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^loaöö $;age — unfere Sage. 
ben Sagen ^ioa^S rufjte infolge ber Ueber* 

fretung 9Ibam§ unb be§ uon fioin begangenen SHorbeS 
ein boppciter 5̂ Iud& auf ber ®rbe. ®oc^ ^atte bie§ 
ba§ äußere 5(u§fel)en ber ^iatur nid^t niel neränbert. 
@§ raaren offenbare 3eicf)en be§ SSerfaHS nor^anben, 
aber nocî  immer mar bie @rbe rcic^ unb fc|ön an 
ben ©oben ber 93orfef)ung @otte§. 

S)ie 9)lenfc^en nerga^en i'̂ re§ ®otte§ unb befefcn 
bie ©efd^opfe i W r eigenen ©inbilbung an unb in= 
folge baoon fön!en fte tiefer unb tiefer." ®er ^falmif t 
befc^reibt bie 92ßiriEung, meiere burdö bie 3lnbetung 
üon Oo^en auf bie SSere r̂er bcrfel&en ausgeübt 
mirb. „S)ie folcl̂ c macî en, finb gleitfi atfo, unb 
aae, bie auf fte hoffen." (^fatm 1 1 5 , 8 ) . m xfi 
ein ®efe^ bc§ menfd^lid^en ©eifteS, ba^ mir ba§ 
merben, n)a§ mir fe'̂ en. S)er SJienfcb mirb [id) nid^t 
Öo'̂ er ergeben als feine SSeariffe oon Söal^rfteit, 9?ein= 
^eit unb ^eiligJett finb. Sißenn ba§ ©emüt nie über 
bie ^ö^e ber SÜJlenfĉ lid f̂eit erhoben, nid^t burd^ ben 
®lanbtn jur Setrad&tung ber unenblic^en Siebe unb 
2Öei§^eit erljö^t mirb, mirb er beftänbig tiefer unb 
tiefer fmfen. 5Die 3lnbeter falfc^er ©otter beHeibeten 
i^re ©otf^eiten mit menfcJiUc^en ©c r̂oäd^en unb 
Seibenfc^aften, unb fo mürbe i^r 93orbilb be§ 
(Efiara!ter§ %u bem ber fünblidöen Hßenfc^^ctt er* 
niebrtgt. ^Cnfofge booon mürben fte beftecEt. „S)er 
ßerr fa'̂ e, ba§ ber SJienfd^en ^oS'^eit groß mar auf 
®rben, unb aüeS 5>i(^ten unb Sraeftten 'i^re§ ^erjcttS 

nur böfe mar immerbar 9lber bie ®rbe roar 
»erberbt vox ®otte§ Singen, unb doK T^reoetS." 
( 1 . ajlofe 6 , 5 . n . 7 ) . ©Ott liatte bem «meufd ên 
feine ©ebote jur 9?idötfc^nur be§ Sebent gegeben, aber 
fein ©efe^ rourbe übertreten unb jebe erbenfbare 
©önbe roar bie ^olge. %U ©ottlofigfett ber SWenfd ên 
roar offen unb oermeffen, bte ©erec^tigteit mürbe in 
©taub getreten, unb ba§-©(freien ber UnterbrücEten 
ftieg gum ^ i m m f l auf. 3ßeber ba§ S^eoerl^ättniä 
no(| baS ©igentum§rc(^t rourbcn gca(^tet. ^ ie 
SRenfd ên ergÖ t̂en fic^ baran, ba§ Seben ber Siere 
m nernid^ten; unb ber ©ebraud^ oon gleifcb al§ 
9flal)rung mad t̂e fie norft graufamer unb btutbürfttger, 
bis fie anfingen baS 3)ienfd^enteben mit erftaunUt^cr 
©leid^gültigfeit j u belrai^ten. 

„S)urc& ben ©tauben 'öat 9̂ oa'̂  ©olt geeljret, 
unb bie 9Ird5e ŝ ubereitet î um $ c i l feineS ^aufeS, bd 
er einen götttiiiöen 93efe t̂ empfing oon bem, ma§ 
man noc^ nic^t fa'^e; burdÖ mstdben er nerbammete 
bie Sßelt, unb ^at ererbet bie ©ered^tigfeit, fo burc^ 
ben ©tauben fommt." (®bräer 1 1 , 7 ) . SBä^renb 
9Ioa'̂  feine aBamungSbotfrfiaft ber 3Beft erteilte, legten 
feine SCäerfe «6 f«ne 3lufridötig!eit. 9tuf 
biefe SGBcife rourbe fein ©taube nerooKfommnet unb 
offenbar gcmad^t. @r gab ber Söett ba§ ^eifpiel. 

ba| er gtoubte, ma§ ©ott fagt. OlßeS, roaS er 
befaß, oerroenbetc er auf bie Sirene. 3tt§ er anfing 
baS ungc'̂ eure ©c^iff auf trocEenem ^oben j u bauen, 
tarnen ganse ©c^aren üon alten ©eiten^ um ben 
feltfamcn 3tnblic£ ĵ u fel)en unb bie ernften gtül)enben 
SKorte be§ fonbetbaren ^rebigerS p oerne^men. 
äeber ^ammerfd^tag beim S3au ber 3lr(^e mar für 
baS 9Sot! ein ßeugniS. 

^te OTenfc^en jenen ©efcfjlec t̂eS roaren nic^t alte 
in bem uoüen ©inne beS SÖorteS ©ofeenbiener. Sßiete 
befannten ftcEi ju ben 3lnbetern ©otteS. ©ie be= 
feaupteten, ba| i'̂ re ©ö^enbitber ©arfteüungen ber 
©ott^eit feien unb baS 93oIf burc^ btefelben eine ^ -
ftarcre SSorfteHung tjon bem göttlichen Sföefen erlangen 
fönne. 9Beber große SJIengen nod^ bie 3Jiel)rlieit 
roaren auf ber ©eite be§ 9?e(|tS. ®ie SBelt roar 
gegen bie ©ered^tigfeit @otte§ unb fein ©efe| in§ 
§etb gerügt, unb Siloai) rourbe at§ ©c^roärmer be= 
trai^tet. 9lber 9loab ftanb roie ein ^elS mitten im 
©türm. %k SGöelt'üor ber ©ünbflut badete, baß 
:3a^r!hunberte lang bie 9Zaturgefe§e unueränbert 
qeblieben feien. ®ie roec^felnben ^idb^eSjeitcn roaren 
in il)ret regelmäßigen Orbnung gefolgt. 9n§ bte ßeit 
D^ne eine fic^tbare SSeränberung in ber !i]Ratur ner̂  . 
ftric^, rourben SJlänner, bereu ^erjen einfi nor ^urd^t 
gegittert l^atten, roteber ftc^er. ©ie badeten, mie auc^ 
tiiele "^eutsutage, baß bie ytatur über bem ©ott ber 
9'latur ift unb iftre ©efefee fo feftftel)en, baß felbft 
©Ott fte nid&t anbern fönne. ber SJIeinung, baß 
menn bie ^otfd^aft richtig märe, bie Statur au§ 
ibtem ©ange gebracht rcerbcn muffe, mad^ten fte bie 
S8otfd£)aft in ben Slugen ber SOäeit ju einer Säufd^ung 
— einem großartigen Söetruge. ©ie legten i^re SSer«' 
ac&tung für bie 9Samung ©otte§ baburd^ an ben Sag, . 
baß fie aerabe fo I)anbelten roie uot'^er. ©ie fuhren > 
fort in t^ren j^eftltd^Jeilen unb ibren fc^roetgcrifd^en 
©etagen; fie aßen unb tranken, pftanjten unb bauten, 
legten i^re ^täne mit S3ef5ug auf SSorteite, bie fte in 
ber ^ufunft p erlangen ()offten; unb fie gingen meiter 
in iferer ©otttofigfeit unb in nermeffener SKißac^tung 
ber Stnforberungen ©otte§, um bezeugen, baß fie 
feine gurc^t Ratten oor bem Unenbtid^en. ©ie matten 
gettenb, baß roenn bie SIBotte 9ioabS roal)r mären, 
bie berülimten SJlänner — bie SÖeifen, bie Klugen 
unb bie ©roßen — bte ©ad^e t)etfte'^cn roürben. 

3^re ^rüfunqSi^eit nal)te ilirem @nbe. „%a 
brad^en auf alte ^Brunnen ber Stefe, unb taten ft(^ 
auf alte ^enfter beS Rimmels." ®a§ SGBaffer festen 
in geroattigen ©tursbädtten au§ ben SBotfen gu fom^ 
men. ®ie ^tüffe fliegen über tlire ©renjen ^inauS 
unb überftuteten bte Säter. 3BafferfiraT)Ien brad^en 
mit ungeljeurer ffraft auS ber ©rbe ^croor unb 
fc^teuberten maffioe Reifen ^unberte non ôcE| 



in bie Suft, bie fic^ beim ^eruntetfaUen tief in ben 
58oben begruben. @rft fat) baS SBolf bie ßecftörung 
ber SGBerJe i^rer eigenen ^änbc. Sf^re prad^tuoUen 
©ebäube, itire-fdiönen ©arten unb ^aine, in benen 
fie it)re ©ö^en aufgefteüt f)atten, rourben burc^ bte 
uom Gimmel ^erabjudenben 93li^c jerftött unb bte 
Sritmmer roeit unb breit umfiergeftreut. ®er ©d r̂ecEen 
bec 3Jienfrf)en unb Siere roar unbefd^reiblic^. Qn 
jener fc^rerftii^en ©tunbe fa^en fie, baß bte Uebcr^ 
tretung be§ ©efe^eS ©otteS i^r aSerberben ^erbei= 
geführt t)atte. 3tber roenn fie aud^ auS f^urdit oor 
ber ©träfe it)re ©ünbe bekannten, empfanben fte bod^ 
feine roajjrc ^erfnirfd^ung, feinen 9lbfcf)eu oor beut 
S3öfen. 3Bäre baä ©erid)t rocggenommen roorben, 
fo TOären fie j u î r̂em Sco^ gegen ben ^immel 
äurüc£gefef)rt. ©benfo roerben bie Unbußfertigen, 
roenn oor bem Untergang ber SSJelt burt^ geuer bie 
©erid^te ®otte§ auf bte ©rbe falten roerben, miffen, 
gerabe mo unb roa§ itjre ©ünbe i f t — bie a3er= 
ad|lung feineä i^eitigen ©efefeeS. 

©eute. 
3)ie ©ünben, roetc^e bie Slad^e ©otteS auf bie 

t)orfünbftuttiche Sßett bracf|ten, beftef)en aud6 ^eute. 
3)ie @otte§futd)t i f t au§ ben ^erjen ber 3'len[df)en 
oerbannt, unb fein ©efe^ roirb mit @I ei dt) güttigfeit 
unb 33etad^tung bef)onbett. ®er ungemeine SSetlfinn 
jenes @efd)te4teS fommt bem be§ je^t lebenbcn 
©efc^te^teS gteicf). S^riftuS fagte: „®enn gteic| rote 
fie roaren in ben Sagen nor ber ©Ünbftut \e üßen, 
fte tranfen, fte freieten unb ließen f t ^ freien, biä an 
ben Sag, ba 3loaf) §u ber Strebe einging; unb fie 
achteten eä nidjt bis bie ©ünbftut fam unb nat)m 
fte aüe ba^in; atfo roirb aud^ fein bie 3ufunft 
3nenf(^en ©o^neS." i3JJattt)äuS 24,38. 39). ©ott 
oerurteittc bie Seute oor ber ©ünbftut nic^t, roeit fie 
aßen unb ttanfen; er l)atte itjnen bie Ĵ̂ üĉ te ber 
©rbe in großer ^üC(c %\vc SefrieDigung il)rer tetbtid)en 
53ebütfniffe gegeben, ©ünbe beftanb barin, 

^ boß fie biefe ©aben natjmen, ol)ne gegen ben ©eber 
banfbar j u fein, unb ftc^ ^erabroürbigten baburt^, 
baß fie äügetloS ber ®ßtuft fro^nten. 9)ie ©^e roar 
i^nen erlaubt; fie roar i n . ber Dibnung ©otteS unb 
eine ber erften @inric|tungen, bie er eingeführt hatte. 
®c gab befonbere SÖcifungen hinfic^i^^ ^\t\tx 9Ser= 
orbnung, unb fteibcte fie mit ^eitigfeit unb ©chön= 
heit; aber btefe 3tnroeifungen rourben oergeffen, bie 
©he mißbraucht unb in ben S)ienft ber fieibenfchaft 
gesogen. 

©in ähnlicher Bufianb ber ®inge befieht heut« 
jutage. 3BaS an unb für ftch ettaubt i f t , mirb aufs 
äußerfte getrieben. %tx ©ßtuft roirb ohne ©cEiranfen 
gefröhnt. SSefenner beS Shi^ifiß"tu>*i§ ^ff«" w"^ 
trinfen h^ute mit ben Stunfenen, roährenb ihre 
Flamen ehrenoott in ©emeinbebüchern flehen. ®ie 
Unmäßigfeit betäubt bte fitttidhen unb geifttgen 5?räfte 
unb bereitet ben SKeg jur SSeftiebigung ber niebtigen 
Seibenfehaften. Saufenbe fühten fuh unter feiner 
fttttichen SJerpftid^fung, ihre ftnntichen 53egierben j u 
jähren roerben ©ffaoen ber Suft. 2)ie SÖJenfchen 
leben, um ihre ©inne ju ergoßen, einzig für biefe 

SÖett unb biefeS Seben allein. Uebertteibung hat i n 
allen Staffen ber ©efetlfrfiaft bie Dberhanb. S)ic 
SRethtfchaffenheit roirb bem Stufroanb unb ber ^offart 
geopfert. 3)ie fchneü reich loetben rooflen, oerbrehm 
baS Ŝ ed̂ t unb unterbrücfen bie 3lxmen; unb „Sftaoen 
unb Sytenfthenfcelen" (Offenbarung 18, 13) roerben 
nod^ immer gefauft unb oerfauft. betrug, ^eftechung 
unb _®iebftahl gehen ftots einher in höhen " " ^ 
niebercn teifen, ohne gerügt ju roerben. S3ie 
Rettungen roimmetn oon Berichten oon SJiorbtaten 
unb aSerbrechen, bie fo foltblütig unb grunbtoS be= 
gangen roerben, baß cS fcheint atS ob jebeS ©efüht 
ber SRenfcötid^feit auSgeflorben fei. Unb biefe ©reuet 
finb 8u fo geroöhnU^en Sorfommniffen geroorben, 
baß fte faum eine aSeurteilung ocranlaffen ober @r= 
ftaunen erregen. 3)er ©eift ber Slnarehie burchbringt 
aüe Stationen, unb bie 9lu§brüdhe, bie oon 8« 
3eit baS ©nlfe^en ber äöett erregen^ ftnb nur Jeidhen 
beS aufgehäuften geuerS ber Seibenfct)aften unb ber 
©efefetofigfeit, meldte, roenn fie fnh einmal ben 
©chranfen entmunben )!^Q^tn, bie SBelt mit ^Ottnnei 
unb aSerroüftung füKen roerben. S)a§ ©cmälbe, baS 
bie heitiße ©ct)rift non ber t)orfünbftutIid^en SÖett 
entroorfen hat, fteüt nur %\x mahr ben ^uflanb bar, 
bem bie heutige ©efeltfi^aft rafch entgegen geht, ©ogor 
jet^t, in bicfem neunsehnten ^ahrhi^nbert, unb in bem 
Sefenntniffe nad^ chriftlid^en Säubern, roerben täglich 
aSetbrechen begangen, bie ebenfo fdjänblidh unb f{hre(f= 
lieh f '̂̂ b, roie bie, um roeldher roillen bie ©ünber ber 
attteftamentlichen 3Belt umgebracht rourben. 

S8or ber ©ünbflut fanbt2 ©ott 9ioah, um bie 
Söett JU marnen, bamit baS SSotf gur SBuße geleitet 
roerbe unb fo bem angebrohten *ßerberben entrinne. 
5)a bie ^eit für baS jmeite kommen ^x\\^\^ 
naht, fenbet ©ott feine Hnechte mit einer SKarnung 
an bie 2ßett, fic^ für biefeS große ©reigniS Dor= 
gubereiten. Saufenbe ha^en in ber Uebeitreiung beS 
©efe^eS ©otteS gelebt unb nun forbett er fie er= 
barmungSüoIl auf, ben heiligen aSorfchriften beSfelben 
JU gehorchen. 9lUen, roetche bun^ 95uße gu ©ott unb 
©lauben an ©h îf^nm ihre ©ünben ablegen rootlen, 
roirb aSergebung angeboten. 3lber oiete ftnb ber 3ln' 
ficht, baß eS ein gu großes Dpfcr ecforbere, ber 
©ünbe JU entfagen. Söeil ihr Seben nicht mit ben 
reinen ®runbfä|en ber fittlichen 9ftegierung ©otteS 
übereinftimmt, oerroetfen fie feine SÖarnungen unb 
fietten bie 9Iutorität feines ©efe^eS i n Slbrebe. 3 " 
S i o ß p 3eit erflärten bie 3Beltroeifen, eS fei un= 
möglich. Daß bie 2Bett tjon Sffiaffer gerftßrt roerbe; 
fo gibt eS SDtänner ber Sßiffenfchaft, bie gu geigen 
fuchen, baß bte SBelt nid^t bur^ geuer gerflört 
roerben fönne — baß bieS unoereinbar fei mit ben 
S^iaturgefe^en. Stber ber @ott ber Slatur, ber 
©^opfer unb SSihetrfcher ihrer ©efe^e, fann bie 
SEBeife feiner ^änbe benüfeen, roie fte feinen eigenen 
3roecfen bienen. SttS bie ©roßen unb SDäeifen jur 
©enüge bemiefen \<xi\zn, rote unmoglidh eS fei, baß 
bie SßJelt bureh SSaffer gerflört merbe, unb bie 99e= 
fürchtungen beS aSolEeS beruhigt rootben roaren, alS 
alle bte ^rophegeinng 3^ooh§ für eine Säuf(hung 
anfahen unb ihn als einen ©chroärmer betrachteten. 



— ba roax bie Qtit für (Sott gefommen. „5)a 
brachen auf aHe ©runtien ber großen Siefe unb taten 
f t ^ auf bie genfter be§ Rimmels" (1 . ÜRofe 1,11) 
unb bie ©pötter rourben uon ben SBaffern ber ©ünb« 
fiut oerfc^lungen. ^ei aU ihrer prahlerifehen S[BeIt= 
rocishcit erfannten bie SlJlenfchen erft j u fpät, baß 
ihre SBeiSheit Sorheit roar, baß ber ©efe^ge&er 
größer ift alS bie Siaturgefe^e, unb büß bie Mma^i 
nxä)t »erlegen ift roegen TOtctn, ihren r̂oecE gu er« 
reiben. „Unb roie e0 gefchah m ben ßciten StoahS", 
„auf biefe 3öeife roirb eS auch Ŝ ên bem Sage, 
roenn bcS SJlenfd^en ©ohn foü geoffenbaret roerben." 
(SufaS 17,26. 30). „@§ roirb aber ber Sag beS 
^errn fommen roie ein ®ieb in ber S îacht, in roetchcm 

bie ^immei gergehen roerben mit großem ßracEjen, 
bie ©temente aber merben oor ^i^e gerfchmelgen unb 
bie @rbe unb bie 9CSerfe, bie barinnen ftnb, roerben 
oerbreimen." (2. ^et r i 3,10). Sffienn bie aScrnunft* 
fchlüffe ber ^hifofophte bie ^uxä)t nor ben ©eri^tcn 
®otte§ oerbannt i)ahm, menn 9?eligion§Iehrer uor= 
roärtS roeifen auf lange 3eitatter beS f̂ î iebenä unb 
ber 3Bohtfahrt, unb bie SÜßett oon ihren 2tbrocch§tungen 
an ®ef(§äft unb SSergnügen, ihrem ^flangen unb 
Sauen, ihren geften unb Vergnügen i n 3lnfpruch 
genommen roirb, bie SOäarnungcn ®otte0 oerroirft unb 
feine SSoten oethöhnt — bann fommt ptötjUchcS 
aSerbcrben über fte, unb fte roerben xii^t entrinnen. 
(1 . Sheffalonicher 5 ,3 ) . 

I S M Dei^t t i , ein ä:0rift su fein? 
^ @in ©hî ift g« fein, heißt ©hriftuS ähnUch gu 

fetn, bem ^eitanb gu fofgen. Kein ©otbat fann 
feinem Führer folgen, menn er ihm nicht gehortet. 
Siachfotgen bebeutet Siad^ahmen. „fiernet oon m i r " 
fpricht ber große Sehrmciftcr gu benen, metdEjc ben 
Iftamen eines ©ĥ îften angenommen ifahen. galtet 
eure Stugen feft auf ba§ aSorbitb gerichtet. Sut alte 
®inge gu feiner ®hre unb mit ber Siebe, bie er gu 
euch ^^t. 

®er ©htift i ft baS Sicht ber SBelt unb bie 
eingige a3ibet, bie fehr oiete aJlenfthen tefen. 2Bie 
Dorfid^tig foltten biejenigen fein, roeld^e ben 9^amen 
©h^ift angenommen ha&en. Stber oiete ben Slamen 
©hnft Sragenbe freugigen roieberum ben ©ohn ©ptteS 
unb machen ihm öffenttid^ ©chanbe. S)erj;enige, ber 
nid^t bie ^^^hter, bie ber göttUd^e ©pieget ihm geigt, 
oerbeffert, gibt ber SGBett eine fchted t̂c ©arftellung 
©hrifti. %k Snget oerhüttfn in Srauer ihr 3tntt i i 
baoor. '2)ie Sßelt fteht, baß er baS nicht i f t , roaS 
er Dorgibt gu fein unb fie roenben fich oon ihm ab 
atS oon einem ^eud^ter. ©hî iften merben entroeber 
oon Shtifto regiert ober ber gcinb beherrfdE)t fie. ^^x 
©tnftuß ift entroeber ein ©erudh be§ SebenS gum 
Seben ober beS SobeS gum Sobe. ©ntroeber tun 
fie @uteS ober unbercd^cnbaren ©d^aben. ®ie Kinber 
©hrifit ftnb auS ©atanS 93anben erlöfi unb fte 
muffen unter bem btutbeftecEten SSauner beS ?^ärfien 
.i^mmanuet ftehen unb mit ©etbfttofigfeit unb Srcue 
für ben mirfen, bem fie angehören. ©tetS muffen 
fte ber Sßorte cingebenf fein: „^^x feib nicht euer 
felbft. ^enn ihr feib teuer erfauft. S)arum fo preifet 
©Ott an eurem Seibe unb in eurem ©elfte, meldhe 
finb ©OtteS." l . f ior inther 6,19. 20. 9lt§ fie ©h^ifti 
Flamen annahmen, gelobten fte ©ott treu gu fein, 
©ie flehen mit ihm unb ben Sngeln in oerröanb' 
fchaftlid^ent aSerhättntS, benn ^efuS h^t fte auS ber 
UntcrbrücEung beS Sxjrannen frei gemadht. 3 " jeber 
^inftd^t follten fie fo hanbctn, mie ben .^eiligen gu= 
fommt. SEnbem \xt atteS ablegen, maS fich nidht 
giemt, fotten fte ein neues, heitißeS Seben führen. 

Sun fte bieS, bann beroeifen fie, baß fie beS heiligen 
ihnen auferlegten SSertrauenS roürbig ftnb, baß fte 
roiebergeboren ftnb, nicht im ^^teifch, fonbern im ©eift, 
baß fie nidht mehr, fich felbft, fonbern ©ott leben, 
beS fie finb unb bem fie bienen. 

^auluS fagt: „Sut atteS ohne äRurren unb 
ohne äroeifct, auf baß ihr feib ohne Säbel unb lauter 
unb ©otteS Kinbcr, unfträflich mitten unter bem un= 
fc^ladEitigen unb oerfehrten ©efd^tedhl, unter roetchem 
ihr fcheinct als Sichler in ber SBcIt." ^hilipper 
2,14. 15. ©h^iften foltten gleidh fühnen treuen ©ot= 
baten ihrem Hauptmann folgen unb gehorchen, benn 
fie ha&en heilig gelobt, f i ^ fetbft gu beherrf^en. ©ie 
muffen ernfitidh banadh trachten, atteS gu überroinben, 
roaS fie hinbern fönnte, ihrem hohen unb heiligen 
©ntfchtuß nachgufommen. Körper unb ©eift foltten 
mit größter Std^tung behctnbett roerben, benn fie ftnb 
©hrifli ©igentum. Sag für Sag muffen fte meiter 
fontmen, bamit eS ben SIi(fen ber machenben ©nget 
offenbart roirb, baß ©h^iftn^ nidht oergebUdh geftorben 
ift, SBenn roir im ©tauben bte ©runbfö^e an= 
nehmen, meldhe ein StuSbrucf beS SebenS ©htiftt finb, 
bann roerben fte in ber ©eete gu einem Srunnqueü, 
ber gum eroigen Seben ftießi S)ie ©eete fließt Über 
oon ber ©nabe ©h^ifü unb btefer Uebetftuß .erfrifcht 
roieber anbete ©eelen. 3{uf biefe SßJeife arbeitet er 
als Seithaber ©h^ifti nnb geigt ber Söett, roaS e§ 
bebeutet, ein G^h îft gu fein. S)teientgen, meldhe ein 
dhrifiticheS Seben führen, fämpfen gegen bie Süge 
bcS SeufetS — baß SDIenfchen nicht bie ©ebote ©ottcS 
halten fonnen. Können roir baS 3tefuttat biefeS 
Kampfes in grage giehen? ©ott lebt, ©ott regiert, 
unb täglich mirft er SBunber. „SBeldhe aber ©h^ifto 
angehören, bie freugigen ihr gteifdh famt ben Süften 
unb aSegierben." ©ie geigen bec 3Belt, baß fie oer= 
fudhen, bie SGÖorte auSguleben: „SßaS mahrhaft i f t , 
roaS ehrbar, maS gcreäit, roaS feufdh, maS tiebttdh, 
rcaS rooht lautet, i ft ctroa eine Sugenb . . . . bem 
bcnfet nach." ^hi^'pper 4,8. „Siebe, ^reube, griebe, 
©ebulb, gceunbtidhfeit, ©ütigfeit, ©taube, ©anftmut. 
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fieufchheit" — bieS ftnb bie ^rächte am SSaum be§ 
(S^rifiäniumS. ®er SSaum, ber nur Slätter Irägt 
ba0 Seben, ba§ nur im 93e!enntni§ befielt, muß 
burch ben gfuch ®oüe§ oetbotren, gerabe mie ber 
unfruchtbare Feigenbaum, ber oor bem ^eilanb nur 
mit feinen ^Slättern prunfte. 

