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m mm \>tmt <tt>rm ^ege. 
3in £i(6te dritten @iegete. 

Um üor meiteren fd)mcrcn Q3er'' 
folgungen ber römifd^en $?aifer 
fi^er 5U fein, ergriff Me d)rifttid)e 
Ŝ ird̂ e i n ben Sagen S?onffantin^ 
ben 2(rm bc^ Staate^. 2)ie ©egner 
ber ^a^r t j e i t füll
ten nun burd) £ift 
3u erreidjen, mas fte " 
mit ©ewalt nidjt er̂  
reiften tonnten, ^ i e 
(^riftlid)C 5?ir(^e be= 
fanb fid) i n fur^t« 
barer ©efa^ir. (Sine 
ftcine '^inberi jeit 
blieb inmitten ber 
g r o ß e n k ä m p f e 
fianb^aft, wäbrenb 
ber größte S^eit i n 
ba^ äbereinfommen 
mit ber "^el t ein--
iüilligte. 5)ie reine 
fic'tjre 3efu unb bie 
Streue feiner ^QUU' 
nev, bie unter bem 
erften Siegel tnxvä) 
ba^ wei^e "^ferb 
borgcftellt würben, 
muteten nun nad) 
ben 5lampf= unb 
CEntfd}eibung^tagcn 
beg roten $Jferbe^, 
bem getffUdjen 5;obe 
unb ber inneren 
^crbcrbtbeit ber 
5?ird)e ^ l a ö - 23€t bem 2(uftun beä 
britfen Siegelt f)örte ber ®et)er 
eine i^timme fagcn: „Slomm." 
Unb er fat) ein fd)mar5e^ 'pferb. 
Unb ber barauf fa^ I;atte eine 
9$iage i n feiner öanb. 

„Unb id) p r t e eine Stimme un= 
fer ben »icr Spieren fagen: S i n 

QBeisen um einen ©rofd)en 
unbbrc i^a^Öerf te um einen©ro--
fd)cn; unb bem Ö l unb QSein tue 

lein £e ib ! " (Offenbarung 6, 6.) 
5)iefe göttliche ©arftetlung ift 
ein getreue^ 2lbbilb ber ß ir t je je= 
ner 3eit , bie un^ äur £et)re unb 
QBarnung üor9et)atten wirb, ^ i r 
muffen anß ber ^ergangent)eit ler

nen, im f)eutc gcwifie Siritte auf 
bem fd}maten 'pfab dt )r i f t i tun j u 
fönnen. (1 . S^or. 10, 11.) 2)cr '^ßeg 
sum Q3erberben ber 5\;ird)e war ein 
QBeg üom Sii^t jur ^iufterniä. 

(Sott offenbarte fid) 
immer bitrd) fein 
^ o r t . ( p f a l m 119, 
105.) 2lUe 5?inber 
be§ £id)te§ fal)en i n 
biefem Sidite „ba^ 
•2m" (t£I)riffu^) 
unb Würben felbft 
äum £id)te bevQBelt. 
{"^atüiän^ 5, 14.) 
^ i e c^dfflii^e ^ird)e 
beburfte je länger Je 
mct)r be^ £id)fe^ 
unb ftarer, fef)enber 
2tugen. 

„^er 9?citer 
ttuf )d)Wttr3em9Zofj" 

jcbod) offenbart bie 
Satfttdje, baf3 bo^ 
£ic^t 3efu unb fci= 
ne^ QBortes i n ber 
i?ird)e immer mebt 
ertofd). 2)ie S^ir^en^ 
gcfd)id}te beftütigt 
bieg mit fotgenben 
K o r t e n : „2lnberer= 
feitg freilid) war bie 
d)viftlid)e ^at ) r= 

i ^ett^erfenntnig niemals i n gleii^em 
^ a ^ getrübt unb mit t c iB iübifd)--/ 
teilg |)eibnifd)artigen 3utaten iJer--
fetjt, aU wäbrcnb jener ©tanäseit 
be^ 9?omani^mu^ unb be§ 23 )̂äan=' 
tini^mu^. 'SJeber an altercrbter, i n 
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un9cbrod)encr t)ßibnifrf)er Hrfraft 
fDrttPud)crnber 9?oI)eit abergläubi= 
ger unb barbarifd)er Sitten, toax 
'vDZongel üorlianben, nodi fehlte es 
an neuen au§ eben jener S^ätfcbung 
ber ©lauben^fubftanä mit 9Zot= 
tpenbigfeit entfpringcnbcn Sd)än= 
bungen ber öeitigtmncr beö f ird)-
tid)en (Öemeinfdtaftsteben^. ®a^ 
©unfet ber 9^ad)t bedte imertjörte 
freuet, bie mit I)ercinbred)enbem 
^rül;lid)te eijer 5u= ali abnal;men." 
(3ö( i lcr , Sanbbud), SBb. I L S. 110.) 

„2)iefe§ (SuangeUum tag unter 
einer 2(rt üon 23annflud), unb ba§= 
fetbe war bei bem bei weitem gröfj= 
ten Steile ber (E^riffen ein t>erfd)tof--
fenc^ Heiligtum geworben, gu bem 
ber (Eingang auf ba^ ffrengfte ge= 
wetjrt, es war nur bem $ricfter 
nod) geftattet, i n bemfetben j u te= 
fen unb gu forfd}en, unb bie ^irdie 
batte fid) atä §errin über biefe^ 
goangetium geftellt, be|)anptete, 
nur fie !önne bie ^ o r t e ber Sd)rift 
erEtären, fagte, ba^ biefetbe 5?ird)e 
biefe QBorte felbft j u änbern bie 
'^ad)t befit^e." 
(g.Ifltr)e, Sorloufer b.iRef., m . I , S . 4. 

3 n biefer 3eit bc^ brittcn Sie= 
geB entwidelte- fictr befonbcr^- bie 
fütt)olifd}e Stird)e einer felbftan= 
bigen '̂ OJact)t. öeibnifd)e unb pla= 
tonifd)e 2[nfd)auungen na^imen ben 
spia$ bes götttid)en 9Sorte^ ein. 

S^reffenb wirb biefer 3uftanb 
burct) bie ^ a g e be^ 9?eiterg auf 

©er (Zahhat würbe bei ber 
Sd}öpfung eingefetjt unb perorb--
net. ®ie Srtöfung fd)afft i ^ n nid)t 
ab, nod) fd)Wöd)t fie il)n, fie ma^tt 
ibn im (Segenteil nod) widjtiger. 
Seine 23ebeutung ift größer — 
feitbem fein Itrbeber ben 9}?en= 
fd)en beibe^ i f t , Sd)öpfer unb Sr--
lofer. 2)ie (Erlöfung ift bie QSieber= 
tiotung beg Sc^iÖpfungswerte^. 
aber biefeu ^nnit fd)rieb Spautu^ 
wie folgt: „©eun au^ (Snaben feib 
ibr feiig geworben burd) ben ©tau= 
ben, unb ba§felbige nidtt au^ eud); 
©otfeg ©abe ift e^; ni(^t au^ ben 
Herten , auf ba^ fid) nid)t jemanb 
rübme. 2)enn wir finb fein QSert, 
gefdiaffen i n (E^rifto 3efu su guten 
Herten , j u meldten (Sott un^ äu= 
üor bereitet I)at, ba% w i r barinnen 
wanbeln fofien." ((2pl;. 2, 8—10.) 

fd)Waräem "pferb fpmbolificrt. S)ic 
^priefter unb £cl)rer ber i^ird)e be--
trac£)teten il;re Stel lung me^r al^ 
CErwerbs^weig unb fud)"ten aud) ir^ 
bifd)en Q3orteil. ©otteä QSort war 
teuer geworben. 

„(Ein *^a^ QSeiäen um einen 
(Srofdjen unb brei 'vDZâ  ©erfte um 
einen ©rofd^en." 2tud) biefe I)oben 
'preife ftellen bie 5;euerung bc^ 
wat)r^aftigen 33rote^ bar. „2)er 
9}ienfc^ lebt nid)t allein Pom 23rot, 
fonbern oon einem •)eglid)en ^ o r t , 
ba^ bur^ ben 932unb ©otte^ gel)t.'' 
(a)Zatt^äu§ 4, 4.) 

•„®af3 Öl unb, QBein fein £eib 
gefd)el)en follte", 5cigt, ba^ (£t)ri= 
f iu^ i n ber größten 3eit be^ 9lb= 
fall^ bod) Littel i}at, imi feinen 
kinbern gu t)elfen. Öl unb QSein 
oerfinnbilben bie Siebe unb ben 
©tauben wal;ven(i;t)riftentiun5, unb 
biefe tonnen nie gangtii^ pon ben, 
93iäd)tcn ber ^infternis untcrbrüdt 
werben. 

©Ott l)at i n allen 3eitaltern 
9?Zänner unb S^rauen get)obt, bie 
fid) nid)t mit ben Irrtümern ber 
gefallenen 5?ird)en befledfen, fon= 
bcrn mutig im ©lauben f i i ^ äu ber 
^at»r|)eit (?I)rifti betannten. '3Bo 
ffcbft nun bUTlieber £efer, imniffeTT 
ber größten Q3erwirrung fo Bieter 
wiberfprei^enber d)rifftid)er ©lau= 
ben^rid)tungen? ©oftes ^abrt )e i t 
ift ^eute noe^ unPerfätfdjf erljalten. 
Meldten QBeg wi l l f t bu ^eute ein= 
fcf)tagen? 

9). © p a n l n ö b e t . 

2lu^ biefer Stelle wirb erfeljen, 
baf? (£I)riftu^ burdj eine neue 
Sd^Öpfung ben gleid)en 3wed er= 
rcid^t, ber suerft für ben 93Zenfd)en 
oerorbnet würbe. 3)enn w i r finben 
eä gefd)rieben: „3ft jemanb i n 
ßbnfto, fo i f t er eine neue Ärea= 
üir." (2. S5or. 5, 17.) Sr ift neu, 
weil er oon neuem gefd)affen unb 
ein neuer 9?2enfd) würbe. S)ie^ 
fteßt i n bem 9)2enfd)en ba^ (£bcn= 
bitb feinet Sd)öpfer^ wieber I)er, 
inbem er ben alten 9)Zenfi^en mit 
feinen £üften au^jietjt unb einen 
neuen ansieht, Don weld)em ^au= 
l u ^ fagt, er fei „in rectitfi^ äffe ner 
©ered)tigEeit unb öeiligteit ge= 
fd)affen". ^ e n n ber 9}Jenfd) neu 
erfd)affen wirb oon C^b îffo 3efu 
burd) bie (£rlöfung, i f t (Stjriftu^ 
it)m metjr, ai§ er burd) bie Sd)öp--

fung allein war. So i f t ber ©e= 
baute ber (Errettung oon Sünbe 
nun bem beigefügt, wag ber Sab= 
bat bem 93fenfd)en urfprünglii^ 
war. ®egt)atb fc^rieb ber öerr 
buri^ feinen 'Propheten alfo: „llnb 
meine Sabbate foUt i^r Ijeiligcn, 
bafj fie feien ein ewigeg Se i ten 
äwifd)en mir unb eud), bamit il)r 
w i ^ t , ba^ id) ber &err, euer © o t t , 
b i n . " (öef . 20, 20.) 

©ies ift bie urfprüngtidje 23e= 
beutung, aber gu bem be3eid)net er 
nod) einen anberen ©runb, inbem 
er fagte: „3d) gab it)nen aud)meine 
<£>abhaU ^um 3eid)en ^wifcfien mir 
unb ii)nen, bamit fie lernten, ba^ 
id) ber öerr fei, ber fie l)etligf." 
Öier ift ein (Svunb, ber auf eine 
(Srfenutnig ber Heiligung weift, 
^ i e g ift ein Segen, ber nur beHn 
gefallenen '^[Ttenf^en jugut tommt 
burd) bag ^ e r f ber (£rlöfung, unb 
berfelbe fonuut ibm nur buri^ 3e--
fum (£t)riftttm j u . ®enn es ift \m4 
gefagt, bafj (Sljriftug „ung gemact)t -
ift Oon ©Ott äur ^ e i ^ l i e i t unb jur 
(Sered)tigteit unb 5ur Heiligung 
unb jur ©rlöfung". (1 . S^orintt)er 
1 , 30.) So werben wir burd) bi= 
rette 33ibelbeweife oerficl)ert, ba^ 
bet Sabbat tten'v9tßnfd)en i n glei= 
d)er 9Seife auf ben ©egenftanb ber 
firtöfung i)inweift, wie er ii)n mit 
bem QBcr!e ber Sd)öpfung oerbin= 
bet, unb bag ift bem *^enfd)en beg 
Öerrn ©ebäd}fnig benen, .n)ag er 
i|)m i n biefen beiben 53eäiet)ungcn 
i f t . 33eibe ©ebanten finb bem 
(Staubigen gteid) töftlid). ®ie (£r= 
löfung würbe bem 93Zenfct)en Pon 
feinem Oht^en fein, wenn er nid}t 
erft er|d)affen worben wäre. Slber 
feit bem ^aUe ift bie Sd)öpfung 
oI)ne bie (Srlöfung für ben 93Un= 
fd)en Bon teinem ^ e r t . 

^ i e ber Qiahhai btm 9?ien« 
fd)en 5uerft gegeben wiu'be, naĉ )--
bcm er erfd)affen imb burd) jene 
S(^öpfung gUidlid) gemad)t Wor--
ben war, unb auf biefe QBeife ein 
Pollftünbigeg QBer! barftettt, fo ift 
eg aud) i n ber (Erlöfung. (Er ift wie--
bergef^affeu i n (£l)rifto 3efu, feine 
Sünben finb alle Bergeben, er ift 
oon ©Ott angenommen unb gtüd--
lid) gemad)t — ein neueg ©efAöpf. 
QSenn bieg für i l jn getan würbe, 
fann er es fd)äl3cn, wag ber öerr 
it)m i f t , wie eg itjm oorber nid)t 
möglid) war. 2)urd) bie ^ o n n e 
bcg iZabhatß fann er ertennen, baf? 
ber 9)m il)n l)eiligt. (Eg i f t fomit 
bag ©leid)e, atg ob i^m ber Serr 
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fagen nnirbe: „©ebenfe beg @ab= 
battageg als ein 3eid)en meiner 
Siebe unb meiner '^ülad)t, mie fie 
für eud) an ben ^ag, gefegt mürben 
i n ber 6d)Dpfnng unb i n ber CEr= 
tofung". 

^eidje ®nffd)utbigung tann 
atfo geboten werben für bie ltnter= 
f(^iebung eineg anberen S^ages an 
Stelle beg eahhai^"? (£g gibt tein 
©runb, ber bag »erlangte. CE§ ift 
i n ber ganzen Offenbarung nicbtg 
entttalten, bas fotdjes 5utief3e. ©er 
93Jenfd), loeId)er bie 2tnorbnung 
anerfennt, fagt baburd), baf} er et= 
mag entbedt babe, bag oortrefflid)er 
fei, alg mag ©ott gegeben f)at. 3n= 
bem er bieg tut, maijt er fid) an, 
t>a% feine 935eigt)eit über berjenigeh 
ftet)e, metd)e bem 9Dienfd)en ben 
<Zab'bat gab. ® a aber, iXtjriftug 
benen, metd)e i t j n annebmen, $ur 
QSeisbeit g e m a l t i f t , oertangt ein 
fotd)er i n ' ^ i r t t i d j t e i t , bie ©teile 
(If)rifti ein5unel)men, ba^ er i n Sa= 
d)en ber ©emeinbe regieren mödtte, 
att\tatt a:f)riffug. (£r er|)ebt fid) 
über alteg, mas ©oft ober ©otteg-
bienft ^Qi^t. (Er bemül)t fid), j u 
5eigen, ba| er ©ott i f t . 9^atürlid) 
mürbe ein fotd)er bie ©efe^e ©ot= 
teg auf eine ^ e i f e ^u änbern gê  
.benfen, ba^ eg i l )n felbft t)erberr= 
lid)en um^ i n ber änberung. Slnb 
bieg ift genau bag, mag burd) bie 
'^ad)t getan morben i f t , bie er--
Elärt, ben Q^ahhat Oom fiebenten 
Sag axtf ben erften Sag ber ^ o d ) e 
üerlegt 5U ^taben. 

2lber um auf ben Slnfpru^, ba^ 
megen ber Erlöfung nun ein an= 
berer Sag alg ber fiebente 'bca^Ut 
werben follte, ber gegenwärtig oon 
Bielen gemad)t wirb , §ra-üd$ufom= 
men, wünfd)en w i r noi^ ferner bis 
9^arrbeit einer folc^en S^orberung 
,3u betrad}ten. ^ i r fragen, wann 
fing bie (Erlöfung an? (Eg wirb 
ung gefagt werben, bat3 eg ungefäl;r 
um bie g[eid)e Seit war, alg ber 
9)?en|d) fünbigtc. ©a^umal, alg 
ber ^ e n f d ) aug bem ©arten (äben 
Bertrieben würbe, würbe bem '555i--
berfad)er, ber i t )n Berfud)te, i n beg 
9)Jenfd)en ©egenwart gefagt, baf̂  
ber Same begöffieibeg ber Sd)lange 
i^opf vertreten fotl, unb bafj ber i|r 
oeri)eii3ene Same (EI)riftug wäre. 
QBenn bieg i f t , wo bag 9!Ber! ber 
(Erlöfung begann, unb ber 9}Zenfd) 
wegen ber (Erlöfung einen anberen 
Sag balten follte, alg ben fieben= 
ten, Wo follte alfo bie 23eobad)tung 
jeneg Sageg beginnen? 

