb, bie 
i ©lunbe feines ©eric^tg i f t fommcn, uic^t 

jie roirb lommen." @. CLI. 3)af; ober 
öaS ©eri(^t begonnen Ijoben mnjj xtnb 
jroar ,,am |)aufe @otte§," elje ber ,^crr 
crfc^eint, lefttt nii^t nur ttnfer aufg 
benttid^fte, fonbern and) bte gange ®ibet, 
loic loir aui^ fd)on gu ^an. 8, 14 geigten. 
Denn loenn ber ^err in ben SKoIfen be§ 
'ijimmetg ec|d)eint, m u | bereits entfi^ieben 
fein, roet^e Soten teilhaben an ber erften 
ttnferfte^ung, unb meldje ber Sebenbeu an 
ber 3Ser!tärung, auc^ ioa§ att biefer ©e^ 
ied)ten befouberer So^n ift, ba er i^nen 
in bcm ©rabc ber ^errlic^Eeit il^reg 2(nf= 
ecfte'^ung§teibe§ gugeteilt mitb. ^a, obrao^t 
alle oor bem 9lid)tcrftu[jl ^l^rifti offenbar 
loerben müffett, fommt ber ©crec^te bod) 
ni(^t in§ SJettgertdit, um bort erft getic^ 
iit jn iDcrbcn, fonbern nimmt atg JRidjter 
barau teil. (Somit tft ber ©ered)tc nor^er 
uor bem Sflii^terftul^l ®^rifti offenbar ge=̂  
rootben unb bie ©nbgemcinbe toirb bei 
SeibeS'Seben gerichtet roerben. O'otgti^ ift 

von ber größten ^ii^tigfeit , ba^ ba§ 
te^tc 3Jleufc^cngef( t̂e( t̂ roiffe, matiu bie§ 
l)lmmtifc^e @crt($t am §aufe ©otteS bê  
ginnt,,unb e§ ift eine befonbere ©naben* 
betfeliaft, baS croige ©oangelium, meiere 

c§ Ü^uen attfünbigt in ben SßJorten: „^ie 
©tunbe beg @eric&t§ ift getommen." 

SG6 c r 10 i r b e g o e r f i i n b i g c n ? 
©in ©nget ober babnri^ ocrfinubitbete 
menfd t̂ic^e 5EßerIgenge? ©d)on ^nttinger 
fc^reibt: „(Srftlid) fo ift genügenb offen» 
bar au§ oorigem, baß burc^ ben ©ngel 
bie 3)iencr be§ 9öort§ abgcbilbet merben, 
ja ber ®ienft be§ ©o.angcttnms fctbft. 
2)te ©c^rtft groar nennt bie ^rebiger ©nget, 
benn alfo mirb ^o:^annc§ ber Saufer im 
©oangelio an§ 3)lateac^i genannt." ©benfo 
SSitringa: „tiefer ©nget geigt nid)t bIo§ 
ba§ ©oangelium ben 50tenfdicn, fonbern 
er tefjrt e§ fie aud); gn 2Set!ünbige(U beg 
©oangeltumg aber ^at bie 5?trĉ e nidjt 
©nget, fonbern SOIenfd)en." Qnm ©c^Iuffe 
ermähnen mir no^ 93engel: „®iefe brei 
®ngel na^einanber bebeuten ootuel^mltcl 
brei große ©otfi^aften, unb bo^ oud) bie 
SßJcrfgenge, bnri^ meiere bie 58otfd)aftcn 
gebrai^t loerben. ®iefe Sföerfgeuge fiub 
SRenfd^en; benn fie bringen bie SSotf^aften 
an bie 3)ienfd^en, gur ©rmatjnung, Sc^re, 
SBarnung. @§ mag mot}! fein, baß bie 
brei f)ier befc^riebenen ®ngeE oon brei 
eigentti(ft fogenanntcn ©ngeln einen fonber-
baren ^eiftaiib im SBerbovgenen traben." 
©omit ift e§ bcutüc^ erintcfen, baß in ber 
©ubgeit bnrc^ menfd)tic^e SSJerfgeuge ber 
gangen SSelt bie beftimmte Slntünbigung 
gemad t̂ merben mirb, baß bie ©tunbe beg 
© erii^tS g efommen fei unb fte b egl̂  alb 
©Ott fürchten nub t^n anbeten foUten, 
um bcmfetbcn j n entgegen. 

© i n f e f t e r S 8 e m e i § g r u n b . %a 
aber biefe SSotf^aft auf§ entfd)iebenfte ocr̂  
Ütnbigen folt, baß bie ©tnnbe be§ ©erii^tS 
ge!ommen ift unb nic^t erft kommen mirb, 
fo muffen bereu Soten fefte, £tarc SSemeife 
^abcn, momit fie fotd^c beftimmte 3ßitan= 
fünbigung begrünbeu fönnen. ®§ muß 
i^uen bagu au§ bem „feften prop'^etif(^en 
SSort" in ber. legten Qüi „großer Sßer:' 
ftanb" ober genauer nacE) bem ©runbtejrt 
ücrme^rte ©rienntni§ merben, mie au^ in 
®an. 12, 4 oert)eißeu ift, unb groar tnfotge 
emfigen gorfc^eug barin. 9inn fc^ilbert 
aber gerabe bieg ^üc^tein in %an. 7, 9-13 
foId)e§ ^immtifdie Unterfuc^ungggeritzt, nad) 
beffen ^eenbigimg erft ber 9)1enfd)enfo^u 
von bem Später ©cmalt, ^errlic^feit nnb 
IRcid) empfängt; fomit muß eg alfo uor 
feiner ©rfc^eiuung atg ßöuig alter SSönige 
ftattfinbeu. fjerncr cnf^ätt %an. 8, 14 
bie nötige prop^etifdjc '̂̂ ^^^"Sf^ö^f 
fDld)e beftimmte atnfitubigung, baß bic 
©tunbc beg ©eridjteS geEommeii fei, gu 
begrünbeu. 9?ad) 2300 3at)rtagen fott 
bag obere Heiligtum oon bem ma^rf)aftigen. 
•^o^enpriefter auf immer oon ben ©iinben 
feincg 33oIfe§, loctd^e bisher in ben Tüddern 
be§ Rimmels ftunben, gereinigt merben; 
ber große mirfttd^c 95erfö^nunggtag fott 
ftattfinben, ba§ § a u § ©otteS foH gerichtet 
unb entfi^ieben merben, roeffcn 9Iamen im 
33uĉ e beg 8ebcn§ bleiben imb maS t^r 
So^n fei. ®an, 9 aber liefert ben fid)em 
^n'^alt j i tr Screc^uung biefcv p^opEfetift̂ cn 

Si'eitc, inbem fic bte fo munberfear erfüUfen 
fiebengig ^a^re§rooc^en atg i^r erftcr Seil 
teungeidjnct nnb fomit ber aCuSgang bc§ 
S5efcl)l§, ^emfalem gu bauen 457 v. Ktjr. 
ber gemeinfame Stnfanggpxmtt ift, mie auĉ  
g. SB. ©uineß berec£)net. I I , 267. 357. 
aSon ba ab bringen ung 2300 ^a:^re tn§ 
^atjr 1844, mann bie ©tnnbe be§ '̂ imm= 
Ufd)cn ©cric^teg angebrochen ift. 3Iber 
nic^t nur bic 3Bei§fagnng 2)aniclg an f i i^ 
liefert eine 3)icnge ^Belege, fonbern in 
Öffb. 10 fa^Eu mir bieg auf bie ©nbgeit 
oerfiegette 35üi^lein in ber §anb eineg moje= 
ftatifi^en (Sngelg unb groar anfgef^an, ber 
auf ©runbbeffenbefd;roört,baß5ittfort „leine 
3eit" me'̂ r fein foÜ, rocit mit bem 9lblanf ber 
2300 ^af)rtage alte prop^etifi^en ^eit» 
perioben gu (£nbe finb unb baß nun mit 
bem fiebcnten ©nget bag ©efieimntg ©ottcg, 
eben bafefetbe eroige (Soangelium, foll ooH» 
enbet merben. 9Jitt anbern 3Borteu: 2)er 
©nget in Offb. 10 bedt fid) oßltig mit 
bem erften ©ngct in Dffb. 14 mie au*^ 
®üfterbied beftätigt: „5)ie aut^eutifd^e ©v--
Üätung ift ang 10, 7 gu entnehmen, mo 
fogar mit bemfctbeu 3tugbrucf (eöangeltfd)' 
auf ben eroigen 9tat ©otte§ in Se^tc^ung 
auf bag tierrtidje ©übe bei ber ^ntunft 
beg |)erni ^tngeroiefen loiib. „Sföie jener 
gu Sffinffer unb Sanb feine le^te ©nabem 
botfd^aft oerfitnbigt, fo prebigt biefer 
fie üon be§ |)immel§ SiJiitte aller SBelt. 
©atteg fefteg propt)etifdE)e§ SBort enthalt 
fomit eine SHeuge oon l^armoitifd^en ^e= 
roeifen, um biefe ^ßit^otf^'ift Itnrftc 
%n bcgrünben, S)ie rotc^tige ^Jrage, meldte 
nun uod) gur SSeantmortung bleibt, um 
bie gange Seroeigfül^rnng gu frönen, tft 
bie, ob nun gerabe um biefe ©nbgeit ^crum, 
unb uic^t ^alirtiuttberte oorfier, an6) nic^t 
fpäter, fotc^e roeltroette Sotf^aft mit ber 
angegebenen Söirfung begonnen ^at. ^ieg 
merben mir uöi^ftcng betrad)teu. 

^n unferer legten Stummer fa^eu mir, 
baß eine ^lujat)! SBegcben^eitcn, rocli^e 
uns tu ber Sibel gcgebm finb, auf ben habt}' 
Ionifd)en, äg^ptifdjen nnb affijrifi^en ©tei* 
neu luiebcrgnfinbeu finb. ©in anberer ^ci= 
tnnggbcri(^t über ben Sßortrag beg ^errn 
^rof. %x, S)elifefi^ fagt unter anberm: 
„aiud) ein 3Beltfd)öpfuuggepDg ftnben mir 
auf beu babytonifc^cn SEiontafetn, nn bag 
bie mofaifdjc ©(^öpfnngggefc^idite anftingt, 
mie ber aSortrageube einge^cub erörterte, 
nur baß ber prieftcrlid^e ©elc^rte, roel(^cr 
1 Sytöfe T oeifaßte, äugfilid) barauf bebadjt 
toar, alle nu)tt)otogif^en QÜQt ang feiner 
9Seltfd)öpfunggergä^tung gn entfernen." %h 
fo fetbft bic ©(^Öpfungggcf^i^fc foU oon 
ben 5ßabi)!onicrn abgeft^rieben roorben fein. 
Wtan meint, baß bie Seute oor atterg bar* 
über gegrübelt ^aben, mie rool^t bte SJett 
entf^anbcn fei unb ba fei man - auf bte 
©^öpfnngltbee gciommen, gerabe fo mie 
mir ^eute mit unferer roeiteru SenntntS 
unfcre ©ntroicEelungSt^eoric ^aben. ®od^ 
• îcr flogen mir auf eine merfnjürbtge 
S^atfac^c, nämliclj, böß bic Mufctnanbcr* 
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folge ber ©reigniffe im erften Sapitel be§ 
erften a3uc|e§ Sftofe, bie Stufeinanb erfolge 
ber ©reigniffe ift, rote fie lientc oon ber 
Sßiffcnfc^aft feftgeftettt ift. 1 SJiofe 1, 3 
lefen mir: „Unb ©ott fpraiii: ©§ rocrbe 
Sic^t. Unb es roarb Sic^t." äßä^renb 
man bie S^atfac^e, baß bo§ Stc^t ba§ 
erfte roar, ma§ ©ott na^ ^eroorbringung 
ber SOlaterie f(^nf, lauge im ^tarnen ber 
SOSiffenfĉ aft al§ unrichtig ^ingeftetlt ^at, 
fo jagen biefe SJlanner ^eute einp:immig: 
„3)aS ßic^t ift ba§ erfte oon altem, ma§ 
ejiftiert." ©oUte man m ba nit^t fragen, 
mie ift e§ möglit^, baß im elften Sud) 
SDtofeS eine SKal^r^eit getel̂ rt mirb, mett^c 
eine ber größten ©xrungenfc|aftcn be§ 
neunge^nten Qa^r^unbertS ifl? ©§ tottitte 
nur burd) Offenbarung gefî e()en. g=erner 
lefen mir in einem Serieftt: „@d)on ber 
ättefte babglonifdie, bentfd^erfeitS in Sa* 
b^Ion ausgegrabene Dpfer= unb gefttatenber 
-f^attete beu 7., 14., 21. n. 28. 3)lonat§> 
iug als Sftû êtag auS mit ftrengcn ĝ eft* 

