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(SDriftentum 
„ S | c toecbet l^ören Äriege unb ®efc§ret bon 

Äriegen. ©el̂ et j u unb er|d§cectet nic^t. ®aS mng 
jum erften atteS gefd̂ el̂ en; aber e§ tfi noc| nid^t bog 
6nbe ba. — S)enn e§ micb empören ein Jßolf 
über ba§ anbere, unb ein Sonigreic^ über ba§ anbere 
uub luetben fein 5ße|tilenä unb teuere ^eit unb @rb» 
beben §in unb mieber; ba toirb fid^ j u ctllerecfi bie 
9tot unlieben." . (2Ratt§äu§ 24 ,6—H.) 

©eit bem SInfang bec menfi^lic^en ®efc§ic t̂e l̂ at 
e5 ©treit unb ßrieg gegeben. SefuS fagtc, ba| ^d^ 
biefcc ®ei|t be§ ©treit§ nid§t berctngern, fonbem im 
©egenteil, berme^ren fottte bor feinem flommen. 
SSenn mir bie ®efc§ii^te burd§eilen, fo finben toir 
beftätigt, ba^ fl(^ bec Sciegggeiji bon 3iBeItceid§ ju 
SSeltrei^ fieigerte, ®ic Äciege be§ legten SaĴ ĉ  
l̂ unbectS l̂ aben alle borigen bei toeitem übertroffen. 
SJcnfen loir nur an bie großen J?rieg§äüge bec 
3t5mer, an bie ftreu^jüge beS 3UitteIalEter§, an bte 
ßriege in bec englifdpen unb fcansöfifd^en @e[c§tc|te, 
an ben 30jä^rigen Ärieg, boĉ  too§ mir ecEebtcn, l̂ at 
nun alles aSecgangene in ben ©chatten ge^eEt. 

©d^on immer arbeiteten bie Kenfc^en baron, ben 
Äcteg^au» becüSttt j u f(|aifen, inebefonbtre^mncben 
in ben legten ^a^räe'^nten bte§beäüglic§eainfirengungen 
gemalt, ^a^te 1899 ntac§te bec ßac bon Jftu|' 
lanb.ben Sorfd^Iag einer allgemeinen Uieceinigung bec 
leitenben SKännec bec SEBelt, um intecnational ben 
(̂ rieben ju fiebern, im §aag toucbe ein Tribunal 
ctngecit|tet. 3^Drft|Idgc j u r 3tbcüfiung tourben 
bon aßen Sönbern gemacht, tco^ aUebem cü^eten 
obcc bic ©cogmäd^te fiebeci^aft toeitec, um boĉ  
f^Itc|Ud| in ber ©tunbe bec ©efai^c i|ce ^ntereffen 
ju ma'̂ ren. 

®cr „9Hatin'' fdpcieb juc geii/ o.U bec Sauger 
gciebenSpalafit im Sau begriffen mac: „®er S3au 
be§ $aager griebenSpalafteS fd§reitet rüjltg bor» 
ttiörtS, toa§ fe|c beuncul̂ igenb ifi, benn mit biefem 
fciebltc§en ©efiüube |at eS eine rec§t ber^ängniSboßc 
SetoanbtniS. SetociS: Stfg feine ©incidptung befd Îoffen 
toucbe, bracl bec Sarenfrieg au§. 9113 bte Sanpläne 
genehmigt toucben, begann gerabe ber cuffifd '̂Japanifd^e 
firieg. ^ n bic Stit bec ©cunbfieinfegung faßt bie 
Sfteife be§ beutfd ên ÄalferS nad̂  Ŝ augec unb ber 
33egittn ber maroHanifd^en SSicren. Sll§ ba§ erfte 
©todfttterf fertig mor, nal^m Defierreic§ bec 3;fic!el 
SoSnien unb ble ^erjegotoina toeg; ai§ ba§ ätoeite 
©tocfmer! fertig jianb, fingen bie beutfd§!frattj5fifc§cn 
©treitigleiten toegen aJiaroffo an, je^t, too bet ©ac^* 
fiu^l fertig ift, bricht bec ttaUcnifd^=türftfdöe Äcicg auS. 
3c§ berfolge mit großer Slngfi bie toeitecen Slrbeiten 
ber Wlauzev an biefem ?ßala^. 3e mel̂ c er flc^ feinec 
aSoßenbung nal^t, bejio fd^Iimmer toicb bic ©ituotion. 
SKan beben!e, nod§ §aben bie ®tafer, bie S^apeätecer 

unD ^rieg. 
unb 3)Eforateure i§re 3lc6eit nic^t begonnen. 3öa3 
tolrb man erleben, toenn biefe Seute er^ an bie Steil̂ e 
fommen? ^̂ t̂ e bon einigen großen fl)mboIifd§en 
SCßanbgemälben gci^ört, bie ben Xciumpf bec grieben§= 
betoegung bec|ecclic|en foßen. ©o oft einS babon 
fectig gefiefft fein toirb, totrb in irgenb einem ^unft 
ber äSelt ein ^Ia|cegen bon ©c^rapneßs niebergel̂ en. 
Sluc§ einige ©tatuen toiß man in ben ©alerien beS 
?Palape5 auffießen: $05, £er, Sabor ufto. 3ebc babon 
toirb ^aufenbe bon SDJenfd̂ enleben loflen. Unb boßenbs 
am Ŝ age, too biefer Xempel be§ t^iebenS geto.cip^ 
toirb, ba toirb jeber bon un§ bie iJItntc auf ben dludei 
nehmen müpn , benn bann toirb ber a l lgemeine 
SÖäeltfrieg, aßec gegen aße toSge^en. ®arum for= 
bccc ii§ auf, baß man biefen ^ala^ fo fc^Ieunigfi alS 
möglich nieberreiße. (2;5glic^e gflunbfc t̂tn, 3tt, 473), 

ans ©encral Sfielfon 31. aKißeS, ber Äommanbeur 
bec Slrmee bec SSeceintgten ©tauten, ben ber[c§iebenen 
^Rationen ber aSelt einen Sßefuĉ  abgefiattet |atte, ba 
fagtc er: „3c§ Ĵ abe aße großen airmeen ®uroija§, 
mit aiuSna'̂ me ber fpQnifc§en gefeiten. 3Sa§ ic§ 
gcfe|en l^be, beutet ntc^t an, baß ein t a u f e n b » 

-4 j i4^i4^-S - -^Eb-en§re ic^ b e r ber 2 ;üre i f t , 
toeld§er 3« t bie ©d^toecter j u ^flugfc^aren gemalt 
toerben. îoc^ nie l̂ at e§ eine 3eit gegeben, in bcc 
fobicl Äcaft unb fobtcl ©cfinbungSgeift unb @elb für 

• ÄciegSjtoedJe bcctoanbt toocben finb." 
®tc Söocte be§ 5Pco;)'̂ eten ^oel ]|aben flc§ abec 

inbeffen bor unfcren Stugen bü(|ftcibllc^ erfüßt. @c 
fagt Äajjitel 4 ,9 ; „9iufet bieS au§ untec ben Reiben! 
heiliget einen ©tceit! Sctoccfet bic ©tarfen! Saßt 
]^erjufommcn unb E)inaufjie<|cu aße ÄciegSleute."—, 
3Öä|renb früi^ec ©ölbncr[c§acen unter bem Sanne. ^ 
ber alten Sßölfer fompften, fo ^at bie SSel̂ rpftid t̂, 
aße — ob toißig ober untoißig — %ü ÄriegSleuten 
gemacht unb bie Pflege beS Ĵ ctegSgeifteS baju ec« 
mutigt. „3Wac§t au§ eucen $p[ugfc|arett ©c§toertec 
mtb ttu§ euren Bibeln ©Jjicße! Xier ©c^toac|e 
fprec^e: 3d| bin ftarf/' (^oet 4,10.) 

®crttbe burd§ bie ÄriegSereigniffe ber testen 
Sa^re l̂ aben aße noc§ ber SBe^rpfI i ( | t fern» 
jiel̂ enbcn ^Rationen biefclbe angenommen unb bie 
gonje SBelt tft in ein g r o ß e s SCßaffeniagec 
bcrtoanbelt toorben. ©elbfl frteblid^eS aicfergeröt 
unb ^auiSl^altungSgegcnftänbe toucben ju SCßaffen 
gemad t̂. ©tacfe unb fc§toad§e 3Iattonen finb bis 
an bic Qä^ne gccüjiet. Sdl^et brad t̂en noc§ immer 
Äriege größere unb neue Äctege' §erbor. ©oßten. 
nun l̂ eute bie Sßolfcr bie moraEifc^en flrdfte juc 
gcicbenSecl̂ altung befommen î oben'? 

®crabe mit §ecctnbrudö bec Snb j e i t begann 
mit bec pebten ^ßofaune, „bec ^orn ber 5fiattonen". 
(Offenbarung 11,18.) „Unb bie .öeiben ftnb jocnig 



ßeloorben unb tjt gefommen beln Sotn unb bie Seit 
ber Soten ric§ten unb ju geben ben So^n beinen 
finec^ten — — unb ju öerberben, bie bie ®cbe 
berberfit î aben." 

Sorb ©cillljSbutlj, ber englift^e ÄctegSminifter, 
erfannte bte SÖJirffamfett übernatürlicher Äräfte auf 
}JOlitifc^cnt ©ebict unb fagte farj bor feinem %ohe: 
„2Bir laben feine Sa^ t̂ bie gluttoeKe §at fid^ 
getoenöet unb tost bin t i | , mer ftnb mir, ba| mir e§" 
berfuĉ en follteu, ble glut aufju^alten? Sffiir :§aben 
es mit aJJä(|ten ju tun, bie größer unb ftdrfer finb 
als toir beätotngen fönnen," 

@§ gibt nat^ bem goitti(|en ®efc^ic§tSberid§t 
(Hantel 2, 44) fein S"|amme«:^alten ber gegcn= 
toärtigen ^Rationen meî c. 9IIIe Vertrage toerben bie 
unrul^igen, bon @mt}5rungSgeijl erfüttlen, zornigen 
^Rationen nid§t jur ?Hu^e bringen. @S liegt nid^t 
me r̂ in SReufd ênlianb, ben ®ang ber ©efc^ic^te ju 
~'.bern, fonbem baS SRetd̂  ß^rifi i toirb fommen. 

»jer 5?ampf jtoifd^en @nt unb Sßfc totrb aud| auf 
}3oUtif(̂ em ©ebiet balb auSgcfämpft. 

§eute, ba ber ® r a n g nad̂  ^rieben feinen ̂ b^e--
punft errei^t |at, je^t, too man naĉ  flarfen ^Iben 
fud|l, ba gel̂ t bie SBelt toiebec an bem SRetter unb 
gtiebefürfien borüber. S):e ©iegeSfrone im ffampfe 
ätoift|en „©ut" unb „Söfe" gebührt feinem gürpen 
unfereS ©efd§Iec§tS. S)en Birten auf ben gluren 
a3et]^Ie|em§, ber ©tobt ®abib§, beS größten ber 
flönige ®dtte§, fünbigten bor 2000 Salären @ngel ben 
magren gtiebefürfien an. ?iod^ §eate iflingt i§re 
5iotf(|aft an unfec D^r: „gürc^tet euĉ  cic^t, ftel^e 
i(^ betfunbige eud§ große greube, bte aüem SSoIfe 
toiberfa|rett toirb, benn eud| ifi §eute ber ^eilaub 
geboren, toeld§er ifi 6 | r t fJug bec § e r r in bec 
©tobt ©abibS. @̂ ce fei ©att in ber ^Bl^eunb ^ciebe 
auf (äcben unb ben SÖienfĉ en ein Söol^tgefaffen." 
(SuEaS 3, 10 — 13). 

@c mad§te Sfriebeti am 5?reuä. (Sr, ber §elb aller 
Jqelben, bejtoang bie @nbucfad|e atten ©tceits, ben 
^ Jlörbec bon 2lnfang". (So^anneS 14,30). ffiie 

aRenfc l̂eit toitt î eute ^̂ cieben auf einem anberen 
aBege, als auf bem über ©olgatl^a. ^ezxt bon 
bem SQJeftVcogramm ^cfu Sl^rijJi fê en §eute biele 
äRenfd^en Hoffnung in einen menfc^Ii^en 

„SBöKcrfeuttb". 

3)od̂  toelc^ ein ©elbfibetrug! „5)enn toenn fie toerben 
jagen j^riebe, e§ I|at feine ©efal^r, fo toicb fie ba§ 
aSerberben fi|nea überfaßen, gleid^ toie ber ©c^merä 
etrt' fd§toangereS SBeib unb toerben nid^t entfliegen. 
Ŝ r̂ aber, lieben SBrüber, feib nid§t in bec ^infiecniS, 
baß eud̂  bec Xag toie ein S)ieb ergreife." Ü . X|effa-
Ionii$ec5,3—.4). @erabebiefeSmenfc§Ii^e^riebettS= 
gecebe i f i ein befonbeceS 3eid|en beS SnbeS. 
©erabc bann, toenn bte 20ienfc§en meinen, aSer ©efal^r 
entgangen jn fein, gerabe bann toirb baS Serberben 
fd̂ nett unb o^nung?Io§ ]^ereiiibred§cn. 

Satl̂ er fagte fc^on: „Sffienn ber S^ücfe ein ©nbe 
laben toicb, bann fönnen toie toiffen, baß bec iüngfte 
Xag boc bec 3;ür i f i . " 

SBül̂ cenb toie feigen, baß bie Stationen füc „^at^ 
magebon", ben @ntfd^eibting§fam|)f bereit flnb, gilt 
uns inSbefonbece bie 3Jla|nung Sol^anneS'in Offen
barung 16, 15: „©te^e, ic^ fomme tote ein 
® i e b . © e l i g i f i , ber ba toac^t unb ]pält feine 
Äleibec, baß ec nic^t bloß toanble unb man nt^t feine 
©d^anbe fe§e." 

Sem foffte eS -benn ber- gcoße ©ott unb aSatec 
ced§t machen atS bie bon Oer SOBalör̂ eit fo berirrteu 
„d§rtfiltc§en ^Rationen" aEefamt baten: „®ott gib 
ttnferen SBaffen ben ©ieg"? ®aß bie nteb er getretene 
SBa§r|e!t burd| baS ©unfel fic^ in gercE^tigfeitS» 
liebenben ^ec^en Sal^n brac ,̂ erl^ellt aus folgenben 
aSerfen, meld§e in biefen äagen niebergefd r̂ieben 
tourben: 

„ 3 | b mögt bon ßcieg unb ^elbenru'hm 
©obiel, unb tote t^r toottt berfünben, 
3̂ uc fi^toetgt bon eurem S^rijientum, 
©e^jrebigt auS ßanonenfc^Iünben. 
SSebürft i^r groben euceS 3Rut?, 
©0 fdEiTagt eud§ toie bie Reiben toeitanb, 
aSecgießt fobtel i^r müßtbeS SlutS, 
9iur rebet nic^t babei bom .§eilanb. 
31od̂  gläubig fc^Iägt baS ^urfen§eer 
S)ie ©d^Iai^t jum SRû me feines Slllai^, 
SEBic ]§aBei> feinen Dbin mel̂ î , 
%ot ftnb bie ©öiter bec SßJal^aUa. 
©elb, toaS i | r tooKt, boc^ gans unb frei, 
3luf biefer ©eite, toie auf jener, 
3?eci|aßt tft mir bie ^enä)elei, 
^ e c friegertfd^en 9lajacener." 

(5t3o&cnftt;bt). 
Sföad̂ et auf, bie i | r euĉ  6|riften nennt, bie i | r 

nod| ^rieben machen tooHt mit bem ©d^toert, bie i | r 
6|rt|ium noc§ ntd t̂ fenut, ertoagt bie grage eueres 
Surgerced t̂S im 3ietc§e S^riftt nic^t me§r gteid^gülttg! 
Stellt bie Äfeiber euerer eigenen Sleligiofttat auS, unb 
laßt sud̂  burcö S|rifium baS flteib ber ©erec^* 
t i g f e i t fc^enfen, „©cjittect i|c ©tntoo^ner im 
Sanbe, befel̂ ret euc§ bon ganzem ^erjen, jerreißt 
euere ^ecjen unb nid§t euere Äleiber, benn bec §err 
fommt, bec ©etoaltige." (^oel 2, 1, 11 unb 13). 

©e^orp: bu, mein IteBec Sefec, S | c t | i u m an? 
3fi er bein ^e i l anb? , i | i er bein Äönig? ÜRimmfi 
bu e§ bießeic^t oberfiädlUch unb fagfi, baS muß jeber 
fefbft toiffen ttnb berfäumß: eS ju fügen: „©o ipti^t 
ber §err". „®ieS ifi fein SffiiUe". 5l5mpffi bu ben 
Äampf beS,©IaubenS auf bem fc^maten Sege mit 
benSOSenigen, ben „Uebr igen"? (Offenbarung 12,17). 
Säl^Ifi bu JU feinem SSoIf? Äomm lente no§ , nimm 
eine entfd îebene ©teße auf 6§rifii ©eite ein, benn 
„uufer ®Iau6e ifi bec ©ieg, bec bie 3BeIt übectounben 
|at." (1. So^anneS 5, 4). 
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— — ©ie§e, toenn ein 3Jienfc| bie ganjc SSett 
•tonnte getoinnen ober berbienen bucc§ einen 2Wocb 
ober Xotfc^Iag, .fo foKte ec fic| nid§t untecflel̂ eH, einen 
fetner 9ie6enmenfc§en urnjubcingen, benn ©ott lebt 
in allec SRenfĉ en ©eeten. SBcc nun einen SRenfĉ en 
tötet, bec tötet ßuc§ i§n «nb biefe Süocbec tooKen 
obec bedangen boc§ nteiftenS, ©ottfoH fie feiig machen. 
2l6er er toirb i^nen atten Balb jeigen t§ce ©eligfeit, 
\a btelmel̂ c i|ce Unfefigfeit. 3Ran nntecptep fic^ nad̂  
ber ©Greift j u richten biejenigen, toelc^e burd§ Sßer= 
fülrung be§ XenfelS einen SiRorb ober ®ie6|tal|I 
Begangen unb bie biel taufenb töten, bie läßt tnan 
leben, nämlic§ 

biejenigen, bie Är ieg totber mein ©ebo t 
unb., o |ne meinen Sefel^I miteinanbec fü'̂ cen, 
ba bie aRenfĉ eu nac^einanbec bon= unb bucd êinanbec 
bem Zeufet erfc r̂cdflid^er unb graufamec Sffieife auf* 
geopfert toerben, toeld^cS man -fiunben unb Äa|en 
nic^t tut. 3lIIe biejenigen nun, bie jum Äcieg ]|elfen, 
^Baffen obecßdegSauSrnftung mac|en, Solf aufd^affen, 
ä^ülf baju l̂ ergeben, aSoIf baju berJanfen, Solf baju 
antreiben, ja fage ic§, eS flnb berfluc^te, berbammte 
unb bont f̂eufel betrogene Seutel 9lj i4 ttl^e bie
jenigen, bte c5 b i l l i g e n unb rec§lf})rcd§en, 
g u i | e i | e n , ba ju ra ten unb toEcben^ 
tä f fen ufto., flnb alle miteinanber bom Ŝ eufcl be= 

trogene, belogene unb berfluc t̂e Seute, ©eelem unb 
©otteSmörber, berer 2;eil toirb fein in bem $fu§I, 

'ber mit geuer unb ©cEitoefel brennt, toeld^eS Ift bec 
anbere ^ob. 

aSoirten fie flĉ  obec 6 ef el^cen, Suße tun, babon 
ablaffen unb l§re ©Inne ä n b e c n , fo tooHtcic^ mld§ 
n o ^ erbarmen unb fie bom %in^ mtb bon bec 
etolgen 9Secbammni§ ecretten unb bon aKen.bofcn 
3Secfü§cungen be§ 3;eufel§ erlöfen; boĉ  toürbe iäf 
t^nen auc§ jeigen, toie man muß leiben, ftrelten unb 
f^toeigen, cl|e man einnimmt mein diti^, ba man 
fonn fein in etolgen gceuben, auf baß fie nlc^t ant̂  
fommen on ben Dct, too i§ce SSocgê ec unb ble Xeufet, 
als l'§ce Serfül^rec, flnb unb telben etotge Ooaf u ' ' ^ 
5ßcln. „5)le aftad̂ t tji bergangen, ber %aQ l)erbei= 
gefommen, fo toanbelt als ß l n b e r beS £ t ( | t S unb 
md§t in ^reffen unb ©aufen, nlcEit In Kammern unb 
Unjudlt, nl(^t in §abec unb ©trelt, fonbem sieltet 
an ^ecällc^eS (Scbacmen, ®emut unb Sanftmut." 
Saffet ben l̂ cieben in cnd§ tool^nen. Siebet cm^ untec« 
einanbec, fo tofcb bec ©ott bec Siebe bei eud| too^ncn. 
Slmen. .̂ aHeluja. Slmen. 6S ifi getolßlit^ an bec 
3elt, baß ©otteS ©o]|n toicb fommen In feinec gcoßen 
§errlic^feit, j u richten Söfe unb gcomme, bann toicb 

.^fll^Saiöt-toerben teuec, toanu aUcS tolrb jerge^en 
im î euer, toie babon fie^t gefd r̂ieben. ~ — 

Srte&e auf ßrDen! 
•̂ctebc auf GuÖcuI S i e fü§ ba§ Üiiigt 

"Stern, .^ecjcii, önS Se^nfucî t nad^ ^rieben bucc^briiigtl 
3iorf) fd êiut e§ eiit Süraum, 
^it afjiien too^l fomn, 
2) ic3 fettge SGott 

•^011 Üic6e unb j^rcubc burtfj (Sott mifecn ftort! 

