
19. 3o()rsan0. 

fidrttdjlimg über Mc ©fenbarung, 

ÄaV- 14, 6. 7. 
^Jbie älitfünbigung be@ Snbgeni^ts als )>a§ 

ewige (iüangcHitm. 

3)ie © r u n b l a g e n j u r ® t f ü l = 
^ u n g . 3 âft oUe njeitgteifenbett unb iöic&= 

.gen (Brfdieinungen bc§ menfd^Iid^en Sc= 
benS treten nic^t plö^tidj ein, fonbern erft 
naĉ  längerer 
SBotbeteitung. 

aBie ®'3tu^ 
bigne von bcr 

Steformation 
l^reibt: „®ott 

bereitet fein 
SBcrl ^a^r^un= 
bette lang nor 
unb noHfii^tt 

e§ jur teilten 
ßcit butc^ bie 

f^roäc^ften 
9B«fjeuge/' I , 
132. 9tu(f) bic 

^ct t te naeltroette 
33otf(^aft bet 

®nbjcit jeigt in 
^ ^ t c t ©tfäHung 

olĉ e Dorbciei* 
tenbe unb ein^ 
teitenbCöi^tittc. 
e in Iebenbige§ 
^l^ilabelp'^io, 

meines auf bic 
©rfc^einung fci=' 
tte§ ^ettn roar= 
tct, fonnte ni^t 

entfte^cn, ê e 
baS tote @ar̂  
be§ au§ feinem 
©d^Iafe geroecft 

rourbe. ®ie 
bunficn Erbteile 
mußten erfĉ lof̂ ^ 
fen, beffere SJet' 
!e|t§mittel gefc^affen, S8ibel= unb 3Jitf= 
fionSgefeUfĉ Qften gegtünbet unb ba§ 
prop^etifd^c aBott oon neuem auf ben 
Sendetet gefegt roctben. SSeim ^Beginn 
bc8 19. ^oEit^uubert« ttifft bic§ aber 
aKe§ ju . SGBä t̂enb bie Oiefotmatoren 
no^ nic^t baS SBebürfniS ber §etben= 
miffion fa^cn unb bic mcifteit il^tet SRaî = 
!ommen, in ben Rauben beS ^ationa* 
liSmuS befangen, fogor bogegcu eifctten, 

Hamburg, 5. Mm 1902. 

etioecEten ein SGß îtefielb unb SÖJeSte^ bie 
toten SiJtaffen; ^'i^ä^^^otf, ©ttiot, 4atet) 
cntjitnbeten ben SRiffionSgeift, ^cngel§ 
ptop^ctifc^e ©rtiärungen regten jum ^or= 
fi^eu in ben SBeiSfagungen an. ®nt= 
bettungen öffneten bie bunflen ©tbteile, 
®tfinbungen fi^ufen bie roid^tigen aSet« 
fe^tSmittel, SSibelgcfcttfc^often Itefetten ba§ 
nötige @otte§n)ort unb S0liffton§gefettf(^af= 
ten oet!ünbigten e§ in aller SEßelt, unb 

Httinmer 9. 

ncue§ (E£)ti|tenootf gerootben ift, ê e bic 
^nben, ba§ afte aSol! ©otteS, oct* 
moxfcn unb ©tabt unb Scmpcl jerftött 
roorben finb, fo njttb auĉ  i n ben testen 
Reiten biefer argen SOäelt burc^ bie ^te-
b'gt be§ (SoaugeliumS unter atten SSÖItcrn 
ein neuc§ ®^riftenool! gebitbet loerben, 
ê e ba§ auggeartete K^riftcnoolf octroot» 
fen unb gerii^tet lüctben » i t b . ®ieS ^re= 
bigen 'i^at fc^on einen mä(i^tigen Stufang 

§iabi u n ö 'See '^i&evia^. (eicljc ©eifc 67.) 

jur felben 3^^^ offetibattc bic franjöfif^e 
Sfteoolutiott bte fc^auertidjen Slbgrunbe beS 
9lat ional i§mu§. ©emgemä^ tonnte S. Äet" 
bet f(^on 1824 fc^teiben: „^er aSeifa^: 
„f^^ürt^tet ®ott unb gebet i^m bte ®^tc, 
benn bie Qzit fcine§ ©et i^lcS ift lommen", 
lä|t gar feinen Qmd^tl übrig, ba| ^ex 
von bcr SBcttünbtgung bc§ ®oangcliumS 
in bet legten ßeit bie Sftebc fei. 2Bie 
büte^ bie ^rebtgt bc? ©oangeiittnii ein 

genommen; am 21. ©ept, 1795 fa^te bic 
engltfi^e 59liffion ben eblen (Sntfi^tu^, 
baS ©oangelinm oon ^efu @-§tifto allen 
Reiben ber ganzen aßett ju prebigen. 
3luc^ bcmeifen biefeS bie in aßer SBelt 
mit Sliefenfc^rittctt fid) octbrcitenben SBi: 
belgefellfc^aften, bis nt^tS ju ^cmmen oet» 
mog." „ ^ a S ®nbc lommt," ®. 79. 
3Bie ba'̂ nbrec^enb unb jünbcnb aber Sen» 
gel§ aSetfc roitEtcn, berid^tct ^^etjogS 



66 19. Jahrgang, Är. 9. 

euct)E(ppäbie: „3)ic ®rfl. O p . fanb in 
unb an^er S)entfc l̂anb rafdie Stufna'̂ me, 
fic ronrbcn in mehrere @pcacf)en überfe^t, 
tu ^cutfc^Ianb in aiuSjügen unb Übetar* 
bcifungen, in Sßxo]a unb aScrfen nerbtci^ 
tct. Sie ntitftcn in ben ©laubigen eine 
^cteitft^aft unb ©e^nfudjt auf bic (Bx= 
füUung ber bibUf(^en 2ßci§fagungen u^b 
auf jene ©icgcSseit, wo ba§ ^üniörcii:^ 
©ölte§ nnb fcittc§ ©efalbteti fein rotrb." 
5)r. SßJaxneif jeigt, loic gcrabc um jene 
3eit bnrt^ ®ntbeiiungcn unb ©rftixbungen, 
roetc^e einen SSJeltoerfeî r crmöglii^cii, 
„©Ott loic mit aUcn ©loden in bie ßl)ti§* 
ten^eif liinein lautete; ic^ I)abe euĉ  Sa^n 
gemodit, m m geltet ^in; e§ ift 5!Jtiffion§= 
seit icl3t." „^roteft. gjiiffionen," @. 78. 
Unb ©ottlob, man ^at biefen 9tuf er= 
fannt, an 10,000 «Dtiffiottarc, TOnner 
nnb Jyrauett, looruntec 700 ftubierte Sttjte 
unb 60,000 eingeborene Reifet finb an 
ber 2(rbeit nnb mit Sfteĉ t fogt 3lebcn= 
bad)er: „^te feit ben crftcn ^a^ri^xmbertcn 
ber Sirene nic^t mel^r fo bageroefene 9fieg= 
famEeit auf biefem ©ebiete ift eigentUc^ 
bic ro i t i g ft e ©rfc^einung unferer 
3ei t ." ©. 997. Unb ® r . SBarned: 
„®rft bic gcgcnroäriige 3Jltffton§periobe 
mai^t ootten mit ber Senbung in 

a l l e SJelt. S)tefer 2BeUumfang bcr gc= 
genroärtigen SHiffion ift eine bcbcutimg§= 
noUc 3:^atfa^c. 1800 Qolfte, nac^bem er 
gegeben, roirb ^efu SRiffiohSbefe^l in bcr 
(S^riften^eit mieber fo lebenbig, ba| er 
eine ©euDung an aUc aSöIfcr in ©ang 
bringt." ©. 157. 158. @6enfo. ©om? 
ptcbiger SJlüfie: „ ^ a § ©oangelium toiib 
£cprebigt aUen Sßölfetn jum ^eugniS. 
ben testen ^Qâ ren î aben fit^ mc^r Itei^ 
ben<Sänber nnb âSöIEer bem ©öangclio 
geöffnet a l§ i n aßen Q'̂ '̂̂ ^ii^betten j n * 
DOT." „®nbe nal^e," ©. 18, ®ie ©runb« 
lagen gur (StfüUung bcr -roeltmeitcn a5ot= 
f(^aft oom beoorfte^enben 9lri(|e ©otte§ 
würben g e r a b e jur rechten ßeit 9e= 
legt, aUeS ftanb bereit imb fie erroeitern 
fitt) immer mc^r. 

* - * * 
2)ie ^ c i t b c § @ e r i d ) t e ä er* 

Eanut . 3Bic man aber in btefec (Snbjeit 
laut ^ a n . 12, 4 uiib Dffenb. 1, 3 burd) 
bofonbere§ flei|tge§ g^orf^en jur prop^c^ 
ttfc^en 3ei t gelangte, meiere bie ©tunbe 
beg @ctii^te§ na'^er beftimmt, bejcngt Ste=̂  
btnbac^er: „ ^ n ben j iDanjiger ^a^teu 
(be§ 19. ^ a | r y fanb ein mächtiger U m » 
f i ^ t a g ftatt: ©§ ermatte raeitfiin ein 
©uc^eu na^ bem aOßa^ren, eine gteube 
am ©cfunbcncn, ein ©ruft, ber ©eelc § e i l 
ju fdjaffen. Satcn xicrfammcitcn fid), loic 
fdjon längft i n (Srf)ioctbeu, n u n and) in 
58aijern, ^ommern, ^ a t t c , SSerUn 5ur 
^Ißrioaterbauung. 3Jlan l a§ bic l^ciligc 
©t^rift utib ^ord)tc mit inniger S^^cil-
na^mc auf bie ©timmc ber Offenbarung." 
(£beufo §er jog§ ®Hci)EIopäbic:. „ ^ n ^ru^ 
monb rourbe bu d) ben angUtanifc^en 
©ciftUc^en Bewi§ 2!ßa^, ber f ^ o n 1810 
über bie SBieberEunft S'^rifti oc|.̂ ;5:ieben 
|atte, ber ©cbante angeregt, ©leic^fttc« 
bcnbe ju gemeinfamen SBefpre^ungen iibcr 
bicfc tiinge j t i ocrfammeln, %x oeran* 

ftaltetc feine crftc aSerfammluug biefer Stit 
,1826." ^eue c i d j a t a l D g i f d j e , apoIaTrip:̂  

t i f d j c Stic^tung nun regte fid) ntäd)tig in 
© c ^ o t t t a n b fotool^l a l § i n ®nglanb." 9ltt, 
„^rotng." 2)Q§feI&e roar aud) i n ©fan^ 
binaoifu, ben 3Seretnigten ©taa'.eu, ben 
Siiivberlauben ;c. bcr ^alt. Sffia§ man 
aber 5. 33. i n ©dimaben g e r a b c n u n i n 
ber ©nbgeit fanb, ergebt a u § bem 1805 
herausgegebenen Süd^lein oon S. Stelbcr: 
„Daniel ^atte ein fel)r ]oid)tige§ @efiet)t, 
b a § erft i n ber oon © 0 1 1 beftimmten 

-© n b g e i t i n feine g a n j e ®ifüllung 
übergeben foll. 5)an. 8, 14. 3}a| bnrc^ 
biefe 2;age 2300 ;Sal̂ rc notroenbig ner» 
f t a n b c n merben m u f f e n , ift baiou§ t i a r : 

1) ©agt ©abriet in 26, ba§ ©efid}t 
f«i im^x, aber c§ f o t t e ^ e i m l i d ) gehalten 
locrbcn, loeil noi^ eine l a n g e Q^xt ba^iit 
fei nnb bie§ ©efit^t atT)öre — r e i c h e i n 
bi^ 3 e i t b e § ®nbe§. iß. 16 unb 19. 

2) oon ben meiffen ©ele^rten gcünb 
lirf) barget^an roorben, ba^ bic 70 Sßot^cn 
3)anicl§ ^a^rraoc^en bcbeuten. ^ a , eine 
f o l r f i e Ste(^nung, ba ein ^ a g für ein 3^a^r 
genommen roitb, ift in b e r I)eil. ©i^rift xxidjts 
Ungen)öf)ttlid)e§, mie 4 ?Jtofc 14, 33; 
|)ef. 4. 5. 6. 