' '^jungen über bie ©abbat^ru^e, bereu 
fiopie bie iSraelitifd)e ©abbat^orbuung ift." 

^ i e r j u fogt Urqu^art: „SJlan ^at in SJlb* 
oe gefteßt, baß ftĉ  in ben älteften 

9lnorbnungen ber SÖlenfc^^eit irgenb meiere 
©pur oon einem aUe fieben Soge gefeierten 
©abbatli finbe; aber bie ©ntbedung einer 
fialenbettafel für ben eingefdjalteten SJtonat 
©lul |at uns gegeigt, baß bie alten S5â  
bglonier bie fiebentägige 2Borf)e l^atten nnb 
ben ©abbat^ ftreng beobai^ieten. Unb 
feltfam gu fagen, mir finb tmftanbe, fogar 
noĉ  roeiter gnrndgnge^eu unb etroaS oon ber 
erften Stebtii^feit beS ©ottgegebenen SRn'̂ e* 
togeS gu fe^en. ©r mirb erEtärt als „ein 
Sag ber 9̂ n̂ e für baS ^erg." ©§ giebt 
nod) einen anbern bebeutfamen Flamen für 
ben ©abbat:^, ber ein meiteteS 3'̂ wsniS 
für bie ©(^rift bringt. ®r ^eißt „ber 
Sag ber SSoUenbung" (ber Slrbciten); ein 
Ŝ iame, ber feine ©rlläruug in 1 3Jiofe 

2 finbet: „Unb atfo t)oaenbete ©ott cm 
iieoenteu Sage feine aSßerfe, bie er mad)te, 

ru|ete am fiebenten Sage oon aßen 
.neu SEßerEen, bie er ma^te." 
^terauS fönnen mir fe^en, loie oon btê  

fen ©teinen fetbft Sii^t auf ben ©ahbat^ 
fäfft unb er ntd^t ein „jnbifd)er" ift, mogu 
man ilin fo gern ftempetn möd^te, fonbern 
f(^on oon ben älteften aSölfetn beobad)tet 
rourbe. Jp. ^ , ©d£). 

„bittet, fo toirb cndj gegeben" 

©S fc^eint roirltit^ traurig, baß mir ben 
§er tn fo rocntg loben, yiaä) S)antbarfeit, 
Sob* unb S)anlopfer muß man in biefer 
3eit fu^en, mie nac^ föftlit^en perlen, 
©te finb bem |)errn me^r mert, atS aflc 
©c^ä^e oon ®otb unb ©ilber, meldje bie 
©rbe befi^t. ^ebeS menf^lic^e 2Befen foUte 
bte Siebe unb ©üte, roomit ©ott unS gê  
liebt ^at, gn fc^ä^eu miffen. 9llS mir nod) 
^etnbe roaren, gab ©titifluS fein Seben, 
um uns gu erretten. SCßic ^aben mir biefe 
©abe gef(|ä^t? 

©^riftuS le^rt feine jünge r betreffs be§ 
^eiligen ©eifteS, baß nichts fo groß fei. 

baß fie e§ nic^t oon bem ^ . ©ciji erroarten 
lönnten. ©r roünfc^te bte Segriffe feiner 
aipoftel anguregen unb gu erroettern, inbem 
er il^nen feine eigne ooHfommene ©;^ä^ung 
ber Siebe ©otteS fuubt^at, fo baß fie fällig 
werben fonnten, ben SEBcrt ber ©abe atter 
©aben gu begreifen, meiere ©ott nnS gab 
in feinem geliebten ©o |n — bic ©abe 
feines ^ctltgen ©etfteS. gilicn, bie ©ott 
lieben nnb faienen tft biefe ©abe oertic^cn. 
©^riftnS ^at aSorfe^rnngen für alte ge* 
troffen, ben ^eiligen ©eift' gu empfangen; 
benn er roünfc^t, baß alle Söicufc^eu oon 
ber ßnec^tft^aft ber ©üitbe befreit unb 
burd) ©otteS Äraft erneueit unb gel^eilt 
loerben, nm mit ben ©ngetn gn roettetfern. 

3 n bem SKeibe am ^afobSbrnnnen fagte 
ber ^eitanb: „ ^ e n u bn etfennetcft bie 
©abe ©otteS unb roer ber ift, ber gu bir 
faget: ©ieb mir gn trinlen, bu bäteft t'^u 
nnb er gäbe bir tebenbtgeS SEßaffer . . . . 
3Öer aber beS SBafferS trinfeu mirb, baS id; 
if)m gebe, ben mirb emigtic^ nic^t bürftcn; 
fonbern baS äßaffer, baS tc^ i^m geben 
merbe, baS mirb in i'^m ein Srunnen beS 
SßafferS merben, ba§ in baS eroige Seben 
qnittct." 

^a, in ber ©abc bcS l^ciligen ©eifteS 
gab uns ©ott alleS, roaS er unS geben 
fonute! S)icfer ©abe fann nichts ^iugu* 
gefügt roerben. Sllle aSebnrfniffe roerben 
babnrc^ befriebigt; ber ^eilige ©eift ift bie 
tebcnbige ©egenroart ©otteS unb roenn fic 
anerfannt mirb, mirb eS ?preiS nnb %ant 
l^croorrnfen utib mirb emporquellen gnm 
emigen ScBen. ©ic ©rtaugnng beS ^eiligen 
©eifteS ift ein Suub ber ©nabe. Slber 
roieoiele fc^ä^en biefe große, fo föftlic^e 
©abe, bennod) frei für jebermann, ber fie 
annehmen tuiÄ. aSenu ber ©taube bie 
©egnungeu erfaßt, bann empfangen mir 
reiche, geifitgc SCßol)tt^aten. 9lber gar gu 
oft merben bie ©egnungeu nic^t anerfannt. 
3Bir bebürfen einer ^ö^eren aSorfteltung, 
um ben ooHen 2Bert gu ocrfte^en. 

©^riftuS fagt: „Sittet, fo mirb eu^ 
gegeben; fuc|et, fo werbet t^r finben; 
ftopfet an, fo wirb m<S) anfget^au; benn 
wer ba hxtUt, ber empfängt; unb wer ba 
fuc^et, ber finbet; unb wer ba anftopft, 
bem mirb aufget^an. SKetĉ er ift tmter 
euch 9)ieufi^cn, fo il)n fein ©o^n hitUt 
nm'S Srot, ber i^m einen ©tetn bietet? 
Ober fo er {"̂ u bittet um einen gifd), ber 
i^m eine ©djlange biete? ©o bcnn x^x, 
bic if^x boĉ  arg feib, föunt bennoc^ euren 
ßinberu gute ©oben geben, wie oiel me^r 
wirb euer Sater im §immel ©nteS geben 
betten, bte t^n bitten." 

D, weldje unenbtiche Siebe unb ^erabs 
laffnng. Ser ^err unb ^cilaub ermutigt 
feine gläubigen ^inber gu bitten nm ben 
i)eitigeu ©eift. ^nbem er un§ bie oäter= 
lic^e ßätttiiifett ©otteS offenbart, oerfuc^t 
er unferen ©tauben gu befeftigen in ber 
9lnna'̂ me feiner ©abe. ^er l^immlifc^e 
Sater ift loitliger uuS feinen ©eift gn 
geben atS irbif(^c ©Itcrn eS finb, i^ten 
ßinbern gute ©oben gu geben. 

SÖJaS fönute nodi me^r oer'^etßcn TOer= 
ben? 9BaS fe^lt nod), nm tu jeber ©eele 
baS Serlangen nac^ ber großen ©abe 
machgnrufen? 2Birb nic|t unfer ^ergcnS^ 
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munfi^ ein inniges Serlangen nad^ ben 
großen ©egnungeu fein? SßJir bitten ntc^t 
genug xim bte guten S)inge, bie ©ott unS 
oerl^eißen l^at. SCßenn wir unS 'hö^cr-
ftredfen unb mel̂ r crmarten mürben, fo 
würben unfere Sitten ben betebenben ©in* 
ftuß offenbaren meld^er gu jeber ©eele 
fommt, bie mit bem oolten Sertrauen, gc* 
l^Brt unb erpr t gn roerben, betet. S)er 
|)crr mirb n i ^ t tu bem ©ebet üer|errlicht, 
melcheS Euubt^nt, baß bte ©eele ntc^t oiel 
erroartet. ©r münfi^t, baß feine ^iuber 
mit ©rnft^aftigfeit nub Sertrauen fid) gn 
bem S^rone ©otteS na'hen. ©tfenueu roir 
bte ©röße beS SCBerfeS, an bcm toir beteiligt 
finb? 3Benn mir e§ träten, bann würben 
unfere ©ebete otel tnbrünftiger fein. Unfere 
Sitten mürben mit übergeugenbem ©ifer 
gn ©Ott emporfteigen. SKir würben nm 
Kraft bitten, mie ein l^unffcxQ^S Äinb um 
Srot bittet. SGßenn roir bie ©röße ber 
©übe ©otteS erfennetcn, wenn mir bie 
©cgunugen gn ertangen wünfc^teu, mürben 
mir aufrid^ttger, cmfter nnb tubrünftiger 
bitten. 

SEit mürben fo ernfHic^ bitten, baß cS 
uns nicht abgefchlggen merben fonn. S)er 
^err münft^t, baß eine jcbe ©eele forfc= 
fc^reite in abfolutcr ©emißtieit unb fich 
auf ©Ott oerlaffe. ©r ift baS Si^t unb 
Seben aller, bie t^n fucheu. S)aS 3Jiaß, 
melcheS roir oon bem heiligen ©inftuß 
feines ©eifteS erhalten fielet im Seil^ältniS 
gu nuferen Sitten, nnferem ©lanben unb 
unferer gä^igfeit, unS ber großen Siebe 
unb ©egnungcn gn erfreuen unb fie an« 
bereu mitguteiten. @. ©. 2Bhilc. 

