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,':saM ihr geton f)af>\m unter ölefen meinen geringften 
33rü&ern, Doö öodt lOr mir getan." 

1,. 
T S c u ^tt tbcnfern xvav bte öeilige 

Sd)rift md)f nur ein 23eriii)t 
ber '33erfai)run0^n)eife ©offe^ mit 
ben ^en j t i j en i n ber Vergangen
heit unb eine Offenbarung ber Q3er-
antn>orttict)feiten unb Spf(id)ten ber 

(Segenmavt, fonbern eine (£ntt)üt= 
tung ber ©cfat)ren unb &errlid)fei= 
ten ber 3ufunft . Sie gtaubfcn, ba^ 
ba^ (£nbe aller ^inge nid)t tueit 
entfernt fe i ; unb inbem fie i>aß 
^ o r t ©otfcä unter ©ebet unb 

S^ränen ftubierten, tourben it)ncn 
feine töftlic^en 2lu^fprüd)e unb iljre 
"pfUdjt, anberen bie barinnen ent-
t)altenen fetigmadjenben QBat)rI)ei-
ten belannt j u madten, nur um fo 
tiefer eingeprägt. 

6 i c fat;en, ba^ unter ber ^üt)= 
rnng be^ 'papfte^ imb ber '^riefter 
bie ^enge fid) umfonft befirebte, 
baburd) Q3ergebung äu empfangen, 
ba^ fie it)re £eiber um it)rer 3ün-
ben mitten peinigten. 2)ie ^atben= 
fer feinten fid) barnai^, biefen i)er= 

tjungernben Seelen ba^ 23rot be^ 
Sebent äu bred)en, il)nen bie 23ot= 
fd)aff beä g^rieben^ i n ben Q3er-
tiei^ungen ©otte^ j u eröffnen unb 
fie auf CE^riftum at^ i^rc einzige 
Öoffnung ber 9lettung •^injuroei" 
fen. 5)ie £e^re, ba^ gute ^ c r f e 

für bie Übertretungen beä ©efe$e§ 
©ofte^ ©enugtuung j u tctften Oer« 
mögen, befrad)teten fie al^ auf ^xx-
tum gegrünbet. 2)ie £et)ren ber 
'päpfte unb 'priefter ))atten bie 
SO^enft̂ en ba§u gefütjrt, ben CÊ a-
raWer ©otteö, unb fclbff g ^ r i f t i , 
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einen ftvcngen, finftern unb at)= 
ffo^enben anjufetjen. 

begierig enttjüßte bei" n)alben= 
fifd)e ©lauüensDote ben fragenben 
©eelen bie föftlictjen 5iiai;i-i)eiten 
be^ (£oangeuum^. ^ov j id j t ig 
brad)fe er bie jorgfältig gefcl}riebe= 
nen i^eile ber öeuigen S)diriff t)er= 
bor. 2luf biefe Qiieijc mürben Diele 
i n 23eäiet)ung auf bie ätnfprüdte 
9lom5 ttufgeflärt. Sie fatjen, wie 
eitel bie Vermitt lung toon SDJen--
fct)en ober (Engeln su ©unften be^ 
Sunber^ fei. ®ie maLbcnfifdjen 
©enbboten brangen i n baä ©ebiet 
©atanö ein unb regten babur(^ bie 
9Käct)te ber ^infterni^ j u gröfjerer 
^üi^famteit an. S ie papftlidten 
2lnfül)rer fallen au^ ben arbeiten 
biefer befd)eibenen 9?eifenben ein 
Sln^eid^en ber ©efat)r für il)re 
©ad)e ermac^fen. S^all^ fie ba^ 
£id)f ber ^a:^rl)eit unget)inbert 
fct)einen l iefen, fo mürbe bie 
firmeren W o l f e n be^ Srrtum^, 
meli^e ba^ Q3otJ einl)üllten, I ; in-
njegfegen; ê  mürbe bie ©emüter 
ber ^)len\d}en auf ©ott allein teu
fen, unb am (Enbe bie Obcx^cxt" 
fd)aft 9?om^ gugrunbe ridjten. 

2)ag blo^e Q3or^anbenfein biefer 
£eute, met(f)e-ben ©lauben ber at-
ten©emeinbe aufred)t eri)ielten, mar 
ein beftänbige^ 3eugni§ für ^lom§ 
SlbfaH, unb erregte be^t)alb ben bit= 
terften 9)a% unb Q3erfolgung. 
'2Beigerung, bie öeilige Sd)rift 
:^erau^3ugeben, ujar ebenfalls eine 
23eteibigung, metd)e 9?om n\ä}t er
tragen fonnte. (E^ befd)to^ be^^atb, 
fie oon ber (Erbe j u oertilgen. 9Zun 
begannen bie f*^redlid)ften Äreuj-
äuge gegen ©otfe^ Q3otf i n ilirer 
bergigen öeimat. Snguifitoren ftcH-
ten i^nen nad) unb bic ©jene be^ 
unfd)ulbigen 2tbel, ber bor bem 
mörberift^cn 5?ain f iel , .murbc oft 
n)ieber^olt. 

Smmer unb immer mürben if)rc 
fruct)tbaren 2ider njüfie gelegt, i|tre 
QBoIjnungcn unb Capellen ber (Erbe 
gleid) gemad)t, fo ba§, mo einft 
btü^enbe S^clbcr unb bie 9S>oi)-
nungen cine^ t)armlofen, arbeif^-
famen Q3one^ maren, nur eine 
QBüfte übrig blieb. QBie ein l)ei^-
I)ungrige^ 9laubticr burd) ben ©e-
f(^mad oon 23lut nur UJütenber 
mirb, fo marb bie 5But ber 9löm-
linge burd) bie Seiben if)rer Opfer 
nur gu größerer öeftigfeit entjün-
bet. Q3ielc biefer Beugen für einen 
reinen ©lauben mürben über bie 
23cTge i>m bcrfolgt unb i n ben S ä 

lern aufgejagt, Wo fie, cingcfd)lof-
fen burd) mad)tigc K ä l b e r unb bie 
©ipfel bon Steifen, Verborgen 
maren. 

steine 23elaftung konnte gegen 
ben fift l i t^cn (ii)axatUx biefer ge= 
äd)teten 9Jienfd)cntlaffe aufgcbraetif 
merben. Sogar it)re ^cinbe erflttr-
ten, ba^ fie ein fricbfcrtigcä, r u ^ i -
ge^ unb frommet Q3olf feien. 3t)re 
gro^e SlDZiffetat beftanb barin, ha% 
fie (Sott niö^t mä) bem H i l l e n be^ 
^apfte^ anbeten mollten. Um bie-
fcö 93erbrec^en^ millen nrurbc jeg-
lict)e Demütigung, 23eleibigung 
unb <^arter, meli^c '^enfd)en unb 
Scufel erfinnen fonnten, auf fie ge-

STB 9lom einft befd)lo^, bicfc 
ücrt)a^te SeJte au^äutilgen, mürbe 
oom 'papff eine 23ulte erlaffcn, 
njctd)c fie at^ Ŝ ê er oerbammfc 
unb ber 9Zieberme$elung preisgab. 
Sie mürben nid)t al^ '^Jiü'lig-
gänger ober llnreblid)e ober 2lu^-
fc^tmeifenbe angeJlagt, fonbern ê  
mürbe ertlärt, ba^ fie einen 2ln-
fd)cin ber S^rÖmmigfeit unb Sci l ig-
feit t)ätten, ber „bic Sd)afe ber 
mat)rcn öerbe" bcrfül)rtc. S)e^l)alb 
oevorbnete ber ^ a p f t , „bicfc t)eim-

-tüdifd)e unb abfc^eulid)e Seite bon 
23Dfemid)tern," fall^ fte meiger-
ten, abäufd)mören, „5U germalmcn 
gleid) giftigen Sd)langen". (Ermar-
tete biefer übermütige 9?£ad)tl)aber 
biefen K o r t e n nod) einmal j u be
gegnen? ^ u f j t e er, ba^ fie i n ben 
23üd)ern be^ ö immeB aufgegeid)-
net mürben, um x^m beim ©erid)f 
üorgeI)altcn j u merben? 3efu^ 
fagf: „^a§ i^r getan Ijabt einem 
unter biefen meinen geringften 
Srübern, ba^ Ijabt il)r mir getan". 

5ene 23ulle forbcrtc aHc ©lieber 
ber ^ird)e auf, fid) bem ^rcuägug 
gegen bic 5?c^cr angufi^lie^en. Unb 
um fie gu bicfcm graufamen ^ e r f e 
anäufcucrn, fprad) ber 'papft fie 
„bon alten ^ird)cnbu^en unb Stra
fen — fpcgießer unb allgemeiner 
2lrt — frei , entbanb alle, meld)c 
beim 5?reu5guge mitmai^ten, bon 
etmeld)en (Eiben, bie fic gclciffet 
I)aben mod)ten; er mad)tc i j r c 2tn-
fprüt^e auf irgenb ein 23cfi^tum, 
ba^ fie unrcd)tmtt^ig cmorben l)a-
bcn mod)ten, gefc^lid), unb ber^ie^ 
(Erta§ aller i j r c r Sünben fold)en, 
bic irgenb einen 5?e^er umbringen 
foKten. D i e 33ullc niad)fe aHc Q3cr-
trägc, mcld)c gugunffen ber 935al-
benfer gemad)t morben maren, nid)' 
t ig , berorbnetc i^ren ©ienftlcutcn. 

fie 3U berlaffcn, bcrbof allen, il)nen 
irgenbmcl(ä)c öilfe 5U gemä^ren, 
unb erniäd)tigte jebermann, bon 
i^rem (Eigentum 23efiö §u net)= 
men". Dicfe^ Sd)riffftüd entl)ütlt 
beutlid) bie 9^eifterfd)aft be^ ©ei--
ffc^, ber l)inter biefen 2luftritten 
toüiUte; c§ i f t ba^ ©ebrülle bc^ 
S)rad)en unb nid)t bie Stimme 
(Et)riffi, meld)e barin gel)Ört mirb. 

D i e päpftlid)en 2lnfül)rer moll--
fen il)ren (E^arafter nid)t mit bem 
großen 9)£a^ftabe be^ ©efe^e^ 
©otte^ i n Übereinftimmung 
bringen, fonbern ftellten einen 
'^J^alftab auf, ber il)nen pa^te, unb 
bcfd)loffen, aUe j u amingcn, fid) 
nai^ biefem §u rid)ten, meil 9^om 
ê  fo l)aben moKtc. D i e fd)redlid)-
ftcn Srauerfpiele mürben aufge« 
füt)rt. 93erfommene unb gotte^-
läfterlid)e "priefter unb ^?äpfte ta
ten ba^ QBcrf, mcld)c^ Satan 
xi)nm gugemiefen ))atte. (Erbarmen 
l)ütU feinen 9iaum i n il)rcm &er= 
gen. Derfclbc ©cift, mcldjer <Xl)ri= 
ftum freugigtc unb bie Slpoftel er-
fd)lug, bcrfelbc, ber ben blutbürfti-
gcn 9Zero gegen bic ©ctrcucn i n 
feinen 5!agen antrieb, arbeitete ba-
ran, bie ^rbc bon bcnen j u be-
f m c n , - n>eld)e bon ©ott geliebt 
maren. 

Die 33erfolgungen, mit bcnen 
biefe^ gotte^fürd)tige Q^olf mäl)-
rcnb oielcn 3a^rt)unb' ^eim-
gefud)t marb, mürben 
einer ©cbutb unb ei» 
ertragen, meld)C i^re^^.^^^ 
e^rte. Ungeact)tct ber ^rcuääug-.-^ 
gen fie, ungead)tef ber unmenfd)> 
tid)en Sd)läd)ferei, ber fie unter-
morfen mürben, fuhren fie fort, il)rc 
Senbboten au^äufd)iden, um bie 
föftlid)c QSat)rt)eit gu bcrbreiten. 
Sie mürben gu Ŝ obe gejagt; boi^ 
il)r 23lut bcmäffertc ben gefätcn 
Samen, unb biefer ermangelte 
nid)t, S^rud)t gu bringen. So seng
ten bie ^a lbcnfer für ©ott 3al)r-
lunberte bor ber ©cburt fiufljer^. 
Über biete £änbcr gerffreut, pflang-
ten fie bafelbft ben Samen ber 9le-
formation, meldie gu ber 3eit ^ t ) -
clif§ begann, meit unb breit um fid) 
griff i n ben Sagen £uf|)cr^, unb 
b i^ 3um (Enbe ber 3c i t fortgefül)rt 
merben foU bon bcnen, mctd)e eben
falls miKig finb, allcä gu leiben 
„um be^ ^ D r t e § ©otte^ miHen 
unb beS Beugniffe^ Sefu <l'i)x^ü". 

e . © . Qsi)itc. 
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£eget Die £age a6 unö reDet 
Die ^ßalDr^elt. 

„QSir tpijfen aber bafj ber So^n 
©otte^ fommen i [ t , unb tjat unS 
einen S i n n gegeben, ba^ w i r er
nennen ben ^a|rt)aft igen, unb finb 
i n bem ^at jrf jaft igen, i n feinem 
So^n Sefu dt)rifto. Diefer i f t ber 
ma^rljaftige ©ott unb ba^ emige 
£ebcn." 2)ie^ i f t ba§ mat)rc fieben. 

(£s i f t nif^t nötig, ba^ jemanb 
aEeS loei^, maS matjr i f t , b. f). alle 
Satfa{^en, el)e bon it)m gcfagt fann 
werben, ba^ er bie QBal)r^cit lennt. 
^ e n n baS ber ^aE märe, fo mürbe 
niemanb feiig merben, benn bie 
CEmigfeif wirb bamit jugebrai^t 
merben, neue Satfad)en gu ent-
bedcn. 2lber auf ber anberen Seife 
finb mir nur burc^ bie S^enntniS 
ber ^al )r t )c i f imftanbe, Saffadjcn 
bon Meinungen j u unterfdteiben. 
9Zur mer mirl l id) bic ^at )r l )e i t 
£ennf, fann nid)f bcrfü'^rt merben. 

2lug all biefem können mir bie 
Q!Bid)tigfeit ernennen, mä)i nur bic 
^ a l j r l ) c i t 3u l) a b e n , fonbern bic 
5Bal)rbeit j u f e i n , ^ t r muffen 
ni(^t nur bic ^a:^rl)ett tjaben, fon
bern mir bürfen feine £üge fjaben. 
Der einjige ^ e g , mirflic^ i n 
d^rifto 5u ma(i)fcn, i f t , bie 5Ba^r-
beif i n Siebe j u reben. QBir muffen 
miffen, ba^ aSeS, maS mir fpredjen, 
^at jr t je i f iff . „ S o jemanb rebet, 
ba^ er'^ rebe als ©otfcS ^ o r t . " 

V o n biefer ©runbtage au§ i f t 
leid)t äu fe|)cn, ba^ ^latfdjen unb 
baS ^iebcrl jolen bont£r3ät)lungen, 
bie man g e p r t l)af, i n libercinftim-
mung mit ber 5Bat)rt)eit nicljf mög-
lid) i f t . Viele 2eute, bie Dor bem 
©cbanfen 3in:üdfd)redcn Würben, 
eine Süge gu fagen, mteber^olen 
teid)tfertig Dinge, bie fie über an-
bere l)ören, unb wobon fie md)t 
miffen, ob fie wal)r finb. Q33enn 
nun jemanb etmaS cr5ät)lt unb nif^f 
gang beftimmt mei^, ba^ eö mal;r 
i f t , fo jcigt er bamit, ba^ er fid) 
nid)t fürct)tct, eine £üge gu fagen. 

iff md)t g^nug gu fagen, ba^ 
Wir eine gemitje Sat^e nid)t mu^= 
ten, bie Wir ergäljiten unb bie nid)f 
mai)rmar; w i r müuenwiffen, ba^ fic 
wat)r iff ober mir muffen fd)meigcn. 
„Der ^a^r l )e i t i n £iebc ergeben" 
fein, meint natürlidt aud), baS 
^icberbolcn bieler Dinge gu un= 
tcrlaffen, bon benen mir wiffen, 
baf3 fic wal)r finb. 

Uns (BotUs Xiainv* 
Der Vogel fingt — unb fragt nid)t, wer i l ;m laufd)f. 
D i e Quelle r innt — unb fragt nid)t, wem fie raufd)t, 
D i e 23lumc blül;f — unb fragt ni i^t . Wer fie pftüdt ~ 
O forge, S)erg, ba§ gleit^eS S u n bir glüdt. 

3 . S turm. 

K i r d ? e u n b S t a a t 

JSquIuö bor ' y t m . 
2tB "paulu^ bor bem ^aifer 

9Zero gum Vert)öc gelaben würbe, 
ffanb it)m fein gewiffer Sob i n 
na^er 3ufunf t i n 2lu^fid)f, D i e 
ernftl)afte 9Zatut bc^ x\)m gur £aff 
gelegten Verbred)en^ unb bic bor-
^errfd)enbe gct)äffige St immung 
gegen bie CEt)riften lie^ wenig Hoff
nung auf einen günffigen Slusgang 
übrig. , 

23ei ben ©ricd)en unb 9lömcrn 
war ê  Si t te , ba^ ben Slngeflagfen 
ba^ Vorrcd)f gewährt würbe, fid) 
einen 9lcd)tSbeiftanb gu befd)affen, 
ber §u il)ren ©unffcn bor ben ©e= 
rid)fSt)öfen auftreten fonnfe. Durd) 
bie ^ad}t ber 23cwei§fü{)rung, 
burd) lcibenfd)aftlii^e Screbfam= 
feit ober burd) 53iften, ©ebef unb 
Sränen gelang eä fold)en 2lboofa= 
ten oft, eine bem Slngeflagtcn gün-
ftige (Enffd)eibun0 Ijerbetgufü^ren 
ober bo(^, wenn bicS nid)t gelang, 
ein milbereS Hrfei l gu crgielen. 
Dod) als 'pauluS uor 9Zcro entbo= 
ten würbe, wagte eS feiner, alS 23c= 
rater ober als 9^ec^fSbeiftanb für 
it)n aufgutreten. ^e in S^reimb war 
gugegen, ber einen 23erid)t über bie 
gegen it)n crl)obencn 23efd)ulbi= 
gungen ober über bie i n feiner eig
nen Verfcibigung borgebrad)fen 
23ewei^grünbc aufbewahrt l)ätfe. 
Unter ben C£l)riftcn i n 9?om war 
fein cingiger, ber Ijcrbortrat, um 
ii)m i n biefer ferneren Stunbc bei-
guftel)en. Den eingigen guoeiiäffi-
gen 23erid)t über biefe Sad}c gibt 
•pauluS fclbff i n feinem gweiten 
^ r i e f an Simoff)euS. „ 3 n meiner 
erften Verantwortung", fd)rteb ber 
2tpoftcl, „ftunb niemanb bei mir . 

fonbern fie berücken mid) aUe. (SS 
fei it)nen nid)t gugered)net. Der 
Serr aber ftunb mir bei unb ftärfte 
mid), auf ba^ burd) mic^ bie 'pre-
bigt bcffäfigt würbe unb alle Sei» 
ben t)örcten; unb id) warb ertöfef 
oon bcS £öwen 9?ad)cn." (2. S i -
moft)euS 4, 16. 17.) 

'pautuS oor 9?ero — weld) auf-
faltenber ©egenfat)! Der |)od)fa^-
rcnbc £)errfd)er, oor weld)em ber 
^ a n n ©otteS fic^ wegen feineS 
©laubcnS »eranfworten mu^fc, 
batte bie 9)öl)c irbifd)cr (Sstoalt, 
2lutorität unb irbif(ften 9?eid)tumS, 
aber aud) bic ficfftc Stufe bcS £a -
fterS unb Vcrbrc(^enS errcidtt. 2ln 
9)ittd)t unb öerrlicbfcit ftanb er 
ol;negleii^cn ba. 9Jiemanb begwci-
fclte feine ©ewalf ober wiberftanb 
feinem QBillen. 5?önige legten if)re 
itronen gu feinen ^ü^en nieber. 
9}^äd}tige Seere marfd)ierten auf 
feinen Öcfcl)l, unb bie f laggen fei
ner S^tottcn begeid)neten Sieg. 
Sein Stanbbilb \)attc im Suftig-
palaft atufffcüung gcfunbcn unb bic 
(Erlaffc ber Senatoren fomie bic 
(£ntfd)eibungcn ber 9lid)tcr maren 
nur baS <^d)o fcincS V5tllenS. ' M i l 
lionen beugten fid) i n ©cl)orfam 
gegen feine 23efe^lc. Der 9Zamc 
9Zero mad)te bic 5Sclf gittern. 
Sein 9JJif3fallen gu erweden, be
beutete: (Eigentum, ^rcit)cit, £c -
ben bevlicren; unb fein Stirn--
rungeln war meljr gu fürd)fen als 
eine (Epibemie. 

0|)ne ©etb, o^ne S^reunbe, ot)ne 
23crater ftanb ber bejafsrte (be
fangene oor 9?ero, auf beffen ©e= 
fic^tSgügcn bie i n feinem 3nnern 
fobenben £eibenfd)aften gu lefcn 
waren, wäl;renb baS ©cfic^t bcS 
2lngcftagfcn bcrriet, ba^ in feinem 
Sergen ber S^riebe ©otteS mol)nte. 
piauU (Erfal)rungen \iaücn it)it mit 
ä r m u t , Selbff Verleugnung unb 
£cibcn bcfannt gemad)t. Sro^ fort-

• = 
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gefegter Verleumbungen, Sdjmäfj-
u n g c n unb 23efd)iiubfun9en, burd) 
n)etd)e feine S^cinbe il)n cingu-
f^üd)fern üerfuc^fen, I)affe er baS 
23anncr beS 5?reuäeS oI)ne ^urd)f 
f)od)get)alfen. ©leid) feinem ^ e i = 
ffcr mar er ein I)cimaflofer ^ a n = 
berer gcmefen, unb gteid) it)m I)afte 
er gclebf, um ber *^enf^^cif j u m 
Segen gu gereid)en. QSie fonnfe 
9?ero-, ein launentiaffer, lciben= 
fd)ttftlid(er, tüfterbafterStjrann, ben 
&)axatUt ober bie 23emeggrünbe 
biefeS Sot)ncS ©otteS berfteI)Gn 
ober gar merffc^ä^en? 

Die gro^e Safle mogfe Don einer 
neugierigen, unrut)igen 9CZenge, bie 
i n bid)tem ©ebränge nad) Dorn 
ffrcbfe, imt alles gu fetien unb gu 
i) ören, m a S oor fid) ging. Sol;e 
«nb 9'iiebrige, 9?eid)e imb 2lrme, 
©elet)rfe unb llngele()rfe, Stolge 
u n b 23ef(^eibenc maren \)kx gu 
freffen; aUc gleid) unmiffenb über 
ben QSeg beS £cbenS unb beS 
Seils. 

Die 3uben brad)fen gegen ^au= 
( u S bic rtfen Stnftagcn megcn 2tuf= 
ru;;r unb 5\lel;Grci oor, unb Subcn 
unb 9?Ömer befd^ulbigtcn i\)n ge= 
meinfam, er bflbe ben 23ranb ber 
^tat)t üngeftiffef. '3ßäl)rcnb biefe 
2lnEtagcn gegen il)n i)ovgebrad)t 
mürben, bemal)rfe "pautuS eine un= 
erfd)üfferlid)c 9ütt)c. Die SO ĉngc 
unb bie 9?id)ter fdjaufen mit Über-
rafd}ung auf if)n. Sie maren bei 
Dielen ©eri(^fSocrt)anbtungen gu= 
gegen gemefen unb l;atten münd)em 
Q3erbred)er ins 2tngefid)t gefi^aut, 
bod) nod) nie I)atten fie einen 
9)Zann gcfel)en, i n beffen ©cficl)t 
fi(^ fold) t)eiUge9?u^e fpiegelte, mie 
i n bem beS ©cfangenen. D i e fd)ar= 
fen 2tugen ber 9lid)ter, gemöl;nf, i n 
ben Sügen ber ©efangenen gu le= 
fen, fud)ten i n ^ a u l i ©efid}f üer= 
geblid) nad) 23eTOei)en feiner 
Sd )ulb. 2tlS it)m geftattet mürbe, 
gu feiner eigenen Verteibigung gu 
reben, laufd)ten alle mit gcfpann-
fem 3ntere)le. 

9^od) einmal l)atte "pauluS ©e= 
legent)cit, baS 23anner beS 5?rcu= 
geS Dor einer crftaunenben 9Xenge 
emporgut)alten. ^äl)rcnb er auf 
bie Dor il)m Derfammelte 9 }£enge 
blidt — Suben, ©riedjen, 9?ömer 
u n b ^rembe a u S alter öerren Sau
ber —, mirb feine Seele m i t un-
auSfpred)lid)em Verlangen erfüllt, 
ii) xc Seelen gerettet gu fet)en. 
Seine Umgebung, bie ©efal)rcn um 
if)n I)er, baS it)m fo na^ie fd)rcdlid)c 

S d ) i d f a l — altes bicS entfd)minbef 
feinen 33liden. ©r fißl)t nur SefuS, 
ben 9?liftler, mie er für bie fün-
bigen 9)Zenfd)cn bor ©off g^ürbitte 
einlegt. 9Jlif übermenft^lic^er 23e-
rebfamfeif unb ^ r a f t trägt 'pauluS 
bie '2Baf)rheifen beS © D a n g e l i u m S 
üor. C£r meiff feine 3ut)Drer auf 
baS für b i c gcfaKcnc 9DZenfd)l)eit 
gebrad)tc Opfer l)in. ©r erflärf, bafj 
ein unenblidtcr ^rc iS für bie Sr-
löfung ber 9[)Zenfd)cn bcga^lt mürbe 
unb Vorfc^rungcn getroffen finb, 
ba^ fie gu Seill)abern beS SI)roncS 
©otfeS merben fönnen. D u r d ) 
©ngel, bie als 23oten bicnen, i f t 
bie ©rbe mi t bem öimmel ocrbun= 
ben, unb aUe Säten ber 9)lenf^en, 
ob gute ober böfe, liegen bor bem 
2tuge ber unenblid)cn ©ered)tigfeit 
offen ba. 