©Ott möge un§ Ijelfen, loa^re ©h^iften gu fein, 
bie feftftehen auf bem, roa§ fte heute unb morgen 
rooHen, gütig in SÖorlen unb rein in ©ebanfen finb. 
^er mafre ©hn[t lebt ba§ Seben ©hnfti. Sfn aü 
feinem Sun unb Soffen hält er bie ÄreujcSfahne 

hoch- Söirb er oerfannt, fo fränft e§ ihn nicht, 
fonbern er fe^t ruhig feinen 2Öeg fort, ©r ift gütig, 
aufmertfam, fchonenb, @r prüft fidE) etnftUi^ felbft, 
ob er auch nid)t in SBort ober Sat ben ^etrn oer̂  
leugnet. @r erroählt ben SBeg be§ ^ecrn. f̂ßben 
Sag feines SebenS bicnt er in felbftlofer Söeife 
anbetn. Sag für Sag lebt er, obmohl fich M&f* 
unberoußt, ein großes erhabenes Sßerf auS oor 
aJlenfdhen unb ©ngeln. ®r ift ein 58eroeiS, roaS 
baS ©oangelium für bie gefallene SRenfchheit tun 
fann. 

aseruf unD (SefcDäft. 
3f t es ber SBunf^ beS heiligen ©eifteS, baß 

roir uns an bem tätigen ©efchäftsleben beteiligen 
ober foKen roir unS in bie ©infamfeit, in bie ©tiHe, 
aus ber Unruhe unb bem ©etriebe beS mettlichen 
©trebenS gurürfjiehen? S)ie§ ift eine Frage, roelche 
manches beforgtc aufrichtige ^erj bebrücft, baS bem 
^errn nadhäufotgen roünf^t unb ihm in 2Bahtheit 
nadhfolgt. Söie traben roir unS in gefdhäftlidhcr ^2= 
gichung gu oerhaltenV eS möglich, f i ^ bem 
heutigen ©efchäftsleben gu beteiligen unb bennodh mit 
bem heiligen ©eift erfäUt gu fein unb ©ott oon 
gangem ^ergcn gu lieben unb feinen Städhftcn roie 
fich felbft? SÖaS i)abm roir hierin gu tun? 

®er heilige ©eift i ft ber ©ott beS .^anbelnS; 
er ift bei ber ©dhöpfung unb bei aUcn Sßerfen ©otteS 
beteiligt. @r fommt in unfet ^erg, oeränbert unfer 
Seben, nidht um eS untätig, träge unb faul gu machen, 
fonbern um beffen Kräfte gu erhöhter Sätigfeit an^ 
guregen. ®r fehrt bei unS. ein, um unS gur SBeiSheit 
gu roerben, um unS angufpornen, fleißig im ©efdhäft 
gu fein unb mit ihm bie 2lrbeit, bie unfere 3eit er= 
forbert, gufammen gu ooUbringen. ©r fehrt ein in 
unfer §erg, nicht nur um e§ gu feinem Sempel, gur 
9fiüft= unb 2iBaffenfammer gu machen, fonbern audh 
um eS gu feiner atrbeit^ftätte gu machen, gu feinem 
Sßohnort, roorin er f i ^ immer mehr ausbreiten fann. 

2)er ©Ott beS ^anbelnS münfdht, baß bie @e= 
fdhäftSmänner unb §raucn mit ihm eine Seilhabet= 
fchaft eingehen; auf biefe SÖcije roerben roir feine 
STiitarbetter. ©S mad^t ihm greube, ©efd^äftSleute 
auSgubilben, unb je enger roir uns mit ihm Der= 
binben, befto gefchitfter roerben mir, ein @ef(häft für 
unb mit ihm gum Ŝ tû en unferer SJlitmenfchen gu 

betreiben. @c roirb audh bie ©elbftfudht auS bem 
©efdhäft oertreiben — roir roerben ein ©efchäft 
malten, nicht um reidh gu roerben, nidht um ©üter 
anguhäufen, nidht um ©h^e unb funlichften ©rfolg gu 
erlangen; aber unfer 3luge mirb einfältig fein, unb 
mir merben ©efdhäfte machen, in, fi'ir unb mit ihm 
für anbere, in unfcrer ^cimat foroohl mie in fernen 
Sänbern. 3Bir roerben fammeln, um gu geben, mir 
roerben eS anmenben gum ©egen. 

äßir haben fein Sledht, eine ©abc in bie ©rbe 
gu oergraben. SßJir muffen fte anmenben unb beren 
aSrauchbarfcit gur ©h^e ©otteS unb gum ^ohle ber 
5Renfchen benu^en. ©in ©efchäftsleben im heiligen 
©eift i f t ein reichgefegneteS unb roitflicEi roünfchenS« 
merteS Seben, baS aüe unfere FäMgfciten tn Sätigteit 
oerfefet, bie untätigen Kräfte gum aSorfchein bringt, 
baS uns auSbilbet, flärft unb erleuchtet, baS unS in 
füßc ©emeinfdhaft mit ©ott unb unferen 9)^itmenfchen 
bringt, moburch unfer eigenes Sehen oerebelt roicb, 
burch bie ftete Berührung, bie notroenbige Slnregung 
unb bte beftänbige Prüfung. 

©efchäftSleute für ©ott — benn ©ott ift für 
bie ©cf^äftSleute! Söerfet aHe eure ©orgeu auf ihn, 
benn er forget für euch- SSottbringt eure ©ef(i|äfte 
ohne ©orge, ohne Unruhe, bann fönnen roir für 
©Ott ©efi^äfte madhen. ©r bebarf unb oerlangt 
nach felbftlcfen ebten ©cfchäftSleuten, roelche er gê  
braudhen unb fegnen fann, bamit er büS ©efdhäftS^ 
leben auS bem ^uftanb, in ben eS oerfunfen i ft , 
gu einer erhabeneren, h^iliseten ©tellung erheben 
fann, bamit audh fie nadh bem SJorbilbc ©ĥ îfü 
hanbeln fönnen, ber „umherging unb aUcn ©uteS 
tat ." 

3Btt§ Bift bu, llemcc Gtbeiifo^ii, 
S n bicfec löciicn aßelt? 
aßa§ ift bic Sßelt üor ©ottc§ Sfjrou? 
(Sin StäiiÖIcin, baS gctfäHt. 

Unb boä) i)ai ©otteg eto'ge SieB' 
^fjr ßctä bir aiifgetau, 
Unb ©otteg fr^önfter (Sngcl fificicB 

tu bem ötmmcl au. 

0 0 o U c § Siebe, Ijel^i; imb gco§, 
affiic ioU irf) bid) bcrfictyn? 
®§ biintct mie ba§ fc^onfte £ o § : 
©mig in bic aufgugcfyn. 



SutlDerö 3;rennun8 öon 5lom.*) 

Um tiefe ^eit, bct Sut^ec Oer Siebe mib be3 StateS 
eines treuen greunbeS fo fe^r beburfte, fanbte ®otte§ 
SBorfc^ung 3KeIancht|on nac^ SfÖittenberg. Sung 
an Sauren, befc^eiben unb jurucChaltenb i n feinem 
Sene^men, getoanuen SRcIanchtonS gefunbeS Urteil, 
umfaffenbeS SBiffeu unb getoinnenbe SBerebtfamfeit, 
im SScrein mit ber S^etn^eit unb Slnfcichtigfeit feinet 
e^acafterS, i|m attgemetne SBetounberung unb 3lchttmg. 
©eine gtansenbeu Talente maren nii^t bemerfenS* 
toerter aig öie Sanftmut feiner ©emütSart. dt mürbe 
halb ein eifriger Sxmger be§ SüangeUumS uubSut^erS 
üertrautefiec greunb unb gefchägte ©tü^e; feine©anft* 
mut, Sorficht unb ©enautgfeit bienten Sut^erS 3Kut 
unb Stttfraft al§ ©rgänjung. ^^i^te SSereinigung in 
bem Sßerfe gab bec Sieformation i?caft unb mar für 
Sut|er eine ÜueKe großer Ermutigung. 

aiugSburg mar at§ Drt be§ SSer^örS ftftgefe^t 
toocbcn unb ber Sleformator machte [ti^ j u auf 
ben 3öeg bocthin. ©rnfte SSefücd^tungen mürben 
feinet§alben gehegt. @§ maren offene ©rohungen 
gemalt morben, baß man i^m auftauern unb i^n 
auf bem 5Bege ecmorben mürbe, unb feine gi^eunbe 
baten i^n, e§ nit|t magen. ©Ic orangen fogar 
in i^n, SSittenberg für eine Zeitlang j u berlafen 
unb f l ^ bem ©cE|ug berec anäubertrauen, meiere i^n 
Bercittoitlig beft^innen tourben. ©r aber toottte bie 
©teile nit^t berlaffen, too ©ott i^n hingefteHt |atte. 
Ungead^tet ber ©türme, toeli^e über t^n losbrachen, 
mußte er fortfahren, getreuliih bie 9Bahrheit aufrecht 
gu erhalten. ®c fagte ftd§: bin, glei^ Jeremias, 
ein 3Äenfdh, toiber ben jebermann ht̂ bect unb ganft; 
aber jc mehr fic^ Drohungen Raufen, umfomehc 
berbietfaltigcn fle meine gceube. . . . . 3Keine ü^xk 
unb meinen guten Sßamen h^ben fle bereits ber» 
ungtimpft. 3iaeS maS mir übrig bleibt, ift mein 
etenber Seib, ben laffet fle haben; fo bertücjen fle 
mir baS Seben um einige ©tunben. 9t6er meine 
©eele, bie foüen fle nitht haben. 3Ser flc^ enlffhliegt, 
ber Sffielt baS 2öort ^xi\t'i j n bringen, muß ben %ob 
jebe ©tunbe gemnrtlgen." -

^ ®ie 5Rüchrtd t̂ bon SutherS SCnEunft in SJtuggbucg 
erfüllte ben päpftltthen ©efanbten mit großer ©enug-
tuung. ®ec unruheftiftenbe Äe^er, toeld^er bie 2luf= 
merffamfeit ber gunjen SSelt erregte, f(|ien nun in 
ber ©cmatt diomS j u fein, unb ber Segat toar 
entfc^loffeu, i^n nitht entrinnen gu laffen. 3)ec 3le= 
formtttor })atte eS unterlaffen, f l i ^ mit einem 
©idherheitSgeleite j u üerfehen. ©eine gceunbe 
brangen in i^n, nid^t üor bem ©efanbten j u ec= 
fc^einen ohne ein foI(heS, unb fle fetbfl unternahmen 
eS, ihm ba^\elbt bom i^aifec berfchtiff«"-
Segat hatte bie 2lbft(ht, Suthec, menn möglich, gum 
aßiberrufen j u ätoingen, ober falls ihm bieS nitht 
gelingen foUte, e§ j u fianbe j u bringen, ba% er naih 
3tom gefchleppt merbe, um baS ©d îdCfal eineS §u§ 
unb ^ierontjmuS j u tetten. 3)eShntb üerfuihte er 

(goctfe^uug üon „B. Ö. 3B." Vit. 12 ©eite 93). 

burth feine SBerfieuge Suther j u bemcgen, ohne 
©itherheitSgeleite öor i^m j u erfcheinen unb fid^ fo 
feiner ©nabe anjuüectrauen. 3)er SÄeformator lehnte 
jeboch beftimmt ab, bie§ tun. 5Ri(ht eher alS bis 
baS ©chriftpdE, melc^eS ihm ben ©c^uti beS ßaiferS 
berbürgte, erhalten '^atte, erfd^ien ec bor bem 
pöpfltiehen ©efanbten. 

3lu§ ©taatSÜugheit '^aitm ftd^ bte 3ftömlinge 
entfc^loffen, Snther burch einen Slnfi^ein bon 3Bohl* 
tooUen ßctoinnen. S)er Segat trug in ben Unter» 
rebungen mit ihm große gi^eimblichfeit gur ©dhau; 
aber er Derlangte, baß Suther ildh ber 3lutorität ber 
Kirche bebingungSloS untertoerfe. unb jebeu ^unft 
ohne Semeis ober grage aufgebe. ®r htttte ben 
©harafter beS 3fianne?, mit toelthem er j u tun hatte, 
ttii^t richtig gefciiä^t. Suther, i n (Srtoiberung hierauf, 
brüdCte feine 3l(htung gegen bie flird^e, fein Verlangen 
nach Oer 9Sahrheit, feine Sereitmittlgfeit, atte ®ins 
toanbe gegen baS, toaS er geteert hatte, j u bê  
anttoorten nnb feine Sehren bem ©ntfiheib gemiffec 
touongebenbcr Uniberfltäten j u unterbreiten, auS. 
©leid^jeitig aber protefUerte er gegen bte SSerfahrungS= 
meife beS ßarbinalS, bon ihm einen Sßiberruf j u bec 
langen, ohne baß er ihm ben Srrtum bemiefen habe. 

35ie einjige Slnttoott toar; „Sßiberrufe! UBibers 
rufe ! " Xier Steformatot jetgte, baß feine ©tellung 
üon ber ^eiligen ©dhrlft unterftü^t toerbe unb er̂  
Jtarte beftimmt, baß er bie 3Bahrheit nicht berleugnen 
{onne. ©er ©efanbte, nicht im ftanbe bie Setoei§= 
führung j u totberlegen, überhäufte ihn mit 58or= 
toürfen, ©ticheleien unb ©chmeidhcleien, bermtfc^t mit 
©teßen auS ben Ueberlieferungen unb ben 2lu§fagen 
bec ?iätec, ohne ben Reformator auch SBott 
fommen gu laffen. Suther, ber fah, baß i^re Unters 
rebung, falls auf bie SBeife toeitergefuhrt, gänälith uu ' 
nu^ fei, erhielt fdhlteßlich bie freiltd^ mit SSiberftreben 
ertettte Erlaubnis, feine Slntmort fd^riftUdh einsureichen. 

„Snöem ich bteS tue", fd^rieb er an einen F^ettnb, 
„ift es ben UnterbcücCtcn ein boppelter ©etoinn; 
erfienS fann, maS ich gefchrteben ^ahe, anberen %nx 
^Beurteilung unterbreitet toerben; unb jtoeltenS hat 
man beffece ©elegenheit auf bie %nx^t, wo nicht 
auf baS ©emiffen eine» anmaßenben unb gefchtoä^tgen 
Sgrannen einjutoirfen, bec anberS burth feine gê  
bietecifche ©prathe übermältigenb toürbe." Sei ber 
nädhjten ^nfaminenfunft gab Suther eine flare, 
gebrängte unb nad^bcucESboKe ©cftäcung felnec 3ltt= 
fld^ten, reichlldh unterfiügt burch biete ©dhrlftftetteu. 
Riefen 9luffa^ übecceichte er, nad^bem er ihn laut 
borgelefen, bem Katbinal, ber ihn jebodh berächtlich 
toegtoarf, inbem ec behauptete, eS fei eine 3Jtenge 
unnüge Sffiorte unb unitoecCmäBlge ßitate. Suthec 
felbfi, bottig aufgetoedft, begegnete nun bem hodh= 
mutigen ^cälaten aitf feinem eigenen ©ebiet — ben 
Srabittouen nnb Sehcen bec Kird^e — unb toarf feine 
atnnahmen über ben Raufen. 

*) „©cogec Hampf jltiifd^en S^rifto unb ©otan" bon ®. ®. HBbttc. 
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2(t§ ber Sßräfat fa^, &a| Sut^erS ©rünbe um 
toiberlegbar toaren, berlor er oHe ©elbfibe^errfd^ung 
unb rief in feiner 3ßut auS: „SGJiberrufe! SBillft bu 
nicht, fo fd&idfe ich ^ich nodh SRom, too bu bor anbern 
SKi^tern erfcheinen toirfl, bie über bi(h gu urteilen 
berufen finb. ^ch tue btch, beine SEn^anger, alle bie 
bidh begünftigen ober begunftigen toerben, in ben Sann 
unb fchlteie fie bon ber Äirdöe au§." ©chlteßtich 
fagte er f to l j unb jorn ig : „SSBiberrufe, ober fontnte 
mir nicht toieber üor bie Slugen." 

5ier Sleformator jog fleh mit feinen ^i^eunben 
jurücC, tooburch er beutlich berjtehen gab, boß 
man feine SfBiberrufung bon ihm ertoarten bürfe. 
®ie§ entfpradh feine§toeg§ bem aSorhaben be§ Äar^ 
binal§. (Sc hatte ftch gef^meid§elt, er fönne Suther 
mit ©etoalt jur Untertoerfung einfchüchtern. Unb 
nun — mit feinen geifern allein getoffen — ft^aute 
er bon einem auf ben anbern, in ganjiichem Sßer« 
bruß über b a § u n e r t o a r t e t e SDiißlingen feiner 

9tnfcht"9ß' Sutherg Stnflrengungen Bei btefem S[n= 
laffe toaren nicht ohne gute golgen. S)ie antoefenbe 
große Sßsrfammlung ^atte ©eICegenheit, bie beiben 
ifliianner j u bergletchen itnb für ft^h felbft gu 6e= 
urteilen, toelcher ©eift fleh m i h " ^ " offenbarte unb 
toefcheg bie ©tärfe unb bie SBahrhafttgfelt ihrer 
©teüungen fei. 

aSie begeichnenb ber Untecfdhieb! 3!)cr 3te= 
formator, einfat^, befcheiben, entfc^Ioffen, ftanb ba 
in ber Kraft ©olteg, inbem er bie äöahrhelt auf 
feiner ©eite h^^te; ber ©teübertreter be§ ^opfiteg, 
eingebilbet, überheBenb, hochmütig unb imberfiänbig, 
toar ohne einen einzigen SBetoeiS au§ ber ^eiligen 
©chrift, fchrte jeboch beftanbig: „Söiberrufe, ober fei 
Bereit nach gefcEiicEt j u toerben, bie berbteute 
©träfe j n erletben." ~ Xro^bem Suther fleh ein 
©itherheitggeleite üerfdhafft hatte, gingen bie 9iomIittge 
boch mit bem 5ßfane um, ihn j u ergreifen unb ein* 
äufertern. ^ (goctfeßung folgt.) 

ff 
1. :?IlOfC 15,26. 

2)er ^ e r r S e i n 3 l n t " . 
1. ä:ibeffaloni<j&er 5 ,23 . 

£ob unD S)anf. 
9ltcht§ träqt mehr baju bei, ©efunbhcit oon Selb 

unb ©e?fe ju forbern, at§ ein ©eift ooU SJanfbarfeit 
unb SobeS. @S ift eine ebenfo beftimmte ^flidht, ber 
©chioermut, ungufriebenen ©ebanfen unb ©efühlcn j u 
toiberftehen, mie e§ eine Pflicht i f t , gu beten. Oft 
ber Gimmel baS unferer ^Itgerfchaft, mie fönnen 
mir bahin manbern als eine ©char Srauernber, unb 
ben gangen 3Beg gu unfereS SßaterS .^auS nur feufgen 
unb flagen? 

aSefcnner be§ ©hi^iftentumS, bie beftanbig flagen 
unb roelch« Fröhttthfeü unb greube für eine ©ünbe 
gu hatten fchelnen, haben feine ethte ^Religion, ©eelen, 
bie ein trauriges 33ergnügen an aHem finbcn, roaS 
in ber 9latur fdhmermütig i f t , melche lieber auf roelfe 
Blätter fchauen, al§ bie herrlichen, frifchen Slumen 
gu pflücfen, roelche hohe SergeSfpi^en unb Säler, mit 
frifdhem ©rün befteibet, nicht fchön finben, bie ihre 
©inne ber frohen ©timme oerfchließen, bie gu ihnen 
in ber 9iatur fpricht unb bie bem laufdhenben Dhr 
fo füß unb melobifch flingt ~ folthe ©eelen ftnb 
nicht in ©h^ifto. ©te fammeln ftdh ®unfclhelt unb 
FlnfterniS, roo fte ^eHe haben fönnten, \<x bie ©onne 
ber ©ere^tigfelt, roelche in ihrem ^ergen aufgehen 
möchte mit ^el l unter Ihren %V&%ixi, 

Oft mögen ©chmergen belnen ©eift umbüfiern. 
®ann oerfu^e nicht gu benfen. S)u rocißt, baß 
SefuS bich liebt, er oerfteht beine ©chmächen. ®u 
fannft feinen SGölUen tun, inbem bu einfach iu feinen 
3lrmen ruhft. 

@§ ift ein SfJatürgefe^, ba§ unfere ©ebanfen 
unb ©efühte etmutigt unb geftärft roerben, roenn mir 
ihnen 9luSbrucf geben. SBährenb 3Borte ©ebanfen 
auSbrücEen, i f t e§ ebenfo roahr, baß ben ©ebanfen 
Söorte folgen. Söenn mir unferem ©tauben mehr 
SluSbruii geben mürben, unb un§ mehr ber ©egnungen 
freuten, oon benen roir miffen, baß roir fle hoben 
— bie große SSarmherglgfett unb Siebe ©otteS — fo 
fönnten roir mehr ©lauben unb größere Freube 
haben. Keine B^uge fann eS ouSfprechen, fein fterb= 
licher ©eift fann ben ©egen erfaffen, melcher au§ ber 
Sßürblgung ber ©üte unb Siebe ©otteS entfpringt. 
©clbft auf ©tben fönnen roir greube hoben roie ein 
aSrunnquell, ber niemal« oerfagt, meit er oon ben 
©trömen gefpeift roirb, bie oom Shrone ©otteS fließen. 

Saßt uns beSholb unfere ^ergen unb Sippen 
erglehen, ©ott ®anf gu fagen für feine unauSfprech= 
lidhe Siebe. Saßt un§ unfere ©eelen erglehen, 
hoffnuugSooH gu fein unb in bem Sichte gu oer« 
roetlen, baS oon bem^ Kreug auf ©olgatha fcheint. 
SÖtr follten niemals oergeffen, baß roir Klnber be§ 
hlmmtlfchen Königs finb, ©ohne unb Söthter beS 
^errn ber ^eerfdharen. ©S ift unfer SSotrecht, eine 
ftiUe SRuhc in ©ott gu erholten. 

SBenn euch jemanb fragt, roie eS euĉ h geht, fo 
benft nicht an etroaS SraurigeS unb ergählt eS, bamit 
ihr Seilnahme erregt, ©precht nicht oon eurem 
SJlangel an ©lauben, oon eurem Kummer unb euren 
Seiben. %tx Sßetfucher freut fich, menn er folthe 



aBotte öetnimmt. ©precht t^r über traurige ®tnge, 
fo ocrherrtitht if)r it)n. SBir fotten nid^t bei ber 
großen 3Jlacht ©atanS, bie er befi^t un§ j u über= 
roinben, oerroeifen. Söir geben iinS oft in feine 
^änbe, inbem roir oon feiner SOlocEit reben. Saßt 
un§ ftatt beffen lieber oon ber großen SĴ aĉ t ©otteS 
reben, ber atte unfere Sfntereffen gu feinen eigenen 
mac^t. ©precht oon ber unauSfprethUctien Siebe 
©hrtfti unb rebet oon feiner ^ertlid^feit. S)er gange 

^immet nimmt an unferer ©rtöfung Slnteit. 3)ic 
©ngel ®otte§, taufenb mal taufenb unb ge^ntaufenb 
mal gelintaufenb ftnb beauftragt, benen ju bienen, 
bie ©rben ber ©eligleit fein fotten. ©ie fdEjü̂ en 
un§ gegen ba§ S8öfe unb brängen bie 3J?äc£|te ber 
FinfterniS gutücE, bie un§ gu oernichten fuc^fu. ^aben 
mir nic^t Urfad^e, jeben 3lugenblicE banfbar gu fein, 
felbft, roenn fcEieinbare ©4roieriüfeit(n in unferem 
SQ3ege liegen? 

TOQttBsu* 16 .1 -4 . 3 e i ( 5 e n Der 3 e i t : SUfa« 21, 25. 

s t 

„S;eu @(tcni ungehorfatw" 
ucimt ^niilnä Bcfoubccc-o gett^en be§ @it&e§. 2. 'Zimo^ 
trjcu§ 3,1—5. 3Iad[)foIgenbc gcituug^notis Bctocift, lutc loi;it 
c3 in öec ©r,^icöimg geloiitmcu tft. (Sott ift gntibig, Icenn er 
öic§ ©cfc^Icdjt bcniic^tct, luaS foQtc ba§ füu eine (iJeucratiou 
neben? 