2fi er ni^i ber Zimmermann? 

©hi^iftuS oottbrad^te große aSSitnbcr oor 
bem Solf feiner ßät S)ie SOleuge mar 
oerrounbert unb erftanut über bte Offen* 
barnngen ber Wlaä^t, bie in feinem Seben 
gutage traten. S)ie ^h^rifäer fo'hen unb 
hörten auch a\ic§, waS baS gemöhnliche 
Sotf oeraulaßte, ihm gern gugnliören; aber 
eS machte feineu ©tubrnd auf fie. ©te 
gaben uietme^r ihrer Seradhtung burch bic 
g=rage SluSbrud: „^ft er nidht ber Qxm' 
m ermann?" 

Sffienu ©^riftuS in bem ©epränge nub 
mit ber Sffiürbe eines gelehrten 9iabbt 
gefommeu märe itnb oor {"hren Singen 
SSunber geihan "hätte, fo mürben fie ilju 
als oon ©Ott gefaubt angenommen ^aben. 
SEber ber „ßimmermaun," biefer cinfadhe 
mann von D^agaretf» — ©hi^iftuS? Un:= 
möglich! ®r ift nur ein 
§icron fließen fie fich, nahmen ftrgerttiS 
unb fingen an, ^ptäue gn legen, roeldhe bie 
©ttmme gttm ©chroeigcn bringen follten, 
ber fie nicht roiberfprechen nod) roiberftehen 
fonuten. 

S)aS 2Berf ©otteS ^at ftetS einen ein^ 
fadicn ^^axattet getragen; ber „gimmer* 
mann oon S'Jagarcth" ift fein paffenbfter 
Sertreter. S)ie 9lpoflel maren einfadhe unb 
nadh ben Segriffen ber SOßelt ungebilbete 
Sente. S)ie meiften oon ihnen roaren nur 
gifcher aus ©aliläa. Ülber ©ott loar mit 
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i^ret Sotfri^aft, unb bteS bebeutete für 
®otte§ aaSerf me^r Qt§ ntte ©ele^xfamleit, 
unb ©tettnng, roetche bte 2Bett bieten fann. 

5)ie 3)länueE bct Sftefoxmation raßtcn 
einfache attbeiter. Siele tjon ihnen roaren 
^anbroerler ober ftantntten baoon ab unb 
hatten bie Sitterleit ber atrmut fennen 
gelernt, ^roingli rourbe in einem fteinen 
®orfc geboren; Slftelanchthon fam qu§ ber 
äßerfftatt eines Saffenft^miebS ttnb Sut^erS 
SGSiege ftanb in ber ^üt te eineS armen 
SergmannS. 8iom oerochtete ben einfachen 
aJiönch oon SfBittenberg, rocicher eS roagte, 
bie pöpfttii^e Sutte j u oerbrennen. Seine 
'?flaci)\oiQ^t rourben ungele'hrte ttnb ttu* 
roiffenbe Sente genannt, unb fein SEÖer! 
rourbe oon Sftom al§ gottlofer aiufftanb 
nnb ©mpßrung angefehen. Stber in ber 
®ef(^i(|te ber ^Reformation fann atte SSJelt 
fehen, roa§ ®ott gethan ^at 

^a, bie ®rgebenl|eit unb ber SOlnt be§ 
Seben§ be§ ßimmermamtS rourbe in jeber 
Jßeform offenbar, bie ®ott auf ©rben ooll* 
brai^t hat. ^ n bem 3Raße, mie bic Kirche 
reich mirb unb fich ^̂ on bem einfachen, 
abhöngigen Seben abroenbet, fommt ber 
aibfott he5:ein. ©otteS Se^f ber 9iefor= 
matiou ijt noth nicht oottenbet unb bie:> 
jemgen, loeli^e im Sichte roanbeln roolten, 
muffen oorbereitct roerben, bem Sßiberfpruch, 
bem ©pott unb ber Verfolgung j u begeg:= 
nen, bcneu bie S)tener ©otteS in ber aSer= 
gangenheit begegnet fiub. ®ie föuferoatioe 
©eifttichfeit hat feit ber ßett, roo ber 
ßimmermann oon a îasareth mit ben Seiiern 
ber Kirche gu ^erufalem in SonfCift fam, 
noch nichts oon i^rer KletuigfeitSfrämeret 
oerloten. 

®ie Speichen unb ©roßen b er Sffictt 
rooHen ba§ 28etf ber Reform nicht auf̂  
nehmen, ©te finb nicht oorbereitet, ben 
Sertuft ber SotfStiimlichfeit gu ertragen 
ober bem ©pott ber aCßett um ©otteS 
Sfteich gu begegneit. 3)e§halb, roo§ fchroach 
tft oor ber SßJelt, baS ^at ©ott erroählet, 
baß er gu ©chanben madhte, roaSjtarf ift." 
2)em äußeren ainfehen unb ber ßü{)l uadh 
fchien fein SBeif ftetS unterliegen gu muffen. 
S)o(h fein fchließlicher ©icg ift geroiß, aber 
alle,. bie mit ihm fiegeu roerben, tragen 
bie -3etchen be§ Kampfes an fich- „S)iefe 
finb'S, bie fommen fiub auS großer £rüb= 
fat, unb höben ihre Kteiber geroafchen, 
unb ^abtn ihre Kleiber h t̂te gemocht im 
Stnt beS SammeS." Dffb. 7, 14. 

@otte0 Wentel 

„§eute, fo ihr feine 
©ttmme höret." 

„2Bie beitie Sage, fo 
Seine ^raft!" „ße^t 
ift bte angenehme ^eit, 
je^t ift ber Sag be§ 
§eil§." 

„Sarum forget nicht 
für ben nnbern Slot= 
gen; benn ber mor= 

6fltflK§ 9JJorgeit! 
„©ehe hin auf bie§= 

mal; loenntd) gelegene 
3eit habe, wtH ich bich 
her loffen rufen." 

" „®u brauchft gar= 
xitiht erft anzufangen, 
beim bn wirft e§ bod) 
nicht guftanbe bringen. 
Schieb e§ atif, bis bu 
bich gebelfert hoft-" 

" „®cnle ftct§ an 
bie ©djioierigfeiten, 
bie morgen oieIIeid)t 
überMchhercinbredien. 

genbc Sag mirb für 
ba§ ©eine forgen. ®§ 
tft genug, baß ein jeg^ 
It^er Sag feine eigene 
Page habe." 

„SBaS bir uor §an= 
ben ^otnmt, bag "thue 
frtfch." Oeute! 

„58eäahle bem .'pöd)=" 
ftcn beine ©elübbe." 

„S)enu bie ©ünbe 
lotrb nid)t ^ex:t\ä)m 
fönnen über eud)." 
§eute! 

„galtet euch bafär, 
baß ihr ber ©ünbe 
geftorben feib, unb 
lebet ©Ott in ©hrifto 
Sefn." 

aiber „ioenberSohn 
frei machet, ber ijt 
recht frei," je^t — 
Don Snethtfchoft imb 
Sünbe. 

- „ S o aber bie ©ünbe" 
mächtig geworben ift, 
-ba ift boch bie ©nabe 
oiel mächtiger." „^t-
fu§ errettet bichjeit." 

2Iber ba§ befdjränft^ 
ja bte aJlacht ©otte§. 
„©h^iftuS fonn feiig 
Titaihen immerbar, bie 
burd) ihn gu ©ott 
fommen." „atuf baß 
ba§ Seben ^cfu offen= 
bor werbe an unferm 
fterbüchen gteifd)-" 

„^ber unfer ©faube 
ift bet ©ieg, ber bte 
^ett überwunben 
hat." 

„3tber roer in ihm 
bleibet, ber fünbiget 
iticht." „Sßer ©ünbe 
thut, ber tft uom 
Seufcl." „©raubet an 
©Ott" 

„2lber in bem ßtten 
überroinben wir tueit 
um beSroitten, ber uu§ 
geliebet hat." „Sei 
©Ott ift fein Ssing un= 
möglich." „3ttteS)tnge 

©enfe immer an bie 
©orgen, ben gammer 
unb bog ©tenb, ba§ 
bich morgenmögttcheu= 
faUg treffen lonn." 

„©chieb e§ ouf big 
morgen, big bie oer= 
nachläffigte atrbeit oies 
ler „§eute" an oie= 
ten „IfJiorgen" nicht 
mehr bewältigt werben 
fann." 

„S3erfd)ie6c e§ big 
morgen!" 

„®a§ ift nmnögttd), 
bie ©ünbe wirb über 
bich herrfchen fo Innge 
bu lebft." 

„Shue bieg nur nidtt, 
beitn bu wirft e§ bod) 
ntd)t fönnen; nur beine 
Shorheit unb beine 
©t^njädjc werben ba= 
burd) recht gu Sage 
treten." 

" „aiein, nein, bu bift 
nicht redjt frei. 5)ie 
©ünbe wirb bod) fort^ 
fahren, bich gu behcrr-
fchen, TOenigfteng gum 
Seil, wenn nicht heute, 
fo boch morgen." 

„SSietteid)t fpatcr 
einmal, tocnn ber Sen= 
fei gebunben ift, aber 
nicht hextte, loo er nod) 
lebt." 

„®r fann boih mein 
.Eigentum nicht feiig 
machen; id) hß^^f'hs 
boch über ba§ ftexb= 
Iid)c g Îeifch." 

- „Sd) habe mit ©r* 
folg bag Sl'leitfchenge; 
fchted)t gtoeifetn gê  
madjt an ber Kraft 
ßhriftt, oon ber ©ünbe 
gti erretten, unb ich 
bin feft entfi^Ioffen, 
baß bu hiß^öon ferne 
aiugnahme madjen 
foüft. aiüe Smenfchen 
wijfeu, baß fie fünbi= 
gen muffen, unb i i ^ 
werbe fehen, baß bu 
e§ auch thnft." 

- „Sag ift ber^tmft! 
atbet bte 50lenfchen 
glauben ©ott uid)t; 
fie glauben mir, unb 
auf biefe Seife 0e= 
roinnen bie ©ünbe ttnb 
ich ben ©ieg. Sd) 
fann ntihtg gegen ben 
©djtib beg ©taubeng 
auirtd)ten, aber nur 
wenige wiffen e§. ®ar= 
um rebe nicht über 
biefe ©adje, benn bieg 
ift ber ©^lüffel bagu: 
„aiüc ®tngc finb mog-
lid) bem, bet glaubet." 
^^u§ biefem ©runbe 
halte ich Q"d) bie 
93f enf chen uon ben 9}er= 
heißungen gurüd, von 

finb mbgltdh bem, ber 
ba glaubet." „Unb 
reiittgte ihre bergen 
burch ben ©lanben." 

„aiber ©Ott fei ge* 
banfet, ber unS alle= 
seit ©ieg giebt tn 
©hrifto, imb offenbaret 
ben ©erud) feiner ©rs 
fenntnig burd} ihn an 
alten Drten." 