Stiebe auf Gibcn, bu «Seinen bet SBelt, 
O fclig, toet bic^ nuc im öersen Behält! 

a)iag§ toBcn unb ftücmcn, 
Ser .öccc toicb i^n fc^icmen, 
3) er griebefüctt ^eißt, 

SeS öerrlid^Eeit etotg bie Gngeltoclt greift 1 

•̂ciebc ouf Geben! ^id)i5, ma5 noä) fiettüfit, 
^üc ben iüicb e-3 toerben, ber ^rieben geiifit, 

3)er toüni(f)te, ben 2ßi2cu' 
a)e§ §ercu jU erfüllen, 
Ser mcit in ber ffielt 

3>te 58cüber in Siebe umfdilungen §ält. 

gciebe ouf ®rben! äßeli^ §ccclic[)e§ 3*̂ 1 
9iai^ oa ben SScfcEitoerbcn fo groß unb fo üicl! 

naä) jtoedErofem iiämbfeu 
2)ie Sitnbc jn bämbfeu, 
gioffj blutigem ©treit 

3)er ctoigc gcicbc bec Scltgfeit! 

:9er (SOorofter &ed ^efe^eö i m alten Stunde. 

®ie 6|ci|ien|elt im allgemeinen mad§t |eute ©eboten unb Sorff^riften fietS: „3>u foKfil" 3)er 
einen großen Unterfd l̂eb gtolfd ên bem alten unb bem ..neue Sunb l|lngegen jetgt unS ben ©ott ber Siebe; 
neuen 2:cftament. HRan §ört fo oft felbfl bon bot-- benn ber §cllanb pcelfi In 3Jlatt§duS 5 o0e, toelc^e 
gebllc§ eifrigen Stbellefern: „3)aS alte Ŝ efiament feine SSocflirlften beachten, als fellg". 3 m Sid t̂e ber 
regierte ein ©ott bec ©trenge, bort :̂ elßt eS in ben l^elllgen ©d^rift betrautet, fönnen nur oberflächliche 
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%ot^^et fo fprcc^en, benn ber ©e|egge6er am ©inat 
mib ber Seicer ber ©eligpreifungen tji eilt unb 
berfel&e ©ott. 

©prid^tnid^t auĉ  fc^on 5ßaulug in 1.5lortnt§er 10 
ganj beutlic^, boß ber ^eilige gül^rer S r̂aetS in 
ber SBöjic ß^rfiiug toar? 2öoran liegt ber große 
|ente |errfc§enbe SKangcI ber ßrfeiintntS Shcijii? 
Sinjig unb allein an bem 3Hc§tBeadhten be§ alten 
XcfiamenteS mit feinen i^errlit^en ^rop^ejeil^nngen. 
©ogt boc§ ber ^eilanb fel&ji in 3o| . 5, 39: „©udpet 
in ber ©^rift; benn il)r meinet, t^t î n&t ba§ etotge 
SeBen barinnen mib fie ifi e?, bte öon mir äengt". 
©elBflberficinblidh Beäogen ftd| biefe Sßorte auf ben 
aßen 93unb, benn ju. ber 3eit toac ja ba§ nette Xe^a-
ment nod̂  nic^t gefc r̂ieBen. 5Run tooHen mir nu(^ 
einmal furj prüfen, toie e§ fld^ Öenit mit bem ftrengen 
„®u foUft" ber ^eiligen äe|n ©eBote in 2. 3Rofe 20, 
1—17 berl^ölt. ffiotih üor^er tootten toir bon ganjem 

•§ecäen baS ©eBct be§ ^falmtfien in ^falm 1, 19, 18 
iu bem unfrtgen machen: „Deffne mir ble Slugen, 
baß idh fel̂ e bte SBunber an S)eittcm ©efe^!" 

älngenommen, toie leBten in einem Sanbe, beffen 
©efe^e uns !nec§teteu "unb beren Sefolgung uns in 
unferm.^etmatTanbe ble 2;obeSfirafe fiebern toürben. 
Unfer red^tmäßlgee fionig toürbe bon unferm Glenb 
erfa]^ren, toürbe einen SSJeg bal̂ nen unferer S8e= 
freiung ait§ ber ßned§tfd§aft, einen Stufcuf crgê ^̂ n 
laffen an unS, ieneS frembe Sanb ju berlaffen unb 
i |m JU folgen in bie §eimat, ba bod̂  unfec BiS^erlgec 
Stufentl̂ altSoct Balb bem 5BecbcrBen an^eimfaKcntoerbe. 
SSaS toürben toir nun bon ctnem-Untertanen benffn, 
bec in feiner §eimat tolebetum ble fd§Ied|ten ©etoo^n» 
Igelten jeneS SanbeS einfül̂ ^en unb auSleBen toürbe? 

3Bare ber Äontg nid^t boßig gered§tfertlgt, toenn ec 
jenen älBtcünnlgen mit bem ^o5e Bejiraftc? ©otoett 
baS ©Ieid|ni§, mtn ble Stntoenbung. 

®te ©eBote geBieten un§: „ ^ u foßfi nid^t" bie» 
ober jenes Söfe tun. 3)iefc SQ3orte mögen l̂ act Mingen, 
flnb e§ aber ntc^t, toenn toie ^olgenbeS Betrachten. 
SJie Stufforbecimg unfereS Iĥ mmlifd̂ en ÄonigS, bie 
l̂ eute an feben ©inäelnen ergebt, lautet toie folgt: 
„©el^et aus bon i^r, mein üBoIf, baß tl^r nld t̂ teil* 
l^aftlg toerbet ihrec ©ünben, auf baß i^v ttid^t empfanget 
ettoaS bon t|ren Sptagen!" DfenBacung 18, 4. ®iefer 
Stufforberang nachjugel̂ en, unS bon il^m, bec un5 
eceettet |at bon bec DBrigfelt bec ^InperniS berfe^en 
iu laffen in baS "kei^ ©eineS lieBen ©o^neS {Sto--
loffec 1,13) i | l nun unfecc SlufgaBe unb toieunbanIBac 
toäre eS bon unS, tooßten toie nid^t mit frohem fersen 
recht oft baS ecfte ©eBot toieberihölen, toeldheS unS 
unfec ßoulg gegeBen l^at: „3dh Bin bec §ere bein 
©Ott, bec 3ch blch aus aieg^ptenlanb, auS bem Stenfls 
!haufe (bec ©ünbec) gefül̂ cet l̂ ^Be, bu foßfi telne 
anbecn ©otter ueBen 3Rlr Iĥ B̂en!" Unb Im ©ebanfcn 
baran, baß Sr, bec ^önig aßec ÄBnige unb bec .§ecr 
aßec -Herren unS l^erauSgefül^rt i^at auS bem-Sanbc 
beS f̂ elnbeS unb uns baburdh frei gem«dht l§at bon 
bem ©efe^ bec ©ünbe unb beS XobeS (9lömec 8, 2), 
foßte es uns leidht toerben, auch üBclgen neun 
©eBote, toie fie imS in ©otteS SESoct gegeben toecben, 
JU Befolgen ttnb tolc bürfen fröhlich toanbeln, toenn 
toir ©eine Sefel̂ Ie fudhen (^fälm 1, 19,45) benn bte 
Ißer^eißung in DffenBarung 22,14-giIt bann euch "«5: 
„©elig flnb, bte ©eine ©eBote Ratten, auf baß fie 

•aRadht ^aBen an bem ^ o l j beS SebeuS unb j u ben 
Xoren eingeben in bie ©tobt!" 

cSlDriftuö Dein Ttetter. 
®8 gibt biete SDlenfd^n, bie bocgeben, ©ott j u 

Bienen, toö^cenb flc fli^ ganj auf l'hce eigene ßcaft 
ftü^en, um feinem ©efe| gelhocfant ja fein, einen 
cichttgen 6|acaifter ja enttotcfeln unb einfi fellg %u 
toerben. S^re .̂ cr^en flnb nodh nld t̂ bon bec SteBe 
ß^rifil gecü^rt; aber fie fudhen ble bon ©ott 11^"^" 
auferlegten ^ppchten ^u erfüßen, um ben ^Immel j u 
getoinnen. ®lne foldhe Stellglon l|'t o^nc jegllt^en 
aBert, ^at ©|rifiuS aber erfi ©htjug in unfere 
^ecäeu gel̂ alten, bann toecben biefelben fo ecfüßt 
mit feiner reinen Siebe, mit folch ^eiliger %tenbt an 
feiner ©emelufd^aft, baß eine ^^rcnnung unmöglich 
ifi. aBcnn toir au l^m aufBIlcEen, bann bergeffen 
toir uns felBfi. 

®le Siebe Si^clfil totrb jur üueße unfereS 
SebenS unb unferer ^Tätlgfclt. .̂ aben toir erfi 
ettoaS bon ber iitntgen Siebe CShrifil unb ©otteS 
In Uttferen ^erjen berfpüct, bann fragen toir nicht, 
toie toentg nottoenbig tfi, um ©otteS ©eBote j u 
j^alten; bann ficcBen toir ntdht nach bec nlebclgften 
©tufe, fonbem nach boßfommenec UeBecelnfilmmung 
mit bem Sßlßcn unfereS SrIöferS. SBie fireben mit 
oßem @mji barnadh unb opfern toißig aßeS, tolc 

jelgen ein cegeS ^«te^efTe baran, toetchcS ber In 9IuS» 
flcfjt gepeßtcrt §eccIlchEelt entfpclcht. ®ln Selennen 
Shrlfti ol̂ ne tiefe Siebe gu i^m tfi nur ein leeceS 
©eft^toä^, eine bloße ^ocmalität, ein fchtoeccS 
fne t̂ifdheS Sodh. 

©laaben toir, eS fei ein aßgugroßeS Dpfec, aßeS 
bem §eccn ju opfern? (Sin jcbec lege fich ble grage 
bor: „SffiaS gab GhrlfiuS für mldh'̂ " 9lßeS — fein 
Seben, ferne Siebe imb fein Sei&en — opferte bcc 
©ohn ©otteS, am unS ju erlofen. Steh, fann eS 
moglldö fein, baß toir, ble untoücbigen (Segenfianbc 
fo unenblich großec Siebe, unfece .^ccjen bon ihm 
fecne Italien tooßen? ^ebin 9£ugenbIlcC In unferem 
Seben iĥ Ben tolc feine ©nabenfegnungen genofen; 
aus biefem ©cunbe fomten tote ble tiefe Untolfcn» 
i^eit, bttS unfägtldhe (äfenb, bon bem ec unS gecettet 
|at, nicht büßig becfidh^n. 9Idh, fönnen tolc j u x^m 
aufblidfen, ben unfece SKlffetaten gefceitslget, unb 
bann noch fold^e Sl&|e mtb folch Opfer berfdhmälhen-
©oßten tolc im $tnbltcC auf bie tiefe Demütigung 
beS §ecm bec §errllchfeit barüber muecen, Saß toie 
nuc bucdh ^ampf unb ©elbfioerlengnung jnm Seben 
eingê ĥ n fönnen? * 
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£ut&er« Trennung f o n !7lom/> 

©er nieberirachtige ^aitbel luurbe iu bte flirc^e 
eingeführt, unb %e^tl, ber bie ^aujer beftieg, prieg bie 
9t6Inf)e als bie foparfte ©aße ©otteS. Gr erflätte, 
baß fcaft feiner a i b l a ß ä e t t e l atte Sünben, toeli|e 
ber itdufer nodh j u begehen toünfdhte, il^tn bergebeu 
fein toürben, unb baß „fogor bte SJeae ni^t unbebingt 
nötig" fei. 'Sfle^v al$ bau, er berficherte feinen 3u= 
]|5rertt, baß bie ätblaffe auch bie ßraft ^tten, m^t 
nuc bie Sebenben, fonbern aut̂  bie Ŝ oten j u retten; 
baß im felben aiugenblide, too ba§'®elb auf bem 
SSoben feines ÄafienS erflinge, bie iSeele, beren 
©unften baSfelbc beja^t toorben, bem ^eqfemv 
entrinne unb iEiren 3Öeg nad§ bem §immel einfchlage. 

9n§ Simon 9J?agu5 fleh anerbot, bon ben SIpofieln 
bie ajfacht, aSunber ju toirfen, ju erlaufen, anttoortete 
tihm ĴetcuS: „Daß bu berbammet toerbeft mit beinem 
©elbe, baß bu meinefi, ©otteS ©abe toerbe bucch 
©elb erränget." (Slpojiergeft̂ tchte 8, 20). Slöec 
Ŝ ê elS aiuecbieten tourbe bon ^̂ aufeubeu gierig ec= 
griffen, ©olb unb ©ilbec ftoffen in feinen Äaften. 
@ine ©eligJelt, toel{|e mit ©elb ecfnuft toecben 
fonnte, toac Iclchtec %u erlangen, als jene, toelche 
SReue, ©lauben unb eifrige 2lnprengungen ber ©ünbe 

toiberfiehen unb fie j u übertoinben, erforbecte. 
Der Slblaßle l^re Ratten ftdh gelelĥ t̂e unb 

fromme 3Rdnner in ber römifchen Ätr^e toiberfcgt, 
unb es toaren btele, bie fein Sierfrouen Ratten in Sê " 
^auptmigen, bie fotoô ĥ  bec SSecnunft als bec Offen» 
bacung fa äutolöec toaren. ßein Slfd§of toagte eS, 
feine ©timme gegen biefen ungerechten -ganöel ju 
erlh^ben; aber bie ©emütec bec aRenfd̂ en toucben 

-fieunru^tgt unb ängfiltch, unb biete fragten fich Ĵ̂ n}** 
li(^, ob ©ott nicht burch irgenb ein Söerfjeug bie 
^Reinigung bcc ßlrdhe betoirfen toürbe. 

Sut|ec, obtoo^l nodh immer ein ĥüdhft eifriger 
ainpnger beS ^apfleS, toitrbe ob ben gofteSläftecItd^eu 
afnmaßungen ber Siblaßframer mit Sntfe^en er = 
fü l l t . 58iele au§ feinec eigenen ©emeinbe Ratten ftdh 
aiblaßäettel gefauft, unb balb fingen flc an, j n i^rem 
Seic^tbater j u fommen, inbem flc l^re berfc l̂ebenen 
©ünbßu befannten unb greifprechung ertoarteten, nicht 
toell fie bußfertig toaren uub fldh äu beffern toünfchten, 
fonbem auf ©cunb beS 9lblaffeS. Sut^er bertoelgecte 
i^nen ble gceifprechung, unb toarnte fie, baß toenn 
fie nicht Suße täten uub l^r Seben nmgefialteten, [xe 
in ihcen ©ünben umfommen müßten, ^n großec 
Unruhe fudhten fie Xc^el auf unb geigten i^m an, baß 
l!hc Selchtbater feine Briefe bectoorfen ^abe; einige 
forberten fogac ganj brelji ble Slücfgabe ll̂ reS ©elbeS. 
Der Wön^ tourbe mit SBut erfüllt. ®r äußerte bie 
fdhrccfllchfien56ertoünfd§ungen, ließ auf bem öffenttlc^en 
^la^ ein Ĵeucr anjünben unb erflärte, bnß er bom 
^ap^e SBefê l ^abe, „bie Äe^er berbretmen, toeld^e 
e§ toagten, fleh feinen aller|elligften Slbläffen ju totber» 
fe|cn." Snl^er trat nun fühn fein SBerf als Äämpe 

(goi-tfcijmig boii „m. ö. S . " 3lt. \) eettf 70). 

für ble SSalh^^^elt an. ©eine ©tlntmc tourbe 
bon ber itanjcl In ernfter, feierlicher SBarnung ge= 
|ürt . ®c fteßte bem Solle ben abftoßenben ßharnftec 
ber ©ünbe bar unb jclgte l^m, baß eS füc ben 
HRenfchen unmögli^ fei, burt^ feine eigenen aSierfe 
feine ©chulb ju becrlngem, ober bereu ©träfe j u ent= 
rinnen. 51lchtS als Suße j u ©ot t unb ©laube an 
Elh^^iftum fönite ben ©ünbec retten. Die ©nabe 
©otteS fönue nicht gefauft toerben; fie fei eine freie 
©abe. @c ciet bem aSoIfe, bie Stbläffe nld^t ^n 
faufen, fonbern Im ©lauben auf einen gefceujlgten 
Sciöfec JU fdhauen. ®c erä5|lte feine eigene fchmerji 
liehe Srfaih^ung, toie er, bucch Demütigung unb 
Suße, umfonfi gefugt ^aH, f l( | ©rlöfung ju ber* 
fchaffen, tmb berfichertc feinen 3"̂ '̂ Ĵ eru, baß e*"" 
griebe unb g-ceube gefunben, inbem er bon fich fê K̂ -
toeggefe^en unb on^S^hcifinm geglaubt Iĥ b̂e. 

21IS %e^d in feinem ^anbel unb mit feinen 
gottlofen aSe îauptiingen foctfu^hr, cutfchtoß fleh Sul̂ ec 
JU einem toirffameren SBiberftanb gegen biefe fchreien* 
ben 3Rißbräm|e. Salb bot fleh l>l̂ i-'äu ble ©elegen^eit. 
Die ©(^loßfiri^e 5ü SBitfenberg toac Im Sejl^e bielec 
^Reliquien, toeli^c an getolffeu fjefitagen füc baS Solf 
anSgeßellt tourben, unb 33crgebung ber ©üuben tourbe 
allen benen getoö^rt, toelche ble Kirche befuchten uub 
beichteten. Demgemäß begab fleh baS 5Solf an biefem 

~^a"geTn großec Bo§l bort^in. ©tner ber tol^tlgften 
biefer ^ejitage, boS %e\t bet „ S l l l e r ^ c l l l g e n " , 
nalhte fldh. 9lm borihe^fle^enben %aQe fchloß 
Sut^er fldh SRenge an, tocl^e bereits auf bem 
93ege uadh ber ilicche toar unb fchlug einen 

- S e t t e l m i t f ü n f n u b n e u n j l g Slc t l fe l 
•gegen ble 2lblaßle|ce an bte ^trdhentüre an. ® r 
erflärte fleh felbji bereit, am folgenben 3;oge in ber 
Uuiberfilät blcfe Ŝ ĥ̂ f̂en gegen alle ©egnec j u , 
becteibigen. ©eine ©n^e ^oQzn bie oßgemeine 2lu^ 
merffamfeit auf fich- ©le tourben gelefen unb aber--~ 
malS gelefen unb in aüen S l̂chtungcn tolebec^olt. 
®tne gcoße Slufccgnng cntjtanb In ber Uul= 
berjltät urb In ber gauäcn ©tabt. Durch biefe 
%^e'\en tourbe gejeigt, bnß ble aRadfjt, Serjellhung 
ber ©ünben j u getoahren uub beren ©träfe in et--
laffen, nie bem tropfte ober Irgenb einem anberen 
SRenfdhen übergeben toorben toar. • Der ganje ^lon 
fei ein SSctcug, ein fiuufigrlff um ©elb auSsupceffen, 
inbem fte ben 2l.berglanben beS Solfeg ausbeuteten 
— eine Sift ©ntanS, um bie ©eelen aüer berer 
äu berberben, toeld|e feinen lügeitlhaftcn Slnfprüchen 
bertcauen toürben. @§ toitrbe au^ flac gezeigt, baß 
baS © b a n g e l i u m 6 l )c i f t l bec foftbace ©cha^ bec 
©emetne tft, unb baß ble bacln offenbarte ©nabe 
©otteS frei allen benen getoöih^t toltb, "bie fic burdh 
9ieue unb ©lauben fuchen. Sut̂ erS 2;hefen forberten 
juc Sefpredhung |erau§, aber niemanb toagte eS, bie 
^ecauSfocbecung anjune^men. ((^oi-tic^mui folgt.) 

*) „©coßec fion^jf jUnfc^cu (Srji-ifto unb Satan" bon ©. @. Sß^itc. 
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einer rlcfttlgen Seöen^toelfe.*) 
(gortfc^iing bon „3)3. ö. aiß." iJir. f» S . 71). 

Siele e[jen, nienn ber Äörper ni(^t§ bebarf unb 
batei u n r e g e l m ä ß i g , ba fie feine moratifche 
5?raft befî en, ben Sofien roiberfte^en. 3"foIge= 
bcffcn empört fid» ber miß^anbelte 9?tagcn unb ber 
SWenfĉ  muß barunter leiben, @ffen unb Xrinfcn 
r e g e l m ä ß i g 5u fein, ift für bie förperlic^he @e* 
funbl)eit foime ben ® e m ü t $ j u f t a n b non großer 

„Sßichtigfett. SHan foUte niemals graifĉ en ben SKal)l* 
,citen aucE) nur ba§ ©eringftc genießen. 

3Ranrfic })abm bte fc^äbUt^e ©eroo^nljeit, t̂ or 
bem ßubettge'hen etmaS gu effen. @te laben if)re 
regelmäßigen 9)lal)l5eiten gehabt, aber ba fte ein 
@cfülht oon Dfjnma^t empfinben, glauben fie noch 
etroaS genießen muffen. 3lber inbem fie biefer 
fchtechten SJlobe nachgeben, rairb fie ju einer ®en)ot)tt« 
iieit unb eS fc^eint il)nen unmöglicih/ M S'lû e 
ju begeben, o|nc oor^er etroaS gegeffen ju ^aben. 
ben mciften gäUen mirb biefe ©dhroa^^cit baburdh 
berurfacht, baß man bie SerbauuugSorgane ben Ŝ ag 

- übci^-burch - große_ 3Jlengen . oon ©peijen überlaben^ 
ftat, fobaß fte nicht alle» bewältigen fonnten. Diefe 
Organe bebürfen einer 3iu^e bon ber 9trbeit, um 
luieber neue Kräfte ju erlangen. ®ine jroeite Wla))U 
jeit foEte nie ffattfinben, bi§ ber SJiagen ^e'ii gehabt 
|at, fidh oon ber 3lrbeit bie borlierge^enbe SUla l̂jeit 
ju berbauen; p erl)oIen. SGßenn man fi(f) a&enb§ jum 
©^lafen begibt, foüte ber SGRagen, gleichmie ber 
Körper, feine oollftänbigc Üiu^e genießen fönnen. 