(„Scriiner SotaUmiäcigcr" 224) 
Ĉ Itie itinbctCuniiacbuiiQ flehen ttie 9tcIio!iin 

Oat am ©onutag ber früfjctc ^jtenStfc[)c ?telioIution§4Turtti§= 
minifter 2tboIf .'Qojfmann im Suftgartcn in Berl in in ©jene gĉ  
fc;^t, 3)ie linESÜbcraTe Unftein:^reffe nennt ben 2Iufäug einen 
„Jtinbectreugäug gegen ben lieben ©ot t " . 3n bem Secit^tc 
l^eigt e§ iDeiter: „3(uf Splalaten biefec ©obren fonntc man 
tefen: „(Segen ba§ gjiucfcrtum!" ©in ?ßlalat ber ^-ricbcif^S: 
felbec ältnber ^jrcbigte treifc £e&cn?i)^i!ofo^)5ic: „^acfit ©uifi 
bal 'Sc^cn fjieuici'en fi^Ön, lein rveufeüS gtbtS, fcir Sieber: : 
fe^n!" tfinigc «c^luier ig (exten macf)tc eS, bie ."öofctimä^c 
crnf ber Somtre^Jije uuteräu6ringeu, benn bte mciftcn Ratten 
gunfjt luegen ben bieten ©tnfcn. Slnbece luoHtcn ficfj nic^t 
bon i^rcn Glteru trennen nnb iHuftcierten burrfj ein IfägltrfieS 
(5Jcfrf]cci bie ®rnftf)aftigleit bec 5ßralaf=3"fc6rift: „Segen bnä 
5)iuiJcEtum!" 3feben Stbotf Öoffmonn fprad) ein Setter SScöfe 
unb -focbecte biefe S)cei(äfcbo(5§ äum ^iii^atzen im ßampf 
gegen bie ^Religion auf. ©ic wüßten ben Tlni f)abcn, bem 
3IeIigion§untercii^t fern äu Bleiben. Gefreut über bicfc_^fceie 
©tunbe, Itatft^te bie ganjc ©cbac Begeiftert in bie öänbe. 
©c^UclIic^ na^m nod^ ein rabifaler i?ommuni[t ba§ Sßoct 
unb feierte bic 3!icbeclnge bec 3äeaffton Bei ben 33e lincc 
•Olngiftratglüa^Ien. ^abon luotlten nun ober bte j^inber nirf)tS 
luiffcn unb fe^rien ben guten ajlann cegelcet^t nieber. Mii 
."Öüc^cufcn rtuf bie aßeltrebDlutjon unb ©olüiet:3luf5lanb na^m 
bie üunbgeBung ber JHeinftcn ein (Snbe. 

I ro nj , geiftfic^en (S^ergiticn, ©ittTic^Icit, innerer ©meuerung 
unb — Snibfomleit fprid^t. DJiüjjen nid&t bie 3triuen im 
Seifte, benen ber ^nfjalt be§ „frommen" ?pnpiec3 al§ ©bau: 
getium gilt, j u bec Sinftc^t fommen, e§ fei ein bon ©ott 
gehi5nfcf|te§ Mttt. mit bem 3teboIbec auf Sertretec eineS 
anbeceu SBefenntniffeS loSjufc^ie^cn? — 

. Sßenn nücfiteruc fccibcnfenbe 3Henf(^cn fold) 3BicIen 
©atanS eclennen, bnun glauBen luic, bnß gerabe baburc^ bie 
9Bafjci)eit -offenBar luirb unb ^efn SBoctc in 9)fnttfjäu0 24, 9 
bccftanbcu loerbcn. ©ott (jeBc c5! 

foUen noc^ 3^1" SQoctcn fjic unb ha an'tretcu bor feinem 
kommen. a«nttt)3ilä 2 4 , 2 3 - 2 5 . 

S i e „üßüciteiiibci-g. Reitling" Stuttgart 3Ir. 237 Berichtet 
foIgcnbeS: 

2)iefe§ ^aljcljunbert ift ber S a g be§ uuibecfalen %tic= 
bcn§, bec uniöecfalm 5!ruberfi^aft, ber mübcrfnlen Sprache, 
ber Sßereiuigung aflec 3JeItgionen, benn biefeS ift ber S;ag, 
an irctrficm bie ^coJj(;eäeiungen bec tjciligcn Sucher jeber 
3unge erfüKt toerben foffen. © o fagt 

yStt^a* o0d^ )̂r bec Stiftev hev Unitierfolcn äBeltvelighitt 
ber bie ©iegcl aUcc gcftfloffeneT unb gefammeftcn Söc[)er 
aufgeBroc^eu §at . SEm 11., 12.. 13. nnb 14. DttoBer, jc 
aBcnbS 8 l U r , faubcn im ©uftal-:@iegle=löau§ Vortrage fi6er__ 
bic Sei ten btcfeS ®co§eu ftatt. S i e Üjocträge toucben ge:̂ ' 
galten bon % 5ß. ©c^üj;. 

S)er"©cift offener (Sfjriftentierfolgmtg heute. 

3Bic eutneljmcn folgcnbe ^loti^ luoctlic^ bem „gcäuüfdjcn 
aioIlSfreunb" SßürsBncg 31c. 246: 

gictmlbevi^viftentum. 
2)ct fromme „ 3 ( I t ö t t i n f l e r S i c B f r a u euB o t c" regt 

fi;^ barüBer auf, baß aUinftcI bec t^ciftlid^en 2Ib b e n t i f t e n -
f e f t e anä) auf bem fianbe ^co^jaganba mai^eu unb rid&tet 
an feine Sefcc bic c^riftfoirjotifcEje Stufforbcrung: „3ctgt foli^cr 
S o u b l p t a g e gcgenüBcc antiö ä^nli{^e © ( ^ u e i b , luic eine 
unccfdöcodfene äüaib, toclche D B f t b i c B c n in i^rem ©arten 
m i t b e m S i e b o l b e t anf ben SeiB gerüctt, einem bon 
i&nen eine i i u g e l in ben ©d&euM gejagt unb bann furäer; 
^anb arretiert unb entlarbt l&at". 

©0 fte^t c§ luÖctlicfi in einem Statte, bo§ in 500000 
Ggemjjlaren unter bem SccCmantcI toa^reu S^riftentumS 
bnrt^ gauä Seutfi^Ianb gc t̂, baS auf jeber ©eite öon dlo\m= 

Sidemfllionole iiffionsoWolt 
Ott e f e b e n t e n - X a g d - O I O b e n t l f t e n 

alte, feit 1844 fte^ütgeBlicBenc Si(i&tung 
^oftfthedBonto: giurnBerg Sh:. 11589. 

S ) e u t f 0 ) I a n 6 : aBarjBuro, ^oftfac^ 67 
j^OlIanÖ: Sen ö a a p , 3tnton be .^nenftrant 59 
©d&toeiS: Srutigen (ftt. SScm) „ § a u § aßalbecE" 
£ i n g a r n : ^ecöTemet, ^ogänl) Sajog Sßoftafiül 
! 7 l u m ä n f e n : SSraffo, poftafiüi 46 
ga^reSoboratemcnt: ^2,0 SW. —erfd^elnt m o n a t l i d g . 

SScranttoortltd^ für bic ©c^riftleitung: D. Sißelp. 



(Sin treuer :8efenner ^IDrifti. 

^ f l t t i c l i« bec SöWcnscMfte* (Daniel 6.) 
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muffet geöaffet toerDen. 
S>anUI, ein '2)or&ilO für :Sefenner ^iDrifü in aer <£n03eit. 

„©rcuel ber Sßertoufhmg" bor anfereti 
Stugen. ^oIüifc§, fogial unb reltgiög ^t^en flc^ fafl 
ttHe 9Ken|(ihen in größter Sßertoirrung gegenüBer. Wie 
Seichen ber Seit toeifen auf bie atitgaben Sief« in 
aiatthäu§ fiapitel 24 ^in nnb fünben baS @nbe ber 
SßJeltgejthichte an. 

e^ri^nS betont angefld§t§ biefer @retgniffe: 
>,2Benn i^r «un fe^en ioerbet ben ©reuet ber 33er= 
toüftung (baöon gejagt i|i burd^ ben 5ßropheten 3)antel) 
baß ec fle§t an ber ^eiligen ©tätte (ujer ba§ lieft, 
bec metfc barauf!)" 3Katt|äu§ 24, 15. 

SKif^in erioartet S^riftuS bon feinen Sefennern, 
baß fle ba§ Sud^ Saniel lefen, bteS tourbe auch ^em 
«Propheten felbft angelünbtgt. Daniel 12, 4. 10. SEBcr 
nun JU ben Sßecfiänbigen gehört, bie auf bie Söorte 
ber SffieiSfagung achten, lernt audh S)aniel, ben 3Kann 
®otte§, fennen. 

3)ani6l unb feine ©efährten toaren in Sabljfon 
in .ihrer ^ugenA^anfcheinenb bomJSludC,6egünftiigt, 
j;eboi| toaren auih fle fdhtoeren Sharafferprüfungen 
uniertoorfen. 3Son ber berihältniSmäßigen ©infa^hei* 
ihrer jübifdhen §eime tourben biefe Jünglinge bon 
Jöniglichem ©efdhiecht nach ber herrlidpften ber ©tabte, 
an ben §of be§ größten SiRonarchen gebracht unb 
auSgefonbert, um für ben Befouberen 3)ienfit bcg 
ÄonigS 9?ebufabneäar§ erjogen j u toerben. ©tarle 
SSerfudhungen umgaben fie an jenem berborBenen unb 
berfthtoenbeclfdhen §of. ®ie 2:atfache, baß fie, bie 
aittbeter Seh^baS, ©efangene j u SBabhton toaren, baß 
bie ©efäße be§ §aüfe§ ©otteS i n ben Xempel ber 
©Btter a3abl;Ion§ gebracht toaren, baß ber Äönig 
Israels felbfi ein ©efangener in ben Rauben ber 
SBabhlonier toar, tourbe bon ben ©iegern prahlerifdh 
afg SetoeiS angeführt, baß ihre Seligion unb ©e» 
bräud§e bec S^eligion unb ben ©ebräuchen ber @6räer 
überlegen feien. Untec folchen Umfiänbengab @oü 
burdh bie Demütigungen, toetdhe burdh SSroelS 3lbs 
toeichen bon ©ottcS ©eboten herbeigeführt tourben, 
SBabhlon einen S3etoei§ feiner Dberherrfd^aft, bec 
§eiligfeit feiner gorberungen imb ber flcheren folgen 
beS ©ehorfamS. DiefeS 3e«flntS gab er, tole eS 
auch nur gegeben toerben fonnte, burch fofd^e, bte 
nodh an ihrer 3;reue fefthlelten. 

%ixt Daniel unb feine ©efährten fam gleich j u 
ätnfang ihrer Saufbahn eine entfcheibenbe Sprü^g. 
Die Slntoeifung, baß ihre ©peife bon bem foniglidhen 
Sifdh geliefert toerben foKte, toar fotoohl ein SuS* 
bruiJ bec ©unft be§ KonigS, ttl§ auch feiner SefocgniS 
um ihc SBohlecgehen. Da aber ein %e\l ber ©peife 
bon bcS Königs Xifch ben ©öttern geopfert tourbe, 
fo toar btefelbe bem ©ö^enbienfi getoeiht, unb toenn 

btefe Snnglinge bon be@ Königs ^relgebigfelt ©ebraudh 
gemacht hotte«, toaren fle fo angefehen toorben, als 
toenn (le fldh mit ihm in bec §ulblgung für falfd^e 
©btter bereinten. Sh^e Streue gegen ^chobah berbot 
ihnen, an folcher §ulbigung einen 3lntei[ j u ^aben. 
©ie toagten audh «l^ht, fich ber entnerbenbcn SEBirfung 
bon SuguS unb Sßecfchtoenbung auf bie forperliche, 
geifilge unb geifillche ©nttoidClung auSgufe^en. 

Daniel unb feine ©efahrten toaren in be? 
©runbfö^en beS 3BorteS ©otteS treultdh unterrichtet 
toorben. ©te '^aitm gelernt, baS ^rbifche bem ©eiji« 
lidhen j u opfern unb baS'hödhfte ©ut ' ju fuchen nnb 
fle ernteten ben Sohn. Sh^e SKäßigfclt unb ihr ©efühl 
berSSeranttooctlidhfelt als ©teCbertteter ©otteS brachten 
bie Kräfte beS Selbes, beS ©eifieS unb ber ©eele 
äur ebeljten ®nttoicClung. 2llS ihre SluSbitbung be= 
enbet toar, tourbe Bei ihrer Prüfung mit noch anbern 
©chnlern für bie ©hren beS KonigreidhS ntemanb 
gefunben, „ber Daniel, ^ananj;a, Sülifael unb Slforja 

--gieic§-iBäre^—Duulel 'rrr^ — -
9tm $of JU Sabhlon toaren Sßectreler aller 

Sänber äufammen, 2Rannec bon ben auSertoähltefien 
Talenten unö reich an natürliche ©aben, 3Ränner, 
toelche bie hochfie Stibung befaßen, bie biefe SBelt 
berteihen fonnte; boch hotten bie jübifdhen ©efangenen 
unter ihnen nidht ihresgleichen, ©ie ftanben in 
iforperlichec Kraft unb ©dhöuheit, in getfilger ©tarle 
unb ©elehrfomfeit ohne 3fieBenbuhler ba. „Der 
König fanb fle in allen ©achen, bie ec fle fragte,, 
jehnmal flügec unb berftänbiger, benn alle ©tern 
feher unb SBeifen in feinem ganjen SRetdh." Daniel 1,20^ 

Uncnttoegt im ©ehorfam gegen ©ott, unnadh* 
gieblg i n ber ©elbfiBehecrfdhung, getoann Daniels 
eble aßürbe unb hopche 3fiücEfl(ht ihm in feiner Sugenb 
bie ©unfl unb bte sartlidhc Siebe beS heibnifj^en 
Beamten, in beffen Obhut ec f̂ ch Befanb. DiefelBen 
Sharaftecelgenfchaften setchneten fein ferneres Seben 
aus. ©dhneH gelangte ec j u ber ©tellung eines 
erften SKlnifierS beS JleldheS. Sßähcenb bec 9le= 
gierung erfolgreldher §ecrfcher, toahrenb beS 3?ieber« 
flongS ber 3tatlon unb ber Stufrichtung eines neben« 
buhleclfchen SfteidheS toaren feine SffieiSheit unb feine 
(Slgenfchaften als ©taatSmann, fein %att, feine 
^öftlchfelt unb feine echte ^erjenSgüte, berbimben 
mit ber ^reue gegen ©runbfö^e, fo bottlommen, baß 
felbfi feine f^einbe gejtonngen toaren j u befctmen, 
baß er treu toac, „baß man feine Schulb noch 
UeBeltat an ihm finben modhte." Daniel 6,4. 

SBJährenb Daniel fleh unenttoegtem Sßec« 
trauen an ©ott ffammerte, fam Oer ©eift ber SSelS« 
fogung über ihn. SÖahrenb ec bon Sptcnfchen mit 
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öen 2ßeranttoort:(tc§fetten be§ ^ofeS unb ben ©e^eim^ 
nifen be§ Steiĉ eS geehrt tourbe, e^rte t^n ©ott al§ 
feinen Sotfc^after xmb lehrte ihn, bie ©eheimntffc 
jnlfinftiger Reiten jU erfennen. Durch bie SBerbinbung 
mit ®ottc§ ©teBbertreter toaren bie heibnifthen 
^errfd^er gcätoungcn, ben ©ott Daniels anjuerJennen. 
„©S ift fein ^toeifel," fprach 5Rebufabne§ar, „euer 
©Ott ip ein ©ott über atte ©otter, unb ein $err 
über atte ßbntge, ber ba fann berborgene Dinge 
offenbaren." Unb DariuS erfldrte i n feinem Siufraf 
OH „atte 3SöIfer, Seute unb 3«**9en auf ber ganjen 
®rbe ben ©ott Daniels als ben lebenbigen ©ott, ber 
etotglich bleibet, unb fein ÄönigreicEi ift unbergängitch." 
„®r ift ein ®rlöfer uub ?iotheIfer, unb er tut Reichen 
unb Sßunber, beibe, im Gimmel unb auf @rben." 
Daniel 2,47; 6,25—27. — giur bie (gnifd^iebenheit 
unb ber finblid^e ©taubenSgehorfam DanietS Brachten 

ihn in bie SötoengraBc. Daniel Äapitet 6 . ©o 
freubtg toie ?PauIuS unb SpetruS inS ©efängniS 
gingen um ber SBahrheit toitten, fo erfannte eS 
fchon Daniel als ein SSorrecht für feinen 3Heifler j u 
leiben. Daniel befannte 6h^lf^§ ^^r S^ot. @r ge= 
hört nidht j n ben ©dhtoürmern, bie ba fagen: „§ie 
i i i ehripuS, ba ift ßhriftuS." 3«atthäuS 2 4 , 2 3 - 2 4 . 
5ßur bie, toeldhe toie Daniel j u ©otteS ©ebote unb ber 
©nabe Sef« flehen, finb eS, bie neben ben Hugenotten 
nnb SÖalbenfern eS erfahren, bag ©atan jornig ift 
unb bag atte, bie gottfelig leben tootten audh h^ttte 
bon aßen aSöIfern gehaßt toerben. SDJatthauS 24, 8. 

D lieber Sefer prüfe bidh ernft, ob beine SReligion 
bir fchon ©laubenSproBen toie Daniel auferlegte.. 
3Kache ernfl mit beinern ßĥ ^̂ f̂ entum, benn nur toer 
„Sefum Befennt, ben toirb er audh befennen bor 
feinem SSater." 

(Sin perfonlicDer Teufel 
Sft ©atan ein perfönlicheS SBJefen ober nur eine 

SSorpettung beS Sbfen? fo toirb oft gefragt. Senn 
er ein perfbntidheS SÜßefen unb bem %obd uniertoorfen 
ift, toarum lebt er benn fd^on Xoufenbe bon Sahren? 
3^ er uttfterbltdh? — ©atan ift, ben SluSfagen ber 
§eüigen ©chrift jufolge, unätoeifethaft ein perfÖnlidhcS 
3Befett. @r ift bor attem bie Urfadhe, baß bie ©ott* 
lofigfeit in ber Söett hê ĉfiĥ / Öenn er ift ber große 
Sßerführer beS 3HenfchengcfchIedhteS (Offenbarung 12,9). 
©atan ift ber SSater ber Süge (Johannes 8 ,44) ; ber 
gürft biefer jSJelt, ber in ber Suft herrfdht, ber j u 
biefer Seit fein SBerf ^at i n ben fiinbern beS Un= 
glauBenS (dp'^mt 2, 2). 

Dies perfonlidhe S8efcn h^t bei berfchiebenen 
©elegenheiten bor bem 3ingefidht beS Slttmädhtigen 
geftanben unb mit ihm unterhanbelt. ©iehe §iob 1 , 
6—12; 2, 1—7. ISr fam j u Shrifio i n ber SGJüftc, 
nnb im SSerlauf feiner SBerfuchung trug er ben 
§eilanb in bie heilige ©tabt, ftettte ihn auf bie 
Sinne beS XempeU unb gebot ihm, fidh hinofiä"fi"^äen. 
Dann führte er ihn auf einen hohen S3erg unb bot 
ihm atte Steide ber Se i t an, toenn er nieberfatte 
nnb ihn anbete (aJIatthäuS 4,1—9). 

©olche Satfachen jerftbren bottfiänbig bie^^heorie, 
baß ©atan nichts anbreS fei aU bie Steigung j u r 
©ünbe, bie i n ber menfchlifchen 5Ratur toohnt. ©atan 
ift ber Stnführer einer ©dhar gefattener ©ngel, unb 
an bem Sage, ba er bem geuerpfuhl übergcBen toirb 
(Offenbarung 20,10), toerben feine @ngel mit ihm 
bahiugetoorfen toerben (SUtatthauS 25, 41). S i r 
fönnen baS Dafein eines perföntidhen SeufelS nur 
bann Bejtoeifeln, toenn toir atte biefe ©dhciftftetten 
unb biele anbre hintoegerflären. 

(gS ift toohr, baß auS bem ^erjen beS afienfchen 
arge ©ebanfen fommen, unb baß bie ©ünbe oft ohne 
bie birefte SInftiftung beS Teufels Begangen toirb. 
ättS Suäifer guerft im Gimmel fünbigte, toar fein 
a;eufel ba, ber ihn berfuchte; ec tourbe felBft fein 

Seufet. aiuf biefelBe Seife toerben biele, inbem fle 
bofen ©ebanfen nadhhängen, ihre eigenen SBerberber. 
3lber bie Mfache, baß fo biele Seute auf biefe 
Seife beS SleufelS Ser f füc ihn faecrtchtcn, finbert 
ni^tS an bec Sahrheit, baß eS einen perfbnlichen 
Xeufcl gibt. Der Anführer bec airmeen bec ©ünbe 
ip: ber SIenfel, bec umhecgeht unb fudht, toeldhen ec 
becfdhllnge (1 . ^ e t r i 5 ,8) . 

Uebecatt, too menfdhüdhe Sefen fldh bamit ab» 
geBen, ihc eignes Secberben j u betoecfftettigen, ba 
fommt ec mit feinen ällcidhten heran, nnb bieienigen, 
bie gegen bie ©ünbe anfämpfen, fönnen ftth barauf 
berlaffen, baß fle nicht nnr bem SSerberBen ihceS 
eignen ^erjenS, fonbern auch ^en unermüblidhen ^e^ 
mnhmigen beS dürften ber ginftemlS j u begegnen 
haben. @S ift toichtlg, boß Sĥ f̂̂ en bleS erfennen; 
toenn fie eS nidht tun, fonnen fle infolge ber böfen 
©inflüfterungen in Sßerätoeiftung geraten, inbem fle 
glauBen, baß atteS biefeS bon ihnen felbft ausgeht; 
anbrerfeltS aber fönnen fle in ein falfdheS aSertrauen 
eingetoiegt toecben, toeil fie üBec Ihce eignen 9lei= 
gungen ben ©leg babongetragen ho^en. S i r muffen 
fehc auf ber- §ut fein, toeil toie eS mit einem per» 
fönlidhen geinbe j n tun ho6en. ©erabe bann, toenn 
toie ©lege erringen über bie BÖfen ©ebanfen, bie 
aus unferm eignen ^erjen fommen, ift ©atan am 
fchnettften bereit, unS mit feinen fdhiauen Srügereien 
unb Hilgen aSerfuchungen ä" üBecfatten. 

Der Stpoftel toamt nnS gonj Beftimmt unb fagt, 
baß toie es im Äampf mit ber ©ünbe nidht mit 
gleifch unb SSlut, nidht nnr mit unfrer eignen fünbigen 
9tatur, äu tun hoben, fonbern gegen §rürften unb 
©etoaltige fämpfen muffen, gegen bie Herren bec 
Se i t , bie i n ber ginfierntS biefer Se i t herrfchcn, 
Senn toir i n blefem fchrecEIldhen Äampf Beftehen 
tootten, fo muffen toir mit inehr als menfchlliher 
Äcaft angetan fein; toir muffen j i a r l fein i n bem 
Herrn unb i n bec SRacht felnec ©törfc unb bte 
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himmItfd§e3Saffencüiiung onlegcn (gp^efere, 10—18). 
®lej;eiiigen, toeld^e baS SJafeln eincS perfönitchen 
SeufelS tn Oer ©epolt eineS ltiirKic§en gein&eS 
leugnen ober ußetfe§en, Begeben leicht ben Ĵe Îer, 
biefe nottoenbige jRü^ung nic^t onjulegen. Scanner 
unb grauen fönnen j i (| bem großen ©egnec — 
©atan — tmtcrtoerfen unb feine SIBerfäeuge merben. 

^Petrus hanbeltc einmal ä^nli^ unb tourbe, ob« 
too^l er es gut meinte, ernfl getobelt, inbem SefuS 
ihn als ©atan aurebete (3SatthauS 26, 23). ä u ^ 
SubaS toirb einmal als ^leufel bejeid^net (Johannes 
6, 70). ©old^e, bie fatanifd^e Sharaftereigenfchaften 
Pflegen unb einen anflagerifd|en unb berbammenben 
©eift offenbaren, toerben audh bem %en^el gleidh 
gerechnet. Das 5öort „Sdfterinnen" i n 1 . Timotheus 
3, 11 unb SituS 2 ,3 bebeutet budhfiablidh „Teufel" 
(„blaboloS"). DaSfelbe gilt bon bem SluSbrudT 
„SBcrleumber" im 2. 3;imotheuS 3, 3. Diefe Bebeut* 
fameu UeBerfe^ungen ober Slntoenbungen beS SorteS 
greifen Jeboch nicht bie SBahrheit an, baß ,eS einen 
perfönlii|en S^eufel gibt, toetdher bie utrfprüngliche 
Duette atter Söfternng unb aSerleumbung i f l . 

Die @ngel finb ihrer S t̂olur nach ^^it bie 
ajlcnfdhen erhaben, unb angeflchts beffen, toaS toir 
über bie er^aunlichen Ärdfte BatanS lefen, i f i eS 
ni(^t fehr j u bertounbern, baß er noch Slaufenbe bon 

fahren nadh feinem gatt lebt, ä^an benfe baran, 
baß felbfi biele ©lieber ber menfdhltdhen gamlEie 
naleju taufenb ^a^ti in einem fünbigen Sufion^ 
leBten. SD3ir toiffen jeboch, öaß ©atan nicht unfierBlidh 
i f i . Die ©ünbe, toenn ^e boßenbet i f i , Bringt immer 
ben %ob, einerlei toie erhaBen baS SÜßefen ip; ober 
toar, inbem fle hecrfcht. gefuS gab fein SeBen bahin, 
bamit er benienigen jerpöre unb junichte mache, ber 
beS SobeS ©etoalt hat, baS i f i ben 3;eufel (@bräer 
2, 14). 3 n bem feurigen ?ßfuhl, toelcheS i f i ber 
jtoeite %ob, toirb baS beröerbte Dafein beffen, ber elnfl 
ein herrltdher Sngel toar, auf etoig fein Snbe finben. 