3) aBirb in93. 14 gefügt: ©S.foUe nadj 
a3erfließnng biefer 3!age ba§ Heiligtum 
roieber getoeî et, ber - loaljte ©otte§bienft 
mieber angeri^tet — merbcn, raeld;e§ ja 
bi§ biefc ©tunbc nod} nidjt gef^eljen i f t ! " 
„©ebanten über bie ©d^öpfung unb ®auer 
ber SGÖelt/' ©. 44. 45. '^ieroon erfc îen 
1817 eine gmeite ^tuflage unb bann aU 
g^ortfe^ung 1824, 1835, 1841, 1842 
„5)a§ ©nbe toramt/' bem mir folgenbe§ 
entnehmen: „ ® a | nun bie 70 SOBoĉ en̂  
gal)! bie Söurjel^ ober aiuf(öfung§5al)[ oon 
ber ga^l 2800 f e i , ct^cat aug folgcnbcn 
©rünbcn; 

1) S f t ©otte§ SSJort immer ^inlanglid), 
fid) felbft 511 exflären. 

2) ^ f t bic cinjige Qai)', rocti^e bei, bem 
aintritt feine§ ?(Jiitt{cramte§ in feinem Ŝ ob, 
UTib- folglif^ auĉ  in feiner ©tburt fo nn* 
ttüglii^ !ennbar geroorben, bof; man bâ^ 
rauf je^t fo gerot§ rechnen tonn, a l§ roir 
in ber Eöriften^eit bie ^a^rc ber SGäelt 
nat^ S^rifti ©cburt jä^Icn., 

3) § a t mit biefer 70 3Bod)cn5ahl ©a= 
biiel" bem Daniel p g l e i c ^ ba§ bi§ber 
buntte ©efic^t oon 2300 fo ftar gemai^t, 
ba| er aufrieben war. ©ieljc %an. 8, 16. 
17. 26. 27; 9, 21 . 23. 

4) Segte ©abriet hiermit oor 9lugen 
ba§ 30. ^a^x ©^rifti ober ba§ 483. ^fa^r i n 
ber 70 aßoi^enja^I, unb |olgti(^ ba§ 435. 
^a^r 5um ©eburt§ia^r (S^rifti, fo mar 
bie§ b i c ridijtige ©rl lärung ber 2300, unb 
b a f i ber 3teft ber Qa^ non ba fortgeI)c 
big 1847 (unfer ^a^x 1843), in meld êm 
^a^rc ba§ Hei l igtum mieber gemeî et 
roerben loirb." ©. 23. 24. S®a§ Selber 
in ®cntfc^tanb fal^, fdjrteb 3£. 2 ) a o i § 
1810 in @üb=(£arotina, 1818 roieberum 
i n ©ilb=®ttglanb,- 1820 SUafon in ©^ott-
l a n b , unb oon ba an 501iUer, ^rupp, 
5mc®Eegor, SJat), SBolff tc. ® a | M n = 
uer i n occfc^iebcnen Sleilen bet ©rbc, bte 
in feinerlei äjetbinbung m i t einanber ftan* 
ben, über 2300 9o|te, nac^bem bic ^ e i i ^ 

faguug gefd r̂ieben rooxben root, biefen 
fammen^ang erlannten unb jroar gerabc 
in bcr © n b s e i t , roie ber ,§crr e§ 
üoraii§gefogt trotte, btücEt bem gangen-
SÖiJeitc fca§ göttliche ©icgel auf. 

S. 3t. e. 

^ u einem toeiteren ^citungSbexidjt über 
bie neueren 9 t n g g r a b m i g e n lefen mit: 
„ ® 6 c n f o fc^eint bic tieffinnige ©rgä^lung 
com ©ünbenfall babplonifü^en UtfprungS 
ju fein; benn ein uralter ©iegelc^linber 
jeigt in ber SJtitte ben ©oum, mit iitxah--
bäugenben ^ntc^ten, red)t§ ben SHann, 
tinfg ba§ SBeib, beibe î ve ,^änbe nad) 
bcr grudjt ou§ftredeiib nnb hinter bem 
Sßcibc bte ©t^tangc." aUf0 audj bcr 
©ünbenfall roat ben Söobi^loniern ft^on 
betüitnt. Scnormant fdjteibt ^icrübe'^"'^ 
„®ic S^^atfaî e, baß e§ in ben ©c^öpfungä' 
übccliefcrungen bet G'-^löäcr uitb SBabqlô  
nier eitie 3Hi)tl)C über ben Söaum bc§ 
beug unb bie ^ludjt be§ ^atabicfeS ga. 
bte in ber ^orm feljr bcr b i6t i f (^en @r* 
jä^lung oon bet SSetfuc^mtg gli(^, fdjeint 
bei bem ^ ê̂ len oon gcfd t̂iefeenen a 3 e t i ^ = 
ten bod) beftimmt feftgcftcKt butc^ bie 9lb' 
bilbung auf einem (S^linbcr oon hartem 
©teilt, bcr im britifdjcu 9 J E n f c n m aufbe:' 
töai)rt lüirb, auf bem rotr einen 9 J i a n n 
unb • eine grau fe^en, bie cinat^bct gegen« 
iiberfi^en ju beiben ©citen eine§ SaumeS 
mit ^otiäontolen Qm^Qcn, an bem sroei 
ßtofic Süfd^el 3=rü(^te Rängen, eitiS 0 0 t 
jebcr biefer ^etfonen, bie im begriff finb, 
bte § a n b a u l 3 u f i r e c ! e n , um fie abjU' 
pftÜden. § i i t ler ber ^^rau richtet fid) eine 
©erlange in bie ^ö^e. ^ i e § ^ i lb fann 
gebraucht roetben, bie ©tjä^luug bet ©C' 
refi§ (1 ^uc^ SJiofeS) gu etlautctn, u i i *^ . 
roie griebrii^ S^elî fd) bemerft ^at, ift , 
leinec anbern (Siftcitung fä^ig." Jltuf 
affqrif(^en ^enfmalern finbet man 9l̂ u=_^ 
lidjeS imb au(^ in futneriff^cn Zfi'^ti 
rourbe „bie ©erlange bcr g^infterntS" er--
loä^nt.- 2ßäB geigt un§ bie§ atteS? SßJir 
bürfcn nic^t oergeffen, ba§ bie ©ünbc (iH--
gemein ift unb überall oon bcni SJJenfĉ en 
oerurtcilt roirb aB etioa?, roa§ ntdjt fein 
foUtc. aScnn roir nun alle biefe 9Jlt)then, 
©agen unb Überlieferungen ber oetfd̂ tebe= 
nen ajÖlEa* tüdrbattS uetfolgcn roütien, 
fo mürben roit gule^t ju einet Ĵorm tont= 
mcn, roie bic Sibel eg batftettt. Utqu* 
^atb fagt hierüber treffenb; „@§ ift 
ergreifeub j u beobad)ten, roie bie Über= 
liefeiung, fo 51t fogen, ringt, bie immer 
tiefer roerbcnbEU SffioUen ber Unioiffen^eit 
gurüd gn locrfen tinb fid) an ba§ !iBJ"rad 
ber alten ©rinnerungen gu I)äugcn. ®§ 
ift jene ©efc^idite, bie in biefen immer oer= 
fdjiebcuen ©ageti erga^tt roirb, roet^e ung ju 
ben erfteu (Sxeigniffen in ber tnenfd)lid)cn 
©e[!^i(^tc jurüdfüf)ren. ^cbcr 3^8 ^^"^ 
btbltfc^en ©emälbc crfdjeint trgenbiöo unb 
irgenbroie tn ben ®oI{§mi)t'^en ober in 
ber ©ötferoercl^rung." 

©omit fommen roir aud) jc§t roteber ju 
bem alten ©c^tu^: ®te ©tjdi^Iung nom 
©iinbenfaft ift nid)t babtjlonifc^eu Urs 
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fprungS, fonbern bte bab^Ionifc^e ©oge ift 
ou§ ber loa'̂ ren bibtifrfien SBegeben̂ eit ent= 
^onben. %aB Sföort fie fotten laffen fta^n! 

®§ max ein ereignisreicher %<XQ in bem 
Seben :3efn gemefen. ®cn gangen Sag 
^tnbnrc^ ^atte er gelehrt nnb ßranfc geseilt, 
unb a l§ ber Slbenb l̂ eranEam, brängte-
fic^ bie 3)ienge nod) immer nm i^n. âgê ^ 
lang ^atic er i^tten gebieut unb fidj laum 
eine ^aufe p m ©ffen ober Sftnl̂ eH gegönttt. 
®ie bo§^afte ßritiC unb foifcle Sarftellung, 
mit ber i|n bie ^^arifäer beftänbig vix^ 
folgten, ma^ttn feine 9lrbeit uiel fc^mcrcr 
unb ermübenber unb fo fanb i'^u ber 
eubenbe S:og fo gängtic^ etfdjöpft, ba| er 
ftd^ entf(^teb, fid) an einen ftiHen Drt 
jcufeitS be§ ©ec§ SÜberiag jurürf p gießen. 

^ îac^bem er ba§ 9}oI! oon ftc^ gelaffen 
• ttte, tm^men fie ibu in ba§ ©d^iff unb 

i^^ren fdjUcU ab, 5t6er fie konnten nid)t 
allein abfahren; e§ lagen nbĉ  anbete 
g^ifi^crbootc in bet ^lä^i be§ UfetS unb 
biefe roaten fcinctt mit einet SUlenge 
9Jlenfc£)en gefüttt, bie ^efu nad)folgtcn, 
ttm i^n gu fe^en unb gu ^ören. 

9lber ber |teilanb loat menigfteng oon 
bem drängen ber ^Olcngc befreit, unb uon 
SJiiibigfcit nnb junger übcrmctltigt, legte 
er fid^ in bem ^intetteil be§ ©d)iffc§ 
nieber unb mar balb in ©djtaf ocxfnnfen. 
3)er aibeub war rn'E)tg unb angenehm, 
unb ©tilEe in'hte auf bem ©ee; ober plö^lii^ 
Dctbutifelte ft(^ bcr Gimmel, ber 9Binb 
fegte roilb oon ben SSergen, bie fii^ am 
öftltc^en Ufer entlang gogen Ifixah itnb ein 
ft^redlic^er ©türm brac^ auf bem ©ee 
au§ . 

• S)ie ©onne loar itntergegangen mtb bic 
^ i n f t e m t § ber '^ü6)t lag auf bem ftürmi^ 

Wim. ®ie SEßeKen, oon bem î euleu'̂  
_4t©tnrmgu3^urten gepeitfd^t, f erlügen i^cftig 
über bä§ aSoot bcr :öün9^^ bro^ten 
e§ ju nerfd)ttngen. ®iefe abge'härteten 
g îfd êrleute i^atten i^r Seben attf ber ©ee 
gugcbrac t̂ unb i^x ©c^iff fii^er bnrc^ 
manchen ©türm geleitet; aber nun oer;̂  
mod)tc i|re £raft unb ©efd^idtic^feit uic^tS. 
©te waren r)t!fIo§ in ber ©ewalt be§ 
©turme§, nnb bie Hoffnung ocrlie^ fte 
a l§ fie fa^en, ba^ fid) ifir 93oot mit ^Baffer 
füHte. 

(Sang Eingenommen oon il^ren Se= 
mü^ungen, fidj gn retten, l^atten fie oer* 
geffen, ba| fii^ ^cfu§ an ©orb befanb. 
2lbet at§ fie nun fallen, ba| t^re SJiufje 
oergcblid) war unb ber %oh i^ncn beoof 
ftanb, erinnerten fie fid) baran, atif meffen 
iSefe'̂ l fie ^inatiSgefabren waren. ^efn§ 
war i'̂ re einjigc Hoffnung, ^ n iljrer 
§tlflofigMt ttnb Slngft riefen fic: „SCRetfter, 
M f i e r ! " 

^•^r ©i^rei erwedte ^efum. ©te fa^en 
ben gerieben be§ Rimmels in feinem 
3tngcfi(^t; fie lafcn in feinem SSltd felbft= 
oergcffenbc, gättlic|e Siebe, nnb inbcm f i ^ 
t'hre bergen i^m gumanbten riefen fie: 
„ § e r t , i^ilf un§, wir oerbetben!" 9^iemal0 

^at eine ©eele biefen ©cE)rei unbeachtet 
auSgeftoßen. ^cftt§ erf)ob feine ^anb, 
bic et fo oft gu 9BetJcn bet ^öatm^etgig^ 
leit gebrauchte ttnb fpiach gu bem wütenben 
SOleet: „©chrocig unb oetfiumme!" 