„ 8ibingt man jeboch bem 3Jlagen no§ mel)r 9laf)rung 
mf, fo muffen bie Serbauung3organe biefelbe Strbeit 
roährenb ber 9fiul)cftunbcn, rote am Sage uercic^ten. 

Demsufolge ift ber ©d)(af unruhig, man ^at unan» 
geneljme Sträume unb am SDtorgen crroac t̂ man 
unerquicEt. Die SerbauungSorgane tjerlieren i^re 
natürlitfie ßraft unb bie ^erfon roirb neroenfchroa .̂ 
9lbcr nicht nur muß bte bctreffenbe ^erfon unter ber 
Uebertretung ber 9toturgefe^e leiben, fonbern am̂ h 
no(^ anbete roerben me r̂ ober minber babon beeinflußt. 
Saß folchcr ^erfon etmaS Unangenel}me§ roiberfaf)ren 
unb fie^e, roie fchneU fi§ ihre,Ungebulb offenbart! 
@S ift t^r unmöglit^, o^ne burc^ befonbere @nabe, 
ru'htg -ju ^anbeln unb ju reben. ©ie ermetft überaß, 
n)of)tn fie ge t̂, aHißbefjagen. 3ßie fann ba >emanb 
nodh fagen: ift ntemanbS ©ac^e, roa§ tcf) effe 
obec trinfe". 

9Jtan fann aber mtĉ  t)on gefunben ©pcifen un* 
mäßig genießen. ®S ift nicht bamit gefagt, baß, roenn 
man bie fi^äblichen 9Ja^rung5miitel oerroirft, man 
oon anbern fo oiel, mie eS einem gefällt, genießen 
barf. 3)a§ übermäßige (Effen, oon roetc^er ©peife e5 
auch fein mag, bcf^rocrt ben Crgani§mu§ unb l)in* 
bert i^n in feiner 3trbctt. Siele begeben ben ?fe^tct, bei 
ben aJialiljeiten falteS Söaffer trinfen. Die ©peifen 
foHten ni^t înuntergeroafchen roerben. Durdh baS 

Srrinfen bei ben 3Jlal)tseiten roirb bte 
2:äligfeit be§ ©pcidhel§ oerrtngert unb )c fätter baS 
SBaffer, befto frf)äblicher ift e§ für ben 3)lagen. Äalfe 
©etränfe, roenn bei ^ia^Ijeiten genoffen, ijinbern bie 
Serbauung folange, bi§ ber 9Kagen genügenb loteber 
evroärmt ift, fo baß er feine 9lrbeit roteber auf* 

_nehmen fann., Saut langfam tmb gebt bem 
©peic^el 3eit, fich ber Sia^cung ju oermengen. 

mel)r glüffigfeiten man bei ben SERalilseiten ju f i ^ 
nimmt, befto fdhroicrtger tft eS für ben aJiagen, bie 
©peifen ju oerbauen, benn bie ^tüffigfeiten muffen 
juerft aufgefogen roerben. ©ebraucht ni%t oiel © a l j ; 
effet feine eingemachten ©urlen; genießt Dbft bei 
ben 9nal)l5eiten, unb bann roirb bas Serlaugcn nadh 
(Setränfen aufpren: roenn jebod) elioaS nötig ift, bm 
Dmft SU ftiÜen, fo ift fcifcheS SBaffer ba§ befte 
aJIittel. 3;rinft niemals 3:ee, ft'affee, 8ier, aBein ober 
irgenb ein anbereS geifiigeg (Setränf. (Sdjiuü ioiqi) 

Tttamni 1 6 , 1 - 4 . 3 ( i C & ( n Ö P r 3 p l t : ««fa« 21, 2 8 . 

«Sl&riftenberfolgung unO M a r t y r i u m 
in unferen Xagen. 

3efji Borte in 9Katt|äu§ 2^,if-10 erfüüen fic .̂ 

aScit cv fein (^eloc^v na^m 
Sie „'iiiienet Slrbeiteräcitnng" teilt folgcnöeu uuge^eucc: 

fitzen 'SaQ au§ ber (5f)ronif beS uftccrcit îft^en 9Wintarilmu3 
mit: ^cr lanbfturmpjlic^tige -Hutfiijec 50)050 S ) i n ) c r ouä 
SJiofrin, ^cjirf lorouta! iu Ungarn, geboren 1892, gcTjörte 
ber in Ungarn äiemlit^ ucrBreitcten ĉ rtffEid̂ cn ©cttc ber 

^ t a j a r c u e t on. (ßn beren luic^tigften ©runbfÖ^en bte 
uuBî biugtc 3iärf)ftenlie6e cjeî ört. Semgemaß rühren bie 
SJaäareuer auc^ (etuc aüoffen, öie ^nftrumeute î er geinbft^aft 
uub be§ fiompfeS an.) Silber 5oar bem ^uain ber Se= 
feftigimg5grup}]e be§ 15. Sorpg, bo§ iamatS ©eueral ber 

'Snfanterie Siubolf bun ©togcr=©tciner, ber nachmalige JEriegS--
miuifter, tommanbierte, jugetcilt. 3(in 1. gc&ruar 1916 
lüurbc er jum ®etoe§rejerjicren BefoEjIen, Weigerte fiĉ  aber, 
feinen ö l a u f i e n S b o r f i l r i f t c n gemäß, bäs ®eiüe§r an= 
äiinefimen. 3)a§ loicberrjolte fid) am ncicOften Xage unb 
boranf^in lourbc gegen ifju bie ©trafaujeigc erftottct. ĵn 
biefer luirb " auC-brii(f[ic^ fiemcrtt, fco^ „bic [ii5f)cvtgc Sluf--

*) „C^riftlic^e aiiägigteit" lion (F. &. l̂ifjite. 
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fü|tung iic§ Planne? eine gute" wav „null ftî  über i^n 6i§ 
auf baS borgcfomutene Sciift nid t̂ nndjtcilig urteilen lägt." 
Da8 gan^c ^rotofotl über 35ilBer3 (Stuöcrnafjmc ift öteije^u 
Ticilen lang, i)on öeneu öie ipcrfonulicn ncnii eiime^iuen. 
2)ic ^anptbec^anöluug fanb am ». (ycbruat 19I(S ftatt. Ser 
aiigcUagte tourte einftimmig bcg 3} e c b r e rfi c u 3 Oer 
SuborbinationSberleJjung f^ulöig befuuöcu, öa er e3 ab« 
ftc^tlij^ unterfaffen ^abe, einen Sicu^befc^I bon SHiic t̂igtcit 
ju boUäie^cn nnb genmfj einet iöerorbnung beS airmeeobcr--
fommnnboS üom lt>. Slörä litlä, Dp. 3ir. 32183 ^nm SoÖe 
burc^ (srfi^ießen berurtcilt. S a § Urteil loucbe bom SorbS-
tommonbanteu Stögcr:©tciner als öcridjtS^errn Beflätigt 
nnb gtoei ©tunben nac^ ber Jtimbmat^uug boHäogen^ 

SicfcS Urteil ift überbieä gon^ nngefe^Iic ,̂ ba ein (Stla% 
beS flricgSmiuifteriumS nnb be3 WimeeobcctommonboS bom 
jo^rc h>ii befte t̂, inonoc^ Bei Slojarcneru, bie ft(§ toctgern, 
bie aBaft'e augune^men, bon einer gcric5tlt[5en üer^aublung 
abjufe^cn nnb grontbicniltaugUt^e o^nc SSaffc an 
ber thront, grontbicnjt u n t o u g E i ̂  e a l 3 Ä r o n f c n -
toartet 3U bcrioenöen finb. 

„31ürnbccger Stg." b. 5.12.191S. 

aUärtl)rium in öev Wititäri'trttfttitftttU SJjauDa«. 

ajon einem unferer SJrü&cr ertiiclten toir ira äJlai IMüO 
einen Script feiner igrfa^rnugcn im ®efängni§ — bc3 0ebote3 
SotteS luiffcn: „Su foHft nic t̂ tüten" —, bem toir foIgenbeS 
entneftmcn: 

• (r§ toor an einem ^rcitag mittag, o!3 man unS 
4 3lbbcntiften bor ben Hauptmann brockte. Gr fprarî  «"^ 
mit 3(bocntiftcnbacf an nnb meinic: „9Sir fmb auc§ tS^riften". 
Gr flab un5 bonn &i3 3um Sabbat--Slnfong Sebentjett, um, 
toie er fagtc unferti obbcutiftifî en Glauben aufzugeben. 
StnbcrnfaHS cr oüc SUttct ontoenben toollte, um unS bon 
nnfctm blbbfinuigen ölaubeii abäubringen. ?(I3 Stittel gab 
er unS belannt: ^toangSfactc, .'ouuger, ilcttEogcrcntiVeOnng, 
guÖ« unö .'oanb]t5eUen n. f. ID. Auf feine '^cnq^:. oh wit &cjic. 
Wären, anttoorteteu toir ifjm nirfit. G3 toar 3U S a b b a t ^ 
Stnfang als ber Hauptmann in meine ^cUe trat unb mic^ 
mit feinem Seit^feljtotf fc^Iug. ^uiift 7 U§r tourben toir 
4 Slbbentiften bor bie ^ -DUeräenen geführt nnb S aJruber 
mußten ficft in bie äbJongSjorfc legen. Sie bcibcn anbern 
mußten äufc^en tote i§rc Sriibcr gcmortcrt tourben, um fie 
toeid) äU ftimmen, bomit fie nBfogcn motzten. Soc^ ant^ fte 
gingen hinein. SSei biefcc '̂ tcosebur toar ein ^aubtmauu, 
2 ^elbtoebel unb 4 Untcroffiäiere zugegen. 9(u§»r biefen 
rnnfllen 3 flolfatter, toeldjc anä) Gicfangeue finb, mithelfen 
bei ben foltern, teincr bon biefen toar toegen Sicbfta^I nnb 
Ucfunbenfäljc^nng bort. ©5 toaren faft iut'mcr fd t̂oerc äier^ 
6red)cv, toelt^e i5rc SRitmcnft̂ cn auf (Se^eiß. mi§r)onbern 
tonnten. 9lnf bem goltertifd) licgcub, tourben bic stiemen ber 
3toanß8jaife fo fejl angezogen, bog bic bier oberen SUbfcn 
fScmlii^ bie Snnge eiubrürftcu uub mir bic Suft ausging. 
6tn Unteroffigier, toelt^cr ben '̂ utS Beo6acE|tete, gob im gaflc 
be8 (SrftirfenS ben Siefelil, bic '^adt ein tocnig Tos ju machen, 
bamit nidjt Oer %oh eintrete. Sctm Ii. SKale tourbe itf| be-
tongt[o3. SriS iäi toiebcr jur iücfiuunng fam, fragte mon 
üiiäf, ob i(5 nun meinen blübfinnigcn ®Eau&eu aufgeben tooHe 
unb am ©abbat orbeiien toollte. S a icO berneiute, ging bic 
•^itojcbnr bon neuem ED3. Sann tourbe ic§ 5iIf£o3 uub gc-
fcffclt ouf ben Seib getoorfcn. Stoct Äalfaftcr ftiegcn ouf 
bie golterbonf unb traten mic^ in§ ®efäg. (SBenfans fd̂ Eugen 
mit̂  bic Untcroffiäiere mit i§ren ©eitcngetoe§ren. Sie golter 
bauerte bei att ben Sru&ccn toobl eine gute ^albe ©tunbe. 
HRon ao§ nn8 mehrere ©abbate bte gellen boH Sßaffer, bamtt 
toir fÄcuera foßten. gineu anbern Qabiai belam ttii gug .̂ 
trltte tnS öefäß um bcrfclBcn Sac^c. SBcil ii^ am Sabbot 
ni(^t bic genfer bufecn tooEIte, Bojte nüd) bet ^cEbtocbcI mit 
einem geEIenfiJjEüffel in bie SSJirbcIföuEe «nb beriefete mir ben 

unb 7. SHürfentoirbct. 9tnt5 mnfjte mir na ertrag Eid̂  bie 
4. 3l\ppc äum 3;eil entfernt toerben. V̂n So"»nr 1916 mußte 
ic§ toteber 28 3:age im frfitoercn Äertcr bet 2ß off er nnb aJrot 
nnb o^ne £ic§t liegen. ®3 ließ nun ettoa§ nac ,̂ Unfcrc 
.ftBrbcr toareu ouĉ  fo jngerttfttet, bay nii^t uiefjr uicI ju 
füttei'n nöcig blieb. 

© 0 gingen bie ^oge muffelig ba^in, boĉ  im grieben 
mit ©Ott. Cft backten toir an5 aßiftelflUcr, too trcnc Saugen 
Sefn 20—30 3al)rc int fiericr jchmnd t̂cten. DI toie ift G^riftnS . 
boĉ  fo lieb, ba% cr nnS in unferer SCngft unb 5)lot beiftonb. 
SKeiuc ©eelc berlougt nad) i§m. iJllIc, bic biefe gcüen lefcn, 
bitte ic^, gebt i§m eure ^erjcn, baß ßc ftiEIc toeiben. ^er-
ad t̂et anä} nic^t bic, toel(§e nnS bcrfolgen. Sie toijfennic^l, — 
toaS fte tun. Sic3 fo in furgem meine trfo^rung. Sie 
Stebolution brarfjtc auf^ un3 3tbbcntiften bie ^rciEjeit toteber. 
•So erachte b ic fc i ! ä m b f e toä^re1|tb ber Ä r i c g S : 
ä c i t n u r oES 4!orpuftcugefei^tc, benen balb große 
Jfämbfe folgen toerben. ©oldjen, bie abtrünnig nnb lau ge-
toorbcn ßnb, miji^tc iiij Sefaio 01,6 jmufcn, fid̂  nic^i anf 
bic gÄat^t 9legl)t)ten3 jn berlaffen. jefafa 31,1—3. 

^enn bocgeblii'ihe S^riften un§ andEjbcrai^tentmb G^mad) 
auf uns f)änfcn, fo toollen toir ber -Borte (S^rifti eingebeut 
fein: „Scuu ifjr muffet geî affct toerben bon oQcu Soltern 
um meine3 5lnnien SötEIcn." aSattfjöuS Ü4, it—lo. 

3lüftuuö oöcr ?tbrüftmifi ? 

Sie SJorte beS ̂ ropljcten ooel4, ii—-12 crfüüeu fid̂  tocitev"^ 

,it 0 b e n b 0 g c u, 4. „^olitilcn" mclbet auS 
äival^ington: Sie änitgüeber beS ©cnatS unb beä :We= 
bräfcntantcuÖflufeS tiaben fiĉ  barttber geeinigt, baS ameri= 
fanifdje (jlfitenbnbget auf 48(> 33UEIioneu Sollar feftäufeßen. 
ont ;^a§re 1910 betrug baS ^Eottcnbubget liiiO 'Iii II tonen, im 
3a§rc 1917 300 3JUÜioncn Sotlar. Sie Sluäriifttmg ber bciben 
neuen nmcrilonifc^en Sctjlocfjttccuger „Surafoga" uub „Uniteb 
etaatcS" mit 18 3"H=®cfc5ü^cu bon einer umtmaßEicficn 
Xragtoeitc über 27 Slieilen, ferner ber Sau-bon toeitercu 
fet̂ S ©d)Eac^tfreujern bon 850 %ufi £nnge, 45000 Tonnen 
3Bafferberbrnngnng nnb 33V4 Snotcn ©efc^toinbigtcit toirb 
((ciiiefbct. 

. .Ta f t -o , 4.. >,nri (^cl cgvnnnr,) i?ocbo" . !-JHV̂ -C 
größte ©c^Ettdjtfdjiff fertiggeftellt uub bom ©tabeE geEaffen. 
®ä befî t eine SJoffcrberbräogung bon 33 800 iEonucn, fjat 
eine Sänge bou tiÖO gnß unb eine ©efc^toinöigfeit bnu 
23'/2 iinoten. actoaffnct ift c3 mit aĉ t 16 3olI'®ef^ü^en, 
bic Öefafenng beftcE)t auS 133fi Mann. Sa3 Sdjiif fit^rt.ben 
9iamen „SButau". 

^u'rct cut^ uit^t, (Sott (öfit f i ^ Mid)t f^jottcn! 

9(nf eine 5Bittc b erf dfi icb euer fttnobcfi^er an 
ben ^fJo^ft, er möge einen ^ i m m l i f c^cn S c ^ u g p a t r o n ^ ^ 
ber Ä i n o i n b u f t r i c angeben, anttoortete ber rümifrfj. 
Jiacbinolbifar -̂ ômpiEi, bie flinobcfi^er miJiijfen »so^anueS ben 
2^äufer, toclc^cr fo ftcengc 3iJorte ber SBnjje füc alle toeltiiehen 
Sericrungen fprac^, alS benjenigcn anfcljeii, nadj beffen äteift 
baS i?tno erneuert toerben möge. * 

aJMn müd)tc bic ©ai^c für einen fcfiEeĉ tcu SßJig Ijalteu, 
toenn fic uidjt in ber „9Engvbnrgcr ^oftäcitnng", bem .vanpt-
urgai! bc6 3cntruinS in 'Öaljevn, ftänbc. 

m 

Snteniotlonolß lljlionsonjellldiflil 
eie&enten-3:agd-3Iöbentffren 

aUe, feit 1844 ße^engebltebene Züchtung 
WkedKonto: Sümbecg 9lc. 11589. 

ftSariburo. p̂oftfat̂  67. 
Seti . 3tnton be ^aeuflcaat 59. 

^afjceSabomtcmcut: X 2 0 Wt. — Ecfd^eint monotlidh. 
Seconttoortlitfier ©t^tiftleticc: D. aBcIJj. 



6. ^aDrgang. Oflummer ±u 

O. öa$ 5u Quf meine (Sedote raertleft fo toür&e Dein 

,,SrieDe loie ein 2Bafferftroni 
Scfnjn 48,18. 

J 



3)u Srieöen? 4 
%\t 3Borte Scfii etfüHen fich §eute (Sufa§ 21,26): 

— — unb bie SKeufchen toer&en öerfd^machten bor 
?Jfurcht unb bor aSSarteu ber 3)inge, bie fommen foHen 
auf Grben; benn auch ä̂ er §immel ßräfte toerben 
fleh bemegen. — — 

SlßeS ift in Unruhe, öoHer ©orgen unb Unfrieben 
bie 9Belt! ®och aut̂  an ©cfieinfrteben fehlt e§ öen 
3ßenfchen nidht. 3;Brtdhte Jungfrauen fagt ber §eitanb, 
gibt e§ inmitten Oer betoeglen 3!agc bor feinem 
kommen. Selbfijufrieben mit bem SKcintel eigener 
SReligton eingehüllt, mahnen fldh ntanche im SSefl̂ e 
be§ §immelgfrteben§. 

^rieben tjt aber nid^t nur ein ®efü&l; er ift 
melĥ , er i | l ein ^iif^tinö. (Srft toenn fl(^ bie ©eele 
•gan5 unter ben aöißen &e§ gro§en ©otteS Beugt, \oX 
fie ^rieben, ©ott l̂ at nidhtS gegen un§ unb meun 
bie geinbfchaft be§ fieifd l̂idöen $erjen§ tlhm unter-
toorfen tft, fo ift triebe ba, ob toir e§ fühlen ober 
nii^t, ob toir freubig ober traurig finb. S>tefer triebe 
bleibt. Ju ©hrifto toirb er gefunben tmb • toenn 
ShriftnS unfer i ^ , fo l̂ nben toir ?jrieben. SRomer 5,1. 

%tz ^rieben unfereS SllbeS Ijt SÖirllidifeit. SGöelch 
eine ©rqaidung bietet-boch ber ftiße griebenSfegen 
ber S3erge unb ©een. ©ine foldbe §etl§qneKE t | l in 
SefuS unb fann in mir unb blr j n fiuben fein. 