©Ott helfe atten flnblidh gefinnten ©laubigen, 
treu am Sorte ©otteS j u Heiben. Saßt unS nidht 
bem Sorte ©otteS fo biel ©etoalt antun, fonbern 
flnblidh unb einfältig glauben, toaS eS fagt: bann 
finb toir fldher, S i r leben in ber toichtigfien Seit 
atter 3"*««/ «"ö ®oü fie^t burch feinen ©elfl bic 
Ungläubigen auS. D, baß toir jebem Sichtfirahl, ben 
unS ©Ott gegeben h^i^ folgen mödhten. Senn toir 
bieS nicht tun, fo toirb er einem anbern unfre Ärone 
geben. S « biefer 3^1^ ßlß ®ntfchiebenhelt, ents 
fdhiebeneS $anbeln, b. h- in rechter Seife; unb blefeS 
atteln toirb unS bor ben ©efahren ber legten gef«hr= 
botten Seit betoahrtn. ©ott fei Danf, baß er uns 
eine Sahrheit gibt, bie Herj unb ©eele reinigt. 

S)a^ Siegel Oe« leden&igen &ott^i, 
aSSnS ifft cd ttitli tuet tvivb eS empfanaen? 

„Unb barnadh fah id§ bicr @ngel pehen auf ben 
bler @den ber @rbe, bie hielten bte bter Stnbe ber 
(Srbe, auf baß fein S i n b über bie ©rbe Bliefe nodh 
über baS SJteer, nodh über irgenb einen Saum. Unb 
ich f^h einen anbern ©ngel auffielgen bon ber ©onne 
Aufgang, ber '^aüe boS ©iegel bcS lebenbigen ©otieS 
unb fdhrie mit großer ©timme j u ben bler Ingeln, 
toeldhen gegeben toar j u befchäbigen bie 6rbe unb 
baS 3Keer; unb er fprach; Sefdiäbiget bie ®rbe nidht, 
nodh baS 3Rcer, nodh öle Säume, blS baß toir ber* 
flegeln bie ßnechtc unferS ©otteS an ihren ©tirnen". 
Offenbarung 7, 1—3. 

Stt berMprophejelung fiettt baS ©^mbol beS 
SlnbeS i?cieg unb ©treit bar. ^eremia 25, 32. Hier 
toerben bte Äriege ber ®rbe bon ben ©ngeln gehalten, 
bis biefe Sotfchaft bon ber Sßerfieglung ber S e i t 
funbgetan unb bie itnechte ©otteS berfiegelt toorben 
finb. Dies Serf bec SSecfleglung ^ai nach 2l&lauf 
ber großen pcophetlfchen Seitfpannc bon Daniel 8, 14 
im ^a^ti 1844 begonnen unb toirb bottenbet toerben 
bor bem (Eröffnen beS flebenten ©iegels, bor bem 
jtoelten ßommen Shdfii . ©omit leben toie je|t i n 
ben flogen, ba bie flnethte ©oiteS an ihren ©tirnen 
berfiegelt toerben. @he toir Jeboch berfiehen fönnen, 
toaS baS SSerfieglungStoeif i f i , muffen toie ben 
aiuSbrudC „baS ©iegel beS lebenbigen ©ottcS" 
berfiehen. 

fe&aS m ein eicficl? 
3n 1 . Äonige 21 , 8 lefen toie, baß bie Königin, 

SThabS 3öeib, Sriefe fchcleb unter SlhabS Diamen unb 
fie mit feinem ©iegel berflegelte; audh l " ®fiher 3, 12; 
8, 8 tourben Briefe gefdhrieben i n beS ÄontgS 5ßamett 
nnb mit feinem ©iegel berfiegelt. @ln ©iegel toirb-
alfo geBraudht, um bic 3lHtoeität eineS ©efe^eS gültig 
JU madhen. §a t ein ©efej ntdht ein ©iegel, fo i f 
es nidht gültig^ @ln ©leget muß auch ben 3lamm 
beffen, ber baS ©efe^ gibt, enthalten, 3lömer 
4 ,11 tefen toir, bie SSefchneibung toar ein Setdhen unb 
ein ©iegel ber ©eredhtigfeit, toelche 3tbraham burdh 
ben ©tauben h^tte. DaS SlBtreten bon ber Ungeredh« 
tigfelt If i ein Seichen ober ©leget beS fefien ©runbcS 
©otteS. 2. XimothenS 2,19. Hefeflet befchreibt, toie 
ber @ngel beS Herrn bie Äinbec, ©ofteS mit einem 
Seichen an bec ©ticne jeidhnet, bamit fle nidht mit ben 
©ottlofen äufammen umgebradht tourben. Hefefiel 
9,4—6. 3n gleicher Seife jeidhuet audh ber ®ngel i n 
Offenbarung 7,3 bte finechte ©otteS mit bem Seldhen 
ober ©leget beS lebenbigen ©otteS. @S I j i ein Seichen, 
baS bie toahren ßncchte ©otteS bon ben falfdhen nnter= 
fdheibet. @ln ©iegel toirb gebraucht in SQerbinbung mit 
einem ©efe^e, baS ©ehorfam bedangt, ©o toac eS 
boe alten Seüen, unb fo ift eS audh je^t *'0*5- ®o 
hat auch i n gleidher Seife baS ©efe| ©otteS ein ©iegel 
unb ber SRame beS 58aterS fleht baein gefchcieben. 
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SitS Sicftcl ein Seil itS @efe^eS. 
3n Sejaia 8, 16. 17 lefen toir: „Sinöe j u bog 

Seugnig, berpegle bag @efe^ meinen hungern. "Denn 
i(h hoffe auf ben Herrn, ber fein Slntlt^ berfiorgen 
hat üor bem Haufe SaJob; ith aber harre fein". sJug 
biefem S êjte i f i f lar j u erfehen, baß bag ©efe^ 
©otteg ein ©iegel hot- ®a§ ßbangelium i f i mit 
menfihfithen SIrabitionen faermengt toorben; both bie, 
toel^e auf ben Herrn toarten, toerben cg toiebecum 
in feiner SKeinheit bcrfünbigen. ©n ©iegel m u | brei 
Dinge enthalten, erfteng: ben 3?amen be§ ©efeggeberg, 
ätoetteng: feine Slutoritat unb britteng: bag ©ebiet 
feines 9tei(heg. g .S . 
(Sbert, «Pröftbent beg 
Deutfi^en dtei^e§. 
Das ©iegel ©otteS 
muß auch öiefe brei 

^ i n g e enthalten, bie 
gültig madhen unb 

bieS ©iegel finben toir 
im ©efe^e ©otteS: 
benn eS ift ja ein XeÜ 
babon. 

3BeI^c$ @cbiit enthält 
tiiefeS Siegel? 

Der einjigeSIeil beS 
©efe^eS ©otteS, ber 
biefe brei Dinge enls 
halt, i f i baS bierte 
©ebot, baS BahhaU 
gebot. @S i f i ber 2;eil 
beS ©efe^eS, toelcher 
ben toahren bon bem 
falfdhen ©ott unter* 
fdheibet. @S ift ber 
a;eil beS ©efe^eS, ber 
uns mitteilt, toer ber 
jä^fe^geber Ift. DaS 

:e ©ebot fagt unS 
nidht, toer ber ©ott ift, ber ba bor ber Stnbctung 
falfdher ©otter toacnt; auch baS jtoeitc ©ebot fagt unS 
nicht, toer ber ^tvt i f i , fonbern toarnl nnr bor ber 3tn* 
betung ber Silber. DaS britte ©ebot fagt auch nichts, 
toer ber toahre ©ott i p ; audh fünfte nicht. DaS 
fet^fic, fiebente, achte, neunte unb jehnte ©ebot er* 
toohnen nodh nicht einmal ben Flamen ©otteS. 2. 2Kofe, 
20, 1—17. äßenn bie Sehn ©ebote ohne baS bierte 
©ebot toaren, fo hätte baS ©efe^ ©otteS lein ©iegel 
ober Seichen; aber baS bierte ©ebot fagt unS, baß 
es ber ©ott i f i , ber in fedhS 2;agen H^ntn^el unb 
(Erbe unb baS 3Jleet unb toaS barinnen i f i , pefdhaffen 
unb am flebenten Sage ruhte unb ihn fegnete ijnb 
heiligte. Der ©dhopfer i f i ber toahre ©ott unb er 
hat ben ^abhat j u einem etoigen Seidhen gegeben, 
bamit bie Seute lernen, baß ec bec Herr i f i . 3Benu 
toir je^t ben flebenten Sag, ben ©abhat beS Herrn, 
mlßaditen unb nicht halten, toie fonnen toie ba ben 
toahcen ©ott ecfenncn? Hefefiel 20,12. 20. 

Der ©abbat ift bec Äern beS ©efe^eS;' unb i n 
biefem ©ebot finben toir biefeS ©iegel obec Seiten, 

1 fibenße Scs Sabbattcms^haf 
, bu hffüigeff.(?E^5ß45 
'<sh^e fflilfföuflrijcifsnuni" 

l; aik beine Bmgc befc îcfeen^ 
. a&eramfiebentwiiÄiftbßr 
: SatJbat'desKeRRn,Äeinß 

reS.Öü foUft bu fein öterk trun,notJ 
betnSolm.norf^ ö^ine'Gjdjter.noÄ^rin 
Kfutttt; ixod^ beim TRaî ö noch betnj)i^. 

norf̂  beiiv)Fremöltnß.i)erm örinmi^rmifr 
Denn in fedjs JM%tn fjat öer ^ R R j ^ m -
met unö gcmorfr^nö basHteerunb 
flUes, roas öannnni iff, uii6 r u ^ e o m 
fiebenrcn (5a5e.T)anmt fegnete öcr^RR 
ben SflWmttag 
unötreiiigtB ifyi 

ft1nofC20.8-l1, 
[0] 

toelcheS bie anbern ©ebote nicht haben, ©ein Sßame 
i p : ©Ott; feine Slutorltat I p : ©chöpfec; baS ©ebiet 
feines SJietdheS i p : Himmel nnb ®rbe unb baS 3Keec 
unb toaS barin i p . Hier ho^en toir oCe Seile eineS 
toohren Siegels. Der ©abbat ip alfo baS ©iegel 
©otteS. Dies foKten toir gar nicht in grage petten; 
benn in 2. aJEofe 31,13—17 lefen toir bie Sorte, bie 
©Ott fpricht: „Haltet meinen ©abbat: benn berfelbe 
tp ein Seichen jtoifchen mir unb eudh auf eure 5Rach* 
fommen, baß ihr toiffet, baß ich Oer Herr bin, ber 
euch heiligt. Darum fo hauet meinen ©abbat; benn ec 
foH eudh heilig fein. Ser Ihn entheiligt, ber fott beS 

SobeS perben. Denn 
toer eine Slrbeit ba 
tut, beS ©eele foH aus
gerottet toerben bon 
feinem aSoIf. ©echS 
Sage foK man ar= 
beiten; aberamfieben* 
ten Sag ip © a b b a t , 
bie heilige Sftuhe beS 
Herrn. Ser eine Sir« 
beit tut am ©abbat» 
tag, folE beS SobeS 
Perben. Darum foHen 
bie Kinber SSrael ben 
©abbat holten, baß 
fie ihn audh ^ei ihren 
•Jfadhfommen halten 
j u m etoigen Sunb". 

^ie ^ot^äfaft tiou ber 
©nbbatvefom 

Se^t haben toir baS 
©iegel in bem bierten 
©ebot beS ©efe^eS 
gefunben, nnb toir 
fotlen am flebenten 
Sag ruhen, 2l6er bec 
Sabbat fann niemals 

ein Seichen ätoifdhen ©ott nnb ben Ungläubigen fein, 
feien eS ^tiben ober Heiben, baß pe ©ott erfennen 
anb er pe heiligt. DieS fann nnr anf bie ©laubigen 
Slntoenbung finben, toeil pe bie einjigcn pnb, bie ba 
geheiligt pnb. DieS betoeip bann auch ferner, baß 
bie große Hauptaufgabe beS ©abbatS nitht bie fein 
fann, baß ber SKenfch an ihn nur forperlich ruhen 
fott. aßaS bie bloße JHuhe anbetrifft, fo ip pcherlidh 
ein Sag fo gut toie ber anbere; unb am pebenten 
ober an irgenb einem anbern Sage einfadh bon bec 
atrbelt ausruhen i p nicht toahre ©abbatfeier unb fann 
e§ auch niemals fein. Um ben ©abbat beS Herrn 
JU halten, muß bie ©eele burch öen ©lauben an 
Shripum i n ©ott ruhen. S e r bon Ghripo Demut 
unb ©anftmut erlernt unb i n ihm Slhihe finbet, ber 
allein fann bie SRuhe obec ben ©abbat beS Herrn 
feiern. See aber 9?uhe i n dh^lpo finbet, hat auch 
SRuhe i m ©lauben an fein ©rlofungSopfer; ec ftnbet 
Stühe in feinen Sehcen, 3ftuhe in bec !Rachfolge feines 
SeifpielS. @S ip feine gceube, ©hripo i n allen ©tüdCen 
nad§}ufolgen. @hî if^^ aber feierte feinen anbern 
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tooc§eniUd§en ©a66at, aaßec feinen eignen nnb feines 
aSaterS Bahhät, an toelthem ec cupe, nad^bent ec 
ßße Dinge in feĉ S Sage erfc^affen |atte. 

SCßenn man ben 6a6bat beS $eccn im ©lauBen 
an ©hrijium rec^t ^ält, fo i|i biefec Sag in bec Sat 
ein fußeS ©ebac§tniS bec am 3InBeginn jiattgefunbenen 
©chöpfung nnb äugteic§ bon bec neuen ©c^opfung 

in unfecm Heepen, toeldhe burd^ biefetbe aHmächtige 
SOlaĉ t unb Siebe jutoege gebrad§t mürbe. ®c i j l 
ebenfo aui$ ein ^fanb beS emigen SebenS im SReiĉ e 
bec Hecriithfeit; benn bec ©eijl ©otteS '^at ben ©abbat 
i n unfce Herfen gefdhrieben; unb bur^ ben ^eiligen 
©eift finb mir berfiegelt auf ben Sag ber ©rlßfung. 
(Sphefec 4, 30. 

cdefaDren &er 3ugen&. 
(gS gibt eine Ä l a p bon jungen aKäbd|en in biefem 

3eitaltec, meldte einfadh nu^tofe ©efdhöpfe finb, nur 
gut äum Sttmen, ®ffen, ^u^madhen, 5plaubem unb 
Unfinn j u reben, toahrenb fie ein ©tüdCchen ©pi^en* 
ober HädCelarbeit jmifchen ben gingern galten. 9Iuc 
toenige junge Seute legen micIIidheS gefunbeS Urteil 
ober guten gefunben SKenfdhenberftanb an ben Sag. 
©ie führen ein ©dhmetterllngSleben, ohne etmcltheS 
befonbere SSorhaben. SCßenn biefe ßlaffc bon toelt* 
liehen ©efettfchaftSleutdhen jufammenfommt, bann i f i 
fo jiemtich aßeS, toaS man hört, auf einige einfältige 
SBemerlungen über bte ßlelber ober biefe obec jene 
tprldhte ©adhe Befchcänft, bann lachen fie übec ihre 
eigenen SSemerfungen, metthe fle als fehr brißtant 
anfchen. -Die? qe\^{s^t_^(x\^g_mjßeaen;mazt^äXt^^^ 
?Perfonen, mel(he fol^ec Siangel an ©h^f"^'?* bor 
thcen Sah'̂ en beteüben muß. Diefe jungen Seute 
fdheinen aße ©efühle ber Seftheibenheit unb guter 
©Uten berlocen j u haben. Doch ihc früherer Unter* 
rieht bradhte fie auf ben ©ebanfen, bieS fei ber 
©Ipfelpunft feiner ©itte. 

Dlefer ©eift i f i mie eine anfledfenbe Äranfhett. 
Das So l l ©OtteS foßte bie ©efeßfdhaft für ihre Äinber 
felbfi mahlen unb fie anhalten, ben Serfehc mit biefcn 
eitlen SßJeltmenfd^en j u meiben. SKütter foBten ihre 

Süchtec mit fldh nehmen In bie Äüche, unb fle in 
©ebulb auferjlehen. Sh*̂  flörper mirb nur burch 
bergleichen Slrbeiten geftärEt toerben; ihre 3JEuSfeln 
toerben Äraft unb Slafliäität getoinnen baburch, unb 
Ihr ©ebanfenftug am ©chluß beS SageS toirb gefun' '^ 
unb echabenec fein, ©ie mögen toohl mübe fexw;" 
abec toie fuß i f i bte SHuhe, nath gebührenbem Ma^ 
bon 3lrbeit, Der ©chlaf, ber fuße SßÜebechccfteßec 
bec Siatur, fröftigt ben müben Selb bon neuem, unb 
bereitet ihn auf bie ^pflichten beS nächften SageS bor. 
©ebt eueren Äinbern auf lelnerlei SßJeife j n berfiehen, 
baß es fldh gleich bleibe, ob fle arbeiten ober nicht. 
Scfret fie, baß man ihrer ^l^fe Bebarf, baß Ihre Seit 
toectboß i f i , unb baß ihr auf ihre Strbelt angetoiefen feib. 

_,?p?üßtgaanä^m bic Q u e l l e b i e l e r ©ünben. 
Sätige Äöpfe unb Haube finben ^eiiie\3ett, jebe See* 
fuchung äu beachten, toelche ihnen ber geinb zuraunt; 
hingegen finb müßige Hirne unb ^änbe fofort bereit, 
fleh bon ©atan lenfen j u laffen. Die ©ebanfen, toenn 
n i ^ t paffenb befchäftlgt, toenben fich nnfchlcfUchen 
Dingen j u . 

Hefeftel 16, 49 fagt: „©iehe baS toar belnec 
©dhtoefler SRlffetat: ^o^att, unb aßeS boß auf, unb 
gutec griebe, ben fie unb ihre Sochter hotten; aber 
ben Siemen unb Dürftigen halfen fle n i ^ t . " ^ 

a îraftifcDe^ ^Oriftentum. 
safoeu« 2 ,17 . 

iDaö QQQferf Q9irannttoeinDän&Ier($. 
^cvmta aa, 13-15. 

Diefe ©chriftfieße führt baS 2öcrf folcher boc, 
bie beraufchenbe ©etränfe h^rfießen unb berfaufeu. 
Shr ©efchäft. fiiftet nur Unhell unb Unrecht, güc 
baS ©elb, toeldheS fie empfangen, geben fle nl^ts 
gleichtoertigeS. SebeS ©elbfindC, toricheS ^e Ihrem 
©etoinn anfügen, hot bem ©penbec einen gludh 
gebcacht. 

©Ott hot toit freigebiger ^ant feine ©egnungcn 
über bie SDlenfchen auSgcgoffen. Sffienn feine ©abe 

toeiSlidh gefchS t̂ toürbe, toie toenig toüßte bie 3öelt 
bon Strmut ober Selb! Die ©ottloflgfelt ber 2)1 en* 
fdhen toanbelt feine ©egnungen in einen gluch. 
iser Hobgier nach ©etoinn unb bem Serlangen beS 
atppetitS toerben bic ©etreibc unb grüdhte, bic j u 
unferem Unterhalt gegeben ftnb, in ©ifte bertoanbelt, 
bie ©lenb unb Serberben bringen. 

SebeS 3iahr toerben Srannttoein unb beraufchenbe 
SKöre i n n i ^ t §u meffenber 5Kcnge berBraucht. 
9Rlßlonen nnb aBcc aJiißianen toerben ausgegeben, 
um fldh Slenb, 2lrmut, Äranfheit, Serfommenhcit, 
Sufi, SerBrechen unb Sob j u erfaufen. Um beS 
©etotnnS tolCen teilt ber Scannt toein-Serf auf er feinen 
Opfern baS auS, toaS ©eifi unb Seben faerbirbt unb 
jerfiört. ®c bechängt übec bie gamltlc beS SrlnfecS 
älrmut unb Slenb. 

?ßrofiltutlon§höufcr, Safterhohtcn, 3«(hihoufer, 
©efängniffc, Slrmenhäufer, ^rcenhanfcr, Äranfenhöufer, 
aße finb größtenteils gefußt als (SrgebnlS beffen. 



ber Bcraufd|enbe ©etraafe berfauft. (SIetch Öent ge* 
hcimttiSboUen 58aBi)ton ber Offenbarung ^anbelt er 
mit „Sttaben unb ©eelen ber 9Henfc§en". §inter 
bem aSertäufer ftarfec ©etränie fte^t ber mdc§tige 
Serfiörer ber ©eelen. Sebe ßnuft, bie @rbe ober 
$BIIe ftch auSbenfcn lönnen, toirb angetoanbt, nm 
menfdhüche SGJefen unter feine 93iacht %n bringen. 
Sn ber ©tabt unb auf bem Sanbe, auf @ifenBahn= 
jügen, auf ben großen Dampfern, an ©efdhaftSftetten, 
in aSergnügungShatten, in ben ätpothelen, felbfi i n 
ber Äirche auf bem ^eifigett Stbenfama^Itifch ^at er 
feine ©Illingen gelegt. 3licht§ i f i ungef^he^en ge« 
blieben, um ba§ SSerlangen nach berauf4enben ©e= 
trönfen j u toedfen nnb gu narren. %aft an jeber 
SdCe fle^t ba§ SGSirtShang mit feinem fhrahlenben 
Sit|t, feiner Socfung unb Söehaglichfeit unb labet 
ben 3lrbeiter, ben 3)iü|iggänger imb bie arglofe 
^ugenb ein. 

^ Sn ^ribat=grühfiü(J§jimmern unb bei feinen 
^ufammenfünftcn toerben ben Damen aßgcmcin ©e« 
trättfe unter einem fchön flingenben 5fiamen berab* 
reicht, melche i n 3BirIIichfeit SeraufdhungSmittel finb. 
gur bie firanlen unb ©rfdhöpften gibt eg bie oft* 
empfohlenen Sitterg, toelche meipeng aug 3II!oho£ 
befiehen. 

Diefe 2lrbeit geht Sag für Sag, SDIonat für 
SBtonat, ^^h^ f"'^ S^hr toeiter. Säter, ©atten nnb 
Srüber, ber Halt, bie ^offnimQ unb ©tol j ber 
Station, toanbern beftanbig inbieHöblebeg ©.chnap4'-
berfäuferg, um elenb unb ruiniert ^nzüä^iUfommen, 

Siodh fchredCIicher tr i f f t ber gludh öag Herj ber 
gamilie. aRehr unb mehr ergeben fidh audh grauen 
bem Srunf. gor manchem Houghalt finb Heine 
ßinber fogar in ber Unfchulb unb Htlfloflgfeit beS 
©äuglingg in täglicher ©efahr burih bie Sernach* 
läffigung, 3)lißhanblung unb ©chlcthtigfeit betrunJener 
SDiütter. ©ohn unb Sodhter toachfen unter bem 
©(hatten biefeg fdhredEtichen UebelS heran. SBeldhc 

^ugfidhtcn bietet ihre Sulunft, aig baß fie nodh tiefer 
.fen aig ihre (Sltern? 

Son fogenannten chrifilidhen Sänbern i f i ber 
gluch ouf bie ©ebiete be§ ©ö^enbienfieg ubertragen 
toorben. Den armen, untoiffenben Silben toirb ber 
Srannttocingenuß gelehtt. ©elbfi unter ben Heiben 
belennen unb protefiieren intcHigente aRünnec bagcgen 
als ein löbliches ©ift; aber umfonft ho^en fie ber-
fudht, ihre Sänber gegen bieS Hebel %n fchfi|tcn. Son 
äibilifierten SöHern toerben Sabaf, Srannttoein unb 
Dpium ben heibnifdhen Stationen aufgejtoungen. Die 
unbeherrfchten Seibenfdhaften beS Silben, burch ^oS 
Srin!en nodh mehr erregt, äiehen ihn j u borher un» 
befonnter Serfommcuheit he^ab unb eS toirb ein fafi 
hoffnungSlofeS Unternehmen, SDIiffionare nadh jenen 
Sänbern j u fenben. 

Durch ihre Serührung mit ben Sölfecn, toelche 
ihnen ©otteSerfenntniS hatten bringen foKen, toerben 
bie Heiben ^u Safiem berleitet, toel^e bie Sernichtung 
gaujer ©tämme unb ^Raffen herbeiführen. S^fofge* 
beffen toerben bie SiRänner jlbilifierter Stationen in 
ben bunflcn Orten ber (Srbe gehaßt. " 

„3)er 5^err - 3)ein Qlrjt". 
2. Oltofe 15,26. 1. ^t^effalontcDer 5 ,23 . 

Oeöet für Sranfe. 
Sünfcht jemanb, baß für feine ©enefung gebetet 

toirb, fo foHtc eS ihm Itar gemacht toeaben, baß bie 
Uefiertretung bon ©oiteS ©efe^, fei eS baS ^Ratur* 
ober baS geifüge ©efe^, ©ünbe i f i nnb boß fie, toenn 
pe feinen ©egen empfangen tooHen, ihre ©ünben be» 
?ennen unb loffen muffen. 

Die ©chrift gebietet unS: „Sefenne einer bem 
anbern feine ©ünben unb betet für einanber, boß ihr 
gefunb toerbet". S^afobuS 5, 16. Der ©eele, toeli^e 
©ebete für fleh erbittet, foKten folgenbe ©ebonfen 
borgehalten toerben: „ S i r fönnen nicht in boS Herj 
fehen ober bie ©eheimniffe belneS SebenS fennen; 
blefelben finb nur bir unb ©ott befannt. Senn bu 
beine ©ünben beceufi, fo ift eS beine ^ffidht, blefelben 
JU befennen". 