Slber einige mögen einwenben, 
ba^ bag (Erlöfunggwerf mit 2lbel 
anfing, alg er (El)riffum annal)m 
unb burd) il)n gerettet würbe, 
^ e n n fo, \)ult er ben erften Sag 
wegen ber (Erlöfung? ^ i e ftebt eg 
mit (Enod), 9Zoal), 2lbraf)am, 9}Jo= 
feg, Sofua, Samuel, ©aoib unb aE 
ben "propt^eten? ^ a g foHen w i r 
fagen über bie mächtige Si^ar 
berer, weld)e bie 5?raft ber erlöfen--
ben (Snabe fannten unb it)ren Sauf 
beenbigten unb (Stiaxibcn liietten, 
ebe bie 3ei t anbrad), i n ber gefagt 
würbe, ba^ ein anberer Sag an 
Stelle beg Sahhat^ gegeben würbe, 
wegen ber (Erlöfung? Sie wußten 
nid)tg baBon. S)urd) ibre f^ahhat' 
beobad)tung bit ten fie fid) i n bent 
einen, ber fie l)eiligte, erfreut. Sie 
nannten ben Qabhat eine ^ o n n e . 

bem §errn gebeiligt unb el)rten it)n 
burd) it)re S r̂eube an bem Sage, 
ben ber Sd)öpfer gefegnet. Sefrt 
biefer gleid)e Sefug anbere, bafj fie. 
biefen Sag ein fued)tifd)eg 3od) 
ober fo etwag nennen follen, wäl)-
renbbem er feine 5?inber frül)er 
leiftrle, tl jn eine Suff §u nennen? 
5?Önnte er bieg tun unb bod) bev 
gleid)e Sefug fein „geffern unb 
Ijeute, unb berfelbe aud) i n (Ewig-
teit"? ((Ebräer 13, 8.) Unmöglit^. 
I g ift nid)t unfer öeilanb, ber bieg 
tut. (Eg i f t jener, weld)er a,iti>a&jt 
t)at, 3eit imb ©efefj ^u änbern 
(Daniel 7, 25) unb fid) bie 9Tiad)f 
unb bie Stelle anmafjt, weld)e Oon 
red)tgmegen unferm öeilanbe an-
ge|)Dren. 

£efer, welcbe 9)Zad)t l)at beine 
Slnbetung unb Siebe? 

^ . 6 . 

®ott in Oer £ie&e und ^erec&tigfeit 
oeoffen&art. 

5)er ^ e g oieler, ja ber größten 
'vD'iettrsa^l ber 9}Jenfd)en ber ©e= 
genwart tenn3eid)net ibren ©lau= 
ben unb beweift, alg ob eg fein 
(Enbe'gebe'imb i n weld)em eg feine 
Strafe für bie Sünbe unb leinen 
Soljn für einen wat)rl)eitggemäßen 
QBanbel gibt. Sie eilen Borwärtg 
i n blinber ©ebantenloftgteit, inbem 
fie nur nad) f i n g e n irbifd)er 2lrt 
trad)ten, bie ibnen ©lud, 9?eid)timi 
imb ^rÖl)lid)teit bringen follen; 
aber ben mat)i'^afttgen ^ e g beg 
©lüdes, beg ^riebeng fennen fie 
nid)t unb wollen fie nid)t lennen. 
(Eg ift ein befonberer (Et)aralter5ug 
bcg gegenwärtigen ©efd)led)teg, 
ba^ nur wenige glauben an einen 
lebenbigen ©ott unb feine unwau= 
beibare Siebe, fowie an feine be= 
ftimmte ©erecbtigteit. ^ i e b e r u m 
gibt eg unter benen, bie fid) burd) 
ibren ©lauben augäeid)nen, gro^e 
Sd)aren, bie ben (E^aratter ©otteg 
alg befpotifd) ober tprannifd) ober 
rad}füd)tig erfd)einen laffen. 

-®ie Set)rer ber d}rifflid)en 5?ir= 
d)en ber '33ergangent)eif unb ber 
(Segenwart fef)en tbeoretifd) atg 
©laubenglet)re an, ba^ bie unbuf3= 
fertig geftorbenen 9}Jenfd)en im 
ewigen §ötlenfeuer Qual leiben 
unb alle 3eitalter t)inburd) beftraft 
werben. S)er l l r fprung einer fol= 
d)en Se^re tann nid)t im wir!tid)en 
(Eljaralter ©otteg ^u finben fein; 
benn er i f t nur Siebe. Sebe öanb= 

lung ber göttlicben 9}Zad)t i f t eine 
Offenbarung ber Siebe. Stber ber 
Satan, bev ben watiren CEt)ara!ter 
©otteg tannte, bat Berfud)t, 3abr--
taufenbe t)inburct) benfelben i n eben 
erwäbnter QBeife falfd) bar§uftel= 
len. Seine 23armber§igfeit unb' bie 
2lugübung feiner liebeBollen Safen 
würben uid)t angefe^en alg ein 

'2lugflu^ feineg liebeoollen QSefeng, 
fonbern alg eine ffrenge Soleranj. 
23eobad)ten w i r bie Setirer faff 
aller tird)lid)en Organifationen i n 
il)rer £el;re, ben Sünber §ur 23uf3e 
au rufen, bann fel)en w i r , ba^ fie 
ben wirtlid)en (Ef)arafter (Sotteg i n 
biefem Berfebrten £id)te barfteßen 
unb bie Sage ber Snquifition, ber 
Q3ertauf ber 2tbtafj5etteln liefern 
traffe 33eweife biefer ©laubeng= 
reget ©er grojje englifd)e 'pre--
biger CEwarb berid)tete i n feinen 
'^'rebigten, bafj bie (Erbe ein ewi-
geg S^euermeer werbe, bag Sag unb 
9?ad)t i n 2litfruf)r i ft unb i n wcU 
ctiem alle Itnbu^fertigen ewig bren= 
neu werben, ©ewaltige S^euermaf--
fen, bie fie für ewig Boll unb ganj 
empfinben werben, werben beftän-
big über i|)re §äupter rollen. 3l;re 
Öäupter, it)re 2lugen, il)re Sungen, 
\l)xc öänbe, il)re S^üfje, il)re Sd)en= 
lel unb alle \l)xc Organe werben 
ewig Boll glübenben, fdimelsenben 
S^euerg fein. Sie werben ewig 
fd)arfe, Icbenbige Sinne baben, um 
biefe Quttlen ^u fü'^ten. 

• = 
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©tefe großen, erfd)ütternb 
|d)red£iiffen £e^ren Ratten natürlid) 
5itr ^olge, ba^ grofje 9}Zaffen ber 
5lird)e ben 9\üden h^vim unb aB 
geredete (Empfinbung jagen: 
iff biefe en)ige Q u a l nidjf mi t einer 
©ered)ttgfeit i n Übereinfümmung 
3U bringen!" 2[nbere Wieberum 
mürben bierburd) abgeftofjen, fud)= 
ten felbft im Qißorte ©otteg, unb bie 
gro^e £et)re ber emigen Q u a l 
mürbe bie Slnleitung ^ur £el)re 
einer (Erlöfung aller ^JJenfdien 
otjne Slnterfd)ieb t)infid)tlid) il)rer 
begangenen Sünben unb il)reg 
(EI)aratterg. 2lug bem einen Ŝ ana= 
tigmug mürbe eine anbere (Ertreme 
geboren, ©ie £ef)teren fagen: 
„ © O t t i ft fo barml)er5ig, fo Ooller 
£iebe' unb mirb jeben ^yteufdten 
retten." Clingen nid)t bie ^ o r t e : 
„9)?illionen jef5t £ebenber werben 
nie fterben" frife^ i n unfernOt)ren? 
2lber wiewoljl bag erftere bie ©e= 
red)tig!eit ©otteg gur ©raufamfeit 
t}erabwürbtgt, fo Berurfad)t bie tet3= 
tere £el)re nid)tg weniger, benn 
burd) biefelbe wirb ©otteg £iebe 
alg Hngered}ttgfeit gebranbmarft. 
Slber fowobl bag eine wie aui$ bag 
anbere ift_bem ^ o r t e ©otteg_ unb 
fomit aud) feinem (Efjarätter ööltig" 
suwiber. ©otteg &}avaUcx unb 
feine &errfd}aft rul)t auf einem 
^unbament, bag ^u gleid)en Seilen 
@erect)tigfeit imb £tebe bilbet. 
9^id)t ift ber öerr /̂̂o ©ereditigteit 
unb Vio £iebe ober umgeEel)rt, 
fonbern "̂/lo £iebe unb "/^ ©ered)--
tigteit bitben fein ^ e f e n , benn an= 
berg märe ©ott nid)t Dollfommen. 
©efet3t ben ^ a l t , ©ott würbe un= 
terf^iebglog alle menfcblid)en ^ e = 
fen feiig mad)en, bann märe, bag 
muffen wir fagen, bie 9legierung 
©otteg ]<^\x>adj, ;^agljaft ufw. ^ i r 
!önnen barum nid)t glauben, bafj 
© O t t obne 9lüdfid)t auf ben (£ba= 
rafter ber 9)?enfd)en unterfd)iebg= 
log feben feiig mad)t. 2tber ebenfo 
wenig glaitben wir , baf? bag anbere 
ber 'Saii i f t , nämtid) ©ott 

9?JeVi5'd)en, bie nur eine fur^e Seit 
nad) feinem 25egriff fünbiaten, i n 
(Ewigieit ftrafen mirb. Sonbern 
'"pautug fagt, unb wie nüditern 
Hingt eg, wenn eg i)nf^t: „©er Sob 
iff ber Sünbe Solb" , bie Strafe 
für bie Sünbe, unb auf ber anberen 
Seite: „©ie (Sabe ©otteg aber i f t 

. bag ewige £eben". (O^ömer 6, 23.) 

©urd) biefe turgen 'SBorte finb 
beibe burd) bie £el)re aller d)rift--
lid)en 5?ird}eu erwäl)nten falfd)en 

©arffeltimgen erläutert, aber aud) 
alg oöltig unrid)tig unb unbibtif<^ 
bingeftellf. 9Jid)t eine enbiofe Q u a l 
i m emigen ^euer einerfeifg unb 
eine Seligmad)ung unterfd)iebglog 
aubererfeitg, fonbern bagemige£e= 
ben wirb gegeben atg £ol)n aüen 
©ered)ten, nid)f aug Q3erbienft ber 
QBer!e, benn bie Sünbe t)at 2lb= 
bruc^ getan an ber göttlicl)en ^oII= 
fommenl)eit i m 9J£enfd)en unb fann 
mn- burd) bie ©ered)tigfeit i n ber 
©nabe 3efu ung gefd)entt werben. 

© e n Sünber W i r b aber ebenfo 
gewif? feine Strafe ereilen, wenn 
er fid) nid)t befet)rt am Sage beg. 
©erid}tg; aber WoI)ltoerftanben, 
bann nid)t i n e w i g e r Qual , 
fonbern ber S o b ift bie Strafe, 
•^etrus fragt: „9Sag wiHg für ein 
(Enbe werben mit benen, bie bem 
(Eüangelium nid)t glauben?" ( 1 . 
^ e t r u g 4, 7.) <ipaulug outmortet 
i n folgenben K o r t e n : „©er öerr 
3efus wirb offenbar werben »om 
Simmcl famt ben (Engeln feiner 
5?raft unb mit ^euerflammen, 
9?ad)e ^u geben über bie, fo md)t 
gel)orfttm finb bem Soangeltum 
unfereg Serrn 3efu (Et)rifti, weld)e 
werben 5Peinleiben, . . .bqg... ewige, 
^erberben oor bem 2[ngefid)te beg 
Öerrn unb oor feiner f)errlid)en 
9}^ad)t." 9^id)t i n ewige Q3erbren= 
nung, fonbern bag „ewige .'33erber= 
ben", oon bem 'paulug t)ier rebef, 
i f t ber Sob, ber ewig mät)rt. ©ie 
Ünblid) begreiflidie (ErÜärung beg 
bier erwäl)nten „ewig" gibt ung 
Subag inr 7. ^ e r g , wofelbff bie 
Q3erbrennung oon Sobom unb ©o= 
morra i n gleid}er SSe^eic^nung be= 
rid)tet wirb , ©r fagt bort: „QBie 
aud) Sobom unb ©omorra unb 
bie lunliegenben Stäbte, bie glei-
d)ermeifc wie biefe Hu^ucbt getrie= 
ben baben unb nad) einem anberen 
S^leifd) gegangen finb, ^lun 53ei= 
fpiel gefetjt finb imb leiben beg 
ewigen ^euerg ^ e i n . " 

(Eg fagt biefer 23erid)t i n ©egen= 
überffellung mit ber Satfad)e, baf; 
Sobom unb ©omorra Dor 3iat)r= 
taufenben Oerbrannten, n i i ^ t g mel)r 
aber aud) nid)t weniger, alg ba^ 
bie (Einwol}ner jener Stabt ewig 
Oerloren, ewig t o t finb. (Eg iff eine 
fid)tlid) falfd)e ©orfteEung, eine 
ewig bauernbe Q u a l bem Sünber 
5U5ufpred)en, unb i f t aud) mit 9}Zal. 
4, 1 nid)t i n Übereinftimmimg j u 
bringen; benn bort wirb gefagt, ba^ 
bem 23öfen burd) bag ange^ünbete 
©erid)tgfeuer Weber G u r g e l nod) 

Smcig gelajfen wirb . (Er wirb oer--
nid)tet, oer5eI)rt, wie S0I5 ufw. 
oom Steuer unb wirb auggeroftct 
fein. Solonge bag ^euer nod). 
9Zal)rung ,t)at, wirb'g brennen. Unb 
ein jeber wirb beftraft nad) feinen 
QBerten; nad) bem bie l)immlifi^en 
23erid)tgbüd)er ausmeifen. (Offen
barung 20, 12—13.) ©leid) einem 
irbifd)en ©erid)t, fo nimmt aud) 
bag •l)immXifd)e i n ber 93erurtei--
lung unb 23eftrafung feinen Q3er= 
lauf, ©ie '23ernid)tung ber ©ott= 
lofen wirb bann eine OoUffänbigc 
fein. Obabja fagt im 16. Q3erg: 
„©ie ©oftlofen follen fein, atg 
wären fie nie gewefen." ©er öerr 
wirb aug bem S^ogmog alle Sünbe 
unb beren 2lul)änger ougrotten. 
Sllleg wirb burd) fein ^euer oer= 
nid)tet, bag nid)t 23u^e tat imb bem 
^ o r t e 3efu geftorfam war, unb 
bann ift ber ©erei^tigteit (Sotteg 
©enüge getan, ©ott wirb feine 
©ered)tigteit an aßen 9}?enfd)en 
offenbaren, an benen, bie nad) fei= 
nem l)eiligen QSiüen leben, fowol)l 
alg aud) am Sünber, unb i n fo 
ooHenbeterQBeife, b a i feine £iebe 
unb ©ered)tigleit bie ßngel ^̂ u bem 
2Cugfprud) bringt: „Serr , bu biff 

"gered)t, ber ba i f t unb ber ba war 
unb beilig, ba^ bu folcbeg geurteilet 
tiaff." (Offenbarung 16, 5 unb 7.) 
©arum tenn5eid)net ©efpotigmug 
ober ©efpoti iiie ©otteg 9^egiment 
ober Sagl)affig!eit unb imgered)te 
9^ad)iid)tig!eit, fonbern eitel i n 
£iebe gegrünbefe ©erecb^is^ßil-

m. 9)i. 

3dl war fo matt unb fdjulbbcnjuftt, 
S)a rief mir 3c|u§ gu; 

i?omm, lege bicr an meiner 93ruft 
©ein mübc^ §aupt jur 9?ub'! 
3d) ging j u 3efu, mie id) mar, 
Verarmt, gequält öon Scbmcrg; 
Sr gab mir 9?ube lüunberbar 
Snä nibclofe Serj . 
itnb lüiebcr rief mir Scf" QSort: 
ßomm, trin!e glauben^DolI 
£cbcnbig QBaffcr, imb fjinfort 
2)id) nimmer bürften fott! 
5d) lam 5u Sefu, unb id) franl 
aim £ebcn#ftrom mid) faft, 
Unb meine Seele, tobc^franf, 
3 n i ljm nun 9Jube tiat. 
Hub loieber rief ber Scilanb mir : 
3d) bin ba^ £id)t ber ^Bett. 
O folge mir, leut^te bir , 
©0 i ft beut 'Pfab erbeUt! 
5d) folgte, unb fein ©nabcnfdicin, 
^er nimmcrmebr crblcidtt, 
SoK mir mm £id)t unb Sen^ie fein, 
23ig ic^ baä 3iet erreid)f. 
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<Sfn 33Iutaeuge 
aud öem 17.3a]&r]&un&ert. 

