
!S)ie a*lettung einft un5 |e^t! 

Selige Hoffnung I 
5c^ toeiß, ton§ mtE^ etfceuct 

ttUcrticfi'ten Seib, 
SBa5 mir baS ^erj erneuet 
3n SobeSbittcclCeit: 
@§ ijl ein feltg §offcn, 
Stfilü^t aus ©laufienSgcunb; 
I)a Re t̂ ber Gimmel ojfen, 
Sßo biefeS §eil luarb Junb. 

„SJcrgcBung aßer ©ünbe", 
:DaS Iii ein IBftlii^ Out! 
3)c§ SammerS ticfftc ©riknbe 
^eilt 3efu D^jferölut. 
St; 5at bie ©^ulb getroflen, 
©eBroc^en i§rc SWaĉ t; 
yim toirb e3 einmal togen 
Ob alßer ©ünbenmod^t. 

„®cS SeiBeS Stuf erflehen" 
3)aS ift ein großes SBort! 
SJerlor'ncS l»icöerfe§en, 
grifc^ 6Iü§enb, toa§ bcrbarrt, 
grftorb'neS neugeboren, 
äierdärt, tooS matt unb franl 
Unb nit^t im Äeim üerloren, 
^er !̂ iec %n (SraBe fanl. 

Sa5 toicb ein neu' ©rfennen 
©in SSieberBcingcn fein! ' 
3)a liierb' itf) frcubig nennen, 
aBaä mein ttar, etoig mein! 
3!on alten SieBcSbanbcn 
flein ^dblcin BIteB ^uriicC; 
2)er §err ift aufcrftanbcn, 
Unb mit i§m aC mein ®IüdC. 

Unb baS i[t etoige« fie&cn, 
®a§ ift bie ©ttiigleit: 
Sie aite ©c^ulb Vergeben, 
®aS ült'fte ®rb* erneut. 
3)CE toctte SJeg ber Sltmcn 
Xiurc^ Sünb' unb XobeSgrauS, 
€r münbet im SrBarmen, 
3m Scräen ®otte8 au«! 

©aS ^at un§ et: errungen, 
3)er unfcr Seben toarb; 
®t ^at öen %ob Bcätoungen, 
®in Samm mit SBtoenact! 
3)ie irre SOlenfĉ cn ĉerbc 
3)ur(^ i^n toerliärt unb rein, 
©OH ouf bet neuen flrbe 
35« fĉ au'w unb bei 3§m fein. 

Unb nimmer mag fii^ toenben 
SßaS feine 3;reu' öeriieg; 
S)a§ Slüi^en öacf nit|t enben 
3n ©otteS SparabieS. 
3c5 glaub' ein etoig' Beben, 
Sc^ glaub' an ^cfum S^rifi, 
33er für mi($ Eingegeben, 
guc micî  öerilörct i^! 
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bgleidö üon ben 2legt)ptem oerad^tet waren bie 
Israeliten bod^ oon @ott gee!̂ rt roorbcn, inbem 
er fte auSgcfonbert ^atte, um S:räger feineS 

@efe|e8 fein. On ben i^nen geroS^rten befonbercn 
S8orre(^ten nnb Segnungen l^alten fte ben SSotrang 
unter ben Sfiationen, roie ber erftgeborene ©o^n unter 
feinen 93cübem. 9lt§ baS ©erlangen jur greilaffung 
3§rael§ ^f)arao jum erftenmot angefunbigt routbe, war 
t^m au(^ bie SBatnung uor ber f(|tedlidE)fien ber ^Sa= 
gen erteilt ujorben. *3Kofe mußte ^^arao fagcn: 
„pSracl mein etftgeborener ©o^n; unb i ^ gebiete 
bir, ba§ bu meinen ©o^n jicl^en laffeft, b a | er mir 
biene. SBirft bu bicJi be§ meigeru, fo toiU irfi beincn 
erftgeborenen ©o^n erroürgen." (2. gJiofe 4,22. 23.) 

5)a§ ©eric^t, uor bem 9legt)pten guetft geroamt 
roorben roar, foHte jule^t an i^nen ^eimgefud|t toerben. 
®oU ift langmütig unb reid^ an @nabe. @t l^at 
eine jättUt^e ^ürforge, für bie na( | feinem 58ilbe ge= 
fc^affenen SSßefen. 9GBenn ber SSerlufi i^rer ®rnte unb 
i^rer gerben äegt)?3ten jur SSuße gebrad£|t l)ätte, mären 
bie fiinber nidE|t geT(^laflen morgen; aber' baS SSoK 
^atte bem gottlid^en ©ebote be^arrlid^ mibetftanbcn, 
unb nun roar ber Ic^te ©d^Iag im SSegriffc j u fallen. 

@§ TOar SKofe bei a;obe§firafc oerboten morben, 
raieber tjor ^^atao j u erfi^einen; aber eine letjtc 
a3olfc§aft t)on @ott foUte bem miberfpenfligen aJio= 
nart^en überbrad^t roerbett, unb abetmal trat SRofe 
nor i^n mit bec fd^recfli(^en 3lnlünbigung: „©o fagt 
ber ^c r r : vM jur aHitternacbt auSgê ên in 
aicggptenlanb; unb alle ©cftgeburt in 9leggptenlanb 
foEi ftctben, oon bem erften ©ofine ^^araoS an, bet 
auf feinem ©tu^l f i^t , bi§ mt ben erften ©o^n bet 
aSügb, bie bintet ber SKü^le ift, unb alle ®rftgeburt 
unter bem Söieb; unb wirb ein groß ®efdE|tei fein in 
gonj äteg^ptenlanb, beSgleic^en nie gemefen ift, no( | 
fein toitb; abet bei aHen Sinbetn ^?>t<x(i foU nic^t 
ein ßunb müden, beibeS untet 3?lenf(^en unb aSie^; 
auf oa^ i!^t erfaßtet roie bet ^err Sleggpten unb 
SStael fd^eibe. SJann roetben j u mi t lietabfommcn 
alle biefe beine Rned^te, unb mir su %[x%t fallen, unb 
fagen: gie^e auS, bu unb aüe3 ^o l f , oaS unter bir 
ift, ^oxwoäi min id(| auSjie^en." (2. ajtofe 11 ,4 -8 . ) 

(£I»e biefeS Urteil ooHgogen routbe, gab ber ^e t t 
ben Rtnbcrn Sfätael ainroeifung :^infic^tti^ î r̂eS ^uS* 
pgeS auiS äleg^pten, unb befonbetS bettep il^iet 
95eroa^tung »ot bem fommenben ©etic^te. 3lebc 
Samilie mu^te allein obct in ©emeinfd^aft mit anbetn 
ein Samm obet eine junge %\t^t. f(^lad^ten, „ba fein 
geilet an i f t " , unb mit einem S8üfd|el ^fop „feines 
S9lutS nehmen, unb beibe sßfoften an bet S ü t unb 
bie oberfte ©d^melle bomit beflreidben an ben .^äufem, 
btt fie e§ innen effen", auf bofi ber um SUlittcrnad|t 
!ommenbe SBütgengel biefe 3ßo^nung nit^t bettet». 
®ie foUten boS g^eifd^ nad[|ts gebtaten, mit un* 

gefäuertem 33tot unb bitteten Sräutetn effen, roie 
SWofe fagte: „Um eute ßenben foUt ilji; gegürtet fein 
unb eute ©d^u^e an euten ?^Üien ^aben, unb ©täbe in 
euren ^ ä n b e i ; unb follt es effen, als bie ^inroeg eilen, 
benn eS ift beS ^ c i r n ^affa^." (2.anofe 12 ,1—28.) 