©finben priboten (SharofterS faßten Sh^f^o be* 
fonnt toerben, bem elnjigen SRittler jtoifdhen ©ott 
nnb ben SRenfi^en, benn „ob jemanb fünbiget, fo 
hoben toir einen gürfpredher bei bem Sater, ^efum 

' ^viihtm;"ber geredht if i 'V l.'^bhanneS 3, 1 . ^ebe 
©ünbe ift eine Selelbigung gegen ©ott unb muß ihm 
burch Shriftum befannt toerben. Sebe offenbare ©ünbe 
foßte auch öffentlidh befannt toerben. Unredht, toeldhes 
einem SRltmenfdhen jugefügt tourbe, foßte mit bem 
Selelblgten In Orbnung gebradht toerben. Senn 
jemanb, ber ©efunbheit fudht, fidh êS SlfterrebenS 
fchulbig gemacht hot, toenn er i n ber gomille, ber 
9iachbarfchaft ober ber ©emelnbe S^öletracht gefäet 
hot, toenn er ©ntfrembung unb Uneinigfeit herbor* 
gerufen ober burch fdhiechte ©etoohnheiten anbere j u r 
©ünbe herführt i}at, fo foßten biefe Dinge bor ©ott 
unb bor benen befannt toerben, benen ©dhaben j u * 
gefügt tourbe. 

„©0 toir aber unfere ©ünben befennen, fo 
ift er treu unb gerecht, boß er uns bie ©ünbe ber» 
gibt, unb reiniget unS bon oßer Untugenb". 1 . ^o* 
hanneS l , 9. 

Senn boS Unredht gutgemocht ift, fo mögen toir 
bie Sebürfnlffe beS flronfen bem Herrn i n ruhigem 
©lauben borfuhren, toie fein ©eift eS eingibt. @r 
fennt jeben petfönlidh bei Siomen unb forgt für einen 
jeben, olS toenn fein onberer auf ©rben fei, für ben 
er feinen lieben ©ohn hlngo*. S e i l ©ottcS Siebe 
fo groß unb untoonbelbor ift , foßten bie Äranfen er* 
mutigt toerben, ihm j n bectrouen unb getroft j u fein. 
Um p(h felbft beforgt j u fein, berurfadht ©^toädhe 
imb firanfheit. Senn fte ftch "^er SRiebergefd l̂agen--
helt unb ©dhtoermut erheben, toirb ihre 3luSftcht auf 
©eneftmg biel beffer fein, benn „flehe, beS Herrn 
Singe ftehet auf bie, bie ouf feine ©üte hoffen", 
spfolm 33, 18. 



¥falm 137. 

„aic^," an ben SBafi'cm S B a b ^ I o n 
^iit jigcn lük ßci 9(atfit 
Ün& lüctnen, Wenn öec ©e^nfui^tSträum 
Uns äciflet g i o n S $Lat£)t; 
SBenn nnfece Warfen, bie fo ^olb 
© e t ,'gcimat ^ßroc^t bcrfcpöncn, 
S i e Seiben fcbmüdfen, bic fo falt 
Son ®u}jrjtotlDi«bcn tiinen. 
®ie un§ gefangen, §ci§cn un§, 
SBenn lote bom Sammecn r n § n : 
„©in Sieb bon gton fbiget n n § ! " " 
9Bic lönncn e§ ntc^t t u n ! 
5ßie flänge too^l öoS S i e b beS ^ c r r n 
jQiet in ben fcembeu Smiben, 
© 0 toeit üom ^eil'gen 3;einpetbeL-g, 
SBir toncbcn n i e b e r f t a n b e n ! 
^od) löcnu bie ."oanb bic öacfe fliegt, 
3Bei[ fle bot Sdimcrä erbcBt; 
Sia§ Scrä nur öcfto inniger 
Stets in ber ö e i m a t lebt! 
Äerge^ i i i bein, S e r u f a l e n i , 
3)n trautft gricbenSort, 
© 0 mijg' and) mein ücrgcffen fein 
SHom Jgecrn, ber SStcr ^ort. 
S i e S'inS'^ ©ounicn un§ 
SJenn ^icr luir fhibcn 3lu5! 
SJcin! Unfet S ß a t ^ e n , unfec ^caum 
S e r u f a I e m , bift b n ! 
getufarein, 'mcldj §eil'gec Älang, 
äe^, toit gcbetilen bein! 
Scrufalem foH etoig un§ 
S i e prüfte greube fein!" 

S i c 5 fe^itfuf^tSi'onc § c i m a t t i c b 
aiuS Sabelg Rottet gton, 
(Srflingt burc^ öie Safjrtaufcnbe 
3 n immer toe^etm a;on, 
Se täugcr n o 4 öie ©rbcn^oft 
S n § arme ^ c c j bejtoingt, 

ttä^et fc^on bic S c t m a t p r a c ^ t 
S c r müben ©ceEc lointt. 
SBenn bnri^ bte ©[^Ön^cit ber SJIatur 
S t ? greubc nnS cntbrount, 

, 9}ermögen toir too^I fc^ou gu fc^au'n 
S i n Stücf bom öeimatlanb. 
So(§ finb bic Sieber noc^ arm, 
S i e Sai ten ntd^t gefptclt, 
S a S B a b e l S taltcr 3Binb not^ oft 
S e n aiiut un§ aBgefü^It. 
Sodp nur getroft! ® a § 3 i e l ift n a ^ , 
S i e ©tätte ftef)t bereit 
Unb b a f b erftra!^[t bct § e i m a t (Stanj 
Sn :̂  i m m I i f 1$ lichtem Äleib. 
(SelBft ifi, toaß gefangen toar 
Hub SBabcIS 3}ilb cnffliebt, 
3ßo fro§ bie §anö ^ut § a r f e greift 
Unb fpielt baS „ 3 I e u c S i e b " ! 

3eicöen 5er 3eit: 
Jttamäua 1 6 , 1 - 4 . &nfaa 2 1 , 2 S . 

B i c miia ia§ SSoW auSbcutEt. ©in SunbeSfcnotoc 
crlläct, ba^ ba§ omcrifanifc^e Sßolt legtcS Sa^r bon feinen 
Äofilenbaroncn um 1500 2)liUioucn gcft^tÜljft tourbe, b. b-
fobicl mcljt füc feine Äofilc bcjablcn mugte, al§ eS bon 
tct^tSWegcn ^ätte ja^Ieti jofleu. (SalobuS 5 ,4—5) . 

2)ic HuHflcrSitot in ßfitna. S i e §ungcr§not in 6 § t n a 
§a t bereits einen betartigen Umfang ongenommen, bag ffinf 
^robingen gtoifc^cn bem ©fIBen %hi% unb bem §oong§o , 
ein ©ebiet mit einer Scbolferung bon 16 aniHioncn, boH^ 
fommen o^nc 9ia§ tun gemittet finb. S i e Urfadhe biefer 
§uiiger§not finb bic fe||Igcfc^fagene ® m t e unb anbauembe 
Srorfen^eit. %nt bie notteibenbc Scboifcrung ifi ein grog* 
äügigcS §ilf§toer! eingeleitet, an ber fidp aui^ ©nglanb, 
Sa^Jau unb bie JBeceinigte Staaten Beteiligen toerben. 

J e r e m i a s 14,3—4.) 
5Dic (Entmcrfitng beS tufflf^en ©clbcS. S i e „eommercc 

aieportS" Ijom 15.5ßobemBcr Bringen folgenbe Slai^rii^t: Slat^ 
einer antttetlang beg SlbmicalS gncEna^- in ©ebaftppol auf 
bec Ärim, bom 8. Dfiobet, finb jc^t 75 Sent cttoa 18000 
SiuBcI toect, toelcpc Summe fiic ein ^oar Baumtoöflcne 
©DcCen beäatjlt tourbe. (Sepljanja 1,18.) 

©inb wir ülüinftcct? S e r erfte 5ß:^l)rifcr im „ S u t e a u of 
©tanbarbS" in ffiafbington §at auf ©runb ber 3iegierunge: 
beridfite eine Sufaramcnftellting gemadht, in bec crjeigt , toaS 
aus bem @elb toirb, boS bie Siegierung einnimmt. ®r fogt: 
„3eber an baS nationale Schojjamt geja^Ite Soffar toirb toie 
folgt bcriei l i : g ö r bergangene unb äutünftige firiege, *-— 
flciegSfc^uIben, ^cnfionen, firiegiunfallbetftc^erung, i 
Sfrmec^ unb Siarincamt: bic S u m m e bon 93 Scnt. ^nt bie 
StBtcilung, bie fit^ befc^Öftigt mit ber mcnftfilichcn 5ßoflfa:^rt, 
erjtc^ung, Sanbtoirtfi^aft, 3?oIf§gef unb beit, grauen= unb 
Ätnbertoo^Ifabtt, Süt^ereien, ^orfi^ungSarbeiten ufto.: ein 
toenig me^r alS 1 ©ent. S i e bcrblcibcnben 5 Gent cineS 
jeben SoÜacS toctbeu bcuu^t füc Unter^oltung ber 3legicruug, 
öffentTit^e Sauten, glottcu, ©fifc« ufto." Sllfo 93 Gent für 
Ärieg, 2 6ent für asolfstoorjlfaljrt, 5 Gent für Unterhaltung 
ber jlegierung. 'SBir fragen barnm: S i n b toie jibiüficct? 

(Siömec 1, 23). 

^ i c 9iötc beä ißapftcä. S a bie ©innal^meciucEcn bc§-
- '^ .^fw* '^f"^3f f̂*,*. .^tiilJ^-l^-!" J ^ ' f P ? « fbcirlitiöcr ftic^en alS 
'fcüflct, fo toenbet ftrf), l ö i c bas iüTatt „Stocnale b'^talta" 
Beeidetet, bec ^apft an bie Seteinigten S t a a t e « , OTon^gnoce 
Gorretti ift nad^ ämect ia gclommen, um unter ben ®ofura6u5= 
rittent, bic na^eju 1000000 5Kannftar! finb, 1000000 S o l l a t 
äu fammeln. 250000 SoÜar foüen bem ^apft f(^on übcr--
reidjt toorben fein. 3iaturlit^ foftet bie päpftlic^e SJertoaltung 
im ^ati lan mit feinen 11000 ^imincrn eine ungeheure Summe. 
S i e fioIumbnScitfer tooUen auc^ für ben gatt, i>a% eS in 
Stalten j u etnftcn Unrnben lommt, ein S c ^ i f Beteil^olten, 
fo ba§ ber ^apft in 3lmetifa eine 3uf[u(§t§ffätte finben fann. 
aSic fit^ bie Seiten boc^ anbern! (Offenbarung 18, 5—8.) 

£ffenbatuug 13 erfüllt firtj tntmcr mclir- SHonftg 
Sßagliona nntetbtciiete am 9. 9!obember bei bec ©c^toei^. 
SegtcrungfeineS3cgraubigung§f(^reibenaI§pä^jftIic^er3Iuntiu5. 
SiefeS Bebeutctc bie 3ßi eber aufnähme ber bipfomatifd^en 
Sejic^ungctt gtoifc^cu bct S ^ t o c i j unb bem Sßatifan, bie im 
3a|re 1873 oBgeBrot^en toorben toaren. (DffenBarnng 13, 3). 

„QQBfäceter ber aßobrbeit" 
Sbriftlif^eS äßtfftonSblatt nacb ®efefe unb gcuflniS. 

(grfc^ctnt m o n o t l i d ^ im SrucC unb Ser lag 
ber 

3nteinationQlen U o n s g e W a f t Der 6 . I J . 

= Spoftfi^edCtonto: 9Iümbcrg 9Ir. 11589 = 
3 ) e u t f ( 0 I a n 0 : QBars&urg, ^poftfad^ 67 
£ ) O n a n O : S)en $aag, Stnton be ^aenftraat 59 
e d ^ t D C l S : Srutfoen (ßt. S e m ) „ § a u 3 SBalbed" 
H t i g a r n : ^ec^femet, ^ogän^ Sajos ^oftafiöf 
Oflumanfen: asraffo, poftafiöf 49 

ajeranttooctlifiö für bie ©(^riftleitung: O. SB d p . 



3Ber bleiW ©leger im Kampfe 
jiuifchcn 

ÄicDt unö Sinfterni«? 
OtticDael oi>er Der 3)ra(Jöe? 



ttlXnb fo jemanb auä) fämpfc^ tvicb, ec boä) nii^t 

SB&o nahm ber ßampf be§ SebenS, ber i^mie auf 
allen ©ebieten — fojlal , politifch unb «eiftifl — feinen 
Hö^epn^ft erreicht, feinen Slnfang? Üm roaS banbelt 
eS fith eigentlich? ®^e§ fmb bebeutcnbe fragen für 
blch unb mich-

©clt bem erften 3lnfang beS großen 
®trcitc3 i m .^immcl 

mit bem ber Äampf einfette, (ftehe Offenbarung 12, 
7—9) ift e§ ©atanS, be§ ©rächen SSorfa^ geroefen, 
©otteS ©cfe^ unb bamit feinen Z^xon umpftoßen 
^^jalm 89, 15. ^ur Streichung biefeS Smede§ l^aiU 
er eine ©mporung gegen ben ©chöpfer unb recht= 
mäßigen 5?önig angefangen. Obgleich 3Jtichael (©h'^ifi«^) 
©leger blieb unter ben hlnitwllfchen ©^aren unb ber 
S)ra(he aus bem SReiche beS ßlchtS unb ber Siebe oer= 
^oßen rourbe, fo 'i^at er Doch benfelben ffampf i:)iex 
auf ©rben fortgefe^t. 

Die aJlenfdhen j u tauften unb fte babur^ jur 
Übertretung beS ®efe|e§ ©otteS px ueranlaffcn, ift 

"fein Qin, roelcgem er beharrlioi nm^jagt. Süge, @e= 
malt, Sift unb SSerfteKung fmb feine ^ilfSmittet. 
Johannes 8, 44, ©phefer 6, 11, 2. ßorinther 11, 
1 4 - 1 5 . 

Unfere ©tammeitern mürben oor ber ihnen bro= 
henben ©efahr oon ©ott unferm SSatcr gemarnt. 
1 . 9Rofe 2, 16—17. ©oiteS ©ebote fmb ebenfo h«ltg 
mie er felbft. 2ßie bie öcmohncr beS Rimmels, fo 
mürben am^ bic 33eroohner ber ©ibe auf bie ^robe 
geftellt, fie roaren fittüch frei hanbelnbe Sßefen, fie 
tonnten gehorchen unb leben, ober nidht gehorchen unb 
umfommen. 

3)er S^mntJf i n @ben 

enbete mit bem ©leg ©atanS. 3)ur(h bie Süge ge= 
lang eS ihm, ßroeifel in baS ©ottoertrauen unferer 
©tammeitern j u fäen unb ber 9Wenfch als ^errfther 
ber ©rbe begab fidh ^^xä) Ungehorfam in bie ^anb 
ber SJiacht ber ginfterniS. ©atan mürbe %üx^i biefer 
SCBelt. Johannes 14, 30. ®urch Ungehorfam gelrennt 
oon bem König beS Rimmels unb güicflen bcS SebenS, 
Eehrten nun Sbb unb aSerberbcn, ©dhmerjen, ©dhrociß 
unb Äummer ein in baS fo glürflidhe ^eim ber neu* 
gefchoffenen ^ßrooinj bcS 9?ei(heS ©ottcS. 

9fliemanb, ausgenommen ©h^ftuS, fonnte ben 
aJienfdhen oom f̂ ludhe beä ©efe^eS (©ünbe) erlöfen 
unb ihn roieber in Übereinftimmung mit bem Gimmel 
bringen, ©h^ l̂ft«^ (SJlidhael) erbot fleh, ^^^^ feine 
Siebe getrieben, ju ben 3:iefen beS ©lenbS herabäu* 
ftelgen, um baS oerlorene ©efdhlerfjt j u erretten. 
Roloffer 1, 15—18. ©dhon unfere ©Item in ©ben 
erhielten biefe frohe Äunbe. 1 . SJlofe 3,15. 

&u recDt? / 
gefrönt, cc fänipfe benn ced)l". (3. S îmotheuS 2,-5.) 

hatte ftdh gefunben (^efaja 9, 5—G), ber ben ffampf 
mit bem brachen aufnehmen roollte. SBahre ©otteS* 
glöubige oerbanben ftch ' " i * " " ^ roiberfianben 
ber 3)'Iatht ber ginfterniS unb führten ein „göt t l i^eS 
Seben". SieS Hebräer, Kapitel 11. ®urdh ben ©lauben 
an Qefum erlebten Slbel, 9ioah, 9lbraham unb Ŝ̂ âel 
SBunber. 

©Ott ermählte fich öKen 93unbe ein 93oIf in 
ben S^ach^ommen beS gläubigen Slbraham. 1.9Jlofe 12, 
1—3. ©in SBol! mit feinem ©efe^. 3)er ©chöpfer" 
felbft mar ihr Röntg. ^Sxael erlebte SBunber unter 
feiner gührung, niemanb roar biefem Sßol! gemachfen. 
3um Sidht ber 9tcgierung ©olteS roar bieS SSoIl roteber 
unter bie 9^atlonen ber ginfternlS berufen, ©atan 
machte eS fich S"̂  9lufgabe, biefe begnablgten 3Jienf(hen 
für fidh SU geroinnen. 

^Stati unterlag im Sam^fe 

als bieS SSoIf ©ott mißtraute unb nach ^„e" Reiben 
f l aute . 3 " ben"2:ageit ©ämuelS~berlängten fic 
„einen Äönig roie a l l e Re iben" , ytodh faß 
®anlb als bemütiger, gehorfamer 3Kann oon ©ott 
erroählt auf „©otteS ©tuhl" 1 . (E^xonita 30/29, 23. 
3ebe!Eia aber bradh ben SSunb unb ©ott fagte: .,3lb 
bie Ärone" bis ber ^etb fommt, bem fie gebührt. 
|)efefiel, 21 , 2 5 - 2 7 . 

^efuS, fam, als bte Beit erfüUet toar. ©er 
©ngelchor bezeugte auf 93ethlehemS Flüren: „©uch ift 
heute ber ^eilanb geboren> (S>i)xi^i\i§ ber ^err in ber 
©tabt ©aoibS. SufaS 2, 11 . 3 u Oerufolem fchaflle 
eS: „Siehe bein Rönig fommt j u b i r " . SufuS 19,38. 
Unb roaS gefchah? ©er gehorfame ©ohn beS SBaterS 
rourbe oon ben ©charen ber i5i"fletniS anS Rreuj 
genagelt, ©ine „©orncnfrone" rourbe baS ßelthen 
feiner RönlqSmürbe. ©aS 5BoIf beS SichteS roar im 
93unbe mit bem ©rächen! Johannes 1,5. ©le SUadht 
ber Siebe ftanb roeinenb oor ben 3:oren beS ftoljen 
^erufalcm. SJlatthäuS 2 3 , 3 7 - 3 9 . 

©iegreich sogen bann unter bem blutbeflerften 
95ünner :3nianuel§ bie jünger unb 

Urchriftcn mif bem fdhmnlcn ^fabc 

als Sichler burdh bic ginfierniS im Rampfc gegen 
ben ©rächen ohne ^^ur^t unb ©vauen. ^ettuS be= 
fennt: „9öir muffen ©ott mehî  gehordheu, benn ben 
3«enf^en". Slpoftelgef^idhte 4 , 1 8 - 2 0 . ©atan nahte 
ftdh ttufä neue ber juttgen ©h^iftengemeinbe. ©Ott 
hatte fte gemarnt. Slpoftelgefchichte 20, 28—30. 93ei= 
nahe unmerfüch fanben bie ©ebräudhc beS ^eibentumS 
ihren SEBeg in bie (hrlfttidhc ©cmcinbe. 3 " RonftanlinS 



5 1 

Stagen 50g bie Sßelt (©atan unb feine 3[nf)««9er) niit 
bem ©^ein bec ©ered^tigfcit in bic Stixä^e ein. Um 
ftch pelttidhen ©eminn unb ©unft unb S3eiftanb ber 
©roßen biefer ©tbe j u fichetn, gelangte bie gefallene 
^rieftermadEit iRomS bahin, mo ©atan ^efum hin= 
suleiten octfudite, a\§ er ihm bicaßellherrfchaft anbot. 
anatthäuS 4, 8 - 9 . 

©er ^cophet ©antel, Rapitel 7, unb Johannes 
auf ^atmoS, Offenbarung, Äopltet 13, offenbaren un§, 
bie in ber ©nbjeit auftretenben SBerfseuge ©atanS 

„im Stnm^fc m i t ben übcigcn" 

b. h- iJS" roabren ©laubigen ber legten Qztt Offene 
barung 12, 17. „ © a § h e l n e ^ o r n " ober ba§ 
„2;ler" ift ber ©egenftanb ber aUgemetnen 3lnbetung 
ber Dorgeblichen ©hi^iftenheit heute. Offenbarung 13,8. 
^ n feinem Zeitalter ^at ©atan fo großen ©tfolg 
gebabt, at§ oon ber 3eit ab, ba er ftch als „^riefter= 
JRönig" bie breifache Srone aufS ^aupt fe^te. 

^nbem nun ber große ©egenfa^ ber ©ornenfrone 
jiu ber breifach golbenen Rrone, ber ©eroalifrone beS 
?D^lttelaUerS, oie'len heute ftar i f t , fo bleibt bod) bie 
i^rage offen: SBelchen Äampf fämpft heute nach i'en 
äagen ber 9?eformalion bte „gläubige Söe l t " ber 
über 600 Äirehen unb ©emeinfchaften? ©ott h^t 
neues Stt^t burch ^ein SBort gegebeti. 9iun flehen 
roir im fiampf sroifchen ben ©efe^en ber 3Renfchen 
unb ben SSorfchriften ©otteS; amift^en ber SReUglon 
ber Sibel unb ber ^ieligion ber SJieinungen. ©te 
©renjlinte jrcifthen „Khrif ten" unb ben ©otitofen ift 
in ber Sat faum erfennbar. ©atan nerbinbet ftdh 

burdh bte Dbrigfeiten mit aHen ©eften, bie ben ©^ilb 
beS ©laubenS oon fich werfen, ©phefer 6,16. ©atan 
ergb^t fidh ^xitQ unb führt feine Untertanen hinein, 
um feine in Safler unb blutgetauchten Opfer ooUtg 
j u oerfchlingen. ©iefenigen, bie ben bibUfchen Babhat 
ehren im treuen ©ehorfam gegen ©otteS ©ebote 
(2. 3nofe 20, 8—11) roerben als geinbe beS ©efefeeS 
unb ber Orbnung fdhon oerfdhrien. ©aS SRaljeidhen 
ber abgefallenen Rirdhe im ©onntag lotrb oon afien 
getragen unb bamit ©atan ©lenft unb ©ehorfam er= 
roiefen. SHömerG, 16, ©0 ringt nun ber ©rächen in 
unferen 3;agen mit feinen ainhängem um ben ©leg. 
©ie ©erolffenSfreihelt mirb nid)t länger gemährt 
roerben. ©er „fatfche P r o p h e t " (aHe ©otteS ©efe^ 
oerachtenben protcftantifdhen ©eften) Offenbarung 16, 
13 - 1 4 , fommt SRom unb bamit ©atan ju ^i l fe . 

©er Sag ber ©ntf^elbung auf dljxx^tx ober 
©atanS ©eite gu treten ift gefommen. fS&o ftehft 
bu nun lieber Scfcr? OefuS bein ^eilanb roirb 
ftegen. Slßellrelch um SCBeltreldh fah ©anlet oer= 
fchmlnben. ©ic Wla<S)t ber Siebe oerfügt über aüe 
Äräfte im Gimmel unb auf ©rben! 9}latthäuS 28,18. 
©oUte bir ba bie aöahl fchrocr fallen? ^ e f u S 
f t a r b f ü r ©idh! ^Beginne bodh j u glauben, ehe 
eS j u fpät. 

©aS „Ster" unb aüe SRächte roerben j u ©runb 
oertilgt unb umgebradht; „3lber baS Sleiih, ©eroalt 
unb aJladht unter bem ganjen ^immel roirb bem 
heiligen SÖoIf bcS ^öchften gegeben roerbm, beS 3?eich 
eroig i f i . unb alle ©eroalt roirb Jhi"_^Lentn unb qsl 
h o r t e n " , ©aniel 7,27, 

®er OSerg Der Xränen. 
«Htn* 10,4». 

2)ciii ."peilaui lüciut, mcrf auf, o'^rufafcm, 
S c lücint um öic^ üon bctnc§ Dc!&cfg§ §öf)c ! 
0 öofi mciu Sott fei» §ei l ^u .^cräeu uafim', 
2)cun biefe Sräueu beuten fd^mcrcS SÖcfjc; 
SSor bctncn Xorcn fic^t er fc^on ben (Jeinb: 

Dein Jpeilanb locint: 

S e i n .'peifünb meint, 0 Stopfen boffer S i ^ m c r j ! 
©0 tief, mciu ^-'ötf, fo tief bijt bu gefallen, 
2)a§ auc^ bc§ i5<-'^t'^'^"§f"'^fto f^ '̂ö •'Pt̂ '̂i 
Sfor Scib inu§ bredjcn nnb in üeljmut luaUcn; 
O Blinbc Sßcft, bie fidij fo fidjcr meint: 

3)cin ,'oeilflnb meint! 

