
26. 3a()rgang. Hamburg, 3. Ma\. Itummcr 9, 

Uuergrünblicl) roie ba§ teucljtcnbe ©tet' 
licn^eev, fo erfcf)ehit bcr 9tatfcE)Iuß be§ %{U 
tnädjtigcn bem obevfräcfiliii)en ^eobaditer 
unb bo(i) entfaltet ftcf) beiber ^er r l id^Mt 
Dot bein a(uge be§ 3fienfc|en. 2ßic genaue 

unb 3^tut, ©ommer unb SfBinter auf ©rbcn 
mit nie fe£)tenber ^unf t t id j fe i t regieren, fo 
oo[täieE)t f id; aud) bie 3BeItgefd)idjte nadj 
bem unbeiuegtcn Sßorfa:̂ '̂  begfetben götttidien 
2Btaen§. ©icfetbe ^Oteiftertjaub lentt beibes: 
bcs §innncl§ Drbnungen mxh ^crrfc^aft 
über bic ©rbe unb roie taug unb roic rocit 

5>iur bic §cilige ©d)rift cntEiätt ben 
©c^Iüffet sum ;oaf)ren Sßerftänbuiä ber 
aBeltgefd)ict)tc. @ie entioirft ben @tunb» 
ptai i , nadi bem ficfi bie @efd}t(fe bcr 93blfer 
Doltsietjen; fic offenbart ben SJiittetpuntt, 
um ben fic^ alle föreigmffc bretien unb bê  
äeid)net ba§ ©nbsiel, auf ba§ oÜc ^äben 

®cg 33ci6 i n OffcnSarung 17. (©ic^c ©. 68.) 

SScobodjtung i n bem fc^einbarcn QBimoarr 
unsä^lboxer teuc^teuber §immel§!ürper bic 
rounbcrbarftc Dtbnung unb fo firfjere S3at)nen 
feftftcllt, ba^ felbft $Ianeten t ro^ rafenbcr 
©d)neUig!eit nie non if)ncn abroeidjen, fo 
entbedt ouc^ ba§ gefalbte 9Iugc i n bem 
6^ao§ menf(^Itc^cr ©cfd)id)tc bie unobänber* 
lidicn 33al^ncn göttlichen 5Ratfd)[uffc§ unb 
einen einl)eittidEien ^ l a n . ^ a , roie bic Sii^ter 
bc§ Rimmels fctbft Sag unb Siad^t, @bbe 

atter 3Jlenfd)cn ©efc^tec^ter auf ®rben mo^» 
neu foÜen. § tob 38, 3 3 ; atpg. 17, 26. 
©er ©Ott, roeldjer bie SSanbc ber fieben 
©temc gufammenbinbet, ben SRorgenftern 
^eroorbringt gu feiner ^e i t ober ben Spören 
am ^ i m m c l famt feinen j u n g e n I)erauf= 
füt)rt, änbcrt ßeit unb ©tunbc, fe^t Äönigc 
ab unb fe^t Könige e in ; gibt ben SBeifen 
itjre aßei§l)eit unb ben 33erftänbigcn i^ren 
SBerftanb. ^ i ob 38, 3 1 . 3 2 ; ®an. 2, 21 . 

ber ®efd)ic^tc [)inau§taufen. SSom biblifd^en 
©tanbpunftc aug betrachtet, oerroanbett f i ^ 
bie 2BeItgefd)id)te aCmäpt^ j u r göttlidjen 
@cfi^i(^te: ein (£rcigni§ göttlii^er 9SorfeI)ung 
rei^t fid) an bo§ anbere. 9]ur i n 5öcr&in= 
bung mi t ber ©efdiid)te bcr ©rtöfung fte^t 
bic ^Jöettgef(^id)te Q B obgerunbetcä ©anjcg ba. 

®a§ ©icgct bcr SSoUcnbung trägt aHein 
bie g ö t t l i d ) e ©efc^ic^tgfi^rcibung. @d)on 
bei ber ©d)iÖ)crung »on ©reigniffcn, bic 
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ficE) i n ber ©egenwart aBjpielen, iantm bic 
betrcffcnben Seiidjte uerfrfjiebcn, je nad) 
bem ©tanbpunÖ be§ ©direiberS unb je nac^ 
feiner 2liiffaffung§gabc. ^c metir aber ein 
(Ereignis i n bcr 'iJcrgangenfieit liegt, befto 
me^r t r i t t btefe äierfdjieben^eit gutage, befto 
un§UDerläffigcr loerben bie ^eridjte, nnh 
^anbelt e§ fidi um ©reigniffc be§ grauen 
3I[tertum§, fo oertiert fid) bie ©cfdjic^te i n 
einem ^ebel oon 9?ii)t^en imb ©agcn. 
Offenbaren fc^on bie 33erichtc ber ©egeu' 
mart menfdjlii^e ©i^mäc^cn, mcrben biefctben 
i n bcr ©efi^ii^te ber 33ergangen^eit immer 
auffälliger, je meiter man prüdgrcift, fo 
erfi^eint bie Df)mnad)t menfi^lid)en 3Jerftan= 
bc§ i n iE)rcm oollen Umfange, mcnn e§ f i t^ 
um bie ^ u t u n f t l^anbclt. ©elbft ber SBeifefte 
ftet)t oor i^ r ratloS raie oor einer ^ a u e r 
unbnrd)bringlid)er g înfierntiä. S)er SJtcnfd) 
^cgt Hoffnungen imb SSefürdjtungcn; ©e:= 
rot^^eit bringt erft ba§ ©efi^eljcnc. ©in 
alter ©taat§mann beurteilte menfc^Iic^eS 
äBiffen auf§ treffenbfte; „®§ ift ba§ Uncr-
martete, ba§ gefd)ic^t/' 

®ic @ötllid)!eit bibtifc^cr ©efd)id)t§^ 
fc^reibung t r i t t nun gcrabe barin p t a g e , 
ba^ fic^ ber grij^te 5:eit ni(^t mi t gegen* 
TOärtigcn ober oergangenen (greigniffen be= 
fa^t, fonbcrn ntit fünftigen. Seina^e alle 
33üi^er ber ^ ibe l entl}alten Sföei§fagungen 
fünftigcr ®inge, ein großer %dl. ber §ei= 
ligen ©(^rift i ft au§fd)[te^lidl propl}ctifcl)cn 
^nt)a(t§. 

SSntjrenbbem bie SBcltgcfi^it^te nur bĉ  
reits gefc^ef)enc ©rcigniffe berichtet, unb and) 
bie§ oft nur mangelhaft, fo befielt ba§ 
göttliche ©icget ber ^ ibe l barin, ba| fic 
fünftige ©reigniffe i n beutlic^en Umriffcn 
auf Qa^r£}unbcrte, ja ^al)rtaxifcnbe oorau§= 
fagt. ©üttlid)C ©cfc^id)t§fc^retbung fdjilbert 
nid)t nur ba§ i^r ©egenmärtige unb 3Ser* 
gangcnc anf§ trcuefte, inbcnt fie bie ge* 
^cimften Seroeggrünbc menfc^tii^cn ,^anbeln§ 
bloßlegt xinb g:el}lcr fctbft an ifjren größten 
§elbengcftaltcn rügt, fonbcrn fic birgt al§ 
eine§ i^rcr foftbarften ©d)ä^c bie ©efi^id)te 
ber ^ u f u n f t i n il)rem ©c^ofee. SSenn fd)on 
„g5ttli{^e ^orI)eit meifer i ft bcnn bie Elften' 
fd)en f inb" , fo fommt bic Überlegenheit 
göttlid)cr 9Bci§^cit gur ooHen ©cttimg i n 
bem propEietifc^en SBort SBofit ^aben e§ 
aiic^ 3jficnfd)en gerebet unb gefc^ricben, aber 
„nid)t au§ mcnfd)lid)cm 3BiKen", fonbern 
„getrieben oon bem ^eiligen ©eift", au§ 
göttlidier Eingebung. 2. ^ e t r i 1 , 2 1 . ^ein 
geringerer ©eift al§ „ber ©cift ©^rifti" 
mar „in i^ncn", ben ^rop^cten ober ©c^em, 
loic man fie oor aiter§ treffenb nannte, 
imb bezeugte Eünftige Singe, mie g. 5ß. 
„bic Seiben, bie über ©Ijriftum fommen 
foHten unb bic ^err l i i^ fe i t barnat^." 1 . ̂ ßctri 
1 , 1 0 . 1 1 . 

(S^riftuS fprid)t al§ „bcr ,§ea', ber 
^eilige i n ^§rael unb il)r 3Jieifter: g^raget 
mid} um ba§ ßwJünftige." .Qef. 4 5 , 1 1 . 
©r „ber §crr , ^txt tu t nit^t§, er offenbare 
benn fein ©e^eimniS ben ^rop^etcit, feinen 
Sncc^ten." 3lmo§. 3, 7. ©ttriftuä al§ bie 
göttliche 9Bci§l)eit „offenbart, ma§ tief unb 
oerborgen i f t ; er mci^, roa§ i n ber ^^inftex« 
ni§ liegt, benn bei i l )m i f t eitel Sid)t." 
%an. 2 , 2 2 . ©effen b e r o u f t , legt er > i c 
Sflic^tigfeit ber ^eibnifc^en ©öttcr i n ber 

folgenbeu §erau§forbernng blo^: „Sa|t fie 
£)eräutretcn, unb UTI§ ocrfüubigen, ma§ !ünf= 
tig i f t . " Sgcrfünbiget un§, :oa§ !)crnai^ 
fommen mirb, fo tooKen mt merfen, ba| 
i^r ©btter feib. ^ef. 4 1 , 2 2 . 2 3 . Slnberer^ 
feitä fpric^t er gu ^§racl : „©ebenft be§ 
S^ortgen oon alters tjer; bcnn i i ^ b in ©ott, 
unb feiner meljr, ein ©ott, beSgleidjen 
nirgenb i f t ; ber idj oerfünbige ^noor, ioa§ 
^ernad) tommcn folt, nnb oorl)in, ef)e benn 
e§ gefd)ict)t, unb fage: 9}iein ainfdjlag be= 
fte:|et, unb idi tue atleS, ma§ mir gcfättt." 
^ef. 4 6 , 9. 1 0 . — Slnf ba§ iuitrügtid)e, 
gbttlidjc Söort fu^enb, fagt ^ctru§, loieroo^I 
er als ^cugniS für bie ©ottljeit ©l)rifti bie 
©timme oom .^immet auf bem ^erge ber 
a^erflärung gehöret ^attc, bcnnod}: „Unb 
mir ^aben be f to f e f t e r ba§ propljetifc^c 
SKort, imb i i i r tu t tooI}l, ba^ i l j r brauf 
ad)tct als auf ein Sid)t, ba§ ba fd)cinet i n 
einem bnnfeln O r t , bis ber Ŝ ag anbrcd)e, 
unb ber 53lorgenftern aufgebe i n euren 
liergen." 2 . ^ e t r i 1 , 1 9 . 

S. 3 i . ©onrabi. 
tym il>-w^»-

5Biete 3Jienfd)en erfennen ^efum an unb 
laffen bod) bic 3lutorität ber 33iBcl nidjt 
gelten, ^a, bie ©Triften finb bal)iu gefom= 
men, ba| fie ben eiijen ober ben anberen 
S^cit bcr ^ ibe l meglaffen als 3Jtenfd)emDort; 
unb oft ^bre id) fagen: „®a§ atltc Xefta= 
nient gebort nur ben ^uben." 9}ian be* 
gnügt fid) mit ben oicr ©oangelien imb 
nimmt bann nod) bie ^fa lmcn bagu, baS 
ift allcS. ©ogar fagte mi r ein fogenamitcr 
loicbcrgcboreuer ©[}rift, ba|3 eS beffer loärc, 
mcnn baS 3llte Sleftament übcrljaupt rddjt 
märe. 

3lu§ bicfcn SBortcn mirb cS m i r f l a r , 
mcSl)aIb fo oiele ©l)riftcn iljren ^e f i im oer= 
liercn, nnb ol)nc alte Hoffnung i m Unglau= 
ben unb ^locifel uml)ertappcn. SSir muffen 
^efum ans bcr ^ ibe l Ijaben. ©ic fpridjt 
fdjon im erften Sud;e ( 1 . SJiofe 3 , 1 5 ) oon 
bcm ©rlbfcr, ber oon bc§ SSetbeS ©amen 
fommen follte. ©iefe Sßert)ei§ung lourbe 
fd)on 4 0 0 0 ^a^rc oor ^efu ©cburt gegeben. 
Unter fo oielen aSerfjcijjungen auf ben ©r= 
lofer feien Ijier nur angefüljrt 3Jlid}a 5, 1 ; 
^ef. 5 3 nnb ^ a n . 9 , 2 4 — 2 7 . ^ n biefen 
a3erl)ei^imgeu, bie .giunbertc oon ^a l j r e i i , 
el)e ^efuS fam, gcfd)ricbeu miirbcn, l)aBcn 
mir bie genaue ^Beäeidjniing feineS ®eburt§= 
orteS, feiner Seiben, baS ^ai)x ber Xanfe, 
bie ^e i t feincS Sei^ramteS, baS ^ a l j r feincS 
S ôbeS. %k§ follte fd)on genügen als Sßc= 
ioei§, ba| .bic Sibel ©otteS Söort i f t . ^ f t 

, n u n aber bic ^ ibe l gang ©otteS 3Bort, oom 
erften Sndjftabcn bis gum Ickten ? fom 
gu biefer flbcrgeugiiug, bafj bie ^ i b c l oon 
Shtfaug bis gu ©nbc ©otteS ^ o r t i f t , m c i l 
^ c f u S c§ b e g c u g t . ©r bcftätigt beiit^ 
lic^ unb f lar ben gbttlid)en Urfprnng ber 
§eiligcn ©d)rift. 9Sir finben fein ^eugniS 
über baS Sitte Seftament i n SJiarfiiS 7 ,^13 . 
|)icr nennt er baS ©efe^ gJlofeS baS gBort 
©OtteS. 