S)et ^err etllfirte; „Öt^ roill in berfelben y^ad t̂ 
bur^ 3legt)ptenlanb gefien, unb aHe ©rfigeburt fc l̂a= 
gen in' Siegt}ptenlanb, beibeS unter ü0lenfd^en unb SSie .̂ 
Unb roiO meine ©träfe beroeifen an aßen ©öttern bet 
3legi)p!er, ^fd^, bet ^etr. Unb baS S3tut foll euet 
3ei4en fein an ben Käufern, barinnen i^r feib, baß 
roenn ic^ baS 93lut fe^e, xrnx eud̂  übergebe, unb eu^ 
nid^t bie ^lage roiberfa^re, bie euc§ oerberbe, rotnn 
id^ 3legi)ptenlanb fdaläge." 

3um ©ebäd^tniS an biefe große SSe^rciung foflle 
baS aSolE ^Srael für aOe künftigen @efe|lec^ter iä^r> 
l i ^ ein geft beobad^ten. „Unb foHte biefen 3:ag ^aben 
5um ©ebä^tniS, unb follt i^n feiern bcin ^errn guni 
geft, i^r unb alle eute ätad^fommen gut eroigen 
SGßeife." Sfficnn fte in fpäteten ^aljren biefeS ^efi 
hielten, foUten fie i:^ten ßmbern bie ©efcftic^te üon 
bicfer großen S5eftciung roieber^olen, rote SiJIofe iljnen 
gebot: „Sf^t fottt fagen: @ä ift baS ^affa^opfet 
bcS ^errn , ber not ben ftinbern SSrael überging in 
Sleg^pten, ba et bic 3egt)ptet plagte unb unfctc 
§ßufet ertettete." 

^etnct foflte baS ©rftgeborenc t)on SÔ enfd̂ en 
unb ffiie^ beS ^ e r m fein unb nur burd^ ein ßöfe= 
gelb ^urücfgebrad^t roerben, ju t 3lner!ennuug, baß 
als bie ©tftgebotcncn 2legt)ptcnS umfamen, biejenigen 
StStaelS, obroo^t gnäbig beroa^rt, gerec§tctrccifc bot^ 
bemfelben ©eric^t ausgefegt geroefen roßten, roäte 
nic^t baS t)etfö^nenbc Dpfet geroefen. „%\t ffirfis 
gebutten ftnb mein; feit ber id^ alte ©tftgebutt 
fd()tug in ategg ptenlanb, ba ^etligtc id^ mit alle ®rft= 
flcburt in Sfstaei^ SRenfd^en an bis auf baS 
Sßieb/ baß flc mein fein follten", ctftätte bet ^e t t . 
(4. ajlofe 3,13.) gtad^bem bet 5)ienft bet ©tif tSpt te 
eingcti^tet rootben roat, ctroätiltc ftc^ bet ^ c t t ben 
©tamm £et)i jum SJtenft am Heiligtum, ftatt bet 
©rftgebotenen beä SSoIfcS. „@ie ftnb mein ©efc^enf 
Don ben Äinbem SCStaetS" fagte er, „unb l̂ abe fte 
mi t genommen für aUeÄ, boS feine 37Juttet btid^t, 
itämlid^ für bie ©tftgebutt aßet Rinbet ^Srael." 
(4. 3Küfe 8,16.). «ennoc^ foUtc oücS Söolf in 3ln= 
crtennung ber ©nabe ©otteS für ben erftgebotenen 
©o^n ein Söfegelb aalten. (4. ÔTofe 18,15. 16.) 

foUtc foroo^l ©ebäd^tniSfetcr als aud^ aSotbilb fein, 
inbem'-eSnidbt nut auf bie Befreiung auS SSleggpten 
gutücEroieS, fonbetn au(^ ootrofirtS jeigte auf bie 
gtößctc SBeftetimg, roett^e E^riftuS in bet ©tlöfung 
feines SBolteS DOU bem 3o(^e bet ©ünbe nellbtingcn 
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fönte. S)aS Oftftlamm ftettte „baS 'Samm ©otteS" 
bar, in bem unferc einzige Hoffnung auf ®rlöfung 
ru^t. ®er 5(pofteI fagt: „S)enn mir ^aben aud^ ein 
Dfierlamm, baS ift S^tifiuS, für un3 geopfert." 
{ 1 . Äorint^et 5, 7.) @§ roar nic^t genug, baß baS 
^affoblamm gefc t̂ac t̂et rourbe; fein a3Iut mußte an 
bie Sürpfofien gefprengt roerben; fo muffen bie Ser« 
bienfte S^rifti ber "Seele ju eigen gemocht roetben. 
aCir muffen nic^t nur glauben, baß et für bie SBeft 
ftarb, fonbetn, baß er für un§ perföntid^ fiatb. SGßit 
muffen un5 bie SSerbienfte beS ©ü^nopfetä aneignen. 

S)er bei bet Sprengung beS ÖEuteä gebtaucfite 
i)!Op roat ein ©innbilb ber Reinigung, inbem et 
gleic^etroeife gut Sfieinigimg beS 9Iu§fafeeS unb betet, 
bie fidEi butc^ bie Verübt ung 2;otet öerunreinigt 
Ratten, gebtauriEit rourbe. ©eine a3ebeutung jetgt f̂ (§ 
auc^ in bem @ebete be§ ^falmiften: „Sntfünbige mid^ 
mit ?)fop, baß irf| tein roetbe; roaf^e mic|, baß id̂ i 
ft^neeroeiß roetbe." (^folm 51,9.) 

®Q§ ßamm mußte ganj jubeteitet roetben, unb 
nic^t ein 8ein butfte gebrochen roetben; fo foHtc aud^ 
oon bem Samme ®otte§, roeld^eS für un§ ftetben 
foUte, nid^t ein ^ein gebtod^en roetben. (2, äRofe 
12,46; ^o^anneS 19,36.) ©o rourbe aud^ bie aSoü'̂  
fommen^eit be§ DpfetS ©^tifti batgefteüt. 

S)a§ ^leifc^ mußte gegeffen roetben. @ä genügt 
nic^t einmal, baß mit an ©^rifium glauben, um 
Vergebung ber ©ünben j u erlangen; mir muffen burd^ 
ben ©lanben beftänbig geiftige yia^rung unb Kraft 
oon i^m empfangen but( | fein SBott. ©^riftuS fagte: 
„aßctbet ibr nid^t effen baS ^leifc^ beS SJlenfd^en 
©o^neS unb trinten fein Slut, fo ^abt i ^ t !etn Beben 
in euc .̂ SÖJet mein f^Ieifi^ iffet unb ttinft mein 931ut, 
ber ^at ba§ eroige Seben." Unb um bie Sebeutung 
beffen, roaS et fagte, ju etflüren, fügte et ^ in ju : 
„Sie aöotte, bie i ^ tebe, finb @eift unb fmb Seben." 
(Sfo^anneS 6,53. 54. 63.) SfefuS nabm ba§ ©efr^ 
feines SSatctS an, füfjrte beffen ©tunbfü^e in feinem 
Seben auS, offcnbatte feinen ©eift unb zeigte feine 
roo^ltäiige ÜDIact)t im ^etjen. ^o^anneS fagte: „RoS 
Sßott roarb unb roo^nte untet unS, unb roir 
fa^en feine ^ettUc^Eeit, eine ^ettlid^feit als beS 
eingebornen ©oNeS oom SSatet, öoüet ©nabe unb 
SBa^r^eit." (^ob-1,14.) ®ie SRac^folget Sbtifti 
möffen 2:eilliaber feiner ©rfa^tung fein. Sie muffen 
bttS SBott ©otteS annehmen unb eS in ^leifd^ unb 
Slut übetge^en taffcn, fo baß eS bie beroegenbe Äraft 
beS SebenS unb ^anbelnS roitb. 3)utd^ bie 3Jlod^t 
(S^t'fti muffen fte nad^ feinem Silbe oerroanbelt 
roerben unb bie @igenfcl|aften ©otteS roiberftra^len. 
©ie muffen baS gleifc^ beä ©oljneS ©otteS effen unb 
fein Stut ttinfen, ober cS ift fein Seben in i^nen. 
3)et ©eift unb baS Söetf S^rifti muffen ber ©eift 
unb baS 2Bert feiner junget roerben. 