So oerteibigt fic^ ber Vertreter 
ber V2af)r^eif. Sreu unter Unge= 
treuen, beftänbig unter Unbeftän= 
bigen ftc^t er als Vertreter ©ofteS 
ba, unb feine Stimme tönt mie eine 
Sfinnnc Dom öinimel. Steine 
^ u r t ^ t , feine Sraurigfeif, feine 
(Entmutigung i f t i n VJort ober 
23lid ma|rgunct)nien. Starf im 23e--
mu^tfein feiner Hnfd)ulb, mit ber 
9lüftung ber ^ a ^ r b c i t befleibet, 
froblodt er, bafj er ein So^n ©ot
teS i f t . Seine V3orte erfd)aHen mie 
ein Sriumpl)gefd)rci über bem Su= 
mult ber Sd)taet)t. ©r erflärf, bafj 
bie Sad)c, ber er fein Seben gemib= 
met, bie eingige Sad)c i f t , bie nie= 
malS fel)lf(^lagcn fann. Obgleid) 
feine p e r f o n untergeben mag, mirb 
bod) baS ©oangetium nid)t unter
geben. ©Ott lebt unb feine Vßaf)r= 
^eit mirb triumpl)ieren. 

Viele , bie 'pauluS an biefem 
Sage fal)en, „fatjen fein 2tngefid)t 
mie eines ©ngelS 2tngefid)t". 
(2tpDftclgefd)id)fc 6, 15.) 

9Jic guDor Raffen biefe Sd)aren 
äljnlid)cn Vßorfen getaufdif. Sie 
trafen eine Saite, bic fetbft i n ben 
Sergen ber Vcrbärtetftcn i n 
Sd)mingung geriet. V3at)rl)eit, f lar 
unb übergeugenb, übermanb ben 
3rr tum. Sii^t fi^ien i n bie Sergen 
Dieler , bie fpäfcr WiHig feinen 
Strat)len folgten. D i e an biefem 
Sage gefprod)enen V3af)rl)eiten 
maren beftimmt, 9Zafioncn gu er-
fd)üttern u n b burd) alle Seifen gu 
leben unb auf 9}Jenfdicn^cr5en 
if)ren (Einfluß geltenb gu ma^en, 
menn aud) bie Sippen, bie fie rebc-
ten, i n eines 9JZärti)rerS (Srab Der-
ffummt fein foUfcn. 

92r.4 

9^ic guüor Ijatte 9'Jero bie V3al)r-
^eif gef)Ört, mie er fie be i biefer 
©elegenl)cit gu t)örcn befam. 9lie 
guDor mar itjm bic ungel)cure 
Sd)ulb feines eigenen SebenS fo 
beutlid) geoffenbart morben. DaS 
Sid)t beS SimmclS buri^brang bie 
fünbbefledten S?ammern feiner 
Seele, unb er gitterte bor Sdjreden 
bei bem ©ebanfen an ein bcDor-
ftel)cnbeS ©erid)t, oor bem er, ber 
Serrf^er ber VJelt, f(^lie^lid) gu 
erfi^cinen tjabe, unb mo er ben gc-
red)ten Sot)n feiner Safen emp
fangen mürbe, ©r fürd^tetc ben 
©Ott bcS 2tpoftelS unb er magte eS 
nid)t, ^auluS gu berurfeilen, gegen 
ben bic Slnflagcn nid)t aufret^f er-
balten merben tonnten, ©in ©cfüt)l 
ber ©I)rfurcbt I)iclf eine Seitlang 
feinen blutbürftigen ©cift i n 
Sd)ranfen, 

^ ü r einen 2lugenbtid ftanb ber 
Simmct für ben fd)ulbbelabenen 
unb berttävteten 92ero offen, unb 
fein S^riebe unb feine 9?eint)eit 
fd)ienen it)m münfd)enSmert gu 
fein. 3 n biefem Slugcnblid erftrcdfe 
fid) bie ©inlabung ber ©nabc fclbff 
a u f il)n. Dod) nur für einen 2lugen= 
btid mürbe bem ©ebanfen an Ver= 
gebung 9?aum gegeben. D a n n 
mürbe bev 23efcl)t gegeben, 'pauluS 
miebcr i n feinen Slcrfcr gurüdgu-
bringen; unb als fid) bie Sur l)in= 
ter bem 33oten ©otteS fd)lo^, 
fdilofj fid) oor bem S^aifer Don 
9?om bic Sur ber 23u^e für immer, 
^e in Sid)tftral)l Dom Simmel foHte 
je miebcr bie ibn umgebcnbc Dun= 
fetl)eit burd)bringcn. 23alb foltfe er 
bem micbcrDergclfenbcn ©erid)t 
©ottcS anljeimfalten. 

S^urg barauf traf 9Zero ben bc= 
rüd)figten S^ctbgug nad) ©rie(^en--
lanb an, mo er fid) imb fein 9?eid) 
burd) nid)tSmürbige imb gemeine 
Scbanbtatcn cnfel)rte. 9Ead)bem er 
unter großem ©eprönge nad) 9tom 
guvüdgefe^rf mar, umgab er ficb 
m i t feinen Söflingen unb übergab 
fid) ben Sgenen ber laftcrl)aftcftcn 
2luSfd)meifungcn. Snmittcn biefer 
©elagc feörte man ben Särm beS 
2lufrnt)rS i n ben Strafen . (Ein 
23ote, ben m a n auSfanbte, um bic 
Urfad)*c gu ermitteln, fef)rte mit ber 
9Ja_d)vid)t gurüd, ba^ ©alba an ber 
Spitje einer 2lrmee i n ©itmärfd)en 
auf 9 U m Dorrüde, i>a% fd)on Stuf-
ffänbe i n ber Stabt auSgcbrocben, 
unb bafj bie Strafjen Don mütcnbcn 
VolfSbaufen angefüllt feien, bie 
fic^ eiligft bem 'palaft näl)erten unb 
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ben 5?aifer , ncbft feinem Stn^ang 
mit bem Sobe bebroI;ten. 

3 n biefer 3c i f ber ©efatjr ^atfe 
9lero nid)t, mie ber freue $auluS, 
einen madjfigen unb barm^ergigen 
©oft, auf ben er fid) ftü^en !onnte. 
2luS 5urd)t oor ben £eiben unb 
möglidjen Quälereien, bic er biel= 
le i^f Oom ̂ öbel gu erbulben läfte, 
gebad)te ber elenbc St)rann, feinem 
geben burd) eigne öanb ein ©übe 
gu mad)en, boi j im Erififdien 2lu= 
genblid oerfagfc fein ^Oiuf. Q3on= 

ffänbig enfmannf, flol) er fd)imbf-
lid) aus ber Sfabf unb fm^fe i n 
einem mcnige 932eiten entfernt gele
genen Sanbfi^ 3uflud)f ; hod) oer-
geblidj. Sein Q3erffed mürbe balb 
aufgefpürf, unb als bie i l ; n ber-

i folgenben 9?eiter fid) näl)erfcn, rief 
er einen Sftaben gur öilfe unb 
brad)fc fi(^ eine föbli(^e ÖSunbe 
bei. So enbete ber Sprann 9^ero 
im jugcnblid)en Slltcr bon 32 
5al)ren. 

e. ©. aBf)ite. 

— M e , bie i n jener fd)limmen 
3eit ©off furd)tlDS, gcmä^ ben 
Q3orfd)riften beS ©emiffenS, bicnen 
mollen, merben 9)Zut, ^eftigfeit 
unb ©rfenntniS bon ©ott unb fet= 
nem '^Borf braudjen; benn bic ©oft 
treu finb, merben «erfolgt, il)rc 53e= 
meggrünbe merben angefod)ten, if)re 
beffen 23cmül)ungen falfd) aus
gelegt unb if)re 9^amen alS fd)led)t 
oermorfcn merben. Satan mirb mi t 
aU feiner betrügerifcben ^OZat̂ t bic 
Öcrgcn beeinfluffen unb baS Q3er= 
ftänbniS berbunfcln, bamit baS 

23öfe als gut unb baS ©ute alS 
böfe crfd)cinc. 5e ffäricr unb reiner 
ber ©laubc ber 55inber ©ofteS unb 
je fcftcr if)r ©ntfd)lu^ i f t , il)m gu 
gefjort^cn, beffo grimmiger mirb 
Satan fämpfen, bie ^ u f fotd)er 
gegen fie gu entfeffeln, bic baS ©c= 
fc^ ©offcS mit g=ü^cn freien, mä:̂ = 
renb fie bel)aupfen, gered)t gu fein. 
©S mirb baS fförfffe Vertrauen, 
ben mufigften Vor fa^ !oftcn, an 
bem ©lauben feffgul)altcn, ber einft 
ben ^eiligen überliefert mürbe. — 

120 5al)rc nad) ©I;riftuS fam baS 
QBcibtoaffcr (ginn Vertreiben 
ber Dämonen) i n ©ebraud); 

157 3al)r€ nad) ©f)riftuS mürben 
bie 23ü^ungen eingefü^^rt; 

200 3al)re nad) ©IpriftuS mürbe 
buri^ (Einfettung ber „'prie-
1termeit)e" (Orbination) ber 
piricffcrftanb cingefüt)rf; 

220 n. ©l)r. enfffanb baS „Sa!ra= 
ment", gur Dogmatificrung 
ber gel)cimniStollen QSir!-
famfeif gemiffer fird)tid)er 
Sanblungen als ©nabenmit-
tel gur Seligkeit; 

325 n. ©^r. berief S^onftantin baS 
S^ongil nad) 9Zicäa gur ©in-
fübmng ber „DreictnigfeitS-
letjre" (bret 'perfonen i n einer 
©ottl)cit); 

394 n. ©t)r. mürbe bie lateinifd)e 
'vCZeffe eingefül)rf (1570 oon 
•piuS V . cinl)eitlid) burd)ge= 
fül;rt); 

449 n. ©l)v. reifte bic S^orberung 
auf ben ,f^xmat", ben erften 
9?ang über bie 23ifd)öfe alS 

529n.©l)r . tarn ber 1 . 9Könd)S-
Orben-auf (33enebiffiner); 

593 n. ©l)r. entfai^ten bie „9Zad)-
folger" ©t)rifti baS „Fege
feuer"; 

715n. ©l)r. crl)ob man bie 2ln= 
rufung 9)JariaS unb ber &ei= 
I i gen gum Iird)tid)en ©e= 
braui^; 

787 n. ©l)r. mürbe bie 23itberber= 
etjrung cingefül)rf (2. S^ongil 
gu 9Zicäa); 

809 n. ©t)r. füirfe bic ^ird)e gur 
Vercfjrung beS „Sfellbertre-
ferS ©tjrifti" ben ^ u ^ f u ^ ein; 

973n. ©l)r. erfolgte bie ©infül)-
rung ber S)eiligfbred)ung Ver= 
ftorbener burd) ben "papft; 

1015n. ©br. mürbe bie ©t)ctofig-
fcit (©Ölibaf) gum unbebing-
ten ©ebot für aUc geifflictjen 
©rabe crf)oben; 

1200n. ©t)r. enfffanb baS Safra-
ment ber „legten Ölung" 
(1551 burd) k o n g i l gu Srient 
beftätigt); 

1204n. ©l)r. bcrfticg fid) bie rö-
mifd)e ^ird)c gur ©infülirung, 
ber fd)üurigen ^e$ergerid)tc; 

1215 n. ©I)r. mutbe für bie im 11. 
3al)rl)unberf gum Saframcnt 
ert)obenc Ot)renbeid)te ber 
jä'^rlic^e 23eid)fgmang einge= 
fül)rt; 

1311 n. ©I)r. frönte f i . ^ ber „Stcll-
bertrcter ©brifti" mit ber 
breifüi^en S^rone; 

1349 nad) ©t)r. fanffionierte bic 
5?ird)e ben i m 11. 3al)rf)un-
bert aufgenommenen 2lblafj= 
gebraui^, auS bem fpäfcr ber 
2lbta^t)anbe( enfffanb; 

1854 n. ©f)r. entmidelte fid) bic rö-
mifd)c £cl)re bon ber „ttnbe-
fledten ©mpfängniS" gum 
!ird)lid)cn Dogma; 

1870 n. ©^r. erl)ob bie rÖmifd)c 
5?ird)c bie „Unfel)lbarfeit beS 
^apfteS" (ex Kathedra) gum 
Dogma. — 

Der unberänberlid)c göttliche 
^Äaftffab 

gur 'Prüfung jeber £cl)re ober Sra= 
bifion i f t baS Von ben SEpofteln 
felbff gefd)riebene ©bongetium 
3efu ©^rifti, begeugt burd) bie 
Vßorfe beS Serrn i n 9}Zattf)äuS 
18,17: „Vial)rlid) fagc id) eud), 
altes maS il jr auf ©rben binben 
merbcf, baS mirb aud) i m Gimmel 
gebunben fein, unb alteS, maS tt)r 
auf ©rben auflöfen merbcf, mirb 
aud) im Simmct aufgelöft fe in ." 

D a r u m l)at niemanb — unb 

felbff 9?om nid)f baS 0?ecbf, gu 
binben, maS bic 2tpoftcl gelöft I)a= 
ben, ober gu löfcn, maS jene ge= 
bunben f)aben! 

Der 2fpoftcl 'pauIuS begeugt 
feierlid): „2lber menn aud) mir ober 
ein ©nget bom Simmel eud) ein 
anbereS ©bangclium oerfünbigte, 
als mir eud) bcrfünbigt l)aben, ber 
fei bcrflud)f!" (©alater 1 , 8.) 

Sro^ biefen Karen Seugniffen 
3efu unb ber 2tpoftel glauben ebr-
füc^tige Sd)riffgelef)rte biefem Sb--
ftem ber £ügc, meldieS gcmäfj ber 
Sd)ri f t „mit oUcn V5unbern unb 
3ctd)en ber £üge 'auf t r i t t , um, 
menn eS möglid) märe, aue^ bie 
SluSermäbltcn gu oerfübren". — 
©briffuS ruft fotd)en ©elcbrten gu: 
„Vergeblid) aber cbren fic mid), 
inbem fie mcnfd)lic^e £ebren unb 
©ebote teuren." (^TiattttäuS 15, 9.) 

— SBcnn bie l^unfel^ett am ti'-fTten, 
bann toirb bas eines gottä!)nIi(i)en 
Gljorolters am beDftcn jdjeinen. — 
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mü&iggang ift ber^lmbos, ouf bem alle 
Sünben gefi^miebet werben. — 

ißioltiies eiiijtsntum 
SflIoBuö 2,17 

S>u follft OSater unD 
OUulter el&ren! 

Sine arme 23auernmifme Ijaffe 
tt)rcn ©ot;n mit Spinnen ernäl^rt 
imb i:^m, ba er auf ber Srf)ute mar, 
bie Speifen über ^elb gugeftagen. 
Diefer Sot)n tarn i n ber ^ e t t fci)r 
I;od) I)inauf unb gab einft ein gro= 
BeS ©affmatjt. 2ttS bie ©äfte fid) 
im Vorzimmer üerfammeltcn, mur= 
ben fie jmeier Dinge gemal)r, über 
mctd)e fie fid) fe^r bermunberten. 

V o m Seitanb fprid)t ber Sejt 
unb baoon, ba^ er ^rieben bringt, 
ja enblii^, ba^ er gerabe itnS fetbft 
trieben bringt, oorauSgefe^f, mir 
ne()men iJ)n tieute bei unS auf. '̂ Bo 
tr iebe geftiftet mirb, ba mu^ au» 
vox S^einbfd)aft gemefen fein. QBir 
finb ©Ott »erföfnt burc^ ben Sob 
feines Sot)neS, „ba mir noc^ 
S'einbe maren," fagt 9?ömer 5 ,10; 
„©^riftuS ift für unS gcftorben, ba 
mir nod) Sünber maren, \al)vt VerS 
12 fort. Hub mir „finb ttllgumat 
Sünber (bon 9Zatur) unb mangeln 
beS 9lul)mS, ben mir an ©ott Ija-
ben foüten," U^xt berfetbe Stpoffel. 
9?ömer 3, 23. Stüe gjjenf^en, aud) 
bu unb ic^, mein ^reunb, oon^Zatur 
i n g'einbfcf)aft gegen unfern ©ott! 
Das ift ein trauriges 33ilb. ©in-
mal Dcrlodt im ^arabiefe, i f t baS 
menfdtlid)e ©efd)led)t feitbem ge
bunben i n „beS SeufelS S t r i d , bon 
bem fie gefangen finb §u feinem 
H i l l e n . " 2. 5:imot^euS2, 26. 
,fDurd) einen 'Mcnfdten i f t bic 
Sünbe i n bie QBclt gekommen unb 
ber Sob burd) bie Sünbe, unb i f t 
alfo ber Sob gu allen SCî cnfdien 
burd)gebrimgen, meil fie alle gefün-
bigt Saben." 9^ömcr 5, 12. 2lbcr 
ba i f t er unfer ^ iebe gemorbcn, 
unfer öeifanb, bafj mir bic S^einb-
fd)aft gegen ©ott laffen fönnen. 
^ i e tat er'S? „Snbcm, bafj er 
burd) fein ^leifd) megnal)ni bie 
Feinbfd)aft" unb t)ttt „mit ©ott 

Unter einem präd)tigen Spiegel 
t)ing ein gang geringer S^notenftod. 
Sobann ftanb gang oben an ber 
Safel ein alter Stuf) l mi t ^otjcr 
£et)ne unb neuem Übergug. 9Jtan 
fragte ben öcrrn beS öaufcS, maS 
baS bebeute. ©r anfmortete: „3d) 
^atte nidifS benn biefen Stab, als 
id) aus meiner'vtJZutter Saufe ging. 
Der S t u l j l aber iff meiner 93iuffer 
Spinnftul) ! gemefen, auf meldiem 
fie fobiel gearbeitet l)at, baf id) 
auf ber Sd)ule bleiben fonnfe." 
211S nun bie ©äfte alle beifamnien 
maren, bat er biefelbe, ba^ er nod) 
einen fet)lenben ©äff l)olen bürffe. 
Siel), ba fonimt er fd)on gurüd, 
unb an feinem 2lrm füirt er ein ge-
frümmfeS, alfeS ^Öiüfferdjen i n 
23auerntrttd)t unb fel^t cS auf ben 
Spinnftuf)t obenan. — ©S mar 
feine ^Jiutter, bic er alfo cl)rfe. 

oerfö^nf i n einem Ccibe burd) baS 
5?reitg, unb f)at bie 9einbfd)aff ge-
fötct burd) fid) felbff." ©pl)efer 2, 
14. 16. ^annff bu erfennen, mo 
bie. Fcinbfd)aft ffedt? 9ZirgcnbS 
anberS als i n feinem ^Icifd) — i n 
beffen „fünbijaftcr ©eftalf" er auf 
unferc Väelf fam. 9lömer 8, 3. ©r 
freugigte fein ^leifd) unb tötete 
bamit bie ^einbfc^aft, bie im 
^Ic i fd) , i n ber gefaUcnen 9latur 
StbamS unb bamit i n unferer eige
nen 9^atm- oon ber93Zutteranmur-
gelf. ©r freugigte fein „S^leifi^ 
famt ben £üften unb 33cgicrben" 
(©alater 5, 24) unb mürbe auf 
biefe QSeife unfer t r iebe . DaS 
meint, eS gibt aud) für unS feinen 
anberen ^ c g gum S^ricben mit 
©oft. ^ 0 baS g=leifd) fünbf)affe 
QBünfd)c unb gofffeinblid)eS Ver
langen fiegfc, ba ^at ber Seilanb 
folct)e Biegungen bcrurfeilf, „er 
oerbammtc bie Sünbe i m Fleif(^". 
9lömer 8, 3. So I)atfe er Rieben 
mit feinem ©oft unb mürbe unfer 
t r iebe mit unferem ©oft. 

Das ^ e r f , einmal bor 1900 
3at)rett oollbrad)f, mürbe gu un
ferem Sroffe ausgelebt, mir follen 
feinen Segen nod) l)eute genießen, 
feine Siege i n imS erleben unb feine 
Sriump'^e burd) i ^ n feiern. Sob 
ber Sünbe, ber böfen Suff, ber 
fd)änblid)en Scgicrbc unfcrcS 
Fleifd)eS i n ©l)rifti Straft; bann iff 
er „unfer t r i e b e " ! o .s . 

:S)ie erften ^inDerlügen. 
3n jebcin 5?inb ffedt ein fleiner 

Did)ter, unb bie £eid)tigfcif, mit 
ber cS fid) i n feine Seele l)inein-
lebt, lä^t eS auf bie ©rcngc gmi-
fd)eu QBirflid)feif unb ©inbilbung 
nid)t ad)ten. So anfmortete g. 23. 
ein Heiner Sodenfopf bem Vater 
auf bie S^rage, marum fie i n ben 
©arten gegangen fei, ed)f bid)te-
r i f i ^ : „Die 23lumcn l)aben m\d) 
gerufen", unb als ber Vater fragt, 
maS fic gefegt t)äftcn, crmiberfe 
baS 5^inb: „ S i e ^aben gerufen: 
9)iargarcf(^cn, fomm!" 

Stber aud) rid)figc Sügen fom-
men gclcgenfli(^ bom boHenbeten 
briffcn 3al)re an bor, unfer benen 
bie meitauS mctffen Slngfftügen 
finb. Der brei 3a^re bier Monate 
alte ©untrer t)af ein S tüd Sapetc 
abgeriffen unb fagt auf bie S^rage 
nad) bem Sd)ulbigcn, gleid) ber 
fd)ulblofen Sd)meffer: „3d) nid)t ." 
2luf bic Slufforberung ber 'Mntt$x: 
„5Vomm t»er," birgt er bic Sänbc 
i)inter bem 9lüden unb fagf: „Stber 
md)f |)aucn." 2luf eine erneute 
S^rage gibt er bic Untat gu. 

©S Ijanbclf fid) l)ier alfo um 
einen „Sügcnfeini", unb jebenfaHS 
mirb man fotd)e erffe S^inberlügen 
i m S^eime erffidcn fönnen, menn 
man bic kleinen nic^t burd) Strafe 
nod) mel)r berängftigt, fonbern 
i^nen nur „flar niad)t, bafe gute 
^inbcr immer gleid) fagen, maS 
rid)tig i f t . " 

— I i c r ädenfrf) als Erbentiürgcr roirb 
in Sünben geboren; für (Sottcs ^tiä) 
muö et njiebergeboren merben. — 

Ẑßad&et unter ®e6et! 
„23efef of)nc Unterlaß." 1 . SI)ef-

falonid)cr 5, 17. So ennal)nt unS 
ber Slpoffcl ^auluS. DaS ©ebet 
i f t für ben ©:^riffen eine 9tofmen-
bigfcif; eS iff baS VcrbinbungS-
mittet gmifd).cn bem 9)Zenfd)en unb 
feinem Sd)öpfer; cS beränbert feine 
Stellung gu ©ott, eS bringt i ^ n 
nä^er gu feinem Seilanb. 

3ni ©ebet i f t Sebcn! 3e met)r 
ber ©l)rift betet, befto mc^r lebt er. 
©S i f t ein fägli(^cS 23ebürfniS. 
©ine 9)JaI)tgeit am Sage i f t nidit 
Ijinrctdienb, ebenfomenig genügt 
ein ©ebef. 

<gr ift unfer Srie&e!" 
©pl)efer 2, 14. 
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Das ©ebet ertjebf bie Seele i n 
bie ©egenioart ©otteS, unb baS 
gebraud)en mir. SÖSir bebürfen I)ier 
feiner ©egenmort, bamit mir i n 
berfelben i n ber ^eiligen Stabt le= 
ben tonnen. Seine ©egenmart ift 
ber t)öd)fte Segen, unb burd) ba^ 
©ebet merben mir berfelben tei l -
l)aftig. 

5>aä ©eöct foE un^ übermitteln 
® c n Segen, ben ©Ott ^ält bereit; 
S ä foE unä äu leben lehren 
'23or ©Ott in ber e iu igfe i t 
® e r £I)ri[[ mnfj beten, fo tang er lebt! 
E r lernt wie leben, burtf) baö ©ebet ! 
Srft loenn er betet, fängt fein £ebcn an 
Unb tiöret auf, vpcnn nidjt beten c r t a n n l 

VJenn bem fo iff, bann muffen mir 
lernen, otjue Unterlaß gu beten; 
beSl)alb: „Salfef an am ©ebef" 
(9lÖmer 12, 12) unb manct)e Q3er-
fud)ung mirb fiegreid) übermunbcn 
merben! 

2.3)lofc 15,26 — 1. !J:t)Effaloiti«er 5 , 2 3 

:2&ad fann Die ec&ule für Die 
cma^igfeitöfacDe tun? 