^ n Suf. 2 4 , 2 7 Icfen m i r : „Unb fing 
an oon SCRofeS nnb attcn ^rop^eten unb 
legte i^ncn aUe ©d)riftett auS, bie oon x^xa 

gcfagt loaren," unb i m 4 4 . SßerS ^eifjt c§: 
„ © § mn^ alles erfüllt loerben maS oon 
mir gefdjrieben ift im ©efe^ 50bfeS, i n ben 
^ropljeten unb i n ben ^falmcn.' ' ' %it 
^ubcn teilten baS Sllte Sieftamcnt i n brei 
Seile, unb ^^f'^^ f^^3i ^^^^ ^^ "̂1^ ithm 
biefer brei Seile fein göttlid)eS ©iegcl. ^-ol). 
1 0 , 3 5 fagt er : „Siie @d)rift fann nid)t 
gebrodjen loerbcn," unb oerbürgt iin§ ba= 
biird) bic ooUc ©cnauigfeit unb ^uoerläffig' 
feit be§ ailtcn SeftamentS. 9^od) ftärfer 
betont e§ ^efuS i n mattl). 5, 1 8 . „Senn 
ioaI)rli i^ fag ic^ enc^; ^ i § bcr .f)immet unb 
bie ©rbc oergeljcn, mirb nid)t ein ©trid;lein 
ober ein ^ u n f t oom ©cfe^c oergeljcii, bis 
aKcS gefdjicljt." (aillioli^Übcrf.) ,§ier fagt 
^cfuS alfo, ba^ bic ©d)rift gang loaEjr i ft 
bi§ 511m Cleinftcn Sud)ftabcn, ja biS gnm 
^ u n f t . 3£enn mir alfo ^efu ^^«0^^^ ô '̂ 
erfennen, fo muffen mir bic gbttlidje 3fu* 
torität bcS gangen 3tlten ScftamcnteS an* 
nehmen. 9Iud) gibt QefuS einer jeben'©ecle 
i n ^ol). 5 , 3 9 ben guten diat: „©nc^etitj^ 
ber ©d}rift, bcnn if)r meinet, i^ r tjabt i 
eioigc Seben brinnen; unb fie tft'S, bie oon 
mir geuget." 3lud} Ijier meint ^cfuS baS 
3tlte Seftament, benn befanntlid) mar ba§ 
9ieue Seftament gu bcr ßeit nod) nidjt ge= 
fd)ricben. SBaS nun ba§ ^teue Seftament 
anbetrifft, fo finben mir ^e fn SScftätigung 
beSfelben i n ^o_§. 1 4 , 2 6 : „3Iber ber Srbfter, 
ber ^eilige ©eift, meli^cn mein Spater fcn* 
ben mirb i n meinem 9^amen, berfclbige mirb 
cud) alles leieren amb eud) erinnern alteS 
beffen, baS id ; eud) gcfagt ^abe." 

2ßir loerben biSmeilen gefragt, moljer 
mir miffcn, ba^ bie Slpoftel aud) rid)tig 
roicbcrergä^It I)abcn, loaS ^efiiS fagte, fie 
tjättcn bod) mand)eS oergeffen fönnen. ©cmi§, 
i^r ©cbä(^tni§ Ijättc fie im ©tid) laffen 
tonnen; aber 3^cfu§ fagt unS, ba^ mir im 
©oangelinm nid)tba§ Ijaben, maS bie ^poftet 
ctma oon feinen Sßorten behalten I)atten, 
fonbcrn i n facn ©oangelien ftel}t baS, moran 
ber ^eilige ©eift fie erinnert l}at, unb ©ot ' 
©eift oergi^t nie. ^ n ^ol) . 1 6 , 1 3 . l * 
fagt :3iCfu§, ba^ bcr ^eilige ©cift bie Slpoftel 
i n bie gange QBaljrljeit leiten f o l l SeSljalb 
I)aben mir i n ber ScI^rc be§ 9^eucn Sefta* 
mentS ©ottcS gange SBa^r^cit. ©r fagt i n 
Q D I ) . 1 6 , 1 2 : „ ^ d ; ^abe eud) nod) oict gu 
fagcii, aber il)r fönnt eS jc^t nid)t tragen." 
SKäfirenb er, um bcr ©djmad)heit feiner 
jünger miflen, i^nen nur einen Seil bcr 
Stßal)rl)eit fagen tonnte, folltcu bie Sfpoftcl 
unter bcr ©imoirfung be§'§eiligen ©eiftcS 
bic gauäc 3Ba^rI)eit ocrfünbigcn. 2Bcnn 
mir alfo ^c fnm ancrfennen, bann muffen 
mir au(^ bie gange ^ibet als ©ottes ^ o r t 
gelten laffen. 

Sicbcr Sefer! mögen biefe 3ei[en bid) gu 
bcr Übergeugung füljren, bafi bie Sibcl bie 
aüeinigc Otegel unb 9iid)tfd)nur unfereS 
©laubenS ift . Senn ^efnS fagt i n ^o^. 
7, 3 8 : „25er an mid) glaubet, mie bie 
©(^rift faget, oon beS Seibc merben ©trömc 
beS lebenbigcn 5SafferS fliegen." ©r fagt 
uid)t, rocr ba glaubet, mie e§ irgcnb eine 
i^irc^e oorfc^reibt, fonbern, „mie bie ©d)rift 
faget". 

S9. ©^mibt. 

a i mc» 
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P u r t t m R a l f e n mit b e n j ^ a f i ö a t ? 

aStt: Ivetten biefen Sag, raeil er ber Sag 
ift , an .n)elrf)em ber ®ii)öpfer nac^ 5BoIIcn= 
bung feiner ©(|öpfung§arbeit rut)te, ber 
Sag, ben er nac^I)er fegnete unb al§ ©e= 
bäc^tniStag feiner ©(^öpfung nbfonbcrte. 
Ser SBcric^t ber ^eiligen ©cEjrift über biefen 
^ u n ! t i ft fo !Iar unb beutlit^, ba^ atte, 
bie if)n lefen, t^n oerfle|en fönmn: „Unb 
ruljete am fiebenten Sage oon allen feinen 
3Ber!en, bie er machte. Unb ©ott fegnete 
ben fiebenten Sag, unb heiligte i£)n, barum 
ba§ er an bemfelben gerul^et ^atte oon aüen 
feinen 9Bcrten, bie ©ott fi^uf unb mat^te." 
1. ?0̂ ofe 2, 2. 3. 

Ser ©runb, roarum biefer befonbere 
Sag unb fein anberer gef)eiligt unb abge= 
fonbert rourbe, um oon ben ^enfc[}cn ge* 
ijaltcn gu raerben, i ft beutltrf) i n ben ^Borten 
funbgetan: „Sa^ er an bemfelben geruhet 
hatte oon allen feinen SBerfen." Ser ©abbat 

^ttflr oon SInfang au notmcnbig, um bte 
' ,enf{^en oor bem ©ö^enbienft gu bemat}:= 

ren, fie baoon ferngu^cttten, irgenb ein a U ' 
bere§ Siefen at§ ben ©djopfer .^immcrs 
unb ber ®rbe an5ubc*:n. 9̂ ac£) bem ©ünbeu' 
faU mar er boppelt notmeubig; er foUtc 

. bie ^yienfc^en an i^ren ©c^öpfer erinnern 
unb at§ ein ©ebäc^tniS ber 9ieuf(i)i5pfnug 
ober ©rlöfung baftetten. 

Ser §err rebete mi t ^ o f c imb fprad) : 
„©age ben Sinbern 3§raet unb fpric^: 
Haltet meinen ©abbat, benn berfelbe i ft 
ein Reichen gmifc^en mir unb eutf) auf 
eure Eftarfjfommen, baß i h r ' m i f f e t , baf? ic^ 
ber ,fjerr bin, ber eui^ h^itiget/' 2 ?CRofe 
3 1 , 13. 

Ser © a b b a t ftel)t af§ 3^ '̂̂ '̂̂  ©c^Öp' 
fung unb ber Heiligung ba. Sex ©taube 
an bie @ii)Öpfexfxaft ©otte§ mirb un§ ba* 
hin fühxen, baß mir glauben, baß biefelbc 
^ra f t un§ au(^ heimse" "^"^ cxlöfen mift. 
^u§ biefem ©xunbc muxbe bie ^mntni§ 

' ' ^ n bem roaftxen ©abbat ben I s rae l i t en 
gegeben, al§ fie aii§ bem §aufe ber ^necEjt' 
fd^aft exibft mürben, unb ©ott al§ il)xen 
.^errfc^er ancrfannten. 

„ S u bift herabgcftiegen ouf ben 58exg 
© i n a i . . . . unb h^ft il^nm beinen heiligen 
©abbat funbgdan." Srjeh- 9, 13. 14. „Unb 
haft ihnen b e i n e n h^ili^S^i^ ©abbat fuub= 
getan." ©§ max fein jübifcher (Sahhat, 
ber funbgetan mürbe. @§ max © o t t e S 
ö e i l i g e x <Bahhat, bex ben ßtnbern 
rael gegeben mürbe, aB fie au§ ber ^necf)t* 
fi^aft befreit tourben, nnb e§ raar biefer 
heilige Sag, ber einjige h îWgc Sag unter 
alten fieben Sagen, ben fie nod) bem 58e* 
fehl ©Dtte§ immer ĥ îHg hatten foltcen. 

„^(^ bin ber ,^crr, bein © o t t , ber id) 
bid) au§ Stgi)ptenlanb, auä bcm Sienf th^fe 
geführt h^bc, bn follft feine anberen ©öfter 
neben mir haben/' „©ebenfe bes^ ©abbat* 
tage§, bajj bu ihn h^^iKs^ft-" Sicfc SBortc 
mürben ntd)t nur jenem 3Solfe utrfnnbtgt, 
fonbern nod) h^^dc gelten für einen jeben, 
btr feit jener ^e i t aus bcm Sienfthaufe, 
ba§ ba heißt „geiftlii^ ©obout unb älgijptcn" 
(Dffb 1 1 , 8) gcbradjt morben unb gur (£r* 
tciintniS bcä mahren ©otte§ gefommcn i f t , 
f i c 3Bortc: „©cbcnfi be§ ©abbattage§, baß 
bu ihn hcitigcft." „galtet meinen ©abbat; 

bcnn berfelbe i ft ein ^etc^cn groifdicn m i r 
,unb cucb auf eure S'Jachfommen, baß ihr 
miffet, baß id) bex §err b in , ber eud} 
heiliget." 

SOßir fehen hieraus, baß ber ©abbat 
nid)t nur für bie ^nbtn genmd)t i f t , roie 
otele behaupten. ©§ ift aud) au§ biefen 
©d)riftfteKen f lar erfid)tlid), baß bcr ©abbat 
nidjt eine lange ^e^tperiobe i f t , fonbem baß 
ber Sag, an melchem ber §err ruhte, ber 
ficbentc Sag ber ©d)bpfnng§rood)e raax, unb 
biefex Sag ift fcither immer ber ficbentc 
Sag bcr 3iBot^e geblieben. S?ein anberer 
Sag fann je bie ©teile bc§ 9iuhetagc§ ©ottc§ 
einnehmen, uo(^ bex ®abhat bc§ §exxn ge 
nannt merben. Saher gi l t aUen 3Jienfd)en 
gu allen ^ettaftern bcr 33efehl: „©ed)§ Sage 
follft bu arbeiten unb atte bcine Singe bc--
fchiden. 9tber a m . fiebenten Sage ift bcr 
'Bab'hai be§ .^crrn, beinc§ ©ottc§, ba fottft 
bu fein 3Berf t u n . " 

©eitbcm bie ^ubcn bog ©abbatgebot 
auf ©inai erhielten, haben fie biefen Sag, 
loenigfteiB bcr 3^oxm nacb, gehalten.. ail§ 
©h'î if̂ wS fam, hielt er aud) bcnfcllfen Sag 
heilig. Suf. 4, 16. 3tae feine Nachfolger 
beobad)tetenihn ebenfaff§, nid)t xmi mähreub 
ber ^e i t , ba er mit ihnen roanbelte, fonbern 
anc^ nad) feiner S^rengigung. ©ie ruhten 
am ©abbat, al§ bcr ,^crr i m ©rabe rubte. 
^ach bcr ^reugigung ^e fn erbat fich ^o= 
feph ben Seidjnam, nahm i h n oom Streng 
unb legte ihn i n fein ©rab. Suf, 23, 50 
bi§ 24, 1. „Unb e§ mar ber 9iüfttag 
(g^xcitag) unb bcr <Babhat brad) an. Unb 
bie 2Bciber bereiteten ©pegerei unb ©alben. 
Unb ben ©abbat über loarcn fie ftiffc nach 
bcm ©efe^." 