S)aS Samm foKte mit bitteren ßräufem gegeffen 
roetben, roaS jurÜcEroteS auf bie bittere ßne^tfd^aft 
in Slegt)pten. ©o foHten roir, roenn roit uns oon 
E^xifto nähten, eS um unfcter ©ünben roiöcn mit 
jerfnirfd^tem ^etjen tun. 3Jet @ebraud| ungefäuetten 
S3toteS roat ebenfalls bebeutungSuoH. ffiS rourbe in 
bem ^affa^gefefe auSbrödtlid^ uerorbnet unb non ben 

Sfuben ebenfo genau beobad^tet, baß roö'^renb beS 
§efteS fein ©auerteig in i |ren Käufern gefunbcn 
roerben foHte. ©leid^erroeife muß ber ©auerteig ber 
©ünbe oon aüen bencn rocggetan roetben, roelt^e oon 
(E^tifto Seben unb9lo!^rung empfangen rooHen. ^auluS 
fc|teibt an bie ©emeinbe j u fiorintb: „S)atum feget 
ben alten ©auerteig auS, auf baß t'^t ein neuer ^eig 
feib . . . . S)enn roit :̂ aben aud^ ein Oftetlamm, baS 
ift © ^ t i f t u S , für uns geopfert; ®a tum laffet unS 
Dfietn galten nic^t im alten Sauerteig, aud^ nic^t 
im ©auerteig ber SSoSfiett unb ©§alE^eit, fonbern 
in bem ©üßteig ber Souterleit unb ber SQäa^t^cit." 
(1 . ftorint^et 5,7. 8.) — ©^e fte i^te SSefteiung 
etlangten, mußten bie Äned^te i^ren ©lauben an 
bie gtoße ©rlöfung jeigen, bie bemnäc^fi ooUbtad^t 
roerben foüte. 

mußte an i^ren Käufern angebracht roerben unb fte 
mußten f i ( | unb i^re gamtUen oon ben aiegt)ptem 
trennen unb fid^ in î r̂en eigenen aSBo^nungcn oer» 
fammeln. Ratten bie ^fSraeliten bie ibnen erteilten 
Sßßeifungen i n irgenb einer ©insel^eit mißachtet, gälten 
fte e§ Detnadt)läf|lgt, i^re fiinbet tjon ben 3Iegijptern 
ju ttennen, bitten fte baS Samm gefd^lad^tet, abet 
baS saiut nid^t an bie Sürpfoften gefprengt, ober 
^ätte ftc^ iemanb ouS bem ^aufe geroagt, fo wären 
fte m( | t ftdöet geroefen. ©ie | ä t ten aufrt^tig glauben 
fonnen, baß fte aUeS getan, roaS nötig roat, aber 
i^re aiuftiäiltgfett rourbe fte nic^t gerettet ^aben. 
aiHe, roeld^e bie Stnorbnun^en beS ^ e r m nid^t bc= 
folgt Ratten, mürben i^ren QEtftgebotenen netloren 
^aben buri^ bie ^anb beS 3Bütf:enge{8. 

5)utd£| ©eliotfam foUte baS SSolf feinen ©lauben 
beroeifen. ©o follten alle, roeld^e 'hoffen, butd^ bie 
aSetbienftc beS SluteS S^rift i etlöft 5« werben, ein« 
fc^en, baß fte felbft etwas j u tun |aben, um ft^ 
i^rcr ©rlöfung su nerfu^etii. ä jä^ tenb E^tiftuS aUetn 
uns oon ber ©ttafe bet Uebetttetung etlbfen lann, 
muffen roit unS oon bet ©ünbe jum ©ei^orfam 
wenben. S)et SDleufd̂  roitb burd^ ben ©tauben etlöft, 
nid^t burd^ bie Sßerfe; ben ©lauben abet muß er 
burd^ feine SBerfe beroeifen. ©oit l^at feinen So^n 
gegeben, ouf baß er jur Sßctföl^nung bet ©ünbe 
flerbe; et ^at baS Sid^t bet SEBa t̂l̂ eit fd^einen laffen, 
ben 2Bcß beS SebenS gezeigt, er ^at unS SHöglid^« 
leiten, SÖcrorbnungen unb SÖorred^tc gegeben, unb 
nun muß ber SJlenfc^ mit biefen erlöfenben 9lnfialten 
jufammenroirlEen; er muß*bie Hilfsmittel, bie ©ott 
oorgefeben ^at, roürbigen unb gebraud^en, alle gött ' 
litten ^otbetungen glauben unb befolgen. 

ailS 9?lofe Dot SfStael bie 3lnftoltfn ©otteS j u 
iljrer SÖefteiung roiebetl^oltc, „neigte ftd^ baS aSol! 
unb bücEte ft(^." (2. 3nofe 12,27.) ®ie fto^e ^off* 
nung auf gtei^eit, bie fc^tei^lid^e Kenntnis beS i^ten 
UntetbtüdCetn bto^enben ©erid£|teS, bie mit i^rer 
plö^li(|en 3lbtcife netbunbene ©otge unb OT'^e — 
alles ging für ben 3lugenblidf auf in S)an!6at!eit 
gegen ben gnäbigen S3efireiet. Stele oon ben 3legt)ptetn 
roaten oetanloßt roorben, ben ©ott ber ©bräet als 
ben allein roaljren ©ott anjuet!cnnen, unb biefe baten 
nun, eine 3«Sn(^t - finben j u bürfcn in ben Käufern 



ber Israeliten, roenn ber Söürgengel baS Sanb burd^« 
jie^en foflte. ©iefe rourben freubig aufgenommen unb 
oetpfiid^teten fid^, hinfort bem @ott SfafobS j u bicnen 
unb mit feinem 93otf auS aCeggpten j u gießen. 

®ie Israeliten ge^ord^ten ben SEBeifungen, bie 
ber .^etr gegeben ^atte. ©d^neÜ unb t)eimlid| trafen 
fie i^re Vorbereitungen jur SIbrcife. Ö^re Familien 
mürben ocrfammett, baS Dfterlamm gef^Iad^tet, baS 
gjeift^ am geuer gebraten, baS ungefäuerte SBrot unb 
bie bitteren Kräuter fiergerid^tet. S)er SSater unb 
^rtefier ber Familie fprengtc baS 93Iut an bie Sür= 
pfoften unb oereinigte fic^ mit ber gamitie im ^nnern. 
Sfn ®Ue unb ©d^roeigen rourbe baS Dfierlamm ge* 
gcffen. ^eiliger ©d^eu betete unb roac^te baS 
5BoI!, unb baS ^ c r j ber ©rftgeborenen, oon bem 
ftarJcn SfJlanne biS l^inunter ju bem Eleinen Äi'nb, 
gitterte uor unbefd^reiblic^er ^urc^t. SSäter unb 
ajtüttcr fd^toffen i^re geliebten ©rftgeborenm in bie 
Slrme, faßS fie an ben furd^tbaren ©rf)(ag badeten, 
ber in jener 3iacE)t faflen foflte. 3Iber Eeine äBo^nung 
Israels rourbe oon bem ©ngel beS Ŝ obeS befuc^t. 
S)aS Beid^en beS S3tuteS — baS S^iä^m bcS ©d^ufecS 
eines ^eilanbeS — roar an .i^ren 2;firen, unb ber 
aSerberber trat nid^t ein. 