(Sg war i n ber 9^ad)f üom 15. Fe
bruar 1686, atfo tnxi^ nad)bem £ub= 
wig X I V . bttg g b i f t oon 9^anfeg 
aufgcI)oben t)aftc, ba lonrbe in9}Jo= 
noblet, einem ©fäbtc^en i n ©eOen= 
ncngebirgc, eine Slnga^ l̂ »on '̂ ^ro^ 
feftanten, bie f i i ^ i n ber finfferen, 
regnerifc()en 9^ad)t »erfammetf ^at= 
ten, nm it)ren ©ottegbienft 
feiern, oon einem Saufen ©)rago= 
ner itberfalfen unb teil§ nieberge= 
bauen, teilg gefangen genommen. 
Unter benen, metd)c ben mütenben 
6oIbaten i n bie &änbc fielen, mar 
ein 9D?ann, über beffen ©efangcn= 
nel)numg fie fid) befonberg freuten. 
Sr 'fjte^ Seiffier, mar 9lid)ter i n 
einem natien Stäbti^ten unb t)atte 
big babin gelebt nac^ bem Sprud)c 
beg ^f t t lmi f ten : „ed)lid)t unb 
recbt, bog bel)üte mid) ! " ©urd) fein 
freimütigeg 23e!enntmg oonC£l)rtffo 
mar er gans befonberg ein ©orn im 
2luge für ^aoiHe, ben Sntcnbanten 
beg 5?önigg, ber cf)cr mie ein btut-
bürftigcr Sigcr, benn mie ein 
9)Zenfd) gegen bie unglüdltd)en 
'proteftanfen üerful)r. Seiffier 
mürbe unoerjüglid) »on it)m ing 
Q3ert)ör genommen, vmb feine rul)i= 
gen, furd)tlofcn Stntmorten reiften 
beffen 9Sut aufg böd)fte. „ ^ e i f j t 
bu nidjt, bü^ ber 5?önig eure fe§c= 
rifd)eu Q3erfammlungcn »erboten 
t)at?" fc^rie er il)n an. „3a , id) 
meifj eg, aber id) meif? aud), baf? 
man ©ott met)r gef)or(^eu foll alg 
ben 9)Jenfc^en; unb ber 5?ömg fann 
ung nidit »erbieten, für ibn ^u be
ten." 33aoiIle mar fo i n Qöut ge= 
raten, ba^ er nid)t me^r reben 
fonnte unb bag Q3erbDr abbrcdien 
muffte, ©eg anberen Sageg aber 
beftieg er feinen 9^id)tcrftul)l, unb, 
of)ne Seiffier meiter an;^ui)ören, 
»erurtetlte er ibn ^̂ um Sobe burd) 
ben Strang. 2[lg bag u r t e i l oer= 
lefen mürbe, rief biefer aug: „©c= 
lobt fei ©oft, fo merbe id) fterbcn. 
mie mein öcrr unb 9)2eifter! 
92ebmt bin meinen £eib, niein 
©eift gcl)t SU ©ott ." QSeit ber 
©atgen erft aufgerid)tet merben 
mu^te, mar er nod) ein paar Stun--
ben ing ©efangnig 5urüdgefü()rt 

morben. S i n römifd)er 'priefter 
ging j u it)m fjincin, um it)n j u be= 
megen, fid) jum tatI)olifd)en ©lau
ben äu beteljren. ©iefer ^riefter 
mar ein feuriger 2lnbanger feiner 
5?ird)e, aber augnalmtgmeife ein 
9JEann, ber ein ntenfd)lid)eg Serg 
i n ber 23ruft ^atte. 9)Zit Sranen 
befd)mor er ben Q3erurteilten, i n 
ben Sd)o^ ber „alleinfeligmad)en= 
ben 5^trd)e" 5urüd3u!et)ren, bamit 
feine Seele gerettet merbe. „53e-
benfe, mein 23ruber," rief er, inbem 
er U)n umarmte, „balb ftef)ft bu üor 
bem 9?id)ferftublc ©otteg!" ^ o b l 
'behaarte eg Seiffier. ©ag 2tngefid)f 
glängenb, 2lugcn unb Sänbe gen 
Öimmel crljoben, ftanb er ba unb 
rebete mit feinem ©ott unb tobte 
t^n mit lauter Stimme. QIBer bie 
beiben gefet)en, p t t e leid)t glauben 
Jönnen, ber 9)^onn im ^rief terrod 
fei berjenige, bem bag £eben abge= 
fagt fei. 9^ur einmal, alg er l)ef'-
tiger i n it)n brang, fd)aute Seiffier 
freubtg auf i l ;n unb fagte: „©oft 
mirb eure t)er5lid)c £iebe gu mir 
eud) oergelten. 3br merbef aud) i n 
meinem ^laiiben fterbcn!" 2(lg bie 
Samnicrfd)täge, unter meldten ber 
©algen t)ergerid)tef mürbe, lauter 
ertönten, rief er aug: „öört , f)ört, 
man r{d)tet bie £eiter 3U, burcb 
meld)e id) einff i n ben Gimmel ftei= 
gen merbe." ©er Sd)arfrid)ter tarn 
unb füt)rte il)n ab. (Eine 9)cenge 
Q^oltg mar auf bem 9?id)tpTa^e 
oerfammelt. 2tber mäljrenb bei äbn--
tid)en ©clcgenbeiten ber ^öbc l fid) 
auf bie robefte QSeife über bie Q3ef= 
urteilten luft ig ma(^te, mar bieg--
mal allcg f f i f i . Seber fd)eute fid) Por 

ber munberborcn .9)ol)eit, bie aug 
bem 2[ngefid)te beg ©aljinfdjreitem 
ben lcu(^tetc. (Er ad)ktc meber ber 
9)Zenge, nod) beg pJriefferg, ber if)n 
nod) immer fleljenb unb meinenb 
big jum ©algen begleitete; feine 
©ebanlen maren auf bie unfid)t= 
baren ©inge brobcn gerid)tct. 'Sm 
2lugcnblid, alg ber genfer if)n Pon 
ber £eiter ftie^, rief Scifficr laut : 
„ 3 n ©eine §anbe, o ©ott, befe'̂ le 
id) meinen ©eift. © u mirft mid) er= 
löfen!" (Ein paar 9Soc^cn barauf 
erfd)ien i n ber Stabt 23ern i n ber 
St^meij bei einem proteftantifi^en 
'Pfarrer ein 9?Zann i m !atf)olifd)en 
P'riefterrod imb bat, er möd)tc i n 
bie proteftantifd)e ©emeinbe aufge= 
nommen merben. ®g mar berfelbe 
'prieffev, ber Seifficr j u m Sobe gĉ  
fü^rt baue. '33on ber Stunbc an, 
er,^äbltc er, babe er bag 33ilb beg 
9)2ärfprerg nid)t mebr log merben 
können; fcbeg feiner ^ o r t e fei il)m 
mie mit feurigen ^ud)ftaben i n bie 
Seele gefd)rieben gemefen. © a t)abe 
er ffd) eine 23ibel »crfd)afft, unb 
bann fei eg ibm mie Sd)uppen »on 
ben 2lugen gefallen, unb er l)abe er= 
fannt, ba^ er, meld)en er für einen 
oerftodfen ße(3Gr gct»alten, alg ein 
d)riftlicber 93^ärtprcr gcftorben fei. 
©er 9?ame btcfcg 93Janneg mar 
2ligui$ier. (Er felbft ^at biefe ©e= 
fd)id)te oufgcf(^rieben, bie it)m '()ier 
nad)er,^äbtt i f t . (Er blieb fortan i n 
23ern big an fein (Enbe, alg einer, 
ber Piel lieber moflte bie Sdtmad) 
beg Q3olfeg ©otteg ertragen, alg 
•^eitlid)c (El)re unb ^otjUeben gc-
nieften. 

3>aB Okom fit̂  nfcttt anßtrt 
geigen foigcnbc ungtaubtictie S^c()croien 
gegen bie T>rotcftanfen, ircld)e am 18. 
n)Kär3 1900 im „Utairon bu ^iti" von 
92imc^ in einem „5Iufruf an bie S$atbo--
lifen" crfdjicncn finb imb oon bem loir 
nur einige mitbere SteKen wicbcrgcben; 
„6diauct biiici» bie '^uefecture, bie 
9Jlairic! Übcvalf febt ibr nur biefe 
läfiigc 9laffc Irie6en unb nnö ben QScg 
ocrfpcrrcn. 2)ie '^protcftanten finb über= 
aH; an allen Gden seilen fie ifire {}ä^= 
lidjc ^ra(}c. ©rauf Iba! £o^ auf bie 
gemeinen <2'öl)ne Suflicrä! Scigcn mir, 
fatf)otifdie inib fonig^freue 33ürger Oon 
9iime§, baf; unfere oon jeber gläubige 
Stabt, ibren alten '^Prinsipien treu, bie 
fctboIifd)c unb rooüliftifdjc bleibt, bem 
^Papft unb bem S?önia ergeben. (Br--
trai^et alte, ibr ^afbolilet'/ oud) bie i l jr 
biä jetjt gefd)Iafen fiabt, unb Tämpfef 
mit unä, um cnbgiltig bie "^roteffanfen 

aug allen unfercn Q3erwattungen %ii Oer-
treiben, biefe feigen, fclticrcrtfd)cn '^pro-
fcffantcn, benen jeber inä Slngefidit 
fpuden mufj! Sinauä mit biefer bung-
rigcn ©efeltfdiaft oon "^piiinbcrern! 3br 
cbrlidicn £cutc, QufriAtig lönig^treu, 
laffct'unä unfere bcrrlid)C "9lctigion imb 
unfere SKcblidjJctt bem bu^eirnttllii)^" 
£ug unb S^rug gegenüber ()od)baIten! 
d)er ^protcftantiämuä oerbirbt imb Oer-
giftet ttUeä, oertrctcn w i r ibn wie ilngc-
aicfer! 'vKit Sdimulj werbe er beworfen 
unb erbroffelt! ^ i r wollen leben, mir 
i^atfiolifcben, obne biefe Subaffe, obne 
biefen Stuäiourf ber ^Jlenfcbbeit; fie finb 
fd)mul3ige Suben unb 9}fäbd)enfd)änber. 
S^ricg biefen Freimaurern, biefen 9)enä)--
lern," biefen ©otte^Icngnern! Q3ormärtg, 
ibr "Pioniere 9?om^, auf äum Sturm ge-
gen bie oerrätcrifctie reformierte 9lc-
l i g i o n ! " 
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fiflliili^es Sliijtßnlunt 
Safo&ug 2, 17. 

£ieber £efer! 23ift bu t)eimat-
log? Ober fül;lff bu bid) fo red)t 
3U Saufe i n biefer ^^ett ooUer ltn= 
gered)tig!eit unb gotttofen" 
feng? Saft bu eine Se^nfud)t nad) 
etwag 23effevenx, nad) 9lut)e unb 
S^rieben, nad? einer Seimat? ® u 
nennft bid) ein (£t)rift unb gibft üor, 
©ottes 9Sort atg 9lid)tfc^nur bei-
neg ©taubeng •)5u |)abcn. ©ann 
gilt aud) für bid) CEbräer 13,14; 
„©enn w i r , " b. I). wa'^re (Xf)riffen, 
an Sf)riftum ©täubige, „t)aben l)ier 
tcine bfeibenbe Stabt, fonbern bie 
sutünftige fud)en w i r . " ©er Sei= 
imb fagt i n 'va2attt)äug 6, 33: 
„Srad)tet a m e r f f e n nad) bem 
9?eicb ©otteg imb feiner ©ered)fig= 
feit, fo mirb eud) fotd)eg atteg ju--
fafien." Srad)teft bu, lieber £efer, 
am erften nad) bem 9?eid) ©otteg 
ober baff bu, mie fo üiele £eute, 
aucb feine 3ei t bieg mit allem (Ernft 
5u tun?" 9tc^men bi(^"beine täg--
l i ^ e n 23erufgarbeifen fo i n 2tn-
fprud), ba^ bu ber emigen Seimaf 
uid)t gebenfft? ©ebenfen magff bu 
berfelben off. ©er ©eift ©otteg 
mal)nt jebe Seele burd) fein ' f l i r 
ten unb überzeugt fie oon ber '33er= 
gänglid)feif beg 3tbifd)en, um l)in= ; 
sumeifen auf bag CEmige unb fie ^u 
erjiet^en ^u einem 23ürgev ber mal;-
ren Seimat aller ©laubigen 
((Ebräer 11, 8—10), beg ttimmli= 
fd)en Serufatemg. 

£iebe Seele, fd)enfft bu ben 
9Jfabnungen beg guten ©cifteg ©c= 
bor? ©ie 3eit iff nal)e, wo biefeg 
Serufalem üon ©oft aug bem Sim= 
met berabfommf (Offenbarung 21 , 
2) ; bod) wer bort eingeigt, tiefeft 
bu i n Offenbarung 22, 14. g g iff 
eine ^ebingung geffeHt, um i n 
biefe emige Seimaf eingeben ^u 
tonnen, ^ommft bu berfelben nacf)? 
Sältft bu bie ©ebote ©otteg? So= 
fern bu füblft unb meifjt, ba^ bu 
bier feine bleibenbe Stabt baff, fo 
beeile bid), bir bie ewige öeimat 
5u fid)ern, inbem bu ben geffellten 
23ebingnngen nad)fommff. ©od) 
ba bu bid) arm unb elenb unb l)ier= 
SU untüd)ttg füt)lff (9?ömer 7, 18), 
fo fliel)e i n bie Slrme beffen, burd) 

• ben bu aHeg üermagff. Cpl)i l . 4, 

rcihcit, bic id) meine, ift tein Sdtattenbilb, 
S)cnn mit ?)immcl§fd)cinc fie ba§ Serj erfüllt, 

^rreibcit, bie ict) meine, ift lein ©aufelfpict, 
^ o m i t man jum i£d)eine 5;oren löbern mil l . 

S^reibeit, bie id) meine, fommt üom Seitgeiff nid)t, 
i lommt üom ®ot)n aUcine unb fo n Sentem £id)t. 
S?necbtc beö Q3crberben^ fü()ren niä)t 31ml 3obn, 
Unb ?i\iv Seit be^ Sterbend muffen fie baüon. 

QZcn ber Sobn befreiet von beö Srrtumä ,^ad)t , 
QScn ber Sobn erneuet, ber rairb frei gemadjt. 
Slutenb bi^t errungen ^reibeit itn^ ber ©obn, 
2)er fid) aufgefc^mungen auf beä Q3aterg ^b^on. 

13.) £af3 bid) befreien oon bem, 
ber ung recbt frei mad)t. (Sobanneg 
8, 36.) £aH log oon ottem Srat^-
ten nad) irbifd)en ©ingcn, 9?eid)= 
turn unb üergänglid)en £üften bie--
fer "^Self, oon allen gefd)äftlid)en 
unb gefeitfc^aftlid)en Sanben, fo= 
fern fie bid) I)inbern, ben QBeg 
beg £ebeng pilgern. Unb fo ber 
1) immtifd)e ^atcr i n feiner ©nabe 
bid) fäl)ig mad)f unb gebraud)_en 
w i l l alg Sfrbeiter i n feinem QBein= 
berge, fo werbe bümatlos; bann 
t)ilf nad) bem 90JafjG ber ©nabe 
unb ^ra f t , bie ©off bir fd)enff, bie 
^otfd)aft beg Seilanbeg i n 9)2at= 
tbäug 28, 19.20 aug5ufüt)ren, ba= 
mit nad) 9natt^äug 24,14 balb bag 
(Enbe biefer fünbbetabeuen ^ e l t 
fomme unb aud) bu, liebe Seele, 
bie ewige Seimat erreidtft, um bort 
mit allen Äinbern ©otteg unb t)ei--
ligen (Engeln, fa mit ©off bem 
Q3ater felbft unb feinem Sot)n j u 
mol)nen i n aUe (Ewigfeit. 

6. 0. § . 

5 : b o m a ä E a r l n l c fagt: „'Refor
miere einen 93ienfAen, b e i n c n ! " S)a^ 
ift ber grbfjtc Seitrag ,^1" Q^ccbefferung 
ber ^ e l t , ben mir Iciften fönnen. S in 
crIÖftcr, geljcitigtcr 93ienfd) ift mcbv, »or 
©Ott mebr, al^ oE unfer ^lidmcrE an 
©efc^, 9?cd)t unb fojialer Orbnung. 
2) cnn jener 9}Icnfd) ffcbt i m 9?cuen, im 
S^immetrcid); luir aber fliden mit biefen 
23eftrebungen nur ba^ 2ttte unb am 
Sttten. '3Baä mir „mocben" tonnen, ift 
immer baä 2tlte, baö 9}Ienfd)Iid)e, bag 
3citlid)c, bag 9 ^ G U C , aber bog ©bftlid)e, 
bag Emige „mirb"; ©ott läRt eg wer
ben, I;eif;t eg merben. 

OUerfe W. 
3ol). S^omag, 9}^tffionar i n Se= 

rampur (3nbien), lef)rte eineg So--
geg £eute am Ufer beg ©angeg. 
<Ein 23raf)mine benu^fe ben 2tn= 
laft unb fragte i l )n : „Saben Sie 
nid)t gefagt, bafj ber Satan bie 
9)cenfd)en sur Sünbe üerleite?" — 
„3awoi)l!" erwiberfe ber 9)Ziffio= 
nar. — „©ann, " gab ber 33rat)= 
minc 5ur 2tntmort, „ift bod) fid)er-
lid) ber Satan ber Sd)ulbige unb 
er muj? allein leiben Unb nidif nod) 
bie 9D^enfd)en." ©ieg fd)ien mand)e 
3ubörer j u befriebigcn. 

©er Sräger ber guten 23offd)aft 
benutzte nun ein 23oot, bag er ouf 
bent ©ange fat), um bem Ŝ rage= 
ffeller bie Sad)e üerffänbli^ gu 
mad)cn. ..Sebcn Sie jeneg 23oot 
auf bem ^luf??" fragte er ibn, mag 
bejaht würbe. „eingenommen," 
fut)r ber 9)iiffionar fort, „id) würbe 
einige meiner ^reitnbe nad) bem 
53oof fenben, um jeben barauf be--
finbtid)en 9}tenfd)en gu töten unb 
alleg SU nehmen, mag '2ßerf l)at, 
unb eg mir 5U bringen, wer würbe 
i n biefem ^alle geftraft werben, id), 
ber id) ben £eufen gefagt t)ätte, fo 
SU binbeln ober fie, bie biefe 
fd)led)te öanblung augfüljrten?"— 
„3br aUe müfjtet fterben," ermi= 
berte ber 23rabminc mit ©ntfc^ie--
benbeit. — „Sel)r r i d ) t i g ! " fogte 
Sbomag, „unb wenn Sie unb ber 
Seufel ?mfammen fünbiaen, bann 
werbet il)r aui^ beibe geftraft." 

• = 
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@o!bföcner. 
— ^ i c idföii Toärc Mcfc QBelt, TOenn 

ber SKenjd) nad) ben 'Sorjdjriften bcä 
götttii^en '^Borteg unb n i ^ t na^ feinen 
eigenen £üf(en unb 23egierbcn leben 
looltte. 

- 9teid)tum fann nid)t ^rieben geben, 
ben mein liebfter Scfu gibt, 3cf"ö fonn 
nidjt 9?eid)tum geben, meil barob man 
ibn »ergibt. 

2 .^t)fe 15, 26; 1. Sljejfalomdicc 5, 23. 