„©elh^t au§ bon '^z mein SSoll!" Dffenbartnig 
18,4. SfÖte oft §aben toir lieber Sefer biefen 3na|n« 
ruf an bich ergeben laffen? Sip: bu noch boEer Sorgen, 
Unruihe «nö Ungemi^heit? ruft un§ an§ 
SBab̂ ion, toie einfi ^bralh*!"^ ^'^^ feiner nngelho f̂̂ toen, 
unruhigen, unsufriebenen Umgebung in ein fianb, ba 
SKilch unb ^ontg ?lie|t, in ein Sanb beS ^ t̂iebenS. 
$Da§ tfi fein SötEe andh mit mi§. 3fi ba§ Iĥ ute noch 
mößltt^ ? 

inmitten ber ©türme unb Äain ĵfe fanb auch 
einft ein ?ßetru§ fjî ieben unb Sinl̂ e. Äomm lieber 
^reunb, fchaue bie§ Silb: „©ebunben jtotfchen jtoei 
tog§fnedhten, fchtaft er bort im ©eföngniS! (2lpojiel= 
gefchtchte 12,6). ®te le ĵte 5Radht bor ber fefigefe t̂en 
$imid6tung ift gefomtnen, ®in mädhtiger @ngel totrb 
jur ^Befreiung ^etrl bom Gimmel gefanbt. %\t 
jtarfen SJore, toeld^e ben ^eiligen ©otteS gefangen 
hielten, öffnen fl4 bl̂ ne ba§ %a.\yxxi menfdhlid êr 
^Snbe. 5)er ©nget be§ äIler|od&ften tritt ein, nnb 
Sie Spüren fd l̂ie^en fldh geräufdiloS j^inter i^m. ®r 
betritt bie 3eKe, unb ba liegt ^etruS im frieblichen 
Schlaf bonfommenen Vertrauens. %a& ben ©ugel 
umgebenbe Steht crfüKte bie ^t^t\h e§ toedCt, 
ben ätijojlel ntdht auf. @r|i alS er bie Serü^rung 
bon beS SngelS §anb f̂ Jitrt nnb eine ©timme ber» 
nimmt: „©te^e bê enbe auf!" fommt er fo toeit 
Pch, um feine 3elle bon l̂ immlifchem Sidht crletidhtet 
unb einen Sngel bon großer ^errlichfeit bor flt^ 

ftelĥ n 3U fe^en. SRechanifdh gel&orcht er ben j u t§m 
gerebeten Sffiorten, unb al8 er feine §anbe empor* 
l̂ ebt, toirb er fich fa«"» betonet, ba | ble Letten bon 
feinen ©elenten abgefallen flnb, 

SBieöerum gebietet t^m bie ©timme be§ 1^^^'*'' 
Iif(^en Soten: „®ürte bich, unb tu beiue ©c^u^e an!" 
unb toieber gehor(^t ^etruS mechanifch, feine ber« 
tonnberten SBlicCe auf feinen Sefucher gerit^tet, im 
©lauben, er fei im 3;ramn ober in einem ©eficht. 
5Roch einmal gebietet ber @ngel: „9Öirf beinen 5KanteI 
um bt(^, unb folge mir na%!" Gr geht ottf bie a;üc 
JU, bon bem fonfi fo getprcit|igen, boch i^^t bor SSef 
tonnberung flummen $ctru§ gefolgt, ©ie ft^reiten 
über bie SBadhe l̂ tntoeg unb erreichen bie fchtoer ber» 
riegelte %ür, bie fld^ bon felbft auftut unb fofort 
toieber fchliegt, tod^renb bie Sachen innen unb außen 
betoegungSloS auf i^rem Sofien berlharren. ©ie ers 
reichen bie gtoeite ^ür, bie ebcnfaKS bon innen unb 
außen betoüt^t toirb. ©ie öffnet fldh, tote bie erfie, 
olhne Änarren ber Slngeln ober ©t^Iürfen ber eifeimen 
Stiegel, ©ie fchreiten î inburdh, unb bie Pforte fchÜeßt 
fldh ebenfo geraufchloS. ^n gleicber Seife gelten fte 
burdh ben brüten 3^rtocg unb-befinbeu fleh auf bec 
freien Straße. Äein Sort toirb gefprochen; fein 
©eröufch ber Stritte ift ju bemchmen. ©er ®nget 
gleitet bortoeg, bon einem blenbenben Sichtfchimmer 
uniflutet, unb 5Pctru§ folgt feinem Söefreter, bermirrt 
unb immer no(̂  im ©lonben, er träume. ©0 gelh t̂t 
fie burt^ eine ©traße, als ber ©ngel, beffen ältilflon 
liermit erfüllt ift, plo^x^ feinen SlidCen entfdhtoinbet 

®a§ ^immlifche Sicht erlofd^, unb ^etruS befanb 
fleh in tieffter $DunfeI^eit; bodh als pch fetne Slugen an 
bie t^lnfterniS getoo^nt Ratten, fcöien fie aümahlid^ ' 
lichter gu toerben, unb er fanb fleh allein in einet 
jtillen ©traße, bon ber fülĥ en 5Rachtluft umfadhelt, 
Se|it begriff er, baß er frei fei unb ftch in einem 
befannten ©tabtteil befanb, ®r erfannte ben %\<x%, 
ben er oft befudht unb am nächften 3Korgcn jum 
le^teninal ju ^affleren ertoartet Julie* 

@r berfndhte, fich bie ßreignife ber legten Ipaar 
aiugenbltdfe inS ©ebachtniS jurücfäurufen. ®r toußte, 
tote er, ä^ifdhen jtoei ©olbaten gefettet unb oline 
Sanbalen unb Ueberfleiber eingefchlafen toar. ^etruS 
mnfterte fich unb fanb fldh boEfianbig gefletbet unb 
gegürtet. Seine ,§anbgelenfc, bom fragen ber grau« 
famcn ©ifen gefd t̂ooflen, toaren bon ben ^anbfc^ellen 
frei, (Sr begriff, baß feine grei^h^il toeber 
Säufdhung noch ^ raum ober ©eficht, fonbern 
glücElt^e ,Strf l idhfet t fei. 3lm näch|ien SRorgen 
l^aite er jum â ob geführt toerben follen; bo^ fie|e, 
ein ßnget î atte ilh" öon ©efäugniS unb %ob befreit, 
„Unb ba ^etruS ju S^xn felber fam, f̂ rach er: 9tun 
toeiß idh toal^rl^aftig, baß ber $err feinen (Sngcl 



gefanbt ^at, unb mich errettet aul ber §anb be§ 
§eri)be§ unb bon aUem SSJarten be§ jütifd^en ^olU." 
©erfel&e ©ngel, ber bon ben §immel§höfen '^etah^ 
gefommen mnr, um ^eiruS ju befreien, toar füc 
§erobe§ ber SBote be§ 3^rneg unb beg ©erichtS.. 
®er Sngel fchlug ?ßetru§ an bie ©eite, um i^n bom 
©chlof Qufäutoecfen; ein anbrcc ©chtag aber toar e§, 
mit bem er ben gottlofen König traf, ber feinen ©tolj 
erniebrigte unb an il^m bie ©träfe be§ Slllmäcbtigen 
boHltrecCte. §erobe§ ftarb unter großen Iör:perlidhen 
unb feelifchen Guaten unter bem bergeltenben ©eric^t 
©ütteS/' 

© 0 getoiß toie in ben SEagen bec Sfpoftel, gelten 
auch iheuie ^hibiŝ lifchE Soten über bie Sange unb 
Sreite ber 6cbe unb fuchen bie Setümmerten jutröften, 
bie bußfertigen ju bcfc^ü^en unb bie ^©erjen ber 
aßenft^en für 6§ctflu§ ju getoinnen. Sffitc fönnen fie 
nicht periönlich feigen, bot^ finb fie bei un§, un5 füh* 

v^eub, leitenb unb befchu ênb. 
3)cr §tmmel tft mit bec @rbe bucdh î ue gelh t̂ntniS* 

boHe Seitec berbunben, beren -fefi auf bec ©cbc 
ruht, bereu obecfte ©proffe aber an ben %^xon beS 
©toigen reicht. @ngel fieigen beftanbig auf biefer 
Öeiter bon î eßem ©lang auf unb ah unb bringen bic 
©ebete ber ©Icnben unb SebrüdEten bor ben 9Sater 
in ber ^ö^he, unb aubrecfeitS ©egcn unb §ofnung, 
aWut unb §ilfe j u ben SJienfchenfinbern berab. 5)iefc 
®ngel be§ SidhteS fchaffen um bie ©eele ^er eine 
SEtmofphaî e bc3 Rimmels unb ^xei^exi un§ j u bem 
Unfichtbaren unb ©lotgen empor. SBir fönnen ilh ê 
©eftatt mit unfern natürlichen 2Iugen nicht U^tti; 
nur mit geiftlidhem ©e^hbermögen fönnen toir ^imm* 
lifche SDtnge toa^rnelhi"^"' 9̂ "̂  geifiUche D^b 
fann bie Harmonie Ihintmtifchec ©timmen berne^h^en. 

„©er ©ugel be§ ^errn lagert fich "«^ ^̂ ie "^zt, 
Jo ihn furchten, unb J)\lit i^nen au§." (^folm 34 8.) 
©Ott beauftragt feine Sngel, feine SluSerma^Iten bor 
UnglucE ju betoa^ren, fie „bor ber SPeftUenj, bie im 

ginfiern fchteidht", unb „bor ber ©eudhe, bic im 3Rit« 
tage berberbet", (^lalm 91,6), erretten. Stumer 
unb immer toieber î aben (Sngel mit SJtenfcheu gecebet, 
toie ein Sffienfdh mit einem Sreunb rebet, unb fie in 
©icherlh^it gebradht. 3mmec toteber î aben bie ermu« 
tigenben SÜßorte bon ©ngefn ben flnfenben 9)tut ber 
©etreuen aufgerichtet, ilhren ©eift über bic ©inge 
biefer SSeEt Ihiutoeggeloben, unb fie baS toeiße ßleib, 
bie Äconc unb ben ^almjtoeig be§ ©iegeS, toelche 
bie Xlebertoinbec cinftenS bor bem großen tueißen 
Xhron empfangen toerben, im ©lauben fchauen laffen. 

6§ ifi baS SSJerf ber ©ngel, ben ©eprüften, ben 
Seibtnben unb Serfud t̂en na^e j u fommen. Unermüb= 
Jidh flnb fie jum SBeflen folcher tätig, für bie ©hi'ift"» 
ftarb. SBenn ©ünbec fo toeit gebracht finb, baß fie 
fic^ bem §eitanb übergeben, bringen ßngel bie Sot= 
fchaft ^tmmeltoärtS, unb große greube herrfcht im 
^himmlifchen §eer. „3llfo toirb audh greube im Gimmel 
fein über einen ©ünber, ber S3uße tut, bor neununb* 
neunzig ©eredhten, bie ber Suße nicht bebürfen." 
(Sufag 15, 7.) lieber jcbeu ecfolgretchen 5ßerfudh bon 
unfrer ©eite, bie ginfterniS ju bertreiben unb bie 
@rfenntni§ Shctfii j u berbreitcn, toirb ein Bericht 
gen Gimmel gebradht. ©obalb bie 2;at bor bem 
SSotec becidhtet toicb, erfüllt ^ceube ba§ ĥ*"»"̂ ^̂ !'̂ ^ 
$eer. 

D lieber ^̂ î eunb, bifi bu ein folch gtüdClit̂ cS 
flinb ©OtteS? 0 fomm, laß unS bie Sßelt berlaffen 
unb Sefnm folgen. 

Jch borte Jefu greunbcSruf: 
Äomm ^er, belab'neS §erj , 
9ln meinem ^erjen finb'ji bu 9tu^' 
gür allen beinen ©^merj. 

fam ju Shnt, fo toie ich ^Q"̂ ' 
Öelaben, franf unb matt, 
©tt f^enfte ®c mir grieb' nnb 9tuh' 
SluS freier $ulb unb ©nab'! 

QBer &at Den @a6&Qt gefeiert? 
©ie i^ragc: SÖel^cr Slag mu^ ^mU von un§ 

Ghî iften gefeiert roerben, ber ©abbat ober ber ©onntag? 
ift äu einer brennenben geroorben unb auf ©runb beS 
feften prophcfifdhen 3Borte§ miffen roir flar, ba^ ber 
fi^örffle Äampf jmifc^en ben beiben ^arteten, ben 
SSerteibigem bon ©otteS ©efe^, unb ben ©tenem ber 
9)lenfchenfÖlungen noĉ  oor unS liegt. SIocl) genauer 
unb auSfiihî Itcijer auf bic fo flaren unb ftdheren ^e« 
tocife unferer SÖerpflic t̂ung ber ©abbatfeier einpgc^hen, 
ift ntdht Slufgabc biefeS 9litifelS, fonbern biefer foll 
nur bcmeifen, baß bec Ijeilige O û̂ etag ber ^ercn 
nirfit, rote fo oielfadh oevät^tlic^ betont roirb, iübifc^, 
fonbern einfach I>iblifrf) ift unb bajä jcberjeit treue 
©Triften in biefem bon ©ott felbft gegebenen Sicht 
auch lebten. 

„Sübtfch" fann bet Bahhat nur oon Unmiffenben 
genannt roerben; benn ^nx ^tit feiner Sinfe^ung im 
^arabicfe burch unfern ©ott, bem ©t^öpfer ^immelä 
unb ber @rben eyiftierten noch feine ^b^en unb fd)on 
9lbam unb ©oa, unfere ©tammeitern, lebten un§ ben 
©abbat oor. 

9ludh oon 9^oal), bem ^rebiger ber ©erei^tig» 
fvit für bic bamalige geric^t^rcife SGBelt, ift 
^emerfenSroertcS ju beridhten. ©er Ĵiame 9loal), im 
©brätfc^en 9]uadh, ift bctfctbc 9lu*brudE, roie er oer» 
fct)iebenc äfialc in ben Suchern 9Jiofe für bie Slube 
be§ ^errn am ©abbat gebraucht roicb; ebenfo bürfle 
uns and) bie SCßodhcneinteilung burdh !Ĵ oal) bei ber 
©ünbflut aufffiUig, fein unb jetgcn, bafi i^m ber 
©abbat ntt^t fremb roar. ©ie roeitcren sa l̂teic^en 
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Söemeife ber ©abbatfeier im alten a;eftament bürften 
raofil genügenb begannt fein unb beS^alb menben roir 
unä nun bem neuen SBunbe ju. 

Unfer ^eilanb alS ber ^err be§ ^ühhaiB bc« 
achtete feines SSaterS f)eiligen SöiÖen im ©eift unb 
in ber SÖa^r^eit unb ^at unS au(^ borin ein 8eifpiel 
"hinterlaffcn, ba^ roir foUcn nachfolgen feineti gu^= 
fiapfen. 3lt§ SBeroeiä ber ©abbatfeier ĵ u ber Stpoftet 
3eiten bienen folgenbc ©chriftfteUen: ^tpoftctgeft^i^te 
13, 14.27.42.44; 15,21; 1 7 , 1 - 4 ; 18,4. ©ogar 
bis inS oierte unb fünfte ^a^t^unbert 'hinein feierten 
bte chrifllichen ©emeinben auS Suben unb Reiben 
ben biblifcben ©abbat ibrer Ueberjeugung gemäß, tro^ 
ben bama-§ ft^on oielfat^ nertretepen 93efeI)Ien von 
feiten ber Sirdhenoberbäupier ben „e^rroürbigen 2̂ ag 
ber ©onne" (ben biStjeî isen geiertag ber 2inbetung 
be§ ©onnengotteS), atfo ben ©onntag anftcQe beS 
©abbatS gu feiern, 6. ;^a^r^unbert oerfünbigte 
ber ^E^Iänber Kolumba mit oielen 3Jiifftonaren ent* 
gegen ben ©efe^en ber päpftlirften ffirct)e ben ©abbat 
ber S5tbet über aonj ©uropa; ferner beachteten bie 
93auem SlorbitalienS unö bie ©riechen ben Sag beg 
^txxn bis äum 10 Qa^r^unbert. ©ie bulgarif(^en 
©Stiften taten bieS bis in§ ' 1. unb bie armenifc^en 
©abbatcbrifleu bi§ inä 12. 3Qt)rl)unbert binein. ©ie 
gießen attaemein „3ltbinganer", b. t) „^lic^tberü* rer", 
roeil fie fich ?5̂ ''î chfpeifen unb alfo^oUfcher ©etränfe 
oerfagten (roa§ übrigens ebenfalls für unfere Qtit 
Dorbiiblicih ift). ©obann ftnb bie ^aff igtere (3Banberer, 

-•^ttgrime) eriuä^ncnSmert, meldje frf|cn buri^ i^ren 
Stamen !unb faten, baß fte ft(| in biefer iüJett al§ 
Sremblinue aditeien unb baS obere SBaterlanb fui^ten 
{©•>räer 11, 13—16). ©ie breiteten ftct) über ©eutic|--
lanb nadi ©ngtanb f)in auS unb mürben t^reö treuen 
SötbelgtaubenS roegen biS inS 13. ^a^i^^uniieit hinein 
Don ber ©taatSEirc^e burdh ©cbroert unb i^nquifition 
tjerfolgt, rooburdh in S r̂anfreidh lOOuO ©ab'-athalter 
graufam umS Seben famen. 9lber nic^t nur im 

SJlorgen* unb Stbenblanbc, fonbern audh i " anbeten 
©tbteiten lebten ©htiften, roelche ©otteS ©efe^ ira 
;^eräen.f)atten, fo in Slfrifa bis inS 17. Sa^^hunbert 
bie Stbefpnier unb bie 9leftorianer in ^erften, non 
roo ouS fte ii)Xi SEfliffion nach Sinbien, Slrabien unb 
©hina auSbreitden; bort befonberä mürbe bis BahhaU 
feier, roeit biblifch, atg felbftoerftänbUt^ aufgenommen, 
^m 15. unb 16. 3raf)î ^unbert fanben ftdh auch i " 
Dcfterreid) unb ^Diahren bebeutenbe ©emeinben fabbat= 
Ihaltenber ©h^iften, ebenfo audb in ber ©dhroeij, in 
i i r o l , ©teiermatf, Sai)ern, DftfrieSlanb, ^oÖanb, 
granfreich, ©nglanb unb 91ußlonb, boit ^upifädhlic^ 
gur Qtit ber Sfteformation. SSefonberS in ©nglanb, 
aber auch in einzelnen 2;eilen ©euifc^tanbS mußten 
mutiae, gottergebene i?ämpfer ber Sibelroatjr^eitcn 
i^ren ©lauben mit bem 3;obe beftegeln, naĉ bem man 
üorl)er lange QAt tjetfuchi halte, fie burch Qî aufame 
ßerferlhaft unb ^nquifiiion jum SBiberruf ju bringen. 
91ber ©otteS Äraft roar in ben ©c^roadhen möc^lig-' 

©laube roar ber ©iep, meli^er bie SBelt übet 
roinbet. Sluch ©raf 3i"äenborf, ber bekannte Sieber= 
btc^fer, feierte bis an fein SebcnSenbe ben ^ahhat 
feines ^errn unb 1)m\t, ba roir in bec.ßeit beS ©e= 
rit^iS ancefommen finb ift bie roeltroeite Sotfc^aft 
für unfere 3eit, roieber ju ©otteS ©efe^ surüc£äuEel)ren, 
meldieS fo lange burch î ie große 9Ke^räaf)l bec 
©^htiftenheit mit ^^üßen getreten rourbe. 

Sfffaia 56 enthält I)ertlidhe SSer'heißungcn für bie 
^emben (alfo Reibenc^tiften, gu benen ja aucfj roir 

.gehören), roelche ben großen öebooa^ alä ihren ©ott 
anne()men, ibm bie ©uregeben (Offenbarung 14,6—10), 
feinen ©abbat feiern, nämlid), baß fte baS erfe^nte 
®rbe, bie neue ©rbe, beroô hnen toerben unb barum 
gilt eS heute auch für bidh, lieber Sefer, bie 3Jiahnung 
ber heiligen ©dhtift in $rebiger 12,13 befonbetS 
beachten: 

„fürchtet ©Ott uub holtet feine ©ebote, benn 
baS gehört a l l en 3Jienfchen p ! " 

3»ie tDirft S>u ein ^ i n ö Dê  Srie&en«? 
1. 93cbenEc, baß unfer SSiUe roohl leben. S:ag 

burdhlreuî t mtrb, bähet bereite bith barauf uor. 
2. äebetmann im ^aufe h^t eine böfe 9iatur, 

roie mir felbft; baher erroarte nicht ju oiel oon ihnen. 
3. Seme bie nerfchiebenen ©emütSorten einer 

jeben ^erfon fenncn. 
4. 53eirachte jebeS ©lieb ber gamilic als einS, 

für rocldies ©htiftuS flatb. 
5. üffienn irgenb einem ©uteS roiberfähtt, fo 

freue bith barüber. 
6. SBenn bu roegen Sranfheit ober anberen 

fdhmcrjlichen Segebenheiten gertijt bift, fo fei fehr 
madhfam über bidh felbft. 

7. SCöenn bu beinerfft, baß anbere fo teiöen, fo 
laffe ein Slöort ber ©Ute unb S;eilnahme, baS für fte 
paßt, fallen. 

©ieb auf jebe ©elegenheit acht anberen eine 

©pfäKtgfeit m ermeifen unb ^inberniffe auS bem 
Sffiege ju räumen. 

9. ^abe eine gute 3tnfi(ht t3on jebem ©inge, 
unb ermutige jum ^offen. 

10. 9̂ ebe oüiig mit ©ienftboten, lobe fie audh 
roegen fteiner ©adjen. 

11. Uebe bich in ©anftmut; „eine tinbe 3tnt* 
roort ftiüet ben Qoxn." 

12. 3Benn mich ungütige 9ßorie unb 2;aten 
fchmerî en, fo roiH ich mich fragen: ^abe idh ^^^^ oft 
baS ©letthe geton? unb eS rourbe mir nergebcn. 

13. 3m ©efprddh erhebe bidh ntdht felbft, fonbem 
anbere. 

14. ©ei recht fanft gegen bie Sfugcnb, unb be= 
hnnble fte mit 9ld)tung. 

15. Urteilet nicht über einanber; unb fdhteibet 
eudh gegenfeitig bic beftcn SöeroeggrÜnbc ju. 

1 



Sm Gimmel oöcr auf er&en? 
SBit xoaxtm abet eines neuen Rimmels, unb 

einer neuen @tbe nat^ feiner 23ethei^ung, in welchen 
©eredjtigEett rooftnet." 2. Wxi 3, 13. SGßie Uefeft 
bu t)ier? 2Bir roartcn lineS neuen Rimmels unb 
einer neuen @rbe? ^a, fo fle^t c§ ba, flac unb 
beutitch, unb bu ^aft geroiß btcfe ©teße f(^on oft 
gelefen, bu fennft fie fi^on lange. 2l&er uieUcicht 
roußteft bu boch i " ^ah^heit noch "ie/ maS fte fagt. 
3a, roir roarten einer neuen @rbc, einer @rbe, fo 
rotiflich unb talfächtich/ roie bie, auf ber roir eben 
roanbeln, unb roir roarten ihrer nad̂  feiner Söerhcißung. 