„aiber am erften Sag berSöodie febrfrüh", 
mirb un§ ergäh^ /̂ ,/tarnen fic gum ©rabc 
nnb trugen bie ©pcgerci, bic fie bereitet 
hatten." atu§ biefer ©(^riftfteße, bie burt^ 
bic göttlid)e ©ingebimg einige ^ahre nach 
bcr S?reugigung ©hrifti gcfchxicbcn muxbe, 
ift f lar erfii^tfid), baß bex ©abbat, ben bic 
9^nchfolger ©hrifti nad) bcm ©efe^ i n 2. 
gjlojc 20, 8 — 1 1 hietten, gmifd)cn bcm 
g^xeitag, bem fechften Sag bex aBod)e, nnb 
bem ©onntag, bcm exften Sag ber 3öo(^e, 
lag. Ser ©abbat, ber na<i) ber ^reugigung 
©hrifti oon feinen 3Jad)foIgern beobachtet 
mürbe, mar ber ©onnabenb ober ©am§tag, 
ber ficbentc Sag bcr 3Öod)c. 9lbex bie 
Satfache, baß fie am fiebenten Sag bex 
SSoche nai^ fetner ^reugigung ruhten, hat 
biefen Sag n i i^ t gum ©abbat be§ ^dtcn 
gemad)t. ©ic ruhten oielmchr an biefem 
Sage, rocit er ber ®abhcd nach bem ©cfc^ 
mar, oon bcm nach be§ §eilanbe§ eigenen 
2Borten nid)t ein Sud)ftabe oergeht. SJiatth. 
5, 17. 18. Unb hatten fie ober bie gange 
d)riftlid)e 2BcIt gu jener Qtit unb feit bcr 
ßcit am O^reitag, bcm fcdiften Sag ber 
2ßod)C, oba' am ©onntag, bem erften Sag 
bcr 3Bod)c, geruht fo mürbe boch ber fic* 
beute Sag ber ©abbattag nad) bcm ©efe^ 
geblieben fein, bcr Sag, an mcldjem ©ott 
oon feinem ©d)bpfnng§raerf ruhte, ben er 
fegiietc uno heiiiötc. 

(£§ i ft ab :r eine Satfac|c, baß bie 
meiftfu ©hi'iften l)mt^ ben erften Sag ber 
3ßod)e halten, i n bcr 3)leiimng, ex märe 
ber Sabhat be§ ,^errn. 3lbcx baburd) totrb 

bcr erfte Sag ber Sffiod)e n i i^t ber ficbentc 
Sag, nid)t ber Sag, beffen mix gcbenfen, 
unb ben mir heit'g hatten follen., 

S r . meb. S. ^ . 

^ n ben Salfanftaatcn finbet je^t bie 
gcgemuärtigc ^otfd)aft ©iugang. ©inige 
ttnfcrcr SSrübex hatten bie Stufnterffamfcit 
cinc§ xumänifchcn ^optiftcn, meld)cx nid)t 
lefcn foimtc, auf bic ©abbatmahrhcit gelcnft. 
@x ging nun gn bcm 5Utcften feiner ©e* 
meinbe unb fagte gu i h m : „SBiöft bu mix 
bitte über ben ©oitntag, au§ ber ^ ibe l oox= 
lefen? ^ch habe fo oicl übcx ben fiebenten 
Sag=©abbat an§ bex ^ i b e l gehört." ©ein 
^xcbiger-^ttrooxtcte: „Siebex Srubcr, e§ 
t u t mir leib, id) fann b ir beine 58itte ttid)t 
erfüllen. Sßon bex ,^eilighaltuttg bc§ ©oitn* 
tags ficht i n bex 58tbcl ttichts." 

„25ün je:^t an , " ermibcrtc bex ^aptifteits 
bruber, „loexbc tc^ ben Sag hatten, bex i n 
ber a3ibel ftcljt." 

S a § ©cbet i ft ein§ ber größten 9?ox= 
xcd)te, ba§ bex SJtenfd) genießen barf. ©§ 
ift gleichfam bex ©d)taud), ber bem Saui^er 
auf bem ©mube beä ?!}icexe§ Suft guführt. 
äßeitn jener ©d)laud) gerftört löirb, fo muß 
er hoffttung§to§ umfommen. Ser'©h^if*^ 
toirb i n biefer fünbigen ^ e l t , i n bcr er 
Dielen 9}erfud)ungen ausgefegt i f t , fd)neE 
übermnnben merben, toenn er attfhört, bie 
fiu[t be§ Rimmels gu atmen, ©r tut bie§ 
burd) ba§ ©ebct. S a § ©ebet oerbinbet 
ben 3JJenfi^en mi t bem Shron ©otteS. Snrd) 
ba§ ©ebet fann bic Skulle be§ §immel§ i n 
bic leere ©eele einftrömcn. 

JP i ta € n b t b e r # o f f l ß f e i t . . 

3Ba§ ift ber Sohn ber ©ünbc? 
„Ser Sob ift bcr ©ünbe ©olb." O^öin. 

6, 23. 
S>a§ fo l l oerbrattnt toerben? 
„Sie ©rbe uttb bic SSerfc, bic barauf 

finb, loerbcn ocrbrcmten." 2. ^etr . 3, 10. 
Sßa§ mixb ©ott mi t ben ©ottlofen tun? 
„Sex §cxx behütet alte, bic ihn lieben, 

uttb loirb oertilgen alte ©ottlofen." ^ f . 
145, 20. 

2Ba§ lüixb oon ben tlbcrtxetern gcfagt? 
„Sie Übertreter aber luerbcn oertttget 

mitcinanber, unb bte ©ottlofen tocrbeit 
gittert ausgerottet." ^ f . 37, 38. 

Sffio toerben bic ©ottlofen befiraft 
10 erben ? 

„ © 0 ber ©ered)te auf ©rbeit leiben 
muß, mieoiel mehr bcr ©ottfofc unb ©ün* 
ber?" ©pr. 1 1 , 3 1 . 

aSohin merben bic ©ottlofen geroorfcn 
toerben, ttnb mie lotrb biefer O r t genatmt? 

„Unb bcr Sob unb bie .^ölle mürben 
geioorfen i n ben feurigen ^ f i t h l . S a S ' i f t 
ber anbrc Sob." Df fb . .20 , 14. 
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2ön§ roitb an§ ben Reiben jocrbcn? 
„Senn bcr Sog be§ ^ e r m ift nahe über 

alte Reiben . . . . unb foHcn fein, al§ loärcn 
fte nie gerocfen." Db. 15 . 16. 

2ßa§ rairb non bem Safein bcr ©ott= 
lofeu unb it)rer ©träfe gcfagt? 

„(£S ift nod) um ein !(einc§, fo i ft ber 
©otttofc nimmer, nnb mcnn bu nacE) feiner 
©tdttc fet)en roirft, mirb er roeg fein." ^ f . 
37, 10. 

SKie merben bie ©ottlofen umfommen? 
„Senn bie ©ottlofen merben umfommen; 

unb bie ^cinbe be§ ^ e m t , menn fie gleic^ 
finb mie eine föfttic^c 9lue, merben fte bocfi 
Dcrgehcn, roie ber Stauc^ t)crgef)et." ^ f . 
37, 20. 

SKa§ roirb ©ott über bie ©ottlofen 
regnen taffen? 

„®r mirb regnen laffen über bie ©ott ' 
tofcu S l i ^ c , g ĉuer unb ©d)mefct, unb mirb 
i^ncn ein ifiöetter gu fiofjn geben." ^ f . 
11, 6. 

äßoju merben bie ©ottlofen merben? 
„^l)x TOcrbet bte ©ottlofen gertretcn; 

benn fic folIcn 9lfd)e unter euren ^üßen 
merben bc§ Sage§, ben id) mad)en roill, 
fprid)t ber §err ^cbaotl)." mal 4, 3. 

Sßerben bic ©ottlofen oollftänbig Dcr--
itid)tct inerben? 

„Senn ftefie, e§ fommt ein Sag, ber 
breitnen fofi mie ein Ofen ; ba merben alte 
SScräd)tcr unb ©otttofcit ©trol) fein, xinb 
ber fünftige Sag loirb fie angünbcn, fprid)t 
ber §err ^ebaotl), unb mirb tl)nen meber 
5ffiuräcl nod) ^meig laffen." 50kl . 4, 1. 
©ie^c auch 3Hatth. 1 3 , 2 4 — 3 0 . 3 6 — 4 3 . 

^smAtt^mi^ 

J0§annc0 17. 

Set ®nget jeigte bem greifen ^ohanne§ 
i n einem ^u fmt f t sb t id bie abgefaHene Kird)e 
bc§ 9ieucn Seftamcnte§. ©ic f i ^ t unf einent 
fiebcnf&pftgcn, fi^atloi^fatbigeti Sicr, au 
Dielen 5E8affem. S a § Sier i f t ber ©tant 
(Santel 7, 1 7 ) ; bie Sßaffer finb bic 93Ölfer, 
über bie ba§ Sicr feine §errfd)aft ati§ge* 
bef)nt t)nt (Dffb. 17 , 15) . Sie fieben .^äup= 
ter finb bie fieben 9tegierung§formen, bie 
au§ bein Sier t)croorfamen. Sie gehn 
Kronen fiitb bie geiju noch beftchenben O^eidje 
be§ meftrömifchen i?aifen;eid)e§ (Dffb. 17 , 
12) , bie bleiben luerben, bi§ bcr .^eilaitb 
fommen mirb unb fie gleii^ ber ©prcu ouf 
ber ©ommertenne machen mirb. San . 2, 
34. 35 . S a § 2Beib nährt ba§ Sier mi t 
bem ^ed)ev, ben fie i n ihrer ,f)anb halt. 
,^n bemfelben fiitb tittr ©reuel unb Un* 
faubcrfciten. ĥ̂ ê Sehre, obmohl fd)cinbar 
eitle d)riftlic^e, ift aber eine antid)rift[id)e. 
3ln ber ©tirn trägt fie einen 9iamcn: „®in 
©eheinini§: bie große 33abplon, bic SJlutter 
ber §urerci unb aüer ©rcuel auf ©rben." 
Ser .^eilige ©eift nennt ba§ mahre ©oan* 
gclium ba§ © e h e i m n i § © o t t e § . Üo\. 
1, 25. 2 6 ; ©ph- 3, 5 — 9 . Q n ber Dffem 
barung aber ba§ gefölfi^te ©oangelinm ba§ 
©cheimntä ooücr ©rcuel, mithin bte gänjlid) 
gcfälfd)te Sehrc. 

ober nid)t§ ft^ien ^ohaitnc§ fo ocr* 

munbcrt gu fein, oI§ über bie Sßerfolgung, 
bic ba§ S3eib oerübte; bcnn fie mar trunfen 
oon bcm S t u t ber Zeitigen unb oon bem 
SBIut ber ^cugen ^c fu . ber SSergangen^ 
heit finben loir bie ©rfüHnng. S a § fd)lteß' 
lidjc ©übe bicfc§ Siere§ mirb jeboi^ bcr 
Stbgrnnb ber 9Scrbaminni3 fein. 

9n§ mir testen §erbft i n einer ©tabt 
9tußlanb§ Sßerfammlungcn hielten, mürbe 
unfere atufmerffamfcit auf ein 58ilb gelenft, 
ba§ im ©tabtntttfcum einen bcr h^foor* 
rageubften ^lö^c einnimmt. ©§ i f t ein 
prödhtigcS Otgcmätbe, moht 2 ' / 2 — 3 SJictcr 
groß. Sie ficutc ftchcu unb terounbern 
baä ^CRotio, uerftehen aber nicht bie 33cbcu= 
tung. ©» i ft eben bcr ©ngel, ber bem 
Johannes bn§ 9Beib i n Offenbarung 17 
geigt. Ser Sicner ©ottc§ i ft gattg beftürgt 
unb fann fid) faum erholen. Sföir haben 
ba§ Dlgemälbe photogrophiercn laffen unb 
geben c§ ben Sefern bicfe§ Slattc§ gur Sin* 
fid)t. Natürlich fann mau fid) nid)t bic 
fdjönc (^arbenprad)t oorftetlen, mic fie auf 
bem Or ig ina l gu fchcn i f t , aber ber ©e= 
banfc i f t bod) gut j n oerftehen. Stt§ Sfißeib 
lehnt ihren ^opf an ein§ ber Sierhänpter 
an, häit einen gütbencn ^ci^er, ber mi t 
Blumen gefchmüdt i f t , i n ihrer .^anb. ©inc§ 
bcr Häupter t r i n f t baran§. ©ie felbft i ft 
i n rot unb blau geffeibet, bie ^ r u f t cnt* 
blijßt. Sie Häupter finb gefront unb mi t 
Hörnern oerfehen. S a § gange entfprid)t 
genau bem, ma§ ^ohnnne§ fah. 