S e i n öcilanb toeiut; blicf' ich 83erge§tjöl)', 
S u , meine Stobt, §c tab jU beincu S a t t e m , 
Unb benC an ail bie Sc^ntb nnb aö ba§ 3öc5 
3h beineu Ä'animeni, beineu ^cnnlgcmät^ern, 
S a n n füljl' id)'5 moljl, and) bu bift mitgemeint: 

S e i n Sieilanö Ibeint! 

S e i n öcilanb loeint; lucnn fid). an§ 3BoIfen fcnit, 
©in füßer 'Xau, ein guabenreictjer Segen, 
S a n n fprogf, bon §immel*5tröneu falt getcäntt, 
S i e mcitc %lnt in frifc^cm grünem Segen; 
Unb bu, 0 SÖelt, bu blcibft berftocft, becftcint? 

S e i n ,'öcitanb loctntl 

S e i n Jöeilanb meint; ^öv' c§, berblcubet ^ciy, 
2Bo ®nge[ trauern, WiHft bu törtdfit Iarf)en? 
i^a eitlem ^uj( unb fccbcl^afiem Sehers 
%ä^v\t bn ba^in, fä^ift in bc§ !jDbe§ afai^cu? 
0 fle^, luic t icu bic eUi'ge £ie6 e§ meint: 

S e i n .'peilanb lueinll 

S e i n .'»Kilanb iueint; Ijoc c5 betrübte S c e C , 
(srbcb bein 2Iug' in beincr 2!ränenfammcr! 
(Setroft, getroft, ber § ü t c r SSrael 
©ie^t bciiien Sc^mcrj nnb füllet bcincn Sa'nmer; 
0 meine uii^t, bic blieb ja not^ ein greunb: 

S e i n ."gcilanb Ibciut! 

S e i n §ci [anb Incint, o yro^ifcn boUcr SrofJ, 
S o tccn moßt' un» ber 3Jlcnfc^enfofjn umfajfen. 
S a g (r fnf) aut§ bie [jerbfie Grbenfoft, 
S a S bittre S^cänenbtot gefallen laffen; 
91un, aWeufch^eit, ift er ganj mit bir bcveint: 

S e i n öeitanb loeint! 

S e i n §eilanb Iueint, — 0 cble ^erleuflnt; 
l?eg', 2Rcnfii(6ctt, jic j u bcincn Scii^Sinmelen; 
S e S §c i lau b s Sräuen uub bc§ £>eiIanbS 33lut 
S i n b perlen uub Sflubiitcn armer S e e l e n ; 
D ft^öu, ioer fo gefc^müdtt bor Öott erfc^cint: 

S e i n .'gcilanb loeint! 
„•^Jnliiiblättw" poit Si. S c r o t . 
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S)er i frfprung De« ifeüelö. 
SStelen ©emütcm i j i bec Ucfpcung bec ©ünbe 

uub bec @cunb füc i^c ©afein eine Quelle gcoßec 
33erlegenheit. ©le fe^en ba§ Sßerf beS UebelS mit 
feinen fchrectlithen folgen beg SCßebeS unb ber 93er* 
loüflung, unb fie fragen, toie bie§ aHeS unter ber 
^errfc^aft eines ?GJefen§ beftehen fönnte, ba§ un» 
enblich in SÜßeiSheit, in SOIadht unb In Siebe i f i . §ier 
Ift ein ®e|eimni§, baS fie nidht i u erllaren bcrmogen. 
Unb in ihrer Ungemi|heit unb ihrem S^Jelfel finb fle 
blinb gegen bie fo beutlich in ©otteS 2!Bort ge* 
offenbarten unb j n r Sriöfung toefentlidhen SCßahrheiten. 
aWandhe, meldhe ba§ SDafeln ber ©ünbe ergrünbcn 
mollen, fudhen in baS j n bringen, maS ©ott nie 
offenbart hat; fle finben be§halb feine ßöfung Ihrer 
©chiolertgfeiten; unb folche, melche bon einem §ang 
äum ^toelfel unb ber Krittelei getrieben toerben, 
madhen ble§ j u r ®ntfchulbrgung, ba§ Sffiort bec 
$1. ©d^clft JU bertoerfen, Slnbere betfehlen jebodh 

einem befrleblgenben SerftanbniS ber großen 
groge be§ UebelS j u gelangen, toeil Ucberlieferimgen 
unb falfdhe SluSlegungcn bie Schren bec Sibel über 
ben ^f)atattit ©otteS, bie ^Ratur feiner Slegierung 
unb bie ®cuntf5|[e feines 3Setfahren§ mit bec ©ünbe, 
becbunfelt haben. 

(g§ i f i unmöglich, ä)en U r f p r u n g ber ©ünbe 
auf eine SSeife j u e c f l ä r e n , baß babucdh ein 
©cunb füc ihc ©afetn gegeben toücbe. ©och bon 
bem Ucfpcung nnb bec fchließlldhen Sßerfügung über 

"bic ©ünbe-fonn fo biel oerftanben toerbert, "boß'bie 
©eredhtigfeit unb ©üte ©oiteS in feinem 5ßerfahren mit 
bem Uebel böülg ofenbac toerben. ©ie § t . ©dhrift 
lehrt beutlidh, baß ©ott i n feiner §lnfid|t füc baS 
Sinbcingen bec ©ünbe Uecanttooctlich toac; baß toeber 
ein toitlfürlldheS ©nt^iehen ber göttlichen ©nabe, nodh 
eine UnboHEommenheit tu ber göttlichen SReglerung, 
Slnlaß jum aiuffornmen ber (Smporung gab. © i e 
© ü n b e i f i e i n © i n b r i n g l i n g , f ü r b e f f e n 
© a f e i n f e i n e Urfadhe a n g e g e b e n toerben 
f a n n . ©le Ift geheimnlSboll, unetftärllch; f l e j n 
e n t f d h u l b i g e n , h i e ß e f i e t i e r t c i b i g e n . dünnte 
eine ©ntfdhulbigung für biefelbe gefunben ober ein 
©runb füc ihr ©afein aufgetoiefen merben, fo toiicbe 
ße aufhören ©ünbe j u fein. Unfere etnjige SluS* 
legung bon ber © ü n b e i f i bte in bem SBorte ©otteS 
gegebene, fie i f i „bie U e b e r t r e t u n g beS ©efe|(eS"; 
fle ift bie ©utmidEtung etneS ©runbfa^eS, toelcher i n 
geinbfchaft tft mit bem großen ©efe^ ber Siebe, auf 
toelcheS fldh ^le göltllche 9?egierung grünbet. 

aSoc bem eintreten beS UebelS toaltete Stiebe 
unb %i:euhe im ganjen aßeltenall. atHeS ftanb in 
ooKfornmener Uebeceinftlmmung mit bem SBiSen beS 
©dhopferS. ©ie Siebe j u ©ott toac übec aHeS echaben, 
bie Siebe j u elnanbec uupactelifdh. (S^^tifxi^, baS 
5Boct, bec eingeboccne ©ohn ©otteS, toar einS mit 
bem etoigen Sßater, elnS in Sßatuc, in ^^atatttz unb 
in SSorhaben — baS elnjlge SGBefen im ganjen SBeltenaH, 
toelcheS an äffen SRatfthfägen unb ^ochaben ©otteS 
teil ho6en fonnte. ©ucch 6htlfl"§ tolcfte bec 3Satec 
in bec ©cfchaffung aHec himmllfdhen SBefen. „©emt 

burch Ihn ift alleS gefchaffen, baS im Gimmel unb 
auf Srben ift, baS ©ichtbace unb Unflihtbare, beibe 
bie thronen unb ^errfdtaften unb ^-ürftentümer unb 
Dbrigfeiten" (Äoloffer 1, 16) unb Shrlfio, ebenfo toie 
bem Sßater, brachte bec ganje §immel Srene nnb 
unb ©ehorfam entgegen. 

©a baS ©efe| bec Siebe bie ©rimblage bec 
SKegiecung ©otteS toac, hing bie ©lücE fetig feit affec 
eifchaffenen Sefen oon ihcec oollfommenen Uebereins 
ßimmung mit feinen großen ©ruribfü^cn ber ©erech» 
tigfeit ab. 

®oit ücclangt ifcn allen feinen @(efchöfifen 
bctt S)tctt^ bec Sic'bc — ^ulbigung, toel^e einec 
necnunftgemäßen SÖertfd^a^ung feines SharafterS ent* 
fprlngt. ©egtoungene Xreue gefaDt ihm nicht, unb 
er oerleiöt allen SSiffenSfrelhelt, bamit fle ihm frel= 
toiffigen ©lenft barbringen. 

@S gab iebodh einen, bec e§ oocjog, biefe gceU 
helt gu oeitehcen. ©ie ©ünbe hotte Ihcen Ucfpcung 
bei ihm, bec, nüchft (Shrlfio, am meinen von ©ott 
geehrt toorben toar, unb ber unter ben Setoohnern 
beS §imtnelS in Tlac^t unb (^f^ve. am hödhßen ftanb. 
ffior feinem ^alE toar Suctfer ber erfte ber 
becEenben @ngel, heilig unb unbeflecEt: „©o fpridht 
ber^err : ©it bift ein ceinlidh ©iegel, ooBec SßSeisheit 
unb aus bec 3Raßen fchon". „©u bift tote ein ©herub, 
ber fleh ^elt ausbreitet unb bedCet, unb ich h°^e bii^ 

-auf-hsii-heiligen SBerg ©olteS gefe;^t, baß bu unter 
ben feurigen ©teinen tonnbctft. Unb toareft ohne 
SBanbel in öelnem %m, beS SageS, ba bu gefchafen 
toareft, fo lange, bis fleh beine 3Riffetat gefunben hat" 
(§efefiel 28,12 — 15). 

Sucifer h^tte — geliebt unb geehrt bon affin 
ßitgelfcharen — in bec ©unft ©otteS bleiben unb 
g.ffe feine h^he" 33egabungeu jum ©egen anbecec 
unb juc 3Serhecrlichung feines ©dhopferS autoenöen 
fönnen. 3tbec, toie bec 5ßrophet unS fagt: „bein §eci 
erhob fich, tocgen beinec ©ihonheit, bu berloceft 
belnen 3Serßanb toegen beineS ©langes", («^efeftel 
28,17 S".b. @ß). 3lffmdhUdh ließ Suctfec eine ^ielgung 
guc ©elbftechebung in fldh aufEommen. ©ott rügte 
ihn: „3Beit fleh bein § e c j erhebt als ein §erg ©otteS." 
„©ebachteft bu boch : Ŝ h ^Iff . . . . meinen 
©tuhl über bte ©lerne ©otteS erhöhen; ich ^Iß ""ch 
fe^en auf ben Serg beS ©tiftS." „3dh toiff übec 
bie hohen 5Bolfen fahren unb gleich fein bem 2lffec> 
hödh^en." (.^efefiel 28,6; ^efuja 14,13. 14). ainftatt 
gu fuchen, ©Ott in ber 3lnhänglichtctt unb Siebe 
feiner ©efchbpfi; über affeS gu erhohen, toar eS 
Suclferg Seftceben, ihren ©ienft unb ihce .^ulbiguug 
für fleh gu getoinnen. Unb, inbem er nadh Oer Q^xe 
gelüftete, loelche bec uuEublidhe 3*ater feinem ©ohne 
ertoiefen hutte, ^tebte biefec ^ ü̂rft bec (Sngel eine 
3Jiacht an, toeldhe gu h^bhaben auSfthließllch baS 
9iedht (Shrifti toar. (̂ vortfĉ ung forgt.) 

©aS ^eichen ber SSiebergebuct ift bie (Sinhett 
beS SföiffenS mit bem SßJiffen ©otteS. 
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:8i&Iif(6e £e&end6efcDreidungen. 
Äein Seif ber Stbel i f i al§ ©räiehunQSmittel bon 

größerem SBerte al§ i^re SebenSbef^reibungen. 
®lefe ©thilbernogen unferfc^eiben fidh bon atten anbern 
baburch, Öaß fle a b f o i n t lebenSmahr finb. ©em 
begrenjten SJerfianb ift e§ unmoglidh, i n o.Uen ©Ingen 
ben ©ebanfengang eine§ anbern richtig gu beuten. 
9iur er, ber ba§ ^er j fennt, ber bie geheimen Quellen 
bon SSetoeggrunb unb §anblung unterfi^eibet, Eann 
mit unfehlbarer SCßahrheit ben (E^avatiev jeichnen 
ober ein getreues Silb be§ menfi|ltdhen ßebenS geben. 
3tt ©otteS SSSort atteln toirb folthe ©i^ilbcrung ge= 
funben. fleine SÖahrheit lehrt bie Stbel beutlidher 
als jene, baß unfere ^anblungStoc l fe bie g^olge 
bon bem i f i , maS m i r f i n b . © i e (Erfahrungen 
beS SebenS f inb i n J^o^em © r a b e bie ^Jrudht 
unferer eigenen ©ebanfen unb S ä t e n . 

„@ln nnoerbienter gluch *^lfff nidht." „$öce, 
orbe! ©Iehe, ich bringe Unglücf über bieS 5ßolf, bie 
grudht Ihrer ©ebanfen". (©prüdhe 26,2; S î̂ emla 
6,19.) 

©lefe Sffiahrhelt ift fchredlldh unb fottte tief ein* 
geprägt merben. gebe Sat hat eine SHücCmlrfung 
auf ben Säter. 9lber oletteidht erfeunt niemals ein 
menfdhIicheS SBJefen i n bem Söfen, oon bem fein Seben 
oerfolgt mirb, bie ^^rutht feines eigenen ©äenS. ©och 
aufh in biefem ^aO. finb toir nicht ohne Hoffnung. 

Safob nahm feine gufCncht jum aSetrug, um baS 
©eburtSredht j u erlangen, baS burch öie Sßerheißung 
©otteS ihm bereits gehörte, irab er erntete ben Sohn 
in feines fflruberS §aß. 5ffiährenb ber ätoanjig gahre 
in ber aSerbannung tourbe er felbfi überoorteilt unb 
betrogen unb toar julf|jt gejtoungen, ©idherheit in 
ber %lnäit j u fuchen; er erhielt eine jtoeite (Srnte, 
als baS Söfe feineS eigenen Sh^^^ f̂terS auch in feinen 
©ühnen gum Sorfchein fam — ein nur j u toahceS 
Silb oon ber Sßergeltung beS menfchll^en SebenS. 
^atoh tourbe In feiner 9iot uifih* übertoättigt. @c 

/^^tte bereut, er hatte barnadh gefircbt, baS Unredht 
^egen feinen SScuber j u fühnen; rnb als er burdh 
ben 3orn ©fauS mit bem Sobe bebroht tourbe, fuchte 
er $tlfe bei ©ottt. „Sc fämpfte mit bem iSngel, unb 
flcgte, benn er toeinete unb -bat ihn. " (.§ofea 12,5.) 
Sn ber ßcaft feiner 3Kacht ßaub er auf als einer, 
ber Sßergebung erlangt h *̂** nicht länger ein Ueber= 
oorteiler, fonbern ein gürfi ©otteS. Sr hatte nicht 
nur Befreiung oon feinem gröblich beleibigten 58ruber 
erlongt, fonbern audh Sefreiflng oon fldh felbft. ©le 
9)iodht beS SBöfen In fetner eigenen '^atut toar ge»̂  
brodhen; fein ßharafter toar umgebllbet. Um ben 
Slbenb toar eS Stdht. SllS gafob fein oergaufleueS 
Seben übcrfdhaute, erfannte er bie betoahrenbe äßacht 
©otteS — „ber ©ott, ber mein §lrte getoefen ift 
mein Seben lang bis auf biefen Sag, ber @ngel, ber 
mlcherlbfethatnonattemUebel". (1.äliofe 48 ,15. lü.) 
©iefelbe (Srfahrung toleberholt fidh In ber ©efchldhte 
bec ©ohne ^atoU — bte © ü n b e b r i n g t SSjjfc 
g e l t n n g , b i e 3ieue t r ä g t g r u d h t ber 

" r e c h t t g f e i t j u m Seben . , 

©Ott ^ebt feine ®efctjc nirfjt auf 

er toirft nicht im ©egenfa^ gu benfelben. S r madht 
baS SBerf bec ©ünbe niiht ungefchehen, aber er hilbet 
um. ©urdh feine ©nabe bringt ber Ĵluch noch ©egen 
hcrnor. — © t e SBahtheit, baß ein SDJenfch fo tft, 
toie er In feinem §erjen benft, ftnbet In bec Srfahcung 
Israels eine anbere gUuflratton. 3ln ben ©renken 
•SanaonS gaben bie oon bec @rforfchung beS SanbeS 
juiücCgefehrien ßunbfdhafter ihren Bericht. ©er 
©chönhelt unb ^ruchtbarfeit beS SanbeS tourbe niiht 
gebacht auS gurdht oor ben ©ih toter ig feiten, toeldhe 
bie Einnahmen beSftlben oerucfa^en mußte, ©le 
mit himmelhohen SRauern umgebenen ©täbte, bie 
rlefenhaften i?rieger, bie elfernen ßriegStoagen ent* 
mutigten -ihren ©lauben. ©a fle ntdhtS nach ©ott 
fragten, toieberholte bie aJtenge ben StuSfpruch bec un* 
gläubigen ßunbfchaftec: „ S i r oermögeu nicht hinauf* 
jugiehen geflen baS 3Soif; benn fle finb unS j u 
ftarf". {4. gjiofe 13,31.) ghre JIBortc ertoiefen ßch 
als toahr, fle toacen nidht imftanbe hin auf gu giehen 
uub oerbtadhtcn ihr gangeS Seben in ber SJüfte. 

3J6er gtoei ber ^molfe, toelche baS Sanb befehen 
hatten, urteilten anbecS. ©ie baten: „Saßt unS 
hlnaufgleheit, unb baS Sanb einnehmen; benn tolc 
mögen eS" übertoältigen" (4 . SKofe 13,30); benn ße 
ttdhteten bie SSerheißung ©otteS höher alS 3ltefen, mit 
3;(aütrn oetfehene ©labte uub ilciepmagen: f^üc 
f i e toar i h r SSort aSahchei t . Obgleich Äaleb 
unb Sofua mit ihren Srübtrn bie »ierjigjährige 
SSanbecung teilten, betraten fte boih baS Sanb ber 
SBerheißung. i?aleb, ber ebenfo mutigen §ergenS toar, 
toie bamalS, als er mit bem §eer beS §errn auS 
aiegljpten gog, erbat fich bie gefte ber Stiefen als 
fein Seil unb erhielt fle. g n bec ßraft ©otteS trieb 
bie Äanaanitec auS. ©te Steingaden unb Dliuen-
toälbec, toeldhe feine g-üße betreten h^^tten, toucben 
fein Sep^. 9Bährenb bte F e i g l i n g e unb ®mpücer 
i n ber -ffiüfte o e c b a c b e n , a ß e n b ie 3J lännec 
beS © l a u b e n S b i e a S e i n t c a u b e n (sSfotS. 

Äeine Sföahrheit ber SBibel toirb in ftacerem 
Sichte oorgeführt alS bie © e f a h r , o o n bem 
Sftedhten abgutoeidhen, toenn auch nur In einer 
©adhe; benn bieS bringt ©efahr fotoohl für ben, ber 
unredht tut, toie füc atte, bie unter föinen Einfluß 
fommen. ©oS S e i f p l e l "^at eine tounberbace 
3)iadht, unb tocnn eS ben büfen S'ietgungen unferec 
Siatuc angepaßt Ift, fo toirb e§ faft untolberfiehlidh-

© a S f i ä r l f t e SSol t toerf beS SafterS In 
unferer SöJelt Ifi nit^t baS ungere^te Seben beS 
ocrtoorfenen ©ünberS obec beS oerfommenen 2IuS* 
gefioßenen, fonbern eS i f t baS Seben , toelcheS 
f o n f i t u g e n b h a f t , e h r e n t o e r t u n b ebef ec» 
f c h e i n t , toorin a b e r e ine © ü n b e g e n ä h r t , 
e i n Saftec g e p f l e g t toirb. gür bie ©eele, bie 
im ftitten gegen getoaltige SJerfu^ungcn fämpft unb 
am äußerften SKonbe beS 3lbgrunbeS gittert, i f i ein 
foldheS SBcifptel einec ber mäthtigften Slnreije gur 
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©ünbe. ^€r'SRen]^, ber ein }jo%e§ SccfianbniS 
üon Seben, Sahrheit unb (S t̂e befi^t unb bot^ 
eine Söocfdjitft bcS götttir^en ®cfc<jcS mi t aöiHcn 
übertritt, ^ a t f e i n e e b l e n © a b e n i n e ine 
SodEung gur © ü n b e n e r t o a n b e l t . ^unft, 
Salent, aJittgefü^I, felbft ^ochhergige unb ebte Säten 
tonnen auf biefe SOSeife gu Socffpctfen ©atanS toerben, 
um ©eefcft.an ben Dianb be§ SSecberbenS gu bringen, 
©eghalb hat ©ott fo niele Seifpiefe gegeben, toel(i|e 
bie folgen arn^ nur e i n e r bofen §anblunfl geigen. 
Sßon ber traurigen ©efchic^te jener einen ©ünbe, bie 
ben Sob unb alleg Stcnö in bie SGBcIt brachte famt 
bem 3SerIuft be§ ^arabiefcS, bi§ gu bem Bericht oon 
bem 9)?enf(hen, ber ben §errn ber §errIi(^Eeit für 
breigig ©ifberlinge nerfaufte, i f i b ie Seb .en§ = 
b e f c h r e i b u n g ber SSibel reidh an biefen 25ei= 
fpielen, toeldhe a l § S S a r n u n g S f e u e r an ben 
9iebeu toegen a u f g e r i d h t e t f i n b , b i e n o n 
bem ^ f a b be§ SebenS a b f ü h r e n . 

© ü n ö e . 
S!BaS i f i ©ünbe? SSicte ©rüärungen über ©ünbe 

finb gegeben roorben aber bic einfachfte unb einbruiJS= 
DoSfte ift bie beS Propheten Of^iaS: „SQJir alle gingen 
in ber roie ©dhafe, ein iegficher fah auf feinen 
SIBeg." ©ünbe i f t , auf feinen eigenen 2Beg fehen. 
©ünbe ift ©igenroille; roahrc ^ieligion ift ba§ Sun 
beS Söiaen ©otteS. ©ünbe «hebt baS eigene „3 (h" 
auf ben Sijron; ^eitigfeit erhebt ©ott auf ben Shron. 
©er ©ünber lebt fich f^tber jum ©efallcn; baä ßinb 
©OtteS lebt ©Ott gum ©efatten. 3öer in ©ünbe lebt, 
ber roanbelt auf felbftgemähften Söegen; mer ber 
Heiligung nadhjagt, ohne roelcfie niemanb ben ^errn 
fehen roirb, ber roanbett auf ©otteS SBcgen. 

ge toeiter ein Shrifi Oon ber SBelt entfernt i f i , 
befto h^ßer unb flarer fann S^fuS ( i h r i f i u ? , baS 
toahre Sidht, burch ihn leuchten. 

üSraftifcDed ^Driftentum. 
aafobutf 2 .17 . 

©iefer ©^'üffel finbet fidh ^^r Übergabe — 
leine teilmeife, fonbern ooUftänbige tlbcrgabe — nicht 
allein oon allem maS roir heben, fonbern oon allem, 
roaS roir ijabzu unb f i n b . 

©in ^Beifpiel ift unS in ber ©abe unb in bem 
Seben beS ©ohneS ©otteS gegeben, ©ntleert oon 
allem müS er befaß, ausgenommen bie Siebe, melche 
ihn mit bem Söater unb bem SJlenfi^engefehielte Der= 
banb; entäußert non allem roaS er roar, ausgenommen 
ber ^inbfchaft in bem ^aufe feineS äJaterS, aab er 
fich felbft für bte oerlorene Sßelt. SBeil er 
feine anbete 3lbfitht \)atte, alS ben SJlcnfchen unb fein 
oerpfänbeteS ^eim gu retten, beShalb hatte 3Jer= 
fu(her audh Eeine 9JIacht über itjn unb baS größte 
aSerf aller Zeitalter fonnte oon ihm erfolgreich au§= 
geführt roerben. ©ein Unternehmen hatte ©rfolg, 
eben beShalb, meil er aUeS gur Wuäfühiung beSfelben 
aufgeben fonnte. 

©em §Otenf(hen ift ein -̂öeifpiel gegeben, baf̂  er 
roanbeln foK, gleichrote au^ ©hrtftuS roanbelte; biefer 
aber ging ben 2Beg, bec gum ©rfolg führte. 3)Ian 
fann nicht annehmen, baß irgenb ein anberer SBeg 
gum ©rfolg in bem oon Ghrifto beauftragten Sßerfe 
führen foUte, als ben er felbft nahm. Sßaö in feinem 
i5aÜe notioenbig roar, um ©rfolg gu erjielen, ift auch 
in unferm %alii notioenbig unb baS ift Übergabe. 