SÖäoju aber eine neue @rbe? SBcrben roir nid^t 
in alte ©roigEeit mit bem ^errn in ber .^errlithfeit 
be§ Rimmels leben? ©a§ h^ft bu immer gealaubt, 
ni^t roahr? Un;^ählige glauben e§ unb ber Segriff 

/ ^ 'on eroiger ©eligfeit ift ftetS mit bem ^immel oer» 
ounben, roo @oit roohnt. (SS mag baber fommen, 
roeil roir jetit bic @rbe nur in SSerbinbung mit bem 
Söfen fennen; aber ®olt fagt nirgenbS, baß roir für 
alle ©roi^feit im ^immel leben, fonbern er fagt im 
@cgenteil, baß roir bie @rbe beroohncn follen. ©ie 
roar oon Slnfang an jum aSßohnort ber SRenfchen 
bejlimmt, roie roir in ^falm 115, 16 lefcn: „©er 
Gimmel allenthalben ift beS .^crrn; aber bie @rbc 
hat er ben SUcnfchenfinbem gegeben." Unb jroar 
nid^t nur für biefe furje 3eit, bte roir je^t hiet 
leben, fonbern für alle @roigfett. ©ie.3li)fxdht ©otteS 
rourbe burch ^ie ©ünbe, bte in feine reine ©c^opfung 
cinbrang, aufgehalten, aber nicht aufgehoben; er 
roirb feinen ^lan tro^ aller SRacht beS Söfen jum 
herrlid^en ®nbe fuhren. Unfer ^eilonb fagtc in ber 

. Scrgprebigt: „©elig finb bie ©anftmütigcn, benn fte 
roerben baS ©rbreid^ befi^en." ©aß fie baSfelbc jefet 
nicht beft̂ en, bebarf roohl Jaum ber ©rroäbnun^i.. 
Slber fie follen cS befi^en, ber ^err hat eS gefagt, 
unb jroar bann, roenn er alIcS neu gemacht hat. 

^~^ie lange bie gegcnroürtigc @rbe beftehen roirb, fagt 

2. ^etri 3,7: „3llfo auch ^er ^immel, ber je^unb 
ift, unb bie ®rbe werben burcf) fein Söort cefparet, 
baß fie sum f̂ euer behalfen locrben auf ben 2:ag beS 
®ert(htS unb SecbammniS ber gottlofen SJIenfthen." 
©ie 3fit ift nahe, roo unfer ^eilanb oom Gimmel 
fommen roirb in großer ffraft unb ^crrlidEjfeit, um 
bie ©einen p ftch P nehmen. Söunbere bich nicht 
hierüber; e§ ift fo, er roirb fte ju fich nehmen in 
ben Gimmel; foroeit hat ber ©taube biblifdhen ©runb. 
3lber fte roerben nicht für immer bort bleiben, ©iefe 
alte fünbenbeftetfte ©r^e roirb aber ber guß ber @r= 
löften nie mehr betreten. 9luf ihr roerben bie ©ünber 
ihfe ©träfe empfangen, unb bann roirb ber .^err 
„einen neuen ^immet unb eine neue ©rbe fchaffen, 
baß man ber oorigen nicht mehr gebenfen roirb, noch 
ju ^erjen nehmen." ©ann roirb gefchehen, roaS ber 
©eher Johannes fchaute: „Unb idh fahe einen neuen 
Gimmel unb eine neue ©ibc unb idh, ^O' 

• hanneS, fah bie heitige ©tabt, baS neue ^emfalem, 
oon ©Ott auS bem .^immel herabfahren . . . . unb 
hörte eine große ©timme oon bem ©tuhl, bic fprach; 
©iehe ba, bie ^ütte ©otteS bei ben 2Renfd)en; unb 
er roirb bei ihnen roohnen, unb fic roerben fein SSoIf 
fein, unb er felbft, ©ott mit ihnen roirb ihr ©ott 
fein Unb cr fpridht ju mir: ©chteibe; benn biefe 
9Borte ftnb roahrhaftig unb g^roiß," (Dffenb.21,1—5). 

Sieber Sefer, benfc beshalb nicht, eS fei su motĉ  
rialiftifch/ ju glauben, baß roir hier auf ©rben in 
©roigtcit roohnen foüen. ©cr ^err fagt eS unb er 
oerhäißt unS, baß er mit unS fein roiü. 2Bir fönnen 
unS je^t oon ber .^errlichfeit biefer eroigen ^eimat 
feine richtige SorfteUung madhen, benn „baS fein 
aiuge gefehen hat, unb fein Dh^ gehöret hat, unb in 
feines aJicnfchen ^erj fommen ift, baS ©ott bereitet 
hat benen, bic ihn lieben." 1. Jlorinlher 2, 9. ®S 
roirb herrlich fein; möge ber ^err unS ©nabe 
fchenfen, baß roir baran Zeit haben bürfen. 

£ut]&erd Trennung üon Ttom/) 
(gortfc&unfl bon „SB. b. 2ß." 3lt. 10 ©eite 78). 

©ic fragen, toelche Suther fteUte, hatten fleh 
in tocnigen ^̂ agen über ganj ©eutfchlanb öerbceitet, 
unb in toenigen Sßodhen toaren fie burdh öie ganje 
ßhî ifti-'nheit erfchattt. SSiele ergebene SÄömlinge, bic 
bie in ber ßirche herrfdhenbe fdhrecClidhe Ungereî ttg= 
feit gefehen unb beflagt, aber nid^t gemußt hotten, 
toie fie beren gortgang aufhalten follten, lafen bie 
©Ö ê mit großer ^ceube, inbem fie in ihnen bie 
©timme ©otteS erfannten. ©te fühlten, baß ber 
§err gnäbiglich feine §anb auSgejtredCt hatte, um 
bie rafdh fdhtoeHcnbe %iut ber aSecborbenheit, toelche 
bon bem römifchen ©tuhl auSging, aufjuhalten. 
gütften unb 3JIagiftraten freuten d̂h inSgeheim, baß 

ber anmaßenben ©etoalt, toelche ba§ SRcd̂ t gegen 
ihre Sefdhlüffe (gintoanb ju erheben, berfagte, ßüqel 
angelegt toerben follten. 

9lber bie fünbenliebenbe unb abergläubifche3)Icnge 
tourbe erfchrecCt, als bic ©ophiftereien, bie ihre %\xv^t 
befdhtoichtigt hatten, htntoeggefegt tourben. Sßerfchlagene 
©ei^lidhe, toeld^e in ihrem Stöecf, baS Sßerbre^en j u . 
btüigen, unterbrochen tourben unb ihren ©etoinn ge* 
fahtbet fahen, gerieten in SÖut nnb fammelten fti^, 
um ihre 3tnfpcüthe aufrecht j u erhalten, ©er 9le« 
formator hatte' erbitterten Slnflägern gu begegnen. 
(Sinige -befchulbigten ihn, er habe mit Uebeceilung 
unb mit Seibenf^aft gchanbelt. Stnberc flagten ihn 

*) „Scoßer fiompf ätoifi^cn ß^rtfto nnb eatan" bon @. ®. Sö^itc. 
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Oer aSermeffenhett an, itibem fe erfforten, ba§ er 
nicht bon @ott geleitet tourbe, fonbern an§ ©tolj 
unb ^oreiligteit hanble. „SBer Tann einen neuen 
©Q^ aufbringen", anttoortete er, „o^ne einen 3tn= 
ft^ein bon ^o(|mut, o^ne Sefchulbigung ber ©treit» 
luft? 2Bes|aIb finb ©^tiftug unb atte 2Kärtt)cec 
getötet toorben? . . . SffieU fie große ajerad t̂cr bec 
Sßiahcheit i^cer ^eit gefchtenen unb neue SInfichten 
ausgefprochen, ohne bie Inhaber bec alten 3)Ieinung 
bemüti9li(h um 9iat ju fragen." aSieberum erflärte 
er: „3fidht SKenfchenftugheit faun'S tun, fonbern 
©OtteS fftat. Sfi baS «ffiecf bon ©olt, toer fann'S 
hemmen, ift e§ nicht bon i^m, toec fann'S fijcbern? 
?Rttht mein SöiEe, nit^t ber eure, nicht ber unfrige, 
nur bein SSiUe, Satec unfer, ber bu bift im Gimmel!" 

Dbtoohl Suther bom ©cifte ©otteS angetrieben 
toorben toar, fein Siöcrf p beginnen, follte er eS bodh 
nicht ohne fdhtoece Kampfe forifuhcen. ©ie aSortoücfe 
feinec geinbe, ihre SUIißbeutung feinec Slbfii^ten unb 
ihr angereihter unb boshafter Xabel feines GharaftecS 
unb feiner St;toeggrünbe, ecgoffen flth über ihn gleich 
einer oHeS überfihtoemmenben ^lut unb toaren nid^t 
ohne Sßicfung. ßc hatte äu^erftchtlich barauf ge= 
redhnet, baß bie 2iorfteher beS SSoIfeS in bec Kir^e 
unb ©chule fleh in feinen 2lnftrengungcn ju ©unfien 
ber Steformation bereittoittigft mit ihm bereinigen 
toürben. Sßorte bec (Ermutigung bon hochöefteUten 
^Periönlichteiten hatten ihm ĝ ceube nnb Hoffnung 
eingeflößt. 3n Sßorempftnbung hatte er bereits einen 
heueren a:ag für bie ©emeine anbrechen feben. Sbec. 
bie (Scmutigung hatte j\dh in Sormurf unb Sßec» 
urteilung bermanbelt. aSiele äßürbenträger, fotooht 
Oer Äirc&e toie beS ©taateS, toaren bon ber SCßahrheit 
feiner ^̂ hefen überzeugt; aber fie fahen balb, baß 

bie Stnnahmc biefer Wahrheiten große 93erdnberungen 
in fich f^ließen toürbe. ©a§ SSoIf ju erleuchten unb 
umjugejtalten hieße in bec %ai bie Slutoritdt 9iomS 
toirtfam untergraben, Xaufenbe bon ©tromen, toelche 
nun in ihre ©cha^fammer jloffcn, aufhalten unb auf 
biefe SBeife bie SSerfchtoenbung unb ben SEuftoanb ber 
päp^lidhen Obern in ijo'^em ©rabe befchranfen. 5Kodh 
mehr, baS aSoIf j u lehren, alS beranttoorttiche Sßefen 
JU benfcn unb ju hanbeln unb aüein bon ßh^ifio 
ihre (Sclöfung ju crtoarten, toürbe ben 2;hron beS 
DberpriejierS ftürjen unb am (Snbe ihre eigene 
aiutorität JU ©runbe richten. SluS biefem ©runbe 
toiefen fie bie bon ©ott bacgebotene (ScfenntniS * 
jurücC unb ftettten fidh, inbem fie bem a)ianne, ben 
©Ott JU ihrer (Srleuthtung gefanbt hatte, toiberfianben, 
feinbfelig gegen (Shrlftum unb bie 5Bahrheit. 

Suther jittecte, als er auf fith felbfl fah. ®in 
Sffiann, ben getoalttgften SKad&ten ber @rbe gegenüber^ 
gefteilt. ®c ätoeifelte biStoeilen, ob er in ber 
bon ©ott geleitet toorben fei, fleh bec SCutoritüt be... 
Kirche äU toiberfe^en. „Ser toar ich"/ f^hreibt er, 
„ber fich Iboate toiber beS ^apfieS 3Raiefiat fe^en, 
bor toel^em nicht allein bie Konige auf ßrben nnb 
ber ganje @rbboben, fonbern auch Gimmel unb §5Ile 
(bttß i(h fo rebe), fl(^ entlegen uub aHein nach f'̂ inen 
2Öiufen fleh alle richten müfen. SBaS unb auf toeldhe 
SBeife mein $erj baSfelbe erfte unb anbere ^ahc 
erlitten unb auSgeßanben hat, in allerlei ©emut, bie 
nidht falicher unb erbichteter, fonbern echter Ect toac, 
toollte fehler fagen SSerätpeiflung, i(^ ba fchtoebte — 
Q(h! ba toiffen bie fieberen ©eiftec toenig bon, bie 
hernath beS p̂apfteS 9Kajeftdt mit großem ©tolj unb 
^ermeffenheit angriffen." ©och ec foßte nicht ber 
gdnjltdhen (Sntmuttgung preisgegeben toerben. 

(^ottfe^ung folgt.) 

9t 
2. TROfe 15, 26. 

3)er 5̂ err Sein 3llr5t". 
1. aröcffalonld&er 5,23. 

S)ie 2Birfung einer ri(Otigen £e&en«tDeife. 
(gortfc^ung bon „SB. b. 92." Wt. 10 ©. 79). 

ber Sänge ber 3eit bic mir fie im SHunbe behalten« 
©oldhe, loeli^c in 91ufregung ober ®ile finb, mürben 
beffer tun, mit bem ©ffen gu matten, bis fte Siuhc 
gefunben haben; benn bie fdjon üb^rbürbeten SebenS» 
träfte fönnen bie nötigen 3SerbauungSfäfte nidh* er» 
jeugen. SKenn mandfje Seute reifen, muffen fie fort» 
loährenb etroaS effen. ©ieS ift eine fcĥ ^ fchäblichc 
©eroohnheit. Stürben JHeifenbe nur regelmäßig non 
ben einfathftcn unb nahrbafteften ©peifen genießen, 
fo ttJürben fie lange nicht eine fo große 9JIattigfeit 
oerfpüren, noth unter Rrantheitcn su leiben ha&en. 

Um bte © e f u n b h e t t j u e rha l t en , ift eS 
notn).nbig, baß in allen ©ingcn 9[!Jclßigfeit geübt 

Ilm ftdh eine gcfunbe Serböuung ft^ern, foßte 
man langfam effen. 3lßc, melche STiageufranfheiten 
nerhinbern moffen unb ihre ^flichl einfch^"/ aße ihre 
i^rä'te in bem beften Buftanbe erbatten, bamit \\t 
©Ott ben beften ©ienft leiften fönnen, muffen bieS 
mohl bebcnfen. aSenn eure ^eit jum (äffen beichränft 
ift, fo berfchüngt nicht gierig euer (Sffen, fontJern 
effet menigcr unb faut - langfam. ©er auS bec 
Ülahrung gezogene Stufen hängt nicht fo oiel oon 
ber Spenge ab, bije toir effen, fonber;i oielmehr oon 
einer orbentlidhen S ö e r b a u u n g . 9luch beruht 
bie Sefriebigung beS ©efdhmadeS nidht auf ber SIRenge 
ber ytahrung, bie mir htnunfcrfd l̂udEeit, fonbern auf 

•) „C^rifind^E E^agtflleit" bon ®. ®. Sßfjitc. 
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rohb, ~ 3JIäßifiiEttt in bec Strbeit nnb SRÖßigfeit 
im ©ffen unb irinfcn. Unfec bimmlifd^^c Satec 
fanbtc baS Sicht uut un§ üor ben böfen %ol%m einer 
entarteten ©ßtuft ju beroahren, auf baß bie, roetehe 
9?einheit unb ^ciligfeit lieben, roiffen, roie fte bie 
ihnen uon ®ott nerliebenen ©oben mit Sefonnenheit 
flebraudien foUcn unb bamit fte infolge einer mäßigen 
SebenSrocifc burch bie SBahrheit geheiligt meröen 
fönnen. 

SEBcnn roir bei Gelegenheiten, g. S. altgemeine 
Sßecfammlungcn, jufammenfommen, foßte fietS für 
gute unb nabrhafte, aber einfache ^oft geforgt fein, 
ßu folchen ßeiten foßten unfere ®eban!en nicht mit 
@ffen unb Srinfen befchäftigt fein. Söenn roir ben 
©egen ©otfcS fchä^en unb oon bem Srotc be8 SebenS 
genießen, roerben roir unS roenig barum fümmern, 
unfere ©ßluft ju ftißen. Unfec einjige ©ebanfe roirb 
fein; 

2Sie fteht c§ mi t meiner ©eele? ^Bir 
-erben alSbann ein fot^eä aSerlangen nach geifiiger 

©peife empfinben, roobur4 n)ic geiftig geftätft roerben, 
baß roir nid^t Hagen roerben, roenn bie Äoft einfach 
ift. ^ i r foßen @ott unfern flörper olS ein lebenbigeS 
Opfer hingeben unb nicht al§ ein folcheS, ba§ fchon 
tot ift. ©ie Opfer bec allen ©bräer foßten ohne 
2:abcl fein; roirb baher bem ^errn ein menfcblidieS 
Opfer, roelcheS oon Äran!heilen unb ungefunben 
©toffen erfüßt ift, fo angenehm fein? ©c fagt 
uns, baß 

unfer Selb ein 2:empel beS h e i l i g e n 
©cifteS i f t unb cr ocrlangt oon unS, baß roir 
biefen 2:empel forgfättig hüten foßen, fo baß er 
barin SGBohnung machen fann. ©cr Slpoftel ^auluS 
gibt uns bie folgenbc ©rmahnung: „äh^ feib nicht 
euer felbft benn ihr feib teuer erfauft. ©arum fo 
prcifet ©Ott an eurem Selbe unb in eurem ©elfte, 
roelche fmb ©olte§." 1. tointhec 6 19. 20. 9lße 
foßten große ©orgfalt tragen, baß fie ihren ^Körper" 
in bem beften ßi^fianbe erhalten, auf baß fte bem 

^ e r r n ooüfommenen ©ienft leiften unb ihcer Pflicht 
mohl in ber gamilie als auĉ  im 93et!ehc mit 

önbern nachfommen fönnen. 

@S ift eine ebenfo große © ü n b e , gegen bic 
?iaturgefe^e ju hanbein, als bie jchn ©ebote ju 
ü b e r t r e t e n . SeibeS ift eine Uebertretung beS 
©efe^eS ©otteS- SBer in feinem förperlithen Or* 
ganiSmuS baS ©efe^ ©otteS übertritt mirb leicht 
ba^u geneigt fein, au^ gegen baS ©efe^ ©otteS, oon 
©inai gefprochen, %\x hanbeln. Unfer ^eilanb fagte 
feinen Jüngern, baß eben oor feinem groeiten Kommen 
berfeibe ßuftanb auf ©rben-herrfchen roerbe, roie oor 
ber ©int^ut. ©ffen unb Srinfen mürben übertrieben 
roctben unb bic ^e l t rourbe fich bem Sßergnügen 
hingeben. Unb heutjutage fehen roir einen folgen 
3uftanb. ©ie aöclt gibt fiel» ber ©enußfucht hi" 
unb bie Steigung, bec SBelt in ihren SGBegen gu 
folgen, roirb unS untec bie ßnechtfchaft oerberblidhec 
©cmohnheiten bringen, rooburch roir ben Seroohncrn 
©obomS immer ähnlicher roerben. ©S ift ein ^unber, 
baß bie Seroohner biefer ©rbc noch nicht oecnii^tet 
roorben fmb, roie eS mit ©obom unb ©omorrci ge* 

fchah- Urfachc fßr bie je^igc Scrborbenhfit unb 
©ferbli(hfcit ber SÖclt ift genug oorhanben. Slinbe 
Seibenfcliaften beherrfchen ben Secftanb unb bei oielen 
ifi jebcS höhere Ontereffe ben ©elüften geopfert. 

3Bir foßten ftetS ccroägen, roie roir unfern Körper 
in einem gefunben -ßuftanbc erhalten fönnen, fo baß 
aße 2:eile bcSfelben gleichmäßig gebeihen unb fich 
entroiiieln. ©ie Kinber ©otteS fönnen ihrem Satec 
im Gimmel bur^ einen franfen Körper obec ab-
geftumpftc ©inne feine ©hrc machen, ©iejenigen, tte 
auf irgenb eine 3ßeife ber U n m ä ß i g f e i t frönen, 
fei eS im ©ffen ober $:rinfen, oerfd r̂oenben ihre 
SebenSfräftc unb o e r U e c c n a n © h a r a f t e r = 
f e f t i g f e i t . ©ec 2lpoftel ^etruS fannte bic 23er= 
roanbtfchaft beS ©cmütS mit bem Körper unb roarntc 
beShalb feine Siübec, in bem er fagte: „Siebe Stüber, 
i ^ ecntahne euch als bic f^rcmblinge unb ^ilgrimc: 
enthaltet euch oon f l e i f ^ l i c h e n Süf t en , roelche 
roiber bic ©eele ftreiten." 1. ^ctrt 2, 11. Siielc 
beziehen biefen %e^t auf Unfittlichfeit aber feine 
Sebeutung ift eine otet tiefere, ©c oerbietet eine 
jebe Se f r t cb igung beS © a u n t e n S unb ber 
Seibenfehaftcn. 3ebeS oerfehrte Verlangen unfereS 
©aumenS ift eine Suft bie roibec bie ©eelc ftcettet. 
Slppetit ift ein ©egen, abec nicht roenn ec burch 
©ntottung jum Xob btent unb ju einer fleifchlichen 
Suft roirb, roelche roibec bie ©eele ftreitet. ©ie 
SDIahnung ^etri ift eine crnfte unb roarnt unS beftimmt 
oor aßen Steiämitteln. ©iefe Sefriebigungen fönnen 
âhne roeitereS ju ben Süften gcjcähU roerben, roelche 

tinen fihäbtichen ©inftuß auf ben moralifchcn ©hacatter 
ausüben. 