„Unb ber 2Binb legte fidj." ®ie SÖSeHen 
famen gur 3^uhe; bie SBolfen ocrgogcn ftch 
unb bie ©terne fdiienen. ®a§ ©c^iff 
ruhte auf ruhiger ©ee. %ann raaubte 
ftdh ^cfu§ gu, feinen J ü n g e r n unb fagtc 
traurig: „SSJte feib il)r fo furchtfam? Sffiic, 
ba^ ihr leinen ©latibeu ^abf^." 

S)ie j ü n g e r toaren oerftummt; felbft 
^ctru§ oerfud)te e§ nidjt, ber ©h^^tl̂ chi:, 
bte fein .§erg erfüllte, 9lu§brnd gn geben. 
3)ie Sootc, bic abgefahrtn waren, nm 
^^efnm gn begleiten, loareu iti bcrfclbeu 
©efahr gewefen, wie bie j ü n g e r . ©d)rtcfcn 
ttnb 5BcrgiDciflnng Ijattc ihre Qitfaffen er̂  
griffen; aber ba§ @ebot ^efu brachte ^nhe 
in bte ©eene beg 3lnfruhrg. 2)er ©titrm 
hatte bie 58oote nahe gufammen getrieben 
unb oHe an aSorb fahett bog Sfßutibcr. 

^ n ber nun folgcnbcn ©liUc oergaten 
fie balb bic 3^nr($t. ®ie Sölenfchen Der= 
lonnberten ftch unb fprad^en untereinanbcr: 
„aSag ift ba§ fitr ein 9)^ann, ba| ihm 
SBinb nnb 9)teer gehorfam ift?" 

3ll§ ^Qefug aufgcwedt würbe, ttm bem 
©türme entgegen gu treten, ^ath er ooll' 
fommenen ^rieben. ®§ roar feine ©pur 
oon g^nrcht in Sßort ober aSlid, benn eg 
war feine ^ t t r ^ t tu feinem ^ergen. 9lber 
er ftü^te fid) nid)t auf ben Sefi^ all-
mädjtiger Straft. @r blieb nicht bcgh '̂'̂  fo 
ruhig, weil er bcr §exr ber ®rbe, be§ 
5Jieereg tmb beg §it itmcl§ luar; biefe SJtocht 
hatte er ntebergelegt imb fogte: „^d) Eonn 
nid)t§ oon mir felber thun." @r ocrtranle 
aber beg Sßaterg 9iamad)t. @g war ber 
©laube — ©laufte an ©otteg Siebe unb 
g^ürforge — bie ^efum fol(^e 9iuhe oer= 
Itel), nnb bie ßraft jcne§ 3Borte§, roelche§ 
ben ©türm ftillte, war bte ßraft ©otte§. 

2Bie ^efuS im ©tauben an beg aSatctg 
^ürfotge ruhte, fo fotten au^ wir in 
bet ^ürforge unfercg |)eilanbe§ ruhen. 
Sföcnn bte j ü n g e r ihm oertraut Ijatten, 
würben fie im ^rieben geblieben fein. 
^^XQ furcht gur Qtit ber ©cfahr offen= 
borte ihren Unglauben, ^^n ihren ^e^ 
mühnitgen, fich fcttift gu retten, oerga^en 
fic ^efnm;' nnb erft a l§ fie an fid) felbft 
oergroeifelten, wanbten fic fid) gu ihm, 
bomit er ihnen h^ff^" möge. 

S ie oft ift bie ©rfahxung b e r j ü n g e r 
bie unfrige! Sffienn bie ©türme ber 5ßcr* 
fnchung fid) erheben, wenn feurige asit^e 
guden unb bie SSJelten über ung gehen, fo-
fämpfeu wir ßUein gegen ben ©türm nnb 
oergeffen, ba^ ba ©iner ift, ber nn§ l)d\in 
Eann. Sffiir nertrouen unferer eigenen 
Sraft, bis nnfere Hoffnung bahiu ift tmb 
roir nahe taran finb, gu ocxbcrbcn. ^ann 
erinnern wir ung an ^efum unb roenn 
roir ihn anrufen, nn§ gu erretten, fo 
werben wir n;d)t umfoitft bitten. Obgleid) 
er Enmtneroott unferen Unglauben unb 
unfer ©elbftoettrauen tabclt, oerfagt er 
un§ bod) nii^t bic nötige § i tfe . Dh roir 
ung auf bem Sanbe ober auf bem Sffiaffet 
befinben, roenn wit ben §e i lanb im ^crgen 
haben, fo brauchen roir feine g^urdht gu 

haben, ©in lebenbiger ©laubc an ben 
©rlöfer wirb bog 3)teer be§ Sebeng bĉ  
fänftigen unb au§ ©efahxen erretten in ben 
aSegen, bie er für bte beften hält. 

©g ift aber noch t̂es anbere geiftige 
Sehte in biefem OBunber ber ©titlnng beg 
©ecfturmeg enthalten. ®ie ©tfahrung eineS 
ieben beftätigt bic lißahrheit bet ©c^rift« 
Worte: „9)ie ©ottlofen finb wie ein un:= 
ficftüm Wim, bag n i^ t ftille fein Eann . . . 
®ie ©ottlofen haben nicht ^rieben, fprid)t 
mein ©ott." %k ©nnbe hat unferen gerieben 
gerftört. äßenn ba§ eigene ,̂ ch uidjt uuter= 
roorfen ift, fönnen wir Ecine ?fiuhe ftnbcn. 
2)ie ftarEen Seibenfehaften beg ^ergeng 
Eann Ecine tnenfd)tiche SJJadht behcrrfdjcn. 
SSJir finb babei fo hi^t^o^/ ^ i * ^ e§ 
,^ünget waren, ben rafenben ©türm gu 
ftiUen. aiber er, bet ben aSßogen beS 
©aliläifchen 3Jtecte§ ©Zweigen gebot, 
fptidjt gn jebet ©eele bag aBort be§ 
g^riebcng. 

aSie ftarf auch bie aSetfttchung fein mag, 
wet fich mit bem Stuf gu ,Qefu weitbet: 
„^err , h^lf un§" , witb ©rrettung finben. 
©eine ©nabe, bie bie ©eele mit ©ott »er« 
föhnt, beruhigt ben Sampf menfi^lichet 
Seibcnfdhaft unb in feiner Siebe fommt 
bog ^erg gur Iftuhe. „©r ftittte bag Un^ 
gewitter, ba| bie SCßeÜcn fidh legten, unb 
fie froh würben, bafe cg ftille .worben 
war, unb er fic gu Sanbe brachte nad) 
ihrem aBuiifd)." „9Jnn wir benn finb 
gcredjt worben bur^ ben ©tauben, fo 
hoben roir gerieben mit ©ott biuch unfern 
|)etrn ^efnm Sh^ift." „2)ct ©creditigEcit 
T r̂ucht wirb triebe fein, nnb ber @erechtig= 
feit 9lut3 wirb ewige ©titte tmb Sicherheit 
fein." ©. ©. aShite. 

Der Mtx l)ftt cud) lieb. 

Sohl un§, bet 93ater hat nn§ liefe 
Unb loirb an nn§ gebenEen 

Unb un§ rtu§ uciterltchem %xkb, 
.9Ba§ wir bebütfen, fchenEen. 

® a § fehlt uns bod) nun weiter nod), 
lia wir äum Sßdter IjObm ben föeber nßev 

®aben 

Sie Eijnucn wir bod) nlleäeit 
g r̂ei oor fein 3(ntlii5 treten; 

Um .§ilf' in ^ot, um 2;roft tu Seib, 
Um aUeg ihm beten! 

®r t)üvt un§ nn, er will imb tann 
Unb wirb Hr,§ gern gewähren, wag wir oon 

ihm begehreit. 

SBie fteht im§ bod) fein 9}atethets 
Sefu i2,^xi\to offen! 

%a fltch'n wir wenn nn§ ein ©djinetj 
Unb UnfrtE h^t betroffen. 

C, itiib bn ruht iii^'§ fanft unb gut, 
®n ift man wohlfleborgen unb tcbig QÜer 

©orgen. 

(£t hat ung lieb, ba§ ift genug, 
Un§ ewtglid) gu freuen; 

@r hat im§ lieb, ba§ ift genug, 
Sföir Sennen ihn, ben Sreuen, 

Unb wollen nun und) SEtnberbrnud) 
Un§ tmcibläfftg üben, oon öerj^cn ihn Ite ben 

(Spitta.) 
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okr eitt Ĵ ettiii? 

„®er le^te ^einb, bet auf« 
gcboben roitb, tfi bet %oh." 
1 Sor. 15, 26. 

%xe gtage, ob bet %oh ein ĝ einb ober 
ein greunb ifi, berocgt ^ente bic gange 
refigiöfc SOScIt. aSiele, bie mit ben flaten 
3luSfptü(^cn be§ SBorteS ©ottcS nid^t be= 
Jannt finb, bcttad^tcn ben %o'b a l§ einen 
gteunb unb fein ©tfcheincn a l§ eine glücf* 
Uĉ c ©tlöfung oon ben Sorgen biefct 
aaSett. 9Ibct ba§ 2Bott ©otte§ fptic^t oon 
i§m als bem gcinb aller. ®ct SDlenf̂  
ujutbe bei feinet ©tft^affung nic t̂ bcQU 
beftimmt, untet feine |>ettf)^aft j u fom* 
men. S)ct Sob ift ni^t oon ©ott, fon= 
bem oon bem ©atan. Um ben SJlenfî en 
Don bem 3;ob gu ctlöfen, ift ©h^iftnS un= 
feteg gleifchcS unb ^luteS teit^aftig ge* 
rootbcn, „auf ba| et bntc^ ben %oh bie 
Sflaĉ t nähme bem, bet beg SobeS ©e» 
matt hatte, ba§ ift bem Seufet." ©bt. 
2, 14. 

®ct 3;ob ift abfto^enb; er tommt unb 
ift üctbunben mit altem, roaS fchtedlich 
unb abftolenb ift, oon ©atan fetbft. ©ott 
ift bic CtüeHe be§ ÖebenS. ®r fchlägt 
nicht bic SJlcnfchen gum ©chroeigen nieber, 
benn baS ©rab i ^ fein Ort, roo bet 
S îenfth ebtc unb erhobene ©cbantcn ent* 
mi(felt. W ber flönig ^igfia bie Sot* 
fchaft oon © O t t empfing, fein ^auS gu 
beftetten, weit et ftetbcn muffe, fonnte et 
nii^tg 9lngenehmc§ i u bem fommenben 
©rctgnig fehcn. ©t maubtc fein ©cfit^t 
gnr SDSänb unb meinte unb betete: „@e= 
bcnfc ho6), ^ert, roie i i ^ oot btt geroan= 
belt höbe in bet Sahtheit, mit ootHom« 
mencm $ctgen, unb h^be gethan, roaS 
bit gefallen hat. Unb ^igfia roeinte feht." 
Qef. 38, 3, ©t giebt auch ^en ©tunb 
an, roatuni et fo roeint. „3)ie Uutetroelt 
pteifet b i ^ ni^t, bich lobet n i^ t ber Sob, 
and) hoffen nii^t auf beinc SSJahtheit, bie 
iut ©tubc htnabgcfticgen fmb." ^ef. 38, 
18. S. 0. © i ®et 2;ob bebeutete füt 
ihu ni^t bag ©ingehen in einen beffeten 
Hitftanb. ®t fannte bie ©tunbfä^e bet 
©chtift, bttf „bie 3:ofen nichtg roiffeu" 
(̂ $teb. 9, 5), unb bcSholb betete et fo, 
roie et that. 

S^olftoi fagt, baß bcr 3:ob nur ein ®t« 
eigniS, eine ©pifobe in unfcrem gegcnroärs 
ttgen Xafettt fei, roähtenb baS Seben felbft 
niemals aufhöte. ©t fagt: „SBäenn bet 
%oh fommt, roitb fich ßiî  ©dhrci bet 
gteubc aug meinem ^ergen loStingen 
gleidj bem, bet bem SOtunbe bc§ Ŝ ieuges 
botnen entfährt, roenn et in biefeS Seboi 
cinttitt, baS roit je^t leben." 