„501 an müßte meinen 
©ch«ö ergreifen, t̂ rte= 
ben mit mir tnachcn; 
gerieben niadjen mit 
mir." 

ber Sibel jutüd, loorin 
fie enthalten finb; ba= 
her oerbreite ich ben 
Ünglouben, barumfäe 
id) .Qweifel, tmb uatür; 
lid) ^ehlfchlag ift bie 
3̂ oIge. 2)ie aJJenfchen 
glauben mir boih »iel 
mehr al§ ©ott. ,'pier= 
über fielen aud) bie 
Snbsn. „2)ar;tm baß 
fie e§ nid)t aug bem 
©lanbeu fud)en." Sie 
f et3tcn_ bie Srabittoueu 
ihrer 2IIteften nn ©teHe 
beg 2Borte§ ©otteg, 
unb h^ute luieberholt 
bie reltgiöfe 33elt bie; 
felbe @efd)id)te. ®iefc 
Srabitionen gebe id) 
ihnen ein. ©ott in= 
fpiricrt bie 93iöel. Sd) 
gebe foli^e 9Ui§Iegun= 
gen ein, luoburch bie 
Sßerheißungen uerbiut^ 
feit roerben." 

@. SB. ©tavr. 

•Der tDiUe ©oites mtl «ns. 

3Bie fönnen wir am beften bie leitenbe 
.Öanb ©otteS alg ©rhörung unfereS ©ebeteS 
in unferm pcrföntid)en praftifchen Seben 
erfcnucn? ©ott, ber |)err, rcbet im att' 
gemeinen gu nug burd) fein Sßort, aber 
roie ergeht eg ung bei ben ©ingelheiteu 
nnfercS täglichen SebenS? ©ott ich t̂eS 
ober jenes thun? biefen ober jenen SBeg 
gehen, mich an biefem ober jenem ©efchäft 
beteiligen? 

S)a3 erfte ift, baß mir itnS mit 
bem ©ebaufeu gufriebeu geben, baß ©ott 
oerheißen hat, unS in allen S)ingcn gu führen. 
SBenu roir hierüber nämlid) gang feft nnb 
ftther fiub, bann finb toir auch in 
Sage, bie ©rfüttung ber Scrheißnug ' 
uns tu ainfpruch gu nehmen tmb gu 
glouben, baß fie erfüttt roerben roirb, f e l " ^ 
menn wir ttiiht gerabe bie ©rfolge. fehe.., 
bie wir' erroartet l)Qbm. 

Site wahren ©runbfä^e für unfer §ait= 
belu finb flar unb augbrncltii^ im aSßorte 
©otteS niebergelegt, tittb feine Serheißnug, 
nug gu führen, rid)tet fich nach nuferm 
©ehorfam. 

2Gir bürfen nicht erwarten, in ber Sibel 
bie genaiteu ainweifungen über al le fragen, 
bte im täglid)eu Seben aufftetgen gn ftubeu, 
obgleich gu Reiten ung burch mandhc aing= 
brüde in ber ©chrift Sicht über fchroietige 
g r̂agen wirb, welchen £!Seg wir eingufd)la' 
gen unb roie roir gu honbelu hßben. SEber 
im attgemeinen muffen toir ber perfönliihen 
Rührung beg ĥ î ^Q n̂ ©eifteS oertrauen. 
SßJeun roir beftönbig biefen Führer fncheu 
nnb borau glauben, ronhrenb toir unfer 
befteS thnn, batin ^ahm wir auch bag 
Siecht, gn erwarten, baß ©ott fo mahr^ 
hafttg wie fein Sföort fein loirb. 

aiichmen toir bag cinfachfte Seifpiel: 
S)urch roeld)c ©traßen fott idh gehen, nm 
einen geroiffen ^ l a § gu erreichen? ©S 
mag gang gleichgültig fcheinen, roeld)en 
2Beg ich eiufchlage, ba ber eine 2ßeg in 
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jeber ^infic^t fo gut rote ber anbere tft. 
aiber e§ ift burd^auS feine gleichgültige 
©adhc. ^ i t ber einen ©traße h^tte ' 
oicUei^t mehr aSerfurf)ungeu ju begegnen, 
al§ in ber anbern; in biefer fann i ^ 
©elegenheit hoben, jcmaub ju halfen, ober 
ich toerbe getrieben, jemanb einen ®ieixft 
ju erroeifcn, etroaS, roa§ oicUeirfit eilte 
Sßarnung gegen eine ©ünbe ift — ma§ ich 
alles einbüßen rourbe, roenu ith ben anbern 
9Beg benutjte. SKenn roir bte Shatfache 
außer ad)t laffen, baß felbft bie fleinften 
Gegebenheiten beS ßcbenl bie fchrccf£id)= 
ftcn folgen lijabm fönnen, unb oon ber 
Saune beS aiugenbficfS foldje fragen roie 
bie obige entfcheibcn laffen, bann werben 
roir ni^t nur bic SKohlthat oon ©ottcS 
Rührung in biefen S)ingen einbüßen, 
fonbexn toir roerben unferer eigenen ©eele 
großen ©d)aben jnfügen, inbem roir bem 
©ebanfen Ötanm geben, baß roir in etnigeu 
^adjm nicht beS bcfonberen SciftanbeS 
©otteS bebürfen. S)iefer ©ebanfc roirb 
unoermeiblich ttnfer Seroußtfetn, baß ©ott 

,,i*-mit unb bei im§ ift fd)roächen; unb auf 
Mefe äBetfe roirb ttnfer ganjeS aSertraueu 
an ihn gefdhroädht, fomte unfere ^ähig= 
feit, Rührung unb ^i lfe oon ihm anp* 
nehmen. 

9lbcr menn roir in alt ben fletncn 
aingclegenheitcn beS täglichen SebenS, bte 
ftheinbar fo unbebentenb finb, ©ott bemm 
tig nnb oer treuen Sooft um feine g^ührnng 
anffehen unb jnr fetben Q^it oerfndjen, 
bie ©runbfä^c be§ ©oangeltumS in einem 
heiligen Seben auSjnlcben, bann roirb 
©Ott jeben ©(hritt unb jebe ^^onbtung 
leiten. SOäir roerben Sag für Sag nnb 
^ahr um ^ahr mehr bahin fommen, feine 
§anb unb feine ©timme, bie nnS leitet, 
gu eifennen. 

aSeun ©Ott midh nun führt, bann barf 
i ^ d h aber nicht erroorten, baß ich hî î ^w'̂ d) 

uÖer ©nttöufchnngen, aSerfuchungcn unb 
aSerlufte enthoben bin. 2ßir bürfen auch 

^ n i ^ t ermatten, baß mir tinter ©otteS 
Rührung niemals mehr etuen^ 3̂ ehter 
madhen roerben, b. h- i»oS änßertid) ein 
gehter f^eint. 2ßaS roir glauben muffen, 
tft, baß biefe ©nttäufdjung, biefe ^ßrüfmtg, 
biefer a^ertnft, felbft bie fdjeinbar bummen 
©treiihc ein Seit oom ^tane ©otteS für 
ttnfer Seben finb, unb baß ©ott in tmb 
burd) al le biefe Singe imftanbc ift, nn§ 
3ti fegneu ober otetletd)t aitbcre burd) itnS, 
mehr uod), als cS of)tie biefe S)ingc ge= 
fchchen loärc. 

©idjerlid) muß bieS aud) fo fein, roenn 
©ott oerheißen l)at, mid) gu fügten unb 
toenn toir ihn bei feinem 9Bort uchmcu 
inib feine Scbingttngen erfüllen. „^cftge= 
grünbeten ©inn beiDah î̂ ft bu in gerieben, 
gerieben, loeil er auf biet) oertraut." ^ef. 
26, 3. (^ar. S9.) 26ie tonnen roir aber 
feftgegrnnbeteu ^̂ r̂iebeu beroahren, roenu 
roir nid)t ooöfommen ficher finb, baß ©ott 
bei nnS ift in al ten ©rfahtungen unfereS 
SebenS imb burd) nnb in nnb für nnb 
bei einem jegli^en oon uuS feine aibfid)= 

; ten ber Siebe ausführt 
©Ott leitet feine getreneuunb oertrauenSs 

ooHen Kned)te burd) ihre ©inne ober burd) 
äußere ?JtitteI. ©ebr oft oertegt ©ott 

ben aßeg, ben fein Knetht gu gehen roünfdht 
unb öffnet ihm einen anbercn — feinen 
2ßeg. ^ . ®. ©teen. 

Her Sinn Jefu Ci)ti)ii. 

^ m geiDöhnlichen Seben hört man oft 
beu ainSfprnd): „asiele Köpfe, oiele ©iune." 
$anlu§ fagt: „©in jeglidjer fei^geftnnet, 
mte ^cfnS ©hriftuS aud) loar." ^i^il 2, 
5. ^-ernadh foüen aUe Kinber ©otteS 
ben ©inn ;gefu ©h^ift^ ^ahm. Son Sfla--
tur ans finb mir ©ünber, „benn fiche, i(h 
bin in fünblii^em SOBefen geboren, unb 
meine ?CRutter h^t midh ©ünbcn em^ 
pfangcn." ^ f . 51, 7. „Kann roohl ein 
kleiner fommen oon beu Unreinen? 2tud) 
nid)t einer." |)tob 14, 4. ailS ©ünber 
haben roir einen „fleifdhiidjen ©inn," (Kol. 
2, 18), „bte ba f[eifd)Iid) finb, bie finb 
fleifd)lid) gefinnt," aber „^cifi^lid) geftnüct 
fein ift ber Sob," unb „eine JJeinbfdjaft 
roibcr ©Ott; fintemal eS bem ©efe^e ©ot* 
teS nicht nnterthan ift, benn eS oermag'S 
auch nidht. S)ie aber fleifd)ltt^ finb, inö> 
gen ©Ott nidht gefallen." 3iöm. 8, 5-8. 
S)er „©Ott biefer SOSelt" (ber Seufel) hat 
ber „Ungläubigen ©inn oerbtenbe', baß 
fie nidht fehen baS hette S i^ t beS ©oangc* 
liumS oor ber Klarheit ©hrifti, melther 
ift baS ©benbitb ©otteS." 2 Kor. 4, 4. 
^efuS ift gefommeu, bie ©ünber jur Sßnßc 
ju rufen, (^ytatth- 9, IB), inbem er fprid)t: 
„Shut öuße unb glaubt an baS ©oangc* 
lium." Wlaxt. 1, 15. S)ie eigentliche 
aSebcntnng be§ SBorteS Suße tft ©inneS« 
änbcruug ober etroaS mit einem gang au* 
bem aiuge unb ©inne betrachten. aitS 
©ünber finb unfere ©inne auf baS ^leifdh 
— biefe aßelt —- gerichtet, aber „ftettet 
eu^ nidht biefer Sei t gleich, fonbern oer» 
änbert eu^ burdh ©meuerung cureS ©in* 
nc§, auf baß ihr prüfen möget, roetchcS 
ba fei ber gute, roohtgefäHige nnb ooil* 
fortimene ©otteSroiHc." Wom. 12, 2. S)ic 
©meuerung nnfereS ©inueS ift baS 5Berf 
beS heiligen ©eifteS, SitnS 3, 3-6. „S)er 
©eift mad)et lebenbig." 2 Kor. 3, 6. 
„S)ie aber gdfttid) finb, bic finb getftttd) 
gefinnet nub geifslici gefiunet fein ift Sê  
ben unb triebe." 3fiöm. 8, 5. 6. 