911S spauluS fchrieb: „@c abec, bcc ©olt beS 
^tebenS, heilige euch burc^ unb bucch", ermunterte 
er feine Srübec, eine ©teßung einjunehmen, roelche 
fte erreichen fonnten. ©r betete nicht baß ©ott 
ihnen ©egnungen jutetl roerben laffen foßte, roelche 
gegen ©otteS Jffiißen roaren. @c roußte, baß aße, 
roelche ^efu im ^rieben begegnen rooßen, einen 
reinen unb heiligen ©(jarafter haben muffen, ©ie 
SJiacht bec SSerfuchung, bie ©enußfucht 8" be= 
friebigen, fann nuc an ber unausfprechlidhen Dual 
unfereS ©clöferS roährenb fcineS langen gaftenS in 
ber Söüfte gemeffen roerben. ©r roußte, baß bic 
93efriebigung einer entorteien ©ßluft baS Unter* 
fcheibungSocrmögcn ber 3Kenfchen fo f^roöchcn 
rourbe, baß fte heilige ©a^en nicht mehc erfennen 
fonnten. Slbam fiel bucch bic ©ßluft; ©hciftuS über^ 
roanb, inbem ec bec ©ßluft roiberftanb. Unfere 
einzige ^offnuna, ©ben roieber ju erlangen, ift bucch 
entfchtebcne ©elbftbehecrfchung. SGBcnn bie SJIacht 
ber entarteten ©ßluft auf ber SJtenfchheit fo taftete, 
baß ber ©ohn ©otteS in menfchlichec ©cftalt beinahe 
fcî S SBochcn faßten mußte, roeld) ein großes Söerf 
fteht bem ©h^ifien beoor! 9(bcr roie groß ber Kampf 
auä) fein mag, fo fann er boi^ überminben. 3Jitt 
ber ^ilfe ber göttlichen Kraft roelche ben fchroerften 
iSeifudgungen beS 3:eufctS roiberftanb, fann ber (S,i)x\\i 
auch ben ©ieg übe r bie © ü n b e erlangen 
unb enblich bcS ©icgccS Krone im Speiche ©otteS 
tragen. (©o&Tu§). 
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fragen: XMi 3,6 

y & k ftelDt b k neue Deutfcge Tteic^d-
t)erfaffun3 sum ®efe6 ®otteö? 
©urch bie UmtoiUsung tft itutt -baS 3iel̂  erreid t̂ 

iDorbeii, unb bie ürchlid^en aSerhättniffc in ©eutfcft-
tatib finb jc^t e&enfo grunbanberö rcie.bie politifdien. 
Um allen unfern Sefern einen ©inblicf in bie neuen 
Ser^ciltniffe ju geben, laffen roir hiermit bie Se* 
ftimmungen ber neuen SBerfaffung folgen: 

2lrt. 135. ©croiffenSfreiheit, SReligionSübunq. 
M e iÖeroohner be§ SReî S genießen noHe ©laubenä« 
unb ©eroiffenSfreiheit. ©ie ungeftörte 9?eligionäübung 
roirb but^ bie 93erfaffung geroährleiftet unb fteht 
unter ftaatlichem ©(h"iS' {®ie allgemeinen ©taat3= 
gefê e bte'ben hieroon unberührt.) 

9lrt 136. ©taat unb ^Religionsfreiheit, ©ie 
bürgerlichen unb ftaatsbürgerliehen Siedete unb ^fli<^ten 
roerben burd^ bie 9lu§übung ber ^Religionsfreiheit 
bebingt nod̂  bcf^rän!t. ©er ®enuß bürgerlither unb 
ftaotsbürgerlicher îed t̂e, foroie bie ßulaffung juoffent» 
liefen fimtern ftnb unabhängig »on bem religiöfen 
^etenntniS. ^liiemanb ift nerpfiidhtet, feine religiöfe 
Ü&t'vä-.ugurtg ;̂ u offcubaien. ©ie Öebörben haben nZ 
foroeit baS SRecht, nach ber ^^^Sehörigfeit %ü einer 
SR'̂ lig'onSg^ellfchaft ju fragen, alS baoon 5Re(hte unb 
^fli^ten abhängen ober eine geff^lich angeorbnete 
ftatifttfche ©rhebung bieS erforbert. Sliemanb barf 
JU einer ürd^Iidhcn ^anblung ober tfeierlidhfeit ober 
jur Senu^ung einer teligtöfen ©ibeSform gcjroungen 
roerben. 

9lrt. 137. mechtsfieöung ber «RetigionSgefeU» 
fthaften. ©S befiehl feine ©taatSfird^e. ©ie ^reiheit 
bet aSereinigung ju SieligionSgefeÜfdhafteH roirb ge» 
roährleiftet. ©er 3u|ammenf(hluß oon 3ieligionS= 
gefellfchafien innerhalb beS 9ieid)§gebiet5 unterliegt 
feinen SSefchränfungen. Oebe SReligionSgefeüfchaft 
orbnet unb oerroaltet ihre Slngelegenheiten felbftänbig 
innerholb ber ©daraufen beS für aOe geltenben @e= 
fê eS. ©ie oerleiht ihre Smter ohne aRitroirfung beS 
^taakS ober ber bürgerlichen ©emeinbe. 

SfieligionSgefellfchaftf n errcerben bie SRed̂ tSf ähigteit 
nach ben allgemeinen Sorfchriften beS bürgerlidhen 
SlechteS... ©ie JReligtonSgefeÜfdhaften bleiben fiörper* 
f^aften beS offenflidien SedhteS, foroeit fie folche biS« 
her roaren. Slnbern SRetigionSgefellfchaften ftnb auf 
ihren Slntrag gleiche JRedhte p gewähren, roenn fie 
burch ihre â et'faffung unb bie 3aht ihrer SRitglieber 
bie ©eroähr ber ©auer bieten. ©chUeßen ftch mehrere 
berarlige öffentlif ,̂ rechtUdhe ^teltgionSgefeüf^aften ju 
einem aSerbanb gufammen, fo ift audh biefer SSerbanb 
eine öffentlichere chtlidhe fiörperfdhaft. 

©ie 91eltgionSgefellfchaften, roelche Körperfi^aften 
' beS öffentlichen Utechts ftnb, ftnb berechtigt, auf ©runb 

ber bürgerlichen ©teuctliften nödh 3Raßgabe berlanbeS» 
rechtlichen SSefiimmungen Steuern ju erheben, ©en 
SRetigionSgefeÜfdhaften roerben bie SSereinigungen gleidh-
gefteßt, bie ftch bie gemeinfdhaftliche Pflege einer aöelt» 
anfchauung jur Slufgabe mo^en. ©oroeit bie ©ur(h= 
führung biefer 93eflintmungen eine roeitere SReaelung 
erforbert, liegt biefe ber fianbeSgefe^gebung ob. 

9Irt. 138. 58ermöqen§rechte ber ^RetigionSgefeß« 
fchaften. ©ie auf ©efe^, Vertrag ober btfonbcren 
SRedhtStiteln beruhenben ©taot«leiftungen an bie SRc* 
ligionSgefeßf^aften ro:rben burch b:e fianbeSgcfet;« 
gebung abgelöft. ©ie ©runbfä^e hierfür fteßt baS 
JReich auf. ©aS ©igentum unb anbere 9?echte ber 
SReligionSgefeöfchaften unb religiöfen SSereine an ifren 
für Kultus^ Unterrichts» unb 3öohltätigfeitSjroecEe be» 
ftimmten 3lnfialten, ©fiftungen unb fonfiigen SSer» 
mögen roerben geroährteiftet. 

fllvt 139. i«onntagSßefe^e. ^cv <£onntag 
öttb bic ftaatlirh ttncrfanntcn ̂ cicrtagc bleiben a* 
^age ber SlrbeitSruhc «nb bec fcclifcljcn Erhebung 
flcfc^Uiih ßcfdhä^t. 

3trt. 140. !Reltgion§Übung ber ^cereSangehörigen. 
©cn Slngehörigen ber SÖehrmadht tft bie nötige freie 
3eit äur ©rfüßung ihrer religiöfen ^fCithten gc« 
mähren. 

3Irt. 141. ©eelforge im ^eer unb in öffent» 
Udhen 2lnftalten. ©oroeit baS SebürfniS nach @otfeS» 
bienft unb ©eelforge im ^cer, in Kranfenhäufern, 
©trafanftalten ober fonftigen öffentlichen SlnftaSten 
Oefteht, ftnb bie Svcligion^gcfeßf(haften jur aSucnähme 
religiöfcr ^anblungen aujulaffen, roobei jeber ß ^ a n s 
fernzuhalten ift. 

©uri^ biefe ^eftimmungen roirb im aßgemeinen 
im ©eutfchen Speiche oößigfte ©lauben?« unb ©eroiffenS» 
reiheit jugeftanben. ©ie ftctjen © t a a t S f i r ^ e n 
rüherer 3;age finb je^t ben oeröchtlichcn 

„©eften" gieichgeftellt roorben unb alle muffen 
für fich felber forgen. ©och roirb bie jugeftanbene 
roeitgehenbfie SReligionSfreib eit nidhtS nüfeen, roenn 
3lr t i fe l 139, über bic gefe l̂ich gefi^ü^lc ©onntac^ ' 
ruhe, in noßem Umfange burchgefübrt roerben roiru. 
©iefet Slrt ifelentfräftetfdhließüdh bie übrigen. 
3l6er fo fteht eS mit ber ^Religionsfreiheit in 
ber ganjen SBelt. ©ie ©onntapSgefe^e bilben 
baS © r a b , roorin alle roahte SReligionS» unb 
©eroiffenSfreiheit begraben roirb. 
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IBoWn, nun iDr !7leicDen 
toeinet unb J^enXet über euer ®fenb, ba§ über euch 
lommen toirb! @uer 9leidhtum tfi berfaulet, eitre 
itleiber finb motlenfrüßig getoorben. ®uec ®oIb unb 
©Uber ifi öerroftet, unb fein ^o|l toirb euch äwm 
3eugnt§ fein unb mirb euer %lei'\^ treffen, toie ein 
Treuer. ^aht euch ©dha^e gefammelt in ben legten 
2;agen. ©ie^e, ber Strbeiter So^n, bie euer Sanb 
eingeerntet §aben, ber "oon eudh abgebrot^en ip, bec 
fchreict, nnb ba§ 3lufen ber ©rntec ifi fommen bor 
bie Dhcen be§ ^errn Sebaoth- 3hr hobt toohlgefebt 
ouf ®cben unb euere SBoHufi gehabt unb euere ^erjen 
getoeibet auf ben ©chlachttag. ^^z ^abt berurteilt 
ben ©erechten, unb getötet unb er ^at eudb. nicht totber* 
ftanben. (^afobuS 5, 1 — 8). ©egentoärtig befchäf» 
tigt toohl feine anbere ^mge in bec SBelt aÜ bie 
©emütec mit fo fpannenber Slufmerffamfeit afS 

bic fo^iale ?̂ rage. 
G§ flnb nicht ettoa bie leitenben SKänner SaropaS, 

toelche regieren, fonbern bic ßapitaliften bec SBelt. 
@§ flnb nicht nuc bie $eece nnb (Klotten, toeldpe bie 
großen Sreigniffe beeinfluffen, fonbem bor aüem bo§ 
aufgehäufte ©atb unb ©ilbec. Äonige unb §eere 
flnb machtlos, toenn ba§ ©elb äucüctg eh alten toirb. 
5Rodh nie in bec Seltgefchidhte hnt man bon ber 3ln= 
httufung fülther enorm großer Kapitalien, toie man 
pe augenblidlidh h^t ettoaS gctoußt; audh haben nodh 
niemals bie Slcbctter in einer folchen SRacht unb SIuS« 
baucr ihre perfönlidhcn stechte berfodhten, toie gerabe 
in unferer S^it 

Sludh biefe Suftanbe finb im 2Borte ©otteS Hör 
irob beutUch bocauSgefagt toorben. SÖenn toir beadhten, 
baß JU Slnfang ber gegentoartigen ©eneration tn 
ben bereinigten ©taaten bon 9Iocb=2lmcrifa eS iiuc 

'5 aKiHionörc gab, bic faft jebeS ©chulfinb fannte, fo 
toirb eS tmS flar, baß bte Ungcredhtigtelt in 
ben legten ^ahcäehtiten, toie ber §eilanb fagte (5Kat= 
thauS 24, 12), uberhanb nahm. ^nSbefonbere in 
ben legten fahren ifi ber „ehrliche §anbelunb SÖanbet" 
faft böttig becfchtounben. ©ie Ungecedhtigfeit ift bic 
Ucfache bec allgemeinett SSäeltnot. ©ec Slpö^el fagt 
hierüber: „©er aitbeiter Sohn, ber bon ®U(h abge» 
brocken ifi, ber fchreiet (b. h- um 3ftache)." gn ber 
%at toaren bie .Sö|ne bec SIcbeitcr bec legten ^a^t» 
zehnten himmelfdhreienb, ©ie Slrbeitgebec bcrfndhtett 
bte Söhne fobtet tote möglich hecitnteî nbrndEen uttb 
bte 9IcbeitS^nnben ju beclfingecn. ®S bacf unS beS» 
halb nidht tounbemehmen, baß eS untec biefen aSec 
faltniffen, toiebec unb toiebec ju 91cb elter au Sflünben 

•̂ vab ©treifS fam, bie aber nuc jur SBcrfdhledhtecung 
'̂"^^^ojialen Sage bettcugen. 

©er 5(nar#«mu§ 
• ' gegentoarlig auf biefem Soben ju einer Selt= 
/ti:|||aerangetoachfen unb hat bie iBelt umflammert. 
^"J^nmuniSmuS (SolfdhetotSmuS, ©partaliSmuS) 

nennt niihtS fein eigen als nur baS SfWeffer jum ajlorb 
unb SÖlutb er fließen, fotoie bic 93ombe, um aHeS ju 
bernid§ten. ©c glaubt an feinen ©ott, an feine dte= 
gierung unb an feinen §tmmel, cS fei benn, toaS ec 
fldh |elb^ h'ec auf biefer ©rbe fdhaffen fann. ®c 
morbete ben 3ar bon Slnßlanb unb toürbe eS ĥ wte 
mit |ebem König unb ^cäfibenten tun unb toürbe 
fogac, toenn ec faie SDIadht ba^u hätte, fclbfi ©ott im 
§tmmel bon feinem X^vom ßücjen unb fid| felbfi auf 
benfelben fegen. SESic erfenuen auch i« biefen 2ßicren 
baS SÖccf bes (SrjbetcügecS bon Slnfong. KürjUih 
f̂agte ein Slnordhtfi: 

„®ott als aiutofrat unb ©tlabcnhalter hat, 
bie ©intoohner beS ?ßarabiefe§ im ©unfel ge» 
halten, aber ber Xeufet als 2lufflärer unb 3teb3s 
lutionäc öffnete ®ba bie Singen unb gab bamit 
aQen 3Kenf{hen gute ©ebanfen. 

©Ott tfi ein ©eipot unb ©ctoaltherrfchec, 
bec-2;eufel toar ber erfte S l e b o l u t i o n ä r ^ 
bec ben redhten SBeg ^tiQtt. 

6ndh ©enoffen teile ich legt im SRamen beS 
XeufelS mit, ta^ ihr alle beS 3:eufriS feib, unb . , 
ber ©eifi beS XenfelS fchtocbe über e u ^ ' 
unb gebe eudh K r a f t bic 9 t e ü o l u t i o n bcc 
Slrbeiter Öucdhäuführen." 

(SJcirtfc^e Sßarte !Rr. lU). 
©ie 2Sirtfihaft§poIittfec bec bergangenen ^a^vi 

lächelten noch über ben ©ebanfen einer Hungersnot 
in unferen 2;agen. ©ie fugten überlegen: „Unfere 
"(Stfenbahnnegc unb ©chneHbampfer, toelche S©ege übec 
bie ganje 2Selt fpannen, haben biefe Scfdheinungen 
bec Vergangenheit unmöglich gcmadht, unb boch ifi 
unfece fo reich organifiertc SGJirtfdhaftSpolitif junidhte 
getoorben. 2Bie haben bodh inSbefonbece bte Raffte 
biefeS fucdhtbarcn Krieges baS SBeltbtlb gednbert! 
©ntbehcung, 9Jtangel nnb SRot finb eingefehrt! 3a, 
auch berheerenbe ©euchen hat ©ott jugelaffen. SlHeS 
golgeerfthcinungen ber uberhanb genommenen Un« 
geredhtigfett. (ORatthäuS 24, 8). 3^ gjlenfchenhanb 
fiatf genug, um auf fojialem ©ebiet Dehnung- ju 
fchaffen? 9Ioch ftehcn SKiflionen arbeitcnber aJIännfec 
mit SSaffengetoalt nicbecgebrücft unb mit bumpfem 
3ngrimm ben Scflgenben gegenübec. „©er gciebe 
hat feinen Shron auf einem SSulfan aufgefchlagen." 
SBiebiele gicidhen "^ivcte item SDIanne unfcceS %iteh 
bilbcS? ©er ^ellanb nennt foldhe, bie fleh auf ©olb, 
©Uber unb irbifcheS ©ut berlaffen: „Sßaccen" . 
SufaS 13,20. 9tdh, toie betrogen finb foldhe ©eelen! 
Xrogbem ficht nun nodh bec größte 2;ell bcc ^Renf^h ît 
mit §aß unb Sfleib biefen blatten gegenübec. 

Eteber grennb, bift bu audh am ©chc^efammdn 
obec gar am fojialtfleren? SÖeibeS bringt bic fcitt 
©lüdt, aber aSecberben, ©ott berfldhect tmS ju» 
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berlafjlff, KapUoIt§mu§ unb ©ojtaftSmuS ^e'^etx bot 
ihrem offenen ®rab. Komm', toerbe ein Sĥ îj*, folge 
ihm, ber ba um un§ reith ju mathen arm tourbe. 
2. Äorinthcr 8, 9. 

SÖßie lieblith ermahnt boch ber Slpoftel bie Srüber 
(aHe ©laubigen), gerabe j u ber S e i t gebutbig 
} u fein, toenn bie Speichen ihre Sthäge aufhäufen 

nnb ben Slrbeitern ber Sohn borenthalten toirb. > © o 
feib nun gebulbig liebe Srüber, bi§ auf bie ^« fwnf t 
beS $ e r r n . ©iehe, ein Siefermann toartet auf bte 
föfilithe Frücht ber ®rbe, ift gebulbig barüber, bi§ fte 
empfahe ben ^cühregen unb ©patcegcn. ©eib ihr 
auth gebulbig unb flärfet eure $erjen, benn bie 
S u f n n f t beS § e r r n ift nahe." (^at 5,7 n. 8). 

'Vergebung. 
SDem reumütigen ©ünber fann fein Sffiort größere 

^reubc bringen, al§ ba§ SBort bec SÖergebung. 9Benn 
eine ©eele oon ber Saft ber ©thnlb unb ©ünbe 
niebergebrücft ift unb bunfte 3Bolfen ihr ba§ §im= 
mciSlitht berbergen, bann bie gnabenboßen SBorte ju 
hören; „§Kein ©ohn, beine ©ünben finb bir ber= 
geben", bringt bem SRühfeligen uub Selabenen gcieben 
nnb greube. Sm 32. ^falrn jeigt un§ ©abib ben 
Supanb einer ©eele, beren ©ünben btrgeben toocben 
flnb. „SBoht bem, bem bie Uebertretung bergeben 
toorben finb, bem bie ©ünbe bebedfet." 2. ©amuel 
12,13. ©abtb fannte ben ©egeu biefer Satfathe unb 
ein jeber, ber Vergebung gefuĉ t unb fie erlangt hat, 
fennt ihn. ^n einem unbetoachten älugenbltcC tat 
©abib ettoaS, toa§ nachher ein ©döanÖfledC für fein 
gaujeS Seben toar. 35er ^erc fanbte feinen ^ro» 
Pheten, ihm biefe ©ünbe j u jctgeu unb. als ©abib 

"fie erfannte, fühlte er, baß er fterben muffe, (̂ c 
rief: habe gefünbigt toibec ben §ercn." ©a 
crfthien bie gceunblithfeit nnb Sentfeligfeit ©otteS, 
unfereS §eilanbeS, unb ihm tourbe bie SSotfchaft: 
„5)ec ^erc hat beine ©ünbe toeggenommen, bu totrfi 
nicht gerben." 2. ©amuel 12,13. 

©ieS jeigt unS, toie toiflig bec himmlifihe Sßater 
ifi, uns bon ber SeftecCung ber ©ünben reinigen. 
„©0 toir imfere ©ünben befennen, fo ip er treu unb 

gereiht, baß ec unS bte ©ünben bergibt." l.Soh- 1.9, 
2;aufenbe haben biefe SBerheißung im ©lauben erfaßt 
nnb baburch grteben gefunben, nic^t einen Scieben, 
toie bte SBelt ihn gibt, aber ben gcteben, ben SefuS 
aüein in unfec $erj pflanjt ~ feinen jjrieben. ©ie 
(Sinlabung i f i : „Kommet her ju mir aße, bic ihr 
mühfelig unb belaben feib, tth miß eudh erquicfen." 
®c bietet bem ©laubigen feinen ^rieben, feine Stühe, 
ohne ©elb unb umfonfi an. D, toarum tooßen benn 
fo biele ihre Saft felber tragen unb mit einem ^ecjen 
boßec ©unlelheit unb iJinfierniS umhergehen. Sĥ : 
Sßuben, bringt euer fünbigeS j u ^cfu, „bec fli^ 
felbfi für eudh gegeben hat." Unfere ©finben finb 
feine; benn er „gab fldh fel^l^ t^r unfecc ©ünben." 
©ec ^reiS ifi burdh baS foftbace Slut Shrifll bejahlt 
uitb toie gehören ihm. Sc gibt unS baS aSorredht 
JU toählen, toem toir öieneu tooßen. ©ie ®inlabung 
i|t, „toer toiß", unb bodE) flnb fo biele nodh unfthlüffig 
unb jögern. 3Ibcr fort mit ben ^tocifeln unb feib 
nicht mehr ungläubig. 3tehmt bie angebotene SBec* 
gebung an unb crfennt bie ©egnungen, bic in bec 
äiergebung liegen. 

SBergebung heilt mein mübeS $erj, 
©te tilgt bte %üxi^t, fic heilt "ben ©thmerj; 
©ie macht mich cuhtg, froh "nb licht 
Unb boß bon füßec ^uberftcht. 

m m t i ®ott, gebt s m «bre! 
Cffenbavuns 14,6. 