© 0 ift bie oolfgtümlic^e Ŝ heologte hcw= 
tigen SageS. S:aufcnbe roetben getäufcht, 
ba| fie in ein felbft gegtabencS ©rab 
fteigen, inbem fie glauben, bafe fie roit 
ihren ^^eunbeu Bereinigt roetben, roenn fic 
fich felbft ba§ Seben nehmen; ba| bieg fie 
oon altem ßummet befteic unb gu einet 
höheten ©fufe beS ®afein§ bringe, roo fic 
benfclben ©ebonfengaug roeitet nerfolgen 
fönnten, ber fie ^kx auf ©rben befc^äf* 

tigte. SEbcr bie aSibel nennt baS ©rab 
baS „Sanb, ba man nichts gebenft" (^f. 
88. 13), einen Ott bet „©titte" (̂ ßf. I B l , 
17), roo atte gufammen „in bem ©taub 
liegen." $iob 17, 16. ©icjenigen, bte 
unoorbctcitet in baS ©tob gehen, roetben 
an bem großen Slage, roenn bic ©timme 
beS SHcnfchfufohitcS all bie f^Iafenbcn 
3:otcn etroed^ unootbeteitet hetootfommcn. 
aöenn bieg ©teignis eintritt, bann roitb 
audh bet le^te geint üerni(^tct roetben — 
bet 2:ob. „Unb bcr 2:ob unb bet §abe8 
(®tab) rontbcn in ben geuetfee geroorfen. 
®ieä ift bet grocite %oh." D p . 20, 14. 
©tberf. Überf. ©. % ajflidiaeliS. 

Sfjntts, ber ^Xbtrnnnigt, 
„%ma% h«t mich uerlaffen, unb 

biefe SBelt liebgewonnen." 
2 aim. 4, 10. 

Sg hat mich f*elS ergriffen, roie eS roohl 
ütte 3Jlenf^eu ergreift,, »on bet Sefttafung 
eines ^efetteutS in bet 9lrmec gu lefen. 
fteine ©dhlacht ift fo fthtedlich unb ma^t baS 
SBlut fo etftarten roie bicS; eS ift fo fühl, 
fo pctföulich, fo porbebacht, bieS 2:öten. 
5)aS ©tettcn beS 9lttentäterS oor fein gangeS 
Slcgiment, baS ©tgähl^n feinet ©chanbe oot 
allen Sametaben, ba§ geffeln bet STrme, 
baS aSerbittbcn bet 9Iugcn, bamit et n i^ t 
fleht, roeldhetSametab ihm baS Seben nimmt, 
bet offene ©atg ^ntex ihm, beteit, feine 
aScute aufzunehmen, bic Steihe ©olbafen, 
alle gietcnb auf ein armeS, untuhigeS 
3Jlenf^enhetg, baS ÄnaUen beS ©chuffeS, 
bet bli^f^nette %oh an einem 3)u^cnb 
SEßunben, aCteS bieg ift genug, um bie 3ln= 
gehörigen cincS 3)cfettcnt§ bem SEBohnfinn 
nahe gu bringen, ©t mu| bieS erlciben, 
rocil et SBettat geübt, baS fchroätgefte 9Sct= 
btechen; unb um bet ©efaht unb bet fon< 
fügen f^ledhten golgen mitten, bie eS untet 
feinen Sametaben hoten fönnte, ift bie 
©ttafefo ft^tccElid), bamit anbete fich fürchten, 
biefem böfen Säeifpiel gu folgen. 

^ n ber ©djttft roitb ^ubaS als ©tg* 
octrätet hmgeftettt. unfctm %i%t lefen 
roir non einem anbem, ^auluS ^at biefen 
UngtücCfeligcn an ben ^tanget geftcHt. 
^o r t fteht et ben 93licfen attct aSibettefer 
ausgefegt. ©3 ift 5)cmaS, bet 9l&ttüunige. 
S)ag Utteit, wcl(^e§ bet Slpoftel übet ihn 
faßte, lautet: „©crnaS ha* mich oetlaffen, 
unb bicfc SEßelt liebgenommen." aSeit beffct 
roäte eS füt ihit geroefcn, wenn Stanfhcit 
ihn gcgroungen hätte, feine Sttbeit niebet 
gu legen obct roenn et burch ©croatt inS 
©efängniS geroorfen unb fcftgehaltcn roärc. 
3)ann roäre feine ©cfchi^tc ehrenhaft. 3(bet 
fein Slbfatt mu^ taffiniert, rocnn nidht gQ^ 
f(^änblich geroefcn fein, rocnn folchet Bericht 
abgelegt roitb. 

aßet roat ^emaS ? 3Bit roiffcn nur 
roenig t>on ihm, beunot^ roat bieg roenige 
fehr günftig. ©t roat ein SJlitatbeitet ^auti 
in ben JKeihcn bet 0ia(^folget ©h îft^- ^Qulw§ 
hat feinen Stamen mehr a l§ einmal et= 
roähnt. attg et ben Soloffttn fchtieb, oet« 
fnüpftc et S)emo8 Ŝ iamen mit einem aSio--
gtaphen ©h^ft»- «®S gtü^ct euĉ  SufaS, 
bet airgt, bet ©elicbte, unb 3)ema§." 5)ic8 

3tt|r9«tt§, Mr. 9. 

ift eine gute unb ehtenhafte ©cfeßfc^aft, 
abet ein SKenftih foßu auS bet beften © c 
fcttfchaft in bie größte ©^anbe faflen. 
^QubaS gchörie gu ben am meiftcn begün«. 
ftigtcn ^ ä n n e t n , bie je auf ©rben lebten, 
unb obgleich 6ei bet „©onne bet ©e^ 
tcchtigfeit" lebte, fiel fein ©tetn in bif 
croige 9^adht! Sein SRenfdh foßtc auf feine 
Umgebung als befonbere Sraft gur S8c* 
roahmng oertraucn — auf feine gamilien* 
begiehuugen ober auf feine ©teßuug in ber 
©emeinbc. ÜfuS ber frömmften gamitie 
fann ein ©ohu in offene ©ottlofigfcit oet= 
fattcn nnb anS ber orthobojcftcn ©emeinbe 
fonn ein ©lieb in ben tiefflcn 9lbgrunb 
ftufen. ©in^ in einem fehr rcligiöfcn ^aufc 
«tgogen gu fein ober gu ber frömmpen @c= 
meinbe gehört gu haben, vergrößert nur nodh 
bie ©(^ulb unb bie ©dhanbe bcffen, ber 
bem gciube gufättt. 

9tbet eines roiffen roit oon 3)emaS. ©t 
hatte nidht bcfannt, ^^cfum gn lieben, 
fonbetn et halte auch emft um feineS 
chrifÜii^en ©laubeng roißen gelitten. V~ 
hatte einft fletten unb SJanbc um 
roißen gcttageu. Sa|t unS bie Sifte bv, 
3Jlitgefangcncn ^aul i lefen, bie et ^hile= 
mon mitteilt: „®g gtü|ct bidh ©paphwS, 
mein äJlitgcf angcnet in ©hrifto Qcfu, SyiatfuS, 
atriftati^uS, ®ema8, SufaS, meine ©ehitfen." 
© 0 fdhrieb ^auluS einftmalS übet 3)emaS. 
©ein Ŝ Iame fteht inmitten bcr getteuen 
©laubigen. 0 , mein aSrubet obet meine 
©chroeftet in ©htifto, bift bu fu^er, ba^ 
uadh gehn ^gahten nicht iigeub jemanb baS 
©emeinbebudh burd)licft, unb bcinen Ŝ amen 
mit berfelben Übctrafi^uug nnb aScrroun= 
bernng barin gefiridhen pbet? § a b e i i^ 
ni(ht bcnjelben ©chred empfunben, als idh 
bie 9tamcn bcrct laS, mit bcncn ic^ noch 
»ot einigen ^fahten baS SOlahl beS ^erm 
feierie? 3Bo finb fie jetst? aßet roütbe 
nun oon ihnen benfen, ba| fie femalS 
©htiften roaten? SOäo mögen fie jc^t fein? 

aSon einem tömtfi^en ©efängniS au8^ 
f^rteb ^auluS ooit bem atmen 2)cr 
baß et fein 3)litgcfangenct um ^'i)t\jti roiß. 
fei. aSon bemfelbcn Ott au§ fd^ticb et 
nach fittget Qe\t: „5)cma§ hat m i ^ oet« 
laffeu." SSJeShalb? SÖäat feine ©efunb= 
heit unb fein ©eift gebtochen? aSBoßte er 
roo anberS atbeiten? „5)emaS hat mit^ 
oettaffen." Qft et fcincS ©laubenS fobatb 
übetbrüfftg gerootben? ^at fein $c t t ihn 
ocrlaffcn nnb nicht geantwottet auf fein 
©cbet? aSßtt lefen ben ©tnnb: „S)emaS 
hat mii^ oettaffen, unb biefc aSäelt liebge« 
roonnen." 9^un tommt baS ©cheimnig 
enblich h^tauS! ^ êbet, bet iemalS feinem 
dhti^lidhen ©tauben ©dhanbe gemacht hat 
obet aug feinet ©emeinbe getteten ift, hot 
einen geheimen ©tunb füt feinen gatt. 
®t fiel untet bet aSetfühtung irgenb einer 
ihn behcttfdieuben ©ünbe. aSütbcn roit 
bic ttaurige Sifte aßet ätbgcfaßcnen ober 
offenen aSettätcr ptüfen, fo rontben roit 
als befonbere Utfachen ähnlidhcS roie: „316» 
gefaffeu roegeu motalifchcr geigheit", „butch 
aSetnachläffigung beS ©ebetS", „butch 
glauben", „bntt^ a3etfühtung goltlofct @e= 
noffen", „anS Siebe gu SBcin unb ^ ic t" 
finben. aSei S)emaS ^amtn fteht bet ©tunb 
o p n babei: „atuS Siebe gut aSJelt/' „aSJer 
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bie aBelt lieb ^at, in bem ift nic^t bte Siebe 
beS aSatetS." 

3)ieS ift boS le^te, roaS mii; oon ®ema8 
hßten. 3)ie Öbcrliefernng faßt, baß et fo 
tief fant, baß et ein ^"^"if^ß^ ^e f t c r 
matb. Ob bie§ fo ift obet nit^t, 
botübet TOoHen mit nid^t ftteiten. 9Bit 
roiffen, baß et feincS ^e tm ©at^e in bet 
©tunbc bet ©efa^t octlicß unb bie 2Belt 
©h^iftum ootjog. SBat ^emaS je ein auf« 
tt(^tiget ©h^ift unb nun oon bet ®nobe 
gefallen? Pbet roat et nut ein ^eviä)U^ 
tift^ct SSefetinet, bet tttemotS roitflic^ be» 
tc^tt root? ®a§ 9Bott @otte§ giebt unS 
feine 9lntroott batauf, unb fielet bütfen 
auch roit nicht thun. ®§ ift genug gn 
roiffen, boß fein ©hrift gegen SJetfühtung 
fldict ift, rocnn nicht bie ®nobe ©otteS j u 
folchet ^txt bet hß^ff^enbe ©tuubfo^ in 
feinet ©eele ift. @§ genügt gu roiffen, baß 
Sott nie »etheißen hot/ einen Sitcnf^cn 
j u bcroahtcn, ber nicht feine ^ t ( ^ t thut. 
@S genügt ju roiffen, baß jebet 3Kcufrf) 
mfudht roirb, unb roenn et nadhgiebt, baß 

S)emaS gab nodh 3ßem 
b V et noch? 5)et SEBett. ^ouluS roibet« 
^anb bet äöclt, et ging in ihte SUlitte, 
fah ihtc SodCungen, begegnete ihtcn hcftigften 
9Ingtiffen unb ben betlodcnbften Äöbetn 
füt feinen ©fiiaeij, ober er fiel niemals 
ab. SeShoIfe nicht? ©t liebte fie nicht, 
et liebte ^cfum unb fonnte bahct nidht 
bie SBelt lieben. ®t fonnte nicht ©htifto 
unb bem SOtammon bieneu, fonbetn et btente 
^ f u altetn.. 