SBarum ift bie Uebergabe notroenbig? 9Bei[ 
„fleifdhiidh gefinnt fein ift eine geinbfchaft mtöer ©ott; 
fintemal eS bem ©efe^e ©otteS ni^t Untertan i f t ; 

benn eS oetmag eS audh nicht". Siömer 8, 7. ©ott 
unb ber ÜJlenfch fÖnnen nidht jufammen atbeiten, um 
bie 3lbfichten ©ottcS auSgufühten, rofthtenb ber 3Jienf(^ 
in geinbfchaft mit feinem ©lijopfer tft. ©S muß 
©inheit beS SBunfcheS unb ber Slbfidht ba fein, unb 
berienige, ber bie SBotfdhaft tragen fofl, muß f t ^ bem 
unterorbnen, ber bic Öotfchaft, bic gegeben roerben 
foQ, hat. ©erfeniac roetchet bie 3Jiacht gebrauchen 
foü, muß fie im ©inffange mit bem Hi l len beffen 
gebrauchen, ber biefe iffiadht gu oergeben bat, fonft 
fann ihm folche nicht anoertraut merben. ©erjcnige, 
meldher ^efu folgen roitl, barf nidht feine eigenen 
Siegeln auffel3en; ©hi^lftuS hat nur einen 3Beg oor= 
gef^rieben unb biefer führt gerabe ju bem Steide 
©otteS. 2lußer biefem SÖSege gibt eS nur nodh ^en 
großen, geheimniSoollen Irrgarten, roeldher angelegt 
ift , um JU oerrcirren, gu laufchen unb gum 23erberben 
SU führen, unb roie olele laffen fich oerleiten, biefe 
^rrroege elngufchlagen, beren (Snbe in ©unfelhett j»"^ 
hüllt ift , roo baS Serberben ihrer roartet! 

SBir muffen, roenn roir ©otteS 9ßerf mit ©ifolg 
betreiben roollen, auf ©otteS SCBegen bleiben. Slußer^ 
halb biefer Söege haben mir nur unfere eigenen 
fdhroadhen 93emühungen. ©benfo roie ein Äanalboot 
nicht auf bem Sanbe fahren fann, fonbern ftranben 
muß, fo i f t eS auch mit unS. SGBenn roir unfere SGBege 
nif^t ben SGBegen ©olteS anpaffen, bann finb unfere 
93emühungen, ben ^imil iel p erreichen, ebenfo nu^-
loS, roie Sie beS geftranbeten 93ooteS. ©er Surm gu 
Söabel mar bie %oiQe folcher Bemühungen, aber er 
fam lange nicht î um ^Immel hinan. SSon ©ott gc* 
f^lagen, Ift er aflmähUch roieber gur ©rbe herabge= 
fommen; unb bennodh werben noch ^eute überall ebenfo 
oroße SSemühungen gemacht, ben Gimmel auf eigene 
3ßeife ju erreichen, ©a^ fonn nie gefchehen. SlüeS 
muß übergeben roerben, fonft ift ber ;^immel für unS 

oren. — 

^auluS, ber in bem 3eitatter ber ^hi^tofophen 
lefcte unb einen fehr hohen ©rab ber @elehrfamfeit_ 
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eriangt 'ijaiie, befd^Ioß, m^t$ gu roiffen in feiner 
SuangeliumSarbeit, a£§ allein „^cfum ©hrifium, ben 
©efreuäigten". ®r \)atie auch einen SÖeg; aber aB 
er fanb, baß berfelbe nic^t ©otteS 3öeg roar, übergab 

, er ihn. DftmalS fcheinen unS unfere äBege bie rich= 
tigcn gu fein, aber roenn roir fte in ®otte§ 9?atfchluß 

: betrachten, roerben roir erfennen, ba§ auf bemfelben 

I roenig gum SSorleil für bie. ©ache ©otteä gu finben 
ift . „Stögen auch iiiitetnanber roaubetn, fie feien 
benn einS unter einanber?" ©iefe grage paßt gu 
biefem ©ebanfen. @ötte§ SBeg ift bec ttthlige: bec* 

. jenige, roelcher biefem enlgegenfteht, muß ein oerfehrter 
fein. ®§ gibt feine Bereinigung auf biefem 9Bege 
unb be§ha£b fann e5 auch ^ îne einheitlichen .̂ anb:= 
tungen geben groifchen benen, bie auf ben entgegen^ 
gefegten 93Bcgcn gehen. Söir fönnen nichts ohne ©ott 
tun unb beshalb fönnen roir auch feine erfolgreichen 
©ĥ îften fein, folange roir unS roeigern, ©otteS Sßege 
gu geheif 

—• 9ö|uen mir a l k auf bem chriftlichen 3ßeg^ ©c= 
, j (g h^en, bonn nliffen mir un§ ©ott gänj^lic^ohne 
irgcnbJetroaS jutü^juhalten, übergeben. Sß5«n roir 
irgcn#etma§ gurüdfb eh alten, ftehen roir unferrfT ©rfolg 
in ^ner ©a^e/elbfi im SÖJege. ^nbemioir aUeS 
übergeben, geronnen roir anesT inbem roitAnS unter* 
roerfen, roerOetif mir ftegen. Sßenn roir ffanadh trach' 
ten, aHeS roaS roir ftnb unb haben feftguhalten, roerben 
roir alles oerlieren: roenn roir un§ rocigetn, unS gu 
übergeben, nehmen roir unfere ©tellung unter ben 

-^^ SefTpaten..3n.^^cr^ poUflqnMgen^Übeigab unferer 
felbft, in ber noÜen 3(nnahme ber 9ßege ©otteg an= 
ftalt unferer eigenen unb in ber 2ßeihe atteS beffen, 
baS roir befi^en, liegt ber ©^lüffel gu bem ©rfolg 
beS ©h'^ifien. , 

„2)er ^err - ®eln ^ I r j t 
2. OTtofc 15, 26. 1. £6eTfaIonl(t)er 5 ,23 . 

OlerHöfe ÄinBer. 

3ft e§ ein Söunber, baß in biefen Sagen, in 
biefer ©eneration ber ©ite unb a^ermirrung, ber ©orge 
unb ^aft , bie fitnber neroöS unb empfinblich geboren 
roerben? 

©a§ neroöfe Äinb fängt feinen SebenSlauf mit 
einem fdhroeren ©cb fehler an unb bie ©Item eineS 
foldhen ffinbeS follten oiel mehr burch eine roelfe unb 
ocmünftige Behanblung als bur(^ närrifdheS 93er« 
hätfd)eln fuchen, biefen ©rbfehler gu entfernen. ©Inent 
neroöfen Ätnbe foUte man nie fagen, baß e§ neroÖS 
ift , man follte eS nie gu fehr bemitleiben ober hergen, 
auch eS nie fühlen laffen, baß eS ein befonberer ©egen* 
ftanb bcS SKitleibeS ober beS SobeS tft. 3)aS neroöfe 
Älnb foHte braußen leben, einfache 5Rahrung, reidhlidhen 
©chlaf unb immer ein gut oentUterteS ©dhlafgtmmer 
haben. @S follte am. Sage ein ©chtäfchen machen 

unb ein einfaches Seben führen, feine ©efeÖf(haften, 
fein Sheater, feine fpäten ©tunben tinb feine Stuf* 
regungen irgenb meldher 3lrt haben. ©S follte nicht 
bie ©chule befuchen, bis eS adht ^ahre alt i f t , eS 
foUte einfarf) oegetieren, effen, fchlafen unb machfen, 
unb fein ©ehtrn follte fo untätig roie möglich gehalten 
roerben. 

®aS neroöfe 5?inb foÜte nie fogen. ©tärfungS* 
mitte! oberHKebigin befommen; baS erforberllcheSlfen 
follte eS aus feinet ^Rahrung, baS Dgon auS ber Suft 
unb bie ©tärfung burcf) baS tägtidje 93ab erhalten. 
9Jian foüte eS oon folchen Seuten fernhalten, bie grufelipe 
©efchithten oon ©elftem unb fdhmarjen SJiännern er* 
Rahlen; eS follte aber audh nicfft int Serf ehr fein mit 
einet ^erfon, bie fidh beftanbig um feine ©efunbheit 
ängftlgt unb eS immer baran erinnert, baß eS nicht 
ftatf unb fräftig ift unb eS Immer miebet \M\.ii, oor* 
fid^ttg gu fein, ©in folifteS 5?inb follte täglldh gute, 
heitere 3Jluftf hören, eS foUte, roenn Ihm baS ©unfle 
unangenehm Iff, ein ganj fleineS Sidht im ©dhlaf= 
gimmer haben. 9?ian foÜte nie fpielenb, unerroartet 
auf baSfelbc gufpringen unb roenn man jemanb finbet, 
ber baS tut, foUte man eS fofott rügen, ©otlte baS 
Äinb abenbS n i ^ t elnfdhtafen fönnen, fo gebe man 
Ihm ein gang flein roenig 3Jiil(h mit SSöaffer unb roenn 
bie t5̂ fiße falt ftnb, lege man eine 3BärmfIafche inS 
99ett. @S foUte fein eigenes Sett haben unb In einem 
ruhigen 3tnimer liegen, e§ follte aber nidht bemerfen, 
baß baS gange ^auS feinetroegen ruhig gehalten roirb, 
rooh£ aber foUte man bafür forgen, baß lauter Sörnt 
"oetmieOeiT^fötfö; ^ Iöirtr"1^W7lpieien7"t«)iaieit^ 
unb effen, eine heitere Umgebung haben — unb bte 
SJetoofität roirb fidh vertieren, 

!S)er (Se&raucl^ üon deilmUteln. 
SRuhc nlö .Heilmittel . 

ajlanche madhen fidh felber franf burch ^ber* 
arbcltung. §ür biefe finb 91uhe, ^ceihelt oon ©orgen 
unb eine mäßige ©iftf gur SBieberhcrftenung ber @e* 
funbheit notmenbi^l^f t unfer ©ehlrn Infolge beftän* 
biger Slrbeit In engen JWäumen mübe unb netoöS 
geroorben, fo mirb ein 93cfu(h auf bem Sanbe, mo 
mir ein einfadhcS, forgenfreieS Seben führen fönnen 
unb in nahe 33ctährung mit ber 9latut fommen, am 

• beften helfen, ©urch Söalb unb g lur ftreifen, 93tumen 
pflücfen unb auf ben ©efang ber 9Sögel laufdhen roirb 
loeit mehr unfere ©enefung beförbern als irgenb ein 
anbereS SÖlittel. 

^ t e äfntuciibung Oon SltJaffer. 

^ n ©efunbheit unb ßranfheit ift reineä SBaffet 
eine ber größten ©egnungen beS Rimmels. 5)ie 
richtige 3lnrocnbung beSfelben beförbert bie ©efunb* 
helt. Söaffer i f i baS ©elränf, rocltheS ©oft gur 
©tlHuttg beS ©utfteS oon SJienfch unb Sier gegeben 
hat. Srinft reichlich, eS h^ft ben 93ebfitfniffen beS 
©t^ftemS unb untetftüfet bie Statut, ber tonfhdt gu 

• roibetftehen. ®ie äußerliche 3lnroctibung'beS SBafferS 
ift eine bec cinfadhftcn unb befriebigenbften 3Jiittel, 
ben S3Iutfreislauf gu regeln, ©in falteä ober fühlcS 
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SSob ift ein Dor$ÜQlidhc§ ©tätEuiJ;t§miitel. SGBarme 
Bäbcr Öffnen bic ^oten unb tragen auf biefe SBcife 
gur 3tu§fcheibung non Unreinigfciten bei. SBarme unb 
neutraic Bäbcr beruhigen bie ^lernen unb macEfcn 
ben 93tutfrei§Ittuf gteidhmäßig. 

3(ber niele \)ahin niemals bic fegenSreicheu 
folgen rirfiliger ^afferanmenbungen au§ ®rfat»rung 
lennen gelernt unb fmb bange baoor. SS äff erb ê  anb-
lungen finb n i ^ t fo gcfc^ä^t mie fie foüten, unb bie--
felben gefĉ icEt ansumenben, erfotbert 3lcbcit, bic oiel-^ 
ni<ht tun mögen. Slber niemanb foÜte fügten, haf, 
Unmiffenheit ober ©leichgittigteit über biefen @egen= 
ftanb ifin etroa entfchutbigen. ®§ gibt oiele Sltteii 
unb SBeifen, mie man SÖaffer gut fiinberung oon 
©ehmetjcn unb gur ©inf^tänfung oon Sranf^eit an* 
menben fann. Stile foHten mit ber 3lnmenbung ein= 
fac^er häuslicher Behanblungen oertraut merben. 
SöefonbetS aber 9Jiütter follten miffen, mie fie für ihre 
gamitien in ©efunbheit unb Äranfheit forgen muffen. 

3elcDen 5er 3eit: 
OltattOautf 16,1—4. Suta« 2 i , 28 . 

SicIfflÄc Grntc burrft Äoftlcniäurc. a3or Sa^ttaufenbcn 
fd^uf bic Soniiciiciicrgie im Seccin mit ©röumioälsuuflcn, l ^ ' i 
fic uw Uli öimitiii uorfÖüiciC iüDoer"gd«fe~"SraTi5et aöt-v^ 
jd^üttet, berf^Iommt oöcr in bic Xicfc gejoiungen tourben, 
unfern heutigen Motilcnreit^tum, 2)icfec todce njo^I, fo mitg 
man annehmen, faum fo Oebeutcnb gctoorben, tocnn bamalS 
iiii^t üc&en einem tro^ifi^eu lUima aiiäj ein größerer ©efjalt 
an ,Hu!^Icnfä-ite bec Siift Dorljaubcn gclucfcii tuärc. geurfjte 
Sßücmc rtEfcin forbett ^war baS ^flniäciüBOc^ätam getoaltif], 
toa§ ä- 33. SamßuSftnuben geigten, bte im ©üben &ct ijoäy-
fte^eubem gencEitigEcitSmeffec in 24 Stnnben hi§ j n 40 Scnti= 
mcter louiijfeu; jcbod) ffcigertfitfi biefcS SBad^fcn uub SBnc^crn 
felfift Bei fonft cuccgielofen '^flansen, ©träucljern nnb a3numen 
tn§ 3iiefentjafte, locnn öec fto^Ienfäurcgc^alt ber Siift cr^ofjt 
luirb: 2)a§ fann man an ben SBclftcincrnngen obec beffec 
„Secto^Iimgcn" ber Occfunfenen garij^äfber nfhi. fcüOerer 
Setträmnc erfennen. Sc tm bic Starfe unb ©röge btcfcr 
'^llanjengattungen ift Bctröt^'^i'^- ®ic läRt fid) am beften 
burc§ ben großem @eBnIt bec Suft ccEJticeu. e inmal erl)ö§t 
bermutlit^ bic ^o^leufäucc bie SiärmcBiubung an bie Scbe, 
bie toiebecum babnrdj meEjc fcut^tc SEäcmc cntluicfeli, tocit 
bic ftacfc 3ßärmcaBftcttrj!ung in ben SBeltroum »crrjinbert 
ift nnb ju m anbccn finbet ein bccänbcctcc ©aäauStaufd) 
glutfc^en ^ftanäe unb Suft ftatt; c§ Bitbct ftd^ mc^c Blattgrün, 
bie SebeuSenecgie bec ^flanjc toicb cc^ö^t unb bicSBuc^erung 
geförbcrt. 

Stimmen bicfc 3lnnal^mcn (tooBci unccöctect BleiBe, 
oB nocb toeitcce >.günftigc ScbcnSBcbingnngcn — bie j . %. 
robioaftiOec -Itatuc getoefen fein fonnen — bor^anben toaren), 
fo muß junäc^ft baS EjtJccimcnt unb alSbann bec praftifc^e 
„SJecfucö im großen" e n t l e i b e n . S a § e^pcciment fann icbec 
mit öilfe einer glafd^c fluffigec it'o^Icnfäuce nebft 91cbU3icc= 
bcntif an einem ficincu ©lag^flauäenfaftcn machen; cc toicb 
eine mächtig gefteigecte ©nttoidfung bec ^flansen Betonubern. 

2)ec pratttft^e Secfuc^ in ber Sanbtoirtfc^aft ift auc^ 
gemacht toorben unb Tiat gccabegu gläuäcnbe (SrgcBniffe ge-
Bcat^t. Sm 3hi5rHcBiet tourbe Äo^Ieufiinre anS ^ot^öfeu 
bu'-rf) ein ato^rne^ berart einer SEnsa^I Äartoffelfelbcr unb 
Somatcnftauben jugefü^ct, ba§ biefe ftünbig fi^toad^ „Bcgaft" 
ftc^ cnttoicfcin niu^ten.' 2)a§ toac um fo leichter öurc^äu^ 
fü|cen, als baS ©tidCgaS, fc^toerec al§ bie Suft, auf bem 

Soben §infcoc^ unb bei guter Slicflage ber gelber nid^t ent: 
toic^. S i e (Scfofge toaren berblüffeub. SScgafte gelber ergaben 
Bei gleiifier 33obenBcfd)affenfjcit unb Sa(]c gcgenüBer nic^t 
Begaftec gelbem eine bui-i^tocg Biccfad^e Grnte. Slefjnlit^e 
Tvrut^tecFolge jeigtcu bic SÜomatenftaubcn. (Sanie l 12,4.) 

9JliUio»eu-'C6ftfföat>en. S)et au bec DBftecntc im Djacf ; 1 
@e[)ict buri$ bie jängftc iJättctoeHe angerichtete ©djabeu toicb I 
auf 10 bis 15 aKillionen SoHttc gefc^ä^t, toie bon Sadjbcr; I 
ftanbigeu in SRountain grobe, 3Ro., auf dicunb bon Sccic^len | 
au§ 59iif)ouri unb 9tcfanfa5 crflavt tourbe. (Sefnjn 24,3—6.) 1 

Sm SftrfKtt SJcctc^rö. a)ie gernJJjrecEjberBinbung r 
jtoifc^en bcu bereinigten Staaten unb J^ijtfa tourbe am 11. i 
'Mai amtlidj in Setcieb genommen, infy^n ^räfibcnt .^acbing/ 
unb ^ r i i ibent 93IcnocaI ^ergUcbc ÖmtcEioitnfc^e toerf)feUcn.| 
Slugerbem toar für biefe ©elegenfjcif eine tctetiöpitifc^e Unter:' 
rcbung ätoifc^en ber 3n|et Gnürtina im Btjiicn Ö^can unb 
JtuBa, eine (Sntfccnung bon^ÄVOO 3J!ciTen,/ye^jlnnt loorbcn. 
.•otecBei gclongten außec jJftnfprecfjIeitUB^en, gnnfeuf}jred)= 
leitnngcn unb Scctelc^jfioflc äuc 3>crtocubung. — 2Ba[)cIii^,> 
eine erfüDung bon S a n i c l 12,4. 

flniefttll Uor Sllomi Üiun §at aAc^ .ttoHanb, l i e .<öeimat 
ber 31artljrer, feinen Ä^tifatl bor 31o» getan, a'S mn ^atl»^ 
m c n t V i t 48 gegen 28 Stimincu bic ©lid^tnng eincnEönbig 
Gefanfci^aft Beim römScfjeu ^apft bMi'fjIo^. S e r Ipl^ft ^irr" 
llrfac^c^trfi aI3 ©ieger SQcItfcieg I i fügten, Gi%i)rotc= 
ftantifdiÄÜßac^t natf bc\n cciorift ifjm i^c i^^ccr : ; 
Bietung, i\bcc eitlen ^offnVng, bucc^ 3Je™iittIung bc3 ^jSUifteS 
bec Sj^ii^IeDläm eigenen ScÄibc Beffec Ö c Ä j u toecben. ^3Bic 
Seutfc^c fjafflui gum loocnenben ©rcmpcl w i e ^IßafjrOeit beS 
©|)cii:§toortc§ «fat j ren : i^ui mage öu i)aijc\cn meurt. 

(OffciiBarung 13,3—4. 8.) 

&ür ben firicgäfall- S e e ÄcicgSfefceiär gab am 21. %pnl 
befannt, boß unter ber Dberlcitung bon (Bcncral "^erfliing 
"•üi Sti^Ä^'^'ib in? 5';b4't'.,gccufeiijn;.'rbcn iwxb ber imftricaS- — 
fflO bie Oberleitung über bie ftamjjftä igfeit bcS ^ecreS führen 
toicb. atS @cunb füc bie ©djaffunfl biefer Draanifation gab 
bec ©circtäc „unbec^ügli^t SJorBereitung tu gricbeitSjcHcu 
ffiu ettooige ÄricgStätigfctt" an. Sicfe neue Drgonifatioii 
mit ©enerot 5ßcrf^ing an bec ©^lifee, toirb, toie ber ©efretitr 
I^in^ufügtc, bom S ü r o be§ ©öcfä bcS (Scnccalftabeä böQig 
gctcennt fein. SDcc ©cnecalftaB toicb naifi toie bor bie Dbec: 
letluuß in gcieben?äciten ^abcn, toä^cenb öec bem ©enecal 
^ecffiing uutccjtclttc ©taB fiit) au5fd)Iie&Ii(§ mit ftrategifc^eu, 
taftifi^en unb anbccn auf bie tatfÖc^Iitlc iirieg§füf|rung Bc; 
öügliilicn gragen bcfc^äftigcu • toirb. — 3)ic§ jeigt beutlit^ 
öen ©eift ber Seit, ber tco^ all'-m gcicbenSrcbcn in bec SBelt 
Ijecrfi^t. (^efeticl 1 3 , 9 - 1 0 . ) .̂.„̂  

(SbriftlicheS TOfionSblatt no^ ©efefe unb Scuflni« 
®cfc§eiiit m o n a t i t d h IDcudtunb ajcriag 
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heftet am — mein HoW. 44 

Off«i6ncHttg 18,1. 

%\t fc|onfie unter ben ©tä&tcn bcS ^oi^öantaleS 
toar ©obom, tu einer ®bene ge^eßen, bie an grud^tä 
Barfeit nnb 5|Jracht Ic^on toar, „als ein ©arten beS 
$erru." (1 . aKoje 13,10). JReiî e fefen fdhmücften 
bie gelber, nnb gerben bon ©c§afen nnb Stinbern 
bebedten bie umliegenben §ügel. ßun|l unb .^anbel 
trugen bagu bei, bie [tolje ©tabt ber (Sbene gu 
bereidhern. 3Jlit toenig ^laclbenlen ober Slrbeit 
lonnten aHe Seburfniffe beS SebenS bejdEiafft toerben, 
unb baS gange %a^x. fd§ien eine Stunbe oon gc}Hid|= 
feiten gu jein. %\t SBergnügung§juc§t tourbe burd^ 
SReid t̂um unb SKuße genährt, unb bie Seute ergaben 
jid^ ber ^efriebigung i^rer ©innlic^feit. 

Sn ©oöom herrft^ten gcohüd^feit, luftiges ©elnge, 
©d^toelgerei unb Xmufen^eit. 5)ie gemeiniien unb 
ro^efien Selbenfc§aften blieben angegugelt. ®ie Seute 
boten ©Ott nnb feinem ©efe^e ofen %tü% unb er= 
gö;̂ 5ten jic^ an getoalttatigen §anblungen. Dbtoohl 
fle baS Seifplel ber borf ünbflut lidhen SSelt Oor fld§ 
hatten uub toußten, toie bec Sorn ©otteS fid§ in 
ihrem Untergang geoffenbart hatte, führten fie bod| 
benielfcen"^ttlöfen"t©anbeu—linb^^nn Tragte fidg 
le^te Ẑaĉ t SobomS. SöereitS toarfen bie SBolt'en 
ber 3lache ihre ©chatten über öie bem Untergange 
getoelhte ©tabt . 3l6er bie 3fienfchen achteten e§ 
nidht. Sßährenb bie ©ngel mit ihren berberben= 
bringenben 9luftrngen nahten, träumten bie SKenfdhen 
bon SßJohlfahrt unb SSergnügen. ®er lejte Xag toar 
toie aUe anbern, bie gefommen unb gegangen toaren." 
%tt 3lbenb fenfte f l ^ auf ein SBilb ber Sieblidhfeit 
unb ber ©idherheit herab. 

@ngel offenbarten Sot ben ©egenftanb ihrer 
©enbung: „Söir toerben biefe ©täbte berberben, 
barum, baß ihr ©efchrei groß ift bor bem Jöerrti; 
ber hat unS gefanbt, fie gu berberben." S5ie 
gremblinge, toeldhe Sot j u fchü^en faerfucht hatte, 
berfprathen ihm, ihn gu befdhügen, unb audh aKe 
©Heber feiner t^amilie gu erretten, toeldhe mit ihm 
aus ber gottlofen ©tabt fliehen tourben. SSebenfcn 
unb ^ögem mußten nun gefährlidh toerben. Stnen 
elnglgen, fehnfüdhtigen S91icC auf bte bem Untergange 
getoelhte ©tabt git toerfen, einen 2lugenBlldC gn 
gögecn anS SBebauern, ein fo fdhöneS §eim j n ber« 
laffen, toürbe ihnen baS Seben gefofict haben. %tt 
©türm ber gbttlidhen ©erldhte toartete nur, bamit 
blefc armen Flüchtlinge entrinnen möchten. @iner 
ber glüdhtlinge toagte eS, einen SBlidC gurücfgutoerfen 
auf bie bem ^ßerberben getoelhte ©X^t, unb tourbe 
gu einem SJenfmale beS ©erichteS ©otteS. §atte Sot 
felbfi fein SoQem an ben 2;ag gelegt, ber SBarnung 
beS @ngelS gu gehordheu, fonbern toare eifrig gegen 
bie Serge geflohen, ohne ein Sffiort beS ©intoanbeS 
ober ber Weigerung, fo hätte fein Sßetb ebenfalls 

entrinnen IBnnen. %tt Einfluß felaeS 93eift)lelS hätte 
fie bor ber ©ünbe, toeldhe ihr Sßerberben befiegelte, 
betoahrt. Slber fein a3ebenfen unb fein Bögern ließen 
fie bte gottliche 3Barnung als nntoidhtig betradhten. 
Sßahrenb ihr Selb in ber @bene toar, hlofl '^'^ 
$ e r g an ©obom, unb fie fam mit bemfelben um. 