©in Jüngling ftellte eiuft bie g^age au • 
ben ^eilanb: „®uter ?CReifter, roaS foU 
ich ©uteS thnn, baß id) baS eioige Sebcu 
möge ha&en?" ©r fprath: „aSiOft bn 
aber juin Seben etugeheit, fo holte bie ©e= 
böte." aJiolih- 19, 16. 17. „3tber bic ©e* 
böte ©otteS fonn mon bodh u i ^ t holten" 
roirb fo oft gnm ©inmanb gemodjt! 2Bcr 
fonn fie nid)t halten? S)er fteifchlich ©e* 
finute. Sftöm. 8, 7. 3BaS ift uotroenbig, 
um fie hatten gu fönnen? „©eifttidh ge=̂  
ftnnet fein. Sffier aber ©hi'ifü ®eift nidht 
hat, ber ift nidht fein." Sftöm. 8, 9. ©in 
anbcrmot ftnub ein ©dhriftgetehrtcr auf, 
oerfuchte ihn unb fpradh: „^Jteifter, toaS 
muß ich thn«, büß ich ^aS emige Seben 
ereibe?" ©r Ober f p r o i gu ihm: „2Bie 
flehet im ©cfe§ gef^tteben? 3Bie liefejt 
bu?" ©r ontroortetc unb fproi^: „S)u 
foltft ©Ott, beiuen §errn , lieben oon gan= 
gern ^crgen, oon ganger ©eele, oon oHen 

Kräften unb oon gangem ©emüte, unb 
beinen S^öthften olS bidh felbft." ®r ober 
fprodh gu ihm: „S)u ^a\t redht gcant* 
mortet; thne baS, fo roirft bu l e b e n." 
Suf. 10, 25-28; ^oh- 12, 60. „^n bie= 
fen groei ©eboten hanget bo§ g o n g e 
© e f e ^ nub bte ^ßcopheten." 5IJlatth. 
22, 40. 

„©dfttich gefinnet" fein ift and) %miiQ. 
3töm. S, 6. „©roßen gerieben haben, bte 
bein ©efe^ lieben, unb merbtn nid)t firait' 
cheln." ^ f . 119, 165; Qef. 48, 18. 

'„^^xi\iv3-^at nnS ein Sorbitb gelaffen, 
baß roir foHen nad)folgen feinen ^^nß* 
ftapfen." 1 $etrt 2, 21. ®nrd) ben ©eift 
ber SSiciSfagung fdjrieb S)aDib oon ^fefu: 
„©iehe, idh fomme, im Snd)e (^of. 1, 8) 
ift oon mir gefdhricben. S)eineu 2Bit(en, 
mein ©ott, thite xdt gerne, unb bein ©c* 
fc^ habe ich in meinem §ergeu." ^ f . 40, 
8-10; ^oh- 8, 29. S)ie SSerheißung beS 
Lienen SeftamctttS ift: „ ^ ^ toitt geben 
mein ©efe^ in ihren ©inn, unb in i&r 
^erg mill i ^ e§ fdjreibeu," ©br. 8, 10, 
beShalb uiiht „oicle Köpfe, oiele ©iune," 
fonbern „ein jeglidhcr fei gefinnet, roie Qe* 
fuS ©h^iftw§ auch ^ar, benn gteich mie 
er ift, fo finb auch roir in biefer 5Säctt." 
1 ^oh. 4, 17; 1 Kor. 1, 10. 

S SKolfgarten. 

j^a^ hl mirij lieb? 

SKenu bid) bein öeitanb fragt: -
|)oft bu mid) lieb? 
SSßirb nidht bein ^erg oergagt, 
©ein atnge trüb'? 

©abft bu bein Seben gang 
Öu feine maä)t, 
Qm greubcnfonnenglaitg, 

SeibeuSnad)t? 

Unb gingft bu fort unb fort 
3(uf feiner Sahn, 
.^oft bu nach feinem SBort 
S)ein Söerf gethon? 

^aft bn mit airmen gern 
©ein Srot geteilt, 
Sift ^rrenben als ©teru 
S orangeeilt ? 

|)aft bu ihn frei bcfannt 
aSor atter aBett, 
®tdh, mo fein Sonner ftanb, 
ß u m Kampf gefteUt? 

Unb haft bn nie gebebt 
aSor Kveng unb Sob, 
Unb mutig boS erftrebt, 
9BaS eingig not? 

9?ur roenn bu baS geübt 
Som aiubeginu, 
,^aft bu ben öer rn geliebt 
9tath feinem ©inn. 

aöirb n i ^ t bein §erg oergagt, 
S)eiu ainge trüb', 
SBSenn bi(h bein ^eilonb fragt: 
§aft bu mid) lieb? 



heimatlos. 
fitebev Sefet! SSift bu heimatlos? Ober 

fühlft bu btth fo terf)t gu ^aufe in biefex 
2Bett ooUet Ungerechtigkeit nub gottlofen 
aSefenS? §aft bu eine ©ehnfuc^t nach 
etroaS SSeffcrem, na(h Sluhe nub grie* 
ben, noch einer ^eimot? S)u nenuft bich 
ein fl^xiit nnb giebft oor, ©otteS 9Sort 
als Slichtfchnnr beineS ©laubenS gu ho^en. 
®ann gitt auch für bich ©br. 13, 14: 
„®enu roir," b. h- roahrc ©h^'ftß"/ an 
©hriftum ©laubige, „haben hier !eine btei* 
benbe ©tabt, fonbern bte guEünflige fui^en 
mir." 3)er .^eilanb fagt in SOlatth- 6, 33: 
„brachtet a m e r f t e n nach ^^^t Steich 
©otteS unb feiner ©ered)tigfeit, fo roirb 
euch fotcheS aflcS gufaSen." Srachteft bu, 
lieber Sefer, am erften nach bem Sfteich 
©ottcS ober haft bn, roie fo oiele Seute, 
auch feine ^eit, bic§ mit aUem ©ruft gu 
thnn? 9fiehmen bich beine tngliihen S5e= 
rufSatbeiten fo in Slnfpruch, baß bu ber 
erotgen ^etmat n i ^ t gebenfft? ©ebenfen 
magft bn berfelben oft. ®er ©eift ©otteS 
mahnt jebe ©eele burch fein SBirfcn nub 
übergcugt fie oon ber aSergänglichfcit be§ 
;5rbifchen, nm h^nguroeifen auf ba§ ©roige 
unb fie gu ei^iehen gu einem Sürget ber 
loahren |»eimat alter ©laubigen (©br. 11, 
8-10), be§ himnilif^cn ^QerufalemS. 

Siebe ©eete, fchenfft bu ben SJiahnttngen 
be§ guten ©eifteS ©chör? S)ie ^eit ift 
nahe, roo biefeS i^erufalem oon ©ott nu§ 
bem |)tmmel herabfommt (Offb. 21, 2) ; 
boch njer bort eingeht, licfeft bu in Dffb. 
22, 14. ©S ift eine Sebtngung geftettt, 
um in biefe croige |)eitnat eingehen gu 
fönnen. Kommft bu berfelben noch? §ät t i i 
bn bie ©ebote ©otteS? ©ofern bu fühlft 
unb roeißt, baß bu '^kx feine bleibenbe 
©tobt haft/ fo beeile bich, bir bte erotge 
§eimat gn fii^erit, inbem bu ben geftett'en 
Sebingungcn uaihfommft. S)och bo bu 
bich arm unb clcnb nub hiergu untüchtig 
fühlft (Sftöm. 7, 18), fo fliehe in bie 
airme beffen, burd) beu bn alle_8 oer* 
mogft. ^hit- 4, 13. Saß bich befreien 
oon bem, ber tmS recht frei mai^t. ^oh. 
8, 36. Saß loS oon oHem Srodttcn na^ 
trbifchen S)ingen, 3lctchtum nnb oergäng* 
liehen Süften biefer 2Belt, oon aKcn gê^ 
fchäftlidheu unb gefeHfchoftliehen Sanben, 
foferü fie bich h^nbern, ben SGßeg beS SebenS 
gu piCgcrn. Unb fo ber hiniJnIifd)e Soter in 
feiner ©nobe bich f^^'Ö ntac^t nnb gebrou^ 
chen roiü olS Slrbeiter in feinem aSeinberge, 
fo rocrbe heimatlos; bann h'ff nai^ bem 
STtoße ber ©nabe unb Kraft, bie ©ott bir 
fi^enft, bie Sotfchaft beS ^eilaubeS in 
3natth- 28, 19. 20 auSguführen, bamit 
noch SJtotth. 24, 14 bötb baS ©nbe biefer 
fünbbelobenen 2ßelt fomme unb auch bu, 
liebe ©eele, bie emige ^eimat erteichft, um 
bort mit alten Kiubcru ©otteS unb heiligen 
©ngeln, jn mit ©ott bem Sater felbft unb 
feinem ©ohn gu roohnen in alte ©roigfeit. 

© . 0. .^ageu. 

—• „^n nenn oon gehn Ratten rourbe bie 
©ifenntnis beS ©üuben üergcbenbcn §eU 
lanbeS bie 9)ienfd)en gefünber machen an 
Seib unb ©eele." 

Bie tier(ei)loffene iljür. 
„S!)iutter ift fortgegongen" rief eine garte 

linblii^e ©timme. ®S roar eine fchmu^ige 
%'i)xix, feft oerfdjloffeu, in einem fchmn^igcn 
finfteru Korribor im fünften ©tocf einer 
großen SffiietSfoferuc. ®ie SJliffiouSorbeis 
tetin hatte überall an ben übrigen Schüren 
onf biefem Korribor leichten ©ingong ge= 
fnubcn, ober an biefer erhielt fie erft auf 
roieberholteS Klopfen biefe leife 9lntmort. 

„9?mt, bonn mache nur auf unb toß 
mid) hinein, xä) möchte bid) gerne fehen," 
fproch bie SJiiffionSatbeiterin. 

„ ^ 1 ^ fonn ntiht; eS tft ja oerfthtoffen." 
„ S i ^ bu benn gong oUein gu §aufe?" 
«•So!" 

bn bich nicht eiufam?" 
Keine älutroort — bod) nach eifrigem 

Saufchen oernahm mon le feS Steinen. 
„SBäonn fimmt beine SJiutter gurücf?" 
„Qd) roeiß nicht," roar bie fchtnchgenbe 

aintroort. 
„aSo tfi fie benn hin gegangen?" 
„^ch mciß nicht!" 
„yinxx, bann leb roohl, mein Kinb. 

rocrbe balb roieber fommen, um bidh 5« 
befudhen." 

®iefe Unterhaltung burd) bic oerfchloffene 
Shür hinburd) roieberholte fidh no^ oev' 
fdhiebenc "SRaU gu uerfchiebenen SogcS--
gcttett, boch intmer mit bemfelben ©rfolg. 
©nbiich gaben bie S^ioi^barn ihr 3tuffchtuß. 

iJräulein," fogten fie, „cS ift eine 
©d)anbe, rote baS arme SÖefeu ba Sog 
für Sag eingefd)toffett roirb. ©eine SJiutter 
ift nichts roert; fehr oft fommt fie felbft 
mährcnb ber 9'iadht nicht heim. S)aS Kinb 
toirb roohl fid)er etneS SogeS oerhungert 
fein. SGSie fie fehen, fönnen toir uidhtS 
für ihn thutt, bo bte Shür ftetS oer= 
fdhloffen tft, nnb er meint auch nie lont 
rote unfere Kiitber." 