Obmohl bic Seute e§ täglid) aitfchauen, 
fo oerftehen fie c§ bod) nid)t. ©erabe fo 
ocrhött cg fic^ mit bcm ganjen 35uch ber 
Offenbarung. 9Jian hat c§ ^ahrhunberte 
hinburi^ gelefen, aber nie rid)tig ocrftanbcn. 
^e^t aber fommen 9Tfänner unb crflären 
jeglid)e§ ©qmbot f lar unb ocrftänblid). S a § , 
toa§ chcbcm ucrfiegett gu fein fd)ien, i ft 
heute f lar mie ba§ hette ©onnettlt(^t. Siefe§ 
ift ein 58eroei§, baß ber H^itanb balb fom* 
men loirb, um bie flcinc ©djar, bte bie 
leibcnbe mar, heini5"hoten i n bie eroigen 
Säohnungen. 

^. S. mit6)u. 
m<m 

^ m ©cgenfa^ gu bem 5Bcibe i n Offen* 
barung 17 finben mir i n Offenbarung 12 
ein anbere§ Sföeib, „mit ber ©onne befteibet, 
unb ber ?CRonb unter ihren grüßen unb auf 
ihrem Haupt eine S?rone oon groölf ©ternen." 

S a § ,3^§racl ®Dttc§ ober feine mahre 
©emeinbe unter bem ©innbilbe eine§ ^eibe§ 
bargufteKcn, i ft bem 2tltcn forote bem Lienen 
Seftament eigen, ©otteä iimigcS 5ierhältui§ 
gu feinem ^§raet mirb alCenthnlbcu burd) 
ben ©hcbuitb ocrfinnbitbet. „Senn bcr bid) 
gemacht hat, i ft bein ^öiann •— ^nx Qt--
baoth heißet fein Sfiamc — unb bein ©r= 
löfer bcr Heitigc i n ,^§rael, bcr alter SBelt 
©Ott genannt lo irb . " ^ef. 54, 5 ; ^er. 3, 1 ; 
Hef. 16 , 8. „2ll§bann, fpricht ber ^zxx, 
toirft bu mit^ heißeii- ,mein 5)]ann' unb 
mid) nid}t mehr ,mein ^gaol' heißen." He f̂-
2, 18. Sc§hatb loirb aber aud) ihr ^Ibfatt 
oon ihm alä ©hebrud) bcgei^net. ^ m 
Sieuen Seftament nimmt Johannes bcr 
Säufer foglcii^ ben 9lu§brncf mieber auf. 

inbcm er ^^efum al§ ben ^Bräutigam be* 
3eid)net, ber bte S r a u t l)at. ^o^. 3, 2 9 . 
©hriftuä nennt fid) felbft i n matt^. 9, 15 
^Bräutigam; ebettfo ocranfd|aulid)t ^aulu§-
i n ©ph. 5 ba§ innige SÖanb groifchen ©h îft"̂  
unb feiner ©emeinbe burd) ben ©hebunb. 
9lbcr ttud) i m täglichen Seben finben mir 
bic§ ©innbilb. SBitt ber Seutfd)e fein 
aSatcrIanb ocrhcuiid)cn, fo ftcKt er e§ burd) 
ein heh'ceS SKcib bar unb nennt e§ ©crma* 
nia, bcr Dfterreid)er tut bagfelbc unb nennt 
ba§ 2Beib 3tuftria, ber ©d)iueiger Hetuetia 
ufio. Hei^tid)er aber atä alle bicfe unb 
unenblich erhabener fd)auen mir hier ba§ 
^§rael ©ottcS, loie aud) Heii-öftcitberg be* 
geugt: „a^ieltnchr i ft ba§ Sföcib ober .3'''^", 
ba§ fd}on im Stltcn Seftament fo oft unter 
bem Sßilbc bc§ ?fÖcibe§ erfd)eint, bic eine 
ungcrtrcnnlid)c ©emeinbe be§ alten unb 
neuen a3unbe§, bä§ fid) i n ber (^riftlid)en 
^ird)c fortfetjcnbe ^§rael, au§ bem bcr 
falfche ©amc bitrch feinen Unglauben an 
ben im O l̂eifch crfd)iencnen SSunbcgeiio-'Jl^ 
(9}]ol. 3, ] ) an§gefd)loffen, nnb in ba§ 
gläubigen Heiben aufgenommen mürben.^ 

Sie i?rage, loelt^c fd)on im Ho^eticb 
anfgeioorfcn m i r b : „SßJer i ft bic, bie her* 
oorglänjt gleid) ber 9JIorgeitröte, fd)ön loie 
ber Hfionb, rein tote bic ©onne, furd)tbar 
loic (himmlifd)c) Heerfd)arcn?" toirb hier 
beantiDortet. ©§ ift ba§ ,3§racl ©ottc§, 
nun hei-'i^orgcbro d)en i n feinem ©lauj unb 
©chmucf. 3Bir fd)anen e§, befteibet mit 
ber ©onne ober umfloffcn oom heHen ©ott* 
neiilidjte bc§ 9?cucn Seftamcnt§. Ser SHonb 
unter ihren ^üßen — ba§ 3(Itc Seftament, 
ba§ feinen ©lang oom 5Jieuen borgte, bahin. 
©§ bleute, tote Säd)fcl bcmcrft, gleichfam 
^§rael gu einer ©ftrabc, gu einem ätuftritt, 
um c§ meit über alle Sßölfer emporgtiheben. 
5. 9JJofe 4, 7. ^ h ^ Haupt fd)müdt eine 
£rone oon groölf ©ternen — bic gioölfjaht 
ber ©fämme ^§rael§ — i n ber 3aht bcr 
groölf ätpoftel oon neuem gefichert. Siefe 
^JDÖIfgahl ber ©tämme ^5rael§ finben i 
i n Offb. 7, 4 auf§ feierlichftc heroorgchobcn. 
Sßie prächtig i f t bod^ bieg SBcib unb mic 
gnmboerfdjiebcn oon bcm i n Dffb. 17 bc* 
fd)ricbcncn! 

V I . 
S i e h e r r l i c h e © d j l u ß f g c n e . 

„ßit berfelben ^e i t mirb ber große 
3^ürft ?Diid)aet, bcr für bie S'iiiber beine§ 
9}oIfc§ fteht, f i i ^ aufmachen. Senn c§ roirb 
eine fo(d)C trübfcltge ^eit fein, at§ fie nid)t 
geroefcn i f t , feit baß Seute geioefen finb, 
bi§ auf biefelbe Qzxt 3 " berfclbigen ^e i t 
mirb bein 93otf cr-rettet merben, aUc, bte 
i m iöud) gefchrieben flehen.* San . 12 , 1. 
aSir haben Urfad)e, bie SSorgängc auf bem 
Söalfan mi t ber größten ©pannting gn ocr* 
folgen; benn fic finb mefentlich i n ber 9^eihe 
ber 3eid)en, bie ben Sinbern ©ottcä i n 
trüber ^ei*^ mad)en follen. „SBcnn 
ober bie§ anfängt gu gcfi^ehen, fo fehet auf 
unb hebt eure Häupter auf, barum, bafi 
fid) eure ©rlöfung naht." Suf. 2 1 , 28 . 
©otteä ^ o l f i f t laut Offb. 7 bie Urfächc, 
baß bie Srieg§rotnbe, meld)c bie orientalifd)c 
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g r̂age gum Stbfi^Iuß bringen, nod^ äurütJ* 
gehalten merben. Sie Sammlung unb 25er* 
fieglung bcr 144 000 m u | exft gefcEjcfien. 
^ f t fic aber uoltenbet, bann t r i t t jene Srüb= 
fal ein, bie i n Dffb. 16 vorgeführt mirb 
al§ bic flauen auf einanber folgenbeu fieben 
plagen, i n benen fid) @otte§ Qom offen* 
baren roirb. 2Bic mir fa^en, bringt bic 
fcchftc ^tage aui^ bic Söfung bcr orien» 
talifchen O r̂age im legten 3Sbtferringe:i bei 
5i?legibbo. Sann, fprid)t Saniel , mirb eine 
trübfelige Qüt fein, mie fie nie gemefcn i ft . 
D p . 14, 10 rebet bcäügtid; be§ ^orneS 
@otte§ eine gauj ähnliche @prad)c, menn 
bort oon bem „lauteren" b. i). xmoermifd)tcn 
^orne gefproc^en toirb, bcr bie ©pötter unb 
Seid)tfertigen ber legten Sage, „bie 9tnd)* 
tofcu", meti^e „bie Siebe gur 3Bat)rt)eit Jtid)t 
angenommen" hatten unb bie gtaubeustofe, 
oerführte SKaffe treffen roirb. 

Sa§ 3Hte unb ba§ Klette Seftament 
gehen auch biefem fünfte ber Sehrc 

^anh i n ^anb , unb ber ©ruft ber Sat* 
^xd)tn muß umfomehr übergeugen, at§ er 

bcftätigt loirb i n ber Dffeubarttug :9efu, 
feinem SßermädjtttiS ber Siebe an feine ®e* 
iitcinbe, inbcm gcrabe an biefer ©tctle, tote 
toir fahen, eine ©prßd}C geführt lu irb , toie 
fonft nirgenb i n ber gefamteuHcittgen ©d)rift. 
Sie Söfung ber orietttaltfc^eu f^rage fotlte 
eben ben ©d)tu6ftein atter aSötferMmpfe 
bitbcn. ^ m Sanbc, oon bem bte g=ricbett§= 
botfc^aft be§ (Sottc§fohne§ auSging, bic 
unter ben ^lEationcn bi§ 5ur tei len Qät 
ungehört oerflang, muffen om ©übe ihrer 
^ahn , loenn Saufcnbe h^ f̂fe /̂ ^er eioige 
g^ricbe fott über btefe STßelt eine neue glüd* 
tidje Qdt herbeiführeit, alle ihre SSßaffeit 
ftredcn unb i n einen traurigen ^yricbcn be§ 
3^riebhofe§ eingehen. 

Sa§ cigentttd)e ©d)tußereigni§ aber i ft 
ba§ „9Iufftehen" 9Jtid)aeI§, uitter roetdjent 
5ftamen ©h^iftu§ ocrftanbcn toirb. „©in 
©bler gog cinft fern i n ein Sanb, baß er 

••̂ in Sftcich cittnehiite unb bann miebcrtämc", 
hat ber Heilanb einft ergählt. S u t 19, 
12—28. © 0 mie§ er fclber auf feine 
SSieberfunft i)m, unb feine Sreuen haben 
beinahe 2000 ^ahre bt§ heute geharrt t ro^ 
atteS ©potteS ber ©egncr unb „feine ©r* 
fdjetnung lieb" gehabt. Sie ^ri f iS auf bcm 
aSalfan i n nttferen Sagen ift ihnen aber 
eine SRahnung baran, baß er toiebertontutt 
utib fein ^ieidj auf ben Srümmcrit ber ir* 
bifd)cn 2Bettreid}e aufridjten miü, eine diC' 
gicrung ber 3x:cihcit, ®ered)tigtcit, 3ßahr= 
heit unb Siebe, ^ m San. 2, 44 roar fdjon 
bie aSerheißuug gegeben; „9Ibcr gur ^dt 
foti^cr S^önigrciche loirb ber ©ott bc§ ^'mi" 
mel§ ein Königreich anfrid^ten, ba§ nimmer* 
mehr gerftöret m i r b ; ttitb fein ßönigrcid) 
toirb auf fein anbcr ^olt fommett. ©r 
toirb aüc bicfe ßbnigreidje germatmen uttb 
ocrftören; aber c§ toirb emigtid) bleiben." 
San. 7, 27 aber hatte ben ©ebanten mi t 
ben 9JBorten locitcr ausgeführt: „3Iber ba§ 
5fteid), ©eroalt ttnb A c h t utxter bem gangen 
Himmel roirb bem heiligen 58oH be§ Hbdjften 
gegeben toerben, be§ ^ e i i ^ cmig i ft uttb 
atle ©ematt toirb ihm biencn unb gehord/i i . " 

© 0 ift ber Sag gefomttteu, bcr alte 
frohen Hoffuuitgen, mcldjc bic ©tätibigeu 
je gehegt haben, i n ©rfültung brittgen to i rb : 

„Sein 3ßoI! roirb errettet toerben, alle, bic 
i m 33ud) gefd)ricbcn ftchen." Sie testen 
^rieg führcitben 9'lationen mögen fich " 'oht 
at§ (^riftlich begcic^tten uttb mögen aud) 
ihre tnititärifdjen Unternehmtmgett gegen ben 
Sürtcit int S^atitctt be§ ©hrifteitgotteä führen 
roie einft bie Kreugfahrcr, bie fid) 1095 gu 
©Icrmont mitcr bcm Sftufe fantmetten: „ © o t t 
roiÜ e§ ! " aber Dffeitbarung 16, 13 lehrt, 
baß fie gum Katnpfe auSgiehcn, aitgetrteben 
oon ©eiftern bcr Setifet au§ bem SJEunbe 
be§ Sradjcit, bc§ SierS uttb bc§ fatfd)en 
Propheten. SBie aber 1229 oon ^apf t 
^nuoceng I I . ein ßreuggug nidj t gegen l i t t * 
gläubige aber gegen bibelgtättbtge ©hrtften 
geprebigt tourbe, fo toirb ©ottc§ SSoIf auct) 
i n ber le^tett Qdt oon ben d)riftlid)cn 
^OMchten lücgeit feincS religiöfen SBetemtt* 
ttiffe§ bcbräitgt. 9(Ifc, me!d}e bc§ Sicrc§ 
93itö tticht attbeten, fotlcn ertötet toerben. 
Dffb. 13, 15. Sie Käntpfe i m Dr-icttt aber 
löfcn tticht atteitt bie Söalfantrife fonbern 
aui^ bie SSebrängtti§ be§ 3Sotte§ ©otteS. 
Ser fyürft- ^JEidjaet erfdjeint ttnb erfütit bic 
©eligpreifttttg an ben ©eitten: „©etig fiitb 
bic ©anftmütigett, bcnn fic foHen ba§ ©rb* 
rctd) bcfi^en." SJiatth- 5, 5. 