Um SJiitternac^t „roarb ein großes @cf(^rei in 
3Iegt)ptenlanb; benn eS roar fein ^auS, ba nic^t ein 

SEoter innen roäre." 9tfle ©rftgtborenen im ßanbe, 
„Don bem erften ©o^ne ^^araoS an, ber auf feinem 
@tu!)I faß, bis auf ben erften ©obn beS ©efangenen 
im ©efängniS, unb afle ®rftgeburt beS föie^eS" 
(2. aJlofc 12, 29—33) roar oon bem SBürgengel er« 
fd^tagen roorben. %ux^ baS gange große Steid^ 
9legt)pten roar ber ©tolg jeber gamilie gu nid^tc 
gemacht roorben. 3)aS ©efc^rei unb bie Sße^erufe 
ber 2:rauernben erfüüten bie Suft- ®er König unb 
bie Höflinge ftanben mit bteid&en @efid)tern unb 
gitternben Änieen entfetit ba oor bem übcrroältigenben 
©c^recEcn. 

^^arao gebadete baran, roie er einft ausgerufen 
l^atte: „9Öer ift ber ^ext, beS ©timme id^ f)ören 
muffe unb ^Sracl gießen laffen? ^<5) roeiß nichts 
oon bem ^exxxt, miß and^ SfSrael nic^t gie^n laffen." 
9lun in feinem oermcffenen ©tolg bis in ben ©taub 
gebemütigt, „forberte er 9]^ofe imb 3(aron in ber 
Slad^t unb fprad^: SJiac^t eud| auf, unb gießet auS 
oon meinem aSolf, i'^r unb bie Kinber ^Srael; gel)et 
l^in unb bienet bem ^mn, roie t^r gefagt Jabt. 
Siel^met aud^ mit eud^ eure ©c^afe unb yfiinber, roie 
ibr gefagt ^abt; unb ge^et l^in unb fegnet mic^ aud^." 
3lud^ bie Eönigtic^en "Sfiäte unb baS Sßolf baten bie 
3i9tacliten, ausgugie^^en auS bem Sanbe, „benn fie 
fprad^en: SGSir finb aße bcS 2;obe§." (©.©.SB.) 

Unf'ceS aSttierS elo'gc ®ü(c 
Setgt fiä} atte Sa^re neu! 
Qptic^t an^ '^mV auS Bna^p' unb Slüte 
©clbft äum lättejicn ©emüte: 
©Ott, Der Sßater Skißet treu! 

Heues Cebcn. 
Slimtner §5rt er auf ju geBen 
3ieuen %aq «n& ncueS Sic^f, 
Slcuer jjrü§ltng, neues Seben 
©einer Äräftc |eimlic§ Soeben 
aBtberfte:̂ * Öte (grbe nii^t. 

©eelc bu, im Somi ber ©imbcn, 
©ottcS Siebe ftarb für bi(^! 
3tc§t auS §o^Ien bic^ unb ©rünbeti, 
3tc|t au§ büftcrn 2:obc§fd^Iiin&en, 
Sßic ein grü^IingStounber fic .̂ 

SBraî en nitî t beS ©o6cS Suren 
SBoc beS ScBcnSfürften Äcaft? 
ffiiefe Sßa^r^eit foHt' unS lüren, 
2)ic|er ©laube foHt' unS führen 
§tn äu bem, ber Seben fd̂ nfft. 

fielen nid t̂ beS ©eifteiS glommen 
^uf ber 3ünger ^eil'ge ©cf)aar? 
©c^aart eui^ Betenb benn gufammcn, 
Safet bie Siebe eu(5 entflammen, 
SBte eS einfi fo l^crrlic^ i»ar! 

Sag 0 ©eele ^eut' öein ßlagcn, 
aSirf bie ©orgen aW auf 3^n! 
91acg ben jammerbollen Xagen, 
3ta4 ''ßw Äämljfen, naüî  bem Sogen, 
aßitb ein eto'geS Seben Blül^'nl 

3 r 

<s;driftentuin unO Qluferftel^unodslaude. 
©^riftentum unb Sluferftc'^ung fmb jroei un« 

gertrennU(^e SSegriffe unb bod& roeifen bie befannteften 
Stiftungen beS heutigen S^riftentumS Seigren auf, bic 
mit ber Stuferfte^ungSle^rc im Sßibetfprud^c fielen 
ober fie gum minbeften als überflufftg erfc^einen taffen. 
S)enn roenn ein SUleufd̂  nad^ feinem 3;obe fofort ins 
3enfettS fommt..— entroeber in ben Himmel ober in 
bie Hößc — «n^ ^ott als SGBeitcrlebcnbcr ben So^n 

gu empfangen, ben er oerbient, roogu bann nodE» eine 
Sluferftp^ung, roogu ein (Serid^t, roogu eine SBieber^ 
Eunft ©^rijii, um bic ©einen gu ^oten, roenn baS 
aßcS gteid^ nad^ bem Xobe ft^on geregelt ift? 

®ie ©c^rift, bie ©runblage beS gangen 
S^riftcnglaubenS, fagt: „3)er 2;üb ift ber ©ünbe 
©olb, aber bie @abe ©otteS ift baS eroige Seben in 
e^rifto 3efu, unferm ^ma." (SHömcr 6,23.) ^iex 



^abcn roir jroei bireüe ©egenffi^c oor unS, nämUd| 
ben %oh unb ba§ Seßen unb roenn Xoh nic^t tot 
fein ober aufhören gu leben bebeutet, bann roäre eS 
unoerflänbltc^, i^m baS Seben ober lebenbig fein 
gegenübersufleflen. ®in Soter muß alfo notroenbiger« 
roeife tot fein unb e§ fei, baß nii^t etroaS befonbereS 
mit i^m oorge^t, ê e er roieber leben Eann, fo roäre 
unb bliebe er für alle ©roigfeit tot. 

„2Ö0 ift aber ein SHenfd ,̂ roenn er tot unb um* 
gefommcn unb ba^ îu ift? SKie ein SBaffer ausläuft 
au§ bem ©ce, roie ein ©trom oerfiegei unb oertrodnet, 
fo ift ein SJlenfdi, roenn er fid^ legt unb roirb nidit 
auffielen unb roirb ni(^t aufroaditn, folange ber 
Himmel bleibt, nod^ uon feinem ©§la f erroecCt 
roerben." (^iob 14, 10—12.) 

Hier ift alfo oon !einem Sißeiterleben bie SRebe, 
fonbern oon einem 3;ob folange big er aufftel^t unb 
aufroac|t, roa§ aber im allgemeinen nic^t e^er gefd ê'hen 
foU, folange ber Hintmel bleibt, unb 
ber ift MS je^t noc^ nid^t cergangen. 
<Bx foK aber einmal na^ ber ©c^rift 
oergf^eu. 2. ^ c t r i 3, 10; Dffem 
barung 6,14. 

S)oc^ fennt bie Sibel SSeifpicle oon 
außerorbentltd|en gäUcn, in benen 
SSerftorbene burc^ rounberbarcS ©in^ 
greifen gßttlid^er Sölad^t f(^on oor^er 
roieber gum Seben erroecEt rourben. 
SÖir benfcn an ben Qöngling gu 
9iairi, an beS iQfairuS 2;ö^terdhen, 
an SagaruS, an ben S3rufcer 3Jiaria§ 
unb ^artbaS, unb oor allem an 
^efuS ©fjriftuS felbft. 