®ema§ liebte bie SEßelt ©§ roütbe ihm 
nicht gefchobet hoben, roenn et eS n i^ t 
gethan hotte, fie roitb auch ni^tS thun, 
fo lange fte nidht in eutcm ^etjen roohnt. 

fie ober in bcr ©eele thätig, bann oet« 
jehrt fie bie Siebe j u ^efu unb boS gci= 
ftigc Seben bet ©eele. ©8 ift ein lang« 
fomet, feinet unb t u h i g « SSotgong, et 
fommt gong aQmähUg. höbe noch nie 
ein ©emetnbcgtieb gefonnt, boS feinen ^ei« 

fofort, auf einmal t)ettict unb oer« 
^. ®a§ aSetänbcn be§ ©erotffenS unb 

boS 9lufhöten bet Siebe füt himmlifi^e 
3)inge geht ftctS oömählidh oot ftch- ©e« 
roöhnli^ roirb bet äußere ©ch-in unb bie 
gotmen bet Sleligiou noch lange beibe= 
holten, nachbem ba8 $etg ftch längft oom 
^eitanb abgeroanbt hot. 

3)ie Siebe gut Se i t hotte fein §crg gang 
unb got eingenommen, bie8 root fein SSet« 
bctben, eS fann bo8 eutige fein! Siebe 
gut 2Belt! Siebte «pouluS fie nidht, ol8 
er fein bequemes Seben, feine Hoffnungen 
auf ho ê ©tcÜnng unb ©eroinn btongab 
tmb fidh t)5ßig bem einen Qid loeihte, bie 
oetlotene SBelt füt ©h^iftum gu retten? 
Siebte n i^t ouch ^̂ cfuS bie aBelt, als et 
fein 93titt auf ©olgotho oetgoß? D , ge« 
miß! © 0 fönuen auch niit fic lieben unb 
möchten roit eS thun. 

©in jebet, bcr bte SBelt lieb geroinnt, 
roirb ein geinb ©h^ifti. ©eroinnt man bie 
SCBeife bet Se i t lieb, bonn hört mon auf, 
an ber Sleligiou ©cfoKen gn finben. g äng t 
man an, boS ©elb ongubetcn, fo hört mau 
ouf, ©Ott gu oerehrcn. ginbct man grenbe 
in ben 58ergnügung§lofolen, fo roirb man 
im $ a u § beS ©ebetS feine gteube mehr 

hoben. 9Beun man fĉ techte 93ü(^et liebt, 
roitb mon ben ©efchmoct on bet ^ibel tjet= 

' lietcn. SKenn man gottlofe ©efeßfchoft 
auffucht, lüirb man beftänbig meht unb 
meht oon bet Untetholtung mit ©otteS« 
finbetn abtommen. ^ o t bic octgänglt^e 

: Suft bet SßJett ba§ chrtftltche ©croiffen oer« 
gehrt, hot e§ baS geiftige Seben ertötet, 
ba§ gange $erg burchfreffen, hot eS ©h^i** 
turn oertrieben tmb bie gange ©ede ein« 
genommen, bann ift ber SJienfch fertig, um 
obgufotten. 9lein, er ift fchon abtrünnig. 
SEÖaS ift ein äHenfch in ber ©emeinbe ober 
bei ©Ott roert, roenn fein ^etg bem ©oton 
gehött? ®r mag fii^ uoi^ im Saget ouf« 
holten unb felbft roie ein ©emetnbeglieb 
onSfehen, roenn obet boS Jpeet in 3:hätig» 
feit treten foU, ift er nicht an feinem ^ t a § . 
aCBenit ein Sompf für ©otteS ©efe^ ge« 
roagt roitb, bann ift et nidht ba. 3Bie oft 
fchÜe 3)emaS! @t ift niemals bo, roenn 
et gebtoucht loitb. ©tgeht bcr SHuf nach 
glaubenSooßen Sltenfdhen, um eine Sfleform« 
beroegimg ouSgufühteu — 3)emo8 fehlt. 
9Bitb eine gute ©oche unbeliebt — 3)ema§ 
faßt booon ab. ©ttcgt ber ^tebiget 
SEßiberfpruch, roeit et bie SCÖohtheit fo fühn 
oetfüttbigt — S)emo§ flü^ett: „©o roitb 
c-8 nicht gehen, mein ^cbiger ift ein guter 
SJiann, aber et ift fo unbebarf)t." ^anluS, 
ber gefangene 9liefe im SöroenfÖfig gn 9ftom 
f^reibt: „®ema§ hot midh oerlaffen." 

^er aSerrätet beim aJlilität cthält feiten 
^arbon. ©ott bietet obet auch ^̂ en 9lb« 
gefoßcnen, bie ihn reuig unb mit S^h^Äncn 
fuchcn, aSergebnng an, S)er ^z^n§, bet 
^etruS ©elegcnheit gab, fi(^ roiebet gu ihm 
gu fehten, ift am^ unfet ^efuS. ©teb bich 
nidht jnfrieben mit 3;hränen ber ©orge 
über oerua^läffigtc Pflichten, gräme bi(^ 
nidht über bie ©ünbe beincS aJcrtotS, fon« 
betn fehtc gutüd nnb gehe ein but^ bie 
©nabenthüt. 9'Hmm beinen leeten ^ lo^ 
in bet ©ebetSftunbe roiebet ein; hoft bu 
itgenb ein ©lieb itgenbroie gefchäbigt, moche 
c8 roiebet gut. ©ud^e roiebet beinen $lofe 
in bem 9ttbett8felb be§ $crru, öffne bie 
ftaubbebe(ftc 9}ibet unb ftefc fcft gum fircng. 
©udhe bie Sßiieberbefehritng, fudhe ein neues 
^erg, eine neue Hoffnung, bcr bn bii^ nie 
gn fd&ömen btaudift. Ŝ hue c§ obet bolb, 
ber Seichter fteht oot bet %i)nr. 3Iut ein 
ß o ß bet 3« t t ift übrig, bann fommt ba§ 
©nbc. ®ct ©nabentog füt 9lbttünnige 
roitb bolb gu ©nbe fein, unb fommt bet 
Sob, ba8 Ic^te SOJotetial gum ©etidht gu 
fammeln, bann ift eS — gu fpät. SflSaS 
bu thuft, ba8 thue balb! 

%. S. ©ut)let. 

Die iöiehrktmft öes ^txtn. 
^̂ ebe roohte Sehte roirb butcb ben Sieufel 

oon aßen ©citen angegriffen, ©r mocht, 
boß bie 9lnhängcr berfelben ^r t tümet be= 
gehen unb gchlet modhcn; bann läßt er fie 
bron gehe«/ ^k Qait feftgufe^en. 2Benn idh 
einen SGReufĉ en fehe, bet fidh baran mocht, 
bie Qtit oon ^z\n SCBieberfunft auSgutedh« 
nen, bann bcnfc i(^ tmmet, baß et nicht 
feht oiel booon roeiß. höbe mit »ielen 
folf^en Seuten biefc, ©rfohtung gemacht. 

SSJenn jemonb ben Sog unb bic ©tunbe 
oon bet SEßiebetfunft ©htifti angiebt, bann 
ift mit bicS bet bcfte SBeroeiS, boß et 
nichts batübet roetß. ©t roirb plö^Udh, 
uncrroartet fommen, unb oße 3)inge roetben 
ein ©nbe hoben. 9lbcr man btoucht fii^ 
nicht beSrocgen gu fürchten, benn et btingt 
greube unb aBonne mit fi<^. ©t oettteibt 
bic ginftetniS unb nimmt unfcte gu t^ t 
hinroeg. SCBir brauchen unS n\ä)t gu 
fürchten oot ©h^iftum, fonbern roir rooßen 
©Ott bonfen, boß et roiebetfommt, roit 
foßcn nut roochen unb beteit fein für fein 
kommen. 

^Tlanche 3Wenf(̂ en fagen, boß bieg beim 
Sobe ftottfinbe, i(^ glaube c§ jeboch nii^t. 
SESit roetben ermohnt gu motten, nicht auf 
ben S:ob, fonbern auf ihn. ©S ift ein 
giemlich großer Uuterfdhicb, auf ben ^̂ ob 
gn roorten unb gu roarten auf bic SSieber:-
fünft ©htifti. ^ i r roiffen nun aber, baß 
eS ftets baS fithctfte ift, boS gu ihn", moS 
©O t t uns heißt, .^eißt et unS gu laufen, 
fo foßen roit laufen, heißt et unS ftißc ju 
ftehen, fo foßteu roit ftißc flehen. S)ieS ift 
bie roitftidhe ©teßnng eineS ©ottcSfinbeS. 

SRanche onbete roiebet fogen, c8 ift gu 
rouubetbot, um rooht gu fein. 3Wcine 
Sieben, roit hoben einen rounbctboten ©ott, 
bet gerne rounberbare ®inge thut. ©hriftuS 
roirb mit aßet ^ßtadht unb §ettltchfeit 
©otteS roiebetfommen. 3)ie§ ift abet bodh 
längft n i ^ t fo rounbetbor, a l§ baß ©hriftuS 
in einem ©toß olS Sinb geboren unb in 
SEÖinbcln gchüßt rourbe, 

©in roahreS fiinb ©otteS foßtc beftänbig 
auf bie SEBiebetfunft ©htifti roarten unb 
machen, ^dh roeiß nichts, roaS bic ©emeinbe 
mit folcher SJiocht oon bet SEßelt loS mochen 
fönnte, als bieS aBatten unb Rotten auf 
ben ^ettn. ©S ift beffct olS bie Leitungen 
am ©obboth gu lefen — beffet als foufcn 
unb oerfoufen non irbif^en ©ütem ober 
aSetmögcn füt unfcte ffinbet onguhäufen. 
5)ieS nimmt bet ©emeinbe ft^ncßer bie 
Siebe gur SEßelt olS irgenb fonft ctrooB. 

S03ir muffen roodhcn nnb hotten. aSßet 
roitb ben Sölorgcnftern fehen? — ®ie, 
roelthe roarten nnb roadheu, u i^ t auf boS 
aSoucn beS trbifi^en ^crufolcmS, fonbern 
ouf bie SRüdfehr ^efn. ^dh glaube, boß 
unfet ^ c t t roohthoftig roieberfommt. S)aS 
rooS prophegeit tft, roitb roitflt^ ftattfinbcn. 

fonn cS ni(^t oetftehen, roie bic SOlcn« 
f(^en bie ©^tift ftubieten fönnen unb nidht 
fehen, roie oßeS in ©tfüßnng gegangen ift 
unb geht — bieS ift mit ein SRälfel. ©in 
jebet SJlaun unb eine jegli^e grau foßteu 
aßeg baran fe^cn, um ihre Sieben auS 
biefer aSßett h^nouS in boS Sieidh ©otteS 
gu bringen, benn „roir roiffen nit^t ben 
3!ag ober bie ©tunbe, roonn er fommt." 
^orrcn unb roochen loir aber, blicfen roit 
ootroättS unb oetfudhcn eine jeglidhe ©cclc 
gu tetten ou8 biefer octgänglichcn SßJett, 
bann ctfüßen roit fein ©ebot. 

^ . S. Smoobt). 

— aßeun bein Ŝ ame im aSuch bcS 
SebenS gefdhticben fteht, bonn fonn^ bu 
mit ©rfolg orbeitcn, boß auch onbcte 
SZomen botthin fommen. 
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(Bs rotrb eilte finitretche gäbet oon et= 
nem ©ittfiebter erjät)It, ber, |o oft er — 
feiner 9Jleinnng mdf — anbäd)tig QMst 
hatte, eine fflu^ in ein ©efäfe tegte. 9tt§ 
er nun eine giemtidje atngahl Siüffe ^u-
fatnmcn hatte ttnb fich etroa§ barauf j u 
©Ute that, toie oiet unb oft er gebetet 
habe, hörte er eine ©timme, bte ihm fagte, 
er folte bie SJiüffe öffiten, ttm gu roiffen, 
roie oft er mit roirEtidj^r 9Inbacht gebetet 
habe, ©r öffnete atfo bie S îiffe, fattb 
aber gu feiner grofjen SBefdjämung itur 
eine einjigc barunter, bereu Seru nod) 
halb gut roar. ^ic anbern loaren alte 
taub ober rourmftirf)ig. 