über biefen ©egenftanb fprad) 
fid) Serr piiccäonfa, ein i m 72. £e-
bcnS- unb 50. SlmtSja^r ffe^enber 
el)rmürbiger fie^rer auS TOforg^n, 
S?reiS Kempen ( im fernffen Offen 
Deuffd)lanbS gelegen), nculid) i n 
ben „TOtfeilungcn beS Deutfd)en 
Vereins gegen ben ^J^ipraui^ gei-
ftiger ©etränfe" rcd)f flar unb fräf-
t ig mie folgt auS: : 

D i e Sd)ule t)at gugunften ber 
9}Jä^igfeitSfad)e feine anberen 
Waffen, als baS 5Bort beS £ e ^ 
rerS. Dagu t)at ber £c^rer reii^-
lidte ©clegen^eit, nid)f allein i m 
9leligionSunterridt)t, fonbern i n faff 
allen Unterrid)tSgegenftäuben, ©S 
fommf nur auf einen eifrigen Sek
ret an, mie er fid) ber 9DZä§igfeitS-
fad)e annimmt; liegt il)m bie Sttd)e 
re(J)t im öcrjen unb i m S i n n , fo 
mirb er jebc ©ctegenl)eit mal)rnci)-
men, um feine Sd)üler bor ber 
Srunffud)t gu warnen, fic gu er
mahnen unb äu belehren fiber bie 
2lbfd)eulid)feif biefeS £afferS unb 
feiner fd)redlid)cn f o l g e n . Die ©r-
ää^lung bon 9Zoah, ber fid) bon fei
nem gepftauäfen QSeine bcraufd)t 

hat, gibt fdion ©elegenl)eit, eS ben 
ScbulnoDigen gu fd)ilbern, bafj ber 
9?aufd) ben 'vKenfdjen entehrt. Die 
©rjählung oom Ä^önig SSelfager 
geigf ben größten Sd)ülern, ba| 
ber frunfene ^Jienfi^ fogar baS 
Heiligtum fd)änbet, mooor er im 
nüd)fernen 3uftanbe äurüdfd)reden 
mürbe. D i e ©rgählung bom 5^önig 
SerobeS, ber SohanneS ben Säufer 
unfi^ulbig enthaupten lie^, gibt 
ben 23emciS, ba^ ein trunfener 
9}Jenfd) aud) bor bem SiJiorb nid)t 
5urüdfd)redf. 23ei ber ©rflärung 
beS 5. ©eboteS ©offeS i f t ©elegen-
heif, bie Sd)üler gu beichten, ba^ 
Ünmä^igfeif ben SO^enft̂ en tötet, 
ruiniert unb entehrt. 9tiet)f minber 
fann man bic St^üler bei ber £chrc 
bon ben Sünben unb Sugcnben 
über bic '3J2ä§igfcifSfa(^c grünb-
ii<i) belehren unb ermuntern, 2tu-
^erbem bietet fid) bem £ehrcr i n 
ben £efeffüden oft ©clcgenhcit bar, 
bie 'Mä|igfcitSftt(^c wahr anneh
men. 3n ben 2tuffa^arbeitcn fann 
fehr paffenb ein Shema über bte 
SO^ä^igfcif befproc^cn unb bearbei
tet merben. 2lm geeignefften finb 
baju lebenbige ^eifpicle, g. 23. bie 
Stelzbeine: D i e Minber fehen ei
nen 9)Zann auf Sfeläbeincn gehen, 
ber ehebcm gcfunbc 23cinc ))atU; 
i m frunfenen Suffanbe blieb er im 
Froff auf bem W b e liegen, bie 
23cinc finb erfroren unb mußten 
ihm amputiert merben. D a fommf 
ein Bettler, er hatte ehebcm eine 
gut cingcrid)tefe V5irffd)aft, buri^ 
feine Srunffud)f ^at er aHeS oerto-
ren; jc^f bettelt er, unb menn ihn 
bie 'pott je i crmifd)f, mirb er einge-
ftedt. Sind) i m 9lc)^ncn fann bie 
Sd)ulc ber 9)tä^igfeitSfad)e bic
nen. 9Kan gibt ein ©fcmpct: 3e-
manb berfrinft fäglid) 5 'p fg . , mie-
bicl i n einer QBo^e, einem 9J£onat, 
einem 3ahr, i n 10, 20 bis 50 3ah-
ren? D a fommf ein namhaftes Ka
pital h«rauS. 93iögcn bie 5?inbcr 
barauS lernen, am S^leinen j u fpa-
ren! ©enug babon! 

©in gcfd)idfcr, eifriger £ehr€r 
fann i n ber 9}2ä^igfeifSfad)e biet, 
red)f oiel ©uteS ffiffen, menn er bie 
Sad)e ftetS im Stugc behält, ni(^t 
etma blo^ einmal bcS 3ahrcS er
mähnt unb bann fie liegen unb bcr-
geffen tä^t. D i e 5?lcincn ^abm ein 
meid)eS ©cmüt unb gutes ©ebäd)f-
niS; wenn man ihnen bic Sad)e 
rcd)t begreiflid) unb intcreffant 
barbicten mirb, bann wirb fie aud) 
haften, ^ i f Iörperlid)cn Strafen 

barf ber £ehrcr bei etwa oorfom-
menber Srunfenheit ober bei £uft 
5U berfelben nid)t einfd)reiten, benn 
baburd) rottet er baS Übel nid)f 
üuS, er würbe cS noi^ förbern, benn 
ber beftraffe Sd)üler würbe feine 
Srunfluft bem £ehrcr gum S r u ^ 
wicberholcn. V5enn QSorte ni(^t 
frud)ten, fd)abet ber Sfod crft red)t. 
9£id)fS finb ^ o r f e beS £ehrcrS an 
feine Sd)üler, wenn er ihnen nid)t 
burd) fein £ebenSbcifpiel 9la4)brud 
gibt. Der £ehrcr niu§ felbff ein 
9J£uftcr ber 9}Zä^igfcit unb 9Züd)-
fernheif fein, wenn er feine Sd)üler 
für biefe Sugenben ergiehen foü. 
Sprid)t ber £ehrer bor feinen 
Sd)ütern bon ber Srunffud)t, fd)i l -
bert er ihnen bie fc^redtit^en F o l 
gen berfelben, fröhnt er aber felbff 
biefem £üfter, ober m6)t er gar 
felbff vox feinen Sd)ülern nach 211-
fohol, fo finb feine VSorte eitle £ü-
gen, unb feine S t ü t e r bctäd)eln 
ihn unb fd)auen ihn berä^tlid) an. 
©in fold)er £ehrer gibt öffentliches 
SirgerniS feinen Si^ülem, unb auf 
ihn pa^t baS ^ o r t beS SeilanbeS: 
„ ^ e r eines bon biefen Meinen är
gert, bem wäre cS beffcr, ba§ ihm 
ein 9?iühlftein an ben ^ai§ gebun
ben unb er berfcnft würbe i n bie 
Siefe bes 9)JeercSl" ^ e h e bem 
£ehrcr, auf bem biefcS göftlid)e Ur
teil faüen foHtel QBehc bem £ehrer, 
ber feine Schüler befrunfen gefehen 
unb oon bem fie wiffen, ba§ er bie 
9iJ£ä^igfeit mi^adjfcf unb ber 
Srunffud)t ergeben i f f ! 2lbcr leiber 
gibt eS bod) üereingelfc FäHe, mo 
£ehrer bem £affcr ber Srunffud)t 
bcrfaUcn unb beSwegen bom £ehr-
amte enttaffen Worben finb. 9Zid)f 
allein auf feine Schüler, fonbern 
aud) auf bte Slngehörtgen berfelben 
unb überhaupt auf bic Sd)ulgc-
meinbe fann ber £chrcr gur Förbe-
rung ber SOiä^igfeifSfad)e biet 
burd) fein nü<^fcrncS,mäßiges V o r 
leben cinwirfen. ©r befud)c fclbff 
feine Sd)anflofalc; er bulbc nid)t 
i n feinem öaufe alfoholifd)c ©c-
tränfe; er bewirte feine ©äffe, feine 
S^oÜegen nid)t mit 2Kfohol; er 
genie|c felbff als gclabener ©äff 
nid)f biefe ihm gebotenen ©etränfe; 
er weife fic höflid) ab unb fud)e 
burd) freunbtic^e SSJorfc gu beleh
ren, wo eS angängig i f t ; fo ftnbet 
wohl ein gufcS ^ o r f eine gute 
Statt . D a n n Wirb aber wohl ein 
fold)cr £ehrer als Sonberling bcr-
fd)riecn unb berad)tcf werben? 
9J^ttg btcS fein! 2tn bergleid)cn Ur-
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feite foltfe fid? ein £ef)rer alS 
VolfSeräichct nid}t fef)vcn; wenn er 
gewiftenhaff feine 2tmfSpftii^fen 
erfüßt, fo lann er Oor ©off, feinem 
©emiffen, feiner 23el)örbe ffefS 
reine O^edjnimg legen, nnb biefeS 
mufj ihm mehr gelten, atS abföttige 
Urteile hi^fäUiger 9)icnft^en. 
„6eib nüd)tern unb madjfam!" er= 
mahnt ber Stpoffel SpetruS. ( 1 . 
^ e t r i 5,8.) „Saufet eud) nid)f boH 
QBeinS!" ermahnt ber Slpoffel 
Paulus, (©phefer 5, 18.) 

— iDianifjcr 9)?enf^ DeT(«d)t bas burcE) 
ffietict äu erlaTigen, was er nur b u r ^ gc« 
eignete 3)iät unb ric[)tige ScBensroeile 
erlangen lann. — 

2)aö Xrinfen 
lDa]&rrn& Den Olta^Ueiten. 
^ e n n man Swiebad i%t, mirb 

man beffer tun, ein menig gu t r i n -
fen; eS mürbe einem anö^ 9Kühe 
mad)en, eS gu bermeiben. VJenn 
man eine 9}iahl5eit mad)t bon hei
ler 9?iild), Suppe ober Süfer-
fd)leim ober 9}Jehlbrei i t fm., foKte 
man n;d)tS bagu trinken, meil f ^ o n 
genug Flüffigfeiten i n einem fot= 
d)en ©ffen finb. QBenn man mäh-
renb bem ©ffen t r i n ! t , foUte bie 
Ftüffigfeit nur i n kleinen Sd)lüd-
d)en unb bei leerem 9JEunbc ge
nommen merben. 

TOflttliäuS 16.t—4 Sulaa 21,28 

„23cTt. 3ci t a. d. 7. 1. 25 9 i r . 6: 

4000 Grbbcbcn i n einem '5ai)t. 

2)ic 3aht ber Grbbeben, bic allgemein 
äur S?cmUnis tomnien, ift »erii^roinbenb 
gering. QEenn feine grofjcn Siffern bc-
öüglid^ be:̂  Qierlufteä oon ^en\dien-
leben ober beä angerichteten 'iBiateriat-
fd)aben^ öorticgcn, erfälprt bie gro^e 
Öffentliditeit nid)ts öon ben £rbcrfd)üt ' 
tcrungen, bic ber Seismograph aufäcid)-
net. 3 n SSirtlidifcit rcgiftricrcn aber 
bic grbbebcnnjürtcn burdjjdjnittUth 4000 
üerfdjicbenc Erbbebcn im S a l j r . © i e 
(Erbe ift atfo burcfiauä nid)t fo ruf)ig, 
iDie man allgemein glaubt, fonbern fic 
bebt im ©urdjfdjnitt einmal atte groci 
Stimben. 

(23ittc - ^ a t t h ä u ^ 24,7 tefenl) 

„23rcmer 9iad)rid)tcn" üom 24. 1. 25: 
400 000 i?inbcr öerljungcrf. 

® i c Sungcr^not in ber Ufrainc aci= 
tigt furd)tbare S:atfad)cn. 2)ie S?om^ 
mtffion gegen bic SungerSnot i^at feft-
geficnt, baf? »ncit über eine '^^lillion 
S^inbcr am Q3crbungern waren. 2)ai>on 
finb 400 000 nicht mcl)r gu retten. ® i c 
Qtrmcn liegen i n ben SSahnhiJKn unb in 
ben 9Iad)tafi)tßtt Ijerum unb tonnen a\i§ 
ben öffentlichen Suppenanftatfen nid)t 
met)r gefpeift werben, ba faft atte £c= 
benömittel fehlen. 2)ie crHärl i^c Un-
äufricbenhcit artet oft in ©cmaltma^= 
rcgctung ber 23eümten auä . 

(Scfa ja 24,6 fogt bicö für unferc 
Seif üorauä.) 

„23remer 9^ad)rid)fcn" oom 24. 1. 25: 

5:obe^ffrafe für bie "^Bcigerung 
O p i u m 3u bauen. 

0 n b 0 n, 23. 3 o n . 2lu^ edjanghai 
wirb bem „£of.-2lna." gcmelbct, eng-
lifd)c 9Jiiffionarc haben crftävt, bic ^i-
litärbehiJrben ber '^^rocinj ^ut ien 
äUJingcn bic 23aucrn j u m Opiumbau. 
•Stiele d)riftlid)e S^amilicn tjabsn f i ^ ge
weigert, biefem 23efel)I nochjufommcn, 
roorauf auf müitärifcfjc Stnorbnung hin 
eine 2lnaül;I g^amilienöätcr — man 
fprid)t oon 200 — enthauptet roorbcn 
finb. 

(C£ä ift faft unglaubtii^, ba^ ein fol ' 
cf)er ©ciüiffenäöTOang bcfteht. — 'OTat-
thäuä 24,11.) 

„Öannobcrfdier Sinseigcr" x>. 27. 1. 25: 
S ö b U ^ c Snftucnadcpibcmic in Sof io . 

9 i c ro 9 0 r t , 26.' S a n . 9Iad) einer 
•^iclbung a u s Sot io bcrrfc^it i n Zoiio 
unb Umgebung gegenmärtig eine heftige 
Snflncnäaepibemic, bie biä je^t 4500 
Sotc 3ur 9olge bnttc. — «CKattt). 24,7. 

„Spieler 3eitung" oom 9.2 .25 , 9Ir . 66: 

2)cr ocrsögerfe Qüßettuntcrgang. 
9 I e n i 9 o r i E , 9. 5 c b r . © i c ^ a f f c n -

anfammtungcn ber 2lbt)cntiftcn auf £ong 
S^lanb, iDo fie, rote bcridjtct, mit bem 
'iprophctcn beä QScltuntergangg, 9?obert 
b l e i b t , bic i n ber Offenbarung S u -
t)anneä Dcrheiftenc CEntrüctung ber 
144 000 ©ereilten erwarten, bauern an. 
9tcibt hielt eine gro^e 9lebe, bie bC' 
fagtc, ba% ©Ott auf einer ' ^ o I E c fom-
men werbe. 6eud)en würben bic 9Jien-
fchcn biefer S e i t biä auf 144 000 Sluä-
crwät)ttc rcbujiercn. 23ei 9^cibt trafen 
»iele Srohbricfc , baruntcr f o n ber 
„Schwarten &anb" unb com ^ u l l u j l l a n 
ein, ebcnfo bei ber S ^ b r c r i n ber fati-
fornifd)cn Slbocntiftcn, '^xau "iHoroan i n 
§oUi)Woob; biefe ift barauf entfloben. 
3 n SlcDclanb nahmen bic Slnfamm-
lungen berartige ^ o i ^ e n an, bafe bie 
'vPoliäci gezwungen war , bie Umgegcnb 
bc^ Stboenäftcnlagerö mit großem Auf
gebot au bemalen . ßtf?nlid)e 9JIct-
bungen liegen auö '^afhington oor. 
© e r ©efunbljeitäEommiffar fab fifi) fcr -
anlafet, 9ieibt^ £ a g e r j u bcfurfjcn. 9)tc-
fer terlaufte fein S o u ä für 150, fein 
g^orbauto für 50 © o U a r ä unb verteilte 

t>a§ ©etb unter Stalicner. S i e gcfamtc 
Scttc cntäufjerte fid) attcr irbifd)cn 
S i n g e . S i e S?iuber 9^eibtS ücrfc^ent-
fen fogar itjrc 'puppen an itoticnifdic 
Sxinbcr, bic nabc am 2lböentiftentager 
wobncn. 211S bic 9leporter i^n um 12 
Ht^r nachts auffnrf)tcn unb crHärtcn, bie 
'Jßclt ffclie noch, hielt er eine neue 2lu' 
fpracf)C, worin er auäfüt^rtc, ba^ QSclt--
enbe fijnne erft einige 5^agc fpäter ein= 
treten, ba oom Simmel j u r Srbe ein 
langer Q35eg fei. 2lu^ oerfdiicbenen 'Pla
neten muffe crft bic (Ernährung ber jum 
Öimmel fahrenben 2tuäerwähtten fii^er-
gcftettt werben. 

(Sief)e anatttjäus 24,24. 36.) 

„©er9DIiff.=5rcunb" 9 i r . 2 ; g :cbr. l925: 

S i e 23rifif4)e unb 2tu^Iänbif^e 23i^ 
bclgefcnfrfiaft tonnte baä £nfaS- unb 
93tartuä=£t)Qngelium im ©cjcmbcr 1924 
in äwct neuen inbifd)en ©ialct ten 
brudcn laffcn. S i e ©ia ic i t c heiften 
5:^abo=S?ufi imb 9httnba. 3 n ben Ic^^ 
ten 100 "Sahren oerbreitete biefe ©efcfl= 
fdjaft über 55 ^Jiittioncn 33ibeltcitc in 
S Elina. 

3 m ©cäcmber 1924 fanbcn im Qüßeft-
enbe Konöonö gro^e fpiritiftifche '23er--
fammlungen ffaft, um, wie in ber (Er
öffnungsfeier gcfagt würbe, in ber 
Sunfelljeit Sonbonä ein Sentrum beS 
£id)tä gu fd)affen. ® i c erffe SSerfamm-
hing w a r fo überfüllt, ba^ bie etcgan= 
tcffcn g^rauen fid) nii^t fd)cuten, auf bem 
23oben 'plai) su ncl;men. Ötufjerticf) glid) 
baä ©an^e einem ©otteSbienft. Q§ 
würbe gefungcn, gebetet unb auS ber 
S i b e l geicien. S ' i einer 2tnfpvuu)C würbe 
auigcfül)rt, bofj bie großen '^aljr^citen 
ie()t fo oerlünbigt werben fotten, bafj fic 
bem QScrftanb ber ©cbilbcten atmcbm-
bar feien, '^lan hoffte bann nod) auf 
ben Sicnf t cincä 'SöunbcrtätcrS, ber 
burct) Sanbauftcgen bie i^ranfen heilen 
fann. (1. SimotI)cuS 4 ,1 . 2.) 

© i c 'pcft l)at fid; im ßaufafuä j u ber 
bort l;errfcftenbcn §ungerSnot gefeilt, 
bie fcfeon üiclc Opfer geforbert ^at. SluS 
^ o ö f a u wirb gemetbet, ba^ im SBcjirf 
Stawropot nach amttict)en 33crid}ten bic 
^cf t in bcfonbcrer '3Beifc wütet, bie oon 
ber einl)eimifcf)en 23coiJtterung ber 
fd)Waräc S o b genannt wirb. S n ber 
S t a b t Stawropot attcin würben 3000 
tiJblid) oerlaufenbe 'pcfffäUc regiffriert. 

Shrif t l . '^JiiffionSblatt nath ber reinen 
£ehre ber beil. Sdjr i f t . 

©rfdjcint m o n a 11 i d) im © r u d bcS 

„'^ÄiffionSöerlag für ©laubcnS-
unb ©emtffcnSfreiheif." 

Saugerliri^pla^ 9 3 ß ü r j b u r g ^o[tfod)67 

'33crantwortlicf) für bie Sctjriftlcitung: 
9). S p a n f n ü b c l . 

*?)oftfd)edfonto: 9^ürnbcrg 10251. 

Ql&onnementpreU für öen ,3ä(0ter 5er Taaf^rMt" für ein 3a&r: 1.20 Oltf. 



®ie oeOeintni^^boHe Seiter, toelcße Gimmel un& er&e berblnDet. 
V > on bem Smxe gfauS mtf bem 
^ ^obe bebro^f, oevliefj '^citob 
beu öerb feines VaferS als S^titd)t= 
t ing; aber mit fid) nnf)m er ben ®e= 
gen beS VaterS; 3fnat b^tte il)m 
bie Vetbeifjung be? 
23unbe5 erneuert unb 
ihm, aB ihrem (Er
ben, befohlen, fid) 
ein QSeib gu fud)en 
in ber Familie fei= 
ner 93Uttter in 9J£e-
fopotamien. Dod) 
trat 3atob feine ein-
fame Oxeife mit tief 
betrübtem öergcn an. 
O l u v mit feinem 
Stab i n ber &anb 
mu^te er tagelang 
burd) eine Öegenb 
reifen, bie oon mi(--
bcn, umherfchn>äv= 
mcnben Sranuncn 
bemot)nt mov. 3 n 
feinen ©euiffens--
biffen unb feiner 
Sd)eu fud)te er bic 
?5Ienfchen gu ber= 
meiben, bamit er 
nid)t oon ,;inent er--
gürnten ^;uibev aut-
gefpürt r;a*be. (£r 
fürd)tete, 'V--̂  er für 
immer fc.;<. Segen 
oerloren i;:'be, ben 
©Ott ihm ou geben 
bcabfid)tigt h^tte, 
unb Satan mav bereit, ihn mit 
Q3erfud)ungcn gu quälen. Der 
Slbenb beS gmeitcn Ŝ ageS fanb ihn 
meit meg oon ben Seifen feines 
Q3atcrS. ©r fühlte, bafj er ein Ver
bannter mar, unb mu^fc, ba^ all 

biefe Srübfat biu'di fein eigenes 
böfe? Setragen über ibn gefommen 
mar. Die ^^inffernis bev Ver= 
gmciffung bvüdte auf feine Seele, 
unb er 'iuagte c4 taum, gu tiefen. 

SIber er mar fo oöllig einfam, bafj 
er mie nie guoor baS 23ebürfnis 
empfanb, oon ©ott befd)ü$t gu 
merben. ^ e i n e n b unb mit tiefer 
Demut befannte er feine Sünbe 
unb bat um ein 3eid)cn, ba^ er 

nidit oöltig oerlaiicn fei. 9 t 0 ( ^ im
mer fanb fein gebrüdfeS öerg feine 
©rleichterung. ©r hatte attes Ver
trauen auf fid) fetbft Oertoren unb 
fürd)tete, baf? bev ©oft feiner V ä 

ter it;n oevmorfen 
habe, 'älber ©oft oer-
tiefj 5afob nid)t. 
Seine 23atmhergig-
feit erftrcdfe fid) 
nod) imnxer auf ben 
irreitben, oertrauens-
lofen 5?ned)f. ©r-
barmungSootl offen
barte ber Serr 3a--
fob gerabe, mas er 
braud)te — einen 
Seitanb. Sr \)atta 
gefünbigt; aber fein 
§crg mürbe mit 
Danfbarfeit erfüüt, 
als er einen ^ e g 
offenbart fah, auf 
ioetd)em er mieber 
i n bic ©nabe ©ot
teS eiitgefet5t merben 
fonnfe. 9?tübe oon 
feiner 9leife legte 
fid) ber '^Banbcrer 
mit einem Stein als 
i^'iffcn aitf ben 23o= 
ben nieber. 2ltS er 
fd)lief, fah er eine 
belle unb leud)tenbe 
Seiter, bereu S u | 
auf ber ©rbe ruhte, 
mährenb bie Spit3C 

bis in ben öimmet reid)te. 2luf 
biefer £eiter fficgen bic ©ngel auf 
imb nieber; guoberft mar ber §err 
ber öerrlii^leif, unb auS bem Gim
mel l ie^ fid) feine Stimme oerneh" 
men: „3d) bin ber £)crr, 2lbrahamS, 

/ 



edk 34 9?i-. 5 

beineS Vaters, ©ott, unb Sfaats 
©Ott." 3)aS £ünb, auf loelctiem er 
als Verbannter unb ^lüd)tling 
lag, lourbe ibnt unb feiner 9cad)--
toinmenfcbaft Dcrljeif^en, mit ber 
Verfid)erung: „©urdi bid) unb 
bcinen 3amen follen alle ©efd}tcd)= 
ter auf Srben gefegnct merben." 
Diefe Verhcifjung mar 2(brabam 
unb 3faat gegeben mörben, unb 
nun miu-be fie 3atob erneuert. 
Dann mürben mit befonberer 
9xüdfid}f aitf feine gcgenmärttge 
©infamteit unb feine Srübfal bie 
tröftlid)en unb ermutigenben 
5Borte gcfprodien: „Sict)e, id) bin 
n\it bir, imb mill bid) behüten, mo 
bu hingieheft, unb mit! biet) loieber 
herbringen i n bieS £anb. Denn id) 
mil l bid) nict)t laffen, bis bafj id) 
tue altes, mas id) bir gerebet 
babe."(1.9T£ofe 28, 13—15.) 

Der öerr tannte bie böfen ©in= 
ftüffe, meiere Satob umgeben mür
ben, unb bie ©efabren, benen er" 
auSgefei3t mürbe. 3 n ©naben ev-
fdilofj er bem reumütigen 3'füd)t= 
l ing bie Suhtnft, bamit er bie göitt-
tid)e 2tbfid)t, betreffs feiner fclttff, 
Ocrfteben unb oorbereitct fein 
möd)te, ben Verfud}ungen gu 
miberftetien, meld)e fid)er an ibn 
perantreten" mufjten, meuu" "er fid) 
aHein imter ©öt5enbienern unb Der-
fd)lagenen Seuten befaub. Stets 
ftanb ihm bann baS bobe Siel oor 
Slugen, bem er nad)j agen follte, 
unb bas 23emufjtfein, ba^ burd) 
ibn bie 2lbfid)t ©otteS ihre ©rfül-
tung erreiche, mufjte ihn beftänbig 
gur Sreue anfbornen. 

3 n biefem ©efid)te mrn-be Satob 
ber SrlöfungSplan nod} uid)t oöl--
tig enthüllt, fonbern i n fold)en Sei
len, metd)e it)m gu ber Seit uot--
menbig loaren. Die geheimnisooEe 
Seiter, meld}e ihm i n feinem 
Sraume offenbart mürbe, loar bie--
fctbe, auf meldie ©hriftus i n fetner 
Itntervebung mit 9?athanae( oer= 
mieS. £ r fagtc: „Von nun an mer= 
bet ihr ben Sinuncl offen fet)en, 
unb bie ©ngel ©otteS hinauf- unb 
berabfahren auf bes 9!)Zenfd)eu 
Sohn." (SohanneS 1 , 51.) 23iS gu 
ber Seit ber Smpörung beS 9}̂ en= 
fd)eu gegen bie 9iegiemng ©otteS 
hatte ein freier Vertehr gmifdien 
©Ott unb bem 9JJenfd)en beftanben. 
2lber bie Sünbe 2lbamS unb ©üaS 
trennte bie ©rbe oom öimmet, fo-

ber 9Kenfd) nicht mehr mit fei
nem Sdiöpfcr ücrtehren !onnte. 
Doch lourbe bie V3elt nicht i n ein-

fanier Soffnungslofigteit gelaffcn. 
D i e Seiter ftellt Sefum bar, baS 
auSerfehene 9)^ittel bcS VertehrS 
mit bem §imme[. öätte er nid)t 
burd} feine eigenen Verbienfte ben 
2Lbgrunb überfpannt, ben bie 
Sünbe genmd)t \)atU, fo bätten 
bte bicuftbareu ©nget nicht ntit 
'bem gefaltencn 9}?enid)en oerfebren 
tonnen. ©l)riftuS oerbinbet ben 
9)ienfd)en i n feiner Sd)mad)heit 
unb j)ttf lofig!eit mit ber Quelle 
unenbltchcr 9)^ad)t. 

2tlteS bieS lourbe 3afob i n fei
nem Sraume offenbart. "SBenn er 
auch fofort ein 'Zdi ber Offcitba-
rung erfaßte, bitbeten bod) ibre 
großen unb geheimnisoollen '^Wahr
heiten fein lebenslanges Stubiimx, 
unb erfchtojfcn fid) feinem Ver-
ftänbniffc mehr unb mehr. 