©eilfraft fOr 6!c O^ertJöfen. 

^ i e Biete 9Zerbenleibenbe aber 
gibt eg, bie biefe beiligc StiKe nicbt 
tennen, ja bie'fid) nod) fürd)ten üor 
ibr unb fid) üiet lieber i n ben Stru= 
bei beiteren £ebengfreube ftürjen, 
um ba unter3utau{^en mit ibrem 
^ e b unb $u oergeffen, mag einmat 
nid)t äu änbern i f t . ©ie fogenannte 
Serffrennug unb 2Inregung fül)rt 
meifteng ben gän3lid)en 9^eroen--
banterott bd'bei. 

©ie raunenbe Stifte beg Qjßaf= 
bes, bag ©eptauber beg 23ad)eg 
unb bag äolifcbe Sieb beg ^ i n b c g , 
fie !üt)tcn bog l ieber beg öerseng 
unb fänftigcn bie erregten 9Jerüen. 
3a äur 9?ut)c i n ©ott! ^ e r biefe 
nid)t fud)t unb finbet i n ber 9?a--
tur, ber oerfpürt aud) if)ren Ŝ rie--
bengobem nid)t. ©ie 9?atur ift ja 
nur ber '33ort)of j u bem inneren 
Öeifigtumc bcg 93aterf)eräeng ©ot= 
teg. äefug t)at feine 9^aturoergöt= 
ternng getrieben mie bie armen, 
gottfremben 9)£obernen eg tun, bie 
nid)tg Söbereg fcnnen alg ein £uft--
bab. Ob bie tiefe Stiffe ber ^ ü f t e 
it)ren flaren 2ltem um feine Stirne 
l)and)te, er üerlangte nad) einer 
9^ube, bie ö e r j unb ©emüt er= 
quidte afg ein Sebengbob. 

•̂ Bag macbt bie CEinfamIcif imb Stille 
3um öeilqueVl, ber Ojerjüngung fdiafft, 
3n ber firft fturft bein fd)Wadtcr ' ^ i t l e 
ilnb fid) erneut bes gcibcg Straft? 
Sft eg nid)t ©otteg Saud), ber leife 
Unb linb bein gan^cg Sein ummebt, 
QBenn in bem meiten Sd)öpfungglreifc 
®u ibn gefunbcn im ©ebet? 

5a ein 23atfam für beine üom 
9Zerüenfturm umgetriebene Seele 
ift bag ©ebet. Itnb mie off mirb 
bag 23eten einem 9)?anne nic^t afg 
iXf)arafterfd)mäd)e auggelegt üon 

benen, bie felbft nod) nie bie fefige 
5?raft eineg oertrauten Hmgangeg 
mit bent öcrru gefct)medf ^aben. 
Sollte ein 9?Eenfd) nid)f i n eigener 
5?raft fertig merben ntit ben mib= 
rigcn 93^äd)fen eineg blinben, ^ufäU 
tigen Sd)idfateg, meinen fte. 3e 
mebr ©cbetglofigteif, je me^r gc--
fnidte," zertrümmerte (Ejiftensen, bie 
nid)t allein fertig merben mit i()rer 
Sünbe, il)rer Sorge unb ibrer 
^ f f i d ) t . ©ie 9^evüent)eilanffatten 
finb mai)rtid) nid)t ntit 93ienfd)en 
angefüftt, bie ibr Seben mit ©ebet 
umfd)an5fen. QSic fegitimierf ber 
Q3erfauf eineg gott- unb gebetgfofen 
9!)^enfd)cnfebcng immer mieber bie 
-Seifige Sd)rift , menn fie fprid)t; 
„2Effo mufjt bu inne merben unb 
erfai)ren, toag es für Sammer unb 
•Serscfeib bringt, ben §errn, beinen 
© O t t , oerfaffen." (Scremia 2, 19.) 
Unb Sofua 24, 20:.„Q35enn i^r ben 
Serrn üerlaffef, fo mirb er fid) 
menben unb eucb plagen." 

•^enbe bid) mieber äu bem ©ott 
alleg Sebeng unb Seifeg troii 3eit= 
geift unb9)iobenarrbeit. ©taube an 
biei^raft bcg gfäubigen©ebeteg, Gg 
oerbinbet bid) mit ber eiitgigen 
Quefte ber ©efunbf)eit, bie eg gibt. 
(Eg ftärtt unb ffä'^lt bein ganjeg 
9terDenii)ffem, benn eg ffinnnt 
beine 9terüen j u äuüerfict)tfid)er 
9?ul)e bcg ©faubcng ein. Unb 
menn bie fttaüifd)e S^nrd)t üon ber 
Sccfe genomtnen i f t , biefe Safg^ 
fette einer lebengtangen @efangen= 
fd)aft, ntu^ ba nid)t aud) eine neue 
Spannfraft i n bie 9Zerüeu einfel)= 
ren? ©emi^! ^ e n n ber innere 
93?enfd) aufatmet, tut eg aud) ber 
äufjere. 

^reitid) nid)t etma nur i n einer 
angefernten g^ormet, bie bid) me= 
d)amfd) begfeitet, barf bein ©ebet 
beftef)en. ®g f)anbctt fid) bantnt, 
bajj ein tiefeg finbfid)eg '33crtrauen 
einfclirf i n beine Seefe ^u bem 
©otte, ber üollfontmene Siebe iff . 
(Eg gibt fo oiete 9)Zenfd)en, ja aud) 
(Ebriffen, bie mof)l an ©ott unb 
feine Q3orfe^ung glauben, bic aber 
bennod) nie ein gemiffeg 9}iife= 
trauen ben Sufunffgfü^rungen 
itireg Sebeng gegenüber log mer= 
ben. Smmer ftebt ein bro^enbcg 
©efpenft üor ibren 23liden unb un= 
fer ben Sd)atten banger 23efürd)= 
tungen manbeln fie traurig ba^tin. 
©iefe Sorge ftebt neben ibrem 
^ettc , menn fie ant 9)torgen bie 
2tugen auffcblagen, unb fd)leid)t 
if)nen ben ganzen Sag nad) mit 

feelenntDrberifd)eit Sritten. Unb 
abenbs, ba fe^t fie fid) an ben 
23ettranb unb ftarrt mi t ben bofe--
vcnben 2tugcn hinein i n bie aufge= 
regte "^pbaittafie unb ^mingt bie 
Seele, i n büfteren .Starben bag 
23ilb gnfünftiger Sage j u ent-
merfen. 

©er Serr fennt unfer Sefben= 
tum, bag fid) üor 9}ienfd)enaugen fo 
ftols gcbärbef, im 2lngeficbt beg 
Sobeg aber äufammenfcbruntpft 
mie bie Sßi-'i*licl)feit beg ©rafen 
üor bem eifigen 9^orbminb. „(Er 
meiji, mag für ein ©emäd)te mir 
finb, er gebenfet baran, bafj mir 
Staub f inb . " { ^ f a l m 103, 14.) 
©arum mirb er nid)t mübc, bag 50= 
genbe Serj Qufsnrid)ten unb un= 
feren manfenben Sebengmuf mit 
ebernen Säulen ^u ftütjen. 

„Sriebc fei mit bir, fürd)te bic^ 
nid)t, bu mirft nid)t fterben." 
(9lid)fer 6, 23.) 

„ S e i gefroft unb unoersagt, 
fürd)te bid) ntd)f uitb üerjage 
nid)t." (1 . (Etjronifa 23, 13.) 

„Saget ben oerjagtcn Serjen: 
feib gefroft, fürd)tct eud) nid)t," 
(Scfaja 35, 4.) 

„©er Serr, ber i^önig Sgvaelg, 
iff bei bir, bafj bu bid) üor feinem 
Uitglüd mel)r fürd)fen barfft." 
{3cpt>. 3, 15.) 

O mie mobt . fun folcbe 91Borte 
aud) ben jitfi^rnben 9terüen. Sie 
finb mie eiit ftärfenbeg 23ab, aug 
bem ber ganje 93;enfd) mit iteuen 
Straffen berüorffeigt. g^ürd)te bid) 
nid)f! 0'tird)te bid) nie! Uitb — 
fürd)te bid) üor niditg alg allein 
üor beinern ©ott. 

© u glüdlid)eg, unglüdlid)eg 
9}Zenfd)enfinb, marum millff bu 
benn eine Saft, bie für ©otteg 2lff= 
mad)t fd)mer genug i f t , beinen 9^er= 
üen aufbürben? Sie muffen ja j U ' 
fammenbred)en. (Erfenne eg, ba| bag 
beibnifd)e Sorgen aud) ein fang= 
famer Sctbffmorb i f t , für bic Q3cr= 
iür^ung über unfcvcr Sebengäcit iff 
md)f ©Ott, fonbern finb mir felbft 
üerantmortlid). Q3ielleicbt entpfin= 
beff bu aud) biefe ^ a t j r b e i t ctmag 
bitter, ©od) itimm fie freunblid)ft 
an unb fprid) bicb beugenb: 3d) 
xvxli ben t)eiffamen S^efd) nef)mcn. 
( ^ f a l m 116, 13.) e.sd). 

( I I I . 3:cil folgt!) 

— ?)üufigeg 23aben iff febr roobl-
tuenb, befonberg beg 2lbenbg »or bem 
Sd)Iafengeben ober 9JJorgcng beim 
2lufffeben. 
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— 2Benn E^riftus in uns u)oT)rtt, merben mir feine jetbftlofe Siebe gegen afle 
offenbaren, mit benen roir gu tun Ijaben. !Die 2Belt leibet an ni^ts fo fe^i" mic an 
bem 93Inngcl an Siebe. — 

g^attiiäuä 16, 1—4. £ u t a ä 21, 28. 

„^ürttembcrger 3 t g . " f, 28.9J;ai 1925: 
Sag crfte protcftantifrfie ^cttfonäil. 

Sn S 1 0 et b 0 I m, ber fd;bnen ?)üupt--
ftabt beg ©d;roeöenool!cg, wirb »om 19. 
big 29. äiuguft bg .gg. etne tird;lid)e 
Q3crfammlung ftottfinbcn, bie ibreäglei-
d)en nod) nidjt gehabt i)at. © Ü S crfte 
proteffanti|d)e QJielttonäil. Scr i n fo 
Diele i^;irci)cn geteilte 'Proteftantigmug 
mirb §unt crfteninale als eine ge|d)(of-
fcne (^inEjeit auftreten. Unb mit il)m 
gemeinfam gebenden Qjcrtretec ber grie= 
d)ift|)=Eatt)oUjdjen i^trdjen §« tagen. Sie 
römifii)=Eatl)oafcf)c Ŝ Oir̂ e wirb oicüeidjt 
üud) burd) einige ©äftc bei ber S5;on̂  
ferenä vertreten fein, ©o ionn mau faft 
f o n einem Ölumcntifdjen i^ongil ber gê  
fcmten i£t)i-"if*e"b'̂ it fprc^en. 9ic&cn bie 
gried)ifd)e imb bie rbmiftbe i^att)oliäitüt 
foll nacf) ben SEünfc^en be^ gräbifdjofg 
D . ©öberblom gleid)bercd}tigt e i n e 
c ö a n g c l i f d ) e i \ l a t I ; o I i 5 i t ä t tre--
ten, ein Sorpug <2»angelicerum, bag be
reit i f t , i n ^al)vl)ext imb £iebe ber 
?.\cnfcbfieit in i{)rer 9lot Ö U bdfen. 
^ a i ) r i i d ) ein Itnternebmen, üUcr 23cad)' 
timg unb S^örberung mert. 

( ^ a g fagt nun ©otteg QSort äu al( 
biefen moblgcmeinten ItnternebmenV 
Scfaja S, 11—13.) 

(„S:reptDiüer ©en.'Stns." v. 22. San. 25.) 

• t̂ömifdje Qlbfic^tcn. 
3 u einer 'SSeitgcbctgottaP, b. l). j u 

einem ad)ttägigcn ©ebetäfturm für bie 
QBieberPercinigung ber ^ getrennten 
S^triften unb bie Ginüerleibung ber 
9iid)t(briffcn in bie tatl)olifd)e JHvdje 
mirb üugenbtidlitti i n ber teijteren auf
gerufen. Sie Oftüü foH mit bem Ŝ ef*e 
"petri Stul)Ifcicr — 18. Sanuar — be
ginnen unb am g=eftc Spauli ^efe[)rung 
— 25. Söiiüar — enbigen. E in ^erbe--
flugbtatf, empfofilett oon bem Ĵ ar= 
binal 'pi f f t , eräbifd)of oon QSicn, 
empfieblt für fcben Sag ber Otta» eine 
befonbere Q}?einung, i n ber alle ©ebete, 
^JJclien unb frommen Übungen gehalten 
merben foEcn: 

17. San.: 9?üdfel)r aller Slufjenfteticn-
ben in ben einjigen ®d)afftQll 
<Petri. 

19. San.: ^MM)t ber Orientalen äur 
Eatf)otifd)cn einl)cit . 

20. San.: 9{üd!cbr aEer ^rotcffantcn 
ßuropag gur römifd)en Sliirdje. 

21. So».: 9iüdtcbr unb Untermerfung 
ber 2lnglifaner imtcr bic SäntO' 
vität beg 1)1. 'Satct§. 

22. San.: 2)af3 alte ü:t)riften '2imeriEag 
eins merben im ©lauben 

unb in ber Bereinigung mit 
bem Stetloerfreter (Xi)rifti. 

23. Süu.: 2)üuc;i;afte 23eJel)rung ber 
fd)led)ten i^at^oli^en unb ber 
yibtrünnigcn. 

24. S^"-; 23ctel;ruug ber Suben. 
25. San.: 23etc!;rung aller Reiben. 

Siefeg 9}icinunggi:egifter bringt ein
mal loieber gur flaren Ütnfdjauung, toag 
'33iebcroereinigung im rbmifdjen Sinne 
eigcntlid) i f t , nämlid) Untergang alleg 
9i-;d)trümifd)en unb Unterwerfung ber 
ganjen QSelt imfej: ben ^apft. 

Saf3 bie Q3erad)tung bcg ©efe^eg 
©otteg unb bie ©runbfaisloiigteit ber 
oiclgefpalteten £1; r ift engemein fdjaf fen 
ber ftärtften QSeltlirdie neue 9Jiad)t 
unb 2tnfel)en bringt, ift eine natürlidje 
g^olge. ©otteg " ^ o r t fprid;t balicr oon 
biefem 3eid)en bcg (Enbcg unb warnt 
oor ber 23erfü[;rung i n Offenbarung 
13, 11. 

* 
„Seipäig- 9?cuefte 9id)r." o. 6. Suni 1925: 
Ser tyifd)beftonb ber "^albc ocrgiftcf. 

9 1 o d ) l i t 3 , i. Sitni . 53om Sonn-
abcnb nad;mittag big iimi ^weiten 
^fingftfeiertage beuierffe man an ber 
Obcrflädic ber 9JZulbc treibeub grofje 
9Jicngcn t o n totou x̂ 'M̂ V"-"'*" ^-'i i^'^^^' 
©rljfje. S ie S'tfd)e bürften burd) ©ift 
entbaltenbe StbfaEwäffer im ©ebiefe ber 
iXtlcmnitj gugrunbe gegangen fein. Scr 
Schaben, ber baburd) ber ^ifdierci gu-
gefügt worben i f t , ift bebeutenb. 

(Slud) eine crnffe 9};Qijnung, ^x}ä)' 
nai)rung au mctben unb j u r natürlid)en 
(£rnät;rung übcräugcl)en!) 

„OBürgburger ©.=2tns." o. 10. Suni 1925: 
Scr „erwai^enbc" Orient. 

Ser 23olfd)ewigmng atg ßrwedcr. 
" p a r i g , 8. 3 " n i - See amerifamfd)e 

Senator S§ing, ber 9Juf)lanb im leisten 
^al)u befudjt battc, imb ber fid) jetjt in 
ber näd)ften 3eit nad) Stgi)pten. unb 
SSleinafien begeben wiE, um bort bic 
Situation j u ftubieren, crflarte nad) 
einem 'Jiew-^orfec Seiegramm beg 
„9Jew ^ o r ! öeralb", baft nid)t nur 
(i\)im, fonbern and) Ölgpptcn, 2tfga-
niffan, "perfien unb überhaupt ganj 
2lfien inmier mcbi" unter ben SinftuB 
ber Sowjetagitation geraten. S ie S^üt)" 
rer ber Sowjetg mad)ten fein ©el)eim= 
lüg barang, bafj fie bie 9icDolution ang= 
breiten woHen, unb bafj ingbefonbere 
ber Orient gegen bie curopäifdjcn 9ia--
tionen aufgerciät werben foEte. Sind) 
auf einen S?onflift 5mifd)en ben '^ev--
cinigten Staaten unb Sapan arbeiten 
fie ^xix, benn in Sapo» liabe man bie 
amerifanifd)en 23efdilüffe bcjüglid) ber 
(Einwanberung xiodf nic^t oergeffen. Se

nator S?ing batte i m Icijten Seilte eine 
Unterrebung' mit Sroi3fi, ber il)m aug-
brüdlid) angab, bafj ber Orient gegen 
©uropa unb bie Q3ereimgten Staaten 
aufgercijt Werben foE, benn bie 23el)anb-
Iimg 2tfieng buri^ bie d)riftlid)en 'SÖlfcr 
fei ungered)t. Sie 23olfd)cWificn I)attcn 
ben alten sariffifcticn ©ebanfen, baf; bag 
Slawentum baju berufen fei, bie '5Selt 
5u bcberrfd}en, unb bat bie 23oIfc{)c-
wifteu bagu bie notwenbige 9JIad)t 
l)aüm. 

(Smmer weitere ihx^cxd)m für bie 
balbige Erfüllung beg ^ o r t e g ©otteg 
i n Offenbarung 16, 12—16. 