„aEaS fott id) tiut oitfongen?" fragte 
bie aJiiffionSarbeiterin fd)lteßlidh ihre dbe= 
rin. „^ä) glaube, boß baS Ktub lang= 
fom oerhnngert," 

„@eheu @ie gur ^oligei," roor bie Stnt* 
loort. S)iefe Sttnroeifung rourbe prompt 
ausgeführt, benn fchon am nödhften Soge 
rourbe bie Shür mit ©eroolt oon einem 
©^u^monu, ber fie gu ber SKohnung be* 
gleitet hatte, geöffnet. 

„S)er Ütoum fah fdhrecElidh ouS," er= 
göhtte bie 9)^iffiou§arbeiterinfpäter. „©dhredf* 
lid)er olS bte ,^öhle eineS roitbeu SiereS; 
Snmpen, gerbrocheneS ©efdhirr unb 3)löbel, 
holb oerfoultcS ©troh onS einer gerriffenen 
501atra|e — unb inmitten biefeS ^ani* 
merS — boS ftcine blaffe Kinb, halb oer= 
hungert. ©S ftiercc uuS an roie ein ge= 
he t̂eS aSSilb. ©ein armeS Körperd)eu roor 
tnit ©efchmürcn bebedt, infolge oon ©dhmu^ 
unb 5)?ahrungSmangcl eutftoitben. gob 
ihm eine ©emmet" — nub bie ©rgäbterin 
fdhouberte, „ober ich bin ein foldheS Kinb! 
hungrige lO^Önncr unb g r̂ouen fonn id) 
fehen nnb bleibe giemlidh ruhig bobei, ober 
ein octhttngertcS Kinb j u feheit geht über 
meine Kräfte. 

'19. Mmn. 8. 

„3lber i i ^ mitß ben ©chluß ergöhlcn. 
2Bir nahmen ben fleinen Mann mit in 
unfer ^eim unb uo^ einigen aGBochen roor 
cS fchroer, in bcm htî S'gen fröhlichen ^utt=. 
gen ben einftigen fleinen Serlaffenen rote» 
ber gu crfeunen. 9lber bieS ift noch nidht 
baS auierbefte. 9Bir roartcten in bem 9?oum, 
bis bie ajlutter in ber S'iocht noch §aufc 
fam, unb fproi^en bann fehr eriift mit 
ihr über baS Kinb. 9lch, fic roor ein or= 
meS ©efdhöpf! Wtan founte fie nicht ott'' 
guoiel bcfd)utbigen, benn fie toor nicht 
bei florcm Serftanb. 3lber ein flcincS 
^ünfdheu SS)lutteriiebe roor nod) in ihr üb* 
rig, unb biefeS g^ünfchen fudhten roir on* 
gufochcn. Unb hente — ©ie hoben boch 
roohl unfere SBafchfrou gefehen ? 9iuu, 
fte ift jene %xün. ©eit ihrer Sefchruug 
oor brei Rohren ift fie t>oHftänbig bei 
flarem Serouitfein. Stöbert tft roieber bei 
ihr, er ift gerabe in bie britte Klaffe ge» 
fommen." ' '^ 

Söhnt f t^ bie ^DtiffionSorbeit? S)enft,-. 
toaS biefe eine einbrodhte — groei teure 
©eeten, finb bie nidht ber 3Jiühe roert? 

„ße;ßl)lc 
k m födjflen beine ©elübiie/* 

©S roar im Kriege 1870. S)er ©ohn 
eines ©utSbefi^erS, ein begabter junger 
591auu, nahm olS S)ragoner teil on ber 
©^latht bei SdorS^o^Sonr. ©r hatte fidh 
bisher nur roenig ober gor nicht um ©ott 
unb bic eroigcu S)inge gcfümmert. iUlS 
er aber fah, mie oiele feiner Komeroben 
rechts unb liufS oon ihm gu Sobe getroffen 
gufamiuenfonfen unb olS fein Singe für 
bie gonge g^urdhtbarfeit beS Kriege? geöffnet-
rourbe, bo burihgncfte ber ©ebonfe fei 
ftolgeS ^crg: SOäte nun, roenu bu auch 
fterbeu foflteft? Unb er fottete feine ^änbe 
unb betete: „ O §err , erbarme bich, ff '̂ 
fotl mein gaugeS Seben S)ir gehören!" 
S)o fättt fein S l i d auf bie Seidhe eincS 
Surfo, unb boS aSovt „toic bie Reiben, 
bie feine ^offnnug haben" tritt fo lebeitbtg 
oor feine ©eele, baß ber ©ebonfe fein 
^nucreS erfüttt: „©o ber |)err mich ^e» 
roahrt unb mich fidher heimführt, miß idh 
als SJliffionar hinausgehen unb ben Reiben 
oon bem oerfünbtgeu, ber ber rechte Sroft 
tft im Seben unb ©terben." S)a§ roar 
boS ©elübbe, mel(̂ eS er bcm ^öchften mochte. 
?0ta¥ Körner, fo hieß er, rourbe gnäbig 
beroahrt unb fam ficher narf) ^onfe gn 
feiner lieben SJiutter. ä l S er ihr nun Don 
feiner ^^ergenSaugft in ber ©dhlocht unb 
oon feinem ©elübbe ergählte, rourbe fie fo 
erregt, boß fic fogte: „SQJelche Shorheit! 
S îemolS rocrbe idh tneinc ©inroitttgung 

, bagn geben, boß bn 50liffionar roirft, unb 
bein oerftorbencr Soter rourbe eS audh 
niemals erlaubt haben." 

9lber roie fehr feine SSylntter, forote fein 
Sruber aud) obxieten, er roottte fein ©6= 
lübbe halten unb roanbte fich petfönlidh 
an boS ?0fli|fionShauS in Serlin mit ber 
Sitte um Slufnohme in baSfelbe. S)cr 
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Sitrcftot fagte aber, junäc^ft müßte er ein 
nollcg ^a^r roöchenttieh gmeimal bie 9lfpi=' 
ranten* ©tunbe befuc^cn unb fic^ gtünbiith 
prüfen, ob er ben Eintritt in§ 50liffion§* 
iau§ mc^t bIo§ als einen ®ienft aufe^en 
tonne, ben er ©ott leiften moHc, fonbern 
al§ eine ©nabe, bie er an§ ©otteS §anb 
empfangen bütfe. 

Äömer rourbe ^ierburi^ nicf)t nur ent* 
taufest, fonbern beinahe oerle^t, ba er 
meinte, man hätte i^n fofort mit offenen 
3ttmen aiifnehmen muffen. ®r reifte hä' 
nahe unroinig nadh ^Qnfe» unb e§ bauerte 
ni^t lange, fo fdhroanb ba§ fjeuer ber 
erften Segeifterung, roährenb er in bie 
©cfahr fam, fein ©elübbe mehr unb mehr 
ju oergeffen. ®a roarf ®ot{e§ geroaltige 
§anb ihn ouf ein fehr fchmereS Äronfcn« 
lager; fein ©elübbe trat oon neuem oor 
feine ©eele unb er fogte gum §er rn : „ S u 

^ a f t mit mir gerungen unb bift mir gu 
,.arf geroorben unb hoft mich überrounben." 
©r erholte fich, reifte mit neuem ^ergeu 
nach 58ertin, tu ber Hoffnung, feine SUiutter 
•^lürbc roohl no(h \'i)xe ©tnroiöigung unb 
ihren ©egen gu feinem Siothoben geben, 
unb nun rourbe er im 9?tiffion§hanfe al§ 
aifpirant aufgenommen, nm roöchentlich 
groeimol bem Untertithte betguroohnen. ©c 
fonnte jebo(h roährenb beg ^robejahreg 
uirfit im ^ffliffionghonfe mohnen, fonbern 
mußte für fich felbft forgen unb roar gäng^ 
l i ^ ohne anittel. «ffiag foUte er nun thun? 

^ebe älrbeit mor ihm recht, ober roo 
foKte er 9lrbeit finben? ®a laS er in 
einer ßeitung, baß ein fronfet ©enerot 
fragte, ob er ihn bte Sreppe herunter trogen, 
ihn im SloHftuhl fuhren unb fein ^fcrb 
gut pflegen fönne. Körner oerfproch, alleg 
thun gn motten unb rourbe olg Liener 
angenommen. 91E§ fol(her mußte er ober 
ou^ Öfen heijßtt, ®icl n bohnern, ©itber^ 
"^ug pn^cn, bei Sifche auf.-oarten u. f. m. 
unb bog roor lauter ungewohnte, ja bentü= 
tigcnbe 9lrbeit für eineg ©utgbefi^erg ©ohn. 

©r mußte audh eine fiioree trogen unb 
-lOnb fx(h bort mit großer ®emut in bie 
ungewohnte ©tettung, obgleich fie nicht fo 
tet^t mor, mie er geglaubt hotte, benn bte 
SJiäbdhen int ^oufe fpotteteit nnb lachten 
otcl über bcit neuen Liener, ©r fthrieb 
feiner STtnlter, roie eg ihm gegangeit fei, 
nnb nod) roenigen Sogen mor fte mieber 
bei ihm, um ihn flehentlich gn bitten, oon 
feinem ^lone abguftehen; fte roeiitte, olg 
fte ihren ©ohn in ber ©tenerltoree fah, 
unb bie feine Kammer unter ber Sreppe, 
in melcher er fdhtofen mußte; fic fprod) 
oon ber ©chonbe, roelihe fte an ihrem 
©ohne erleben muffe, ober er blieb ftonb^ 
haft ttnb bochtc uiel ou bog Sföoit: „2Öer 
iBater ober ^n i te r mehr Tebt alg mich, 
ber ift meiner nii^t roert," ©r betete 
oiel tu feinem Kämmerlein, baß ber §c r r 
boch bog §erg feiner A t t e r recht lenfeu 
rootte unb oerrichtete feitten S)ienft fo treu 
er nur fonnte. 

9lm fdhwerften mar eg für ihn, ouf ber 
©troßc mit feineu ftühcren SSefannteu gu* 
fommenjntreffen, aber im ©ebete übetroaub 
et biefe 3=urdht, unb beS aibenbg folgte er 
mtt.®tfet b?m Unterrichte im aJliffionShaufe, 
SJlientanb ahnte etronS oon ben Kämpfen, 

bie nm feiner SJlutter mitten fein $erg be* 
roegten; er freute fich aber, roenn biefe 
ihm einen fteunbliihen ^rief fdhidte unb 
glaubte, ber §e r r toeibe fie bodh jule^t be= 
roegen, ihrat SKiberftattb oufgugebcn. S)ic 
ßeitoergiug; e§ lourbe ihm immer leidhter, 
feinen eigenen bi t ten gu bcmüügem @e= 
horfam,gn bcngeu, aber babei rüdtc bie 
©ntfdhetbung immer näher; nur noch roenige 
Sage — unb c§ mußte fi(h geigen, ob bic 
3Hutter einroilligeu rootte, ober ob otte feine 
^offiiungen fcheiteru foOten. 