^eigt aud) b ir , lieber Sefer, ber be= 
roößtc politifd)C Himmel mi t feinen über 
bcm Drient uttb 33atfan gudenben SSIiljen 
ben 58ogen be§ nahcitben g^riebettsfürftcn ? 
©Ott gebe c § ; bcnn baitn barfft aud) bu 
fröhlich bein Hcmpt etnporhebcn unb miffcn, 
baß fid) aud) beinc ©rtöfung naht. 

D . SüpEc. 

^ f r i t a tag oiete ^ahrhuttberte taug i n 
nächtliches Sunte l gehüßt. ©eine SjRiltionen 
faßen „in 3^infterni§ unb ©chatten be§ So* 
be§, gcfeffclt i n ©Icnb unb ©ifen", ohne 
bie ©rfennttti§ ©otte§, ohne eine gefchriebene 
©prachc ©t^tießlid) tam „bie Qdt bc§ 
©nbe§" ; bann brad) auch fü'*̂  9lfrifa ptb^= 
t i i ^ Sicht hereitt. 

Über brcihimbert ©rfor-fcher haben ihr 
Seben niebergetegt, u m ^[fr ita gu eröffnen. 
SÖie oiete 3Jtiffionare ihr Scbett für 9tfrifa 
geopfert haben, fann nidht mi t Scftimmthcit 
angegeben toerben; aber fieben ©cfcüfdjaftcu 
allein haben nahegu groethunbert ätrbcitcr 
ocrioren. 

3tn eine große 9}iiffiottgfoitfereJtg i n Son* 
bon fam eine Sotft^aft oon Hfr t ta , Sau* 
fcnbc oon SJleilen burd) ein Kabel auf bent 
?[Rcere§gr-uitbc, folgenbeu lurgen ^ t t h a t t S : 
„atfrila roartet." Sicfc furge ^otfchaft regte 
gu größerer Sattra f t an, al§ ein aBort* 
fd)toatt e§ hätte tun tonnen. 

„,3'a, fic loarteu in bcr 5föilbm§: 
kxanl uiib matt, mit ©ünb' beftcdt, 
Uttb bc§ HeitanbS retteitb' 2Bortc 
S'hre Seel' bat tue gefd)medt. 
gmnier hmigrig, iingefättigt, 
©infam, ohne SebenSbrot 
.'parren fie auf ihren ^efunt!" 

9lfr-i!a toartet; aber utn bcju Öiuf roirt* 
tid) imchgnfommcn, bebarf e§ Dpfer. Soch erin* 

nert euc^ ber oerheißungSooIlen Dpfer bei 
ber ©rfchtießting atfrifag — bentt an Si* 
oiugftoue, bcr, i n ^ t a l a auf ben ßnicn betenb 
ftarb für ba§ Sanb, bag er liebte, beuft 
an Haunigton, bcr fein Seben gn ben ^üßen 
feineg SJlbrberS itieberlcgte, bamit ,ber 2Beg 
nai^ Uganba gebahnt merben möi^te; beult 
an aöilmoot Sroole, ber, alg eingiger SHif* 
ftouar unter breißig 3Jtillionen, an ben 
©rengen beg H'^ufatanbeg fterbettb augrief: 
„Seg a^olfg i ft mi r gu oicl ." 

aitid) bcjtfen mir an unfere eignen 9Jlif* 
fionare, bie ihr Seben big i n ben Sob ni (^t 
geliebt haben. SBcnn bie juitgen Seute auf 
tinferer erften ©tation tn'SJiatabclcIattb ben 
fteittcn g^rtcbhof i n ©otufi fehen, fagen fte: 
„Sicfe loeißcu ?!}iiffiouarc muffen bic 9lfri* 
lauer geliebt haben, benn fie gaben ihr 
Seben bahin, ttm un§ bag Sid)t gu bringen". 
Sodi hat>cn toir aud) noi^ anbere ©räbcr 
t u unferm Slfrila. 

Unt ©ottcg aSer! i n 9tfrtfa gu ooffeuben, 
muffen toir für 9Ifrifa fo gut tote für bie 
anbern g^elber bcr ®e l t SKittct bettragen; 
aber einige muffen toeit fofibarere ©oben 
atg ©olb ttnb ©ilber brittgen. 3llg un§ 
per Säbel bic Sfiachrit^t oon bem Sobc beg 
Stlteftcn ^. S. gjicab t u HJIatabelelanb mtirbe, 
bcuad)richtigtcn toir feine betagte ^Diutter, baß 
ihr eingiger ©ohn fein Seben für Stfrita 
ttiebergclegt habe. Surd) gbttlidje ©nabe 
aufrecht erhalten, gab fie folgenbc aiutmort: 

„©g tut meinem Hei-'Seit toehe, roeitn 
id) an bie tettrcn ^nriidgebÜebencn unb an 
bag aSer!, ba§ er fo liebte, bettle. 9tber 
©Ott i f t tueijte ^t t f lud j t ttnb ©tärle, eine 
Hil fe i n bcit S^Ötcit, bie uug getroffen ha= 
ben, uitb er erfreut unb tröftet mid) ntit 
ben löftlidjen 93erheißungcn feineg 2Borte§. 
^d) fühlte eg, alg fie fortgingen; aber fic 
crai^teten c§ alg ihre Pf l icht gu gehen, unb 
id) tootttc fie uid)t gtirüdhatten. Samalg 
legte id) mein Dpfer attf bcu 9lltar atfrifag, 
unb id) habe eg iticmal§ gttrücfgenommen 
unb hoffe, baß ich e§ nie tun roerbc. ,̂ ^6* 
hooah tcbt, unb gcpricfcn fei mein g^clg. 
^d) tociß, baß er ©(i)öithcit für Stfche ttnb 
0 1 ber l^rettbe für Srattrigleit gebeitfann; 
benn er hat eg miti) erfahren laffen, unb 
er fattn eg loiebcr t t tn , tote er eg toit i , uttb 
gu feiner Qdt/" 

aSirb bag 2Bcrl i n biefem ©eifte getait, 
bann fa i tn eg balb oottcnbet fein. Sie 
jungen atfrifancr i n unfern 3lu§bilbungg= 
attftalten, bie aug betn Hcibetittttit erlöft 
f i itb, beten gu ©ott, baß er ihnen hetfen 
möchte, fd)net[ gu lernen, attf baß fic mi t 
biefer ^ot f i^aft oon bem balb fomtnettbcn 
Hcilanb gu ihren ©tämmen tmb ©prad)en 
gehen föttucn. ©in junger Slfrifnuer i n 
einer unfercr ©chulen fattbte i n gebrod)ner 
©prad}c folgciibett SEufruf au bie ©emciubcn 
•in gcfcguctcicn Säubern: 

„Habt ihr i n euerm Bibeln Sattiel unb 
bic Offenbarung gclcfcu? ©eht ihr ^eftmt 
i n bicfcn beiben ^üd)crn fommen? aBarum 
Dcrlaßt ihr nicht eure Häufer tmb geht 
hinaug unb ergählt, baß ^efug balb toteber* 
fommt? D , mein 5Botf! mein a^olf! eg 
mirb i n feinen ©üttbeit umfotnmen, toemt 
ihr md)t euer Heint ocrlnßt. 3}tir tttt bag 
Herg loche, tocil id) nicmaitb nad) atfrifa 
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heniberfornntcn feh^/ bcr bcm ^olt crgähtt, 
baß ^cfuS balb miebcrfomm'." 

atfrüag fjmtbcrtacEjtgtg SJlinionen martcn 
auf bie 2lbuctitbotfcE)aft, bic ^^ohanncS im 
©cfic^t ' i n bicfcn re:^ten Sagen „511 allen 
M i o n e n , @efcl)Icd)tcvn, ©prarfien unb ''Mh 
fern" bnrd) einen baljinfliegcnben ©ngel 
tragen fal). 2Scr mirb gcljen? Söcr mirb 
geben? SBcr roirb beten? 

M t h m ^mniixmhm&. 

Wtt 3ttmtimtiiU}htxtm tijt' 

Siebe ©h^tente, i l j r l)abt ein lebenslang* 
licE)e§ SünbniS gcfcE)lüffen. ©itrc ©rgielmng 
für ben ©^eftaub Ijat angefangen. S)a§ 
erfte ^ a l j r be§ eljclidien SebenS i f t ein ^(al)r 
neuer ©rfal)rungeu, ein Sa l j r , i n mcldjem 
©alte imb (Battin if)re nerfchicbenen ©()a* 
raltcrgüge lennen lernen muffen, roie ein 
Sviub' feine 9tufgabcn i n ber ©d)ulc lernt. 
Saßt i n biefem, bem erften Qaljr curcS ©l}e* 
lcbcn§ feine Kapitel uorfommen, bie euer 
gufünftigeS ©lud i n irgcnb einer Söeife 
ftorcn fbnnten. 

j u n g e r ©l)emaun, bie ßdt, bie Sraft 
unb ba§ ©Kid bcineS 2ßcibe§ finb mi t bir 
jc^t eng üerbiinbcn. Sein ©influß über fie 
mag für fie ein ©erud) [bc§ Sebcn§ j u m 
Seben ober be§ Sobe§ gum Sobc fein, ©ei 
oorfid}tig, il)r Seben nid)t gu ücrbcrbcn. 

^ungc ©hefrau, bu follft jet3t beine 
erften pra!tifd)en Seftioncu bcgügltd) ber 
5Berantmortlid)feitcn i m ®[)eftanbc lernen. 
Seme fic treu Sag für Sag. ©ib bid) nid)t 
ber Itngufriebcnheit ober Saunenljaftigfcit 
hin. a^erlange nic^t nacl) einem leid)ten 
ober untätigen Seben. Sßcrroaljrc bid; be= 
ftäiibig gegen ©elbftfud)t. 

^ n eurer lcben§länglid)en 93crbinbung 
foll eure Siebe gu eurem geineinfamen ©lud 
beitragen, ©incä foK ba§ ©lud bei anbern 
beforbcrn. Sa§ ift ©otteS Sßilfe an eucf). 
Slbcr mäljrenb i l j r ein§ roerbct, fott feiner 
feine ^nbioibnalität bcm anbern gegenüber 
oerlicren. ©urc ^erfonlidjfett gcljort ©ott; 
if)n müßt il)r fragen. 3Sa§ i f t9 icd) t? 9Ba§ 
ift Unrcdjt? 2ßie erfülle id) ambeftenben 
3med, gu bem id) gefd)affen bin? „.Ql)r 
feib uid)t euer felbft; benn i^r feib teuer 
erlauft. S a r i i m fo prcifct ©ott an eurem 
Seibc nnb i n eurem ©eifte, rocldjc finb 
©otteS." 1. Kor. 6, 19. 20. ©ure Siebe 
für ba§ 9Jienfd)lid)e füll bcr Siebe gu ©ott 
imtergeorbnet fctn. Sie (|ülle eurer Siebe 
foll fid) auf i[}u ergießen, bcr fein Seben 
für cucl) gegeben l)at. SBenn mir für ©ott 
leben, gibt bic ©eele i l ) m il;re bcftc nnb 
l)Öd)fte Siebe. ®cl)i3rt eure ftärfftc Siebe 
beut, ber für cud) ftarb ? SBcnn bem fo 
ift , bann ift eure Siebe nad) bcm gi3tttid)cn 
miim. 