Sei bem ©efdhlechte unferer ^age, baS fidh fo 
hochmütig unb felbftbetoußt gibt, tritt unS einS 
entgegen: eine oft unglaublidEie älbhängigfeit bon 
anbern aßcnfdhen unb eine erfchrecfenbe Sßtenfdhen' 
fürtet. 3Ran hat t ro | großer, hodhtönenber Sßorte 
feine eigne 3)letnung, fonbern läßt fich mit bec SJiaffe 
tceiben; man hat auch nidht baS JtüdCgrat, fidh felbfl 
gegenübec ben anbern ju behaupten unb um beS 
©etoiffenS toiffen ben Ttnt j u finbeti, audh einmal 
JU ben lanblüufigen 3lnfchanungcn in ©egenfag j u 
treten. 5I)tan tut auch baS, toaS unrecht ifi, um bei 
bcc großen SKengc nicht anjufioßen unb man bec= 
leugnet feige, toaS man im §ecjen als SSJahrheit 
ecfannt hat, um fldh nid^t auSladhen ju laffen. Sßie= 
biele finb bon ©ott abgefaßcn, toeil fie thc Seben 

nidht nadh ®btt aßein einrichteten, fonbern iminer nuc 
ängfllidh fragten: 2Öa§ toerben bic anbecn SRenfchen 
fagen? 3BaS füc ein leudhtenbeS Sßorbtlb geben unS 
ba bte Slpoficl, bic genau toifen, baß cS baS Seben 
foften fann, tmb bie boch offen unb freubig befennen: 
3Ran muß ©Ott mehr gehorchen als ben 3Jienfdheu! 
aSohec fommt ihnen aber biefe tJrccubigfeit? ©idher 
ttvc bahec, baß fie (Srnfi bamit gemadht haben, ©ott 
ya gehocchen. ©aS anbere bcrfieht fidh bamt ganj 
bon felbft. t̂ ange nur bamit einmal richtig an, unb 
bu toirfi mehr unb mehr erfennen, toie bu baburdh 
eine folche innece ^reubigfctt unb greiheit getotnn^, 
baß ajJenfdhenmeinung unb SRcnfdhenberadhtung goc 
feinen (Sinbrudf auf bidh machen. 

(Mus bec ed^cift: „2iec ^ßcotcftant«.) 
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^omme m r Höingen ^Ttul̂ e! 

HJIanchmal, wenn toir über baS ©abbathaltcit 
sprechen, fagen nnS bie Seute — alS toenn fie bamit 
cttoaS 5Keue§ fugten —: „D, baS ©a6bat§altett lann 
uns aber ni^t erretten; toir toerben bnrch ben ©tauben 
feiig unb nic§t burc^ SBcrfe." ©icherlich, unb baS tfi 
gerabe, toaS bec ©abbat nnS le^ct. SSic halten ben 
©abbat nic^t, um erlofi ju toecben, fonbem toett tote 
erlöfi finb. Babbat^aitett ift Stühe in ©ott, bic S5er< 
flchemng feiner boHenbeten Slrbeit. „®aS ifi ©otteS 
Söerf, baß i^r an ben glaubet, ben ec gefanbt hat." 
©urth ben ©lauben empfangen toie bie boDIommcnen 
SOSecfe ©otteS, toeldhe ©ott borbereitet hat, baß tote 
bacinnen toai^eln follen. ©iefe SSerfe toacen boHs 
enbet bon ©cunblegung bec SEBelt. SGBec fie beShalb 
empfangt, muß bollfommene Stühe finben, toeil bic 
9iuhe nottocttbigeetoeife folgen muß, toenn baS Sffiee! 
getan unb gttt getan tfi. „@8 tft ttoĉ  eine dtu^e 
bochanben bem 5ßoIIe ©otteS." 93eaihte, e§ ifi baS 
Soll ©OtteS, toelcheS SWuhc hat. „SPßir, bie toie 
glauben, gehen in bie SRuhe ein", biejenigen, bie nitht 
glauben, lonncn nicht jnc Stühe kommen. @S fann 
fein boHfommeneS ©abbathaltcn ohne boQfommenen 
©lauben an ©ott geben, unb bieS Bebeutet bott= 
fommene ©erci^tigfcit, ba toir bucch ben ©lauben 
gecedhtfectigt flitb. ©o bebeutet bec Sabbat bocjüg» 
lieh ^cdhtfectigung bnccih ©lauben. Obgleich c§ biele 
an Sh^i^o ©laubige gibt, bte ben ©onntag beobachten 
nnb benfen, baß bieS bec ©abbat fei, fo ijt eS bennodh 
eine aiatfadhe, baß baS ©onntaghaltcn ein Leithen bec 
becfuchten Sledhtfectigung burch 3Beefe ift. ©S ifi ein 
Serfuch ber SKenfchen, baS j u tun, toaS nuc ©ott 
aHein tun faim, nämlich: ©inen Sag ju h^ilißen; 
benn ©ott heiligte nie einen anberen 3;ag als ben 
fiebenten, fo baß alle $eiligfeit, bie bec ©onntag befi|t, 
nuc bic ift, bic ihm bon 3)tenfdhen berlieheu tfi. @r, 
bec ein ©tng heütflen fann, fann a l le ©tnge hci= 
Ilgen, toeil er bie heiligenbe 3Kacht in fidh felbfi haben 

muß. ©eShatb fdhließt bec ©cbanfe, baß ber SWcnfdh 
einen Ŝ ag heilig madhen fönne, ben Segctff in fidh, 
baß er fleh felbfi heiÜQ machen fann; b. h- baß 
ec bucdh feine eigenen SBecfe geredht toerben tonne; 
fein ©cunbfag i% baß bec SKenfch in fidh *el6|i 
^eiligfcit befigc. ©aS ©onntaghaltcn ifi beShalb baS 
^eidhen beS iJienfchen bec ©nnbe, bec „fidh echebet 
übec ©Ott." 2. 3;heffalonichec 2,3—4. 

©ec Babbat ift Stühe; bieS ift bie 93ebeutung 
beS SBocteS. ©aS 2öoct „Sabbat" ift baS unübecfegte 
ebcäifche 3Bort füc Siuhc @S toücbe gut fein, toenn 
es clchtig in unfere ©pcoche üBcrfegt anftatt über= 
tragen toäre. ©aS SSoct „©abbat" hat im ©bräifdhen 
genau benfelben ©tun toie baS Söoct „Stühe" bei unS. 
©0 fönnen toie lefen; „©ebenfe beS SfuhetageS, baß 
bu ihn hciligeft. ©edhS 2:age foUft bu acbeiten unb_ 
alle beine ©Inge befd îdlcn; abec am fiebenten ift ble 
Sluhe beS ^erm beineS ©otteS. ©a foKft bu fein 
3Bccf tun." S03ie fann nun jemanb bieS eine Saft 
nennen? Sluhe ift feine Saft; bon bec Slcbcit auf= 
hÖcen ift nicht ermübenb. 5Ruhe — abfolute, öort= 
fommene Stühe — bic Sluhe, bie bitrdh nichts auf 
©rben gcftört toerben fann, ift bie ©umme aUcc ©eg= 
nungen. Slöec ben Babbat toahrhaft erlennt, fann 
eS niemals als eine Saft anf[|en, ihn ju halten, 
©ine foldhe ©eele toicb niemals fagen: „3dh fönntc-
nidht meinen Untechalt becbtenen, toenn idh ben ©abbat 
halten tooHtc;" benn bec ©abbat offenbart unS ©ott, 
in bem toir „leben, toeben nnb finb." @c offenbart 
ihn, bcc uns bon bec SRacht ber tJinftemiS, bon bem 
3=luch, ben Saften unb ©dhtoieeigfeitcn biefcc gegen= 
toäcttgcn acgen SDSelt eclöfi nnb in baS SIetch feines 
lieben ©ohaeS berfegthat, unb unS bic Kräfte unb 
greube bec äufünftigen SlBelt erfahren läßt. ©eShalb 
gcbenfe beS ©abbattageS unb halte ihn, baß bu bie 
©üßigfeit bec 3?uhe an ber Scuft beS 3SatecS erfennen 
unb bich i« bem $ecm ecfceuen mögeft. ^ 

£ut0erd 3:rennung t̂ on ytom: 

SfBenn menfdhlidhe ©tügen fehlten, fchaute Suther 
anf ©Ott allein h'n «nb lernte, baß ec fleh ötit boff= 
fommenec ©idhecheit auf feinen aßmächtigen 9lcm 
berlaffen fonnte. 

2ln einen ^ceunb ber Sleformatlon fchcieb Suther: 
„©§ ift bor aüem gctoiß, baß man bie ^eilige ©dhrift 
toeber burch ©tubium nodh bucdh ben aSecftanb be* 
greifen fann, bcShalb mußt bu jueeft mit bem ©cBete 
beginnen. 33itte ben §erm, cr möge btr in feiner 
großen Sarmhecjigfeit baS toahcc ffiecftänbuiS feines 
SJBocteS geben, ©er einjige 3(uSlegec beS göttlidhcn 
93üocteS ift bec Uchebec bcS SEBorteS felbft, tote er 

(goctfefennß bon „3B. b. SS." Vit. 11 ©citc 86). 

fpridht: „©ie toerben alle bon ©ott gcl«hct fein." 
^offc nidhtS bon beinem ©tubium, nichts bon bec 
Äcaft beineS SSecftanbcS; bectrane aßem auf ©ott 
unb ben ©influß beS ©eifteS. Glaube meinec ©r= 
fahrung." hierin liegt eine Schee bon hodhtoichttgee 
93ebeutung füc biejenigen, bie fldh bon ©ott berufen 
fühlen, anberen bie feierlidhen Sßahrheiten füc bie 
gegentoärtige ^cit bacjufteßen. . ©iefe SSohrhciten 
roerbeii ble T ĉinbfdhaft ©atanS fotoie foldher anregen, 
toeldhe bic gabeln lieben, bie er ccbidhtct hat.. 
Kampf mit ben böfen Wlä^ten teilen aSerftanb unb 
menfdhlidhe äBeiSheit nicht auS. 

*) „©roßec ffampf ätoifche« ßhrifto unb 6atan" bon ®. (S. Sßlite. 

5: 
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SBemt fich öte ©egnec ouf Jöerfornntcn unb 
Ue6ecltefernngen, obec auf bte Sc^auptungen nnb bte 
atntoriiät be§ ^apfte§ beriefen, tcat i^nen Snt̂ ec 
mit bec SSibel unb nur mit bec SBibel gegenübec. §iec 
macen 33emeife, melchc fie nid^t beanttoocfen fonnten; 
beS^alb fdhrieen bie ©flauen be§ iJocmaliSmuS unb 
be0 atberglaubenS nach feinem Slut, tote bie ^uben 
nach bem Slute 6hri|it gefdhcieen hniten. „@c ifi 
ein Steuer", fchiieen bie römifchen ©ifecec, „e§ ifi 
eine ©ünbe, i^m ^u erlauben, eine ©tunbe tängec 
JU leben! Sffleg mit i^m, fofort nach bem ©chaffot!" 
3lbec £ut§ec fiel i^rer aöut nicht ^uc SSeatc anheim. 
©Ott hatte ein Sfßerf für ihn ju tun unb Snget be§ 
Rimmels ttmrben auSgefanbt, ihn ju befchügen. Sn^mer= 
hin tourben biete, toeldhe bon Suther baS föfiliche 
Sicht angenommen hotten, jum ©egenfianb bec Sßut 
©atanS ttnb erlitten um bec Sßahrheit mitten furdht= 
Io§ 3Kacler unb %ob. 

' SutherS Sehcen jogen bie Slufmcrffamfeit benfen* 
. bec ©eijiec übec ganj ©eutfchlanb hin auf fich. 3̂ on 

feinen ^rebigten unb Schriften gingen Stdhtftrahlen 
au§, toeldhe 3;aufenbe ecmecEten unb erleuchteten, ©in 
lebenbigec ©laube bemädhtigte fldh ber ©teKe be§ 
toten 3^ormali§mu§, in toeldhem bie ßirdhe fo lange 
gehatten toorben toar. ©a§ Sßolf bcrioc täglich an 
Zutrauen ju ben abergläubifdhen Sehren ber römifdhen 
Sleltgion. ©ie ©dhranfen beS aSocncteilS gaben nach. 
©a§ SSort ©otteS, nach toeldfiem Suther jebe Sehre 
unb jeben 3lnlpcudh prüfte, toar glei^ einem jtoeis 

^ . fifiueiDigen ©chtoert, toelcheS ftch feinen SSeg gu ben 
^erjen be§ SolfeS Bahnte. Ueberall ectoadhte ein 
SSerlangen nach geijtigem gortfdhritt. UebecaU toar 
foldh ein .^ungern unb ©ürfien nach bec ©erechtigfett, 
als feit ^ahrhunberlen nicht befannt getoefen toar. 
©ie fo lange auf menfdhlidhe ©ebcäudhe nnb irbifdhe 
aSermittler gerichteten älugen be§ 5ßolfe§ toanbten 
fich n^n, in SSeue unb ©lauben, auf Sh^#"i"/ ben 
©efreujigten. ©tefeS toeitbecBceitete Snteceffe ecmecfre 
bie gur^t. ber päp|tlidhen Slutoritäten nodh mehc 
Suther erhielt eine SEufforbecung, in Stom ju er= 

fdheinen, um fldh oeflen Me Selnftung bec Ä^ecet 
JU becanttoorten. ©er Sefehl crfüttte feine gceunbe 
mit ©chcecCen. ©ie famiten boffauf bie ©efahc, 
toelche ihm in jenec berborffenen. Bereits bom SBlutc 
ber SRäriijcec ^efu trunfenen Btabt bcohte. ©ie 
erhoben bagegen ©infpcache, ba| ec nach 9tom reifen 
follte, unb berlangten, ec foHe in ©eutfdhlanb bec= 
hört toerben. 

©iefe ainorbnung toucbe fchlie|lidh betoirft unb 
bec ©efanbte be§ ^apfteS baju beftimmt, ben gatt 
auäuhören. ben Uülectoeifungen, toeldhe biefem 
Seamteu bom Dberpctefier mitgeteilt toucben, toac 
auSgefagt, baß Suther bereits als Kegec ecflact 
toorben fei. ©ec ©efanbte toar beShalb beauftragt, 
ihn äu überführen unb ohne Söaecn jur Untectoecfung 
JU bringen. iJoHS ec fianbhaft bleiben unb bec 
Segat eS berfehlen fottte, in ben Seflg feinec $erfon 
äu gelangen, toar er beöo Km ächtigt, ihn an allen 
Orten ©eutfiilattbs in ben Sann ^u tun, ihn auf bie 
©eite JU f^affen, j u berfluchen nuD alle biejenigen, 
bie ihm anhingen, auSjufdhließen, unb ferner befahl 
ber 5ßapji feinem ©efanbten, um bie berpeftenbe 
Äegecei boHfiänbtg auSjucotieu, atte, mit SluSnahme 
beS KaiferS, bon toelchem 3lnfehen i i i Kttdhe unb 
Btaat auch immer fie feien, bie eS unterlaffen fottlen, 
Suther unb feine Slnhängec gu ergreifen unb fie auS* 
juliefern, bamit biefe bte Ŝ adhe SlomS etleiben, in 
bie Sldht JU ecElären. 

Hier ^eigt fidh bec toahre ©eifi beS «PapfitumS. 
3Iicht eine ©pur dhrifilidhec ©runbfäge ober auch nuc 
getoöhnlichec ©ecechtigfett ifi auS biefem ganjen' 
©dhttftfiudf ecftchtttch. Sulhec toar bon 9lom mett 
entfernt; er halte feine ©elegenheit gehabt, feinen 
©tanbpunft ju ecfläcen ober j u berteibigen; boch 
toac er, ehe fein %iü unterfudht toorben toac, ohne 
toeiteceS als Stehet ecfläct unb am felben %age 
getoocnt, angef^ulbtgt, gerichtet unb becurteilt 
toocben; unb aU bteS bon bem angeblidh heiligen 
Sßater, bie atteinige hö^Pe, unfehlbare aiutorität in 
Äicdhc unb ©taai! (goctfê ung fofgl.) 

„3)er ^err - 3)ein QIrjt 
2 . onofc 1 5 , 2 6 . 1. a^effalonicfter 5 , 2 3 . 

3 n jg^armonie mit &etn <§ ĉ)ttli(&en. 
©ec menfdhlidhe Körper fann mit einem Qinfiru* 

ment, einer §arfe mit SRittioneu ©aiten becglidhen 
toerben, auf ber jtoei ©pielec fpielen, ©ott unb bec 
SD'Ienfdh; bec eine fehlerlos, untrüglich, bec anbece 
fehlerhaft unb becfehct. Sfi baS ©piel bec beiben 
in Harmonie, bann tfi bec ©efang beS SebenS lieblidh 
unb melobifch, eS ifi eine ©hmphonie; fpieltbecSKenfch 
jeboch audh nuc einen falfchcn %on, bann ifi bie ^ac* 

monie gefiöct, bie SRelobie becbocBen. ©aS eine, toaS 
jnm ©rfolg, ä"bt SeBenSglüdC nötig Ift, ift in Hac= 
monie mit ©olt j u leben, unfern SBillen in jebec 
Slbfldht, jebem ^lan, in jebem ©ebanfen obec jeber 
Honblung mit ©otteS SebenSorbnung in UeBerein» 
fiimmung ju bringen, bie burch bie infttultibe ©timme 
in twS, bucdh «ufece ©rfohrungcn tote audh burdh bie 
bon ©Ott eingegebenen Stntoeifungen in feinem Söort 
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5« mt§ rebet. 3n Harmonie mit ©ott ju le&en, 
meint „mit ©ott ju manöeln;" B§ meint, in Harmonie 
mit atten ßebenSgefegen, geiftig o&er ph^ftf^ fein; 
e§ meint, ^rieben forno^! mit fic& felbfi als auch wit 
feiner ganjen Umgebung ju haben. „Öhre Sßege flnb 
liebliche ©ege unb aHe ihre ©teige flnb griebe." 
©prüdie 3,17. 

©er 3Renfch, beffen SKagen ber ©ig affer 2lit 
Unreinigfeit unb ©arung ift, leibet ©thmecsen bec 
berfchiebenfien airt; ec ifi nidht in Harmonie mit ©ott. 
®c lebt im Äampf mit ihm, fei e§ bemnßt obec un< 
betoußt. ®benfü ift berjenige, beffen ©emüt boKec 
©orgen, ^meifel, 3lbecglauben unb airgmohn ifi, nidht 
in Hacmonie mit ©ott. „©u' echalft fietS gcteben 
nach getoiffer 3"fage, benn man berläffet flth auf bich," 
Sefaja 26, 3. ©ith auf ©ott ju berlaffen, bebeutet 
befidnbig feinen SSiEen ecforf^en unb ernftlidh gu 
ftreben, feinen SCßiüen, toie ec unS in ber SSibel, im 
SBudhe ber Siatuc unb BefonbcrS in un§ felbft geofen= 
bart ift, ju tun. 2Bic flnb ntdht imfianbe, fuc ben 
Xempel be§ h -̂ ©eifleS ©orge j u tragen, toenn tote 
ihn nicht ftubieren, toenn toir nicht ecnfilith banadh 
trachten, aCe Xeile unb ihce becfdhiebenen SBebücfniffe, 
fotoie bie göttliche SBeife, fie ju befciebigen, fennen 
JU lernen. 

SÜBic finb augcc Harmonie mit ©ott, toeil toie 
ben törichten SSerfuch unternehmen, eine ©dheibelinie 
jtoifchcn Eörperlichen unb geifiigen 3|iflichten ju jichen 
unb babei bergeffen, baß affeS *Phhfif»he, toeldheS mit 
bem Sfßohlbefinben beS XemptlS sufammenhängt, audh 
geiftige Sebeutung hat. Seben ifi ©inigfeit, feine 
Xrennung, ®g ijt unmoglidh, baS Seben in ein geifügeS 
unb ein förperlii^eS ju teilen. ®S gibt nur ein Seben 
unb bieS ifi baS Seben ©otieS. ©ieS Seben, im 
ÜRenfthen offenbart, jeigt oecfchieöene gormetr, bie 
toie als Pĥ fi)"«!* feelifcf/ moralifdh unb geiftig be= 
jeichnen, aber aHe fommen auS einer Duelle unb fltib 
gerabe fo nötig toie bie 3toeige unb 2lefie am Saum. 
SiichtS toäre törichter alS fich einjubilben, baß baS 
boOEommenfte SBohlbefinben beS einen erreicht toecben 
fann, tva^ieab bäS onbece becnachläffigt toicb; ebenfo 
gut fonnten jtoei ©pieler an einem 3n|irument ertoarten. 

eine fchöne aßclobte hecbor jubeln gen, toenn fie toohl 
auf einen %eil ber Stoten aufmerteu, ben anbern jeboch 
falfdh fpiclen. @S muß im ganjen Harmonie fein. 
©aS ganje Seben eines 3Kenfi$en mufe mit ©ottteS 
9BiIIen ubeeeinfiimmen, fotoohl Pĥ M*̂  als audh geifiig 
uub moralifch, nnb baS hödhfte Biel follte fein, in 
böHige Harmonie mit bem Unenblichen jn gelangen, 
unfern tcägen SBiKen in boDfommenen Slfforb mit aU 
ben ©rnnbfägen j u bringen, toelihe bie geifiigen, 
mocoltfchen unb förderlichen Hanblungen regieren, 
unb toorin ebenfogut ®ffen, Xrinfen, Setoegung ic. 
eingeftloffcn flnb tote ba9, toaS getoöhnlich mit „Shrift« 
liehen ^flidhten" bejeidhnet toirb, bie jebrich nuc einen 
fleinen %£il unferer moraUf(hen 35erpflichtungen um« 
faptt. 