9lm ootlc^ten Sage fom bie WintUt 
felbft uitb fagte: „^j^lit meinem SKiflen 
gefehieht c3 uiemolg." ®r animortete: 
„SJlutter, bu uimmft mir meine feligfte 
Hoffnung, aber ohne beitten ©egen fott eg 
nie gefdhehen. S)och bn fonnft beinen ©e* 
gen mir nid)t oer[agcn." 

S)ie SKutter ober moKte nicht uai^gcbcn, 
fonbern reifte nach §anfe, Körner roor 
fehr trourig; er ging hinein in fein ftitteg 
^ctfämmcrlein, melcheg fchon fo manchen 
heißen Kampf gefehen hatte; er loarf fti^ 
ouf feine Knice nnb c§ rang fid) aug feiner 
Sruft töie bonge ©eufger: „§err , S)n 
faunft — 3)u mußt — 'S)u roirft helfen." 
®g fam attmählich eine große ^renbigfeit 
über ihn. Unb fiche bo, bie SJiutter fom 
roieber am nödiften Sage; fie hatte bie 
gange Stacht ttid)t fchlofen fönnen, ber 
§e t r hatte ihr feine Stühe gelaffen. ©ie 
fagte nun gu ihrem ©ohne: „©ehe nur 
iit ©otteg Siamen; bog ©ebet unb ber 
©egen beiner SJtutter fott bir nicht fehlen." 

S)cr junge Wlami roor herglidh froh, ^aß 
er ttuu bem §er rn fein ©elübbe begohleu 
fonnte. ©r rourbe alg SHifrionggögting 
aufgenommen mtb hat in 3lfriEa beu §e i ' 
ben baS ©oongelium oerfünbigen bürfen. 

2ßir aber motten ung burdh biefe mohrc 
©efchtdhte an bog SSäort ^cfn ertnnera 
laffen: „S55er mir no^folgcn roitt, ber 
ocrleugne fidj felbft." 

W\t mm gcfuiilt werben 
nnb bleiben knnn. 

S îrom an, baß jemanb Korn fäet; eg 
fommt nicht gleich auf unb ec fagt nun: 
„S)ieg Korn lotrb nid}t road)fen, ich mitt 
eg itmgroben unb Kartoffeln pflaitgeu." 
SfBcttn biefe nii^t gleid) onfgehm, gräbt 
er roieber nm unb pflangt ein anbert-g 
©etrctbe. ©erobe fo honbdt bic SRehrgahl 
berKronfen; fie gehen gu einem 9lrgt unb 
er oerorbncE ihnen ctroag. 3lber fie fehen 
nidjt fofort ©cfolg oon ber Sehantdung, 
beghalb gehen fte gu einem anbern ^rgt 
mit genau bemfelben ©rfolg unb fo geht 
eg roeiter. S)ie meiften ?!)lenfchcn gebraudhm 
fein btgd)eu gefunben SSerftonb in ber 3lrt 
nub SfBeife, roie fie mit ihren atrgten unb 
an fidh fef&ft hattbeln, um roieber gefunb 
gu roerben, @g ift gerabe alg roenn ein 
S)achbecfer bog S)ach bcineg ^aufe§ aug* 
bcffern fott; um nun neue ©chtubclu auf» 
gulegen, nimmt er bie alten gncrft rocg. 
S)u fdhouft nun bic 3trbeit an unb fagft: 

„S;ag Siadh ficht je^t oiel fchümmcr oug 
alg oorhcr; ich n^itt mir einen anbern 
S)adhbeder beftetten." 

3Bag muß gnerft mit einem Kcaufen 
gefchchen? ©r hot einen Icaufen Ä g c n , 
eine franfe Seber, fconfc ©ingeroeibe uitb 
teoen. ®r muß roieber neu aufgebaut 
roerben. 583enn bu ein ucucg ,^aug bauen 
loittft, fo mtißt bu guerft bag alte nicber= 
reißen, nm bog neue an fein? ©teffe fe^cn 
gu fönnen. ©o fommt eg oft oor, baß 
ein Seibenber, ber fid) ouf bem 5föcgc ber 
Sefferung bcfinbet, au ©eroiiht o-aiiert. 
S)er aJieufd), roeldjer infolge guter gefnnber 
S)tät eine ßeitlaug abnimmt, ift oiel beffcr 
barau olg jemanb, ber fein ^ l u t burch 
^leifd), Köfe unb anbere ungefuube Sî oh' 
rnng bilbct, aug ber mon feineu guten S0leu* 
fdheu hcî ftellen fann. S)er neue ?ötenf^ muß 
aug befferem SOtatcrial aitfgebant roerben. 

^ n 3Jiej;ifo baut bie Sonbbcoölferung 
th^c Käufer aug irgenb ettoag, ioa§ ihnen 
gerabe gttr §anb ift. Sin einem Drt fonn 
man eine au§ ®rbc errichtete §üt te fehen, 
au einem anbern fteht eine oug B^̂ S^̂ '' 
fteinen; bie ndi^fte befteht oietteidjt au§ 
©onöfteiuen; bu fiehft bonn eine weitere 
ang [fteiftg — wog ihnen gerabe poßt. 
Dtnf ähnliche 9SJeife bauen bie 50icufd)cn 
ben Sempcl beg heiligen ©eifteg. ©ie er» 
ridhteu ihn aug trgenb einem afiateriol, 
big fie finben fönnen. ©ie fc^en fid) nicber 
Uttb effen, roa§ fie gerabe befomnien fönnen, 
roag bem 9tnge gefättt nub bcm ©efihmadE 
gufagt. ©olcherort ift bie 5)iQt faft otter 
9)tenf(hcn. 

?inn ftctte bit oor, bu rootttcft ein ^aug 
bauen — ift eg bann egal, mit meinem 
93^aterial bu eg bonft? S)urchang nicht! 
5föenu bn ein § a u § bouft, melcheg oiergig, 
U'tnfjig ober hunbert ^ohre flehen fott, fo 

I mirft bu fehen, boß bu für bog g^unbament bie 
beften nub hörtefteu ©teine erholtft, foroie ben 
beften SJJtöitel. S)n rombeft ba§ befte ®ifcn 
nub bog bouerhofiefte ^olg bogu oetroen* 
ben. SßSorum fottteu wir nug nicht biefelbe 
50'lühe geben, gum ainfbou nnfercg Köiperg 
bog befte SJioterial gn erlangen, bamit 
unfer ©ehiru imftonbe fei, eble unb große 
©ebonfcn gu faffen, bamit mir gcfunbe 
SHugfelit nub einen fräftigen Körper ootter 
Seben unb Sebengmut erholten? Sffiie forg* 
log finb roir boch über bog |>an§, in bem 
wir thatfächlich leben, inbem wir eg mit 
irgenb etroag aufbauen, bog bem oerbor* 
beuen Slppetit gefättt. 

Sser ^ölej^ifaner baut fein .^auS au§ 
iigenb einem ^Hoterial, loeil er fo arm 
i^ , boß er nichtg onbercg hat nnb weil er 
au(h nid)t loeiß, toic er eg beffcr madjeit 
fott. innerhalb ber letjtcn fünfitubgwangig 
^ohre haben roir oiel über bie richtige 
Siiät gelernt unb roir hoben mehr Q-ucücn, 
rooxaug roir nehmen fönnen. ©erobe, wie 
fich ber ^ouer ein beffereg §aug baut, 
fobolb er ©elb bogu hot, fo fottten wir, 
ba roir nun mehr Si^t unb ®cfenntui§ 
in ©egug auf unfern Körper haben, forg* 
faltiger mit ber atngroohl beS ?!)taterial§ 
fein, roomit ber Sempel bei heiligen ®eifte§ 
oufgebout roirb, ber mit einem hohen 
greife «lauft tft. ^ . 
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— ^on u e r f c f ) t e b e n e n S e i l e u 
be§ großen ;^-eIbe§ kommen 33erid)te, bie i:tn= 
äeigen, baß große fiuft üur ätrbeit üorhanben 
ift unter unferm SSolte. Unfere @ifd)iDlftcr 
bril&en in 9Imerifn, bic bie englifdje 3IuSgnbe 
Don „6f)r!fti @[etd)niffe" jum 93eften i[)rcr 
•!Hijfton0|'d)tdeu uerbrciten, Ija&en ben (Snt̂  
fd)ru§ gefaßt, in mögtidjft furäcr 3eit 60 000 
@j;emplare gU neifaufen. ®a fie ba§ fefic 
Söertrauen tjaöen, baß ber ^e t t bie§ möglid) 
inad)en unb if)nen Stjüren unb ^etjen öffusn 
mirb, merben fie audj fidjer ©rfolg ftaben. 
Sarum laßt aud) un§ biefem guten ^eifpiel 
folgen unb mit allem ^^leiß an bte gute 
Sad)e geben, ber ,§err löirb un3 ben ©ieg 
geben. 3Six laben alle unfere I . Q r̂cunbe 
unb ©önner hci'älid) ein, an bem Sffierf teif= 
5unef)men, ber §e r r wirb c§ i£)nen oergelten. 

— @ o t t e § .Geben offenbart fid) in 
allem, ioa§ bie aKenfd)ert etnfa^ mit 9iatur= 
!rafte bejctchnen, unb beftänbig werben neue 
©ifinbungen gemad)i, xuie bie 3iöntgcnftral)len, 
bie brabtlofe Setegrapbi'-' -c. Sennod) beiifen 
bie Menfdten im attgemeinen nur xaenig bai"^ 
über nad), außer, baß biefe ©rfinbungen pra^ 
tifcE) im öanbel ober im S?ricg§fatt oerioanbt 
merben tonnen, biefen aSunbern ift aber 
bod) ein großer Sinken, wenn aud) iiic^t ein 
petuniärer uorfjanben, unb biefer ift, baß lott 
baburd) näl)er mit bem .§errn belannt mer^ 
ben, baß roir bie „SBimber be§, ber Dott= 
tommen ift nn SBtffcn," nie^r fd)äijen. Sie 
S=StraI)lEn bctfeu uu§, j u ernennen „baß alle§ 
bloß unb cntbedt uor feinen atugcn ift; oon 
bem reben mir," unb bie bra^tlofe Sclegrapljie 
fottte bfigu beitragen, un§ red)t lebenbig bie 
unfichtbareu aJZittcI be§ Verlebt? ämifcE)en 
®olt unb atten feineu S^reaturen uor 9tugen 
äu führen. 