9li^, roie otetc mögen auch hinter ben 
heutigen ©h^ f̂f̂ u fti^ eiubitben, oft -unb 
oiet gebetet gu haben, bereu ©cbet aber, 
roenn ihre 9tnbad)t untcrfud)t itnb mit 
bem ©eroit^t be§ §ei l igtnm§ geiuogen 
roiirbe, gum größten Xeil iintiüti unb nn--
tauglii^ erfunben rourbe, „ © o t t i ft 
© e i f t , u n b b i c i h u a n b e t e n , 
b i e m u f f e n i h i t i m © e i f t n n b 
i n ber S ß a h r h e i t a n b e t e n . " 
Sfoh. 4, 24. 3efn§ hat un§ ben aSater 
offenbart; e§ giebt feine reinere, oottere 
Clnelle ber @ottegerfcnntni§ at§ bie ßeug* 
niffe be§ ©ohne§. ®cr § e r r giebt in 
obigem .2Borfc eine ber roichtigften Sehren 
über © O t t ; aber nidjt uor großen ©elehr̂ ^ 
ten, fonbern oor einem fantaritif^en 2Beibe. 
©Ott ift ©eift nnb roilt im ©eifte onge= 
betet fein; baher ifi'§ fein SBitb oon ihm, 
fein befonberer Drt ber 9tnbetung, leine 
befonbere gorm ober Seremonic, bte oon 
bem Setenben geforbert mürben, fonbern 
©eift unb Sßahrheit. 2Bentt unfer ©eift, 
tiefgebeugt oor ihm, erfÜHt mit f e i n e m 
©eift, ihn anficht in feinem 2Bort, in feî ^ 
nen SEerfcn, in feinem ©ohn, in feinem 
aBatten unb gläubig fprid)t: ^i) prcife 
bi(^, jCater, über altem roa§ bu bift tmb 
roaS bu thttft; beine SßJege finb ^dl\Q 
recht unb gut; ich banfe bir burd) ^efum 
Ghtiftum, meinen ^errn, baß id) gu bir 
33ater fogen batf, unb baß bu mein 5Bater 
fein unb bleiben roillft in ßeit unb @roig = 
feit — fo tft ba§ Stnbetung itn ©eift ttnb 
in ber Sffiahrheit. ^ . g . § irfd) . 

iXmi tthtx. 

„^ht roaret toie bie irreuben ©djafe" — 
nun aber — „belehret gu beiu ^irten nnb 
Sift^of eurer ©eele." 1 ^etri 2, 25. 

„Qht roaret ohne ©h^iftum, ftemb unb 
außer bcr 58ürgerfdiaft ^§ rac l § , nnb fremb 
ben 2:eftamenten ber aJerheißmig; bahcr 
ihr feine |)offnung hattet, tmb roaret ohne 
©Ott in bcr SBelt" — nun aber — „fnb 
ihr, bte ihr in ©hrifto ^t\n feib, unb 
roeilanb ferne geroefcn, nahe rooröen burdh 
ba§ « t u t ©h"fti-", ©Vh- 2, 12. 18. 

„®enn ihr roaret roeilanb ginfterni§" 
— nun aber — „feib ihr ein Sid)t inbem 
Herrn." ®ph. 5, 8. 

„Unb eu4, bie ihr toeilanb grcmbe unb 
geinbc roaret burch bie SSemunft in böfen 

SBäcrfen" — nun aber — „hat er eudh 
oerföhnet mit bem Selbe feines gleifc^eS 
burch ben Ŝ ob, auf baß er euch barftcHte 
heilig unb nnfträftid) unb ohne Xabel oor 
ihm felbft." Äol. 1, 21 . 22. 

„5)er Qovn ®otte§ fommt über bic 
Sinber be§ Unglaubens, in roclchcn auch 
ihr geroanbelt ftib, ba ihr brinnen lebtet" 
— ntin aber — „leget atlcS ab oon euch, 
ben 3 o r n , ©rimm, ©oSheit, Säftemng, 
fd)anbbar SBotte auS eurem SO'lunb." 
m . 3, 7. 8. 

„•iJie ihr roeilanb nicht ein aSolf roaret" 
— nutt aber — „feib ihr ©otteS aSolf." 
1 «Petrt 2, 10. 

„Unb roaret roeilanb nti^t in ©naben" 
— nun ober „in ©naben." aSerS 10 
1-Ster Seil. 

„ ̂ hr roat et tot burc^ Übertretimgcn 
unb ©ünben" — nun aber — „re i^ an 
©armhergigfeit, bamit er euch geliebet hat." 
®ph- 2, 1-4. 

„Öht roaret bcr ©ünbe Sncd)te unb 
fici oon ber ©ercthtigfcit" — nun aber — 
„feib ihr oon ber ©ünbe frei unb ©otteS 
S?nechte roorben." 9töm. 6, 20. 22. 

„ © O t t hat bie 3ei t ber Unroiffenhcit 
überfehen" — nun aber — „gebeut er 
aßen SCRenfî cu an aßen ©üben ®ußc gu 
thun." aipg. 17, 30. 

„©hc idh gebemütigt roar irrte idh" — 
nun aber — „halte idh '^"n aSort." 
^ f . 116, 97. 

Jerufalem. 

Ŝ ad) einer bur^ bie Cluaraittäne oer* 
gögetten, mehr ober roeuiger f^roierigen, 
jeboch glüdt i^en Steife tanbeten roir am 
26. 3^00. in ^affa, roo roir anfS hergli^fte 
oon unferen lieben ©efchroiftern Ht ' tnet 
empfangen nnb gepflegt rourbcn. Unfer 
SScftimmttngSort roar aber ^^erufalcm, rocS« 
halb i i^ mit meiner grau am gleii^cn Sag 
xtoä) loeiter reiften, roöhrenb ©dhroeftcr 
Saumann, roflchc tnit unS roar, einige 
Saoe in ;3affa blieb. 

3)ie ärgtliche SyiiffionSarbcit rourbe im 
Januar 1901 ^kt in ^^emfalem in einem 
fteinen ^aufe angefangen, ^ m SJiai rourbe 
baS je^ige Ha«§ eingerichtet itnb eröffnet. 
atnfangS ging eS fehr gut; recht oiele 
fanun, um 58äber gu nehmen unb am^ 
um fich behanbelu gu laffen, aber nadh 
einiger ^̂ eit nahm cS ab, fo baß als roir 
hier auEamen, bic ^atientcngahl fehr gering 
roar unb manche Sage ließ fidh uiemanb 
fehen. 

®ö§ § a u § , roorin toir je^t finb, ift ein 
grociflödigeS ©cbäube, im oberen ©torf finb 
fünf große ^tmmer unb in ber MitU ein 
großer ©aal . ^ m unteren ©todroeiE ober 
parterre haben roir ©obegimmer, Südhe, 
©peifegimmcr ttnb groei aSohngimmer. ^ n bem 
großen, aber giemlichoertoilbertenSarteufieht 
ein fleineS HäuSchtn mit groei fleinen 
ßimmern. 

ailS biefeS größere ^au^ gemietet routbc. 

gefdhah eS in bcr aibfl(^t, ^atientcn ĥ r̂ 
im Haufe anfguuehmen, gerabe roie roir eS 
tu unferen ©anatorien thun, aber ba, bis 
roir famen, nur einige Patienten im Haufe 
geroefcn roaren, fo f^ien eS mir gu teuer, 
ein fo großes HauS für fo roenig airbeit 
gu haben unb beShalb habe idh ^a§ obere 
©todroerf oermietet. aGBir haben fomit nur 
baS parterre unb baS fteine HauS im 
©arten, aber roir fönnen boch ein paar 
Patienten bei uns aufnehmen nnb fparen 
baburdh 800 mi WlkU im .^ahr. SQruber 
HauSmanu, ein junger SOiann auS S)eutf^= 
lanb, ber burch *>a§ aSerf in :Öaffa für 
nnfere ober uielmehr für beS H^trn ©achä 
geroonnen rourbe, t}ii'\t mir; meine grau 
unb ©chro. aSaumann bcforgeu bie tarnen« 
Slbleituuß. aBenn roir in Scttadht gichen, 
baß c8 hier fehr oiele ©pitätcr giebt, roo 
bie Seute nmfonft aufgenommen roetben 
unb ärgtliche Pflege haben, fo barf man 
nidht auf eine fehr große ^ati^ntengahl 
rci^ncn. S)ie Seutc im aßgemeinen oer« 
bleuen fehr roenig unb fönnen beSh-^. 
feine gtoße SluSlagen machen. SieS'-
müffen roit bie ^teife fo btßtg roie n.̂ 5̂= 
1x6) fteßeu, abet um fo fchroicriget ift e§, 
bic ©adhe tentabcl gu machen; unb roähtenb 
unfete älnftalten an anbeten Drtcn nicht 
nur Patienten auS bcr ©tabt ober bem 
Drtc, roo fie gelegen finb, haben, fonbern 
oon bem gangen Sanbe, ja felbft oon an« 
bereu Sänbern, finb roir 1)kx faft au§=̂  
fchtießlich auf bie ©tabt ^[etnfatem auge= 
roiefeu, 2tu einem folchen Dtte foßtc ba§ 
SOäetf nur flein unb mit ber größten 9Sor« 
fn^t betrieben roerben. 

:^cmanb hat gefugt, baß bieS baS här« 
tefte unb fi^roicrigfte gelb iti ber SOäelt fei, 
unb oießeid)t ift bem fo. S)cr aSoben ijt 
hart nnb fteinig, aber tro^bcm muß er 
bearbeitet roerben. ©uropäer unb aimeri= 
faner haben mir gefagt, e§ ift rouuberbar, 
roie man fich an ben trodenen aSoben unb 
bie ©leine geroöhncn fann, tmb ich âbe 
felbft erfahren, baß man biefen Drt i " ^ ^ 
lieben lernt, aiber gerabe rote man -
harten ©teine nnb ben trodenen SÖobcn 
lieben tcnit, fo fann unb muß man auch 
bie armen ©eelen, für roetdie ©hrtftuS fein 
Seben gegeben hat, lieben unb für fie ar* 
beiten. ©htiftn§ ^at un§ geliebt at§ mir 
no)^ ©üuber roaren unb er liebt aud) bie 
©inroohner gu ^erufalem, loierooht fie in 
ginftetniS nnb ^rr tum befangen finb. SÖSenn 
man bie fahlen ^ü^d betrachtet, fo fielt 
man anfang§ nichts ©d)öne?, aber rocnn 
man genauer ua(^f(^aut, ficht man h'e unb 
ba bie aßerfchönftcn SStumen heroorfcmmen, 
unb fo ift eS- aud) in geiftiper Sc^iehung. 
Unter ben ©leidbgültigen unb in ^rrtnm 
gehüßten unb oerhärteten © elen muß fich 
bodh noch manche anfrid)ttgc nnb eble 
©eele finben, bie für bn§ 9ieid) ©otte§ 
geroonnen roetben fofl, um fich mit unS 
im neuen ^rufalem gu freuen. Unb roie 
ber Heilanb bie ©ünber geliebt hat bis in 
beu Sob, fo muffen aud) roir aßc ©iu^ 
TOohner ^erufalemS lieben, für fte atbeiten 
unb beten, fo lange cS nod) h^nte he^ßt 
aSir freuen unS hier gu fein, rocil ber 
Herr nuS hierher berufen hat unb möge 
ber liebe ©ott uns helfen, itcn gn fein in 
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altebem, ba§ ec un§ anuettraut ^ßt. ©e* 
fcbroifter, betet füx ba§ 393exf in Qernfatem, 
nnb betet für nn?, baß luit nic^t nur in 
betfetbeu ©tobt unb auf bemfelben Sanbe 
gehen, loo unfer ^eilanb geioirfet hat, fou= 
bern in fcer ^h^t unb Sßahrhcit in bea guß« 
tavfcn unfereS §ei laubc§ loanbetn modjten. 

©. ^fefperffon. 