^^a§ gef^ab in all biefen gällen? 
@ine aiuferfie^ung oon ben Stoten 
ober Seblofen. ^e\üB roanbte ftc^ 
aber babei nie an eine lebenbe 
^erfönlid^feit im SfenfeitS unb 
forberte fte etroa auf, ^era&gu= 
tommen unb ben S^oten gu beleben, 
fonbern ber H^^^^"^ roanbte ftc^' 
birelt an bie SSerftorbenen unb 
forberte fic auf, roieber aufgufte^en. „- . . • unb 
trat ^ingu, rührte ben ©arg an, unb bie Präger 
ftunbcn. Unt> er fprac^ ,/äüngling, id^ fagc bir, 
fte^e auf!" Unb ber a;ote ri(^tete fi(^ auf unb 
fing an gu reben." (SufaS 7,14—15.) „ unb 
ergriff baS Ätnb bei ber ^ant unb fprad^ gu 
i^m: „aJiägblein, id^ fage bir, fte'̂ e auf!" Unb 
alSbalb ftanb baS ^öiägblein auf " iSnatluS 
5,41—42), ferner: „%a er baS gefagt ^atte, rief er 
mit lauter ©limme: „SagaruS, fomm' ^^erauS!" Unb 
ber Sßerftorbene !am ^erauS . . " ( ^ o ^ 11 ,43 -44 . ) 
Sn bemetEen ift hierbei im biblifc^en Söerid^t, baß 
SagaruS fd^on oier ?;age in ber ®rbe lag unb fd^on 
in aScrroefung übergegangen roar. 

,̂ efuS fagte oon fid^ felbft: „^d^ roar tot unb 
fiebe, ic| bin lebenbig oon ©rotgfeit gu ©roigfeit " 
(Offenbarung 1,18). @r roar roirllid^ tot unb mußte 
oon ben 2;oten auferfte^en, um roieber leben gu Eßnnen. 
Sßiele — baruntcr oieUeid^t auc^ bu, Ueber Sefcr — 

er ift nim t)tev, er ift mifcrriuitöcti!' 

glauben, 3[efu8 fei am Sage ber ßreugigung ft^on bei 
©Ott, bem aSater, im ^^immlifd^en ^arabieS geroefen, 
inbem fte ftd^ auf bie 2Bortc ^efu an ben ©d|ädE)er 
berufen: „^enU roirft bu mit mir im ^arabiefe 
fein"; aber fie oergeffen mei roid^tige Satfad^en, 
nämlid^ einmal bie, baß im ©runbtejt ber Sibet 
überhaupt feine ©a^geic^en ftê ên unb biefelben erfi 
Hunderte oon Sfabren fpätcr ^ingugefügt rourben, 
roobci eS ber 3l»ffaffung ber 93etreffenben über« 
laffen roar, ein Romma gu fetten, fo roie er eS für 
rid^tig ^ielt. 3luf biefe Sßeife befam ber ©afe 
„SKalrlic^, id^ fage bir ^eute: bu roirft mit mir im 
^arabiefe fein" eine gang finnentfieUenbe Sebeutung. 
3lber fold^e SD̂ leufd̂ en irren audb fonft unb fennen 
bie ©f r i f t n i f t , noc^ bie Kraft ©otteS, benn 
als ©briftuS nac^ feiner Sluferfte^ung am erften 
Sage ber Sßäod^e ^:3Jlaria Sffiagbalena am ©robe 
erffien, fagte er, als fte ibn nor greube umfaffen 

roollte: „SRübre mid^ nid()t an, benn 
id^ bin nod^ nid^t aufgefahren gu 
meinem SSater" (Oo^annes 20,17), 
roorauS Ilar^eroorge^t, baß ®biciftuS 
nad^ feinem Sobe nod^ nic^t im 
Himmel geroefen roar; nad^ einigen 
Sagen aber, als er im oertlärten 
Seibe unter i^nen roanbeltc, ließ er 
fidd rul^tg anfaffen, ein SBeroeiS, baß 
er ingroifd^en beim SBater geroefen 
roar. Hieraus ift erftd^tlid^, baß o^ne 
3luferfte:^una fein Sfben oon ben 
Soten mßglid^ ift. 

„3ft aber bic Sluferfte^ung ber 
Soten niifetS, fo ift auc^ S^riftuS 
nid|t auferftanben. ^ f t aber ©^riftuS 
nidE)t aufcrftanbcn, fo ift unfcre 
5ßrebigt oergeblid^, fo ift auc^ euer 
©laube oergcbltdb ©o ftnb 
aud^ bie, fo S^riflo entfflafen 
ftnb, oerloren." (1- Korintbcr 15, 
13—^14. 18.) D^nc Suferfie^ung 
roärcn roir alfo tjcrloren, blieben 
bemnad^ eroig tot. 3)eS^alb fagt 

aud| ber Slpoftel ?ßaulu§: „^ahe id^ n a f menfc^lit^cr 
SDlcinung gu ©pbefuS mit roilben Sieren gefod^ten, roaS 
l^ilft'S mir? ©o bie Soten nid^t auferftehen: „Söffet 
uns effen unb trinfen, benn morgen ftnb roir tot!" 
(Safelbft 93crS 32.) Hiermit roill er fagen, baß, 
roenn cS feine Slufcrftebung oon ben Soten gäbe, 
bie 3JIenfd^en feine anbere Hoffnung gälten, als bic 
roilDen Siere unb ba^er unocmünftig leben fönnlen, 
rocil ibr ©d^icEfal bann fein anbereS fei, als ber 
eroige Sob. ©o rourben bie 3Jlänner ©otteS nidlit 
fpred^en, roenn o:&ne 3luferftel)ung ein SÖeiterleben 
nai^ bem Sobe möglich roäre, 

9Bie tiinfäUig ift bod^ bientad^ ber gange 3Iber= 
glaube oon einem fofortigen Söeiterlcben beS ^enfc^cn 
ober ber ©eele nat^ bem Sobe? SßSic hinfällig baber 
aud^ ber gange ^eiixQtn' unb ©eelen=5?ultuS? Siic^tS 
roctter als ^eibnifd^e aSorfteßunaen ftnb eS, roie roir 
fte ^eute in aÜen berartigen 9f{eligionen g. 53- bei ben 
aSubb^iften, SD l̂o^amebancm ufro. ftuben unb roie fte 
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flc^ tiurc§ bie griei|ifd|e« nnb römifd^en ?pi^iIofop§eii, 
befanberS ^lato, bie öon Eeiner Stufetfiei^ung ettoaS 
Wußten, nac^ unb nad^ auc^ in bie ßl^tiftenl^eit 
Wieber eingtf(|Iid|en l^aben, weil man jic^ entWebet 
feine SRübe gegeben ^fxi, bie ©d^rift na(§ ber 
barin enthaltenen SCBah'̂ hölt gu bur^fDifc^eu ober 
aber ben h^ibnifclen ^h^Iofoph^n me^r ©lauben 
fd^enfte als ©otteS 2öort. 

„'Jiuu aber i j i ^^viftn^ auferjianbeu unb ber @rft= 
ling.Worben unter benen, bie ba fc^lafen ®enu 
gleichwie fie in Slbam aHe pterben, alfo werben fie 
in ß^rifio aHe lebeabig gemacht werben." (1 . Äo^ 
rint^er 15, 20. 22.) 

^ a n n itnb niie gef l ieh t ba3? 

„®in jeglicher aber in feiner Ocbtiung: ber ©rft^ 
ling d^riftuS, barnac^ öie S^rifio angehören, Wenn er 
lommen Wirb; batna^ ba§ Snbe . . ( 5 B e r § 2 3 — 2 4 . ) 
aitte in S^tifio ©ntfcEilafenen ru^en alfo in ber (Srbe, 
bis ^efuS wiebeiEommeu unb fte aufecWecfen Wird. 