— @S mirb crsoblt, baß ein b e r ü h m t e r 
^ r o f e f j o r ber U n i u e r f i t ä t j n ©bin= 
b ü r g ben Bibliothekar jener Uuiuerfität auf= 
geforbert habe, attc Büd)er, bie uon einem 
geroiffen miffenfd)afttid)eu ©egcnftanb hau^ 
betten unb über ^ehn ;Sahre att waren, au§ 
ber sBibliothei j u entfernen unb in ben Steuer 
ju fd)affsn. ®a§ beweift, wie unfidtec bie 
Grgtbniffc ber SBiffenfdjQften finb unb wie 
fchnett ftd) bereu Sheoüen aitbern. i^n 5el)n 
•^ahi^ßn überleben fich roiffenfdjaftliihe SSerfe 
unb warben al§ unäuoertäffig tn bie 9Iumpeti 
lammer gemorfen. 9Bic ganj anber§ tft e§ 
mit ber ^ibel, Wit majeftätifd)cr Stühe hßt 
fie burd) bie gahrhunberte alten ©türmen 
getro:^t. ©te ĥ t̂ fii^ heute ebenfo wfuig 
überlebt, wie uor gweitnufenb fahren. Unb 
bod) giebt e§ ^ffienfi^en, bie mi sumuten, 
baß wir bie S îBel Seifäte fetten unb itnfcren 
©Ifluben auf bie ©rgebniffeber ^iffenfd)aft 
grünben follen. Siein, mir ^altm ung gur 
iöibel, benn in ihr haben wir ein fefteg pro^ 
phetifcheS ^ o r t . ©tmag 3wuerläffigere§ al§ 
He -Sibel giebt e§ iud)t. 

— a T l i f f i o n i n S t l a g r a . ^ n atlagJa 
treiben bie .^errnhutcr mib bic Iuthcrifd)en 
3d)webcn SRiffton. ®ie 1980 aj^eilen jwifd)en 
©fagmai) unb St. Wlii^ad in aitaSfa werben 
uon 600 gunben, bie atte 25 iOIeilen gê  
luedjfelt werben, in 42 Sagen jurüdgelegt. 
^roifihen SOShite §orfe unb ®awfon werben 
140 ^ferbe Sag unb 9lad)t i n ©ang gehalten. 

— S i e Se l eg raphsnkabc l erfahren be? 
fanntlith, fd)reibt „®ie Umf^au", äiemlich 
häufig Untcrbredjnngcn, roetche auf iierfd)iebcne 
Usfadien i^ttrüdsuführcn fmb. ^ n zahlreichen 
hätten hat unter anbeten bie ^aftew ^ t e u -

fion Setegraph ©oinpanp feftfietten tonnen, 
baß bie ^erftoruug ber ^abeloerbinbungen 

' bag aSer! oon 3^ifd)en gewefen ift, welche felbft 
bie ©ifenarmatut ber ßabel mit ihren gähnen 
5U burd)bringen ucrmodjten. SCBährenb aber 
berattige S^orfontmniffe früher nur in getin= 
gcien aSaffertiefen beobachtet würben, fanb 
man uor einiger Qiit bei einem i n 330 ^-abcn 
aSaffertiefe oertegten ^abelabfchnitt al§ Ur^ 
fad)e ber S törung be§ ^abelg einen g-tfd)3ahn, 
ber big in ba§ S^n^ie beg S?abel§ hineiuge= 
brungen war. S)ie nähere llnterfuchimg ergab, 
baß ber Q<x^n wahrfdjeinlii^ einem jur 
©attung bet §a ie gehörigen g^if(h gehört 
habe. 

— S u r d ) b ie b e n t e r U n § w e t t e ©rßn= 
bung eineg 9iew 2)otEer§, be§ ^er rn S^hu 
SB. Renting, fott e§ ermbglidit werben, ^ ü g e 
uon ^ew g)ort' nad) ©an ^ransigco laufen 
px laffen, ohne baß biefelbcn an irgenb einer 
©tation unterwegg auäuhalten brauchen, ba 
mittelfl feiner ©rftnbung ^ajfagierc an jcbet 
gnuünfd)tett ©tation aufgenommen roerben 
fönnen, waftrenb ber ^ug fich in uotter %d^tt 
befinbet, lun ebenfo bie fett) crt i n gleicher 
Seife abäufetjen- ©ein ^rojcJt ficht „©attel= 
wagen" uor, beten ©attelbogen über bie 
SBagen be§ ©^ptcß^ugeg greifen. S^ermÖge 
eixieg finnreiihen @i)ftein§ erhöhtet unb nie-
briger ©chi^nen roirb ber ©attelwagen uon 
bem ©gpceßgug automaiifd) aufgcnommeit, unb 
bann auch autoniatifdi wiebet abgefegt. Sie 
^affagiere fteigen aitg bem ©atteltoagen in 
ben @j;preSäug ober umgefehrt, luahrenb ber= 
felbe i n uotler g^ahrt ift. Ser Sen!ing=^©attel: 
wagen Öffnet bem ©ifenbohnuprfeht oöttig 
neue Siege unb befettigt thatfäd)li(^ uielerlei 
©chtuierigleiten, bie bi§hct wnüberbrüdbar 
erfd)ienen. Ser ©rfinber hat feinen ©attel= 
luagen patentieren laffen unb unterhanbelt 
gegcnwätiig mit einer JBahngefettfdjaft, welche 
benfelben einer grünblid)en *|5rüfung unter
werfen Will, ©an j befonberg wid)ti8 ift biefe 
©rfinbung auch f̂ ^̂  SJorortebewohner, beren 
3üge nad) ©infiUi ung berfelben md)t mehr 
an jeber ©tation h^ t̂ten braud}en. Sie 
g^ahrjeit groifdien 91 ro ^or! tmb ©an g-ran= 
jico wüibc biiici) ben Senlin§-2Sagen uon 
fünf Sagen auf ft'mfätg ©iimben rebugiett 
merben. 

— S e r b e t ü h n t t e u n b 5 u g l e i d ) 
b e t ü d j t i g t e © e c i l , ; K h o b e § , bct 
burd) fein SB'rton in ©übafrifa, befonberg 
bet bem Slugbrudh beg Bureniriegcg betannt 
geiuoiben ift, uerfd)ieb am 26. u. STionatg. 
©r war fehr bent Srunke ergeben imb hat 
bieg feinem Seben wohl fo frühzeitig ein ©nbe 
gemad)t. ©übofrifa warerunterbemlUameu 
„ber Stamantentönig" betaunt. ©ein ©tun war 
nur barnad) gerichtet, immer größere dleiä)^ 
tiimet 3U erwerben. SSie wirb eiuft fein 
%tmad)zn fein, wenn bag SSlut fo uieler 
itnfd)ulbig §ingemorbeter oon feiner ,'panb 
geforbert wirb? 

— a i u § S o n b o n lonimt bie 9iad)ri{ht, 
bcß bei bem intern, g-ußballfpiel i n @la§gow 
eine Sribüne sufanmtenbtad), toobei 20 ^er; 
fönen getötet itnb 207 oerle:^t luurbcn, 
baruntet eine große ainsabl fehr fd)wet. 
©ie tuaten 40 g^uß tief auf tßfähte unb ^ ä u n e 
htnabgeftürät. Sie Spenge uetlangte oon ber 
Siteltion, baß ba§ ©piel gu ©nbe geführt 
würbe, luobusch bc§ 9iettung§werf fehr aufs 
gehalten würbe. 21uih ein ^eiih^u ber ^ ^ i t . 

— 31 u § © ü b a f r t f a laufen alachrichten 
oon f^riebengoerhanblungen ein, bie ^Buren^ 
geucräle wotten gufammenlommen, um bteg= 
begügüche ^ l ä n e gu matheu. Seboch haben 
fie bic 9t&ficht auggef pro chen, nichts ohne bie 
©enehmiguttg ^rügcrg i n biefer ©ad)c gu 
thun. 

— S e r ä l t e f t e 3 3 a u m o u f © r b c n 
fott ber „5ßo"=95aum i n ber heiligen ©tabt 
atmonapuno in Birma fein, ^ni ^ai)t^ 2S8 
oor ©hrifti gepflanst, befiijt et alfo betite 
ein 9llter uon 2190 fahren. öifiorifd)e Sotu^ 
niente beglaubigen ba§ atlter beg Baumeg. 
©§ wirb angenommen, boß c§ eüi Qmxq 
beg geigenbomneg fei, unter bfffen ©djatten 
aSubbha i n Utumelpa ruhte, atg er ftdi feiner 
aipotheofe untersog. 

— S i e B e l g r a b c r © y m n a f i a f t e n 
hoben, lü-e luir hören, mit Genehmigung ber 
©d)i:Ibehörben ^urfe gum ©tubium bet beut= 
fchen ©prad)e unb ßttteratur begrünbct. Sie 
forbeiten alle ferbifdjen ©i)mnofiaften auf, 
bog ©leiche j u thun. 

— S'U ß o n f t a n t i n o p e l würben £ütj= 
lieh-tu bem §ouferoiertel, in bem bicbeutfche 
Botfd)aft liegt, an 80 §äufcr burd) eine 
g^euergbnmfi getftött. 

— S ^ ö n i g © b u a r b u o n © n g l a n b 
hat oerfämnt, bem ^opft einen ©efanbten gu 
fdjiden, bet ihn uon bet Übernahme be§ 
Stironeg benad)rid)tigte. 2ll§ f^olge bono-̂ —^ 
hat ber ^apft etflätt, baß er gur Srönung- , 
feier beg Sönigg outh teinen Vertreter fenben^ 
werbe. 

— a i u f b e n " i p h i t i p p i n e " uerbaitbe^ 
ftth bie HJlifftonare ber oerfthiebenen 5Rei.__ 
gionggemeinfdjnften, um eine Senoniination 
„bie eüangelifd)e Kirche" gu grünben. 

— S i e S S e t t i n e r @ t a b t m t f f t o n , 
an beren Spitje ber ehewal. ßofptebiger 
©töder fts'ht, feierte am 9. ^ ä r g ihr 25)ähr= 
igeg ^-dftehen. 

— S a g a in e t i £ 0 n i f d) e i l l e p r ä= 
f e n t a n t e n h a u § hat bte Sßitt, betreffenb 
ben Bau beg ^fthmusfanalg über atüoragua, 
angenommen. 

— 9t u g 9i 0 r b i t a I i c n fommen aHel-
bungcn uon einem attgemeinen Sanbarbeiter= 
ftrcif. 

- — S e r fr a n g ö f i f d)e ^^Jräfibent Sou bet 
luirb im 3Jlai einen SSefitd) in ffiußlanb 
madjen. 

— in ach b c m B e r i c h t beg 9ieid)g= 
fommlffarg für ba§ '^lugwanberungSwefeu bc= 
trug bic 3aht ber aiugiuniiberer üöer § a m b u ' ^ ' ^ 
im Söhre 1901 72,457 ^erfonen. 93on bief 
gingen .9117 3tugwanberer nach cnglifchcn, 
31 nad) onbern ettropöifdien unb Gd,30ö 
aiugtuanberer nad) oußereuropäifd)en S ä n b e r ' ^ 
Sm Söhre 1900 betrug bie 3aht ber 3Iu&-
wanberet 80,826; bauon 7617 Seutfi^e, 
loährenb bie 3aht ber beutfchen atugmanberer 
im. Söhre 190X T324 betrug. Sie 3ahl ber 
3iugmanberer bat olfo gegen bog SBorjohr 
um 8371 ^erfoncn abgenommm, bie ^aht 
ber beutfd)en aiugwonberer ift um runb 300 
gurüdgegongeit. 

erfcljeint jcbe:-. 1. m\b 3. ?)iDniaß im aüonol. 

Srud" unb 9>erlag: 
Tntcr t ia t ionak t rahta lgcsc l l s chaf t 

in I^amburg. 

5?erantTOcritid]e 3?eba!teure: 
2. 91. © o n r a b i unb Ig. © d ) u b c r t h , 

^cmbutg, ©rinbelberg 15 a. 
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