©iftgagfanoncn im 3«f»"ftgfrieg. 

aber bie ungeheuren g'Oft!d)ritte ber 
©iftgagerflcugung feit Jerieggenbc unb 
über bie furditbare 3erftörung, bie bie 
neu erfunbcnen ©afe im^aEe eineg !om-
menben i^riegcg anrid)ten fönnten, be--
rid)tet ein 9}iitarbeiter ber „Satlp 
9iewg". Scr englifdic Sownalift l)atte 
©clegcnfieit, i n bie ^rototoEc jeneg 
93blfcrbunbfomitceg C£infid)t j u nehmen, 
bag mit bem Stnbinm biefeg n)id)tigen 
Sproblemg betraut i f t . S ie 93Iitgtieber 
beg Stugfcbuffeg, g3igcount Eecile, 9lb-
miral Qtubreg Smif l i , ©encral 9)ia--
r inig unb Oberft 9?equiem Ratten 
bag ©ntadttcn bebeutenber ©Ijcmifcr 
unb beroorragenber 23afterioIogen ein--
get)oIt unb auf ©runb ber Urteile 
biefer ©etel)rten ein wa^r^aft er-
fd)redenbeg 23ilb über bic 3cc-
ftörunggfraft ber neuen giftigen ©afc 
entworfen. „S ie ^ortfdiri i fe in ber 
„©iftgaSeraeugung in ben leijten Pier 
Sabrcn", f)ciBt cg/ „ermbglidicn bie 23e-
obifcrung ganacr Stäbte in einigen 
Stunben m t'otcxx. ßg ftebt bercitg 
niditg i m ^ege, ba^ im Sufunftgfrieg 
©iftgagfanoncn »erwenbct werben, bie 
an aerftörenber QSirfung aEeg übertref
fen werben, wag bie 9JIcnfd)bcit je er
lebt baf." 

Sro^ Bolferbunb unb ^ricbenggerebe 
gebt bag 9tüffen für gro^e Ercigniffe 
iueiter unb ^c^ui bebölt 9?ed)t mit 
feinen K o r t e n i n '^attl)äxxi 24, 7. 

„ ^ ä d j t c r ber Q!Sa()rl)eif" 
©b^iitl- 9)Jiffiongblatt nadj ber reinen 

£ebrc ber bell- Sd)rift . 

(£rfd)eint m o n af t i d) im S r u d beg 
„9)iifftongberlag für ©laubeitg' 

unb ©ewiffen5frcif)eit" 
•^ürjbnrg 

f)augerfirdiplat> 9 — "^oftfad) 67. 

Q5crantwortIid) für bie ©d)riftleitung: 
9). S p a n f n ö b c l . 

"Pofffcbcdfonfo: 9Iürnbcrg 10 251. 

Sabrcg'Slbonnemcntt 1.20 9Jlt. 
einjclpreig: 15 'i^fg. 

eine proftlfcOe Ottiffionöarbeit ift öic ^eröreiiuno M „aBöcDter 5er aBal&rl&eir. 





C)te gro^e, meige Sd^av bev <Sr(öf(en. 
„Sarnac^ laf) Id), xmb fief)e, eine grofte Sd)nv, weldjc nienmnb äcil;len fonntc, 

üuä aUcn öciben nnb "Sölfcrn imb Sprachen, Por bem Stuftl ftel;cnb unb öor bem 
£amm, angetan mit meifjen i^leibern unb '^almen in ibren §ä"ben, fdiricen mit 
großer Stimme unb fprad)en: Seil fei bem, ber auf bem Stuhl fitjt, unferm ©ott , unb 
bem Samm! Itnb alte ©ngct ftanben um ben Stubl unb um bie ättejten unb um bie 

' •: ' oier Sicre unb fielen oor bem Stubl auf i£;r 2tngefid)t unb beteten ©ott an unb 
' . ' fpradien: 2tmen, £ob unb (S.i)vc unb QBeigt;eit unb Sant unb ^ r e i g unb Straft unb 

Stärfe fei unferm ©Ott oon ßmigfeit j u Snngfeit! ülmen. Unb eg antmortete ber 
Slteftcn einer unb fpract) gu m i r ; ?55cr finb biefe, mit ben meinen ßteibern angetan, 
unb mot)cr finb fte gctommcn? Itnb id) fprad) 5u ibm; §err , bu meiftt eg. Itnb er 
fpra^ gu m i r ; Sicfe finb'g, bie getommen finb aus großer Sritbfal unb b^ben ibre 
i^Ieiber gewafd)en, unb baben xbve Slleiber f;ett gemadjt im SBlut beg £ammeg. Sarum 
finb fie oor bem Stubl ©otteg unb bienen ibm Sag unb 9iad)t in feinem Sempel; unb 
ber auf bem Stu£)I fi(>t, mirb über ibnen mofinen. Sie mirb nid)t mebr bungern no6 
bürften; eg mirb aud) nid)t auf fie fallen bie Sonne ober irgenb eine §it je ; benn bag 
£amm mitten im Stubl mirb fie meiben unb leiten j u ben lebenbigen QSafferbrunncn, 
unb ©Ott wirb . abmifd)en alte Sränen oon il;ren 2tugen." 

( O f f e n b a r u n g 7, 9—!7.) 

3tt allen Seifen finb bie 2[ng-
enüät)Uen beg Seilanbeg i n ber 
Sd)ute ber "Prüfung erlogen unb 
auggebilbef morben. Sie man-
belfen auf fi^malen pifaben auf 
(Erben, fie mürben i n bem ^euer= 
ofcn ber Srübfat gereinigt. Um 
Sefu millen ertrugen fie 'SBiber-
ftanb, 9)a%, Q3erteumbung. Sie 
folgten il jm bnri^ fcf)mer3ticbc 
5^ämpfe; fie ertrugenSelbffDerteug= 
nung unb mad)fen bittere (£nt= 
fäufcbungen burd). ©urt^ it)re ei
gene bittere (Erfaf^rung lernten fie 
bag Übel ber Sünbe, beren 9?£ad)t, 
beren Sd)ulb, beren ^ e b tennen; 
unb fie festen mit 2lbfd)eu barauf. 
(Sine iSinfid)t i n bag unenblid)e 
Opfer, bag j u bereu Seilung ge= 
bradtt mürbe, bemüttgf fie i n ibren 
eigenen Slugen unb fußt it)re Ser
ben mit ©anlbarleit unb fiobprei--
fung, meld)e biejenigen, bie nie ge* 
fallen finb, nii^t mürbigen tonnen. 
Sie lieben oiet, meil it)nen viel 
oergeben morben i f t . S)a fie Seit-
^aber ber Seiben (El)riffi gemefen 
finb, finb fie bereit, and) an feiner 
Serrlid)!eit teilsunebmen. 

®ie (Erben (Sotteg finb au« 
©ad)tammern, aug Sutten, aug 
(Sefängnigsellen, üon Sd)afotten, 
oon Sergen, aug QBüften, aug 
(Srüften ber (Erbe, aug ben Söl)kii 
am SOicere gekommen. Stuf (Erben 
„finb fie umljergegangen mi t 
9};angel, mit Srübfal, mi t Unge
mach". 9)Jillionen fliegen, mit 
Sd)mad) bebedt, i n bag (Srab bi= 

nunter, meil fie fid) ftanb!)aff mei= 
gerten, ben trügerifd)en 2tnfprüd)eu 
Satang nad)3ugeben. Q3on menfd}-
lid)cn ©erid)fen mürben fie j u bcu 
üertommenften 33erbred)ern ge= 
3äl)lt. 2tber „©oft i f t 9^id)ter" 
fe^f. 9£un merben bie (Entfd}eibe 
auf (Erben umgetel)rf. (Er „mirb 
aufbeben bie Sd)mad) feincg 33oU 
teg". ^lan mirb fie nennen bag 
l;eilige Q3olt, bie (Erlöften beg 
Serrn; er l)at oerorbnet, „bafj 
ibnen Sd)mud für 2tfd)e unb S^reu' 
beni)l für Sraurigteit, unb fd)öne 
5\"letber für einen belrübten (Seift 
gegeben merben". Sie finb nid)l 
mef)r fd)mad), betrübt, üerftveut 
unb untcrbrüdt. Q3on nun an fo l 
len fie immer bei bem Serrn fein. 
Sie ftct)cn oor bem S^rone, mit 
reid)en ©emänbcrn angetan, alg 
bie @ect)rteften auf (Erben fie je tru= 
gen. Sie finb mit ^errlid)ercn © i a -
bemen gefrönt, atg je auf bie S t i r 
ne irbifd)er 9JJonard)en gefegt 
mürben, ©ie Sage ber Sdimergen 
unb beg QBcineng finb für immer 
üorüber. ©er S^önig ber Serrlicb-
feit l)at bie Sränen üon allen 2tn-
gefid)fern abgemifd)t; febe Urfad)e 
beg itummerg i f t befeitigt morben. 
Unfer bem ^ e b e n ber 'palmsmeige 
laffen fie einen l)ellen, füfjcn, t)ar-
momfd)en Sobgefang ertönen; aüe 
Stimmen nef)men bie 9}?elobie 
auf, big ber (Et)or burd) bie ©e-
mötbe beg Simmelg anfd)miEt: 
„Se i l fei bem, ber auf bem Stut) l 
f i^t , unferm ©ott rmb bem £amm." 

Unb alle 23emot)ner beg Simmelg 
anfmorten mit bem 3uruf e: 
„2lmen^ Sob unb (Ebve unb Qffieis-
l)eit unb ©ant unb 'preig unb 
5?rttft unb Starte fei unferm ©ott 
pon CEmigteit gu (Emigteit." 

3 n biefem Seben tonnen mir nur 
anfangen, ben munberbaren ©e^ 
genffanb ber (Erlöfung gu üerftel)cn. 
9 } i i t unferem befd)ränlten ^ c r -
ftanb tonnen mir mit größtem Si= 
fer bie Sd)anbe tmb bie Serrlid)= 
feit, bag Seben unb ben Sob, bie 
©ered)tigteif unb bie ©nabe, 
meld)e fiel) im 5?reu5e begegnen, he= 
frad)fen, unb bod) ermangeln mir 
mit ber äufjerffen 2lnffrengung un= 
ferer ©eiftegträffe beren üolle 23e' 
beutung äu erfaffen. ©ie Sänge 
unb 23reite, bie Söbe unb Siefe 
ber erlöfenben Siebe, merben nur 
buntel begriffen. , ©er (Erlöfungg-
plan )oirb uicf)t üöllig üerftanben 
merben, fogar md)f, menn bie (Er= 
löffen fef)en, mie fie gefettet;, unb 
erfettuen mie fie ertannt merben; 
fonbern burd) bie 3eitalter ber 
(Emigteit t)tnburd), merben bem 
ftatmenben unb cittjüdfen ©emüte 
ftefg neue ^ai)xi)extcn eröffnet 
merben. Obmof)l ber 5?ummer, bie 
Sd)mer3en unb Q5erfud)ungen ber 
(Erbe äu (Enbe finb unb bie Urfad)e 
entfernt i f t , mirb bag Q^olt ©otteg 
bod) ftefg eine beuttid)e, einfid)tg-
üolle 5?eniTtnig beffen l^aben, mag 
feine Seligteit getoffet l)at. 

g. © .QSbi te . 
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S)ur(D Sirübfale in 
CEg iff anei-tttnntei- ©runbfat) 

ber £et)re CE^rifti, bafj aUe, bie 
gottfetig teben moKen, 'S^erfotgung 
teiben mlijfen. © i e (Sefd)id)te ber 
i\'ird)e iXt)rifti i f t mit 23tut ge-
fdtrieben. Itnterbrüdung unb bie 
graufamften 93Jarter mußten bie 
(Xl)riften aller 3at)rt)unberte erbul= 
ben. 3m nad)folgenben 2tuffa$ ge
ben mir bie Ceibcn ber freuen 23c-
tenner 3cfu aug »ergangenen Sa= 
gen bier mieber. "^öenn mir fo bie 
(Sefd)id)fe biud^forfdien, taud)t oor 
xmferen 231iden bie gro^e mei^e 
Sd)ar ber (Erlöften aug allen 3eit--
attern auf unb 9 ) M unb Hoffnung 
5iel;t i n unfer §er5 ein, eg if)nen 
gleid) 5U tun unb CEbriffum treu 
5U betennen. 

©ag (Enbe ber 3uquifit ion i n 
Spanten. 

3m 3abve 1809 mürbe Oberft 
SemanoPstp bem Sei l ber 2lTmee 
Oiapoleong I . gugeteilf, metd)er i n 
ber fpanifd)en öaupfftabt fid) be-
fanb. 9^apDleon l)afte banmlg ben 
23efel)l gegeben, bic ittöfter unb 
bie 3nquifit ion 5U unferbrüden; 
aber eg maren 9}^onafe oerfloffen 
unb bie ©efängnijfe maren nocl) 
nid)t geöffnet. 

(Semi^ meif; ber geneigte £efer 
mot)t, mag man unter 3ncfuifition 
oerftel)t. CEg mar bag ein oon ber 
rcmifi^cn 5?ird)e bcftellteg geift-
lid)eg iSericbf, Don 93^önd)en ge--
banbl)abf, mcidie febe ber 5?el;erei 
oerbäd)tigfep'erfon oor if)ren9?id)= 
terftul)t sogen unb oerurtcilten. 3n= 
bem bic mcltlidie Obrigteit f)ier5u 
it)ren Sfrm lief), tonnte ftdi bie 3n= 
quififion ben Sd)ein geben, alg 
ftrafe fie felbft nur mit bem 23ann 
unb bürfte nid)t nad) 23luf; i n 
QSirttid)teit finb un^äbUge ' ^ e n -
fd}cn if)r ^um Opfer gefallen. 

(Senug, eines nad)fg um 12 iiljx, 
afg ber Oberft, meld)er feine 2ln-
ficf)tcn über ^rieffer, 3efuifen unb 
3nquijit ion rüdl)altlog aug^ufpre-
d)en liebte, burd) eine S t ra fe oon 
9)tabrib ging, fprangen aug einer 
^äikc gmei bemaffnetc 9)Jänner auf 
it)n 5u unb mad)tcn einen müten= 
ben Stngviff auf xijn. Slugenblidliti) 
sog er feinen ©egen, fidt j u Oer-
teibigen, unb rief mäbrenb beg 
il^ampfeg eine berittene 'Patrouille 
i n fran^öfifdjer Sprad)e ;un Silfc 
an. 2llg biefe Solbaten l)cxanxH-
im, naf)mcn bie Singreifer 9ieifj= 

aug unb cnt!amen; bod) f)atfe er 
aii i^rer 5Sfeibung entbedt, ba^ fie 
jur ^ a d ) e ber 3nguift t iou gel)ör-
fen. Sogteid) begab er fid) gum 
9)Zarfd)alf Soulf unb erinnerte if)n 
auf (Srunb feiner (Erlebniffe an ben 
23efef)l, bie 3nqutfit ion j u unfer
brüden. ©er 9}^arfd)aff antmor
tete, bie 3nquif i t ion fei i n feine 
Öanb gegeben, unb aitf bie (Ertlä-
rang beg Oberft, baf3 fein eigcneg 
9?egimenf t)iersu xixä)t augreit^e, 
mürben if)m nod) jmei meitere 9Ze-
gimenter $ur Verfügung gefteHt. 
©ie Sruppen sogen bann, um 
ibven Sluffrag ^u erfüllen, s« ben 
Soren ber öauptftabt t)inaug. 