Batob erioachtc auS feinem 
Schlafe i n ber tiefeit Sti l le ber 
9iad)t. Die feud)tenben ©eftalten 
feines ©efid)teS maren üerfcf)ioun= 
ben. 9^iu' bie bunllen llnu'iffe ber 
einfamcn .'oügel unb über ihnen ber 
fternheltc öimmel begegneten nun 
feinem 231ide. 2tber er \)atU nun 
ein feiertid)eS ©efüht, bafj ©ott 
mit ihm fei. ©ine itnfichtbare ©e-
genroart erfüllte bie ©infamfeit. 

""„©emijjTid) ift bef iJetTön" bVefem' 
O r t , " fagte er, „ich n?"^te eS nicht. 
. . . § ier ift nid)fS anbereS, benn 
©otteS öauS, unb hier ift , bie 
^Pforte beS öimmels." (1.9)£ofe 
28, 1 6 - 2 2 . ) 

• „Unb 3a^ob ftanb beS 9}JorgenS 
frühe auf, unb nahm ben Stein, 
ben er gu feinen Raupten gelegt 
hatte, unb richtete ihn auf gu einent 
9J£al, tmb go^ Ö l uben barauf." 
5 u itbereinftimmung mit bem ©e-
braud)e, mid)tige ©reigniffe gu oer= 
emigen, rid}tctc Salob ein Denl= 
mal ber 23ar:nhergigteit©otteS auf, 
auf bafj, falls er je mieber biefeS 
.QBegeS tontmen follte, er an biefer 
heiligen Stätte anhalten unb beu 
.^crru anbeten tonnte. Unb er 
nannte ben Or t 23eth--©l ober 
„©otteshauS". " 9Kit tiefer Dant-
barfett nneberhotte er bie Ver-
hetfjung, bafj bie ©egenmart ©ot
teS mit ihm fein merbe; unb bann 
tat er ben •feierlid)en ©ib: „ S o 
©ott mirb mit mir fein unb mid) 
behüten auf bem ^ege , ben id) 
reife, unb SBrof gu cficn geben, unb 
i?leibcr angugiehen, unb mich "̂ ^̂  
^rieben mieber heim gu meinem 
Vater bringen; fo folt ber Serr 
mein ©ott fein, unb biefer Stein, 

ben id) aufgertd)tet ĥ ^̂ e, foll ein 
©otteshauS merben; unb atleS, 
loaS bu ntir gibft, beS mil l ich hix 
ben Sehnten geben." 

3afob fud}te hier nicht, ©ott 23e= -
bingungen gu ftetlen. Der 9)m 
i)ath ihm bereits QBohtfahrt oer-
beifjen, unb biefeS ©elübbe mar ber 
Srgufj eines öergenS, baS ob ber 
Verficherung ber Siebe unb 23arnt= 
hergtgfeit ©otteS mit Dant erfüllt 
loar. Safob fühlte, ba^ ©ott 2tu-
fprüd)e an ihn hatte, bie er anerten-
nen mufjte, unb bafj bie ihm ge
mährten befonberen Seid)eu bev 
götttid)en öutb oon ihm eine ©v-
miberung oerlangten. So oevtangt 
jebe uns gemähvte Segnung bon 
uns eine ©rmibevung gegen ben 
Urheber all unferer ©nabengaben. 
Der ©hvift follte oft fein oer-
gangeneS Sehen überbtiden unb 
mit Danfbarteit bic töfflidjc 33e= 
freiung gurüdrufen, bie ber öerr 
für ihn gemirft, menn er ihm i n ber 
Verfud)ung beiffanb, oor ihm ei
nen QBeg auftat, loettn altes finfter 
unb oerfchloffen fd)ien, unb ihn ev-
quidte, menn feine 5?raft ihn Oer-
laffen mollte. 2llle biefe Satfachen 
follte er als 33emeife ber Obhut bev 
htmmlifd)cn ©ngel anevtennen. 3m 

•'-S>inbl-iv1-auf-bie--ungähl-i-gen- Seg- -
nungen follte er fid) off mit unter
tänigem unb banfbarem öergen fra
gen: „"SBie folt id) bem öerrn ber-
gelten alt feine V3ohltat, bie er an 
mir t u t ? " ( ^ f a l m 116, 12.) 

Unferc Seit, unferc Talente, 
unfer ©igentunt follten ihm gemeiht 
merben, ber uns biefe Segnungen 
i n Vermahrung gegeben h^^- 'So 
oft mir auf bcfonbere V5cife befreit 
mevbeu ober neue unb unermartete 
©nabenbemeife empfangen, follten 
mir bie ©üte ©otteS anertennen, 
inbem mir unferc Danfbarfeit nid)t 
nur i n QBorten, fonbern mie 3atob 
burd) ©aben unb ©efchenfe für, 
feine Sad)e auSbrüden. Vßie mir 
beftänbig bie Segnungen ©otteS 
empfangen, fo foltten mir auch 
unferbrod)ett geben. 

„Unb alteS, maS bu mir gibft," 
fagte 3afob, „beS milt ich bir ben 
Sehnten geben." (1 . 9)^ofe 28, 22.) 
Sollten mir, bie mir unS bes oolten 
SichteS unb ber Vorred)te beS 
©oangeliumS erfreuen, unS bamit 
begnügen, meniger gu geben, als 
jene gaben, mcld)C unter beut frühe
ren meniger begünffigten ©naben-
haushalte lebten? 9'iein, foltfe i m -
fere Verbinblichfeit nid)t i n bem 
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9}£afje entfptecttenb bergrö^ert mer--
ben, ats bie Segnungen, beven mir 
uns erfreuten, größer jinb? 2[ber 
tnie m e n i g werben fie gemürbigt; 
mie eifet iff bie 23emiif)ung, einer 
fo unermeßlichen Siebe unb einer 
föabc oon fo unbegreiflichem QBert 
mit mnthematifcher ©enauigfeit 
auS5ured}nen, mie o i e l an Seit, 
©etb unb Siebe mir fd)utben. 
Sehnten für ©hriffum! O , färg-
Udies 2ttmofen, fchänbtid)e 33etoh--
uung für bas, maS fo oiet gefoftef 
bat! V o n bem Strenge ©olgatbas 
berab forbert ©hriftus eine rüct 
hattlofe Eingebung. 2ttleS, mas 
mir h^ben, altes, mas mir finb, 
fottte ©Ott gemeiht fein! 

S i e größten SBa^r^eiten finb 
am einfaitjften; \o finb n u ^ bie größten 
ÜKänner. — — 

<9ott m m bii ^mümtn. 

©oft mähtt fid) bie bemütigften 
VJerfäeuge für fein QBerf aus. ©r 
geht an bem Strom oorüber unb 
mtiffert bie S^elber unb ©arten mit 
feinem unfid)tbaren Sau. ©r läfjl 
ben großen ©lefanten unbcrüdfich-
tigt unb fd)enft bem i'^otibri, bem 
ftcinffen alter Vi jgel , bie präd)tigcn 
Farben bes S a p h i r unb beS 2lme--
tbpft. ©r geht an ben ffotflichen 
xtannen unb ben grofjen Ulmen 
oorüber unb häuft 23lüten unb 
D u f t auf bas Veild}en. Die ©e-
fd)id)te lehrt biefelbe SBahrheit. 
?0Jofe5 mar ber Sohn eineS armen 
Seoiten; ©ibeon mar ein Drefdier; 
Daoib ein ^irtenfnabe; Slmos ein 
>'birte; bie 2lpDftet, oon einem mett
lichen Stanbpunfte aus betrachtet, 
maren unmiffenb unb ungetehrt; 
3 ioingl i mar ein öirte ; 9}Jelanch-
thon, ber grofte ^^heologe ber 9?e-
formafion, mar ein VBaffenfchmieb; 
Saret), ber Urheber beS '^taneS, 
bie 23ibel i n bie Spradie ber 9^iil= 
tionen 3nbier gu überfef5en, loar 
ein Sd)uhmad)er; Sutber mar baS 
.<tinb eines armen 23ergmanneS; 
^lülex mar ein 33auerstned)t; 
9}Jorrifon, ber Überfeiner ber 23it)el 
in bie diinefifche Sprache, mar ein 
Schuhleiftenfabrifant; D r . 9?Zilne 
mar ein §irtentnabe; 2tbam ©larfe 
mar ber Sohn irifcher S^üttenbe-
mohner; 3ohn 3^orfter mar e i n 
' ^ e b e r ; Sap, oon 23afh, inar e i n 
Sirfe. 

/ C ö toftct utel, ein Gfjrift fetn, 
^ Hub nad) bem ©inu bc^ reinen (Seiftet leben; 
S e n n ber 9iQtur gebt gar fauer ein, 
S i d ) tntmcrbar in (Elji'ifti 5 o b geben; 
Unb ift f)ier gicid) e i n Kampf uio(;l ausgcrid)t't, 
S ü ö nuiAt'^ nod) nid)t. " 

T'Odi ifi e^ u'obl ber *3)iii(>e inert, 
S a f t man mit firnff bie §crrlid)teit ernuigct, 
S i e ciüiglid) ein fotcber '̂̂ ^enf^ crfiiljrt, 
S e r fidi l}ier ftcts anfs ?)immlifd)c gcicgct. 

l;at U'otjt 97tüi)'; bic ©nabc abct nuutt, 
Saf? man'^ nicht act)t't. 

SBian foU ein S\'inb bes >)üd)ften fein, 
G i n reiner ©lan.5, ein £id>t im grofjcn Sidite. 
ZQic loirb man ba fo fUirf, fo bell unb rein, 
S o bcrrlid) fein, ncrtlärt im 2Ingefid)tc, 
S i e m c i l lut^ ba bic mcientlid^e ^ r a d i t 
£ 0 fct)iJne macbt. 

E h r . 9iid)tcr. 

:2Bfe ift Die Obrigfeit 
toon (Soll tJcror&net? 

m ö r a c r 1 3 , 1 . 

3ft fie auf birettem V5ege unb 
untnberbarcr Q^öeife xicrorbnef, ober 
mittels ber Vorfebung? Vßir fehen 
auS ber Schrift, bafe bie ©emalt 
9cebufabircgarS, als ^önig oon 
^abpton, oon ©Ott oerorbnet mar. 
(Daniel 2, 37—38.) Sanbte ©ott 
einen Propheten ober '^rieffer, lun 
ihn gum itonige gu falben? ober 
\anhU er einen i^inunetSbofen, mie 
gu 9)?ofe unb ©ibeon? Steins oon 
beiben. 9Jebufabnegar mar 5"^önig, 
loeit er bev Sohn feineS Vaters 
mav, ber fetbft SX'Önig gemefen mar. 
QBie miu'be fein Vater S^önig? — 
3m 3ahre 625 oor iXI)rifto mav 
^abplonien nuv eine ^rooing bes 
affbvifdien 9\eicheS; 9}?ebien mar 
eine anbcve. 23eibe empörten fid) 
unb gmar gu gleicher Seit. Der 5?ö-
uig oon Slffbrien gab 9cübopolaffar 
ben Oberbefebt über eine gvo^e 
Streiiinacht unb fanbte ihn imd) 
53übplonicn, um ben 2[ufftanb gu 
untevbvüden, loähvenb ev fetbft an-

bcre Stveitfväftc nad) 9?Lebien 
führte, um bort ben 2lufftanb nie-
bevginoevfen. 9cabopolaifav oottgog 
feinen ^luftvag i n 33abblonien fo 
gut, baft ber .̂ vlönig oon aiffpvien 
ihn mit bem Oberbefehl über jene 
•-"proping belehnte, unb gmar mit 
bem Si te l eineS 5?DnigS Oon 33a-
bpton. So feben mir, mie 9tabD-
polaffar feine 9}Zad)t oon bem 5\̂ ö-
nigc oon Slfforien empfing. Der 
iv'önig Don Slffprien empfing 
bie feinige Oon feinem Vater 
2lffur-25ani-^al ; 2tifur=23aui-^Pat 
empfing bie feinige oon . feinem 
Vater 2tffav - ?)abbon ; 2tffar-
.si)abbon empfing bie feinige oon 
feinem Vater Sanherib ; San-
berib empfing bie feinige Oon 
feinem Vater Sargon; imb Sar
gan empfing bie feinige Oon 
ben Svuppen im 3^elbe, bas hei'Rt 
alfo: oom Vol te . So fehen 
loiv benn, baf; bie 9Dtad)t beS Ŝ ö= 

I nigreidiS 23abr)ton unb bes ftönigs 
; 9tebutabnegars ober feines Sohnes 
i ober feines ©ufels einfach pvooi--
; bentiell (burd) bie Vorfchung bc= 
; ftettt) mar unb tebigticb oom Volte 

• berfam. 
9tebme mau gum 23eifpiel V i f -

: tovia, bie Ä'önigin oon förofjbritan-
[ nien. QBie hat fie il)rc 93tad)t 
; empfangen? — Sinfad) burch bie 
• Satfad)e, bafj fie bie evfte i n bev 
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(Erbfotgereitje m a r , atS 3Sitt)etm 
ber Vierte fforb. Durd) eine £inie 
leitet fie if)ren föniglid}en ©tanun--
bauin bis duf "^ i lbe lm ben Er
oberer. Vßer loar VBilbelm ber Er
oberer? ~ ©r toar ein 9torinttn-
nenljäuptling, ber feine Streifträfte 
iut Sabre 1066 nad) ©nglanb 
fübrte unb feine 9'cad)t bafelbft be= 
gvünbete. ^ i e lourbe er ein 
Häuptling ber 9iornxannen? — 
Die 9Zonnannen inaditen ibn bagu, 
unb i n feiner £inie — fooiel ift 
Hör — ift alfo bie 9:)tad)t ber Stö--
nigin V i f t o r i o n u r o o m Vol fe ent-
fprungen. 

Verfolgen mir je^t bie anbere 
£ime. DaS felit i n 23ritannien re-
gierenbe § a u s , mie eS i n V i f t o r i a 
repräfentiert i f t , i ft bas §auS §an-
nooer. öannooer aber ift eine 
'prooing Deutfd)lanb?. V5ie benn 
aber !am baS öauS Sannotoer i n 
Deuffd)tanb gur 9?egierung? — 
211S ^önig 2tnna ftorb, mar ber 
nät^fte in ber Erbfolge ©eorg bon 
Öannoüer, melcber unter bem Sitel 
„©eorg ber ©rfte" .^Öuig bon 
©nglanb mürbe. Unb mie bat er 
feine fürftlidie V3ürbe erlangt? — 
Durd) feine 2lbftammung Oon 
.^einrid) bem fiijmen, bem Sobne 
oon öeinrid) bem ©tolgcn, ber baS 
Öergogtum Sadifen im 3abre 1156 
oon ^riebrid) 33arbaroffa erbielt. 
Öeinrid) ber £öme, ber So^n Sein-
rid)S bes ©tolgen, loar ein 'spring 
aus bem gtaitfe ber QSelfen, Oon 
Sd)maben. Der Vater beS §aufeS 
91Sclf m o r ein S^ürft ber 2lleman-
nen, melcbe i n bas römifd)e 9?eid) 
einfielen unb ibre 9??ad)t im beu
tigen Sübbeutfd)lanb aufrid)teten 
unb ben l l r fprung beS jetzigen beut-
fd^en Voltes bilbeten. Vöer aber 
nmd)te biefen 9)cQim gu einein 
S^ürften? — Die loilben Stämme 
Deuffd)lanbS. So ift benn aud) in 
biefer £inie bie fönig[id)e VÖürbe 
ber 5?önigin Vütoria Oom Vol le 
entfprungen. 

Unb aud) abgefebeu oon bem 
allen, iff bie faiferlid)c 9:??ad)t ber 
.̂ v'Önigin V i f t o r i a fefU befdivänft 
unb gioar burd) bas V o l t . ES ift 
ergä l̂f morben unb mit baben es 
gebrudt gelefen — unb obioobl bie 
©efd)id)te oie(leid)t nid)t loabr fein 
mag, fo loirb fie bod) bagu bienen, 
beu S^ern ber Sad)e gu oeranfd)au-
Üd)en, ba^ bei einer ©etegenbcit 
©tabftone, feinergeit "Prcmtormi-
nifter unb öaupt bes öaufeS bev 
©emeinen, ber kiJnigiu ein geioif-

feS Dokument gur Unferfdtriff 
übevveid)te. Sie mar nid)t oöHig 
bamit einoerftanben unb, fagte,'fie 
molle nid)t untergeid)nen. ©lab-
ftone fprad) oon bem Vevbienft-
lit^en bev Sitte, inbeS, bie 5?önigin 
blieb bei it)rer ©rflärung, fie merbe 
nid)t unfergeid)nen. ©tabftone er-
flärte: „Shi'o 9J£aieftät müften itn-
tergeid)nen." — „QBas, muffen un-
tergeidinen! QSiffen Sie aud), mer 
id) bin? 3d) bin bie Slönigin Oon 
Engtanb." ©elaffen ermiberte 
©labftone: „©ang ioot)t, Sh^o 
'JRü\e]tät; aber id) bin baS V o l t 
oon ©nglanb." Unb bie 5?önigin 
nutfjte fid) bequemen, gu untergeid)-
uen. So fann benn baS V o l t Oon 
©nglanb ber 5i^önigin oon ©ngtanb 
befehlen; bie 9}Zad)t beS Voltes 
oon ©nglanb gebt über bie ber S\ö-
nigin oon Engtanb. Sie als 5l'ö-
nigin ift einfad) bie Vertreterin 

„QSii;_ finb mit ©otteS ©nabe 
cutfd)lo|ien, allein bie 'prebigt bes 
göftlid)en V^orfS, mie eS i n ben 
biblifd)en 23üd)ern beS 2tlfen unb 
9Zeuen SeftamenteS entbalUn i f t , 
lauter unb rein, unb m d ) t s , - m a S 
bamibev i f t , aufred)t gu erbatten." 

^roteft bei" giirflen 
auf bem 3ietd)stag S p e t j e r , 
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feiner 9 ) iad)t . Unb menn baS V o l f 
o o n Engtanb eS einmal oorgiehen 
foltfe, fid) obne ben foftfpietigcn 
£uyus bes 5?önigtumS gu bebelfen 
unb feine 9vegierungsforin i n eine 
republitanifd)e umguioanbelu, fo 
loürbe baS nur eine gefeljtidie 2tus= 
Übung feines 9U*cbtes fein, u n b bie 
i n fotd)er V5eife gebitbete ?\egie-
vung, bie fo begrünbefe 'vDiacbt, 
loürbe ebenfoguf oon ©ott oerorb
net fein, loie bie, loetdie jcftt bc= 
ftebt, ober irgenb eine, bie befteben 
tonnte. 

Die ^ e r f o n ber .*9evvfdier an 
unb füv fid) felbev ift eS ja audi 
übvigenS nii^t, auf bie mit ben 
QBovten: „bie Obrigfeif" Vegug 
genommen mirb. Vielmehr ift es 
bie 9iegierungSgemalt, Oon loetchev 
ber §evrfd)er m n bev 9?epväfentant 
i f t , unb biefer &evvfd)er empfängt 
feine ©emalt Oom Vol te . Stufjer-
halb ber Sheofvatie (bev ©ottes-
6errfd)aft) Israels bat eS nod) nie
mals einen 9xegcntcn auf Erben 

gegeben, beffen 9)2ad)fOollfommen-
heit nid)t erfflid) ober letjlid) oom 
Vol te entftammt mäve. 9^id)t bie-
befonberen .^errfd)ev finb es, beren 
©emalt oon ©ott oerorbnet i f t , 
noch öit"^ irgenb melcbe eigenartige 
\yoxn\r 9\egierung. ©S i f t oiet-
mehr bev ©eniuS ber 9?egierung 
fetbft. Das 9Jid)tbafein einer 9ve--
gierung ift Stnarchie. Stnarcbie ift 
nichts anbercs alS gouoernementale 
Unovbmma. Doch bie Schrift, fagt: 
„©Ott ift nidit ein ©ott ber I l m 
orbnung." ©ott ift ber ©ott bev 
Orbnung. Er hat bie Orbnung Oer
orbnet unb er hat i n ben 9?ienfd)en 
fclbft bie 5bee ber 9\egievung, ber 
Setbftoevteibigung bineingelegt, bie 
ja bocb bvis? erfte Gkfefe ber 91atin' 
if* unb metd)e fid) i n biefer ober fe= 
nev tyorm fetbft berauSgeftattet, 
foioeit als nur immer 9}ienfchen 
auf ber Oborfläd)e ber ©rbe looh-
neii. Unb r? ftebt bei ben 9}Zen-
fchen felbff, bie 9?egierungSform, 
unter loeld)ev fie mohnen motten, 
gu mähten. E in V o l t hat biefe 9?e-
gierungSform, ein anbereS eine an
bere. Diefer ©enius büvgevlid)ev 
Ovbnung entftammt oon ©ott; ihre 
SluSübung innerhalb ihrer gefe^-
tid)cu Sphäre ift oon ©ott oerorb
net ; unb bie Unabbängigfeitserttä-
vung 2tnieritaS macote einfad) bie 
emige ©otteSloabi heit geltenb, 
menn fie fagte: „Die 9?egievungen 
leiten ihre red)flid)e ©emalt bon 
ber Suffimmung ber 9?egierten 
ab." Dabei tut eS n*d)tS gur Sad)e, 
ob fie i n ler e i n e n ober i n ber an
beren ^ o r i u ber "^/xcgierung a u s g e 
übt mirb; bie 9':gierungSgematf 
imb -Orbnung, b':; i n fotdier V5eife 
ausgeübt mirb, '.H oon ©ott oer
orbnet. Stallt eS .n Vötfevu etioa 
ein, ihve 9vegievungSform einmal 
gu oeränbern, fo bleibt'S bod) im
mer nod) biefelbe ©emalt; fie mu^ 
nacb m i e oor refpeftiert loerben, 
loeit fie i n ihrer gefetimä^igen 
2tuSübung noch immer oon © o t t 
oerorbnet ift — i n Dingen näm
lich, bie fid) auf bic 9}ienfd)en unb 
ihr VevbältniS gu ibven 9}Zitmen-
fd)cn bcgieben; bagegen ift !eine 
©eioalt, mag fie nun burch bie eine 
ober anbere ^ o r m ausgeübt mer
ben, oon ©Ott bagu oerorbnet, um 
i n 'ölngelegenbeiten mit eingugvi-
fen, loelcbe fich auf ©oft begiebciv. 
noch bat fie irgenbloie aud) nur bi.v 
©eringfte mit bem Verhältnis h; 
©Ott gu fdiaffcn. 

9t- 3:. 3-
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un5 öQö 3eugni$ Der JSropöttcn, 5efu <£Drifti, Der CHpoftel un& (Gläubigen. 

„Ööre, 3 ö r a c l , öer § c r r , unfer ©ott , 
ift ein einiger J)err. Ünb bu foIEft ben 
§crun, beinen ©ott , Iiebt)abcn oon 
ganzem Serben, oon gauäcr Seele, »on 
allem 'Serniiigcn. ilnb biefe "^ortc, bie 
id) bir heute gebiete, follft bu äu § e r -
,̂ en nel;inen.'' 5. *33iofe 
6,4—6. 

bie 9iatuv ©ottc^ gegrünbet ift imb 
nidjt peranbcrt werben l a n u ; ift 
oon allgcineincr ^2lnnicnbuiig, waä in 
bcjug auf bic 3crcmouial- unb bürgcr-
lid)cn ©efet)e unmi)glicb umr. (übriffus 
forbert ©ehorfam "gegen fein ©cfclj ." 
(ix'tcincr Si'atccbisniuÄ, Qhi^gabc 1834.) 

„ ® u follft beinen 9iäd)ftcn 
lieben wie bid) fetbft." -• 
3. 9Diofe 19,18. 

. „ S i e ^ e r t e feiner Sdnbc 
finb ^af)rt)cit unb 9lcd)t; 
alle feine (5eboie finb rcd)t^ 
fdjaffen. S i e werben er̂  
hatten immer imb cwig^ 
lidi unb gcfd)chcn trculidi 
unb reblid)." ^ i . 111,7. 8. 

„<5}?eine 3unge fotl ibr 
©efprädi haben Pon bei-
uemQBort; benn äffe beinc 
©ebote finb red)f." ^pfalm 
119, 172. 
„Seine ©creditigleit ift 

eine ewige ©credjtigtcit, 
unb bciu ©cfcf} ift "^Sabr^ 
heit." ^ i a l m 119,142. 

„£ängff weift idt aber, 
baft bu bciue 3cugniffe für 
ewig gegrünbet haft." — 
^ f a t m 119,152. 

„£rtf!t un^ bic f)aupt--
fummc aller £ehren Ijörcn: 
tV-ürd)tG © O t t unb f)aUc 
feine ©ebote; benn baö 
gehi'rt allen 9lJenfd)cn ^u. 
S e n n ©ot t wirb alle 
Q5er!c nor ©er iAt brin
gen, allc^, waä oerborgen 
ift, e^ fei aut ober böfe." 
^rebiaer 12,13. 14. 

„ e ^ ^ i f t Seit , baft ber 
S)cxv ba^utue; fie haben 
bein ©cfet) scrriffen. S a -
rum liebe id) bein ©ebot 
über ©olb unb über feinet 
© o I b . " ^ i a I m 119,126.127. 

. , S a § ©cfc() bc^ ?)errn 
iit poflfornmcn unb crouidt 
bic Scctc ." =pfalm 19,8. 

„3d) nnd meinen 23utib 
nicht entheiligen unb nidit 
änbern, w a s au§ meinem 
^ u n b e iicaancicn iff." — 
•^\alm 89 ,35 . ' 

9i(arfin Sufher. 
„3d) bin begierig j u wif

fen , wie c^ fam, bafj mir 
nac^gcfagt würbe, baft id) 
baä ©cfe^ ber heiligen 
3el)n ©ebote fcrwerfe . . . 
3ft e^ benihar, baft e^ ir--
genbwctcbc Sünbe gehen 
foEte, wo lein ©efe^ iff? 
^ c r ba^ ©efe^ auffjebt, 
ber muft nofwenbigerweifc 
aud) bie Sünbe aufheben 
ober abfd)aften." (©cifttidjcr 
chi-iff.) 

^ r a g c : S i n b wir unter ber 'SJer-
pftii^tiiiig, baä - K o r a l - ober Si t tcn-
gefe^ äu Rotten? 

91 n f w o r t : San^ot)!; weil es auf 

2. '^Jlofe 20,1—17. 