Joilten Cl)ri)len ämitn ipltkn 
okr langen? 

aßir fteHen biefe gragen nicht, roeil oiele 
öorgeblidje ©hriften biefe ^iugc thun, fon« 
bern um ben ©celen j u heffen, bie hierüber 
im ^toeifel finb. Um biefc gragc bireEt 
gu beantroorten, fage ich „aiein!" ®ann 
e>^^t fii^ aber bie ©egenfrage: „SEßarum 
hi^i?" ®ie§ jeboch fonn nicht i n einem 
Sfßortc bcantmortet roerben. 

^ i n ©h^ift muß lernen in jebcr Honb= 
Iv, ^, jroifchen Sfteî t unb Unrc^t, ob ilcin 
ober groß, gu unterfcheibcn. ^ebe§ SBort, 
roeld)es roir fprechen, ift red)t ober unrecht, 
jebe Honblung unb jeber ©influß ift gut 
ober böfe, unb fic finb bei bem H^rtn 
entroeber augenehm oberoerroerftich- harten« 
fpieten unb Spangen roerben beibe mit ber 
9li(^tfd)uur bc§ ̂ ecxn für gut ober Böfe 
gemeffen Saßt mich ^"ten 2:cj:t anführen: 
„^er aBert greunbfrfjaft ift ©otteS geiub» 
fchaft. mx ber SKelt greunb ftin roitt, 
bcr roirb ©otte§ geinb fein." ©c^örcn 
benn bicfc ^inge ber Sßäelt au? D ja, 
fiij)erlid). ©in anbcrer Xcj;t: „SlBer n i^ t 
mit mir ift, ift roibcr mich unb rocr n i ^ t 
mit mir fammelt, ber seiftt.utt." aSelthen 
©inftnß rourbe Sarienfpicten unb Spangen 
^,.un|ere Semühungni tiaben, ©ecten j u 
V "to JU bringen? aSyun jemanb tot« 
fcauC roärc, rourbe er nad) einem S^änjer 
9kr ßartenfpieter fmbeti, um für ihn gn 

n? — 0?iemat§! 

©§ mag fein, baß in gcroiffcn H^nb: 
tungen an nnb für fidj f Ibft fiin roirftichc§ 
Unred)t tiegt, aber burd) b c fie begleltenben 
Umftänbe roerben fie j u cin:m Unrecht. 
®ie H i n b t u n g , bie bÖfe gvüd)tc h^toor^ 
bringt ift unret^t; benn ein guter Söaum 
fann feine fchle^ten grüchfc heroorbringen. 
©in Hau§, roo Satten gefp ett roirb, ift 
eine ©picthötte; baß 'e§ nun oieHeicht an 
achtbaren Drten betrieben loirb, ma^t bie 
©a(^e bamit ntc^t btffer. ©in Snabe, ber 
i n bem §aufe eines S^riften Sorten fptefen 
lernt, füun für baS ©ptefen i n einer ^Birt* 
fdiaft nid)t g-'tabett roerben, ttnb i n oteten 
gätlen roirb eu bicS thun. ©c lernt balb 
um ©rtb jum XrinEcn j u fpiclcn. ®ann 
oexfäUt er btinbltngS fcina- Scibenfthaft 
unb bem %xm\t unb crfd)ießt einen 3)ten= 
fd)eu um ein ©piet Sarten. SiBar ba nicht 
ctroaS Unrechtes i n feinem Seben? aBanu 
begann eS? O, eS roar unrecht oon 9ln« 
fang au, ttnb bcr SEftann, bcr ihn baS 
©pieten lehrte, bcrjenige i n beffcn ^auS 
eS ihm erlaubt rourbe, roirb einen Seit 
bcr aSerantroortung für bie fchredlichen 
fo lgen xu tragen ^ahm. 

2)er %m\t mit finntidhcn aSergnü« 
gungen oerbunbcn. :3fft fchou je ein äJicnf^h 
auf einem aSalt j n ©ott btfehtt roorben? 
aBie oietc finb aber burd) baS Sangen inS 
aSerberben geraten! 

9tber roaS fann benn ein fleiner ^rioat« 
bau im eignen Honfe fchaben? 2Ba§ 
fann Unrechtes babei fein, fich nat^ bem 
Safte ber SJiufiE gu bcroegen? Saßt eS unS 
einmal betrachten. Hier ift ein unfchutbigeS 
Stnb, ihre 3Jlntter ertaubt ihr mit ihren 
greuitbinnen gu tangen. ©ie liebt ben 
Sang, uitb nichts i n ber SiBelt gefäHt ihr 
fo fehr als taugen, ajab roerben Snaben 
ihre Sänger. Siann, na^bem fie gu H^nfc 
unter ber 3lufficht bcr aJluttcr getaugt hot, 
ficht fie fein Unrecht bartn, manchen atbcnb 
beim Sang in anbern gamilien gugubringen. 
©te nerlicrt bie Herrfchaft über fii^ felbft 
in ihrer großen Siebe für ben Sang, ©ic 
geht balb barauf auch gu einem öffentlichen 
aSaff. Hier lernt fte ben SGBein lenncn 
unb lieben, '^x galt hot fchon bc= 
gönnen, unb balb roirb fie oon alten fitt= 
li(hen Seuten als ein oertoreneS ^SJiäbdhen 
betrachtet. SBo fing baS Übel an? 

SJlan fann mit ©tc^crheit fagen, baß 
bie ^ugenb, bic ihr aSergnügen in Sartett» 
fptelcn nnb Sangen fucht, balis hie Siebe 
gn bem aBorte ©otteS itnb gu ©ott felbft 
Dcrlictt. S)a bie folgen böfe finb, muffen 
andh bie S)inge felbft unrecht fein. 

®. ©, Sennet). 

M c j!3c|thrctbun0 eines bealigen 
ttunkcnbolös. 

aSor breitaufenb ^fo^^en f^on tourbcu 
bie grageu geftettt: „aSo ift 2Beh? roo 
ift Seib? roo ift ^anf? roo ift Stagen? 
roo finb aßunben ohne Utfad)e? loo finb 
ttübc Sfugen? „Siic älntroort auf biefe 
traurigen 3nftänbc tautet: „SBo man beim 
SBein liegt, unb fommt, auSjufaufen, roaS ein= 
gefchenftift." ©S roar oor .^ahrhunbertcn eben 
fo roahr, roie eS heute ij^, bdß bie nacht« 
lichm ©elage eine Duette ber nät^tti^en 
©treite finb, unb ft^on bantatS erlatinte 
man, baß bcr aBein fdjlimnte folgen für 
bie hot, bie fich feinem ©enuß ergeben. 

S;cr nä^fte 58eiS enthält foTgeuben guten 
9lal: „©iehe ben aBein nicht an, baß er 
fo rot ift, unb im ©tofe fo fchön flehet, 
© r gehet g l a t t e in ." S)ie fd)redtid)cn 
golgcu ber geiftigen ©etränfc loetben in 

H . ^ 

%tx Srauntrocin tft gut 
©d)afft luftiges Sebcit . 
©tebt manchem aSrot 
©(^afft oiele greuben . 
©r roedt ben SJlut 
®r ftärft ben aJiagen . 
@r roärmt im aBintcr . 
®r bient im HouSholt 
@r hilft im Honbel 
©3 loben ihn fo oicls , 

ben begeiî nenbcn SBSorten gefchilbert: „9tber 
b o r nach beißt er loie eine ©chlonge, nnb 
fli(^t rote eine Dtter." 

S)cr ©äufenoohttfinn, ber fo häufig bic 
Ic^tc ©tatiou in bem Seben eineS armen 
SrunfenbolbeS bilbct unb ber bie ©eele 
beS ftärfften SrinttrS mit ©dhreden erfüHt, 
roirb in fotgeuben aBorten genau gefchil» 
bert, roie c§ auch fn^ hetttc paßt: „©o 
loerben beiuc klugen nod) anbern Sföeibern 
fehen unb bein Hevg roirb oertehrte S'ingc 
reben." ^er unftätc .3wi'tonb beS ^eroeit* 
ftjftemS eines SrinferS, roelcheS ihn fi^roanfen 
nnb hin uitb her taumeln läßt, roirb in 
fotgeuben aBorten befi^rieben: „Unb roirft 
fein, roie einer, ber mitten im 3Jieer f^täft, 
unb roie einer fchtäft oben auf" bem ^aft= 
bonm." oerroirrten ©innen bcS 

SiinferS erfchcint e§, a l§ ob bic ©rbe 
unter ihm fchroonfe, gerabe roie bie Soge 
auf ber ©pitjc eine§ ^aftbaumeS einem 
3^üd)ternen erfd)einen rourbe. 

S)iefer f(^redtid)e ^"ftoi i^ fî roerer unb 
j oofifiäubiger 5Bcranfd)ut?g, bes feine Opfer 

gu ben fchrocrftcn aJerbrcchen oerltitet, ohne 
boß fie fich berfelben beimißt finb, roirb 
roie folgt b.fdjriebcn: „©ie fd}lagen mich, 
aber eS thut mir nidjt roehe; fie Etopfen 
mi(^, aber id) fühle e§ nid)t." ^ o n foKtc 
nun meinen, baß eine bcrariig bittere ©r= 
fahrung genügen foUte, baS arme Opfer 
ber SrunffiK^t gu oerantoffen, 9icttung 
ouS ihrer fd)red[id)cn ©Etaoerei gu fu^en. 
3tber auS ben aBorten ©alomoS geht beut* 
tid) herooT, baß bcr aBein oor breitaufenb 
fahren benfelben oerführerifchcu ©influß 
ausübte, roie heutgtttage, benn er laßt ben 
SrunEenboIb fagen: „SBann roilt ich ouf= 
machen, baß ich'S mehr treibe?" 

%x. %. ^outfon. 

— „©§ giebt oietc airten bie HeÜEituft 
auSguüben, aber eS giebt"nur eine eingige, 
bie © O t t bittigt. ©otteS H^'i^ntittel finb 
bie einfad)en natürlichen iOtiitel, bie ben 
Sörper nit^t überanftrengen ober f d j r D ä ^ c n 
burdh ihî e roirffamen ©igenfdhaftcn. 0iane 
Suft nnb Sßaffer, JReinlit^feit, ri(htigc 
Sf^ahrung, ein reiueS Seben unb fefteS 
©ottoertranen finb biefe ?0littel, unb oicl 
Saufenbe fterben ouS Sytan^el baran. 
S)ntnod) werben fie nur roetiig angcwaubt, 
rocil ber richtige ©ebram^ Strbcit erforbert, 
bie bie Smte nicht gn f(^ä^en roiffen. 
grifche Suft, aSciucgung, rcincS aSaffcr unb 
gute ^BorfäijC ftehen alte gu ©ebote ohne 
bie geriugften ĴtnSgaben." 

^ B . 

Um Seute gu ucrberben, 
gühr t früh jnm ©tcrbeu, . 
SRiHionen beu Sob, 
S)ie roerben gn Seiben, 
%<x% man aSöfeS thnt. 
S)aß er nichts mehr Eann oertragen, 
3)aß niete erfrieren, 
3 u m Sftuinieren, 
betrügen, 
®och fic lügen. 
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— „(Sot t ift Steht unb in ihm ift teine 
^infterniS." ®a§ SSort ttinr am Slnfang bei 
© O t t „unb © O t t wat ba§ SBort," nnb bie§ 
„ffioct be§ Sebeng" tft ba§ Sicht btt 5men= 
fthcn. ©hriftug ift ba§ SBort unb ex fagt: 
„3ch bin bag Sicht bev Söelt; mer mir na(̂ = 
folget, ber loirb nicht toanbeln in bcr gin= 
fictnig, fonbern mirb bsg Sttht be§ Sebeng 
haben." Soh- 8/ 12- ©î  ̂ taiflt bte .^err-
UthJeit ©otteg lotebet. ®ie§ Sicht ift aber 
aud) ein roirlltiheg, fein finnbüblichcg. @§ 
ift angenehm für bie 2(ugcn, ba§ Sid)t, bog 
au§ ber Sonne ftrah«. 9IIg Sefug ben a3anb= 
geborenen foh, miebcrholte er b\ SBorte: 
„ 3 ^ bin bn§ 2iä)t ber Seit," unb machte 
ihn fehenb. 