llngefäf)r eine 9)ieile Oon 9Äa= 
brib befanb fid) bag (Sebaube ber 
3nquif i t ion, oon einer ftarten 
9?£auer umgeben unb oon einer 
ilompagnie Solbaten oerteibigt. 
©er Oberft rebete eine ber Sd)itb-
mad)en an unb oerlangte, bie Q3ä= 
ter foßten ber taiferlid)en Strmee 
il)re Sore Öffnen. 93^an bemertte, 
mie bie Sd)ilbmad)e auf ber 
9}Jauer mit femanb im inneren 
9xaume rebete, bann aber nabm fie 
ibre 9'htg!ete unb erfd)oft einen 
Oon ben Solbaten beg Oberften. 
©iefe 2fntmort mar natürlid) bag 
3eid)en jum Eingriff. 2lllein bie 
Sad)e mad)te fid) nid)t fo ein-
fai^. 'Mäbrenb fid) bie 9}^auer mi t 
Solbaten ber 3nquif i t ion füllte 
unb biefe t)infer i^rer 23ruffmebr 
fid) p 3eiten beden tonnten, ma
ren bie fran3öfifd)en Solbaten auf 
offenem S êlbe einem Oerbeerenben 
Steuer auggefe^t. Sie bi t ten teine 
.Kanonen, bie 9L'^aucrn tonnten fie 
nid)t crfteigen unb bie Sore Oer-
mod)fen fie nid)f ein,^urennen. © a -
rmn änberfe ber Oberft feinen 
P l a n . (Er gab ben 23efel)l, einige 
23äumc 5U fällen, meld)e alg 
Sfurmblöde benu^f merben tonn
ten. '^äl)renb bie Sruppen gegen 
bie auf ber 9QZauer im ^euer ftan-
ben, fübrte ein Se i l ber 9}Jünn= 
fd)aft biefe 23löde berbei, unb un
ter ben gemalfigen Stögen fingen 
bie 9)Zauern balb an ^u pttern. (Eg 
mürbe eine 23refi^e gemad)t unb 
bie taiferlid)en Sruppen brangen 
i n bag ©ebäube. 2tber fiebe ba, 
mie fie oorbringen, t r i t t if)nen ber 
© euer alinquifito r mi t ben 23eid)t= 
oäfern i n priefferlicber ^leibung 
entgegen, mit auf ber 23ruft 0e= 

treusten 2lrmen, alg ob fie Oon all 
bem £ärm big^er nid)t bag ©e--
ringfte oernommen bätten. 3a il)re 
eigenen Solbaten rebeten fie ffra-
fenb an: „QSarum fechtet if)r mit 
unferen S^reunben, ben ^ r a n -
5ofen?" Q3ielleid)t mollfen fie bie 
cingebrungenen Sruppen forglog 
mad)en unb i n ber äugenblidtit^cn 
'33ermirrung entflieben. Sie mur--
ben aber fofort au (gefangenen ge= 
mad)t imb forgfälfiger 23emad)ung 
übergeben. 3et5t ging ber Oberft an 
bie Unterfuc^ung beg .?)aufeg. 
(Er bemegte Don 3immer 
5U 3immcr unb fanb alleg i n 
Orbnung. ©ie ©emäd)er maren 
präd)tig auggcffatfet mi t Stltären, 
5?rU3ififen unb ^ad)gter5en, aber 
nirgenbg eine Spur Oon uured)fen 
©ingen. öerrlid)e ©emälbe gier
ten bie ^ ä n b e , eine reii^baltige 
Sibtiof^et fanb fid) oor, bag Säfel-
mert oon ö o l j mar fd)Ön poliert, 
bie 9)2armorbÖben maren regelred)t 
gelegt; mo maren benn aber jene 
fd)redlid)en 9;)iartermertseuge, Oon 
benen nmn muntelfe, jene inerter, 
Oon benen eg bie^, bafj i n if)nen 
menfd)tid)e QBefen lebenbig begra
ben mären? ©ie Q!3äter oerfi^er-
ten bem Oberft, baf3 er ief5f bog 
ganje öaug gefef)en unb ba*̂  nmn 
i^n fdiled)t berid)fet imb belogen 
t)abe. (Er fing an, i n feiner Ün-
terfud)ung 5u 'erlal)men. © a trat 
ber Oberft eineg ber beiben an= 
beren 9?egimenter, be £ife — er 
iff l)ernad) "paftor eiuer eoangeti-
fdten ©emeinbe i n 9}Jarfaille ge-
morben —, auf if)u 5u unb fagte: 
„Oberft, Sie t)aben beute an befet)-
len, aber i ^ barf 3|)nen einen 9iat 
geben. £a)ien Sie biefen 9)Zarmor= 
boben unferfud)en unb mit Gaf fer 
übergiefjen! Q!Sir mollen fel)en, ob 
nid)t an einer Stelle bag QBaffer 
fd)nelfer abfliefjt, alg fonffmo." — 
„Sun Sie., mie eg 3|)nen gefäEt", 
fagte Oberft Semanoogtp, unb bie 
fcbön polierten 9) carmor platten 
mürben aiun großen Scfireden ber 
3nquifitoren mit QBafer über-
fc^menunt. Sofort enfbedte be 
£ile eine Stelle, bon ber er fagte: 
„©iefe mn^ auf!" ©ie Offiaiere 
mit i^ren ©egeu, bie Solbaten mit 
i^xm 23aionettcn reinigten bie 
Ŝ uge imb mollten bie platte auf-
l)eben; eg ging aber nid)t. 2(nberc 
ftiefjen mi t itiren S'tintentolben ge
gen bie 'platte, um fte au ^Qxhxe^ 
d)en, auct) bag f)affe teinen (Erfolg. 
Unb bie piriefter jauunerten ent= 
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fetjtid) über bie (Entl^eitigung ibves 
fdjönen öaufes. S a auf einmat 
ffie^ ein Solbat mit feinem ^[in= 
tentolben artf eine verborgene Ŝ e= 
ber unb bie platte fprang auf. ®ie 
2[ngefid)ter ber Snquifttoren muv= 
ben bteid) mie Seifa^ar, als bie 
oerI;ängnigüDÜe öanbfd)rift an ber 
^ a n b erfd}ien; fie alterten oor 
S^urd)t am ganzen £eibe. Unter ber 
9}iarnxDrbIatte mar eine Sreppe. 
©er Oberft trat ^u bem 2[ttar unb 
nal)m Oon bem £eud}ter eine ber 
angegünbeten Ŝ er̂ en oon oier ^ u f j 
Sänge, l u n ben 9?aum j u burdt--

, fud)en. (Einer ber Suquifitoren 
mollte mef)ren, imb inbem er bie 
§anb fad)te auf feinen 2(rm legte, 
fagte er mit ernftem 23tid: „9D2ein 
SoI)tt, bu mufjt bie £id)ter ntd)t 
net)men mit beinen blutigen §än= 
ben, fie finb I^eittg!" 

„Sut nid)tg!" ermiberte biefer, 
„eg ift eine t)citigc Sad)e, £id)t au 
oerbreiten über bie ltngered)figteit, 
id) ne|)me bie Q3erantmortung auf 
mid) ! " ©er Oberft naljm bas £id)t 
unb ging bie Sreppe |)inunter. 
©muten traten fie i n ein grofjeg 
oieredigeg Simmer, bag man bie 
(Berid)tgt}aKe nannte. 5 n ber 9}£itte 
befanb fid) ein grofjer 23tod, moran 
eine ^ette befeftigt mar. 2tn fie 
pflegte mau ben2tngc!tagten au fef= 
fetn. 2(uf einer Seite beg Simmerg 
mar ein ertiabener S i i j , ber ©e= 
rid)tgtt)ron genannt, ben ber © e -
neratinquifitor einnat)m. 3 u bei= 
ben Seiten maren einige erbabene 
Sif5e angebrad)t für bie . '^^äter, 
metdje mit ber Snquifition befd)äf= 
tigt maren. Q^on biefem Simmer 
aug red)tg fanben fie ben Sutr i t t 
au tteinen SeKen, ber ganaen 
Sänge beg ©ebäubeg entfpred)cnb; 
unb l}ier fteüten fid) Wjncn bie 
fd)mera[id)ften Stnbtide bar. 

(Eg maren bie ©efängniffe, mo 
bie armen Opfer ber Snquififion 
Oon einem 3at)r ainn anberen ein-
gefd)Ioffen maren, big ber Sob fie 
oon il)rem Seiben erlöfte. Unb bier 
lie^ man it)re 5?örper, big fie ^^av} 
oeimeft maren unb bie Seüen mie= 
ber für anbere braud)bar erfd)ie-
nen. Um ben übten ©erud) 'ür bie 
23emof)ner beg 3nquifitionggebäu= 
beg abauteiteu, maren 9iöbren an= 
gebrad)t, bie fid) big ing 9^reie ei-= 
ftredfen unb meit genug, um ben 
©erud) abaufübren. 9)ian fanb 
i)xct 9veftc Oon ©efangenen, metd)e 
Oor turaem oerfd)ieben maren, mäi)= 
renb Oon anberen nur bie ©ebeine 

. ^ r t ^ t e r ber QSabrtjcit" 

au feben blieben, aud) biefe nod) 
an ben SSoben beg S^erterg gc= 
fd)miebet. 3 n anberen Selten mur= 
ben lebenbige Opfer gefunbcn, 
9}Zenfd)en bciberlei ©efcbled)teg 
unb Oon jebem Sitter, oon 70 3at)= 
reu inxah big au 14, alle oöltig 
nadt unb alle i n 5?ettcn. Soglcit^ 
mad)ten fid) bie Solbaten baran, 
bie ©efangenen oon i^ren Ueffeln 
au befreien, imb nat)men aug ii)ren 
Sorniftern it)re 9)iäntel unb an= 
bere Kleiber, um \^XQ 23löf;e au 
beden. ©ern b^itteu fie biefclben 
balb ang Sageglicl)t gefül)rt, aber 
ber Oberft, meldier bie tjiermit oer= 
bunbene ©efaf)r tannte, lief? ibnen 
auerft au effen geben unb bann 

3 d) bin buri^ bie QSelt gegangen, 
Hnb bic ^ c l t ift fcbön unb grofjr 

Unb hüä) siebt mein Q3ertangen 
9Kici) mctt oon ber grbe io§. 

3cf) bnbc bie 9)Jenfc^cn gefcbe», 
Hub fie fucben fpcit unb frül); 

Sie fcfiaffcn, fie fommcn unb geben, 
Unb ibr £eben iff 2lrbeit unb Wi)'. 

Sie fn6cn, mag fie nicfjf finben, 
3 n £iebe imb {£bre unb ©türf, 

Unb fie fommen betaffet mit Sünben 
Unb unbefriebigt ^urüä. 

©g ift eine 9?ube oorbanben 
Sur bag arme, mübe ^erg; 

Sagt laut eg'in aflen £anben: 
gier tft geftillet ber Sc^mcr^! 

@g ift eine 9?ubc gefunben 
g^ür alte, fern unb nab, 

5n bcg ©ottcgiammeg QSunben 
2tin ^reuä auf ©olgatba. 

e i . g^ürftin 9?eufe. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

hxaä:)ü man fie allmäblid) ami} ang 
Sageglid)t. Smmer meiter rüdte bie 
Unterfud)ung oor., 3 n einem Sim= 
mer aur Sinten fanben fie 9)Jartcr= 
merfaeuge jeber Slrt. Suerft eine 
9)lafd)ine, i n melcbe bag Opfer 
eingefd)toffen mürbe, unb bnrdi 
meld)e 5unäd)ft bie ^ n g e r , bann 
aber nad) unb nad) alle ©elente ber 
?)änbe, ber 2lrme unb beg ganzen 
5?örperg 3erbrod)en mürben, big 
ber Seibenbe ftarb. ©ag alueite mar 
ein 5?aften, i n melc^em ßopf unb 
Öalg burd) eilte S t r a u b e fo ein--
geflemmt mürben, ba^ ber 9}Zenfi^ 
fid) nid)t im geringften rü|)rcn 
tonnte, ilber bem haften mar ein 
©efäfj, oon meldjem jebe SeJunbe 
ein Stopfen G a f f e r auf ben 5?opf 
beg Opferg fiel. Seber folgenbe 
Sropfcn fiel genau auf biefelbe 
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Stelle, moburd) bie qualoollften 
Scbmeraen bereitet mürben, ©ag 
britte mar eine l)öllifd)e 9J£afd)ine, 
magered)t gelegt, an meld)e bag-
Opfer gebitnben mürbe, ©ie *v[J£a= 
fd)ine mürbe bann 5loifd)en a^vei 
23atten gelegt, i n meld)en oiete 
©ul3enbe 9Jcefern fo befeftigt ma= 
ren, ba^, menn nun bie '^biafd)ine 
mit einer 5?urbel gebret)t muvbe, 
bag S^leifcl) bem Seibenben i n lau-- " 
ter tleinen Stüden oom Seibe ge= 
rilfen mürbe, ©od) bag oierte Stüd 
übertraf an teuflifd)er (Erfinbuug 
alle anberen. Sein Öfufjereg glid) 
einer fd)Önen Sungfrau i n prttd)ti= 
gen S^teibcrn, melcbe if)rc 2trme 
ttugftredte, um il)re Opfer au fid) 
au brüden. (Ein §albtreig mar um 
fie geaogen, unb bie ^er fon , meld)e 
biefeg oerl)ängnigoolleSeic£)en über= 
fd)ritt, berüt)rte eine ^eber, burd) 
meld)e bie teuflifd)e 9)iafd)ine fic^ 
öffnete. Sogleid) umfingen bie 
Sinne ber Jungfrau bag unglüd--
tid)e 9}?enfd)entinb unb taufenbe 
t)on 9)Jeffern fd)niften eg bei biefer 
abfd)eulid)en Umarmung i n tau= 
fenb Stüde. 

23ei bem Slnblid biefer böKifctten 
•^ertaeuge ber ©raufamfeit ent= 
brannte bie ^ i t t ber Solbaten 
aufg Söd)fte. Sie erttärten, bafj 
jeber Suqitifitpr unb jeber Solbat 
ber Snquifition gefoltert merben 
fottte. (Einer ber Snquifitorcn 
mürbe burd) bie 9}iafcf)ine getötet, 
meld)e bie etnaelnen ©elente a^i" 
brad). ©ie Onat_eineg anberen, 
ber burd) ben QBaitertropfen getö= 
tet mürbe mar cnffetilict); er bat 
ftcl)enttid), man niöc£)te it)n bocb 
oon biefem Seiben erlöfen. Bet5t 
tarn bie 9?eif)e an ben ©eneralin--
qitifitor; er mürbe Oor bie 3ung= 
frau gefül}rt. ^let)entlicb bat_er, 
il)m biefe Umarmung au ertaflen. 
„9^ein," fagten bie Solbaten, bu 
i)aft anbere geamungen„ fie au tüf= 
fen, jetjt follft bu eg auctt t u n ! " Sie 
legten i^re SSajonettc ineinanber 
au einer grofjen ©abel unb ftiefjen 
\\)n fo über ben oerl)ängnigOollen 
S i t te l , ©ag f^öne 23ilb umfaßte 
it)n fogleid) mi t feinen Strmen unb 
fd)nitt ibn i n unaäl)lige Stüde, 
©em 23efeblgl)aber mürbe eg übel 
beim Slnblid biefer fd)redlid)en 
©inge, er überlicfj feinen Solbaten 
bic 9?ad)e an ben fd)utbbelabenen 
23emol)nctn beg §aufeg. 

3naioifd)cn mar eg i n 9}^abrib 
befannt gemorben, bafj bie inerter 
ber 3nquif i t ion erbrod)en feien unb 
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grojje Sd)orcn eilten bem t)ert)äng= 
nigpotlen Orte gu.. bag für 
ein Seben unb eine Semegung 
mar! (£g gtidi einer 2tuferftel;ung. 
Ungefaf)r 100 9)?enfd>en, meldje 
für bie 3f)rigen fd)on feit 3at)ren 
tot maren, mürben if)nen lebenbig 
loieber gegeben, © a loaren 33äter, 
metd)e itire oertorenen Söd)ter 
mieberfanben; QBeiber, meldte 
it)ren 9}Zännern miebergegeben 
mrtrbeu, Sd)meftern it)ren 23rü= 
bern unb (Eltern i|)ren 5?inbern. 
QSenige maren, meld)e uid)t einen 
^reunb unter ber 9)^enge erlennen 
tonnten. 5?eine ^ebcr tann biefen 
atuftritt barftellen. 2ttg bie 9}ienge 

fid) oerlaufen l)atte, l ie^ ber Oberft 
bie 23ibliott)et, bie (Semälbe, bie 
9}£öbcl unb anbere ^ert fadten 
aug bem (Sebäube entfernen, aug 
ber Stabt aber eine ^agenlabung 
mit p^uloer Idolen, ©ag mürbe i n 
bie ©emolbe gelegt unb ein langer 
3ünbfaben mit bemfetben i n '23er-
binbung gebrQd)t. 9lad)bem alleg 
fid) gel;örig entfernt t)atte, flogen 
i n turjem bie 9}Zauern imb Sürme 
beg maffioen 23aueg majefttififd) 
i n bie Suft unb fielen bann alg 
ein ungetje'urer Saufe Oon Srüm= 
mern jur (Erbe nieber. ©ie Stätte 
ber 3nquif i t ion mar oerfdjmunben. 

S)fe Q»elt im QIrgen. 
(£g ift fomot)l |)eute mabr, alg 

mie aur 3c i t , ba ber Slpoftet 
fd)rieb: „©ie gan^e QBelt liegt im 
2trgen." ©ag gleiche (Eoangeliitm 
ift jetjt nötig, bag bie Slpoffel pre= 
bigten, um bie 9)^enfd)en aufaufor-
bern au einer ätnberung beg Ser
aeng unb Sebeng unb fid) Oon bem 
treiben biefer ^ e l t abaufonbern. 
©ag t re iben biefer 'S5ett ift böfe, 
unb eg ift unmöglid), fid) baran au 
beteiligen unb bod) im ©ienfte beg 
Serrn au fein, mie eg aud) i n ben 
Sagen ber 2tboffel mar. Q3iele 
©inge merben d)riftlid) genannt, 
bie eg nid)t finb, unb oiele Slrten 
beg 23etrageng merben burd) foge= 
nannteg d)riftlid)eg ©cfüf)I gebit= 
l igt , bie iXf)riffug unb feinem Seben 
gänalid) entgegengefeljt finb. ©ie 
Ovationen beg (Ebriftentumg be= 
maffneu fid) aum 5 ;̂riege • mie nie 
auoor, unb bod) t)ören mir Oon 

d)riftlid)en Ovationen, ©ie Sat= 
fad)e, bafj leine Ovation i n biefer 
argen ^ e l t beftel)en tann o^ne 2ln= 
menbung ber ^örperträfte unb all 
ber oerfeinerten (Entmidlungen ber 
5^rieggtunft, aeigt, bafj eg niditg 
berartigeg mie eine d)rifttid)e 9la--
t ion i n biefer böfen "^Selt geben 
tann. ©en Untertanen üon (E^rifti 
i^önigreid) mirb Oon it)rem Serrn 
gefagt, it)re ^eiube au lieben, mit 
bem Uuterbrüder ©ebulb au baben 
unb ©etoalttätigteit a" erleiben, 
menn eg nötig mirb, oi)ne l i e b e r -
Oergeltung. Seutautage mirb Oon 
oieten gelet)rt, ba^ bie ©runbfäfje, 
meld)e £:^riftug leierte, auf bie praf-
tifd)en ©efd)äfte beg Sebeng n i ^ t 
anmenbbar feien. Obgleid) er bie
fclben lel)rte i n feinen Sagen, fo 
gelten fie bod) aud) für l)eute, benn 
bag d)rift(id)e Seben ift bagfelbe j u 
allen Seiten. 