SebeS mit Sßecnnnft begabte 3Befen, toeldheS biefe 
große, erhabene 3Sahcheit erfennt, bie unbebingte 
unb unaufhörliche 3lbhängigfeit bbu bec in unS tooh= 
nenben ©ottheit, bie allgemeine HeĴ cfdhaft beS ©efeg^S, 
toirb ntdht länger einige ©inge heüifl anbece 
gemein nennen. ÄUeS toicb geheiligt, jebe Hanblung 
toirb eine %at bec Slnbetung fein, benn jebe Sßerbcn-
anregung, bie an einen SRuSfet ergeht, tfi nur ein 
SHuf JU ©Ott um Seifianb, eine Sitte um Kcoft; 
gleithjeitig follte bamit böllige Seihung jum ©ienft 
für ©Ott ftattfinben.. ^ebe fleinfle ßraftauSgabe, bte 
ber SJienfdh in feinen Hanblungen, feien fie gut obec 
bofe, äußeet,, empfängt ec bictft bon bec Guette aUec 
Kraft, fie toirb ihm geliehen bon ©ott. ©aß ec im= 
fianbc ifi , fie j u benugen unb baburdh fidh j u ©tcnfte^ 
macht, feien feine Hanblungen gut ober böfe (3ef. 43,24) 
fommt baher, baß bec ©thopfee beS SOßeltaHS aHe 
Saften trägt, alle Sliühfal füc feine ©ef^öpfe bec= 
ridhtet. ©c tut bieS auS bem ©cunbe, baß jebeS 
Sßefen feine SJiiifion in bec 3Selt erfüllen fann, 
befonbeeS abec füc ben SDienfdhen, baß ec imftanbe 
tft, ein aSertretec beffen j u fein, ber ihn gefî offen 
hat, ein treuer 3euge für bie SBelt unb füc baS SKeltaH 
bon bec Kraft, bie in ihm toohnt, bon bem ©ott, 
bec ihn auS einem ©cbenfloß erfdhuf, unb ihn j u 
feinem ©benbilbe machte unb jum Xempel beS leben* 
bigen ©otteS. 

sufa« 2,46. ^ r Q Q ? n I 

>'̂ ^ höbe ttiottS übet ben 3û (>*ib bet ^oten ßefefeii nnb fnmt niĉ t 
ticcftê en, tun̂  in I . 8omuet 28,3. U—1» gcfiftrleBen ficljt. aSBic Urne e& 
mi^lit^, bog ®anittel attS bem (Svabt ohev bon ben î oten toieber er= 
frheinen fonnte?' 

Sßenn mir baran gebenfen, baß'ber ©otan ftch 
in einen ©ngel beS SithtS oerfteüt t l . Äorinthec 11, 
14), fo roirb nnS bieS helfen, bie ©^roiecigfeit ju 
löfen. aöenn er fidh i " «inen ©ngel beS Sid|t§ t>ec= 
manbelt, ja felbfi (̂ h îf̂ ww perfönUch bacfteUen fann,. 

fo baß roo c§ möglidh roörc, audh bic 9IuSccroähltcn 
jjerführet rofirben, fo ift eS fein äßunber, baß er 
©amuel fo erfolgreich barfteUen fonnte, um ©aul ju 
täufchen, roeldhec ©olt becgeffen hatte unb gänjlich 
in ^erjenShäctigfeit unb 33linbheit befangen roar. 
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SÖäir rooKctt bie Sage, ttiic fte in bem angefü^i^ten 
Äapitel bcfdiricbcn ift, nÄtjet bettad t̂en. ©amufl, 
ber ^ropfjet bc§ ^errn, mar lol unb begraben, fo 
bgfe ©aul ihn nicht mehr um 9!at fragen fonnte. 
@§ beftanb aflerbingä fi^on fange oorher, ehe ©amuel 
ftarb, feine ©cmeinfchaft mehr gmifd̂ en ihm unb ©auf, 
mcil biefer feinen Stat oon ®olt oermorfen \)aiU. 
UeberbieS h^tte ©aut „au§ bem Sanbe nertrieben bie 
Sßahrfager unb ^eif^enbeuter", in Hebercinftimmung 
mit bem ©ebot bc§ ^errn: 

„©aß ni^t unter bir gefunben merbe, ber feinen 
©ohn ober 5;o(hter burch§ î euer gehen laffe, ober 
ein SSeiSfagcr ober ein 2:ageroähler, ober ber auf 
Sogelgefchrei ad t̂e, ober ein ^^ubcrer, ober ein 
SBefchroÖrer ober SBahrfager ober 3^itheni>eutcr, ober 
ber bie Xoten frage, ©enn roer foId̂ eS tut, bec ift 
bem ^enn ein ©reuef, unb um foldier ©reuel mitten 

^ oeclreibt fte bec ^erc, bein ©ott, »oc bic hec." 5.3Tiofe 
18,10-12. 

„©ie Zauberinnen foüft bu nic^t leben laffen." 
2. SJlofe 22,17. 

„3hr follt euch " i ^ t menben ju ben ^Bahtfagern, 
unb forf(hct nicEil oon ben ^ei^enbeutern, baß ihr 
nicht an ihnen oerunreiniget merbet; benn id^ bin 
ber ^err, euer ©ott" 3. SRofc 19,31. 

9l6er nun mar ©aul in fchUmmec 53ebrängniS 
_-.unb als er ben ^errn fragte, antroortcte ihm becfelbe 

nidbt, „rocber burch S;cäume, nod̂  burchS Sicht itoth 
• burch ̂ topheten." ,,©a fprac^ ©aul ju feinen Rncd t̂en: 

©ucht mir ein SBeib, bie einen Söahrfagergeift ^at, 
baß idh i^i^ sehe unb fte frage, ©eine Rnechte 
fprachen ju ihm: ©iehe, ju ©nbor ift ein SGBeib, bie 
hat einen SGBahrfigergeift." ©ieS SÖcib roar ein 
fpiritiftifiheS SOIebium unb ihr „Sßahrfagergeift" mar 
ber ©ämon, mit bem fte in bauernber aSerbinbung 
ftanb. ^nbem ©aul fich an eines ber SRcbiumS 
manbte, bie er oerbannet hatte; hatte er ©ott Der= 
TOorfen unb ftih ju bem Ŝ eufel geroanbt. ©aS SCBeib 
übte ihre 93erfdhroörungS formet unb ber SBahrfagergeift 
nahm bie ©rfd^einung beS ©amuel an unb rebete 
mit ©aul. 

©ie ?frage ift nun: SBar eS mirftich ©amuel 
ober TOOC ec c8 nicht? ©aß e§ nicht ©amuel mar, 
erheüt auS ber Sulfate, baß ©ott aOein gjiacht hat, 
3;ote SU ecmetfen unb baß ec nicht mehr in 2Scrbin= 
bung mit ©aul ftanb. @S ifi nicht möglich, anju= 
nehmen, baß ©ott, roenn er ftch roeigerte, ©aul burch 
bie oon ihm felbft beftimmten SJiittel ju antroorten, 
ec bieS auf eine 9Beife.tun mürbe, bie ec nerboten 
hat. ©Ott fann fidh felbft „nicht leugnen", unb beS« 
halb hat er nidjtS gemein mit bem äöeibe^mit bem 
9Bahrfagergeift. @S ift alfo flar, baß er ©amuel 
nicht auferroedte unb e§ ift noi^ flarct, baß baS Söeib 
eS oudh nidht tun fonnte. ©eShalb roar ber mirflii^e 
©amuel überhaupt nidht ba, fonbern ein böfer ©eift, 
roeldhec ©amuel genannt ift, roeil ec oorgab, ©amuel 
JU fein unb ©aul auch bachtc, eS fei ©amuel. Wlan 
beachte ferner, baß ©aul felbft bic ©rf^einung nidht 
fah, fonbem nuc bic StuSfa'C beS SiBeibeS hatte: 
„3(h fehe ©öltec hecauffteigen auS ber örbe", unb 
baß bie ©cftalt auSfehe, roie ein altec 3Jiann, mit 
einem SDtantel befleibet, ©ec %aÜ. ift fo genug flar 
gemadjt. 

9Bir möchten aber jum Ülu^en aÜer, rocldhe 
glauben, baß bie 2:;oten im ^tmmel finb, bie 9luf=. 
merffamfeit auf einen anbern ^^unft tenfen unb baS 
ift, baß biefeS aSefen, melcheS baS Sßeib fah- auS 
bec ©rbe hecauf fam. @S fam nt^t nom .^immel 
hecab, for.bcm oon unten, - ^ n bem SßJch, roel^eS 
über 3lriel auSgefprodfien roirb, lefen roir: „3ltSbann 
foüft bu geniebriget roerben, unb auS bec ©rbe tebenr 
unb aus bem ©taube mit beinec 9?ebe mucmel", boß 
beine ©timme fei,, roie eines 3aubercrS auS ber ©cbe 
unb beine 3fiebe auS bem ©taube rolfpele." Oefaja 29,4. 
©ieS ftimmt genau mit bem oor unS liegenben %aU 
über ein. 

©ie ©umme beS ©anjen ift beShalb, boß ©aul, 
roeldhec ©ott ticrroorfcn unb ftch 8" bem 3;eufel 
geroanbt hatte, non biefem nach feinem SBillen 
gefangen genommen rourbe unb glauben mußte, roa§ 
nicht roahr roar, unb roaS er audh bafüc hätte er 
fennen follen, benn SBahcheit if t nur bei © o t t 
JU finben. 
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ortamaua i6,1-4. 3 ( 1 ((̂ (11 D̂ T 3 ( i t : «ufa« 21, 25. 

„®€ toerben 
^ttfichc ©hnfti unb faifthc ^rot»hctctt 

auffielen unb proge Qtiäfen unö aSäunbcr tun, baß berfü§rt 
toerben in ben Irrtum (too e§ mögltcEi toäre) anc^ bte 3tuS= 
ectoä:öltcn. (Sftatt^äuä 24, 24). 

©ine öeutltc^e erfüHung btcfec SEÖeiSfagung S^fu bot 
feinem Äomtnen liefert ein 

r̂otf̂ etenm ohttf̂ un 
bctitcaer 3trtitel ber „Seipäig. 5teuefie Siad^r." b. 19.10.1920: 

Ueber bie „Staufen Serge", bie ftĉ  in fanöiget iOebe, 
fc t̂nc t̂actig äerriffen, anSteglig anlehnen, fonimt im ©onncn= 
glonä eines §srbjifonntagS ein tounberli^er 3«8- Xaufenbc 

bnn SOlenfî cn tooi^nen bem ©(^oufpiel bei nnb garten Oer 
a)inge, bte ba fommen foHen. ©S ift bec neue ^ropi^et 
§ Sttger, bet in 5)eutf(^Ianb alS 5JIaĉ foIgec 6|irifti (fagt er!) 
aufecftanbcn tft, um fein SBoK au§ bec Siac t̂ ber geiftigen 
Sierffiobung jum Sid&t jurürfäufü^ren. 

es ift JU oEcn Reiten ber Sflot un& bcS ffilenbS gefd ê̂ en, 
baß ftc^ aipoftel erhoben, bie baS fieib bec SKenge al§ toiH-
(ommcneS ^iebeftat Betrad^teten, um fid) jn gä^rern bcc 
aJiaffcn cmporäufc^toingen. ©§ toacen gute nnb ft̂ leĉ te 
®etftec; atltectum unb ajlittclaltcr toeifen t^rcc eine ganjc 
3a§[ auf. SSer biefeS ©d^aufbict auf ben „flauen Meegen" 
mitcclebte, glaubte ftt^ an§ bem 20. ^a^c^nbert in jene 
epoc^e jurüdgcfd^leubect, bon ber unS bie Si&el ju Beci4ten 



\oei%. 3n langem, Braunem Äaftan lom ber ^cop^ct Öa^ei. 
a)er fd t̂oacje Satt toaUte Bt§ tief auf bie »ruft, bic §aace 
über^uteten bie ©i^uUeni, bie t^^c fterften in groben ©c^u^en. 
©0 mag ^ctruS bucd^ SRom gef^ctttcn fein, ê e t^n bie ^afi^rt 
ergriffen- unb bem aJIÖtt^rertobe üb erlief erten. 3'"^ ©eite 
btefes feltfamen 3)taimeS unb Stüter i^m gingen bie ^üngei; 
befi „3Rcifter3". KUe tu langen paaren, blonb unb i^ioaxi. 
3>er S5o§on^ie§tgb übertoog, aber auc§ 9|nba§ Sfi^artotb toar 
bertreten. (Sinige grauen, benen bcc ̂ anatiSrauS ouf bem 
antng gefc§rie&en ftanb, toacen mit im (Sefolge. Sluf ber 
^öi^ften ©bige bec „SfiauÖen Serge", einem ©anb^ügel, mai^te 
bcc ^rob^et §alt. au§ bcc ajicnft^enmenge, bie tmmec mo^c 
anfrfjtooH, rang fid̂  ein ©türm bon ©elät^tec, ®e[c§cci unb 
bro^enben ®ebäcben embor. 

©t^licßlic^ trat ©iiife ein nnb ,'gäußcc begann. ®c erlläcte, 
baß cc gclommen fei, aße ©efegc abäufc&affcn ttnb bic Wid̂ tec 
jU Dcrjagen, ba§ ec bte SQgetoalt tn eigener ^ccfon toare, 
bie fam, um „ben beut̂ dtien Statt auSjumiften". 31I§ an5 
bcc SIenge 3tufe bec ©mpÖcung laut tourben, f^tug ber 
SRefftaä um. ©c toucbe jum S^ecfec unb üBecfd^üttetc bie 
§3cer mit ©t^impftoortcn, toie ße in foIcEiec erbauHi^cn 
aneinanbeccei^mtg too§t not§ nie in cincc SSecfammlung 
fle§öct toucben. ^ougcc fc^cie: „Sfjc ©t^tocinc^unbe, i^c 
Sumbenbolt, i^c Jeib gor ni4t toert, baß id̂  fprec^e, 
euer Äcib ift eine Äloafc, i^r feib feine ©Reiften, fonbccn 
Xeufel, i(§ toecbc euĉ  b^igcln. Bis i^c guc toasten iSrtenntmS 
fommt!" ^roteftcufe ccft^attten. ©tödc tourben er^oBeh. 
®§ fc îeu einen StugenBIicC, olS oB eS bem ^rob§eten an ben 
SeiB ge§en fotte. ©in junger SMann in bec 9Iä[jc ftettte eine 
&ef(Seibenc î '̂ oge, §äußer ei^oB gcbtcterift^ ben Strm nnö 
fd^cie: „Tin ^biot, |alte bie treffe!" 5Dcc alfo Mngerebete 
bcjoß ben §umor, ben §ut ju jieöcn unb ju fagen: „3c§ 
banie fcöc ffic bie fceunblii^c 33clc§cung." Siamä^Itd^ aber 
legte fidn bec ©tucm unb bec ^cop^et teufte in rul^igcrc 
Safincn ein. 

S a S ec nun ft)cac§, toac tu bec SCot nic^t fi^Ictiit, 
inbem et ben 3Ren 

man t^m jntie' 

toecben nun auf unfet unglücHiificS, bettoirrteS SBoIt toS« 
geloffen, ße fbcec^cn in üBctfüIIten ©Ölen bor a;aufenben, 
flc bcebigen stoac be „SelBftBe^ccrft^nng" als cbelfte ®aBe, 
ober ße finb felBfl Scfeffcnc, becen Xun in feinec ^emmungSs 
toflgicit ®ca«en auSlöft! — 

"ajie'ec neue aJIefßaS ^at feine Xätigfeit crft Begonnen! 
Mo^m toirb flc fü^cen? 3Bit totffen c§ nic^t, toie toiffen nur 
boS eine, boß toit auf ber § u i ein muffen, bamit nnS nic t̂ 
auS biefcc anfcf)toenenben Sctoegung, bie religiofe unb foäiale 
Itnmöglic^feiten toicc butt^cinonbec mift^t, eine neue @efa^t 
entfte£)t 

d̂ eu bon ^cutc einen Spiegel boc^ielt. 
toatum cc uic^t gleidj becnünftig gê  

cebet, fonbccn juecft bie .^öccr Bcfcfjimbft §aBe, fagte ec; 
,.3i^ mußte eure ©eelen ccft empfänglich machen füc meine 
Se^ce!" ailS fit§ na(^ ettoa IV2 ©tunben bie äufammcn= 
geftcÖmtcn aJlaffen berliefen unb ein Seil fld̂  bem SRcffiaS 
onfSroß, §Qlte man boS ©cfu^I, baß bicfec ^onn jtoac ein 
caugec ^atton fei unb in bec aöafil bec Kittel feĴ I gceifc, 
abec immec§iu einen guten gtoecC berfolge. 

Scibec eclcbten nuc toenige ben ätoelten 9lft btefeS ScamaS, 
bcc fith einem §aufe ju Äanitoig aBfpieltc. §tcr^tn ^atte 
ein ^d)nH^tütt ben tounberlii^cn Slann .geloben, um ßc§ 
mit ,i§m über SoS große ^roBIem unfecet Srage auScinanöcr= 
jufegen. ©tnem Qa^aüt becbanfte tĉ  c?, boß id̂  bicfec 
„3)iSbutation" Beitoo^nen bnrfte, an bet fid̂  ettoa 25 9|Jec-
foncn Beteiligten, ^ec ©(^ciftfteHcr, ein ticfgrünbigec ®c--
lc^rtec,.bcr ftd^ mit religiöfen gragcn Bcfo§t, fübltc biefem 
^eiligen, ben ec ^n ©oft gebeten l̂ attc, in toncbtger unb 
cul)lgcc Sßcife auf ben ^a^n. Sßot allen SJtngen toollte ec 
ecfogreu, too§cc ^Öußcc baS Mcd&t nä^me, ju Befioupten, 
boß ec mê c olS e^ciftuS fei. 3)o aBec lie& bet in bie 
©nge @etcieBene ben Ttaatel falten unb geigte ft(^ tu feinem 
ganjen Sßcop^eientoa^nßnn. ©t fpcong auf, BoHte bic gaufte 
unb f(^cie, ba§ c5 bticc^ bie genfiec Bis üBec bie ©tcoße 
fc^ante: „I)u ©d^uft, bu OBecteufel, bein ftinfenb^r Sltem 
becpeftet bic Suft, td̂  Bin in eine §5^lc beS EojiecS geroten, 
bu Bift ein toanbelnbcc S)recthaufen/ tĉ  fc l̂age bic ben 
SthSbel ein!" 

3lac^ biefem SuSbcud^e fanotifd^en StrftnnS tcot eine 
tiefe, Bcflcmmcnbc ©tifle ein. 3Ran ^bvic nuc bie ©timme 
einec Some, bie fagte: „Unb bcc toitl 6§riftuS fein? aßir 
^oBen auf eine ©tunbe bec ©c^eBnng gehofft tmb ftnbcn mm 
bicS!" SSJoS ft(5 bann noc^ äutrng, foH |iec nic^t toiebec^ 
gegeBen toctbeu. 3l6ec man Bebenfe: Sold^e ^topl^eten 

. 3)üß auch biefen legten Sagen boc bem ätoetten flom= 
uicn beä §eccn bcc fioß uub bie geiubfc^oft gegen bie 

• Sotfc^aft beS ©bongeliumS toütet — toie e§ in ben Sogen 
©hrifti buri^ bic 3'ibcn bec %aa toar — (SRattb. 27, 20 -31), 

'icTcift uns nac f̂te^enbcc "JrrtiM auS bem „SouBec« unb 
gconfcnBoten" bom 23.9.1920. 

35iefe Stngcife ftnb itnS immcc oufs 5Jleue ein SetociS, -
tote nötig eS ift, fucc t̂toS boS Sannec 6§cifti ju trogen. 

Sötisfeit htt aibbentiften im «anlanti. 
SluS bem Scj ir l S o j b e t g toicb gefdprieben: Sur geit 

butd^toanbcm bie 3)Drfer unfcceS SegiifS aSerbec bec. 
SCbbcntiftenfcfte. .^armlofc Seute laffen ftdj töiifcbcn, nehmen 
ein JJIuB&latt oti, äo^len bafüc eine OTorf unb ute§c im 
Glauben, tn bec „^iffionSgcfcflf cfiaft äöüräBurg" eine lat^olifi^c 
©ad^e ju-untcrftügcn. 3)aS ̂ IngBlott enthalt fdjtoere Se* 
teibtgungen beS fot^ol. ©fouBenS, bec ̂ apft fei ber „Snti* 
d ĉift", bic fot̂ olifc^e Äirt^e fei boS „ft^lcditc SoB^lon" unb 
bic „Schottfung beS SeufelS", man joHe biefeS SoBljlon bec; 
loffcn, b. §. aus bec fitcche ouStcetcn. Man^fef äut-öctn 
Srctoeg, toemt man ben ©onntag feiere, ber ©oBbat bec 
Suben muffe toieber eingeführt toecben. ^ i c utteilSIoS unb 
gutmütig ftnb mtt«ntec boc§ unfecc fot̂ olifd^en Sonblcute: 
fte laffen ftch Bef[̂ tmbfenb inS Slngeftt̂ t fpeien unb zahlen 
bafüc no^ ein „SlifftonS = Slfmofcn" mit einec SMocf unb 
me§c!!! 

35ie 3lbbenfiften ftnb aSJin'fßbfe, eine gctoiffc ©citc anS 
©nglanb unb ametifo; fie lc§ccn bte Balbige SIntnnft Görifti 
unb taufen bte ©ctooi^fetie" toieber. SBithelm aRitttec ift i^c 
©tiftec, ec ^at für 1843 unb bann füc 1847 ben 3iJeUuntec^ 
gang proplhEgeit unb fttfj blomicct. — Sötr ^oBen eben 
anbece ©orgen oIS mit einec neuen Religion unS 3U Be--
foffen. 5Bic einfältig unb läd^crlidh ftnb b-c SluSIcgungen 
bcc abbentiften, bic Silber ber geheimen Offenbarung, olle 
äu Ungunften bcc fal^olifdien Ätrd)c. SRon fann nuc fagen: 
§fitet ©ndh boc ben falfrfien Propheten. Süce lül ®clb-
Bcutel JU! 
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