„®enn et felbfi, bet ^err , Wirb mit einem gelb= 
gefd^rei nnb ©timme be§ (itäengcls herniebeifommfn 

' botn §immet unb bie Soten in S^rlfto werben auf= 
erfiehen guerft. %axm^ Wir, bie wie leben unb 
überbleiben auf bie ^nf^nft beS § f r rn . Werben mit 
benfelbeu hingerudEt toerben, bem $errn entgegen in 
ber Suft unb Werben alfo bei bem ^errn fein alles 
jeit." (1. Sheffalonidler 4 ,16 — 17.) 

„Unb er fpradö gu feinen Jüngern : @uer ^ e r j 
erfc^rede nic|t! ©lanbet an ©ot t nnb glaubet an 
mid^! Sn meines aSaterS $aufe ftnb biele SBohuuugen; 
Wenn'S nid§t fo wäre, fo tooHte id^ j u eu^ fagen: 
3c§ gehe ^in, end̂  bie ©tätte j u bereiten unb Wenn 
id^ ^iuQe^e, eud^ bie ©tät te j u bereiten, fo wiB i f 
wicbeifommen unb euc^ j u mir nehmen, auf baß i | t 
feib, wo id^ bin." i^o^anneS 14,1—3.) 

SJiefer ©laube ift bec urfprüngtld^e unb wa^re. 
3)a5er ftnben wir i^n oud^ fc|on im alten Sefiament 
j . 35. bei $io6, als er jagte: „^c^ weiß, baß mein 
@rlüfer lebet; unb er wirb mid| hernad§ auS ber 
(Srbe aufweden." (Äop. 19,25.) ©old^eS glaubte 

.aud§ Sie @c|toef}er beS SajaruS, SMartho, Wenn fte 
5U SefuS fagte: „gc^ weiß too% baß et (SajoruS) 
auferftehen Wirb in ber 3luferfte§ung am jüngften 
Sage." (SfohanneS 11,24.) © a m m ruft ^iefuS, ber 
Oon ftc§ fagen fonnte, „3d^ biu bie Sluferftehung unb 
baS Seben" aud§ auS: „aSerWnnbert euĉ  beS nid§t. 
SJenn e§ fommt bie ©tuube, in Weld§er aße, bie in 
ben ©räbern ftnb, toerben hören feine ©timme unb 
Werben hervorgehen, bie ba ©nteS getan h^ben, gut 
2tuferftehung beS SebenS, bie aber UebelS getan haben, 
jur Sluferftehung beS ©erid^tS." (^oh. 5 ,28—39.) 

®§ gibt alfo jwei elnanbetfolgenbe Suferfiehungen 
— jum Seben unb jum ®etid§t. 5öer feiig Werbfn 
Win, muß hiec fd^on forgen, baß er bei bet erften 
ift, fonft i f l ec für ewig berloren. „©elig ift bet 
unb h^ilifl^ bet teilhat an bet erften Slufetpehung, 
übet foId|e h^t bet anbere Sob feine SDIad&t . . . ." 
(Offenbarung 20,6.) 

„Slbet ber ©tac^el beS SobeS ift bie Bünte; 
bie äcalt aber bet ©ünbe ift baS ©eft^, ©ott aBer 
fei S)anf, bet uns ben ©ieg gegeben hot burd§ unfern 
0etrn SefuS 6h"ftuS." (1. Äotinther 15, 5 6 - 5 7 . ) 

SBon ihm fagt ber 5ßrophet SefaiaS (Äap. 26,19) 
„®a5 Sanb bei* Soten wirf i bu ßücjen" unb 5J3QU1U§ 
bon ber §err?(haft Shrifti: „@c muß hettfd^en, bis 
baß er afle feine geinbe unter feine %ü^e lege. 3)et 
le^te geinb, ber aufgehoben wirb, ift ber Sob." 
(1. Äorinl^er 15, 25—26.) ®ann Wirb erfüßet fein 
baS 2öort, baS gefd^rlebeu fteht: „®er Sob ift ber? 
fd^lungen in ben ©ieg. Sob, Wo ift bein ©tad^el? 
®rab. Wo ift bein ©ieg?" (SSetS 55.) ®er aRenfĉ  
ift bon 5Iatut nitht nnfterblich, et empfängt aber bie 
Ünftetblic^feit als eine ®abe am iüngften Sage bon 
bem, „bet aßein Unfterblid^feit hat." ( I . S i m . 6,16.) 

„©iehe, l(h fage eud̂  ein ©eheimniS: SSBir toerben 
ttid^t aße entfd^lsfpn, toir werben aber aße berWanbelt 
werben; nnb ba§felbe pl5|lidh in einem 3lugen61id, 
ju r Seit bet legten ^Jofaune. Sienn eS toiyb bic 
?Pofaune fchaffen, unb bie Soten toerben auferftehen 
unbertocSlith, unb toir Werben bettoanbelt Werben. 
Denn bieS SßettoeSlic|e muß anjiehen bie UnbetWeS« 
lidöfeit, unb bieS ©tetblid^e muß anjiehen bie Un« 
fterblithfeit." (1. Korinther 15, 5 1 - 5 3 . ) 

„ © 0 nun ber ©eift beS, ber ^efnni bon ben 
Soten auferWedet hat, in euth Wohnet, fo Wirb aud§ 
betfelbige, ber S^riftum bon ben Soten aufertoedet 
hat, euere fterblid^en Selber lebenbig mad^en um beS« 
Witten, baß fein ©eift in end̂  Wohnet." (Stömer 8,11.) 

^Deshalb muffen toir geftnnet fein. Wie ®|rifiuS 
audö War î ßh^ÜPP«*: 2 ,5 ) . „ SlBet aber ©hrifti 
©eift nic^t ^at, ber ift nid§t fein." (9tomet 8, 9.) 
Slngefic^tS biefer Sßahtheiten foDte ein jeber mit bem 
^falmiften beten: „©ih^ffe io w i t ©ott ein reineS 
^e r j unb gib mir einen neuen gewiffen ©eift," 
(5ßfalm 51, 14.) „. . . , 3 " erlennen ihn unb bic 
Äraft feiner Sluferftehung unb bie ©emeinfs^aft feiner 

- Seiben, bamit id^ entgegenfomme j n t Sluferftehung 
bet Soten." ( # l i p p e t 3 , 1 0 - 1 1 . ) 

— 3ebci: SJienft̂  ift ein äWiffmnaE für ba§ Snte obet 
für öa§ Sofc, oB er e§ tomifd t̂ ober nic^t. 

— 3Bcr anberen nicQt bergeben Eann, ber reißt bic33rücCe 
ein, über bie cc felbft ge§en muß, benn jcbcr Bcbarf ber 
SSergebung. 

möOfteft bn ein 9{ad^folgei: i§:^t\^i tvetben 
unb weißt nid§t, wie bu eS anfangen foßft? Sift bu SBorte. SEBenn bu bem Sic^t, boS bu haft, folgft, wirb 
in ©utifelheit unb Weißt nid^t,toic bu baS Sid^t ftnben bit größeres Sid§t juteil toerben. @3 fommt auf 
fannft? — ^folge bem Sid&te, baS bu haft. (Sntfthließe untere Sreue im Kleinen an. „SBet im ©etingften 
btc^, bem SGBortc ©ottcS gu gehorchen, fotoeit bu eS treu ift, bet ift auc^ im ©roßen treu, unb toet im 
fennft. ©eine Kraft, fein gonjeS Seben Wohnt in feinem ©eringften nntec§t tft, bet ift aud§ im ©roßen unredöt." 
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' naijt h&z %aq, See %aQ beS §Etrii , 
©djon bämmcru fcineS 2lnbruc()§ ©puren, 
®cc Sag, nac5 toclc^em na^ unb fern 
Sa3 ©eufjen gc t̂ ber ficeaturen, 
3)er Sag ber ^tex^cit unb bc§ Sit^tS, 
^cr große Sag bc§ 3)icnfdf)enfo§ne§, 
ffia er in SBcttern beä ©eridjtS 
Sefteigt bic Stufen fetnc§ Sfjrouc'j. 