Unb ©of t rebctc üUe bicfc h o r t e t 

I. 
3cf) bin ber Jöerr, bein ©off, ber id) bich au-? agi7pfcn= 

(anb, au5 bem Sienftl)dufe, geführt habe. 
S n foltft teinc anberen ©otter neben mir haben. 

II . 
S u fottff bir (ein 23i(bni^ nod) irgenb ein ®(cic&ni^ 

mad)cn, webcr bee, bâ J oben im Gimmel, nod) be#, ba^ 
unten auf ©rben, ober be-:-, ba-5 im G a f f e r unter ber ß r b c 
iff. 23eie fie nicftt an, unb b i e n c ihnen nidtf. S e n n ich ^er 
Öcrr , bein ©ott , bin ein eifriger ©ott , ber ba heimfud)t 
ber Q^dfcr ?:)Eiflctat on ben S?inbern bis in ba^ brifte unb 
oicrfe ©Heb, bie mi(fi baffen; unb tue 23armhcr3igfeif an 
fielen S^aufenbcn, bie mid) liebhabeu, nnb meine ©ebote 
halfen. 

I I I . 
S u follft ben i)Iamcn bc^ S e r r n , 

mii}brQud)on; benn ber .^crr wirb 
lauen, ber feinen Flamen m i 0 r a u d ) L 

I V . 
©ebcntc bei Sabbat tagi , baft bu ihn hcitigcff- Sed)-j 

Sage follft bu arbeiten unb ade beine S i n g e befchiden; 
abci am ficbenfcn Sage ift ber iZahbat bc-3 9)Ctr\x. beine? 
©otte§ . S a foUff bn tein ^ c r t tun, nod) bein S o h n , nod) 
beine 5:c>d)(cr, n o ^ bein S?ne^f, nod) beinc ^ a g b , nod) bein 
T*ic(), nod) bein ^^rembling. ber in beinen J o r c n iff. S e n n 
in fed)« Saugen bat ber § c r r ?)immel unb Grbe gcmad)t 
unb ba^ ^Icer nnb alleg, wa§ barinnen iff, unb ruhetc am 
fiebenten 3;ogc. S a r u m fcgncte ber ftcrr ben Sabbaftag, 
unb beiligte iljn. 

V . 
S n (oUff beinen ^ a t c r unb beinc ?itutter cbren, auf 

öaft bu lange tebeff im £anbe, bâ ^ bir ber ^cr r , bein ©oft, 
gibt. 

V I . 
S u fpllff nidjt tiiten. 

V I I . 
S u foUft nidtf e()cbrcd)en. 

V I I I . 

beine-^ © o t t c i , nid)t 
ben nicht ungeftraft 

S r . 2lbüm etarte, 9]iietl)obiff. 
,„9Jtün beQd)fe, baft bas ©efetj biefem 

Gnbjwed nidit nur unter ben Suben 
,}ur 3eit ber Slpoftel entfprad); e^ ift 
gerabefo notu'enbig für bie S)ciben bis 
auf bic gegeniuärtige Stunbc. 9lud) 
finbcn wir iiid)t, boft wahre 9?euc unb 

ISufte ffattfinbct, nw bas 
Sittcn= ober OJioralgcfctj 
nidit geprebigt inib burd)^ 
geführt wirb. Sotd)e, 
)iH'ld)c ben Si iubern n u r 
ba^ Gvangclium prebigen, 
heilen im heften ^aUe bic 
^rnmbcn ber 3!od)ter mei
net Qüolfes nur oherfläd)-
lid)." 

„C£ä würbe tüv einen 
Diicnfd)Gn raff un)nögfid) 
iein, eine folchc gcredifc 
^Inficht P o n ber Slhfdieu--
lid)teit ber Sünbe su bä
hen, um ^teiic unb 33ufte 
^ur S^oIge ^u hoben ober 
bte 9?afur unb 9iotwen^ 
bigleit bes 5!obe§ Gbrifti 

fehen, wenn tai ©e-
fei) n i 6 f )uittcii ber Gr--
leudjfttng burd) ben 9)ev 
ligcu ©cift auf fein ©e-
)i>iffen in 2luiucnbung gc-
hrad)t würbe; bann atlcin 
ficht er fid) at^ fleifd)lidi 
unb unter bie Sünbe ocr^ 
fauft, l i u b baft bas ©cfeft 
ber ©ebote heilig, redif 
unb gut ift." (.'Kommentar 
über 9?iimer 7,13.) 

u foUft nid)f ffehlen. 

S u foUff 
9tüchftcn. 

fein fülfd) 
I X . 

3eugni5 

X . 

reben wibcr beinen 

£aft bich nicf)t getnftcn beincs 9Iächften §aufe^. £aft 
bich nid)t gelüffen beinen? 9Jäd)ftcn "^Gcibc-S, nod) feines 
S?nect)fsi, no^ feiner 9?tagb, nod) feines Ockfen, noi* feines 
G f c B , noä) oUc^, baö bein 9iüd)fter bat. 

Sinti- 3ohn ^cÄlcj). 
„^ütet euch "̂ em Qlutinomi^mui 

[©eringfd)äf)uug ber Seljn ©ebote], 
ber ba^ ©cfef) ober irgenb einen 3:cil 
baüott burci) ben ©tauben aufhebt." 
(Ghrifflid)e Q3oll!ommcnheit.) 

mchc." 

Gbriftni anf ©rben. 
„Seinen OBiUen, mein 

© O t t , tue id) aerne, unb 
bein ©eiet) h îhe i 6 in 
mcinon ?)er;^en." '^falm 
40,9. 

„ 3 h r ioK nid)f wähnen, 
büft idi gelommen bin, 
b a i ©cfefi ober bic 'fpro-
Dhefcn aufiidöfen; id) bin 
nidit gctommen, aufsutii--
icu, fonbern .'lU erfütlcn; 
S e n n idi faac euc() wahr--
licb: 33i5 baft föimmel 
unb Grbc ^^erache, wirb 
nicht seraehen ber ftcinitc 
^ud)ftabe nod) ein 5'üt-
tcl uom ©cfcfi, biö baft 
cÄ alles aefcbche." -
91Tafthäu3 5.17. 18. 

- G g iff aber Icid)fer, baft 
.•öimmcl unb Grbc ?,cr= 
,>i-hcn, benn baft ein 5 'nf ' 
t.A i-m ©i'icfi iaih-." — 
? i ' f n i Ifi. 17. 

„ S o ihr meine ©chote 
haltet, fo bleibet i h r i n 
metner Siebe, gleichwie fd) 
meinet Q3ater^ ©ebote 
halte, unb btcibc in feiner 

3oI)annc^ 15,10. 

«tpoftel. 
„ S a ^ ifi bic Siebe äu ©ott , baft wir 

feine ©chote i)alten; unb feine ©ebote 
finb nid)t fdi)ncr." 1. 3ohfl"neg 5,3. 
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!Pialti|(|jes (njiiitentHm 
3ofo6iiS 2.17 

(^oUfelige ^enügfamfeit. 

„Denn id) habe getevnt, bei tnet--
d)ein id) bin, mir genügen gu laffen. 
3d) tann niebrig fein, unb fann 
l)ad) fein; id) bin i n aUen Dingen 
unb bei allen gefc^idf, beibe«, faft 
fein unb hungern, beibeS, übrig ha
ben unb SDZanget leiben. 3d) ber-
mag alleS burd) ben, ber mid) mäd)-
fig mad)f, dhi-ift»^- CVW- 4, 11 
bis-13.) 

3d) habe gelernt, bei meld)en id) 
bin, mir genügen gu ta)|en. ©ro-
fteS, feiiges ©rlernen, h^itige, fe
tige 23efd)affenheif beS ©emüfs, 
nergnügt, gufrieben gu fein mit 
bem, ipas Dorbanben i f t , feine gro
ßen 2tnfbrüd)e gu nmd)en an bas 
arme irbifche Geben, moburd) man 
fid) ben ruhigen, harmtofen ©emtfj 
bellen, maS ba i f t , üerlümmert; bas 
Sehen nehmen, mie es ift ober mie 
ber Q3ater im Simmet es uns be-
fd)eert bat; froh unb bantbar ge= 
niefjen, menn feine milbe, fegneube 
Öanb fid) über unS auftuf unb uns 
allerlei ©utes barreid)t, unb aud) 
bann nod) i n ©oft oergnügt fein, 
menn es fein QSille i f t , bafj mir 
cingcfd)ränft, i n nmncben ©ntbeb-
vungcn uufere Ŝ age oertebcn folleti, 
bos Vergnügen i n fid) felbff haben 
imb nad) aufjen übertragen ftatt es 
xmi anfjen nehmen gu loollen. O , 
bafj mir alle bas lernen möd)ten i n 
ber Sd)ule bes §errn! 

Die Sad)e bes ©hriftentums foll 
miS nid)t allein barum über alteS 
föfttid) unb loert fein, meil fie uns 
mit öoffnung eines emigen feiigen 
Sehens erfüllt, fonbern barum, meil 
fie uns bagu bient, eine 33efd)affen= 
heit bes ©emüts gu erlangen, bafj 
mir oergnügt fein fönnen bei bem, 
mas Oorhanben i f t , eS fei oiel ober 
menig. Der gange, oolle Sohn fann 
uns freitid) erft bort merben; aber 
fie fann unb fotl unS hienieben 

fd)on oieleS gemähren, unb mir fül
len es aus eigener ©rfahrung inne 
toerben, ba^ bie ©ottfeligfeit gu 
alten Dingen nü^e ift unb bie Ver
heißung biefeS unb beS gufünftigen 
SebenS hat. 

SefuS ©hriftuS ift geftern unb 
beute unb emig ©otteS Straft unb 
©otfeS Vßeisheit für alle, bie fei
nen 9Zamen anrufen. QSie einft, fo 
ift auch "od) fetjt fein 23tid hi^ge-
rid)tct auf bie ©einen alle 3^age. 
Er fennt ihi'en Stummer, hört ihre 
Seufger; er gähtt ihi'e Sränen unb 
hi l f t ihnen ihre Saft tragen; er ift 
bereit, fie i n allen Seiben gu ffär= 
ten, fie i n jebeni Dunfel ber ©rbe 
gu erbeitern, ihre Seele atfo mit 
feinem S^rofte unb S^rieben gu er
füllen, baß fein V5ed)fel beS i r -
bifd)en SebenS ihn gu ftören Oer-
nmg. 9^ur beute man eS fid) nid)t 
gu glängenb, menn ber Stpoftel 
fagt: „3d) oermag alteS burd) ben, 
ber mich mäditig mad)f, ©hriftuS." 
© 5 lann einer mohrhaftig im Ver
hältnis mit bem 9)cvm flehen, aber 
barum tommt er bod) utd)t fo leicht 
binbuvd), baß er niemals gu heißem 
J\̂ ampf unb ijtehen Verantaffung 
fänbe. V3ir brauchen nur einen 
^ l i d auf bas apoftotifcbe Sehen gu 
merfen, um unS baoon gu übergeu-
gen. Sctbft ein '^pauluS nuißte oon 
fid) fagen, er htibe auSmenbig 
Strei t unb ihmenbig furcht . 

Die 5?raft ©ofteS iff nur bei 
bem Demütigen, unb bie QBege 
©ottes führen burd) bie ^icfe gur 
Ööhe, aber es fei ber innere Sal t 
unferes Sehens, ber ^ r o f t unferer 
Seele, baß SefuS EbriftuS unS i n 
allen Dingen mäd)tig mad)en, baß 
er uns ffärfen fann nach bem 9}caß 
unfere 3reue, unferes ©ebets unb 
unferer ^ebürfniffe. Er mache uns 
immer mittiger, uns i n feine 3ud)t 
einmeiben gu laffen, fröhlid) gu fein 
bei aKem, mas oorhanben ift i n ber 
-Hoffnung bes emigen SebenS, mo 
bann hinfort t r iebe unb S r̂eube 
oorhanben ift für alle, bie ihren 
Sauf mohl oollenbet haben. 

(«. w. 

Cijcrcdjttcileit cr^ö^ct ein SJoIf; 
nber bie Sünbe ift ber £cute Ski'berbcn. 

3 d) bin über^ciigt, baf) bie 2 3 i b c l immer f[I)öner mirb, je mel)r man fie Derftcl)t, 
b. h- je mef)r man anfieftt nnb anfdjant, bafj jcbes 2Bort, bas mir allgemein auf' 

jaficn unb insbcjonbere auf uns anroenben, nad) gemiffen Umftänben, nad) 3eit= unb 
Ortsui-rtjäUuiffen eine eigene unmittelbare peifDnIid)c i5e3iehnng getjabt h^t. 

(5 0 e 11) e. 

'ISfii ftieit fon man &ie ^ircDe 
oOer ®entein&e f»ören? 

Die i?ird)e ober ©emeinbe i f t 
nicht eine gcfetjgebenbe 55örper-
id)aft. ©S gibt einen ©efefigeber 
unb büS ift ©oft. Die ©emeinbe 
ift oon ©liebern gufammengefefjt, 
melcbe, obgleich ße oerfd}iebene 
^itmter unb Slrbeifen haben, i n ihrer 
^egicl)ung gu ©ott burchauS gleid) 
finb. Der größte ©cifftiche, unb 
mirb er and) 'papft genannt, ĥ t̂ 
nicht mehr 9)Jacht, 9^egeln für ben 
©tauben unb bie 2tuSübnng bes-
fetben aufguftellen, als baS ärmfte 
unb unmiffenbfte i^inb.' Unb tau-
fenb 9?Länncr i n einem SSongitium 
oerfammelt, h«ben i n Sad)en bes 
©laubenS nid)t mehr Sluforifät als 
jeber eingelne. Vßahrheit beruht 
auf ©otteS ^ o r t unb nid)f auf 
3ahten ober Einfluß. 

Das maS ber ©emeinbe anoer=-
traut i f t , i f t ' bas V i o r t ©ottes. 
Dies unb bieS allein folt gereKr 
uierben unb auf biefeS follen mir 
hören. D i e 5atfad)e, baf̂  eine Sin
gahl 9?Zenfchcn i n einem gcmißcn 
'punlte übeveinftimmen, iff fein 
33emcis, baß bie Sacbe mabr i f t . 
3 n einer Sad)e beS ©laubens fön
nen hunbert 9^enfd)en gerabe fo 
unrecht baben loie e i n e r, unb es 
ift gemiß, baß fie alle unved)t \)a^ 
ben, menn fic etmas fagen, boS oon 
©ottes VBort abmeid}t. V?enn ba-
her bie ©emeinbe baS V i o r t ©ot
tes nid)t oerlünbigt, bvaud)t man 
nid)t mehr auf ße gu hören. 

Der M l I Dein % t \ 
•>. «loie 15.26 - 1. aajcfffllouiitjcr 5 , 2 3 

^eilfraft für öic OTerööfen. 
Unter allen- 5l\*antheitcn, bie bie 

moberne 9)ienfchheit geißeln unb 
ihr bie S^rcube am Sehen oerbit-
tern, i ft bie 9terüofität bieÄ^önigin. 
Sie ift eS nicht aücin i n 23egug auf 
ihre faß grengenlofe Verbreitung, 
fie ift aud) eine mirftidte öerr-
fcherin, bie mit tprannifcher ©rau= 
famfeit ein gabtlofes iöeergefolge 
i n ihren harten Dienff gcfned)tet 
hat. E i n großes Seufgen unbVBeh-
ftagen burd)gicht alle Sanbe, unb 
fo meit 9}£enfd)en mohnen, ergiftert 
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jung unb alt bor ben gitternbeii 
9terDcn. D a S 9terüenetenb t/at nur 
noch eine ebenbürtige ®rfd)einung 
atS Eonturrierenbe 9)2act)t gu türd)= 
ten, bas ift bas Selbftmorbefenb, 
bas ebenfalls mit furchtbarer, tra-
gifcber ©emalt bereinmirtt in- ;m= 
fere gefellfcbafHieben Q3erbältniffc 
imb menfchlid)en Q3erbinbungen. 
Sängft reichen 9ZerOenäv5te unb 
Sanatorien uid}t mehr l)m, al( ben 
gcid)mäditen, gufammengebro die
nen Ei'iftengen bie rettenbe öanb 
gu bieten. Denn bie 9ieruenteiben 
gleichen jenem Sd)langenungeheuer 
aus ber Sage, bem für jeben ab-
gefd)lagencn 5topf anbere mudifen. 
2lud) bie 9?iittel ber ^hitofophie, 
bie man a tS 23unbeSgenoffen auf
rief im 5^ampfe gegen baS men= 
fcbenmorbenbe Ungeheuer, mollen 
fidi nicht als bie gemünfd)te Set-
benrüftung ermeifen, bie bem Dra-
d)en bie löbliche VSunbe beibringt. 
Sorgenb btiden marmherjige 93Ien-
fchenfreunbe unb meitfichtigc Sb= 
gieniter i n bie Sufunft. Vßie foll 
baS enben? fragen fie. So l l bie 
gange 9;)tenfd)heit nod} ergriffen 
merben oon bem Sieditum ber 
9teroen? 3f t benn !eine Sitfc unb 
9?ettung ba für bie Soffnungs-
tofen, bie mie fteuerlofe Sd)iffe 
traftlos mit bem Strom ber 3eit 
unb bes fiebenS fchtoimmen unb 
oor jebem Vßellenfd^lag ergittern? 
©ibt eS nid}t ein 9}Jart, einen 
Saft beS Sehens, ber mit Sid)er-
heit bie getnidfen SebenSgeifter 
miebcr hebt unb bic reoolutionären 
9ter0en beruhigt, baß fie teife unb 
unmerflid) mieber ihre 2lrbeit oer-
ricbten, anffatt bie gequälte Seele 
mit Stad)elgeißeln gu peitfcben, 
einen unb alle Sage? 

3d) bin gotttob lein 9 i e r P e n a r g t . 
Die armen 9Zeroenärgte merben 
nun ja aud) nerOöS oor ber 9)tenge 
bes UnglüdS, baS bie moberne 
QBctt Oor ihren Slugen auspadt. 
3ch mill baher aud) feine miffen-
fdiafttid)c ©rflärung ber oerfdiie-
benen S^ormen oon 9^erDenleiben 
geben. V5aS nütjt eS auch fd)ti^f3-
iich ber armen, teibenben VBctt, 
menn fie baS ^ e f e n ihrer 5?ran!-
heit miifenfdjafflieh f'feön benennen 
f a n n , ber ^ranfheit fclbft aber n\d)t 
auf ben £eib r ü d e n . Sind) über bem 
Stubium feiner eigenen 9^erDen i f t 
fchon mandjcr nerböS gemorben, 
mie benn ber 9)Zcnfd), ber fich '̂ Hgu 
fehr mit fid) fetbft unb feiner 
5"§ranfheit befchäftigt, für gemöhn-

lid) immer tränier mirb. 9}Zan 
möchte faft fagen, man ftärft bic 
9cer0ofität, menn man nur ihren 
9tamen nennt, dllan ftärft fie aber 
erft recht, menn man i n feinem 
©lenbc mühtt unb barüber grübelt. 
DttS ift bei einer Sache, bei ber bie 
©inbilbnngSfraft nun einmal eine 
fo große 9?one fpielt, felbßoer-
ftänblict). 

QSeil ich ^hcx eine fleine &aus= 
apothefe befilje, beren 9}£ebifa= 
mente nicht nur mir felbß, fonbern 
auch üielen anberen, bie fchon i n 
ben fd^margen Slbgrunb ber Ver-
gmeiflung ßorrfen, unfd}äl5bare 
Dienfte gclciffet, fo barf id) mohl 
auch bir einige S^ropfen rcid)en. 
Diefe Kröpfen bürfen aber nict)t 
auf 3uder genommen merben. Das 
heißt, ße bürfen nid)t abgefchioächt 
merben mit 3toeifelSeinmen-
biingen, ungläubigem 2ld)fclguden 
ober üeräd)flid)em 23cßermijien= 
moUcn. 3ch hoffe, bic oerehrten 
-Serrcn ^ t̂rgte merben mich nid)t ber 
5i'urpfufcherei befchulbigen. Sie h î-' 
ben j a auch ^ ^ i " * ^ Urfache, etma aus 
23rotneib gegen meine öauSapo-
thefe Oppoßtiou gu erheben. Denn 
menn c i n Staub oor bem © c -
fpenft ber SlrbeifSlofigfeit nicht gu 
erfchreden braucht, fo ift eS ber 
Stanb ber 9icroenär3fe. So mag 
benn bic 5?onfuttation unb Ver-
fd)reibung beginnen, ©ott gebe feif 
nen Segen bagu, benn mo cS bei 
ber niobevnen V3iffenfchaft gar oft 
an bem h"Tibertfad)en Q3crfuch, ba 
ift bei mir an ©otteS Segen alles 
gelegen. 

2tlfo aud) bu, 2trmer, bift ner-
Oos? (S>iaubc nicht, baß id) beinc 
-^tranfheit cbciifallS nur für eine 
©inbilbung halte, mie bas Diclteid)t 
beine 2tngehörigen unb ^reunbc 
unbegrciflicherioeife fo lange getan 
haben. 3d) fehe eS bir jg an, baß 
bu ein leibenber 9??enfch bift. 
Deine Singen ßnb feine ffrahtenben 
Sonnen. Deine Stirne .ift oon je
nen rebenben Sinien burchgogen, 
bie ber ©riffel beS büßeren 'peff i -
mismuS eingräbt. Dein öaupt 
fenft fid) hoffnungslos auf Deine 
23ruft unb beinern ©ange er
mangeln ©laßigität unb ßarfeS 
<r5ctbßbemußtf-ein, mie eS bem gc
funbcn nnb fröhlichen 9J£enfchcn gu 
eigen iß. Die Speife, ße efelt bi i^ 
an. Die Slrbeif ßcht oor bir mie 
ein fchredtichev 9^iefe, ber bich mit 
eiferuer ^auft germatmen mil l . 
Das Sehen bünft bir fd)al unb öbc 

gu fein unb feinen 3med erfennß 
b u nid)t. O f t erfaßt bid) bie Ver-
gmeiflung, biefcS grimmige Unge
heuer, u n b mühlt ihi'c i ^ r a ü e n tief 
in beine 33ruft. Ober bie bleiche 
furcht fchlcicht um bich, beine Se= 
bensfreube mit bem S t r i d ber 
Sorge gu erbroifeln. D u erfd)ridß 
oor jebem VJinbhauch unb bebß, 
m e n n ein fleiner ©egenßanb auf 
bie ©rbe fällt. SlUes reigt b i i ^ , benn 
al les fdjeint miber bid) gu fein. So 
fd)mcbft bu i n unfagbarer '^c in 
gteichfam gmifd)cn g^urd)t unbVer-
gmeiflung, unter bir ber Slbgrnnb 
ber Sd)mermut, über bir ein eher
nes ®efd)id. 3a bu fprid)ft ntit 
Öiob: „ ^ a r u m iß bas Sid)t gege
ben bem 9}Jühfetigcn unb baS Se
hen ben betrübten Sergen? Die 
beS Ŝ obeS loarten, unb er fommf 
nid ) t , unb grüben ihn mohl auS 
bem Verborgenen. Die ßd) fehr 
freuen mürben unb fröhlid) mären, 
menn fie ein ©rab befämen?" 
(Öiob 3, 20. 21.) 

So ßehft bu feinen SluSgang 
mehr, meil bie Soffnung, bie beine 
3ugcnb mit frühlid)em ©cfang be
gleitete, oon bir gemichen i ß . D a -
gu meißt bu felbß nid)t red)t, mo es 
bir feblf. i^ommt baS Übet aus ber 
Seele unb mir f t auf ben Seib? 
Ober hat eS feinen S i ^ nur i n 
einer !ranfhc>flen Veränberung ber 
rätfethaften 9^erDenfäben unb mirft 
auf bie Seele? Ober iß beibeS 
franf? D u Strmer! xSd) Derßch.e 
bid), menn bu nid)f meißt, ob ber 
^ob fd)redlicher i ff , alS bein jctji^ 
geS Sehen. 

Doch höre, maS id) bir fage: 
5^annß bu nod) glauben, baß es 
aud) für bid) noch ßi"e Soffnung 
auf ©enefung gibt? — 3a ber 
©laubc iß ein 23alfani aud) für 
traute unb gerrütfcte 9^eroen. Slber 
nid)t jener allgemeine ©taube, ber 
büS Dafein ©ottes nicht leugnet, 
Pietteicbt nur bcshalb, bamit er 
nicht i n pcrfönlid)e 33egichungen 
gu ihm treten muß, 9tein, fonbern 
icner©laube, ber als gotbene 5^ette 
bich a n baS Vatcrherg ©ottes bin= 
bet, an bem ein 9?Zcnfd) mirflid) 
ruhen fann, mitten im greulid)ßen 
S t u r m unb 5?ampf beS SebenS. 
9iun hebß bu ben ^opf empor. D u 
haß baS *3}ort 9?uhe gehört, unb 
biefeS " ^ o r f iß ja für erfranfte 
•9?crocn füßer als Sarfenflang unb 
9cachtigallenfd)lag. 9?uhe fehlt bir. 
Die 9vuhelpßgfeif iß baS Saupf-
fpmptoni ber 9ZerOoßtät, bie 
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Ö a i i p t g d ß c l biefer •^uric. Dod} 
gioeimal rebet b a « VSort © o t t e s 
ooin tyr ieben ber Oiuf)e. S e r c n ü a 6, 
16 heißt e s : ,;3^raget nad} euren 
oor igen Vßegen, fo w e r b e t il)r 
9Jui}e f i n b e n für eure Seelen." Itnb 
3efus [pr id) t : „JSommet ber gu nxir 
al le , bie ibr mül)fe( ig u n b ö e l a b e n 
f e i b , . i d ) loiü euct) e r q u i d e n . 9^eb-
niet auf eud) m e i n 3od} u n b lernet 
o on m i r , fo loerbet ibr 9\id)e f i n b e n 
für eure Sceten". © i t t b a s aud) 
ben 9teroöfen? Ober f inb biefe 
Ü n g t ü d l i d i e n a u s g e f t o ß e n Oon ber 
9?ut)e, i n ber bie Seete ßd) ergeben 
l a n n m i e i n e inem buftenben © a r = 
ten, mo bes Gebens 3^rifd)e bie 
Stirne r u n f ä c b e l t ? O , b a n n m ä r e 
j a b a s © o a n g e l i u i u nicht mehr fü r 
bie moberne 9?^eufd}heit b a . Dann 
hülfe ihJien auch ber © t a u b e nichts . 
Dod) gotttob, aud) b u t a n n ß eine 
töftt id)e Stitte g e n i e ß o i , loeun b u 
ben fd)inaten "pfab m a n b e t n m i t t ß , 
ber gu biefem QSunbergarten fühi-'t. 
Deine gudenben, gappetnben 9ier--
ben, ß e t o n n e n loieber gang be
ruhigt merb en , bort a n ben h i n u n -
lifcben VSaffern ber Siebe © o t t e s , 
bie a l s S e ü b ä c h t e i n b a h i n f t i e ß e n , 
mo bie 9 }£ühfel igen u n b 33etabenen 
ß n b . 2tucb beinc b e b r ü d t e Seete foU 
a u f a t m e n loie o o n fcbiocrer Saß" be
freit unb a u f f a h r e n m i t S^itfigen 
einer neuen Sebeustraft. Denn h ier 
iff eine H o f f n u n g , bic nid)f t r ü g t , 
hier i ß eine Verheißung fü r afte, 
bie bie 33ebingung e r f ü ü e u motten. 