Sie Siebe, menn fie nod) ntd)t erprobt 
imb bcroäl)rt roovbcn i f t , mag fo f lar mie 
Kri f ta l l , mag fc^Ön i n il)rer Ö^cinljcit, unb 
bcnnod) oberj^äd)lid) fein. Saßt ©l)riftu§ 
ben erften, ben leljien uiib bcu bcftcn i n 
altem fein, ©^aut beftmibig auf i ^ n , bann 

mirb eure Siebe gu i^m eine täglit^ tiefere 
merben, unb roirb erftarfeu burd) bie g r o b e n , 
benen fie untermorfcn merben roirb. Unb 
mie i n euc^ bie Siebe gu i^m TOäd)ft, fo 
roirb aui^ bie Siebe unter cud) mad)fcn unb 
gimchmen. „9^un aber fpiegelt fiel) i n un§ 
allen be§ §errn Klarheit m i t aufgebedtem 
?Xugefii^te, unb mir merben oerflärct i n 
bagfclL;ge S i l b oon einer Klarheit gu ber 
anbern." 2. Kor. 3, 18. 

^ l ) r roerbct je^t ^flid)teu auSguüben 
haben, bie an eudh oor ber §eirat nid)t 
herantraten. „©0 gichet nun an . . . g^reunb* 
lichfeit, Scmut, ©anftmnt, ©ebulb." „3öan= 
bell i n bcr Siebe, glei(^mie ©hriftu§ iiu§ 
hat gcUebet." „S ie SBciber feien U n t e r t a n 
ihren SJiänncrn alg bcm ^^mx. Senn ber 
?Otanu ift be§ SGeibcS Hanpt , gleichioie aui^ 
©hriftuS ba§ §aupt i f t bcr © e m e i u c . . . . 
2ßie n u n bic ©emeine i f t ©hrifto untertau, 
alfo aud) bie SSeiber ihren SJiänncru i n 
alten Singen, ^-h^ ^JEanner, liebet eure 
aBcibcr, gleid)ioie ©hriftuS auch getiebet hat 
bie ©enteiue, unb hat fid) felbft für fie gc= 
geben." Kot. 3, 1 2 ; ©ph- 5, 2. 2 2 — 2 5 . 

Sie ©hc — eine tebeuslänglii^e 95er= 
binbung — ift ein ©innbilb ber Slcrbim 
bung ©h'L'ifti m i t feiner ©emeinbe. Ser 
©eift, ben ©hriftuS ber ©emeinbe gegenüber 
offenbart, i ft berfelbe ©cift, bcu ©atte unb 
©attiu einanber gegenüber offenbaren follen. 

Sßcber 5JRaim noch 3Seib ' foßten einen 
3lnfpruch auf §erT;fd)aft erheben. Ser ^ e r r 
hat bic ©runbfä^e uicbergelegt, bic i n biefer 
Sage leitenb fein foüen. Ser ©atte fo l l 
fein aSeib lieben mic ©hriftu§ bic ©emeinbe 
liebt, unb bic ©attin fo l l ihren '^laxxxx 
lieben unb achten, ^eibe follen ben ©eift 
bcr ©Ute nähren unb 'eutfd)loffcu fein, nie* 
mal§ einanber gu betrüben ober gu befüm* 
mern. 

^l)x, meine lieben ©heleutc, habt bcibc 
eine ftarfc aBiKcnsfraft, bie ihr für cud) 
felbft unb für bie, mi t benen ihr i n ^c* 
rührimg fommt entroeber gum großen ©cgen 
ober großem '^luä) anioenben fi5iint. a^erfucht 
nid)t, einanber gu groingen nad) eurem 
aSitlcn gu haiibctn; baburd) roerbct ihr bie 
gegeufcitigc Siebe nicht erhatten. Sie Kunb* 
gebungen be§ ©igenroillenS gerftören ben 
gerieben nnb ba§ ©tüd be§ Banfes. Saßt 
euren ©heftanb nicht ein Seben oottcr ©frei* 
tigfciten fe in ; babiirch mürbet ihr beibe un= 
glüdtid) merben. ©eib frcunblid) i n euren 
Btebcu, fanft i n euren Haiibliingeu unb ent* 
fagt gern euren eigenen 2Büufchen für bie 
fce§ anbern. ©eib oorfid)tig mi t euren 
SGorteu, benn fic üben einen mäd)tigcn 
©iufluß gum ©uten ober ^öbfeu au§. Saßt 
eure ©timme feinen 3lnflug o o n ^äxk 
haben. Offenbart i n eurem geineinfd)aft* 
lid)cn Seben bcu aBohtgerud) ber ähnlich* 
feit ©hrifti. 

©he jemaiib i n eine 55erbinbung, fo 
enge roie ba§ ©hebünbni§, eintritt , follte er 
lernen, fich fctbft gu beEjcra-fi^en nnb mi t 
anbern rid)tig nmgugeheu. 

^•n bcr ©rgiehvmg eineg KinbeS gibt e§ 
Reiten, ba ber unoernünftige, nuergogeue 
aiHlIe be§ KinbeS fid) bem feften, entioidcl* 
ten aBitleu ber SJ'iuttcr miberfe^t. ©oldje 
Reiten crE)cifd)cn oiel aSei§heit 0011 feiten 
ber Salutier. Surd) imioeifc ^ehanbluug. 

burch beharrtidjcn ^^Jang fann bem Kinbc 
großer ©d)aben gugefügt merben. aSenn 
irgenb möglii^ foUten folcfje fritifche Sagen 
Dcrmicben roerben, benn e§ bebeutet einen-
Kampf für SSlutttx unb Kinb. ^ f t aber 
eine fold)e Sage eingetreten, bann muß ba§ 
Kinb bahin gebracht loerbcn, feinen SBitlen 
bcm. loeifcren aSitlen ber SJlutter imtergu* 
orbncn.' 

Sie SJtutter follte ooEfommen ihre ^crr* 
fd)aft über fid) felbft bemat)ren unb nid)t§ 
tun , ma§ ba§ Kinb gum SBibcrftanb reigen 
fönnte. ©ic foftte feine tauten Sefehte 
geben; fic mürbe oicl mehr erreid)en, roeun 
fie i n einer fanften SÖcife fpred)cn mürbe, 
©ie foCttc ba§ Kinb fo behanbctu, baß e§ 
fid) gu ^efu hingegogcn füt)lt. ©ic fotlte 
\\<i) bemiißt fein, baß ©ott ihr Reifer, bte 
Siebe ihre Kraft i ft . • Sfßenn fie eine toeife 
©hriftin i f t , toirb fte haS Kinb nit^t gmingen, 
fid) ihr nitterguorbnen. ©ie toirb erntftltd) 
beteit, baß ber 3;eiub uid)t ben ©teg be= 
halte, nnb toie fie betet, toirb fie neue,^^ 
gciftltd)e§ Seben befommen uttb biefelt 
Kraft , bie au ihr roirft, toirb aud) an xl)xmx 
Kinbc toirfen. ©§ roirb faufter, unterroür* 
figer roerben. S a n n ift bie <Bd)lad)t ge= 
monnen; ihre ©cbulb, iljrc ©üte unb bie 
toeifcu, i m ^"9^^ gehaltenen SBorte finb tücht 
i imoirffam geblieben. ©§ h^rrfcht ^riebc 
nach ^em ©turnt, tote bic ©onne ttad) bem 
JRegett fd)eint, unb bie ©ngel, bie bcr ©gette 
gugefeheu haben, merben einen ^^reubetige' 
fang aitftimmcn. 

©old)e fritifd^e ^citpitnfte fommen auch 
für ©heteute, bic bann, rocitu nicht oom 
©eifte ©otte§ regiert, einen reigbarcu, un* 
oernünftigen ©eift, roie mau ihn fo oft bei 
Ktnbern ficht, funbtuu. ^ i e rocnn man 
einen ^euerftein gegen ben anbern fd)tägt, 
fo mirb ber Kampf bc§ aBillenS mi t bcns 
aBillen fein. 

. junger ©hentanti, fei gütig, . gebutbig 
unb nad)fichtig. ©ebenfe baran, baß betne 
©attin bic^ al§ Sll:atiu angenommen hat'" 
nicht bamit bu über fie herrfc^en fottteft, 
fonberm bomit bu ihr Reifer fein tnÖd)teft. 
©et nie aumaßenb unb gebicterifd). ©cJtu^e 
ttid)t bcine aBitlcu§fraft, um bein SSeib gu 
groingen, fo gu hanbcin, tote bu e§ roünfdheft. 
aSergiß nie, baß fie auch eitten Sffiillcn hat 
unb baß fic cbenfoioohl toünfd)cu barf, 
ihren eigenen iffiitlcn auSguüben, loie bu ben 
beinigeu. S u hafi Überbein fchon größere 
©rfahrtingen gemacht; fei bebadhtfnm uttb 
freunblid). „S ie SBciShcit aber oon oben 
her i ft attf§ erfte fettfi^, barnacf) friebfam, 
gctinbc, läßt fich fagen, ootl 5öarmt)ergigfeit 
unb guter ^r'üd)te." ^^af. 3, 17. 

©inen ©ieg müßt ihr beibe baootttragen 
— ben ©icg über ben ©igeitfinu. ^ m 
Kampf mi t bemfelben fontit ihr nur hxitd) 
bte .^ilfe ©hrifti ftegen. Ql)x fönttt lange 
unb fci)rocr fämpfeii, um bag eigene ^ch 
gu übermiuben, aber ihr loerbct nicht fiegen, 
e§ fei benn, baß ihr Kraft au§ ber §öhe 
befommt. 9Jtit ber ©itabc ©hrifti tonnt 
ihr ben ©icg über ba§ eigene ^d) uttb über 
bie ©elbftfncht geioitincn. Sföenn ihr fein 
Seben lebt, ©clbftlofigfett bei jebeut ©i^ritt 
beroal)rt, beftäitbig ein großes 50iitleib mi t 
^ilfSbebürftigcu offenbart, merbet ihr ©ieg 
auf ©ieg haben. Sag für Sag toerbct ihr 
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e§ beffer lernen, eui^ felbft gu beftegen unb 
bie nocE) fcEiTOacEjen fünfte i n eurem d)rift=, 
lii^eu Stjarafter gu ftärlen. Ser .^err .^efuS 
mirb euer Sict)t, eure Kraft , eure ®liren= 
trone fein, roeil i ^ r euren SÖitleu bcm feinen 
untermorfcn Ijabt. 

9}fänner unb ^^ranen lönttcn bcu (£l}a= 
ralter, bcu ©ott für fie beabficEjtigt, er* 
reichen, menn fie ©tiriftum gu ii)rem .Reifer 
nehmen. 33iac£)t eine rüdlialtlofc Übergabe 
au ©Ott. Sie @cmifil)eit, baß it)r nad) 
bem craigen Seben ftrebt, nmß eure Kraft , 
euer Sroft fein, ©hriftuä laun etu^ Kraft 
geben gu übermiuben. ' Wit feiner .^ilfc 
föntit i l j r felbft bte 2Burgel ber ©elbftftti^t, 
ooKfommcu oertnchten. 

©l)iiftn§ ftarb, bamit ba§ Sebett ber 
3Tienf4cn mi t bem feinen oerbttnbeit fein 
möif)te burcE) bie Sßeretnigung be§ ©öttltdhen 
ntit bem ?Otenfd)lic£)en. ©r laut t u uttfere 
SÖelt lutb lebte eht gbtttidi=ntenfcE)Iid)e§ Seben, 
uitt ba§ Seben ber SJtäuner unb g^rauen 

- i o harmoitifch gti geftaltett, mie ©ott e§ 
^ eabftcE)tigt, baß e§ fein follte. Ser §eilaub 

oerlattgt, baß il^r euch felbft ücrleugnet unb 
ba§ Krcttg auf euch nehmt; bann mirb niii)t§ 
ber ©ntiüidlung eureS ili)axdttn§ entgegen* 
ftchcu unb itt ben täglichen ©rfahrtingen 
toirb fid) ein gefunbc§, harmonifcheS Schaffen 
lunbtun. 

©ebcn!t baran, ihr lieben ©heleute, baß 
©Ott bie Siebe i f t , unb baß ihr burch feine 
©nabe bahin fommen fbunt, einanber glücf* 
lid) gu inadjcn, toie ihr i n curciit ®hcbüubnt§ 
e§ gelobt ha&t. Unb i n ber Kraft be§ 
©rlÖferS fönttt ihr aud) mi t 2Bei§heit unb 
Kraft mirfen, um anbern, bie ein oerfehrteS 
Seben führen, gu ©ott gu leiten, ©ibt e§ 
ettoaS, ba§ ©hrtftu§ nicht t u n fönnte? ©r 
ift oollfommcn i n SBeigheit, ©eret^tigfeit 
uttb Siebe, ©chtießt eud) ittd)t oon ber 
2Bclt ab, gufrieben bamit, einanber eure 
Siebe gu bemeifcn, fonbern ergreift jcbe 
©elegcnhcit gu bcm ©lud anberer beigu* 

""ragen, inbem ihr eure Siebe aud) ihnen 
gufommen laßt, g^reunblii^e 3öorte, teil* 
tichmeubc ^ l i d e , anerfennenbe 3^fP''-'"*^e 
mürben manch einer fdjroer arbeitenben, 
etnfamen ©eele ba§ fein, roa§ ein S m n f 
frifchcn 2öaffer§ bem Surftigeu i ft . ©in 
aöort ber Slufmunteritug, eine liebreiche Sat , 
trägt oft oiel bogu bei, bie Saften gn er* 
leichtern, bie fd)mer auf mübcu ©d)ultern 
ruhen, ^ t i bem ttneigennü^igcn Sienft 
liegt mahrc§ ©lud, unb ein ]ebe§ SBort, 
eine jebe Sat einc§ fold)cn SienfteS fteht 
i n ben 5Öüd)ern be§ Rimmels oergeid)net 
als für ©hriftum getan. „3Ba§ ihr getan 
habt einem unter biefen meinen geriugftcn 
trübem, ba§ habt ihr mir getan." 9JEatth. 
25, 40. 