Unb IDO aud̂  Iräfi'ger î̂ rtum iiod^ 
S)en ©lauben nirfjt înJoeggcnomnten, 
Man fagt e§ xiit^t unb beult cS bot^: 
^lod) lange luirb ber §etr ni(it fomsicn. 
SRau traut'S Ino^I gßcuft^cnfräften gu, 
3)e3 3t6gruiibS SRägbe gu bcruii^tcn, 
2)a§ Qottelreic^ ber SaBöatru:^, 
SDie öcccfc^aft SCjcifti aufjuric^tcn. 

Ucc Sag bts ^ t v v n l 

iSr na^t unb fd^neneni ©c^ritteS fleut̂ t 
Sie Qeit — unb boi$ ift'S allerorten, 
©otoett ber S^tiftcuname reidjt, 
aSon biefem Sag fo ftiH getoocben. 
Sm Äampfgcwül)! unb Satcnbrang 
S)cr ©egenloart ift er öecgcffcn — 
3)oc^ brennt bie Sampc, bod) toic lang, 
SBcnn'S fe^It an Del in ben ©efößcn? 

2)oc§ toißt iljr nid t̂? S)er Serr allein, 
2)cr öerr an feinem großen Sage, 
®r toirb allein ber Sieger fein, 
Gr o^ne unS, mit einem Sclilagc. 
aüßie er attcin auf ©olgat^a 
gür uns gcfämpft 6t§ gum ©rfatten, 
© 0 ift i^m, loenn bic ©tunbc ba, 
2) cr ©ieg allein auc^ borbe^alten. 

Unb nidöt ju toir!en gilt'S allein, 
© 0 lang noc^ loä^rt ein SagcSfttimmer; 
SDcr dlaä)t aut^ gilt'S geloÖrtig fein, 
3) aß uns baS Del gebreche nimmer; 
gu forgen gilt'S, toenn nun ber Sag 
©ii^ über oQe ^o§en breitet, 
®aß er bereit unS ftnben mag, 
I5in §eer im ^eiligen ©t̂ mndC gelfeibct. 

SBie toarcn boifj in nnfecn ©aun 
3)ie aSätcr einft, bic glaubenSüoUcn, 
©ctoo^nt, auf jenen Sag gu fc^au'n! 
©ie fmb ba^in unb jinb öerfi^oHen. 
aßan toagt too^l gor, bcS ÄonigS SBort, 
Saß er emft tocrbe toieberfefiren, 
©ieS SBort, ber fiirt^e Stern unb ^ort, 
iJür eine ^^^afe ju crdören. 

Slic^t fo, niS bürffen in bcu ©c^oß 
2Bir jetber nun bic ^änbe legen; 
gicin, eî ' flc^ unS bie Pforte fi^ioß, 
©ilt'S, fi<S) 3U rühren unb ju regen. 
2)DC§, lücnn umjonft fcE)cint unfcr 3Sü5'n, 
2Benn nichts loir fe '̂n alS 9iieberlage, 
SDÖaS ijält uns aufcec t̂, ^offiiungStü^n? 
SlHein ber SBlicE nat§ jenem Soge! 

3ie&erfunft €&rifti und unferr :|$fli(3Dten. 
ßanti ein 6§rift — gefiü|t auf bie ^f. ©c^rift — ®r erft|cinen, um bie gehorfamen ©laubigen j n t 

»irflid^ glauben, ba§ uufer $ecr SefuS toieber= ©eligfeit j u fuhren. Sllgbanu toirb ber ©rucT, ben 
. l ommen toirb? S i r tooHen feine eignen SBorte man immer auf baS Keine Häuflein ber ©Brechten 
hierüber hören: bin bom SBatet ausgegangen ausübte, aufhören, unb ©ott toirb abtoifthen aHe 
unb gefommen in bie SEßdt; toieberum betlaffe Sränen bon ihren Slugen. (Offenbarung 21 ,4 . ) Sitte, 
bie SSJelt unb gehe juat Sßater." Johannes 14,3.) — bie fiih ihc Äleib getoafthen unb heß gcmad^t hnben 
„. . . . unb toenn t(h hingehe, euih bie ©tätte gu im ^ l u t beS £ammeS, unb alle, bie ben £5uterungS= 
bereiten, fo toitt id | toiebecfommen unb end& gu mir pcoje|, bie Prüfung, bejianben haßen, toerben bei bem 
nehmen, auf ba | ihr feib, too iih bin." (^ohonneS §er rn fein allejeit, unb ein bottlommeneS, ungetrübtes 
•14,3.) — ©0 getoiß imfer $err gefuS baS erfiemal ©lud toirb baS etoige Seil aller ©eligen fein, 
gefommen i j i , fo flther toirb er gum' anbernmal er* S ä ^ r c n b aber für bie Äiuber ©otteS bie ®rIofung 
fi|einen, um gu erlofen alle feine Äinber unb atte gefommen, i f i für alle ©efe^lofen, bie bet legten 
©ünbec gu ficafen. (Sefaja 13, 9.) ^ m ©leidöniS ©naöenbotfchaft nitht ©ehör gefc^enft hoben, ber Sag 
rebet ber $err bon gtoei Alaffen, bon ben ß inbem ber 9tac^e angebrochen. Sann toerben heulen atte 
beS SieiihS unb bon ben Äinbem ber öoSheit. ®ie ©efthleshter auf Erben unb in ihrer aSerjroeiflung 
bon bem toahreu ©amen — bem SEßorte ©otteS toerben fie gu ben SBergen unb gelfen rufeu: „gattet 
(fiufaS-8, I i ) , toeld^eS bie ffiah^h^^f* — fli^scuaet^fluf unS unb ffer&etget uuS." SBö; Je^ niclt felöc 
finb, bie bringen gute grüc^te hetbor; baS Unfraut ©eligfeit fchafft mit g u r f t unb Sutern, bem toirb 
aber, bie Äinber ber SSoSh ît — gefäet bom 3Soter eS j u r Seit beS SorneS ©otteS nit^t mogltth fein gu 
ber Süge, bem Seufel — toerben atte inS ^Jener ge« entrinnen. S93enn ber lautere g o m ©ofteS, bie plagen 
toorfen, um bergehrt gu toerben. (Offenbarung 20,9.) (Offenbarung 16), über bie ©ottlofeu auSgegoffeu 