(II , a:eU folgt!) 

^ e i d ? e n 5 e r (§e i t l 
m.m.vA 16 ,1 -4 ßuto« 21,28 

S i e „Säglühe 9?mibfciiau 9ii-32 1925: 
9?om ift nic()t befricbigt. 

9 i 0 in, 3. ^cbniai ' . S i e ülbficbt 
riot^, trol> bei- ^lufhcbuug ber i3otfd)Qft 
beim Q3atifan ba^ S^oiiforbat mit Gifaf)--
üothriugcn bcfdiräult aufredet crt)al= 
ten unb bâ û einen 23cauftragten be^ 
ftellen, mirb allgemein a ls ein fUiglid)es 
kompromif) angefct)en, um nod) im letj--
ten Stugcnbtid ein Q3cuti'auen^uotum j u 
ermÖglirf)eu. S i e imgcmöbnlid) fcbarfe 
SPotcmit bei „Offcr»atore 9iomano'' gc--
gcu Scrr iot megcn feiner Q3ormürfc ge--
gcn bie f)altimg bei Q3atitan^ molirenb 
beg i^ricgcö imb feiner falfd)cn Sarftel--
lung bei fran5i)fifd)cn 'iproteftoratö läfjt 
barauf fd)lieftcn, baß beim Q5atifau eine 
tiefe Gmpijrung gegen bic 9?cgieruu9 

Öcr i io ts unb ii)rc 2[ngriffsmetl;obe 
tjerricbt. 3 n jcbcni Stalle mürbe bie 
i^^uric im Sntcrcffc ber frauäüfifdicn f<a^-
tbolitcn einen iMbbrud) aller 23e3ieii--
ungen ,5u ^^rantreid) beöaucrn. 

(^T-ir fragen, marum ift ber Q3atifan 
tief cmpi)rt'^ '33iencid)t geben \\\\ nadi--
folgcnbe ^Päpftc 2ln{nmrt: ^Papft 3o= 
Ixinncs fagtc: „^yürften Eiabcn feine (Sc-
fctje ,iu geben, fonbcin fic bemütig öon 
ber il'irdic ^u cruiartcn. S i e baben ju 
gcbordicn unb anbere gum ©ct)orfam j u 
i'evanlaffcu." S c r 'papft Seo bezeugt; 
„ S i e i\'ird)c uon 9?om ift eine 9}fo--
uardiie über alle Sl'ünigreidie ber ganzen 
Grbe unb ift für bic' äcitlidjcn 9ieid)e 
ba^, ma-j ber (Seift ober bie Scctc für 
ben il'brpcr be^ 9}Ecnfd)cu tft, Daä, w a s 
©Ott für bic ^ c l t ift; 'bc^Ejalb muf) bie 
5\ud;c oon 9iom nidit nur bic geiftUdjc 
9}uid>t haben, fonbern aud; bödjftc loclt--
iid)e 9mid)t. 9vet) .S . t^ ." — ' ^ t j c f a n , ein 
'priefter unb öerauägebcr einer tati;oli= 
jdiou 3citung, fagt: „ S c r "papff ift ber 
i3eiKnTfct)cr ber ?5>elt. Süle iX*aifcr, i l i j -
nigc, dürften unb "präfibcnten ber QBctt 
finb für ben ^Papft, lua^ für mid) bic 
(iliorfnaben finb. S e r "^apft ift ber 
.^errfibcr ber QBelt." — S a ^ i'iJomitcc 
bei ber Si'onfcren,^ für bic Sd)Iiefiung 
bc^ Q3öl!erbunbe^ entfd)icb, baf? „bcr 
Öeilige S t u ! ; l . . . eine 93iadit ift unb 
baf} es feinen ocrnünftigcn ©runb gibt, 
ben 33atiEau oon bem QJblferlninb aus-
äufditicficn." 

(̂ 2lu5 „ S i e gröfstc ©i-betm=9}tadjt bei 
QSelt", S . 9.)-

Q3öüig mirb bic J rage burd) Offen
barung 13, S bcantioortct.) 

»Ibfall. 

S r . S i J h i i n g , 73orfiyenber bes 
„GoangeUfdicn 33uubes" crfuirtc in 
•;)JZünd)cn: 

„Hub bu, Eüang. S u u b , befd)rün£ft 
bid) in nur aüäuiucnig augcbrad)tcr 23e= 
fdjcibeiiijcit, bie bcutfd)--protcftäntifdie:t 
Sntcreiien, mie bu fie ucnuft, ^u ocr--
teibigen. — 9Zciu, nid)t oerteibigen, fou--
bern angreifen, ift ba'ä ©ebot beä gro--
fjcn gcfd;ic()tlid)en Slugcublids! S u bift 
uid)t 9}iartin £utl)crs Sot)n met)r, wenn 
bu nur gu „foufeniicrcn" bic Ölbfid)t 
l)ait." „9tid}t 9iom fann bid) belcl)= 
reu, fonbern bu mufjt 9iom bctct)rcnl 
S u bdrfft beine beutfd}en 23rübci unb 
Sdiiucftern nidit länger fd^madjtcn laf
fen • unter ebenfo uiicuangclifibem wie 
unbcutfchem ©ewiffenä,vyn'i0/ bu baft 
bie 2[ufgabe, 0}Uffion gu treiben!" 

(2tuö „ ^ e l t unb Äird)e".) 
p i c i t biefen QSortcn beftätigt S r . 

S ö b r i n g , baf? aud) im euangclifd)--pro--
teftanttfd)cu i:;agev ber 9}Uffionsgcift für 
„QBal)rbeit" sengen gcfd>munben ift. 
E i n e bcuttid)c Erfüllung uou 2. S^imo^ 
theus 3, 1—5.) 

''Papff=9}ieffc unb Segen per 9Iabic. 

S n „£cöre unb ^ e i ) r e " , Otjio l l .=S . 
aimcrüa, oom 24. Oft . 1925, Seite 319 
ift j u tefen: 

„ E s ergebt bem 9?abio wie ber 23uä)--
brudertimft unb anbcesn ©rfinbungcu. 

QBas nur ber Q3crbrcitung ber gött-
Ud)en cajabrbeit bienen follte — benn 
basu ftebt bie Q^öclt uo^^ (9}iattl)äuö 24, 
14) — baä tritt unter © o t t e s 3ulaffung 
aud) in ben Sienft ber £üge unb ©ott= 
lofigleit. QScnn eä bem Spapft gelingen 
follte, aud) ba^ 9?abio feinen Q3erfüb= 
rung^mitteln einsureifien, fo gebort bas 
untet bie Strafgerid)te, burd) bte ©ott 
bic ^eradjtung feinet EüangeUums 
l)cimfud)t, 2. Sbcffalonidjer 2,17: . . . auf 
baf) gerid)tct werben aüe, bie ber ^ a l i r -
beit nicbt glauben, fonbern baben Suft 
an ber Hngered)tigfcit." 

(9lu^ „QBclt unb 55ird)e"). 

©in Unglnd über ba î' anbere! 
,„^i>üi3b. ©en.'Üln,^ciger" 9U-.45 1925: 
Sd)red(ichcs Tßaffe rung lud — 639{ci^^= 
Wehrfolbatcn bei einem g^luftübergang 

crtrunfen. 
B e r l i n , 31. 93uii-3. S a ^ 9lcid)5-' 

wel)rminifterium uerÖffentIid)t folgenbc 
amttidjc 9}Lclbung: 23ci einer Stanb= 
ortsübung Q)n 31. ^löx^ in ber ©cgcnb 
oon 9)tinben, an bev üicr 23atatnoue, 
eine SlrtiKerieabteilung, Steile ber %a.hi' 
abtcilung (3 u. ber yiiraftfaf)rabteitung ö, 
fciuie be« Pionierluitaillonä 6 teilnab--
men, ift beim Übergang ber ^ e f e r eine 
aufdicincnb überlaftcte Q^abrc gcfunfen. 
1 Offizier unb einige Scute ber S'̂ )raft-
faE)rabtcitung % werben uermifjt. 2llle 
93iaf;regetu ,̂ ur 9?cttung ßnb getroffen. 
9?eid)^)uaffcrfd)u(>=-- unb Strombaiuier^ 
waltuug füib Ijiusugegogen. 

9tcueö ©rnbenimgliid. 
- 40 i3ergleute in bic S'iefc gcffürjt. 

© i f e n, 4. ülpril. Üluf ber 3cdic 
„9}?atl)ias S t i n n c s " bei ©arnap, 
Sdiacbt I I , ereignete fid) l)eutc ntorgens 
6 i lbr beim Sd)id)twed:)fet ein fdiwcrcs 
Uuglüd. S e r mit 40 Bergleuten befcl)tc 
3örbcrforb ftür^^te infolge Scilbrud)^ in 
bic ^iefc. S i e 9Iettungöarbciten lour--
bcn fofort aufgenommen. 23i^ jet3t finb 
2 Sote unb 35 Icbcnsgefährlirf) Q3crleistc 
geborgen )iiorbcn. 

(ilnglüdsfäUe ,̂ u Q^öaffer unb j u i^anb 
l)äufen fid) in bcängffigcnbcr ^ocifc unb 
erfüllen £uEa^ 21,-26.) 

„ ^ ä d ) t c r ber VJahrheit" 
Stjrifft- ^ i f ß o n ^ b t a t f nai§ ber reinen 

Schre ber beil. Schrift. 

grfd)einf m o n a t I i d ) im S r u d bc^ 

„ 9 ^ ? i f ß o n 5 0 c r t a g f ü r © t a u b c t i S -

u n b © e m i f f e u S f r e i h c i f . " 

Sauger!tr(^pla^ 9 SBütäburg fi3ofttflrf)67 

Q3eranfworilic^ für bie ©chrifflciiung: 
© p a n f n ß b c l . 

^oftfc^edfonfo: 92firnb«r9 10 251. 

J a h r e s a b o n n e m e n t : 1.20 9?Z!. 
ffiinjelpreis 1 5 $fg. 

(Sine proftifcDc OTtiffloniöar&eit Ift 6te QOierdreitung Deö,,QGöfä(eter öer ^aOröeit". 

• - • 
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Q-

2Borte ©otteö an alle ^Regierungen! 
9iaAFoIgcnbe Stuäfübrungcii, welche S e i t unb gerieben bringenbc, iird)riittid)c ©i-unbfüi^e 

ber heiligen ©ct)nft enthalten, finb in I)cr3lirf)cr £iebe untertänigft bem neuen '^präfibenfcn 
be^ Seuffdien Q^cttfic^ unb mit ilim alicn ncrnutniortHAen 93iäunern bei- gegcnmärtigen 
Q3iJtfcrregicvungen unb alten itjren Untertanen gcmibmct. ® i e S d) i-" i f e i f u n g. 

rTl evabe gegcmpctvtig ift ber 
9titf>cn itnb bie 23ebeittitng 

ber StaatSregientngen beutlid) er= 
tennbar. Die augenbtid[id)e Sage 
ber 03Otter ber 
Srbegeigt,baßber 
Sd)uf3 beS 9)'£en= 
fd)en unb beS 
Eigentums eine 
gute ©ad)e i f t . 
©ie Qtaaten mo- • 
gen fet)v unüoH-
tommen organi-
fiert fein, aber eS 
iff fid)ev, bafj ber 
fd)tecbtefte Staat, 

•"ben eS jemals gc--
geben 'i)at, immer 
nod) ber Sfnard)ie 
oorgugieben i f t . 
Es gibt oiete 
9}Zenfd)eit unb 
aud) Ehriffen, bie 
Vorurteile gegen 
9vegeuten unb 
9Jegierungen tia--
ben unb biefe be--
ftehen nid)t gu 
red)t. "^Senn alte 
9)£enfd)en an 
©Ott mahrhaft 
glauben mürben, 
fo gäbe eS nur 
getreue Itnterta-
nen, bie nid)t ge= 

gmungen, fonbern um beS ©eioif= 
fcnS mitten ber guffänbigen 9?cgie-
rung im 9?abmen beS göttLid)en 

©efei3eS gehorchen unb bieS nicht 
attein; auct) 2ld)tung, Siebe unb 
S'ürbitte gu©ott für bie9legtentng 
mürbe fich jebermann gur Spfticht 

e i n e ©rnppc amtici-cnber öerrlc^cr 5U QSeginn 
beö QSetflricge^ 1 9 U . 

uuxchen, meit eS ©ott fo h a b e n mitt. 
— Die tidÜQC ©chrift forbert 
f tar : „Sebermann fei U n t e r t a n ber 

Obrigteit, bie ©emalt über ihn i)at 
Denn eS i f t feine Obrigfeif ohne 
Oon ©oft; )oo aber Obrigfeif iff , 
bie i f t oon ©ott oerorbnet. QSer 

fich ber 
Obrigfeif miber-
fet3f, ber miber-
ftrebet ©ofteS 
O r b n u n g ; bie 
aber miberffreben, 
merben über fid) 
ein Urteil emp
fangen. Denn bie 
©emattigen finb 
nid}t ben guten 
QBerfen, fonbern 
ben böfen gu 
fürd)ten. V i i l t f t 
bu bid) aber nid}f ' 
fürd)ten bor ber 
Obrigfeif, fo tue 
©Utes, fo mirft 
bu Sob oon ihr 
haben. Denn fie 
iff ©otteS Die
nerin bir gugut. 
S^uft bu aber Öo-
feS, fo fürchte 
bid), benn fie 
trägt baS©d)mert 
nid}t umfonft; fie 
i f t ©OtteS Die 
nerin, eine 9 M -
d)erin gur Strafe 
über ben, ber 

23öfeS tut. Darum i f fS not, Un
tertan gu fein, nid)t attein um ber 
Strafe mitten, fonbern auch ^m beS 

„ Jt-A • -
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©etuifienS mißcn." (9?ömer 13, 
1 - 5 . ) . 

StattfSrcgtcnmgen mei-ben auf 
fet)v i)erfd)iebene 2Irt Uon ©ott gum 
Dienft berufen um ber Sünbe (©e= 
fc^lofig!eif) ber ^DJenft^en mitten. 
Die ^?enfd)en mürben, menn fie 
nid}t surüdgeljatten mürben, bie 
9^ed)te i^rer 9)2itmenfd)en beein-
träditigen, um it)re eigenen fetbft-
füdjtigen 3toedc refttoS gu förbern. 
Daher finb ©efet3c nötig, unb ein 
©efe^ fann, obne eine 9?egierung 
nid)t ba fein; VBa^re ©hriften mer
ben, obgleid) fie alten gerechten 
StaafSgefetjen gehord^en, bod) 
burd) ein höheres unb beffereS ©e= 
fet3 als biefe regiert, nämlid) bm-d) 
©otteS ©cfe^ — baS ©cfc^ ber 
Siebe. Sie unferlaffen Siefen, £ü= 
gen. Siebten ufm., nid)t meil bie 
StaatSgefet3e biefe Vergehen mit 
Strafen belegen; benn fie mürben 
biefe Dinge aud) bann nicht tun, 
roenn eS gar feine SfaafSregie= 
rangen unb ©efet3e gäbe. 9Jid)f bie 
3^urchf oor bem ©efängniS ober 
anberer Strafe hält fie ab, fonbern 
ihre ©otteSfurd)f. 

Diefe angeführten S;affad)en 
laffen anbererfeitS bie hi>he ^er= 
antmorfung ber mit ber SfaatS= 
regierung beauftragten 9Jiänner 
erfennen. Viele 5?önige unb 9^e" 
gcnfen ber oergangeuen Vötferge-
fcbichfe haben ihre 2tufgabe nid)t 
crfürtf unb frof3 beffer 9lbfid)t nicht 
erfüllen fönnen, meit fie ihre hohe 
Berufung unb Slufgabc nxd)i i m 
rechten £id)fe erfannten. 

9Z e b u f a b n e g a r, ber S^öntg 
bcS großen 23abbtonifd)en QBclf= 
reid)eS, erfannfe erft fpäf nad) bif= 
teren ©rfahrungen bie S^affache: 

„©Ott fc^f Röntge ein unb ab." 

©r begeugt nad) bem QBorfe 
©ofteS: 

„Darunt lobe id), 9febufabncgar, 
unb ehre unb preife ben 5?önig beS 
,*öinmtelS; benn alt fein S^un i f t 
V5abrheif «nb feine V?ege finb 
red)t, unb mer ffolg i f t , ben fann er 
bemütigen." (Daniel 4, 34.) 

5 m gleichen Sinne begeugt D a -
oib, ber grofje S^önig SSraclS: 

„ S o taffet eud) nun meifen, ihr 
5?önigc, unb taffet eud) güd)tigen, 
ibr 9lid)ter ouf ©rben! Dienet bem 
Öerrn mit ^urcbf unb freuet eud) 
mit Siffern! S^üffet ben Sohn,baf j 
er nid)f gürne unb ihr umfonnnef 
auf bem V5ege; benn fein 3 o r n 

mirb balb entbrennen. Stber mohl 
alten, bie auf ihn trauen!" Cpfalm 
2, 10—12.) 

Der feierliche ©rnft ber gegen--
martigen 3eif unb bie 9^öfe ber 
Völfer finb ein 9D^ahnruf ©offeS 
au alte 9}lenfchen unb i n erfter Si= 
nie an bie fühi^enben 9)Zänner ber 
Staaten, i n beren Sanb baS QBrhl 
unb VBehe bieler SD^iltionen frff= 
barer 9);enfchenfeeten liegt. VGer 
mitt eS ba magen, an große 2luf= 
gaben liexaxmitvcUn ohne ©hri= 
ftum, ber ba fagf: 

„Ohne mid) fönnt ihr nidjfS t u n . " 

©rß fürglid) prägte ein 9)?ann 
baS V5ort : „Die 23ibel mitß mie
ber baS 23ud) beS VolfeS merben!" 
Unb ihr 9?iänner ber 9legierung: 
„Seib auf ber Suf, nur bann, menn 
© O t t e S QBort unfer Führer i f t , 
)oirb ©hi'ifiitS unfer Sergog feiti 
unb mir feine 9Zad)folger." 

2llle ©efet3e rmb Verorbnungen 
eines Staates, bie ßd) niiht mi t 
bem göfflid)en ^eä)t i n ©offeS 
QBorf beden, finb ohne alten 3mei-
fe l eine große ©efahr für ben t r i e 
ben unb füv bie VSohlfahrt eines 
SanbeS unb aud) aller anberen 
Völfer. 92id)f bie Verträge ber 
9^afionen untcreinanber unb bie 
33efd)lüßc ber ^arteten, oud) xxxäjt 
„eine ^i\)x\)dt" bürgen für wahr
haftiges 9^ccht, baS S^rieben i m 
©efolge hat. 2lltein ©otfeS ^ o r t 
unb ©efet3 ßnb „Vßahrheif", unb 
aus ihnen fann guoertafßg 9?at i n 
allen f r a g e n , politifd), fogiat ober 
aud) fulfurell (religiös) erholt 
merben. 

D i e Verheißungen an baS got-
feSgläubige Vol? SSraet lauteten: 

„ O , baß bu auf meine ©ebote 
merffeß, fo mürbe bein t r i ebe fein 
mie ein ^ a f f e r f t r o m , nnb beine 
©ered)figfeif mie 9HeereSmetfen." 

Diefer froftreiche 90^ahnruf 
bringt auch unfere Seif unb gilt 
aud) ben gegenmärfigen 9?egie-
rungen. *^äre biefer 9taf i n ber 
Vergangenheit bon ben S^ürffen 
unb 5?ömgen befolgt morben, fo 
märe oiet Streif , 9 lof , S^ränen unb 
Öergelcib bon bem 9}?enfchenge-
fd)led)tc abgemenbcf morben. 

Vßie biete Segnungen hätten 
aud) bie auf ber Sifetfeife unfereS 
23laffeS obgebtlbefen 9legenfen i n 
bem berfloffenen Sahrgehnt ben ge
genmärfigen Völfern bereifen fön
nen, menn fie aKe ohne 2tuSnahme 
gcmeinfam ©hriffi ^ e g e i n ihren 

großen ©ntfcheibungen eingefchta-
gen höttenl V3ie berfdjieben mar 
boch alter biefer ^ühter '^'ro^ 
gramm? Sollte nun bie bon ©off 
gugetaßene ©nffI)vonung fo bieter 
5vönige unb bie großen Veränbe-
rungen auf ber V5eltfarfe, bie ©uf 
unb 23lut oerfd)tungenen 5?riegS= 
ß.ürme unb 9?e0olufionen, ben ge= 

noärfigen Staatsoberhäuptern 
nid^t eine ernße Sehre fein? 

D i e ©efettfcboffSorbnung großer 
9^afionen ber ©rbe befinbet fich 
auih gegeumärfig i n ungeahnter 
©efahr. Schioierigfeifen unter al
len Völfern haben Verträge unb 
©efe^e gefd)affen, bie fogar unoer-
äußerliche 9}^enfd)enrect)fe i n 9^rage 
ftefien. Diefe 9Uaßnahmen unter
graben bie 2ld)tung bor ben Obrig-
feiten unb geitigcn oerberblicbe 
S'rüchte. 

Viele nachbenfenbe '^ofitüer 
fehen gegenmärfig einen guten 
2tuSmeg barin, ßd) mit ben 5?ird)en 
enger gu oereinigen, um bie berlo-
reuen, heiligßen ©üfer ber menfd)-
liehen ©efelifd)aff — 

„Siebe unb Vertrauen" 

— mieber aufgnrid)ten. 3 n . biefer 
2tbßd)f fd)Iießen Obrigfeiten — 
gumeifen i n ber guten 9)2einung, 
gu h^ t̂fen — 

.*i^oHforbafe 

mit großen i^ird)enDerbänben. Die 
V3elf- unb 5?ird)engefd)id)fe ber 
Vergangenheit aber geigen beuftid) 
bie großen ©efahren folcher Unter
nehmungen für treue 23efenner beS 
freien, chriftlichen ©laubenS. — 
SefuS erflärte Oon feinem 9^eid)e: 

„9}Zein 9?eid) iß nid)t Oon biefer 
V5ett. Vßäre mein 9ieid) oon bie
fer QSelf, meine Diener mürben 
barob fämpfen, baß id) ben Suben 
nicht überanfmorfet loürbe; aber 
nun iß mein 9?eid) nicht oon 
bannen." (SohanneS 18, 36.) 

D i e 9leligiou i f t baS inbioibu-
ellße geißige ©ut beS 932enfchen. 
— ©erabe barum iß bie S^orberung 
ber ©emißenSfreiheit, meil ße ber 
inncrßen 9Zatur beS 9.^ienfd)en ent-
fpricht, bered)tigf. Daraus folgt 
für baS Verhalten beS Staates, 
baß berfetbe, ebenfomenig mie er 
bem ©ingeinen einen beftimnifen 
©lauben aufgugmingen bered)tigt 
iff , niemals mit feinen äußeren 
9?tachtmitteln bie 23ilbuug einer 
beßimmten 9?eligionSgefeltfchaft 
herbeiführen barf. 
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V o n bem OBe[en fotdjer ßirihen-
oerträge unb i^rer ber ber btid) en 
f o l g e n für ma{)rl;aft freie ©briffen-
bürger fagt ein alter ©ottesmann: 

„Die 5lönige ber ©rbe, b. i . bie 
9[)iad)tt)aber ber Gl)riftenl)eit, bie 
Staafsregierungcn, haben Oon ber 
geiftÜd)en 'Jiladjt, ber QSettfivdje, 
oon ii}rcr Santfionierung beS po= 
litifd}cn ©brgeigeS, beS QSeltfinnes 
überhaupt, int QBiberfprud) mit 
bem Sinne unb ©eifte 3efu ben 
mijglidifteu ^tufjen gu giehen, fid) 
angelegen fein laffen. Vßir mollen 
eud) ehren, lautete ihre 2lnfprad)e 
an bie SiHrd)enfürften, nur bergefjt 
nid)t, baß ihr baiur aud) bie Völler 
•uifercr '$)erfon anhänglid) unb ge-
horfam mad)t; i n biefem Sinne 
vonrben bie i^onlorbate gefd)lof= 
fen." (Dächtet 23b. V I I , S . 126.) 

Schon bie 9veformatoren beS 16. 
5ahrbnnbert5 brad)ten ben 9?egie--
rungen jener 2^agc neucS £id)t auS 
bem Iqftbaven Sd)at3e beS emigen 
©oangeliuiii«, unb mer Oon ben ge= 
miffenhaften 9;)Jännern ber <Ztaat4= 
regicrnngen möd)tc heute, nad) 
mehr als 400 fahren, unterbcffcii 
tiarer beroorgetretene unantaffbave 
©runbfäf^e bes O êicheS ©hvifti 
oerioerfen? 