Sei ©ott giebt eg feine ginfternig, „benn 
bie 9ladht IeucE)tct roie ber Sag; giuftcrntg 
ift roie ba§ Sicht." Ĵif. 139, 12. ®ie gin= 
ftetnig, mit ber er fidh umgiebt, in welche er 
fid) oot ben 3Ticnf(̂ enEinbern oerbirgt, ift nur 
bcr heÜe ©tanä, ber bag 2Iugc fo blenbct, ba^ 
eg ihm wie ginftctnig erfcheint. ©erabe fo 
oerheifet er, Eann eg auch mit feinem Siolfe 
fein, diejenigen, bte ihn in feiner güttc an= 
nehmen, „finb nicht oon bet ^ocht, noch öon 
ber ginfternig," benn für fic „oergehet bic 
^inffemig unb ba§ loahre Sidjt fdjeinet je^t." 
„Denn ©ott, bet bo hieß bag Sidit au§ ber 
ginftemig herootIeud)teu, ber hat einen hellen 
©chcin in unfcre ^crgen gegeben, baß burt^ 
nn§ eni^nbe bie ©rleu^tung oon bet @r= 
(enntnig ber Klarheit @otte§ in bem Slngefichte 
Sefu ©hrifti." „®e§ ©erechten *ßfab glönjet 
roie ein Sid)t, bog bo immer heiler lem^tet, 
big auf ben oolfen Sog," wenn „fie fehen 
fein aingcftcht," „benn bort roirb feine 0ladht 
fein." 

SßJelch ein tiefer 2:roft ijt hierin füt oEe 
entholten, bie ben § e r m fürd)ten, bie ober 
noch fein Sicf)t hoben, fonbern in ginfternig 
roanbeln. Sluftatt niebergebrüdt fein burdj 
ba§ fcheinbarc S)unEeI, ba§ ©ott üot ihnen 
oerbirgt, foHtcn fte ber 93etheißung gebeuEen: 
„*3)ann wirb betn Sidjt in ber ginftcrnig anf-
gehen, unb bein ^unEel wirb fein wie ber 
SRittag," unb boß bieg j e § t gefchehen fött. 
Dann fönnen „fie im Sichte wcnibctn, wie er 
im Sichte ift" unb uöllige ®emeinfdE)aft mit 
bem 93ater unb mit feinem ©ohne Sefug 
©hriftug haben. 

— Der b e r ü h m t e fchwebifch« SHeiî g; 
Eanjlet Djcnftirno jog fi(^ in ben testen 
Sahren fcineg Sebeng in bie (ginfamfcit gu; 
rüd. 31I§ ihn ba einmal ein frember ®e= 
fanbter befn^te, fagte Dj-cnftirna ihm: 
„3ch habe oieleg in ber Sßclt eifahrcn unb 
mandie frohe ©tunbe erlebt. 3lber bic Stunft 
recht gtüdlidh ju leben habe td) erft je^t ge= 
lernt, ^ch banEe meinem ©ott, bofe er mir 
nodh 3eit giebt, ihn trab mid) felbft 
ertennen ju lernen. -Dag etnj'ge 5öergnügen, 
bog ich je^t habe unb fuche, unb bag mir 
mehr giebt, at§ alleg, maS bie SEÖelt geben 
Eann, tft bic ©tfahrung ber Siebe ©otteg in 
meinem fersen unb bag Sefen bicfeg herrltdhen 
SSudieg." SBei biefen Sorten legte bcr Song-
Icr bie §anb auf bie 58tbet. „@te, mein 
^err, finb je^t in bet fi^önften Slütc ihrer 
Sahrc, ftehen in großer ©unft bei SiSnigen 
unb dürften unb werben ju ben roidhtigftcn 
©efchäftcn gebraust. 5ttbcr bog aUcS roirb 
@ic einmal oerlaffen. Dann roerben @ie er= 
lennen unb meine Sorte beffct oetftehen. unb 
ßnbcn, baß wahre Sahtheit, 3;roft unb QJIüd 
nut bei einem ftiHen, © o t t geheiligten Seben 
ju finben ift." 

B i n n e u e s ^ e r k von S. 6 , ^ h i t e . 

o o Clinsti GJeidfnisse, o o 
— D a s Bud> i s t 440 Settcti s tark und r«td) illustriert. 

83 Sictcl eine gute JlusFcguiig iler Si[ci;{liii|fc 3cfu S^d^i) geeignet jur JörderaiiB im praStifAen SütiRenMen. 
Per %t\m\tH 900 Meftm ^txkt ift \u losbiltrang ooit fKIfponurrK h | l i » H t . 

S iScb. m, 4.— (Solbfdf. m. S.— <S aii 
(s) §n beziehen com Peclag: JntcmätlonaU CtafetatgcsclUdrAft in I>aiiiburg i j , <2) 

— D o § © i n E e n beg g r o ß e n 
© a 15 f e c g. Dag ©inteti ber Dbcr^äche 
bc§ ©aläfeeg erroedt SBefürchtungcn unter 
ben 58ewohnetn Utahg. Dicfer intereffonte 
SaffetEÖrocr fintt feit einer 9?eihc oon Sahren 
fortroahrcnb, ohne baß man fid) bie Urfache 
bafür 3u erilöten weiß, ©inige meinen, ber 
©ee fei Se^fclperioben untctrootfen, bte 
gleichen Scdhfelperioben fchioercn unb leichten 
Ŝ iegenfallg cntforechcn, unb mache gerabc 
je^t bic 5ßctiobc niebttgen Soffccftanbg burch, 
wooon er ftch bolb erholen roerbe. 9lndh 
gtaubt man, boß ber 9?üdEgang ber Saffer 
mit bcr Sntroidlung uon 9lrferbau= unb 
SJtchäUdhtsSntercffen in 58erbinbung fteht, 
weld)e große Soffcrmengcn, bic früher in 
ben ©ee ftoffen, jum Sinken be§ Sanbeg 
abtenEcn. uergangenen Sahiren ift bie 
3lbhotjung ber benadhbarten Serge ungc= 
roöhnlidh ftorE gewefen, foboß ber Salbegi 
fchnö einet Slnjahl Cucflen, rootaug ber ©ee 
fein Söffet bejicht proEtifch gerftört würbe. 
3Wan gloubt, boß bag 9l6hauen jener Salbet 
bog fließen ber ©trbmc beeinttät^tigt unb 
fo bic Oberfläche bcS @ee§ jum ©infen 
gebracht hat. Der große ©aläfee ift füt 
Utah eine bebeutenbe .̂ ilfgqucHe, unb wie 
man fogt, werben bcr Sert beg (SigentumS 
in ber 9Iähe unb gcroiffe ©efi^äfte burth 
feinen Oindgang nnsftnftig beeinflußt. Die 
©oche wirb bort für fo wichtig gehalten, 
boß man bog geo'osiifche SScrmeffunggbuteau 
bcr JHegicrung gvöeten hat, fte } u unter= 
fudE)cn. 

— 9leuc © r e u e l i n a i r m c n i c n . 
Sie bie Kölner Rettung melbct, roäi^ft täglich 
bte ^ah^ bcr au§ ber SätEei noi^ Siußlanb 
geflü(^teten Armenier, einzelner, fowie ganjer 
gorailien. Die Sage bcr ©efiüdhtcten fei fchred= 
lid). Unt'r ihnen trogen gohlrciche bic ©puren 
Eurbifcher SBeftioIitöt. ©incm ISjöhrigen Sno: 
ben würbe bic ^ungc ouggefdhnitten unb bie 
3chen burchff^nttten. §itfIofc ©reife haben 
ben IHüdcn mit Sunben bebedt. 9lod) 3Iug= 
fagen bcr Unglüdlichcn gehören löcroubung 
unb ©rmotbung uon Sltnieniern in ber SücEet 
äu ben otltäglidhcn ©rfcheinungcu, oh ê baß 
bic tÜrEifchen SSchörbcn ctnfdhrciten. a3cfon= 
berg fd̂ recEUch fei bic Sage bet älrmcnier in 
ben entlegenen türfifchen ^rooinjen. 

— Der Sa t f c r hat bem Deu t fd ) e n 
SSerein für © a f i h a u g r c f o r m mitteilen 
laffen, baß er feinen SBeftre&ungcn ein tebhafteg 
.gntereffc entgegen bringe. Der 5Sorft̂ cnbc 
beg 58erein§ ift greihcrr o. Diergarbt=©ufd)cn= 
hammcr, ber ®efd)öft§führer Dr. S . 93obe= 
Seimar. Der Sßerein hat ähnliche SSeftrc 
bungcn roie eine englifthe SJercinigung, an 
bcrcn ©piöe Sorb ©rc^ fteht. :3hi 3iel tft 
na^ bem „8. = 91.", boß bie SirtShaugfom 
jeffioncn für neu cntftchcnbe fflaftwirtfc^aften 
nii^t mehr an ^cioatteute unb prioote Unter« 
nchmungen «ergeben werben, fonbern an 
gemcinnüeige @efeafd)aften, bcren 3lEtlonäre 
unb SlngcftcUtc oon bem 9lbfa^c Berouft^cnber 
©ctvnnfc leinen pefimiären SÖorteil haben 

unb beren SSerwaEtung tJoHer öffcnttid)er 
Sontrotte unterfteht. 

— 9tug S n b i c n l o m m e n fdf)rcdltch 
loutenbe SBerithtc oon ber bort herrfchenben 
a3eulenpeft. ©aiije Dörfer foüen augfterbcn, 
ba bie oerfeuchten Drtc einfach abgefpcrrt 
werben, unb wer nun nid t̂ oon bet ©cuche 
hingerafft roitb, bem £iungertobc erliegt, 
©nglanb fteht biefem cbenfo machtlog g—m= 
über, alg bcr oor jroci .̂ fahren bort hcrrj. .1-
ben ^ungergnot. 

— ^ r t n j H e i u r i d j wirb fich i™ SÔ iat 
mit einem ©cfchroabct nadt) ©panicn bcf'^n, 
um ben SrÖnunggfcierlichEeitcn beg iu..öcn 
Sijnigg bcijuwohnen. 

— a i t t l ä ß l t c h beg SScfudhg, ben 
unfer Sacfer bem ruffifchen Soifer im .^uni gu 
mochen gebcnEt, werben bei JReooI große glotten^ 
monöoer obgehaltcn roerben. 9ttlc big ju 
ber 3eit auS bem 9lnglanbe jurüdgeEchrtcn 
ruffifchen Srieg^fchiffc roerben baran tcH= 
nebmen. 

— D i e b u r t h x^ti © c f a n g c n s 
n c h m u n g befannt geroorbene ameriEanifd)c 
aHifftonatin ©. ©tone ift über Sonbon nach 
atmeriEo jurücfgercift. 

— g n S y t i t t e l a m e r i f o haben bie 
uenegolottifdhen JHcgierunggtruppen am 3. unb 
4. o. Wl. fdhrocre Siteberingen erlitten. SnfoIgc= 
bcffen breitet fidh ^k Sieootution weiter aug. 

— D a g © r b b e f e e n , baä oom 18. 
obenbg b. g. 19.9(pt.mittagg auf ber pacififd)cn 
Seite oon ©uotemata herrf^tc, hat nich*"~ -̂r 
bcbcutenben ©igcntumgoerluft oerurfacht, ,̂ a= 
bern auch 200 9J!cnfchenopfer geforbert. 

— aJlan hörit ü b c r o U oon 9tcM-o/ 
l u t i 0 n e n, ©troßcnaufruhr, ©mpöv, 
atcbcitetflriEg ic. 3 « 33elgicu haben große 
©troßcnErawatlc ftattgefunben, bei benen mch= 
rerc ^crfonen tot gcEommcn ftnb. gaft bie 
Hälfte aller älrbcitcr haben gefttiEt. 9luch 
aug i^tolien, ginnlonb, SRußlanb Eommcn 
9lodhrtchten uon töglieh utehr gunehmenbcn 
Unruhen. Die Seit bereitet ftch uor auf ben 
Ickten großen ©treit 

njc^etnt icbcn i . unb 3. OTontag t m anontit. 

Drnd unb ^öerlag: 
Tnter Rationale t r a i t t a tge i e lKd ia f t 

in I>aniburg. 

S3ctantiDDttItd)e 9ieba!teure: 
S. m. © o n r a b i unb 3̂ . @(h«bet th , 

Hamburg, ©ttnbelberg 15 a. 

Hbonnementspreis: 

ÖftevTet^'Unflant . 
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