Sebt int ©onucnfdjeiu bcr §ei(anb§liebe, 
bann mirb ber Sföelt burt^ euren ©iufluß 
§ei l ermachfcn. Saßt euch ^̂ ^̂  ^em ©eifte 
©otte§ regieren. Saßt ba§ ©efe^ ber ©üte 
auf euren Sippen fein. 9?achfid)t unb Un* 
eigenuü^igfeit fcnugeichncn bie Sporte unb 
§anblungen berer, bic miebergeboren finb, 
um i n ©hrifto ein neue§ Seben gu führen. 

€ n g l i f 4 ^ ^ m n ^ J c i f ( B & a ^ l ^ ^ ^ ^ ) -

K c n n g e i ch e n : 3}erbauung§ftörung, 
©tiltftanb bc§ 2Öach§tum§, Katarrh i n ben 
Suftröhreu (33ronchiett), Unruhe, SScrfall bcr 
Kräfte, SJlagerfeit, ©mpfinbltdhfeit bcä Kör* 
pcr§, befonbcr§ ber ©elenfe unb oor alEcm 
au betn tinterftcn Sei l be§ ©d)enfe(bein§, 
be§ ©chictibeinS unb be§ Dberarmfnod)eu§. 
©roße Urinmengen mi t ftarfem ®a^. Sa3 
Kinb ficht alt , Meid) unb mübe au§. Sie 
aingcn haben einen unnatürlii^en ©laug; 
bie <S>d)ähdhidi i ft i m 5öcrhälttti§ gum ©c= 
fid)t ungemöhnlid) g roß , bie ©clcufe finb 
gcfditooüen (oomehmlid) bic ber Knie, %it^t, 
be§ ©lEbogcuS ttfto.) unb bie ^irbelfäule 
mirb gefrümmt. Sie ßahne fommen fpät 
ttnb unregelmäßig i)Qxx>ox. Ser Seib i ft 
groß tmb aufgetrieben. B l u t a r m u t m i t 
S'ieigung gu Krätnpfen. 

Sßott anberen SSeränbemttgcn i n loeiter 
Dorgefd)rittcnen ĴäfEcu finb befonberS her* 
oorguheben: S a § ^fontanelt, bic fogenaitttte 
„offene ©tcHe" {b. i . bic loeiche Partie, mo 
bie Knodien ber ©chäbelbede giifammem 
ftoßen), bie fonft i n ben erften Sebcn§mo= 
unten Dcrfnöd)ert, aber fpätcftcuä, metin ba§ 
Kinb l ^ s ^ a h r a l t i f t , gcfdjioffen fein fo l l , 
fd)licßt fid) i n biefem ^alEe jebod) erft im 
britten ober i m oierten ^ a h ^ ^ber nod) 
fpäter. Ser gegen bte SKippen gelehrte Sei l 
be§ 3iippcttfuorpel§ fdimil lt tnehr ober toe* 
niger ftarf an uttb bilbct eine Diethe Knoten 
gu beiben ©eiten be§ ®ruftbeiu§. Sicfe ©r= 
fd^einung i f t befatmt unter bem S^ameu bc§ 
„rhachitifchenOiofenfranäcä". Dft f tnb ©d)mer* 
gen i n ben Suftmcgcu oorhattben, iDeld)c 
bt tr i^ bo§ t^eroorftchen bc§ 3Sruftbeiu§, bte 
fogcnanntc „^ühnerbruft" ocrurfad)t raerben. 

Sie Krattfhcit hat ihren kanten baoon 
befommen, baß ein ©nglänber, namenS 
©liffou, fic gtierft i n ber 9Jtitte bcä 17. 
3ahrhnnbert§ genau befd)rieb. ©ie beftcht, 
mie m a n aud) au§ ben oorhergehenben 
3)lerfmaten erficht, t u ©törung be§ aBad)§* 
tum§ unb ber ©ntmidlung bc§ Knod)en* 
bau§, i n mangelhafter Knod)euablageritug 
i n bem Knod)engetDcbe, t o o b u r i ^ eine f r a n f * 
hafte ©törung be§ Kuod)euroach§tum§ cnt* 
fteht. 

U r f a c h e n : Sie ^aupturfachc Hegt oor* 
gug§meifc i n einer oerfehrten ©x-uährung, 
aber aut^ i m L a n g e l an Sid)t unb frifd)er 
Suft. Saß bie oerfehrtc ©rnährung eine 
§guptro(le fptelt, bcmcrft matt utttcr an* 
berem baran, baß bic Kinber ber reichen 
Seute beinahe ebenfo oft toie bie ber armen 
baoon befaüen merben, unb baß e§ befon* 
ber§ bie Kinber finb, loeldie au§ irgcnb 
einem ©mube bie SJtuttermili^ entbehren 
unb bc§halb huxd) eine mangelhafte, fünft* 
liehe Slahraug ernährt merben muffen. Sicfe 
i f t geiobhnlid) arm au organifchen ©algen 
uttb hat außerbem anbere tocntger gute 
©igcnfdiaftcu, tooburd) bte aSerbauuttg i n 
Unorbnung gerät unb bie ©rnahmug ge= 
ftört mirb. Sie organifd)en ©ifen* unb 
Kalffalge fpiclen hiet eine gang anbere Siotte 
Q I § bic auorganifd)en. 3Ule Stntoritäten 

räumen auch ein, baß man bei bcr tnebi* 
ginifdjen Kalfbchanblttng feine guten Dtcful* 
täte ficht, mtb bie§ beru[)t fid)cr barauf, 
baß eä auorganifd)c ©alje finb, meld)e nicht 
oom menfchLid)en Körper au^gcfaugt raerben 
fbnitcn. 9Utc finb barin einig, baß bie 
cnglifdjc Krattfhcit oft fdion im ?CRuttcrleibe 
aufäugt, uttb bie§ rührt baher, baß bie 
SJJuttcr, um fid) gu ftävfcu, gu oicl g^Ieifd) 
ißt, tueld)c§ (flehe bie Sabclle) ollguraenig 
oon bcu ^eftaubteilcn, bie ba§ Kinb für 
S l u t uttb Kuodjen nötig hat, enthält, menn 
aber ba§ 33lut bcr SJtutter an biefen Se* 
ftanbtcilen arm i f t , toirb ba§ bc§ Kinbc§ 
c§ natürlich aud) fein, nicht nur oor, fott* 
bern atidh nad) ber ©ebiirt. .Sie§ erflärt, 
loc^halb oft alle Kinber i t t berfelben %a' 
tnilie oon biefer Kraut'heit ergriffen tocrbeit. 

$ r . fiUogramiu 

3 n ^iflauäemiaf)i;ung 

©ifeiifalse 
V . . - , b i § ' / . , j 
'!.-. .. 1 ., 

S?od)faläe 

I V . ,. 2 ., 
© e n e f u n g : Sie Kraufheit fangt toie 

gefügt, oft fd)on un SJEuttcricibc an, fomtnt 
aber mciftcng i n bem erften ober gmeiten 
Scben§|ahr gum 3fu§brud), feiten fpäter. 
^ n eiugetneu grollen — oerfpäteter 9lu§> 
bmd) ber BthachitiS — i m ad)tcu ober 
gehnten SebenSjahr. ^ e i rationeller ^e* 
hattbltmg mirb bic Kraufheit beinahe immer 
mehr ober tocnigcr fchraiuben. Sie ©d)ttel* 
ligfeit unb 5öolIfommcnhcit ber ©enefung 
hängt baoon ab, baß bas Kinb red)tgeitig 
i n ^ehanblting fommt. 

S e h a u b l n n g : Sie oorbeugenbe Se= 
hanblung muß bei ber ?Otutter anfangen; 
fic muß lonhrenb tmb nad) ber ©chmangcr* 
fd)aft reitf)lid) Q r̂üî tc unb ^lattgcmüfe effen, 
mobet ihr S l u t gefunb ttnb reid) an ben 
©toffcn toirb, bie ba§ Küib gur 93ilbung 
oon Seiut unb Knochenbau nötig hat- ^ f t 
bie§ aber bi§ gur ©cbttrt oerfäumt morben, 
fo g i l t e§ nun , ba§ 9Scr-fänmte fo fc^nell 
al§ möglich bei ber ©rnährung nadjguholeu. 
SJian fann bie 2Birfung babttrcf) erhöhen, 
baß bie 50hitter eine Zeitlang einen Über* 
fd)tiß oon biefen ©algen burd) Srinfen oon 
g^ruchtfäften unb ißrühe oon ^lattgcmüfen 
befommt. 

§ a t bie ?tRuttcr (ober coentuctt bie 2lmmc) 
nicht STEild) genug, fo muß man al§ ©rfa^ 
bie bcftmöglid)e £ftahmng au§ Kuhmild), 
9iahm, ?l)tild)gudcr unb SBaffer herfteKcn. 
Stußerbcm gibt man §afer* ober ©erften* 
fd)leim gu tr infen, bie eine gange ^Jlenge 
©alge enthalten. 2lußer ber S^ahntng muß 
mau aud) für Sid)t, frifche Suft, Säber 
ufm. forgen. S a bie Kranfen bcs 9'Jad)t§ 
leidjt fd)ioil3en, bcfonbcr§ am Kopf, fo follen 
fie nif^t i n geberbettcit, fonbern auf Stoß* 
haar* ober SBoffmatra^en fchlafeu; unter 
bcm Kopf follen fie ein fleiucS raeid)e§ Stoß* 
haarfiffcn haben. S a bei mantf)en Kinbern 
ber §interfopf fehr meid) i f t , fo muß jeber 
S m d auf benfclben (ber (eid)t Krämpfe 
heroormft) forgföltig oermtieben merben. 
3 u r SBefämpfung ber SihachitiS i ft aiu§= 
b a u e r i m b ©ebulb nötig. . 

S r . meb. ©arl Dttofen. 
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— ^eter ÖSofegger cvääl)lt im SPiäräfjeft 
feineg „feeimgarieu" au§ feinen ^ugeubtagen 
bie foigeitfae d)arafteriftifd)C ®efd)ichte: 

@ine§ 2^age§ tarn mein g^reimb Siubevt gu 
mir, ein @d)riftfe^er, ber tagSüber eben an 
lueinetn SfKunbartbüdjIein „^itf)er unb .§ad* 
breit" getijpt tjatte. Sföir fieHten bie Sampc 
auf ben Seffel nnb fehlen im§ nebcncinanbcr 
auf ben Sifdj. Oiofiert biug feineu airm eng 
in ben meinen, fdjon aud), um an bem frf)inai 
len 3;ifcf)ranb n i ^ t ba§ ©Icidigeiuic^t gu Der= 
lieren. „SJenn bu jegt frei mirft , " fagte er, 
„bnmi mußt t u su un§ fommen. S)n bift ja 
für ©ered)tigtett ®u bift ein a5oH§foI)H, bu 
mußt eg mit m\§ Ijatlen gegen bic 93ourgeoig, 
gegen bie Striftofraten!" 

®emi mein 9iobert mar ein ©ojialbemofrat, 
einer jener ortfjoboi'en ©attung, bie bamal§ 
I)o&eIte unb alfeS gleid)mad)en molfte. ©teti^ 
ben 93eft ,̂ gJeid) bie a}Ienfd)en. 9Iber ungletd) 
finb bie atrbeiteu unb ungleich bie Einlagen — 
imb barüber ftolperten fie. 

„aSie bu üDl!§tüniIid) fdjreiben fannft, bei 
un§ bift bu gleid) ucrforgt", fuhr mein grcunb 
fort, um mii^ gu merben. „ @S roirb eine 
9trbeitexäeitung gegrünbet." 

„aBarum moEt ihr bcnn etgentHd) bie 
S8ourgeoi§ unb bie 3[riftofraten abfi^affen?" 
fragte i i ^ . 

„SBeit fie bie ^ehver fhib. SBeit fie'§ j u 
gut haben!" 

„©d)au, 9?obcrt, ©tönbc, bie e§ nod) gut 
haben, foKte mau nicht abfchaffe"/ uielmehr 
fie oermeI)ren." 

founte nid)t gicid) antroorten, benn bic 
Seftiirguug über meinen unerhörten ©imoanb 
hatte ihm bie D̂ ebe oerfc^Iageii. 