V5er finbet 9}£ut, gegenüber ber 
ocrberbUd)en Verbinbung oon 
S"üx&ic unb Staat bie Sehre ©hrifti 
i n Ooüer S^reiheit bes ©eioiffenS gu 
oertreten? Denn jebe folcher Ver= 
binbungeu l)ai unauSbleiblid)c 
Verfolgung gegeitigt, ungead)tet, 

_ C£S ift leid)f genug, für uns felbff 
S^reiheit gu beanfprudjen unb bafür 
aufgutreten. Der felbftfüd)fige 
^ann fann bieS tun ; aber für bie 
9lechte anberer ~ bie 9ted)te aüer 
SOtenfchen ~ eingufrefen, baS i f t 
eine gang anbere Sache. DaS be= 
beutet mahre Freiheit, ©oft mi l l , 
baß bie 9)£enfchen nad) biefen 
©runbfä^en ha"beln unb ben 
9}^enfd)en mahre S^reiheit laffen 
unb geben: „©in ieglid)er feinem 
23ruber unb 9Zäd)ßen". Der Siejf 
Seremia 34, 17 geigt nicht nur baS 
9)£ißfallen ©otteS an 93^enfchen, 
bie nid)t nad) biefem ©runbfat5 
hanbeln, fonbern, baß ©off bie= 
jenigen, meld)e ni i^t für bie 9le(^te 

tt)eld)e Äird)e ober mcl^ier Btaat 
oerbunbcn maren. 

Der ©laube unb b i c ©ntfchte-
beuheit bev ©ottesmännev oor bem 
9ieid)stag gu Speper 1529 ermavb 
für bie nachfolgenbe 3e i t S'reiheit 
ber ©ebanfen unb beS ©eioil|ens. 
3nmiefern heute Uvfad)e oorhan= 
ben i f t , nad)brüdlid)lt i m 9Zamen 
bes ©oangeliumS oor ©eioi]ienS= 
gmang gu marnen, follen meiteve 
Ulrtifet näher beleuchten. 

9^och iß öitfe ba. Die Völfer 
fehen, baß loeber Se4)nif, i^unß 
unb ^ißenfchaff ihr Däfern gu ev= 
halten oermögen, ©rlöfung unb ©r-
rettung iff nur bei bem, ber alle 
©emalt i m Gimmel unb auf ©rben 
bei ßd) oereinigt. 

D a r u m , ihr S^ührev ber Völfer, 
oerbinbet euch wahrhaftig mi t i hm! 
23eratet mit i hm! £aßt eud) füh= 
r e n oon i hm! ^ a h t t bie Waf fen 
biefes ßegrei(hen u n b n i e unfer= 
legenen Selben! (9rtatth. U , 28.) 

QBer m i l l eS bon eud) heute ma
gen, mie D r . 9Jiarfin £uthev nun 
i n unferen Sagen für meifere ftare 
©vunbfät)e beS 9ieid)eS ©offeS im 
©lauben an Sefum allein nach 
© O t t e S VBort eingrttrefen mi t bem 

. unerfd)ütterlichen 23eEenntmS? 
^Tiit imfrcr 93iad)t i)t md)tä getan, 
QStr ßnö gar öalb oerloren. 
(£ä ftrcitet für unä ber reifte 'UJiann, 
S c n ©Ott bat felbft erforeu. 
Hnb fragft bu, loer ber ift? 
©r heißet Scfwä ©h^^tß, 
S c r § e r r , ©Ott Schaot^, 
Unb ift Icni anbrer © o t t : 
S a ä gelb muß et bebalfcn. 

S). ©panfnö&cl. 

ihrer 9)£itutenf<hen einfreten unb 
fie felber ad)fen, mit feinen ©e--
rid}ten heimfud)en mirb. QBir f o l 
len nicht für unfere eigenen 9?ed)te 
auftreten. Itnb gerabe beShalb fol l 
ten mir nid)t bertangen, baß man 
um unfevetmitlen SluSnahmen gu 
gemii"fcn©efet3en madte, bie füv alte 
ungerecht finb. QSir follen nid)t 
bitten, baß mir beßcv behanbelf 
merben als unfeve 9Zächften. 

9ciemanb i f t oon 9Zafur mahr
haft frei. 9ttle ßnb infolge beS 
SüttbenfalleS Sflaoen; ja Sftaben 
ber ©emohuheif, ber ^ o b e , unb 
gmar Sflaoen ber 9)2enf(^en, ber 
Übevtiefevung beS eigenen 3<h^ 
unb ber Sünbe. 

D i e 9Kenfchen geigen i n ber-
fchiebener ^ e i f e , baß ße Sflabeu 
f inb: Viele tun Dinge aus feinem 
anberen ©runbe, als meil eben an
bere i?aSfelbe tun ober meil ihre 
Voroätcr fo hanbetteu. Sie finb 
Sftaoen ber ©emohnhe^t. DieS 
mirb i n beni 23erid)t i n 2. ixJön. 17, 
40. 41 trcffenb oerttnfdjaulid)t: 
„2tber biefe gehorchten nid)t, fon
bern taten nad) ihrer oorigen 
QBeife. Sllfo fürd)fefen biefe Sei
ben ben Scrrn unb bienten auch 
it;ren ©ö^en. 2tlfo taten aud) ihre 
ixHnber rmb i^inbesfinber, mie il)re 

'Väter getan haben, biS auf biefen 
Sag." Dies geigt ßd) aud) im 
S a t t e n b e S S o n n t a g s . 

Viele haben nidjt ben 9)Zuf, fel
ber gu beuten. Sie fürd;ten ßd?, 
felber Sd)tußfotgerungen gu giehen, 
ba ße fürd)ten, baß biefelbenjie 
Oerbammen mürben. Sie la|i en 
anbere für ßd) benfen. ©oft mil l 
aber 9?£enfchen haben, miä}C bie 
ihnen oon ihm gefd)enften ©eißeS-
fräfte benut3en. ©r, ber bem 9;JZeu-
fd)en feine Denffraft gab, fagt: 
„St 0 ni m f b e n n u n b l a ß t 
u n s ni i t e i n a n b e V v e = 
t e n . " (Sefaja 1, 18.) 

Snbem miv ©hrißum alS imfern 
Öerrn betvaihfen fotten, müßen mir 
aber aud) bie Obrigfeif mit 2ld)-
tung behanbeln unb ihre Stutovität 
i n irbifi^en Stngelegenheiten aner-
fennen, benn ße iß bon ©ott er-
\väi)it, folche Slutorifäf auSguüben. 
V5ir follen es alfo tun , meil eS 
©OtteS ^ i ü e iß unb follen eS tun 
als ber S^necht ©otteS; auf biefe 
OBeife foüen mir unfere Q^reiheit 
als freie 9J£änner ©otfcS benut3en. 
©S mirb auch fein Strei t mit ber 
Obrigfeif oorfommen; eS fei benn, 
baß bte 9?egenten fid) hevauSneh-
men, ihre 2tutorifäf i n religiöfen 
Sachen geltenb gu mad)en unb 
bann füllten miv ©off mehr ge
horchen als ben 9JJenfd)en. 
(2lpoßelgeid-id)fe 5, 29.) 

Sievfüv haten mir mand)e bead)-
tenSmerte 23cifpielc i n bev 23ibel, 
mie Daniel , bie brei 9}^änner im 
feurigen Ofen, bie 2tpoßet beS 
Serrn, unb i n fpäferen Seifen bie 
9?£ärtt)rer, bie mi t ihrem 23luf ihr 
SeugniS beßegelt haben. Die 
V5orte beS 2lpoßetS i n ©bräev 11, 
32—40 unb 12, 1—3 foltfen eine 
Quelle ber ^vaff unb ©vntufigung 
fein füv ©ofteS V o l f . 

S^arl bev ©roße nahm baS 9?ed)t 
füv ft(^ i n Stnfpvuf^, bic berfi^ie' 

^IDriftliilDe <9elDiffendfreiOeit. 
QSorin bcfteht biefelbe? 
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benen £c|)rmeinungen gu prüfen 
imb gu enffd^eiben, übte Sinang 
aus gur öerfteüuug ber ©faubens--
ein^eif, bebraf)te hie ©achfen, 
mefd)e fid) ber Saufe gu enfgiel)en 
fud}ten, mit ber SobeSftrafe. Hub 
i n feinen 5?abitularien befahl er, 
bie 55ird)en gu befud}en, bem 9)£eß= 
Opfer beiguioohnen uf)o. 

S^önig ©tephan auS Ungarn be
fahl : „OSer an ben Sonntagen 
ober höheren ^eftfagen md)t i n ber 
^Tpfarrfird^e erfd)einf, foE burd) 
Schlage gcgüd)tigf loerben." 

2)aS atte SonnfagSgefe^ Oon 
Virg in ien Oom Sahre 1610 laiiMc 
atfo: „Seber fott fid? morgens gum 
©ottesbienft unb gur 'prebigt unb 
nachmittags ginn ©otteSbienft unb 
gur 5?atechiSmuStehre einftellen, 
mer barin fehlt, fott beim erften 
9)£afe feinen Ituferhalt für • bie 
gange QSoche oerüeren, gum gmei= 
ten SDZate ben Unterhalt bertieren 
unb gefchlagen merben, unb gum 
briften 91Zale gum Sobe oeriu-feilf 
loerben." 

„Der Staat hat loohl bie 9)Jad)f, 
burd) fein 9vechf, inSbefonbere 
burch feine Straf gefeite ein auße= 
reS, mit beu 2lnforberungeu ber 
Sittlichfeit übereihftimmenbeS 93er= 
halfen ber 23ürger niiubeftcnS i n 
gemiiiem Umfange gu ergmiugen.., 
aber baS Sittengefeti felbff bireff 
gu ocrmirflid)en, iff loeber feine 
Stufgabe, nod) ift er imftanbe, biefe 
gu erfüllen, ba er bireft i n ben ein= 
gelnen Snbioibuen bie fittliche ©e= 
finnung, auS melcher baS mahi-'e 
fifttid}e öanbelu heroorgeht, nicht 
gu ergeugen oermag." (SinfchiuS, 
Seite 239.) Der (Zahbat i f t eine 
'Pftid)f gegen ©ott, gehört i n baS 
geiffliche 9Zegiment, i f t eine ©e= 
miffenSfache, unb beffen 23eobad)-
tung fann nid}t auS 93^cnfd)en 
Sioang, fonbern nur auS ©otteS 
Straff im ©laubigen ergeugf mer
ben, foinit liegt er auch außer bem 
23ereid) beS Staates unb mcufch-
lid)er ©cfe^e. 

D r . öinfd)iiiS brüdte ben gegen= 
feitigen Schaben, menn baS loelt-
lid)e i n baS geiffliche 9?egiment 
greift ober umgefehrt, i n folgenben 
^Sorten auS: „Übernimmt ber 
Staat eine berartige aiufgabe, fo 
muß notioenbig baS QSefen ber 
9?eligion getrübt unb oerfehrt ioer= 
ben. Die 9^eligion mirb gur 
3ioangSfaihe gemadjt unb führt 
gur ©emißenbebrüdung; . . . gu--
gleid) binbcrt ße ben Staat, feineS 

eigentlichen 23erufS gu Unarten." 
„©hi^^fltid}e SmangSorbnung iß 

unb bleibt ein VBiberfprud) i n ßd) 
felbß. Seber Verfud), eine Orb
nung aufguridjten, iß grunbfäf^lid) 
oerfehrt unb fd)äblid}." "^rofeßor 
D . Sohm. • 

Der ©taube iß bie ©abe ©ot
teS; aber eS bleibt unS überlaßen, 
ihn auSguüben. 2ltle 9)^äd)te ber 
©rbe haben nicht hinreid)enb ©e= 
malt, aud) nur eine Seele gu 
gioingen, irgenb efmaS gu glauben. 
OBcnn man glaubt, fo muß ein ge-
loißeS SeugniS i n unS bie Itber-
geugung mirfcn, unb nicht ber äu
ßere Sloang. Der (S>ianU iß frei-
mil l ig . Sein ©runb iß baS ^ o r t 
©otteS (9?ömer 10,17); aber nie
manb fann einen anberen gioingen, 
baS, loaS i n ber 23ibel ßeht, gu 
glauben. (SohanueS 7, 17.) 

„©otteS öerrfd}aff iß nid}t, ob
gleid) Satan unS bieS glauben ma
chen loif l , auf ein blinbeS Unter-
loerfen, auf einen oeruunftlofen 
Sioang gegrünbet. 9Zein ~ er 
appelliert an Vernunft unb ©e= 
loißen. „ S o fonunt benn unb laßt 

©off, berSd}öpfer SimmelS unb 
ber ©rbe, forbert i n feinem unoer-
änberlichen ©efet^, loetcheS SefuS 
nicht aufhob, fonbern herrlid) ber-
tiefte (9}JafthäuS 5, 17. 21): 

„©ebenfe bcS SabbaffageS, baß 
bu ihn heiligeß. Sechs Sage follß 
bu arbeiten unb alte beine Dinge 
befchiden; aber am ßebenten Sage 
iß ber Sabbat beS Serrn, beineS 
©OtteS. Dtt follß bu fein ^ e r f 
tun, noch bein Sohn, nod) beine 
Tochter, noch i'ßi" Ä*ned)t, nod) 
beine 9}£agb, noch ^ein V i e h , noch 
bein ^rembling, ber i n beinen Su
ren iß. Denn i n fed)S Sagen hat 
ber Sevr .Sünmel unb ©rbe ge
macht unb baS SO ĉer, unb oUeS, 
maS barinnen iß , unb ruhefe am 
ßebenten Sage. Darum fegnete ber 
Serr ben Sabbaftag unb heiligte 
i t )n . " (2.9)Zofe 20, 8—11.) 

2llS Slird)e unb Staat ßd) am 
2tttfang beS 4. SaMjun'Ocvtß unter 
5\!aifer 5?onftantin oereintgten, er
ließ biefer im Sahre 321 folgenbeS 
©cfetj: 

„Sitte 9vid)ter unb ©inmohner 
ber Stäbte, aud) bie Slrbeiter aller 
i^ünße, follen am ehrmürbigen 

9 l r . 6 

uns mifeinanber red)ten, fprid)t ber 
Öerr" (Sefaja 1 , 18); biefe iß bie 
©iulabung beS Schöpfers an feine 
©efchöpfe. ©r fann unmöglid) 
©hrerbietung unb Sutbigung Oon 
uns annehnxeu, bie loir ihm nid)t 
aus freiem eintriebe, nur gegloun-
gen barbringen. Sebmebe unS ab= 
gegmungene Sulbigung mürbe bie 
freie ©ntmidtung oon Verftanb 
unb QBiften hinbern; ße mürbe 
imS gur bloßen 9}Zafd)ine h^vab-
loüibigen. Solches fonnfe unmög
lid) bie Slbßcht beS Schöpfers fein. 
Sein V5imfch iß eS, baß ber 
9?;enfd), bie "Strone ber Sd)öpfung, 
bie größtmÖgtid)ße Vollfonimen-
heit erreid)e. ©r bringt oor unfere 
Singen bie berrtichßen Segnungen, 
luetcher loir nur burd) feine ©nabe 
teilhaftig merben fönnen. ©r labet 
uns ein, gu ihm gu fommen, bamit 
er fein ^ e r f i n unS ooltbringen 
fann. ©S liegt eingig unb allein an 
uns, bie VBahl gioifd)en fteter 
5Sned)tfd)aft unb Sünbe ober ber 
munterbaren Freiheit ber S^inber 
©otteS gu treffen." 

e. O . ^ b i f e . 

Sage ber Sonne ruben. Dod) fön
neu ßch bie Sanbsleute mit alter 
Freiheit auf ben Stderbau oerlegen. 
Denn eS trägt ßd) oft gu, baß an 
feinem anbern Sag 2tder unb 
QSeinberge fo bequem befteKt mer
ben fönnen, als an biefem. ©S folt 
alfo biefer V o r t e i l , ben bie himm= 
lifche Vorfebung felbß barbietet, 
nid)t bei ©elegenheit einer fo für-
gen 3ei t oerloren gehen, ©egeben 
am Sage beS ßebenten '̂ OZärg, 
.^HiSpuS unb 5?onßantin gum gmei-
ten 9}Zale 5?oufuln." „Sabbatge-
fchichte", Seife 325. 

©erabe mit Vegug auf bie 
SountagSgefef3e fagt 9Zeanber: 
„Stuf biefe Vieife erhielt bie 5^ird)e 
Sitfe Oom Staatr um ihre Sache 
gu förbern." „^irchengefd)id)te", 
23anb 3, Seife 307. 

„Der Sablyat, ber berühmfeße 
Sag im ©efe^, ging i n ben Serrn-
tag über. Diefer unb SthnlicheS 
haben nid)f auf bie ^rebigt ©hrißi 
hin aufgehört, fonbern auf bie 2lu-
torität ber 5tird)e hi^^ f i " b ße oer-
änbert loorben." Äl̂ ongil gu Srient, 
©röffnungSrebe, Sanuar 18, 1562. 

2Die Oer ©onntag ringefüdrt lüur5e. 
:Sie>nf(&e un& Qef(t»ifDtH(t)e 3 e u g n l f f p . 
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„ S o o^iigt man (bie i*ömifd)e 
5^ird)e) aud) baS an, baß ber Sab= 
bat i n Sonntag ift üermanbctt mor= 
ben miber bie gel̂ n (Sebote, bafür 
fte eS ad)ten, rtnb mirb tein ©rem-

baran oeranbert i)at" StugSburger 
5^onfeffion, Strittet 28. 

„Die 23ibct fagt: ©ebente beS 
SabattageS, baß bu it)n l;eitigeft, 
aber bie fatf)otifd)e 5?ird)e fagf: 

Iid}en Spucben mieberf)oIt Stnträge 
auf , Diu-chfüt;ruug ber äußeren 
S^eier ber Sonn= imb S^eftfage ge= 
ßettt morben." D r . öinfdjiuS im 
„5?atf)olifdjen S?irchenrechf"-

t i S V Ci£S> V^<ir C^t C^< t^iSii V-a^i CiiriV C ^ . - CsJi.' CiSiiV Ctf îV Viai< X>^=i< Cc£^< C Ä ^ r Pi^Tf P-.'-?*? C-^i Tii-if t^^i 

Ser TSerrat an ®otteö <9efeö. 

I. Scf) bin ber S c r r , bein ©Ott, ber id) bid) auö 
bem Ölg9ptenlanb, au^ bem,5)ienßl;aufe, gefiiljrt I;abe. 
2)u foUft feine anberen ©ijttcr neben mir i;aben. 

II . 2)u foUß bir tcin 23ilbmä nod) irgenb ein 
©Icidjnig madjen, )oeber beä, baä oben im § i m m c i , 
nod} beg, baä unten auf Erben, ober beä, baä im 
Qßaßer unter ber ©rbe ift. 23cte ße m^i an unb 
btene il;ueu uid)t. S e n n id ; , ber &err, bciu ©ot t , bin 
ein eifriger ©ot t , ber ba I;eimfud)et ber Q3ätcr 9}iiße--
tat an ben Äinbern, btä tn baä britte unb Dierte 
©lieb, bic mid) t)affen; unb tue 23armberäig£eit an 
uictcn Saufcnbcn, bte mid; lieb l)aben unb meine © e -
böte baltcn. 

III . 2)u follft ben 9£amen bcä Sietrn, beincä © o t -
tcä , nid)t mt|braud;en; benn ber ö e r v mirb ben nid;t 
imgcftraft laffen, ber feinen 9iamen mi§braud;et. 

I V . ©ebcnfc beä (öixt>b':xii(io^t^, baß bu il ;n ^tv 
ligeft. ©ed)ö Sage follft bu arbeiten unb alle beinc 
2)inge befci;iden. " 2tbeu am fiebenten Sage ifi ber 
0al>bat bcö i je r rn , beiueä © o t t e s ; ba follft bu fein 
^ e r f tun, nod; bein 6o ! ;n , nod) bctnc Sadjter , ui^i 
bein ßned;t, nod) beinc 9:)Zagb, nod; bein ^ i e l ; , nod) 
bein S^rembting, ber i n beineu S:oren ift. S e n n in 
fed}ä Sagen l;at ber § e r r Simmet unb ©rbe gcmad;t, 
imb baä 9)iecr, unb alleä, mag barinnen tft, unb 
vul}ct^ am fiebenten S a g e ; barum fegnete ber S c r r 
tcu i^^abattag unb f;citigte ii)n. 

V . S u follft beinen SSater wib beine 9Jiutter 
cl;rcn, auf baf; bu lange lebeft im £ a n b c , baä bir ber 
Öerr, bein ©ott , gibt. 

V I . S u follft nid}t tüten. 
V I I . S u follft nid;t cl;cbrcd)cn. 
V I I I . S u follß nid)t itel)tcn. . ••: .• 

I X . S u foUft fein faljd;cs Seugnig reben miber 
beineu 9iäd)ften. 

X . £ a ß bid; nid;t gelüften bcineS 9iad;ftcn gau--
fcg. Süfj bii^ nid;t gelüften bctneä 9iüd;ften QBcibeä, 
nod; fetneä S?ned;t», nod; feiner 9)iagb, liod) feinet 
Od)fen, nod; feinet ©feig, nod; allcö, ba^ bein 
9iäd)fter l)at. 

. . (2.DKofc 20, 3—17.) ^ . 

I. Sd) bin ber S e r r bein ©ot t . S u foltft feine 
frembcn ©otter neben mir l;aben; bu follft bir fein 
gefdjnifjteä 23itb mad)en, baäfefbe ansubeten. 

I I . S u foüft ben 9Jamen ©otte^, beJneä S e r r n , 
md;t ocrgcbtid) fül;ren. 

I I I . ©ebenfe, baß bu ben 'Zohbai I;eitigeft. 

I V . S u fottft Q3atcr unb 9j;utter el;ren, auf bafj 
eg bir mol;lergci;e unb bu tauge tebeft auf ©rben. 

V . S u foHß md)t töten. 

V I . S u foEß nii^t ebcbredfcn. - - , 
V I I . S u foEft nid)t ftehtcn. 
V I I I . S u foHft fein falfd)cä Scugniä geben mtber 

beinen 9iäd)ften.. 
I X . S u foHft md)t bcget;ren beineä 91äd)ßen 

QBeib. 

X . S u fottß nid)t begehren bcincä 9icid)ßen S a u g , 
Stder, i^ned)t, 9]2agb, Od;g, ©fcl, nod; alleä, maä 
fein i ß . 

,^atboIifd)er i^atei^igmuä, '^aberborn, 
27. Sluflogc. Sei te 126. 

'^ateadji 2, 7—8. 

y t ^ ^ yi=s^ *53*y' 

pel fo t)od) getrieben unb angego-
gen, alS bie Q3ermanblung beS 
Bahhat^, unb motten bamit er^al-
ten, baß bie ©eioalt ber S\iird;en 
groß fei, biemeil ße mit ben 5el)n 
©ebofen biSpeußeret, unb etmaS 

„9Zein, halte ben erßen V5od)enfag 
beilig, unb bie ganje QSelf goltt ihr 
©ehorfam." '^rießer ©nrighf-

„Se i t bem ©nbe ber 9^egierung 
5?arlS beS ©roßen unb unter feinen 
9tad)folgern finb bon ben fird)= 

„V^ährenb ber gangen amerifa-
nifd)en ©efd}id)fe haben bie 5?ir= 
d)en ben Staat beeinflußt, Sonn= 
fagSgefet3e gu mad)en unb gu oerbef= 
fern." VJ . S . ©raftS, 9?ebaffeur 
beS „©hrifttan SfateSman" unb 
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bie Sriebfcber ber amerifaiiif(i)en 
SonntagSbartei. 

„51iaifer ^axl ber ©rofje fetbff 
•leitet (787) eine 9?eihe ffrengcr 
Verorbnungen gugunften ber öei -
tighattung beS SonntagS mit fot= 
genbem, d)avatterifd}en Vormorf 
ein: Vöir hoben feffgefet)t i n Über= 
cinftinimung mi t beni, tottS aud) 
beS Serrn ©ebot im ©efe^ i f t . " 

„V5enn toir gute ©onntagSgc-
fet3e haben, bie oon cinfluf3reid)en 
93Jäunern beträftigt merben, bann 
merben unfere 5?ird}en ooll fein unb 
imfere jungen £eute merben burd) 
ben ©ottesbienft angezogen mer= 
ben." öomitetic 9?eoiem. 

Dahingegen fagen mir : „DaS 
©emiffen fottte nid)t einmal ge= 
gmungen merben, ben mahven ©ab= 

3n 1 . Sohannes 3, 12 mirb baS 
©eheimniS jeber Verfolgung um 
beS ©laubenS mitten geoffenbart, 
^ e r baS V3ort ©otteS lieft, finbet, 
baß i>on 2lnfang hei* atte guten 
9)icnf(hen oerfotgt morben finb, 
eben meil fie gut maren. 2lbel 
mürbe oon kam erfd)tagen, toeil 
er gut mar unb i t a i n feinen 2tnblid 
nid}t ertragen tonnte, ©ben aus 
biefem ©runbe tijnneu bie 23e--
obad}ter bes SonntagS fotd)e, bie 
ben Babbat heiligen, nidjt leiben 
unb oerfolgen fie. DaS Sabbatl^aU 
ten ift rid)tig unb biejenigcn, bie 
eS tun, finb benen, bie ben ©onu= 
tag i)aiUn, ein Vormurf . 

„©Ott jmingt feineS 93Zenfd)en 
©emiffen; aber bie 9)iüd)te ber 
^'infterniS hahen eS oerfucht, feit= 
bem 2lbel unfer ber öanb 5^ainS 
fiel , loeil StbelS V3erfe gercd}t unb 
bie feiuigen fünbhaft maren." 

Die Verfolgung i n ihren oer-
fd)iebcnen Q^ormen ift bie ©ntmid= 
tung eines ©runbfal3cS, metdjer fo 
lange beftehen mirb, als Satan bc
fteht unb baS ©hi^iftentum lcbcn= 
bige 9)iachf hat. 55ein 9Jlenf(h 
fann ©oft bienen, ohne ben VSi= 
berftanb ber Sd^aven ber Sinffer--
niS j u erregen. 23öfe ©ngel, bcun= 
ruhigt, bafj fein ©influß ben 9^aub 
aus ihren §änben nehmen möchte, 
merben ihn bcßürmen. 23öfe 9}Zen--
fd)en, bie ßd) burd) fein 23eifbicl 
geßraft fühlen, merben fid) mit 

bat 3u bcobad)fen; nur ein mitliger 
Dienß mirb bem Serrn gefallen." 

Der Sabbat beS Serrn i f t reli= 
giös unb ftüt3f ßd) attein auf baS 
©efet3 ©ottcS, metcheS geißlid) iß . 
(9?ömer 7, 14.) 