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

S)er(£f»rift und Deretaat. 
©ie ©efd)ict)te ^ittt Qdd)vtf bafj, 

mo S?ird)cno ertrage mit bem 
^iaat>i auftanbe tarnen, eg nid)t 
bejfer, fonbern fd)lcd)ter mürbe, 
^ a g t)aben 

bie ßonlorbttte i n ^rautrcicb 
aumcge gebrad)t? ©egen bag (Enbe 
beg 18. 3a|)rf)unbertg liegt ^ r a i i t -
reid)' aei'ftcifct)t am 23oben. (Eine 
furd)tbare 9lcOolution f<^ien biefe 
Station oöllig a« a^rftörcn. " ^ i r 

mollen feftl)alten, bafj eg 9?2enfd)en 
maren, bie rein !atl)olifd)e Staatg= 
(^riften maren. ©urd) 5?ontorbat 
gcamungcn, rein tatf)olifd) gu leben, 
unb bod) biefe ^veoolution? ©ie--
feg gibt a" beuten unb foEfe bie 
©emüter ber leitcnben 9)Jänner i n 
aller QBelt oeranlaffcn, bei 2lb= 
fd)lufj Oon S^ontorbaten Ooi-fid)tig 
au fein. 9} ian follte alle 9?Mnner, 
meld)e ma|re 23ibcltenntnig be-
fifjcn, erft aitfammenrufen unb 
ernftlid) fold) einen Sd)ri t t nad) 
allen Seiten j)in ermägen, elje man 
au ^ontorbaten feine 3uftud)t 
nimmt. '^Bir fet)cn atfo, ba^ tro^ 
^ontorbttt bamalg ^rantreid) ei
nem Sobom unb ©omorra gleid) 
mar. ©ie 23lutl)od)aeit au Paarig 

im 3at)rc 1752, bei ber metir benn 
100 000 'proteftanten i n einer 
9tad)t abgefd)lachtet mürben, a^igt 
ung aur (Senügc, mag ein Kontor-
bat fertig bringt. 9^ie märe fold)eg 
gefd)et)en, menn ©laubeng- unb 
©emijfengfreit)eit beftanben t)ätte, 
mie (Ei)riftug fie lcl)rte. 

(Ein ©efd)id)tfd)reibcr berid)tet 
oon jener Seit : „©er ^ap\t ©rc= 
gor X I I I . empfing bie 9lad)rid)t 
oon bem Sd)idfat ber Sugenotten 
mit unbegrenater S^reube. ©er 
^ u n f d ) feincg Seraeng mar befrie-
bigf morben, unb slarl 9. mar nun 
fein bcgünftigter Sot)n. 9?om t)at[tc 
miber Oon ^rcubentlängen. ©ie 
©cfd)ü$c auf ber S^eftung St . 2Cn= 
gclo feuerten eine ^reiibenfaloc ab; 
bic ©lüden läuteten üon allen Sür= 
men; 55^reubenfeuer brannten bie 
ganae 9Zad)t l)inburd) unb ©regor, 
gefolgt üon feinen 5?arbinälen unb 
^r ie f tern , leitete bie präd)tigc 
"proacffion aur 5?ird)e bcg 1)1. Sub-
mig, mo ber S^arbinal Oon Sott)= 
ringen bag Te Deum fang, ©og 
Si^reien ber fterbenben Sd)aren 
^rantreid)g mar bem römifd)en 
Sofe eine lieblid)C Sarmonie. (Eine 
©enfmünac mürbe geprägt, um bag 
berrlicbe 23lutbab au ücremigen; 
ein ©emälbe, bag nod) i m '23atitan 
Oorl)anben i f t , mürbe gemalt, um 
bie Saupteretgniffe ber 23artboto= 
mäugnad)t au fd)ilbern. ©er "papft 
mar begierig, 5?arl feine ©antbar-
te i l für fein pflid)tgetreueg Q3erfab= 
ren au ermibern unb fanbtc il)ni bie 
golbene 9?ofe. Q5on ben i^anaeln 
9?omg feierten berebte ^rebiger, 
S^arl üon S^rantreid), 5?at^arina 
unb bie ©uifen, atg bie neuen 
©rüuber ber päpftlid)cn S?ird)e. 

©ie Urfactien ber franaöfifd)cn 
9ieüotution Oon 1793 unb beren 
Slugmirtungen, xvüd)c beinaf)e 
bic ganae ^ e t t l;ttttc überaieben 
tonnen, menn ©ott nid)t munber= 
barer ^ e i f e eingegriffen l)ättc, 
merben nur Oon mcnigen9?Jenfd)cn 
erfaßt; bod) mirb eg nod) crfafjt 
merben am Sage bcg (geriditg. 
©iefe gro^e 9?eüotittion mürbe i n 
ber l}eiligcn S i^r i f t oorbergefagt 
unb aud) bargetan, ba^ fie oon 
©oft auni S3effcn ber 9)Zenfd)cn 
geffeuert mürbe. (Offenbarung 
Sof)anneg 11, 3—14.) 

ß^I)riffug fagt: „ S o i^r an meiner 
9?ebe bleiben merbef, fo feib ibr 
meine red)ten 3ünger unb merbef 
bie QSal)rl)eit ertennen unb bie 
Qiöal)rt)eif mirb eud) frei mad)en." 

•u 
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'^Sa^rcg e^riftentum ift Seben, nicf)t ^rebigt allein. (93Iattf). 7,21.) 
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^at)re ©tüdfeligfeit tann nur 
i n (Ebriftum gefunben merben. 
Unb fo traben au(^ alle teitenbe 
9)iänner unb Obrigteitspcrfonen i n 
erfter Sinie für dt jr i f tmu unb feine 
9!Bat)rt)eit gegen Satan i\\. 
9^ii^t für bie öervfä)aft einer 
S^ird)e, mie es 3al)rbunberte taug 
gefd)ab. (Sott miß nicbt, ba^ bie 
Obrigteit i n ein Stb^ängigfcitsoer-
^ättnig 3ur 5?ird)e fte{)t. (Er t)at ibr 
bag 9{egiment ber bürgerlid)en ©e= 
matt gegeben, mn bag 23öfe gu be-
ftrafen unb bag ©ute au befd}üfjen. 
QBie ber eigentticbe Stampf ber 
mat)ren (£t;riften Oor ficf) gebt, bat 
9iapDteon i n feiner ©efangenfd)aff 
auf S t . Seleua, alg er bie 53ibet 
lag, gegen ben ©rafen 9}lontt)oton 
geäußert; er fagt: „3d) Jenne bie 
9}ienfd}en unb id) fage Sfinen, bafj 
3efug tein 9)Zenfd) i f t ! Seine 9?e= 
tigion ift ein ©ebeimnig, bag für 
fid) allein bafteljt unb bag oon einer 
©tttfict)t tierrübrt, bie feine menfd)-
lid)e (Einfid)t i ft . (Eg finbet lid) ba 
eine tiefe Sigentümliiteit, metd)e 
eine 9?eil)e oon früt)er xmbetannten 
K o r t e n unb £et)ren gefcbaffen bat. 
9)Zan finbet burd)aug nur i n i^m 
felber bag 23eifpiet ober bie 9;a(^-
abmung feineg Sebeng. (Er iff a u ^ 
tein pt)ilofopb, benn feine 23e= 
meiggrünbe finb QBunber, unb Oon 
Stnfang an t)aben ibn feine 3ünger 
angebetet. (Er iff nur auf bie ^ e t f 
getommen, um bie ©ebeimniffe beg 
Simmelg unb bie ©efe^e beg ©ci
fteg au offenbaren. Stlejonbcr, (Eä= 
far, ^art ber ©ro^e unb id) babcn 
grojjc 9^eid)C gegrünbet; aber mo--
rauf bcibcn mir bie Sdföbfungcn 
unfereg ©enicg geffütjt? 2tuf bie 
©emalf. 3efug allein t)at fein 9^eid) 
auf bic Siebe gegrünbet; imb beute 
imd) mürben 9)2illionen 9}Ienfd)en 
für it)n fterben. (Eg ift meber ein 
Sag, no^ eine Sd)la(^t, meld)c ber 
d)rifflid)en 9?etigion i n ber 9Belt 
ben Sieg"ocrfd)afft baben. 9^ein, 
ein 5$rieg ift 's , ein langer S^ricg 
oieler 3al)rl)unbertc, begonnen 
burd) bie 2tpoftel unb fortgefüt)rt 
burd) it)re 9^ad)folger unb bie ^ l u f 
na(^iommenber d)rifflii^er ©ene-
rationen. 3 n biefem 5?riege ffet)en 
alle i^önigc unb alle 9}Jäci)fe ber 
(Erbe auf ber einen Seite; auf ber 
anberen fef)e id) leine 2trmee, fon
bern eine gebeimrtigoolle Äraft ei
niger 9Renfd)eit, bie bier unb ba i n 
attc Seile ber ^ e l t auggeftreut 
finb unb bie tein anbereg 23unbeg-
aeid)en baben, alg ben gemeinfamcn 

©lauben an bie ©ebeimniffe beg 
5'̂ reuaeg. 3 i ^ fferbe -Oor ber 3eif, 
unb mein Seib mirb ber (Erbe mie
bergegeben merben, um i n berfelben 
eine Speifc ber T ü r m e r a" trer-
ben. — ©ag i ft bag beoorftebcnbe 
Sd)idfal beg grofjen 9caboleon! . . . 
Qjßeld) mäd)tiger 2lbffanb aü)ifd)en 
meinem tiefen (Elenb unb bem emi
gen 9?etd)e (Xtirifti, bag ba gepre-
bigt, geliebt, gepriefen mirb unb 
über bie ganae ©rbc fi(^ augbe^nfl" 

©iefe Saffad)e, meld)e aucb 9Ja-
poleon feftffeEen mu^te, ift burd) 
bie ganae ©efd)id)te aufs ©e-
nauefte crmiefen, bafj bie 9)Ze^r-
aaf)t ber 9}^enfd)en gegen (Ebriftum 
fämpffe, unb an ber Spi^e ffanbeu 
teitenbe 9Känner unb nid)t autelt 
eine abtrünnige ßin^e mit ibrer 
Seitung oon 'päpften unb Oberften. 
^e lcb ein 23ilb ungleidtcn Slamp-
feg; aber melcb eine ^erblenbung 
aucb! — ©ie bamalige 5?ird)e ber 
3ubcn menbet fid) an bie römifc^e 
93?ad)t, um gegen ben Serrn ber 
^ e l t i^rieg au fül)ren. 3 m 9JJittel= 
alter gefct)ieht bag gleid)e bnrt^ bie 
röniifd)e 5?ird)e. 9Qur fatanif^e 
Q3erbleubung unb ber grofje iln= 
unb Stberglaube ber 93oltsmaffen 
tonnte fo efmag Oollfü^ren. 

(E^riftcn kämpfen gegen Gbriften. 

3tn 16. 3abrbunbert ftebt ein 
einfad)er 9;)Zönd) unerfd)roden oor 
5laifer unb S^ürffen, um für (Ef)ri-
ffum 3eugnig abaulegen unb nur 
mit bem einen Qjßunfd) befeelt, für 
(Ebriftum a" ftrciten. Stucf) f)ier 
bagfelbe 25ilb oon Q3erbtenbung, 
^iaixi unb S?ird)e gegen (Ebriftum 
unb bie QBabrbeit fämpfenb. 3 n 
^ o r m g iff 9DZad)t unb 3nteia-
gena, 23erebfamteit unb Sd)laubeif 
auf bem ^ l a n , ben turnen S^rei-
beitgttimpfer jurSfrede au bringen, 
©od) mit bem Si^mert beg ©eifteg 
brii^t (Ebriffug feinem Säuflein 
23a^n. 3l)r ©taube manft nid)t, 
mutig unb auf ©otteg ^ o r t 
fid) ffü^enb, fct)reifet bag Säuf
lein oon Sieg a« SieS- S^ür-
ftcn merben frei, 9^ationeu blüt)en 
auf unb mabre (Ertennfnig ©ot
teg brid)t ficb 23abn unb ein 
neueg 3citalter brid)t an. © o ^ ber 
^ampf i f t nod) md)t a» (Enbe. Sa

tan, erboft über biefen Sieg (E^infti, 
greift l;eftig aur ©egenmebr. ©er 
30|äl)rige .^rieg mirb burd) 9?omg 
9}Zacf)t i n Saene gefet3t. ^ i i t il)m 
beginnt bann eine i3eit, mo 9iom 
unentmegt bemüht iff , feine alte 
Serrfd)aft mieberaugeminnen. Sa
tan mirb oerfucben, S?ird)e unb 
<S>i<x<:xi i n oerte^rte 23at)nen au len-
ten. (Eg ift aucb e i " fteteg 3unel)-
men ber römifcben 5?irct)e an 9}2a(^t 
unb (Einfluß unter ben Q3ölfern 
beutlicf) ma^rauncl)men. 3ol)anneg 
fcbaute i n ber Offenbarung 3efn 
5^ap. 19, 1 1 - 1 9 bagSpapfttum unb 
aüe QJBeltmäd)fe im R'ampf mit 
(Ebviftug. 3e näf)er mir bem (Enbe 
fommen, fe beftiger mirb ber Streit 
toben. (Offenbarung 3ofeanneg 16, 
12—16; 2. Simott)eug 3, 1—5; 
3a!Dbug 5, 1 - 7 ; 3oet 3, 14-22 . ) 
9tun iff man babei, bur{^ .^^ontoi' 
bäte bic ^ c l t au oerbeffern. 2lbcr 
f)inter biefen 5?trd)enoer trägen 
lauert ber grofje (Erafeinb ber 9}Jen-
fdien, Satan, um, mie einff i n 3e-
rufalcm, gegen (Ef)riftum unb feine 
mabreu Slnbängcr aum legten 
Sdtlage augaubolen. 9^id)t 5?om 
torbate, fonbern ©erecbtigteif er-
bö|)ct ein Q3olt; bie Sünbe aber ift 
ber Seute '33erberben. (Sprücbe 14, 
34.) ©ie ^ird)e mill berrfd)en mie 
einff im 9}£itfelalter unb baau be-
barf fie ber Sitfe beg Staateg. 
^Serben bie 9?egierungen iel3t mie--
bcr am"üdgef)en, nad)bem fie nun 
einmat erleud)tet morben finb burd) 
bie groBe 9veformation bcg 16. 
3al)rt)unberfg? 'Söenu bieg ber {yall 
i f t , fo mirb eg ben Untergang be-
beuten für Sv:ird)e unb <^ia<xi. 
„3tret eud) nid)t, ©oft lä^t ficb 
nid)t fpottcu." ©rofjeg Sidif f)at i n 
ber 53crgangenl)cit gefd)ienen, aber 
bie 9'Zcnfd)cn Ijaben ttid)t barinnen 
gemanbelt unb barum fiebt eg fo 
traurig auf unferer alten ©rbc aug. 
(El)riffug fagte: „QSanbelt im Sid)t, 
bicmeil it)r*g Ijabt, bafj eud) bie 
^infternig nid)t überfalle, eg iff 
bag £id)t nod) eine tleine 3c i t bei 
eucb, glaubet an bag £id)t, bicmeil 
il)r 'g babt, auf bafj it)r beg Sidifcg 
S?inber feib." (Sol). 12, 35—36.) 

(©t^lufe folgt.) 



^ i e 3unef)menbe aSergtiiigungsiuc^t, bas 
S{i)tDinben ber ©ottesfur^t, bie ciro= 

GGtt iBeujegungen au] ©rben, bas raftIo(c 
treiben ber 2JöI!cr, bie 3eid)cn om Sitmnel 
unb auf (Erben fünben als CErfnllung ber 
götlliif)en3Betsjagungbic9Täf)cber9Cieber-
Innft ttfjrifti an. — 

Safobug 2, 17. 

Sirie 9])ienfd)en üben einen (Sin-
finfj aus, Dom üeinften i'Sinbe an. 
^ e n n Olioer tSvomoetl bei feinem 
Okgiment erfd)ien, bann bebeutete 
bag nid)tg menigev, alg menn eine 
2Irmee Solbaten I^ingugetommen 
märe. Sobatb er fidjtbar mar, 
mürben alle Solbaten beg Siegeg 
fid)er; mit neuem 9J£ut angefad)t, 
fielen fie über ben ^einb t)er unb 
öCrftreuten it)n, mie Spreu burt^ 
ben QSinb oermebt mirb. So mar 
eg aud) mit 9^apoteon. Sein Sr-
fcbeinen mar oftmalg augreid)enb, 
um ben Sieg j u fiebern. So übt 
aucb bag tteine 5?inb i n ber 
•̂ Biege einen g inf luf j aug im Un= 
rul;igfein ober i n ber läel)etnben 
Sufviebenbeit auf bie ganje Ŝ a= 
milie. Hnb mit bem Sllter mäd)ft 
aucb biefer (Einfluß entmeber jum 
©Uten ober aimi 23öfen. 9Zad) bem 
^ o r t e (Xbrifti foUen mir ein Siebt 
ber QBelt fein. (Saitttt£)äug 5, 14.) 
^ i r follen atg (Xtjriften einer 
(Btaht gleid)en, bie auf einem Stei
fen liegt unb oon febermann ge= 
feben merben tann. ©emnad) foll 
unfer (Einftuf? ein meitreicbenber 
fein unb Oon fold)er 2trt, bafj bie 
^infternig ber Sünbe oertrieben 
mirb burd) bie 9)^ad)t beg £id)tg, 
bag Oon (t^riffo burd) uni §u ber 
9}ienfd)beit fi^eint. Unfere QBorte 
üben einen folct)en (Einfluß aug, 
ba^ oft unfer Seelenbeit baoon ab= 
l)ängt. 3efug fagt bierüber: „3cb 
fage_ eud) aber, bafj bie 9)Zenfcben 
müfi en 9?ecbenfct)aft geben am 
jüngften ©ericbt o o n einem jeg--
lid)en rmnüfjen QSort, bag fie ge-
rebet baben." 