Sllfo if i jener Sag ein Sog ber aSergeÜung unb öiirb, fo tfi feine ®rtettung mehr fut Öen ©ünbcr. 
aibred|nung für atte aRenfc^en, unb man fottte meinen, ®aniel rebet bon ber Seit: „SSiele toerben ge> 
ernfi genug tooren je^t bie Seiten, um barüber naĉ ^ reinigt, geläutert nnb betoährt toerbeu; unb bie ©oit« 
gubenfen, auf toeld^e Seite man fid§ petten toitt; toer lofen toerbeu gottlos SEßefen führen, unb bie ©ottlofen 
nid^t mit ihm i | i , ift toiber ihn, unb toer nidpt mit oße toerben'S nid^t achten; aber bie aSerpaubigen 
ihm fammelt, ber jerftteuet. SItS ber ^erc SefuS toerbeu'S ödsten." (Dauiel 13,10.) 
gum erfienmol auf ©rben toor, tourbe J r bot bie „2)atmn toerbet nic^t unbetjlänbig, fonbetn 
©thtaufen beS toeltlic^en ©er t^ t s geführt; bei feinem üerftänbig, tooS ba fei beS § e r m Bi t te ." (ßph* 5,17.) 
je^igen flommen toerben atte SSÖIfer bor feinem SHid t̂ets Slud^ für unS gelten nod^ bie 5Borte beS Stpoftel 
| iuhl ber fammelt toerben. ®aS erflemal fam unfer SpauluS: „Siebe Srübet , toetbet nid^t flinber an bem 
$eÜanb, um für atte ©unber eingutteten unb unS SBerfiänbniS; fonbern au ber SoSheit feib Äinber, an 
ben äBttten beS ^aterS borguleben; in Aürje toirb bemäietfiänbniS aber feib bottfommen." ( l .Aot .14,20.) 
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©elb mc§t toie Sloffe mtb SKouItlece, bie aic§t berftanblg 
jinb, toeld^cn man 3<Jam nnb ©ebiß muß iuS aSauI 
legen, ©erabe um bet So§heit bet SKeufc^en toiKen 
toirb ber §e r r ben ©rbboben heimfu^en. (3iej. 13,11.) 

SohanneS 9,4. 5 fagt ber $err SSefuS: „3th muß 
toirCen bie 9Ser!e beS, ber mid^ gefanbt ^at, folange 
es Sag i f i ; eS fommt bie ^lod^t, ba niemanb toirfen 
fann, bietoeil i(h bin in ber SESelt, bin baS Sit^t 
ber SIBelt." 

© 0 Ifl nun aber feinen gungcm unb 9la(hfolgern 
ber Sluftrag gegeben toorben, baS Sid^t ber SBelt j u 
fein (SKatt^auS 5,14) unb i^r Sid^t leud^ten j u loffen 

bot ben Seuten. ©o if i eS nun S^riftenpflicht, fld^ 
j u umgürten mit S[Ba§rheit (©pbefer 5,14) unb boS 
Sid^t bec Sßahrheit bor beu SKeufd^en leuchten j u 
laffen. SSoc aUem muß bie toaste le^te ©emeinbe 
ber erfien S^rijiengemeinbe gleii^ fein, auf fefiem 
©runbe ber ^ ibe l fte^en; mitten unter biefem bets 
fe^rten ©efd^lec^t als S i^ t fi^ geigen, unb gu ber 
©efte geboren, ber — toie ^PauIuS fagt — au aüen 
©üben toiberfprod^en toirb. (2lpofielgef(|id^te 28,22.) 

3 c tnc^t toir irnS auf E^riftum ftiißcn, um fo öcmiitiger fmb toie. 

3ei(l&en Der 3eit: 
oitatt&au« 16,1—4. sufa« 21,28. 

®in Se leg j n uuferem 9lrtifel im „SBnd^ter bec 
S!Ba|r|eil" 01r. 11/1922: „ ® i e aSölfec auf bem 
aßege nac6 ß a n o f f a " : 

„Sßüräburflcr ©eneral^atnjciger" b. 12.11.1928: 
SInnälieruna ber cnglif^en i^taatSficd^e an Stom? 

3Sn aSrüffelec eingetoeihten Äceifeu gel^t bie Siebe, 
baß bie euglifc^e ©taatSfird^e feit einiger Qeit 3tn» 
nä|eruugSberfuc^e an ben SSatifan mai^t . Äarbtnol 
aSecciec fofl fid| als SSetmittler betätigen. 

(Dffcubtttunfl 19,8.13.) 

ecbbeben aaä^ in ^mopaf — dleuev $(u3&tud^ 
beS e t c o m b o l i 

5Rad| einer iRabio-SDlelbung ouS SWefflna ift onf 
ben älnSbrud^ beS SIetna ein 9lu§brud| beS ©tromboli 
gefolgt. gücc§terlic6e SaoafirBmc ergießen ftc^ Ü6er 
bie Äufte unb jerftoren boHfommen bie SBeinberge. 
©er SluSbrudö ift bon einem heftigen ®rbbe6en unb 
riefenhaften ©Eploftonen begleitet. Sitte genfterfiheiben 
in beu nmtiegeuben Dctfc^aften tonrben jertrümmert . 
Unter bec Sebölferuug brad^ bnrc§ baS anbanecnbe 
Stötten eine $ a n i t auS. (3Ratthäus 24,7.) 

SiaS Seftsit im uotifiimfc^en ^att^^dit 

S)a3 S9ubget beS tSatifanS toeift ein ^eftgit 
bon 700000—800000 Sire auf. S)ec ^ap^ toirb 
eine Äommijfton bon fiorblnälen einfegen, um biefeS 
ffieftgÜ befeitigcn gu laffen. 

Ocfoia 66,10-12; SRottpul 24,«—Öl.) : 

3)ie neue ^tata beS ^apfie9* 

@ine neue Siata bon großer floftborfeit ift bon 
ben lombarbifd^en flatholifen bem ^apft, ber früher 
(Srgbift^of bon OTatlonb toar, gum ©eid^enf gcmad^t 
toorben; fte tourbe bon 750 mailänbtfthen Sßilgem 
feierlich überreicht. S)ie Sfora tourbe nod^ einem 
dnttottcf beS itolicnifd^en flünftlerS Buca Seltraml 
angefertigt, ©ie ift mit 8000 foftfianen S t e i n e n 

gefd^mücEt; barnniec beftnben ftd^ ein befonberS 
großer unb feltener ©maragb, 27 größere nnb 215 
fleinere ©moragben, 397 Stubinen bon betfc^iebener 
©roße, 79 gtoße diamanten, 1000 fletne Diamanten 
nnb 150 orlcntalifd^e perlen. Slußerbem tourbcn bon 
ben Slngehöcigett ber Diegofe 3Railanb eine große 
SKenge golbener ©egenftänbe gefpenbet, bie für bie 
Siara bertoenbet ftnb. Die ßoften ber Slnfertiguug, 
bie ftd^ auf 15000 Sire belaufen, tourben burch eine 
©ubffrijjtion aufgebrad^t. 

(SDlatt^äuS 23,14; Dfeiibarung 17,4-5.) 

S)ie 9atäbcv gegen bie ^ioniftifd^e ^etucgung. 

(Sine D e l e g a t i o n fü r Saufanne. Sonboner 
S3lätter melbza auS ^aläftina, baß eine arabifd^e 
Relegation ftd§ nad§ Saufanne gur Dcientfouferenj 
begeben toerbe. Die Delegation ift in SllcEanbrien 
bereits eingetroffen. %n ihrer ©pi^e fteht Wln\aStaym 
^ßafc^a, bet erfiärte, baß eS bie Slufgabe ber Dtle= 
gation fei, bie böttige Unabhängigfeit ^aläfiinaS unb 
bie S i t t üdCg iehung ber S a l f o u r = D e I l a r a t i o n 
bon bec Äonfereng gu f o r b e r n , b i e ben Snben 
^ a l ä f t i n a a l s „ S Z a t i o u a l h e i m a t " gugetoiefen 
habe. (SDoniel 9,26; SuloiS 21,.a4.) 

„OHiffiond-QBäceter 
((£6riftac&eS Statt nacö ©efefe unb ScuflnlS). 

(Stfd^eint im 3)rudf unb ätetlag 

SDtmfloDfllfii KiflionsgMQalt Der 6.19. 
„81efonBattDtt0tcUcflintg" 
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