„Vßährenb bic proteßantifd)e 
V5elt burch _ i l ) r Verhalten 9iom 
3ugeßänbniite mad)f, laßt unS auf-
mad)en, bie Sage gu oerftehen unb 
ben Streif, ber bor unS iß , genau 
i n feiner gangen Sragmeite ins 
2luge faßen. Saßt unS ben Seuten 
geigen, mo mir i n ber prophi^tifchen 
©efchichte ßehen, laßt unS ber-
fud)en, ben ©eift beS mahreu 'pro= 
teftautiSnutS gu ermeden unb bie 
V3elf gum 33eioußtfein ber hohen 
Vorred)te rcltgiöfcr S^reibeit gu 
bringen, bic Sei l unb S^rieben be-
beuten." 

ihnen oereinigen, ihn burd) lodenbe 
Verfuchungen bon ©ott gu tren
nen, ^ e n n biefe feinen ©rfolg ha
ben, bann mirb eine gmingcnbc 
9)Lacht angemenbet, um baS ©c= 
mißen gu nötigen." 

„QBenn bic Diener ©hriffi gc-
fd)äftig finb gegen bie biexx\d)cn= 
ben 3rrtümcr unb ben Stberglauben 
gu fämpfen, bann tun ße bas ^ e r f , 
baS ber Serr ihnen aufactragen 
t;at, unb oerfeibigen baS ©oange-
t i u m ; aber menn ße burch SafanS 
53o5heit oerfotgt merben, ihre Str= 
beit gchinbert mirb, fie inS ©e= 
fängniS gemorfen merben, bann 
feiert bie Wahrheit einen größeren 
Sriumph- Diejenigen, bie borher 
gmeifelten, merben bon ber ©läu= 
bigen 2lufrichtigfeif übergeugt, ba 
ße mit 23luf ihren ©lauben beße
gelt haben. 2tuS ber 2tfche ber 
9)cärtprev erfpriefjt, eine reicl)lid)e 
©rnte für ©otteS Sad)e. — 3 n ber 
Dunfethcit ber Seiben, aud) menn 
ber Sob unS baS Seuerße raubt, 
i n Verfud}ungen unb Ver fo l -
gimgen fcheinf baS £id)£ ber ©hvi-
ffen am hetlßen. — D i e ©ebulb fo-
toohl als aud) ber 9Jiuf feiern bie 
Siege. 9;)ienfchen fönnen befehrt 
merben, fomohl burd) ©rgebenheit 
i n Seiben, mie aud) burch ^üh"-" 
heit i n llnternehnumgen. VJenn 
bie ©hriffcn ßd) gu einem fchein-
baren Stufgeben ihrer Sätigfeit ent-
fd)ließen fönnfen, fröhlid) auSruhen 

oon ihrem Strei t unb bie S a ß ber 
Strbeit nieberlegen tonnten, bann 
mürben ße gu ben ^üßcn 3efu 
fößtiche 23elehrungen finben unb 
fehen, baß it)r Serr ße jef3t ebcnfo 
erfolgreich benuhen fann, mie in 
ber gefchäffigeu Strbcit." 

„©S iß mahr, baß bie Verfol 
gung megcn 9\etigionsmcinungen 
nid)t allein i n ber römifdien .Kirche 
gu finben iß . ©s iß eine traurige 
Satfad)c, baß im erßen Vierte l beS 
18. 3al)rhunbcrts eS eine 9^egct 
loar, überatt im ehvißentuni Stra
fen ber Verbannung, ©ctbbußen 
unb Sob auf biejenigen gu legen, 
bie frei einer anberen als ber be-
ßetienben t^orm oon 9\cligion 
nad)gingen." 

9:)tenfd)en, bie fotd)e ©inricb-
tungen, bie nicht auf ©otteS Q.Gürf 
gegrünbet ßnb, oerfeibigen, ßnb- '^ 
üud) biejenigen, bie StaatSgefelje ^ 
Oertangen. DaS t^ehlen bcS gött
lichen Vefel)lS mirb burd) 
brüdenbe, gcfei3tid)c Vcftätigung 
erfct3t. 

„©Ott gmtngt niemals ben V5it= 
Icn nod) bas ©emi)|cn; aber Sa
tan t)ebient ßd) ber graufamßen 
9)cittet, um baS ©emißen ber 
9}£enfct)en gu bcberrfthen unb bie 
Stnbetung für ßd) felbß gu ßd)ern. 
Unb biefcS Vßerf beS 3mangcS iß 
inuner guguußen ber mcnfchlid)en 
©efet3e unb gum Srol3 bcS heiligen 
®efef3eS föotteS." 

„3m lel3teu Stampf mirb ber 
Sa.bbat für atte Shnßeu ein be
fonberer "pitnff fein. Die meit-
lid)en 9?cgcnten unb bie religiöfen 
Säupter merben ßd; oereinen, bic 
23eobachtung bes irPonntagS gu be-
fräftigen, unb ba milbe 9)Zitfcl feh
len, loerben bie brüdenbßen ©efelje 
ausgeübt merben . . . " 

„Verfolgung mirb nie bie Sad)C 
berjenigen förbern, meld)e • bcr-
ßtd)en, ßd) gu oerfeibigen. Die 
Stfche ber 9)£ärfprev iß ber Same 
ber chrißticben 5?ird)e." iturfürß 
g^riebrid): „©cfd)id)te ber QBat-
beiifer". 

»3ci ic grofje Q3crehnmg, iPeld)C ber 
93ibet oon Golfern unb (Scfchle^tcvn 
geiuibmct loerben, Ocrbanft ße itprcm in--
ncren "SBcrte. S i e tß nid)t etioa nur ein 
Q3otfgtiudi, fonbern ha§ 23ud) ber 

QBotfg. bon ©octhe. 

Sie ilrfacöe öfter 'BerfolQung 
um De£$ (SlQU&end tuiUen. 
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©efffelofigfcit unD Qlnarcf^ie 
f ind öie Solgen Der •»ertoerfuns Der Äedre (£&rlflf. 

(23cfrai^tct im Sickte ber frangüfifi^en ^lefolution.) 

Dte gotteSleitgncrifd)e 9)Zad}f, 
mid-)C i n ^ranfreid) ivätirenb ber 
9^eUülution nnb ber Sd)redenc" 
herrfdiaft baS Sgepter führte, nn--
ternabni einen fD[d)en 5?rieg gegen 
bie 23ibet, luie if)n bie OBelt nod) 
nie gefehen t^atta. Die 9^ationa[= 
Q3erfannntitng berbot bas Vßarf 
©otteS. 23ihetn n>urben ge|ant= 
inett nnb ntit jeber niögtid)en SSe-
geugnng bon Verad)tung öffenttidi 
berhrannt. DaS ©efetj ©otteS trat 
man mit S^üßeit. Die ©inrid)= 
tungen ber 23ibet mürben ahgc= 
fd}afft, bie Saufe unb baS 2(henb= 

-vOtaht berboten. Der möd)ent(id)e 
, Dvuhetag nntrbe beifeitegcfei^t, nnb 

an beffen Statt je ber gebnte Sag 
ber Stiftbavfeit unb ber Säfferung 
gcioibmet. 2tuffd}riften, metdv: 
beutlid) über ben ©rabftätten an= 
gebracht loaren, erftärten ben Sob 
für einen emigen Schlaf. 9)2an be= 
bauptete, bic ä^urcbt ©ottcS fei an= 
^tatt ber Slnfang ber QBeiSbcit oiel--
nicbr ber 2tufang ber Sorheit. 
jeglicher ©ottesbienft, auSgenoin--
inen berjenige ber Freiheit unb bcS 
£aubcS, unirbe unterfagt. 

„Die Soren fpvechen i n ihrem 
Sergen: (Es ift lein ©ott." ( ^ f a t m 
14, 1.) Hub ber Serr ertlärt be
treffs ber Vcrfebrcr feiner VSahr--
beif: „3hi-'e Sovheit mirb offenbar 
merben icbermaun." (2. S im. 3,9.) 
9tachbem \yrantretch fich Oon ber 

-.2lnbetung beS Icbenbigen ©otteS, 
beS „Soben unb ©rhabenen, ber 

' cmigiich loohnet," toSgefagt halle, 
Oerffrich nur eine fleine Seit, biS 
es gum ernicbrigenbcn ©Öiicubicnft 
berabfanf, inbem cS bie ©ötfin ber 
Vernunft, i n ber ^ e r f o u eineS la--
fterhaften S^rauengimmerS, an
betete — unb bieS i n ber Ver-
fatnmtitng ber Stellocrtretcr ber 
9?ation unb burd) feine böd)fle bür
gerliche unb gcfetjgebenbe 53ehöv-
ben! Der ©efd)id)tfcl)reiber fagt: 
„©ine ber Seremonicn biefer 
u>ahufinnigen Seif ftebt unüber
troffen megcn ihrer 2lbgefchmadt= 
heit, oerbunbcn mit ihrer 3rreligi= 
ofität. Die Sore beS i^ouocnfS 
lourben einer ®d)ar 9)tufifanfcn 
geöffnet, benen bie 9)^ifglieber ber 
©tabfbehörbe i n feierlid)er *progef-
fion folgten. Sie fangen ein £ob-

licb auf bie Freiheit, inbem fie ben 
©egenftanb ihrer gufünftigen 2ln= 
befung, ein oerfchteierfeS S^rauen-
gimmer, metcheS fie bie ©öftin ber 
Vernunft nannten, geleiteten. 211S 
man fie innerhalb ber Sd)Vttnfcn 
gebracht, mit großer S'örmlidjieit 
entfchteiert unb gur 9?cd)fen beS 
'prtifibcntcn gefeßt hatte, erfannfe 
man fie allgemein als eine Sänge= 
r i u aus ber O p e r . . . Diefer '^er-
fotl, als bem paffeubften Vertreter 
jener Vernunft , loetd)e fie anbete
ten, brachte bie 9iafional=Vcr-
famniUtng 3^ranfreichS öffentliche 
Sutbigung bar. Diefe gottlofe 
unb läd)erliche 9J£ummerei hatte 
eine beftiminte ^ o r m ; unb bie ©in-
meihung ber ©Ötfin ber Vernunft 
mürbe i n ber gangen 9^ation an 
folchen Orten, mo bie Vemohner 
fich als aHen ööhen ber 9ZeODlu-
t ion gcmad)fen geigen loollfen, er
neuert unb nachgeahmt." 

Das ^ a p f t t m n Ijattc baS V^erf 
angefangen, ioeld)eS ber SlthciSmuS 
nun oollenbctc. Die römifche Spoli-
t i f hatte jene Suffänbe, i n gefell-
fchaftlicher, polififcber rmb religiö-
fer Sinfid)f auSgemirff, melcbe 
S^ranfreicl) bem Verbcrbcn gutrie= 
ben. ©in SchriftftcUcr, bev bie 
Sd)rcden ber 9?c0olution fchilberf, 
fagt: „Sene SluSfdireitungcu muf
fen i n ber Saf bem Shvon unb ber 
i^irche gur £aft gelegt loerben." 
©enau genommen muffen fic ber 
5?ircbe gugered)net loerben. DaS 
"^apfttum hatte bic ©emüter ber 
Ji^önige gegen bie 9?eformafion 
eingenommen, inbcin eS fie aXS ei
nen ^einb ber 5?rone, ein ©lement 
bes Streites, meld)eS fid) bem 
S^riebeu unb ber ©infrad)f ber 9Za-
t ion oerberblid) crloeifcn mürbe, 
barftellfe. 

9)Zit ber 3^ucbf ber Sugeuotten 
lagerte fich ein altgenieiner Verfal l 
über ^ranfreid). 33lühenbe ^-a-
brifftäbte gingen gugrunbe; frud)f-
bare Strccfen fehrten i n ihre ur= 
fprünglicbe QSilbniS gurücf; gei-
ftiger Stumpffiun unb fitf l id)cr 
Verfal l folgten auf eine "periobe 
ungemöhnlichen ^ortfd)rittcS. DaS 
©oangelium mürbe g^ranfreid) bie 
£öfung feiner politifchen unb fo-
gialen f r a g e n gebracht haben. 

Seife 47 

melche bic ®cfd)idtichfeit feiner 
©eiftficbfoit, feineS S^önigS unb 
feiner ©cfcl^geber oerblüfften unb 
bte 9Iation f'chließlid) i n 2lnarchie 
unb Vevbevbcn ftürgfen. Dod) un
ter ber Scrrfchaft 9iomS hatte baS 
V o l f bie gefegneten £ehvGn ber 
Sclbffaufopfevung unb felbftlofen 
£iebe bcS SeitanbeS oerloren. Sie 
loarcu oon ber täfigen Sclbffocr-
feugnung für baS 5Bohl anberer 
a^Qchvadyt loorben. D i e 9lcichcn 
tauben fid) ungerügt locgcn ihrer 
lüiferbrürfung ber 2lrmen; bie Slv-
lueu ohne öilfe i n ihrer 5^ned)f-
id)aft unb (Erniebrigung. D i e 
Selbftfud)t ber 9^eicheu unb 9Q£äd)'= 
tigen mürbe mehr unb mehv offen
bar nnb brüdenb. Sahvhunberf^ 
lang hatte bie §abgicr unb 9^ud)-
tofigfeif beS SlbelS bie peinlid)fte 
©rpreffung gegen bie 23auern gur 
S'olge gehabt. D i e 9^eid)en über= 
oorteilten bic Stvmen unb bic 2[r-
men haßten bie 9?eichen. 

9 lom hatte, burd) ©inloirfen auf 
bie ©ifevfucht ber Stönige unb bev 
berrfchenben ^laße, biefe beein
flußt, baS V o l f i n 5?ned)ffd)aff gu 
halfen, inbem cS \vot)i mußte, baß 
ber Staat baburd) gefd)mä(ht 
loürbe, unb beabßchfigte bamit, fo= 
loohl Serrfcher als V o l f gu feinen 
Sflaoen gu machen. Dod) bie 
g^rüchte loaren loeit Ocrfd)icben 
oon bem, maS' 9\Dm angeßrebt 
hatte. Slnßaff bie 9)^affen i n b l iu" 
ber llntcrmürfigfeif gu ihren £ehr-
fätjen gu halten, loav bie ^olgc 
ihrer 2lrbcit, baß ße Ungläubige 
unb StaatSummälger auS ihnen 
nuid)ten. Den 9^onianiSmuS Oer-
ad)fcten ße als spfaffentrug. Sie 
bHxadjtHcn bie (Seißlid)feif alS 
eine ' P a r t e i , bie ihre Itnterbrüdung 
loünfchfe. Den eingigen ©off, ben 
ße fannten, loar ber ©oft 9?omS; 
feine £ehre mar ihre eingige 9let i -
gion. Sie betrad)fefcn feine Sab-
giev unb ©raufamfeit alS bie red)t= 
mäßige ^rud)t ber 53ibet, unb ße 
looHten nichts baoon_habcn. 

Das ungrüdlichc ^ranfreid) ern
tete i n 23lut ben bon ihm auSgc-
ftreuten Samen. Sd)redlid) maren 
bic f o l g e n feiner Unfermevßtng 
unter bie übermiegcnbc 9Jiachf 
9^oms. Q."Öo g^ranfreid), unter bem 
(Einfluß beS 9?oinaniSmuS, bei ber 
©röffnung ber 9?GfDrmation ben 
erßen Scheiterhaufen aufgerichtet 
hatte, ba errid)fetc bie 9lcOolutiDn 
ihre erße ©itiltofine. Stuf ber näui-
lid)en Stätte , mo bie erßen 9)Mr= 
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tprer beS bröteffanfifd}cn ©taubenS 
im 16. Sahrhimberf oerbrannt mür
ben, fieien unter ber ©uitlotine bie 
erften Opfer ber 9?eDohttion im 
18. 3ai)rt;unbert. 

Die Otetigion, baS ©efet), bie 
gefetlfd}aftlid}e Orbnung, bte ^a-
mitie, ber Staat unb bie 5?ird)e — 
aik mürben üon ber rud)tofen öanb 
niebergeffredt, metd)e gegen baS 
©efef) ©otteS erhoben morben 
mar. ^ a t ) r i f t baS QBort beS mei= 
fen 9 ] t a n n e s : „Der ©otttofe mirb 
faKen burd) fein gottlofeS VBefen." 
(Sprudle 11, 5.) 

Die mit bem Staat oerbuubene 
5̂ îrd)e be« 9}JittetatterS I;atte ^^ot-
gen gezeitigt, bie and) für bie Q3öt= 
!er ©uropaS ein VerbängniS bG= 
beuteten. V5a5 mirb aber über un§ 
tonimen, menn fic^ trof) biefer ern-
ffen £el}ren bie leitenben SQtänner 
ber Q3ö0er i n unferen Sagen mie
ber beu I}errfd)enben, Oon ©t)rtfto 
fernftehenben 9}Jad}ttirct)en aus
liefern? 

Sff eS nid)t baS Sl)riftentum ber 
QBcltfird}Gn, baS aud) beute ben 
Unglauben forbert unb 9)^iIlionen 

^outtnuniSmuS 

einer fatfd)Gn ?yreil)eit gutreibt? 
©ine Setrfd)aft ber il ird)en mirb 
i n unferen Sagen bie gefürd)tefe 
V^eltreoolution bringen, mie aud) 
bie frangöfifdie Oleoolutton burd) 
baS 5?ird}enregime beS SOiittel-
alterS l)eroorgebracht Horben mar, 

23emerlenSmert finb bieSbegüg-
lid) nad)folgenbe Seilen, entnom
men auS einer 23rofd)üre, betitelt: 
„Die ©otteSpeff": „ S o felbftoer-
ftänblid) eS i f t , bafj-ber Saupf-
tampf beS ^Proletariats fid) gegen 
ben S^apitaliSiimS gu rid)ten l)at 
unb mithin aud) auf bie Serftörung 
beS ©emaltmed)aniSmuS bcS Staa
tes abgielen ntufj, fo menig barf i n 
biefem 5?ampfe bie ^ird)e außer 
2ld)t gelaffen merben. Die 9^eli-
gion muß ft)ßematifd) bem Q3olte 
untergraben merben, menn baSfelbe 
gu Verßanb tourmeu folt, ot)ne 
meld)en eS nid)t bie g^reit)eif er-
ringelt tann. — Die 932enfd)en laf
fen ßd) hoffentlid) nid)t md)x lange 
äffen, foppen unb narren, fonbern 
fteden eineS fd)öuen SageS bie 
Jtrugifi^-e unb heiligen i n ben 
Ofen, oermaubcln bie 9}conßran= 
gen tmb ^eld)e i n nüt5lid)e ©e= 
fd)irre, benütjen bie Slird}ett alS 

.tongert-, Sl;eafer= ober Verfamm-
InngSlolale ober, falls ße bagn 
nid)tS taugen follten, atS 5torn-
fpeid)er. Diefer turge, bünbige unb 
eingig praftifabele ^progcß mirb 
ßd) natürlid) erß iui Sturme ber 
lommenben fogialcn 9^e0olution 
Oollgieben,. b..b. i n - bem Singen-
btidc, 100 man aud) mit ben Slom-
ptigcu ber 'pfafft)cit, ben S^ürßen, 
3 u n t e r n , 23ürotrafen unb Ä'apita-
lißen „tabula rafa'"' niad)t, Staat 
unb ©efettfdiaft aber, gleid) ber 
ßird)e, mit etfernem 23efen grünb-
lid) auSmißeu mirb . " 

9:)Jafft)äu§ 16, J - 4 . 21, 28. 

Simonie . 

„ 5 ) Q aber S i m o n fal), bafj ber beitige 
©eiff gegeben marb, menn bic 2tpoffct 
bie Scinbc anflegten, bot er ibnen ©elb 
an. — <;petrug aber ipvaä) it)m: ©af j 
bu ocrbammt mcrbcft mit beinern ©ctbe, 
barum bafj bu mcinft, ©ottcg ©obc 
merbe burd) ©elb erlangt." (2IpofteIge= 
fdndite 8, 18. 20.) 

QÄ?äbrenb treue 9)\vtm ber S^irdn-tffen-
bcit 9T?if?braudi beg ©öangeliumg burdt 
fdmiJbGn 9)lammon öcrftud)ten, fo ^eigt 
nacbfotgcnbc 9Jotis, mic bcrmcitlidife 
5?trdicn foffcmatifd) in unferen STagcn 
arme 9T?enfdicnfeeten md)t nur irrcfüb-
ren, fonbern aud) nod) au§nüt;cn. 
•^abvtid) 23abt)Ton iff reif! (Offenbar 
rung 18, 2—3). 
(„g^ränf. Q3oTfÄfreunb" ö. 11. 9)lai 1925.) 

Sn einem obcrbao erifd)cn '^robin.s--
btatf inf'-ricrf ein ©cfdiäftämnun „ae--
meibto 2[rtifcl", bic an§ Stntafj bcg 
,t)ciliaen ?^abrc§" für gläubige !atbo= 
Ttfdic ©emüter einen befonberen Sün= 
b^U'Qfbtaf; in fid) fd}tiGf)en. S a g S"fc5:at 
lautet; 

„ S a eg nid-̂ t aTTcn ©briften mSalicb 
tft. im !ociliacn ? a b r nctd) 9?om forn-
men, bin id) t̂ on einer rI5miTd)en ^trma 
beauitraaf n->orbcn, 23effeHunacn enf-
acacnv.tnebmen für bte tn ber '^cfer?--
ftrdic 9?'im gemcibtcn ©eacnffänbc 
mtb 9^ofe>i!rän,'\e. Surcb ^cTtefTima 
reTp. S^ditf cincg bort oemetbfen 
tifcl^ forv.mt feber .^^atbolif tn ben '̂ '••̂  
fif? ber OPfflTdicn ©nnbcn. l\m 9)?i^^' 
Tu-nui-b ait^',n?diflTtcn, iff fcbcr gevpcibfc 
StrtiTi'T -.inf einem Sieget ticrTebcn. ©e^ 
nieibfe ^frt tM müfTen l^or ber '3>etbc bc= 
?(iblf Tein, mcil fonft bic "^'exbe )inb ber 
W?tr>f: ticrlorctt aeben. 9?eTten'iuin'"n 
w-̂ rb^^n ^inm ©encroTvifrtrtfb fü!" 
S a i t e r n : Sdmecl in ^ürTfonMbbvi'ff 
nrfacaenaenrimmen. S e n C^Tfrieb für 
bie rtamc 5öoTrcbait brif 9). ?ofof S i ^ ? 
tn 97om, übcntommcn." 

5 ß augeßd)tS biefer ßd) fam-
nielnben Strafte nidit bie 9?üdfel)r 
gu ©otteS QSort bie t)eitigße 
^ f l i d i f jebcS ©hrifleu? ©rößcr 
als bie „'©efaf)r ber Surfen", oov 

.ber man i n £utberS Sagen betete, 
beioabrt gu bleiben, iß nun bie 
^ t u t ber ©eißer, bie ©oft i n fei
nem ticiligen Sorn über bie abge
fallene ©f)rißenl)cit beraufgiel)en 
läßt. „QBeb bev QSett ber Strger-
nif'e balbeu! .©S muß ja ÖivgerniS 
fonunen; bod) loeb bem 9}?enfd)en, 
burd) loeld)en ÖtrgerniS fommf!" 
(9)Zattl)äuS 18, 7.) 

(,,Q3eIi am S o n n t a g " b. I C S ^ a i 1925.) 

S c r fcmmcnbc 555elfbranb! 
Ungcbcucrc OZüftungen i n ©ngtanb, 

2[mcrifa unb S a p a n . 

"33 a f 1) i n g f Ott , O.^Jiat. S c r 93or--
ßljcnbe beg 9)?arinefomitee^ beä Son= 
greffcg, 23uttter, fagtc, er merbe tu ber 
näd)ffcn S a g u n g be)n S^ongreft bringcnb 
ein ©efetj cmpfcl)len, moburd) bic ?)Q--
maiifd)cn Sufcin ^imt ftärfftcn mititQ= 
rifd)en Stüt^yunft ber "^ett gemadit 
iticrben follen. Slbgcfcben uon ber Sat--
fadie, baf; bie amertfanifd)en Rotten--
manöüer gröi^ten S t i t g in bicfcm S«bre 
im St if lcn O^can ffötffinbcn, bafj ©ng
lanb Singapore ^u einem ber tnäd)tig-
itcn Scefricggrfüt)i.ntnftc augbmtt, baf;-
Tsaoan feine 'tfTottc auf 240 ffarfe ©in'-
l)cifen crbi5bf, baf; im fernen QSeltmcer 
an allen Htcrn g'erüffet unb gebaut 
mirb. förbern bte Slmerifaner fcfjt nidit 
mcniaer atg 360 S d i i i i e für ben St i l len 
C A C Q U . S i e Tommcnbcn ^alnc merben 
T i f bem Scbattiilat; ein riefenbaftcg 
9?inacn seinen, in bag ©tiroba sioeifcl--
lo^ mit btneingcriffcn )oirb. ^ c i n S?on= 
arn] ber QBelt, feine Sd)i)nrcbcrct unb 
fein T a f t bälf btcfc ©nfmidlung fcmatg 
auf. ©g ift mie ein ^ ü d ) , ber auf ber 
9Tfenrd)bi'if laff ct. baf; ein emiaer 
S^anntf ber QJcrnidifuna, felbff nad) ben 
(tr'^ucnbäffen ©rfabrimafu unb ©rt'^b--
iiifT'-n beg refften Qff'citfrtcacg. bic ^i^T-, " 

ber ©rbe acacncinanbcr frciben muf;. 

' 'Sicfe 9?üfftmacn erfüllen ©otfeg 
^^ort in T^od 4, 9—11 f^ufcbcnbg.) 

. . '^e^äditcr ber ^ a b r b c i f " 

9rbr^ b^r beil. Sdiriff . 

Grfdicint m o n a f t i d i im S r u d bcg 
. .^^ifftou'^iii^ttag f ü r © l a u b e n S -

u n b ©(>HnfTcnSfreibeif" 
QBursburg 

fiangerfircbnTni? 9 — "ipoitfad) R7. 

Q^crantmorttid) für bte Sdirift tcifuna: 
9). S p t t t t f n ß b c l . 

'PoßfcT)Ccl=ffonfo: 9Zfirnbcrg 1025. 

3aI)rcg-2lbonncnicnt: 1.20 m 
©insctprcig; 15 =Pfg. — OTit jeber ucrmorfenen 3]GaI)rf)eit merben bic ©emüter bes SoIIes finftercr, il)rc 

Serben ^artnödiger, bis fie fid) Ejinter einer ungläubigen Sermcffenbeit uerf^aität I)aben. 