„2tug beinen 'Korten mirft bu 
gerectttfertigt merben unb aug bei
nen QBorten mirft bu ocrbanunet 
merben." (9}Zattbäug 12, 36—37.) 
©iefe ernften 93$orfe 3efu finb 
mert, ba^ biet unb tief barüber 
nact)gebad)t mirb. S inb barum 

„^•6äd)tcr ber ^ a ^ r ^ i c i t " 

beine QSorte, lieber ^reunb, berart 
gemefen, bafj fie beftet)en tonnen 
am jüngften Sage oor ©ott ober 
baben fie bie S'Stuft, bie gmifclten 
bem 93tenfd)en rmb ©ott beftebt, 
nod) oergrö^ert?. Q3on ber erlöften 
Sct)ar l)eifjt es i n Offenbarung 
14, 5, bafj i n i^irem 9!)tunbe f e i n 
tyatfd) gefunben mürbe, barum finb 
fie imfträftii^ Oor bem Strtl)l © o t 
teg. 3bre Q:ßorte maren ein 9 } i i t -
t e l , imt Seelen j u (Ebrifto a" füb= 
ren; fie übten einen guten (Einfluß 
aug. 

ginfteng log id) eine tleine ©e= 
fd)icf)te oon Sbormalbfen. 9iad) 
einem 2tufentl)alt i n 3talien, mäl)-
venb meld)er Seit er eine munber-
Oolle 9?'Jarmorftatue gemeißelt 
batte, !el)rte er nacf) feinem '23ater= 
lanbe jurüd. ©ie .Statue mar i n 
©ras unb Strot) forgfältig Oer-
padt, unb alg fein ©iener biefelbe 
auspadte, mürbe bag ©rag ufm. 
oerftreut. 3 m näc^ffen Sommer 
blüt)fen iebo(^ i n S^openbagen 
^turnen aug ben ©arten 9?omg. 

M M r / D i i J i I f^f ! 
2.^ofc 15, 26; 1. SljefTaloni^er 5, 23. 

©eilfraft für Mc Olerböfen. 

2ttfo bie 23ibel le^rt ung, ba^ 
tein 9Renfd) eine Slufgabe fjat, gu 
ber ibm nidjt aud) bie 5traft Don 
©Ott gegeben mirb. Sie aeigt ung 
aber aud), bafj mir bie Slunft beg 
rechten 2fugruf)eng lernen tonnen, 
inbem fie ung ben lebenbigen ©ott, 
atg ben p)ol unb Ŝ etg aller 9vube, 
mitten i n unfer Seben f) er einff eilt, 
^ a g ben mobernen Sfrbeitgbetrieb 
fo gana befonberg aufreibenb 
macbt, bag iff bie uufelige Saft unb 
3agb nad) ©eminn. 5Bol>l lecbsen 
alle bie (Einaelmefen nad) einer tie
fen, augfpannenben unb nad)l)altig 
crguidenben 9?uf)e, aber bie ©e-
famtf)eit fprengt mie auf milb ge-
morbenen 9{offen mit oerf)ängten 
Sügeln loeifer i n maf)nfinnigem 
gSettlauf. ©ie ©emütliditeit 
früherer Seittäufe, fie erfcbeint 
ung mie ein 93erbrecben am Q^ort-
fd)ritt . 2fber ot)ne bie 9luhe ber 
Seele, bie aÜem *2Birten ben oor-
nebmen Slbel gibt, muß ja bie 2tr-
beit sur graufamften Sprannei mer
ben unb Seib imb Seefe entträften. 
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© e r Some ^atte f i i ^ 3mifd)en bem 
•padlfrot) ufm. befunben. 93iele 
9}2cilen meit mar biefe Saat aufge
gangen unb f)atte neues Seben ge-
hxai^t unb neue S r̂eube bereitet. 

QBag meinff © u , lieber S^reunb, 
merben auctt beine ^ o r t e fo meit-
fragenber Same fein, ba^ Seben 
baraug tjeroorfpriefjt unb ^reitbe 
bereitet im Simmet? 

„ ^ e g bag Sera oolf i f t , beg 
gei)t ber 9}Zunb über." (9);atthäug 
12,34.) 2lud) biefe QSorte 3cfu 
bergen Diel i n fid). Sie fagen, baft 
unfere '^or te unfere Serjengge-
banten offenbaren. 9)^öge ber aff-
mä^tige ©ott geben, ba^ unfere 
Seraen Doff finb Don ber Siebe a« 
©Ott unb au unferen 9)iitmenfd)en. 
©ann mirb unfer (Einflufj am 
Sage beg ©erid)tg ein guter ge
mefen fein unb mir merben unferen 
Serrn mit ber Sd)ar, i n bereu 
9)^unb fein hälfet) gefunben mürbe, 
preifen oon Smigfeit j u ©migteit. 

„©ie ©ile i f t beg Seufelg," 
fagte fd)on ber 2lraber. (Ein 
2tugruf)en mitten im 9läberge-
brötjnc ber faufenben S^uftur* 
jagb aber bat ber *9'Zenfd), ber 
einen pcrföntid)en ©ott tiat, beffen 
^ o r t e mie taufer S^elfeninfeln 
aufragen aug bem 9)Zeer beg Se
beng. Unb menn bie Sturameffen 
beg unbarm^eraigen ©afeing-
tampfeg alleg oor fic^ berid)mem-
men, ba flammerf \xä) bic gläubige 
Seele an fo ein grauitencg '23er-
tieifjunggmort unb finbet ben un-
bemeglid)en ' p o l i n ber (Erfd)ei-
nungen S^lud)t. 9Iid)t bie äufjeren 
9?ubepaufen allein finb eg, bie bie 
(Erfrifcbung bringen, bie mie ein 
ftärfenbeg Seetenbab mirft . 2lber 
inbem ber ©eift mäbrenb ber Sir-
beit ein QSort emiger ©nabe unb 
Q55ttt)rf)eit i n fic^ bemegf, mirb if)m 
biefeg '2Borf aur 9?ctfunggftufe, 
auf ber er emporfteigt unb ben 
rupigen l iberblid geminnt, ber 
S^reil)eit unb 9?uhe bringt. (£g gibt 
ein inncrlid)eg 2lnfd)auen ©otteg, 
bag ben äuijertid)en (Ereigniffcn 
bag Saepter ber Sevrfd)aft entmin-
bet. ©iefeg innerlid)e 2lnfcf)auen 
i f t bic 9luf)e beg ©laubeng. Selig 
ift bei 9)Jenf(^_, ber biefe 9?ubc 
fennt aug (£rfal)rung. (Er mirb 
nid)f entmuraeft merben, fonbern 
auncbmen an Slrbeifgfraft unb ' i lr-
beifgfreube. (Er mei^ etwa^ oon 
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einer geiftigen Sabbatitiffe, t ie 
wie 53atfQin über ben ganzen 
'9)Zenfd)en fliegt. Unb tjier allein, 
i n bem rul)igen ©eborfienfein i n 
(E|)rifto, i f t Seitfraft gu finben. 
Öier finbet ber ©eift, bie Seele 
9lut)e unb ber 5?örper (Erquicfung 
md) bem täglid)cn Sd)affen. 

gOlaffbäuä 16, 1—4; £u(aä 21, 28. 

**>aa » 4 3 •4S '*>^ "»as'^as * N S S « * > S S 

bungen aus 3apan bat baä '^lavincamt 
mitgeteilt, ba^ 22 neue Srieg^fcbiffe, 
barunter 8 grofte ßrcujec, 3 i'trcuäet 
2. ßtatie, 10 3erftÖrer unb ein ^ l u g -
äeugmuttcrfdjiff in 93au gegeben werben 
lullen. SadjDcrftdnbige ber japüni)d)en 
SfJEarine ^aben fid) nad) Sieutfcblanb, 
2lmerita unb ^ranlreid) begeben, um 
bie 23cma|fnung ber bortigcn Äriegg" 
fd;iffe äu ftubieren. '23on ben militäri-
fd)en ©ad)t)erftänbigen foUen 7 nad) 
^ranlreii^, 4 na^ ben Q3crcinigtcn 
Staaten unb 2 nad) 2)eutfd)lanb auf bie 
35auer von 3 Sob^ ĉ" gefd)idt merben. 

(Siebe 1.5:bcffalomcbcr 5, 3; S^re-
mia 6, 14; Socl 4, 9—14.) 

» 
Gin neueg Seugniä für bic gcf(^td)tli^c 

g)ccfijnlid)tcit 3c[u? 
3 m 3rit ifd)en 93Iufcum gu £onbon tft 

fürslid) ein 93rief beg römifcben S?üiferg 
Staubiug (41—54 n . Sbc-) entbedt. mor
ben. Über bie 23cbeutung biefeg 23rieicg 
für bie Sacf)e beg Ebriftentumg bat ber 
fran^öfifi^e §iftorifer 5:beobor S^cinac^ 
nntangft i n ber '>parifer 2ltabemie fcn-
fationelle Stugfnbrungen gemacbt. 3)er 
23Tief ift an bie Semoljncr »on 2Üc-
janbria i n Stgtjpten gcriditet unb mobl 
im erften 9legiernnggjabre beg (£lau-
biug, alfo im Sab^e 41 n. <lt)v., abge-
fanbt worben. 3)er S^aifer ermaljnt bie 
©ried)en unb Subcn biefer Stabt, oon 
ibren _immermäbrenben Streitigieitcn 
abaulaiten unb firf) gegenfeitig j u »er
tragen. 8lm Si^luf) beg 23riefeg beißt 
eg; „Stb »erbiete ibnen (ben Suben i n 
QUe^anbria), Suben aus Sprien ober 

•5;eilen 2J:gt}pteng j u r See ein§ufcbmug' 
getn ober 5U berufen, benn bag mürbe 
mid) äu fd)mercm Q3erbacf)t fübren. 3 n 
biefem Sau mürbe id) fie auf jeglici)e 
•^ßeife atg '33erbrciter einer geiftigen 
Scud)e »erfolgen, bie bic gonjc Moili-
fierte '^Bett ansuffeden brobt." '^it bie
fen "SBorten mirb 5roeifctgobnc auf eine 
gans befonberg gefäbrlid)c religiöfe 
Strömung bei ben 3uben angcfpielt, 
unb bag fann nact) 9ieinacf) nur bie 
burct) ben S^Jeffiag Sefug berüorgerufcne 
fein. 2)er römifcbc Si^riftffeEer Sueton 
(75—160 n . (S.i)V.) bcrid)tet in feiner 
Siogropbie, beg Elaubing: biefer babc 

bie 3ttben, bie unter b:m Sinflufe eineg 
gemiiien db^eftug fortroübrenb Slufru^r 
ocrurfad/ten aug 9iom occtriebcn. Q3er-
gleidjc aud) 2lpoftcIgcfd)ict)tc im 18. Ŝ a* 
pitel bic erften Sä^e. 

(„9:)cünd). gjeucftcn 9?acl)rict)ten".) 

„S)crg)Iiff.-5reunb" 9 i r . 2 ; gebr. 1925: 
Swci Gbrcttcrflärimgen für bcg £bri= 

ftcntum t>on früberen ^eftrci tem: ^ r o f . 
2)r. 'vplate, ein Sct)ütcr unb '3Ead)fol9er 
Saedelg, er!ennt bie 23ebcutung beg 
iXbriftcntumg mieber an. 3 n ber ,,9}iit= 
telbeutfct)cn Seitung" oom 1. ^nli 1924 
fcf)rcibt er: „QBir tonnen ung ©ott nur 
Dorftellcn alg ein perfbnlici)cg ^ c f c n 
oon böcbfter, geiftiger i?raft unb Q3olI-
lommcn^eit. e i n unperfönlicber ©ottcg-
begriff im Sinne Sacdelg iff mcrtlog 
unb meiter nict)tg alg ein »erfcbleierter 
ültbeigmug. 9iirgenbg Elafft ber ©egen--
faf) 3mifd)cn ^^ationaligmug unb Sbeo* 
ligmug mebr alg auf etbifd)em ©eMet. 
.3d) babe frül)er felbft geglaubt, ba^ bie 
9}ienfd)bcit aug!ommen lönne mit bem 
'2)ioralprin5ip, ber '3Rcnfd) folle bag 
©Ute tun um bcg ©uten miltcn, nidjt, 
um fpäter bafür belobnt j u merben . . . 
Sine ^Dloxal lä%t fiel) nur auf ibcalifti-
fcber, c^riftlicber ©nmblage aufbauen. 

((Ein neuer 93emeig bafür, t>a% nur 
„S:oren" im Sergen fogen fönnen: „©g 
ift lein ©ott". 0 ) fa lm 14, 1.) 

«S9>1 

Srage; „ ^ a r ß^^riftug für ben 
Sabbat ober Sonntag?" 

über biefe S r̂agc tann ung allein bie 
23ibel eine rechte 2lugfunft geben. STat-
facbe ift eg, ba^ beute bie SÜicbraabl ber 
•XbĴ iften ben Sonntag, meld)cr befannt-
lid) ber erffe Zaq ber ^od)e i f t , alg 
Srfatj für bag üiertc ©cbot, „©ebenfc 
beg Sabbottageg, ba^ bu ibn betliseft", 
balten. (Eg gibt aber, auf ber ganjcn 
^Cßelt jerftreut, aud) nod) folcf)e (Ebri
ffen, bic ben fiebenten Sag ber ?!Bo(i)e, 
bag ift ber bentige Sonnabenb, beilis 
balten unb oon aller Slrbeit an biefem 
Sage ruben. Sie glauben bierfür ge-
nügcnb (Srunb i n ber Sd)rift au baben. 

^ c n n Scfug unb feine Slpoftel nidjtg 
t>on einer Sonntaggbeiligung mußten 
unb nur ben Qabhat billigten, mo liegt 
bann bic llrfad)c für btc 81bfcf)affimg 
eineg ber betligen 10 ©ebote? 5)ie 23i-
bel »erfprii^t ung i n Sefaja 34,16, über 
alle fold)e cruften g^ragcn genügenbe 
2tug(unft geben, ©eben mir barum 
gleid) gur 23ibcl felbft unb laffen fie 
felbft auf biefe g^ragc antmorten. Sefug 
feierte ben Sabbat unb nicbt ben Sonn
tag. (Sutüg 4, 16.) Sie Slpoftet imb 
feine 9ia($folger feierten aucb nur bie
fen Sag. (£ufag 23, 50—56; Olpoftelge-
fcbid)te 13, 42—47.) (Ebriftug mar laut 
ber Sdir i f t ber Sd)öpfer, unb bemnotb 
mu^ er aud) ben 'Zabhat gemad)t baben. 

(3ob.-(Eugt. 1, 1—3; CSbraer 1, 1—3; 
Äoloffer 1, 12—16; Sprü4)e 8, 22—36; 
'Jj^crtug 2,-27-28.) S)ie 10 ©ebote 
mürben oon ©ott felbft oerEünbigt unb 
mit feinem eigenen ö'inger gefct)rieben. 
(5.9J£ofc 4, 5—13.) Hub («ott fprici)t 
oon biefen ©eboten, mcld)c aug feinem 
9Jiunöe gcgcingen finb, bafj fic nid)t ge-
anbert TOcrbcn foUen. (^pfalm 89, 35.) 
Simmcl unb (irbe merben oergeben; 
aber nict)t ein Süttel oon biefem i}evv-
lieben ©cfe^e ©otteg. (OJiottbäug 5, 
17—18.) Sicfe ©ebote, menn im ©lau
ben nn (Ei;rifttnn angenommen, bringen 
jcbermann g"'ricben. (yefaja 4S, 17—18.) 
*2luf ber neuen (Erbe mirb aud) nur ber 
Sübbat gefeiert werben. {Sefaja 65, 1/; 
66, 22—23.) ^ o b l gab cS nocb anbere, 
[cgenanute Sd)atten' ober £crcmoniül-
Sabbatc, meld)e tm alten 23unbe ftreng 
unb gerciffen^aft feiern maren. 
(3.93iofe 23, 24-38.) 33ocb im neuen 
23unbc maren biefe mit (Ebriftt So-
aufgcljoben. (i^'oloffer 2, 9—15.) ®ic 
Suben, melcbe (Ebriftum oermarfen, oer-
fucbten ben Süngern (Ebriftt biefeg Serc-
mionial'©efcij auf^ubürbcn; i>oä) ber 
Slpoffel spaulug marnt btc (Ebriffen oor 
iilnnoljmc bcgfelbcn unb fagt i!)nen, baf) 
fie ftct) über biefe Si^attcn^Sabbate 
fein ©emilfen machen laffen follten. (J\'ol. 
2, 16—17.) 2)ie 10 ©ebote fd)ricb ©Ott 
felbft unb mürben biefe in bie 23unbeg' 
labe gelegt, mobingegen bag (Eeremonial-
©efefj oon QÄofe gcfcbriebcn mürbe unb 
neben bic 23unbeglabc gelegt ipurbc. 
(5.9JJofe 31, 24—26.) 5)ie §auptfumme 
üUer £ebre mu^ bie S'urAt ©otteg 
fein, intb fie gipfelt barinnen, ba% mir 
©otteg ©ebote balten. (-Tprebiger 12, 
13—14; Offenbarung 3ot)anneg 22,14.) 

• 
23ibtifd)c f ragen, TOeld)e bie prüf-

tif.d)c Scligteit, unb fotd)c, bic bic reine 
£ebre (Ebriffi betreffen, werben iebcracit 
oon ung unter „9iebüttionelleg"" beant
wortet. QBir bitten baber freunblld)ft 
unferen £eferlreig, mit ernften biblt-
fd)cn f ragen fid) an ben '^Jerlag j u 
loenben. 

S)ic 9lcbafrton. 

„'3a5äd)tcr ber QSabrbeit" 
(Ebriftt. 9}Jiffiongtilatt nad) ber reinen 

£ebrc ber beil- Sd)rift. 

Srfd)cint m o n a f t i d ) im S r u d bcg 
„9.Viffionsöerlag für fötaubcng-

nnb ©cmiffengfrei^ctt" 
'3ßür,0Hrg 

&augerfird)plat> 9 — Tpofifacb 67, 

Scbriftteitung: QS.'^Jiaag u.^.9?id)ter. 
'33crantmortltcl) für bic St^riftlcitung: 

•33. 9 ? i d ) t e r . 

^oftfc^cdfonto: 9Iürnbcrg 10 251. 

3abrcg-9löonncmcnt: 1.50 ^l; 
batbjabrlicb: 75 ':pfg.; 
(Einäclptci^: 20 '?5fg. 

eine prrtfttf(^e 'TOifftongarbcit tft bie Q3erbrettung beg „Q[ßäd)tcr ber QBaf)rl)ett". (^rebiger 11.) 