„SKarum fie oermchreu?" fagte i * ^ , „meil 
wir armen 2Ir6cit§lcute bod) auth felber an 
bie Diethe fonimcn looncn, baß mir'g eubtii^ 
auih einmal gut haben. Söen« bu bid) um= 
luenbeft, Oiobert, ba§ ^imere nad) außen unb 
bid) genau unb reblid) unterfuchft, fo mirft bu 
finben, bnß aud) in bir ber S8o«rgeoi§ ftedt, 
oietteidjt gar ber ätriftofrat. ^ n mir ~ muß 
id) bir fagen — hoden bie beiben §erren unb 
mühen fid) ab, burch ^Irbeit unb äüchtigleit 
bransidommen. 3^ einem eigenen _§au§ gu 
fommen, unb tuär'S gar ein ©d)Ioß, ich hatte 
nid}t§ bagegen. a?iand)em glücft'g ja. Un= 
miJgUd) ift'g bei feinem. 3Benn mir aber biefe 
©täube mit ihrem befferen Siafein abbringen, 
fo muffen mir unfcr Sebtag i n ber SSerelem 
btmg leben unb am gEeid)eu ©trang giehen 
mit bcm 3;augemd)t§ unb bem Summen. aJiD^= 
teft bu ba§? ^d) uid)t." 

— Sie aßgegcnmärtigcn ©onntagggef e^s 
befürmorter. i8on 3:e£a§, 9Jebra§fa, Sl^aine, 
aRaffachufcttS, (Solorabo, Oregon, ^baho, ©al., 
9Jeui)orf unb anberen fommen 9Jiitteilungeu 
über ftarfe 2lgitation im gntereffe oon ©onn* 
tagggefeijen. Sen gefe^gebenben ^örperfd)aftcn 
oieler ©taaten finb mehr ober lucniger ©efe^= 
uorfchläge mit Segug auf biefen ©egenftanb 
gur 3lnnahme oorgclegt morben. ^ n aiebraSfa 
liegen nier gur ^efprechung oor, itt 9]eut)orf 
oierjehn ufro. ©inige biefer ©efefeoorlagen 
tragen in ihrem ©harafter fo beutlich ben 
©temoel ber Olcligion, baß fein ^i^^eifet bar= 
über herrfdjen fann, in anberen bagegen ift 
bieg ein loenig gu oerbeden gefudjt, tnbem 
anftatt ber SSorte: an „bem Sag be§ §errn, 
gemijhnüd) ©onntag genannt", roie i i i einigen 
©efe^üorlageu, bie Sföorte ftehen: „am erften 
S:ag ber aßod)e." ®er leitenbe ©eift hinter 
aH biefen Sßorlagen ift bie 9lationale 3ieform* 
©efcüfi^aft mit ^errn 3ß. ©raftg an ber 
©pi^e, bcr bie religibfe ©efe^gebung o j r t r i t t . 

— © r b b e b e n i n t e r n . 3 n - i n t a rourbe 
am 12. g-ebruar früf) unt 3 Uftr 5 SJEinuten 
ein ftarfeg (Srbbebcn oevfpürt, ba§ bie diidy 
tung oon Dftcu nad) äBcficn h^^^^ unb uon 
nntcrirbifd)em ©etofe begleitet luar. 

— S i e Öiat tonen i n ? f E e u t ) D r f . (Sine 
©tatifttf über bie Sktionen, bie 3Ictu)orf bc* 
herbergt, lueift folgenbe âh^̂ en auf. äMmorf 
hat eine SSeoÖIferung oon ?JiilIionen 
©eelen, baoon 1 800 000 Scutfche ober Kinber 
D DU % eutf en, alfo f oft f ouiel al§ S erlin 
(gimoohncr gähtt; 1 200 000 ^rlänber, fouiel 
al§ bie ©tabt Dubl in ; 750 ÖOO ^uben, mehr 
al§ i n einer anberen Btaht ber aßelt; 410 000 
I t a l i e n e r . Ser SJcft oerleilt fid) auf Sicpräfen* 
tonten jebcr aJation bcr SBelt. 3iud) einige 
Slmerifaner tüoljnen i n aieut)orf. 

— 3 5 ^ t o n i n ben 9 i e u e n § e b r t b c n . 
Sie aieuen .§ebriben luurben am 29. Sdärs 
üon einem fuvd)tbareu Qi^tion hcimgefud)t. 
(Sine ©pringjiut fegte über Seotima I)iniueg 
unb gerftörte ©ebäube ttnb ©rnten. Sie Die= 
gicrungggebättbe uon 9?ila tourben gerftört unb 
niele ©chiffe, barunter ber JHegierungsbampfer 
Otttoui, ftranbeten. 

— 3 n © e r a j e r o o herr!d)t unter ben 
SRühammebanern große (Sntrüftung roegen be§ 
angeblid)en 3?erfud)§ be§ bortigen fatholifd)cn 
(Sr5bifd)of§, ein mohammebanifcheg SRäbd)cn 
gu taufen. 200 angefehene siRohammebaner 
mit bent Sgürgermeifter hi^ttcn eine ^Beratung 
ab unb faßten eine energifche ^roteftrefoltition, 
i n roeld)er genügcube ©arantien gegen fold)e 
SBorgänge aerlangt merben. 

— ^ l ö ö t i c h c ( J i n f t e r n i g a m Xage . 
(Sin eigenartiges Phänomen fchuf am 4. 2lpril 
morgeng um 10 Uhr uöEtge Sunfelhett nt 
aiem)Drf, bic brei ©tunbeu lang anhielt. Qwsi 
atmofohärifche Sepreffionsgcbiete roaren attf= 
einanbergeftoßen, unb infolgebeffen mar eine 
oBüigc Sßerbunflung bc§ §tmmel§ erfolgt. Sie 
©rfcheiuung erftredte fich auf ein ©ebiet oon 
5000 Ouabratmeüen, roie aug atfen 9iichtungen 
einlaufcnbe 9iad)rii^ten erfemten ließen. Sie 
©d)iffahrt mar behinbert unb mußte seitmeife 
übüig eingeftellt toerben. ©efd)äfte, 5Btireaug, 
aBotm^ättfer ttnb ©traßenbahnmagen mußten 
mie 5ur 3tad)täett belem^tct toerben. Ser 
aSehroerbraud) au ©a§ unb (Sleftrigität tu 
3ietu)Drf allein, ber burd) biefe plöfeliii()e %in^ 
fternig oerttrfacht rourbe, bürfte ben Sid)tab* 
nehmern bte Kteiingfeit oon 100 000 SoHarg 
gefoftet haben. 

— S e r a i i a g a r a ift, roie au§ S^euoorf 
gemelbet luirb, aug ben Ufern getreten unb 
hat ungeheuren ©djaben angerichtet, ©eroat 
tige ©igblöde, bie ben %lxi^ hi™ntertricben, 
haben bie Überfd)roemmungcn oerurfacht, unb 
ber bereits angerichtete ©diaben toirb auf 
mehrere aRtlEtonen SoEar gefd)ä^t. SHehrere 
große SBrüden befmben fid) i n ©efahr. Sie 
aiiagarafäüe felbft ftnb eingefroren, unb fcitt 
aSaffer ftürgt mehi\hera6. Igg heißt, baß bie 
gang eigentümlichen unb feltenen SSerhältniffe 
burch bie ftarfen ©türme herbeigeführt rourbeu, 
bie fürjUd) auf bent ©rie=See tobten unb bte 
geroaltige (gigblödebenaiiagara hernntertrieben. 
Siefe ©igblöde festen fid) an einer befonberg 
engen ©teile beg g l̂uffeg feft unb nerfperrten 
bem Sföaffer fo ooßftäubig ben SSeg. Sag 
aSaffer beg S l̂uffeg flieg oberhalb biefer ©tette 
fofort mit außcrorb entließ er ©efchminbigfeit 
ttnb luar fi^on nat^ rocnigen ©ttinben oiergig 
ĝ uß höher alg fonft bei ber fd)Iimmfien ©tunm 
fiut. aSon atleu ©eiten fommen bie aieugie= 
rigen heran, um bag feltfame ©chaufpiel ber 
ftillen ^äffe gn beiuunbern. Sag Dntario 
^moer §oufe, melf^eS auf ber fanabifchen 
©eite hart oberhalb ber gölte fteht, ift ooll= 
ftäubig unter 2ßaffer gefegt unb hat außer* 
orbentltd)en ©^aben erlitten, atte ainlagcn i n 

beu Umgebung finb ooffftcinbig äerftort. Sßer= 
fd)icbene (Sifenbahnlinicn finb bebroht. Dberft 
?ßrtce unb feine aifanufchaften haben Sßerfm^e 
gemad)t, bie (Sigmaffcn mit Sijnamit gu fprem 
gen, aber ohne (Srfolg. 3"fo^gc ber großen 
©efahr ßüd)ten bic (Sinumhner bcr umliegcnben 
©egcubcn. 

per S t | f t 11011 Ptttmoü. 
( f i i ic Iktrßditimg 

i i l t r r bii9 ithk §\\^ Itx Ö i k l . 
93on 2. Di. (Sonrabi. 

.Surd) biefeg 
SSuch roerben bie 

aiu§fül}rungen 
beS aöerfeg „Sie 
aBeigfagttng Sa* 
nielg "crgräiätunb 
erioeitert. Sag i n 
ber heutigen Qdt 
Dielfad) al§ u n -
oevftanblid) l)u 
geftelltc 5Sud) ber" 

Offenbarung 
roirb ni einfacher 
aSeife an bcr 
§anb ber ,SKcIt= 
unb Sirchenge* 
fthichte erflärt. 

@g lolrb gegeigt, wie ber .^err in ftjmboüfchen 
Sarftellungen einen Überblid über bie ©reig* 
niffe, tüeld)e befonberg bag S}olf ©otteg be* 
rühren, D D U bcr S^t (Sljrifti big ang .©nbe 
gibt. 43 ^Kuftr. tragen gum befferen ^er* 
ftäjtbnig ber 5G0 S ĉgtf. bei. 

^ r c i g : fieinro. anarmorfd). 5.— 
©olbfchnitt „ 6 . -

Qii begiehen burch ben Sgcrlag b. S8I. 

evf^etüt jeben l . unb 3. tBlontag tm SUtonat. 

SrucE unb Sßerlag: 
Tnternatlonale trabtatgesellscttaTt 

i n I )an iburg . 

S8erantroorttid)er JRebafteur: 
S. 5R. (Sonrabt, ^amburg, ©riitöelberg 15a, 

Sorrefponbierenber Diebafteur: 
^. g. ©i^uberth, aBiIhelntgI)öhe bei (Saffel, 

Sanbgraf^^arlftraße 6. 

H b o t i t i e m e n t s p r c t s : 
1. %üx Sicutfc^tanl) emfletranen in bie SßoffäettungS' 

llfie unter „§erotb bei aßa^r^e t, miämbe A ober B " 
HaSgaSeÄ. (.^erolb ber «ßJaI)rljeU aßeln) tonn beficlü 

roerben: 
oon S a n . ßl§ S a n . für ^ 1-60, SepeUßelb 24 ̂  = ^ 2.04 

„ atpril „ „ „ „ 1.35, „ 18 „ = „ 1.53 
„ S u l i „ „ „ „ 0.90, „ 12 „ = „ 1.03 
„ Dft. „ „ „ „ 0.45, „ 6 „ = 0.51 

aia§8a6e B. ($etoI.b ber SBaör^ett mit Sctlaßcn, Ston§= 
joät^ter unb ^tbeUettionen.) 

Sefetere erfc^einen mit bet sroeitert SRarj*, S u n i ^ ®ept.= 
u. Siej&r.=9lr. für ba§ iommenbc Sßiertelja^r. 

SSonSait. tiiö S a n . für ^ 2.80, Sefleagetb 24*^ = 3.04 
„ atprit „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.2S 
» Sult „ „ „ „ 1-40, „ 12 „ ^ „ 1.52 
„ D ö . „ „ „ 0.70, „ 6 „ = „ 0.70 

2, gürä Sluälanb: Setolb ber aBa^r^eit aUein: 
Sät eftettctdö=Ungatn . . . . . p « S ^ ^ r S'^- 2.40 

„ bic ©tiönieij „ „ fra. 2.50 
„ amertta . . . , = . . . „ „ / 0.60 
„ MuStanb = . . „ 9tbl. 1-20 
„ Srafttten . . = . . pro 9sahx i ülUr. 500 r«. 

^etolb bcr aöaC|tt)cit mit Sionärott^ier unb Söibel= 
teßtonen: 
gut Cfterxeld^=Ungam . . . . . pro S a ^ r S r . 3.60 

„ bie „ „ trs. 3.75 
„ a m e r i l a = „ „ f 0.90 
„ Stullanb „ „ Sftbt. l.SO 

p r e U p e r ß u t n m e r 1 0 p f g . 