©ünbe geigte, baß fie beS SebenS, für beffen 
(grhaltung fie fo menig Sianfbarfeit emjjfanb, im* 
tourbtg toar, 

S i e ( S r l ö f u n g ber © e e l e i ^ f b f i l i d h . 
ßhrlßnS hat einen unenblidhen *PcelS für unfere 
löfung begahlt, unb niemanb, ber biefeS große Dp, 
ober ben Sffiert ber ©eele mürbigt, tolrö bie an« 
gebotene ©nabe ©otteS berachten, toeil anbere cS tun. 

Spiö l̂lch unb unertoartet, toie ein SDonncrfthlag 
ans heiterem §immel, bradh ber ©türm loS. ®er 
§err ließ geuer unb ©chmefel auf bie ©tätte unb bie 
fruchtbare ©bene regnen. %tt 31audh beS SranbeS 
ßieg auf, toie ber SKauch elneS großen DfenS. Unb 
baS herrlidhe %a\m toutbe gu einer SBüße, 
einem Orte, ber nie toieber bebaut ober betoohnt 

TOerben' füüitr^——für aSi; ©efdhtechter ein- Se«a«i£/ 
mit toelt^er ©etolßhett . bte ©erichte ©otteS bie 
Uebertretung heintfuchen. 

©er ®rlöfer ber SfBelt erllart, baß eS größere 
©ünben gibt, als bie, um berer toillen ©obom unb 
©omorra gerpüct toucben. %\t, toelche bie @ln« 
l a b n n g beS ® u a n g e l i u m S , toeldheS bie ©ünber 
gur Suße ruft , u n b f t e n icht beadhten, 
f i n b f ^ u l b i g e r o o r © o t t als bie S e t o o h n e r 
beS S a l e S © t b b t m . ^ m Sldhte ber 9Sarnung beS 
§ellanbeS Ift baS ©dhidfal ©obomS eine feterli'^-^ 
Ermahnung, nidht nur für bie, toeldhe offenfunbig-*,' 
©ünbe fchulbig finb, fonbern für aEe, toeldhe eS leidht 
nehmen mit bem oom Gimmel gefanbten Sidht nnb 
ben aSorredhten. 

35er ccUßtÖfe 3uftanb ber SlÖcU heutjutuge 

gibt ©runb gur Sefurdhtung. Sange i f i mit ber 
©nabe ©otteS gefpielt toorben. ® i e aWenge h e b t 
baS © e f e ^ %aiit% a u f , „bietoeil fie lehren 
folche Sehren, bie nidhtS benn 3)ienfchengebote f inb." 
CaKatthSuS 15,9). %tz U n g l a u b e n i m m t i n 
b i e l e n Ä i r t h e n ü b e r h a n b ; nidht ein Unglaube 
i n feinem toeitefien ©inne — ein offenes Sßerleugnen 
ber Sibel — fonbern ein Unglaube," ber In baS 
©etoanb beS Eh^lf^entumS gehüllt Ift, toahrenb er beit 
©lauben an bie Sibel, als an eine Offenbarung bon 
©Ott, untergräbt, ^nbrünftige Slnbai^t unb lebenbige 
©ottfellgfeit haben einem hohlen gormentoefen*^?]3lag 
gemalt, infolge babon mehren fleh SlbfaH nnb ©inn« 
lidhfelt immer mehr. (ShriftuS etflärte: „©eSfelben 
gleidhen, toie eS gefdhah gn ben Reiten SotS . . . . anf 



btefe SBeife toirb e§ aud^ ge^en on bem Xage, menn 
be§ 3Renfdhen ©o^n foH geofcnbart merben." (SufaS 
17,38. 30). ®ie tägliche ®e\^i^te ber fich ä"= 
tragcnben ^Begebenheiten bezeugt bie ©rfüttung biefer 
SBorte. 5)te Söelt toirb fc^neE reif für ba§ S5er= 
berben. Salb foKen bie ©erichte ©otteS auSgegoffen 
unb ©ünbe unb ©ünber berjehrt toerben. — SSor ber 
Berftörung ©obomS fanbte ©ott einen Soten j u Sot: 

@rrctte beine ®cctc 
unb flehe nidht hinter bich; "udh ftehe nidht i n biefer 
ganjen ©egenb. 3tuf bem Serge errette bith, ba| 
bu nidht umfommefl. — ©ie foßten nidht jogern, 
um irgenb ettoaS auS ihrem Sefi^ j u retten, fonbern. 
fönten bie ©elegenheit j u r ^iu^t nadh i?räften auS« 
nü^en. @§ mar ein 

äluSgehen bon ben <$ottIofen 
eine entfdhicbene SIrennung öon ihnen, ein ©nifliehen 

be§ SefienS toiffen. ©o toar e§ in ben a^agen 
.•oah§; fo mit Sot; fo mit ben Jüngern bor ber 

3erfiorung ^erufalemS unb fo toirb e§ in ben legten 
klagen fein. Söieberum toirb 
bie (Stimme <Botte$ in einer 91ißarnung$&otf({)aft 

bernommen, bie feinem Sßolfe gebietet, fich bon ber 
überhanbnehmenben ©ottloflgfeit gu trennen. — S)er 
Buftanb ber flttltdhen SBerfommenheit unb be§ 2lbfaff§, 
tote er in ben legten Xagen in ber rellglofen 3Seli 
beftehen toirb, tourben bem ^ro^iheten ^o^anne^ in 
bem ©efl^te Sabtjtonf, ber großen ©tnbt, bie baS 
3Jetdh hof "6er bie Könige auf ®cben" gegeigt. (Dffeits 
Barung 17 ,18) . aSor ihrer BerftBrung toirb oom 
Gimmel herunter ber 9tuf ertönen: 

tf&e^et ftuSiUon ihr , mein SBolf 
baß i h r nidht t e i l h a f t i g m e r b e t i h r e r 
© ü n b e n , a u f b a ß i h r n icht e m p f a n g e t 
ettoaS o o n i h r e n f l o g e n . (Dffenb. 18 ,4) . 

aSie in ben klagen ?Roah§ unb SotS muß eine 
beftimmte SCrennung oon ©ünbe uub ©ünbern ftatt= 

' ^ b e n . " @S fann fein Uebereinfommen gtoifdhen ©ott 
^nb ber SEBelt beftehen, fein fleh Umtoenben, um fidh 
Irbifdhe ©chä|e gu fidhern. — „̂ ĥ ^ fönnt nicht ©ott 
bienen unb bem aRammon." (aWatthänS 6, 24). — 
©leidh ben Setoohnern im %alt ©ibbim träumt baS 
ajolf oon Sßohlfahrt unb grieben. „Errette beine 
©eele" lautet bie SBarnung ber Engel ©otteS; aber 
man oernimmt anbere ©timmen, bie fagen: „©eib 
nidht aufgeregt, toir braudhen unS nicht gu fürchten." 
S)ie aOtenge r u f t : „ g r i e b e , eS h ^ t feine 

® e f a h r " , toahrenb ber §lmmel erflärt, baß ein 
fdhueffeS ^Berberben im Segriffe ift, über ben ©ünber 
gu fommen. Sn ber R̂acht oor ihrer ^erßörung gaben 
fi(^ bic ©täbte ber Ebene raufchenbem 3Sergnfigen 
hitt, nnb nerladhten bte Sefürchtnngen unb SSJarnungen 
beS Soten ©otteS; aber jene ©pötter tamen in ben 
flammen u m ; gerabe in jener 9Iadht .tourbe bie 
©nabenlüre ben gottoergeffenen, forglofen Setoohnein 
©obomS füc immer oerfchloffen. 

® o t t läfjt feiner nich* «nf bie ^aucv ff iotten; 

er laßt nidht lange mit fidh fpielen. „©iehe, beS 
§ertn Xag fommt graufam, gornig, grimmig, baS 
Sanb gu oerftoren, unb bie ©ünber barauS gu oer= 
tilgen." (^efaja 13, 9 ) . ®le große 3fienge In ber 
9Belt toirb bie ©nabe ©otteS oertoerfen, unb oon bem 
fdhneffen unb unabtoenbbaren SerberBen oerfchlungen 
toerben. Slber bie, fo auf bie aSarnung achten, 
toerben „unter bem ©(^irm beS $ödhften" toohnen 
unb „unter bem ©chatten beS Slffmächtigen" bleiben, 
©eine SBahrhelt toirb ihr „©chirm unb ©chllb" fein. 
Sh^en gehört bie aSerheißung: „Sch toill ihn faltigen 
mit langem SeBen unb toiff ihm geigen mein §ei l . " 
(̂ JJfalm 9 1 , 1 . 4. 16). 

3)iejenigen, bie ihren Äinbern auf Äoßen Ihrer 
etoigen l^ntereffcn toeltlldhen Sleidhtum unb toeltliche 
Ehre oerfdhaffcn, toerben' gule^t finben, baß biefe 
Sorteile ein fchrecElli^er Serluft finb. 2Bic Sot fehen 
oiele ihre flinber ruiniert, unb retten faum ihre 
eigenen ©eelen. SDie Slrbeit ihres SebenS i jt oer« 
loren, ihr SeBen tft ein trauriger SDtißerfoIg. 3)aS 
Erbe, baS ©ott feinem Solfe nerheißen hat, i f i nicht 
in biefer SBelt. Slbraham hatte fein Sefi^tum auf 
Erben, „auch "Icht eineS ^̂ ußeS Breit." (Slpoftel« 
gefchlthtc 7, 5). Er Befaß großen SfJeld t̂um unb 
brauchte ihn gur ®h^e ©otteS unb gum Se^en feiner 
SDlitmenfchen; aber er fah biefe SBelt nidht für feine 
§eimat an. 3)er §err hatte ihn berufen, feine ab« 
göttifdhen SanbSleute gu oerloffen, mit ber Serhelßung, 
ihm baS Sanb ilanaan gu einem etoigen Scflfee gu 
geben; unb bodh erhielten toeber er, noch fe i " ©ohn, 
nodh feines ©ohneS ©ohn baSfelBe. ©ott ließ 
SlBroham bieS imoertoeUtldhe Erbe fchauen, unb mit 
biefer §offnimg begnügte er ftch. — 3Bir muffen als 
©äfte unb gremblinge hier toohnen, toenn toir „eineS 
befferen [ÖanbeS] begehren, nämlidh beS hli^tolifd^en." 
2)ic, toel(he Äinber SlbrahamS ünb, toerben bie ©tabt 
fudhen, auf toeldhe er fdhaute, „toeldher Saumelßer unb 
©chöpfer ©Ott ift . (EBräer 11, S). 10. 13. 16). 

maS tuft bn ©onbcrlidjeS tuft öu ©unbcrlic^cS? SBaS tuft bu ©oubcrtic^eS':' Sa§ tuft bu Sonöcrlidjcö? 
5ur ScfuiJi, fatjc anV ©ibft bu i^m öeinc ^eit, 2)a5 ein jiöuißSlnort, ' § c u t ' fragt bid) ?,cfn3 nut^, 
©cbentft öu, toa§ öer ^»citanb ®clö — ©aben — itraftc — SicBc, Brennt öir'3 uirfjt auf ber ©eclc , ö e n f ift ber Xag bcS .'öcilcS, 
©d(ion a!Ie§ bir getan? ^ft aHeS \l)m getociljt? anaf)nt e§ uicEit fort unb fort? S ' c u m auf uub eile öoc^. 
©ebcnfft bn feiner Siebe Sienft bu bem jQcrrn mit (^rcuben D , Bring e§ nicf|t gum ©i'^lretgcu, 93crgi^ e§, uio§ bafjinten, 
Unb loie er für öic^ litt, 3tC(tägfich, ober bift 9!ciu, mad^' eä glcid^ gur %at, Siefj , Wo fein Sanncr toefjt, 
^ i c er um bid) getoorbeu, S5u nur geneigt gu folgen, f5*ib aflcS bem ^u eigen, 3)ort tu' U)a0 ©onberlic^eS 
S i e er für beine ©eelcftcitt? Slieun'ä einmal bir gefällig ift? S)cr affeS bir gegeben Ijat. g ü r ^Sef" Sfcii^, elj' cS äiif^JÖt. 



3(6 bin ntcDt gefommen aufjuI6fen!^ 
marnttttä 5,1?. 

®iefe Seteututtg ßeEt ber §eilanb ber p^ari* 
fälfc^en 3)Ietnung gegenüber, baß er gefommen fei, 
ba§ ©efe^ aufguIÖfen. @§ märe audh öa§ fd^Iimmfite 
beginnen gemefen, ba§ man bem §eilanb hatte ju» 
muten fönnen. 9laf bem ©runbe be§ ©efe^eS m^te 
fldher ba§ 3Bohlergehen ber ©efthobfe ©otteS nnb 
feines gangen SBeltaßS. ©oEtc er ber geinb feiner 
DJienfchenfinber unb feiner ©chöpfung im gangen 
merben! ^a, märe eS audh nur möglich, benfen, 
er hätte beShalb aE bie 9Ruhcn feiner irbif(hen 
^nethtSgefialt gegen bie ©hren feiner hi^^t^Ilf^en 
§errfdhaft eingetaufdht! ES märe gar gu töricht. 
Unb mie gerabcgu flnnloS märe baS gebacht, moEte 
man fleh fagen, ber ^ellanb hätte beShalb fcelmiElg 
Seiben, ©pott unb ßreugeStob ertragen, um nur baS 
Eine gn erreichen, nämlidh: ®aS ©eff^ aufgulöfen, 
bie ©runbfä^e ber Siebe fclneS SSaterS im Gimmel 
gu jiürgen. $ätte ihm baS feineS SßaterS SlEigung 
unb Zeugnis eingetragen: „33aS i f i mein lieber ©ohn, 
an bem ich 2BohIgefüEen habe!" 

„Eh^ l̂fiuS aber hat unS erlöfi üon bem g l u d h 
beS ©efe:^e3, ba er marb ein %iui füc uns", f^reibt 
?3aulu§ in ©alater 3, 13. ®amlt nun aber fein 
•JKlßberfiänbnlS unterlaufen fann, müpn mir audh 
feine Erftärung bon Sßers 10 hören: „3Me mit beS 
©efe|e§ SSJerfen nmgehen, bie finb unter bem gludh. 

•®2nn e£ ftsht-gsfj^risbsji-: f,iP5cfliuht -fei jt^bermsü^-, 
ber nicht bleibt in aEe bem, baS gefdhrieben fteht in 
bem Sudh beS ©efe^eS." 3)er gtuch lafiet auf bem, 
baS gefdhrieben fieht in bem Sut^ beS ©efe^eS." ®er 
gludh iaftet auf bem, ber nidht b l e i b t in ben aSor= 
fchriften beS ©efe|eS, baS meint ben, ber mit beS 

©efe^eS SSerfen umgeht, aber bie Äraft nidht fennt, 
toelche hilf t , in bem ©efe^ gu,bleiben. S)er gludh 
ruht fomit auf ber Übertretung,^ nicht auf bem ©e« 
horfam beS ®efe|eS unb ber §err 3efnS fommt, 
gerabe »on ber Uebertretung gu erlöfen, n i ^ t aber 
oon bem ©ehorfam gu entbinben. Süte ©ünber liegen 
oertoahrt untec bem ®efangenen=2luffeher „®efe^" 
genannt, bis fle gur ErfenntniS ihreS fünbhaften 
SebenS unb törichten SRingenS unb gum Urteil über 
fldh fel6fi fommen, baß fle fchulbig finb. 

Sfl aber ber 3lugenblidC folcher Einfehr erreidht 
unb ber SßJunfdh tebenbig, nun ein ©epänbniS ber 
gangen Sdhulb gu madhen, bann führt bec 3Iuffeher 
„®efp^" gum aScrteibiger unb Erlöfer „ShrifiuS". 
S)er fragt ben ©ünber: „SBiEfi bu frei toerbett oon 
beiner ©ünbenfdhulb? 3BiBfi bu oon ©ünbenherr-'-
fchaft frei toerben? ©laubf l b u , baß Idh ölr i . 
meinem Slute ßcaft gu aE biefem geben fann?" 
SQ3enn bann ein 3 a ! ertönt, bann folgt beS ©eilanbS 
SOBort: „©ehe hin mein ©ohn, beine ©ünben finb bir 
nergeben, fünbige hl" fort ni(ht mehr." „Ehe l*ec 
©laube abäc fam, tourben toir unter bem ®efe^ oer> 
toahrt. ailfo i ^ baS ©efti? unfer Buchtmeifier 
getoefen auf Shriftum, baß toir burdh ben ©lauben 
gerecht toücbeu." ©alater 2, 23. 34. „§infort bin 
idh burch'S ©efe^ bem ©efe^ geftorben, auf baß idh 
©ottldbcJ^_JSaItiter__2,.. 19. 20. . ßhciftuS lebt nun 
fein Seben beS ©ehorfamS in mir, erfüEt in mir 
beS aSaterS ©efe^ i n feiner göttlicher ßcaft unb ich 
braudhe mich an ihn gu halten. „ShripuS i j i 
baS Enbe {baS Enbgtel) beS ©cfejeS" (JRömec 10, 4) 
oudh für mich, ©ott fei bafür gelobt unb gepriefen. 

S)er Krfprung 6ed ifebel«. 
(gortfefeung tion „BJ. b. 2B." 9Ic. 7 Seite 52) . ' 

5)er ganje Gimmel hatte greube baran gefunben, 
bie ^crrltf^feit bcS ©dhöpferS miberguftrahlen unb 
feine ©erechtigfeit gu rühmen. Unb roährenb ©ott 
auf biefe SÖeife geehrt mürbe, mar aEeS triebe unb 
greube gemefen. 3)och ein 2)lißf(attg ftörte nun bic 
hlmmlifdite Harmonie. ®ie © e l b f t e r h e b u n g unb 
ihr ^ienft, meldhe bem ?ßlane beS ©chopferS entgegen« 
gefteHt finb, ermecCten Vorahnungen beS UebelS in 
©emütern, benen bic aSerherrtidhung ©otteS baS ^ödhfte 
gemefen roar. ®ie hj"i»iKfthen ^ecrfdharcn »er«, 
fammeltcn ft(h, um Sucifer burdh guten 9?at gu über« 
reben. 3)er ©ohn ©olteS fteUte ihm bie ©röße, bie 
©üte unb bie ©eredhtigfett. beS ©ihÖpferS, unb bie 
heiiige unb unoeränberliche 9tatur feines ©efe^cS oor. 
©Ott felbft habe bie Orbnung beS Rimmels ein« 
geführt, unb Sucifer, inbem er baoon abroeldhe, mürbe 
feinen ©dhöpfer entehren unb ftdh fe^Mt in baS a5er= 
berben ftürgen. Slber bie i n unenbUdher Siebe imb 
Sormhergigfeit erteilte Slßarnung erregte nur SGBibcr-
ftanb. Sucifer ließ fxä) oor ber ©ifecfudht gegen 

©hî iftum leitfu unb rourbe nur befto entfdhtoffener. 
S)er ©tolg feinet eigenen ^errlidhfclt nährte baS Söer« 
langen nadh '̂ er Oberherr fdhaf t . ®le bem Sucifer 
ermiefenen hohett ^^xm rourben nidht alS bie ©abe 
©otteS oon ihm roertgefchä^t unb riefen feine S)anf« 
barfeit gegen ben ©^öpfer roadh. ®r brüfiete ftch 
mit feiner ©i^önhelt unb erhabenen ©leEung unb 
ftrebte ©leldhhelt mit ©ott an. ®le hi'winliff^e" 
^cerfi^aren liebten unb ehrten ihn. ©ngel falben 
grcube baran, feine ©ebote auSguführen unb er roar 
mehr als fte aEe mit SBeiSheit unb ^errllchfeit be« 
fleibet. 5)ennDch mar ber ©ohn ©otteS ber an« 
erfannte p r f t beS Rimmels, an SJlacht unb 9lutorltät 
bem aSater gleich- ^In aflen 95etatungen ©otteS nahm 
©hriftuS teil, roohingcgen eS Sucifcr nicht gcftattet 
roar, auf biefe 2Öeifc in bie göttlichen 3lbft(§ten eim 
geroeiht gu merben. „SBarum", fo fragte fi(h biefer 
gemaltige ©ngel, ' „follte iS,\)xi^n^ bic ^ Obergeroalt 
haben ? SGSarum roirb er auf biefe Sßcife oor Sucifcr 
geehrt?" ;5nbem Sucifer feine ©feEung i n ber 
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unmittelbaren Släfie ©olteS ocrließ, ging er ben 
©eift ber U n j u f r i e b e n h e i t unter ben ©ngeln j n 
fäen. Onbem er fein Söerf mit geheimnilooüer Sßer= 
borgenheit betrieb, unb eine Qeit lang feinen maljren 
^roecf unter eigenem ainfc^ein non ©hî fu t̂h* "br ©ott 
oer^ehlte, beftrebte er betreffs ber bte })imm' 
l if^en aßefen leitenbcn ©efe^e Unjufriebenheit avpi* 
regen, ©r behauptete, fte auferlegten unnötige @in= 
fthtänfungcn. ©r gab j u oerftehen, baß, ba ihre 
9iaturen heilig feien, bie ©ngel ben SSotfthriften ihreS 
eigenen freien SßittenS gehorchen foüten. @r arbeitete 
baraufhin, 3Ritgefüht für ftd^ felbft j u geroinnen, 
inbem er c§ fo barftellte, al§ ob ©ott ihn babur^, 
baß er ©hî if̂ o bie hÖth^e ©h^e ermiefen habe, unge= 
recht behanbelt habe. @r behauptete, baß er, inbem 
er größere Tla^t unb ©h^e futhe/ nttht nach ©flbft' 
erhebung trachte, fonbern Freiheit für aOe Semohner 
beS pmmelS anftrebe, bamit fie auf biefem SBege 

^ ju einem höhten ^uflanb be§ S)afeinS gelangen. 

© O t t nergog i n fe inet großen ^armheräig= 
f e i t lange m i t Suci fer . @t rourbe nid^t unmittel= 
bar oon feiner bohen Stellung geftürgt, nathbem er 
jum erftenmal ben ©eift ber Ünjufriebenheit hatte 
auffommen laffen, fogar noch "i<ht QlS er feine falfchen 
3lnfprüche ben treuen ©ngeln oortegte. @r rourbe 
lange im" ^immel gebulbet. 3lber= unb abermal 
mürbe ihm unter ber Sebtngung ber SRcue unb ber 
Unterroürfigfeit Söergebung angetragen. @of{he'3(n= 
ftrengungen, roie fie nur bie uncnbtiche Siebe unb 
-SGBeisheit erfinnen fonnt«,-jourben gemacht, l u a - i i t " 
feines ^fi^rtumS gu Überführen. ^\i\)iv hatte man im 
^immet nichts oon Ungufrtebenheit gemußt. Sucifer 

felbfi fah anfangs n i ^ t , mohin er getrieben rourbe; 
et oerftanb bie roahre SJatur feinet ©efühle nicht. 
S)och als feine Uujufriebenheit atS grunbloS nachgê  
roiefen rourbe, fam er ju ber llebergeugung, baß er 
im Unrecht gemefen fei, bte göttlichen 3(nfprüchc aber 
gerecht feien, unb er biefelbcn als folche oor bem 
ganjen Gimmel anetfennen follte. ^ätte er bleS 
getan, fo roütbc er oieUeicht nicht nur f t ^ felbft, 
fonbern auch "ie^e ©ngel gerettet haben. 3 u biefer 
3eit halte er ben ©ehorfam gegen ©olt noch 
ganj fahren laffen. Obgleich er feine ©tellung alS 
bedEenber ©ngel uerlaffen hatte, fo hätte er boch, "'enn 
er p ©Ott gmücEgefehrt märe, bic SBeiSheit beS 
©chÖpferS anerfannt unb ftch begnügt hotte, bie ihm 
nach bem großen ^lanc ©otteS beftimmte ©teile 
JU befleiben, roieber in fein 2lmt eingefeftt merben 
fönnen. 3lber ber © t o l g oerhinbette ihn, fich 8" 
untcrroerfen. ®r oerteibigte hartnöcElg fein eigenes 
aierhalten, behauptete et habe ber 3̂ eue nicht nötig 
unb lüß ftch oöflig In ben groß'-n ©trelt rolber feinen 
©ch Opfer ein. 

ame Sräftc feineS meiftetlichen ©eifteS rourben 
nun in 3;ätigfeit gefegt, um burdti 3:äufchunq baS 
SÖtitgcfühl ber @ngel gu geroinnen, bie unter feinem 
töefchl geftanben hatten, ©ogat bie 3:atfache, baß 
©hi^if*"^ ' h " gcbarnt unb ihm dlat ericilt h^He, 
rourbe oerbrebt, um feinen ocxräterifchen ß^ecfen gu 
bienen. Sitnjenigcn, beren UebeootleS SSertrauen fie 
am innlgften mit Ihm oetbunben, halte ©atan oor« 

- g e l t e n , baß er ungevccyt biurteiU loüiuta f t i , baß 
man feine ©teÜung nicht achte unb baß feine Freiheit 
befchränft roerben foHe. (gprtfe^ung folgt.) . 

l^raftifcDed (SOriftentum. 
3afo&u« 2,17. 

Olur eine ©ünBe. ^ 

3)ic aJIenfchen fönnen mit all ihrem ©dharffinn 
unb ihrer ©efdhicEllchfeit feinen Planeten am ©tcmen« 
gelt entfernen, noch bte ©onne am .^immel auSlöfchcn. 
©ic fönnen baS SGBetf ©otteS am Gimmel nicht be« 
flecfen: aber eine flelnc SSerle^ung am Sluge roirb 
aöeS oerbunfeln unb biefe ^euUdhteit uniern 33IicEen 
en^iehen. SCBaS bic ajlenfc|en mit aÜ ihren gdhig* 
feiten nid^t auSlofchen fönnen, mirb eine Heine aSer« 
le^ung oerbergen. — ©benfo ift eS mit bem Äteug 
©h^ifti. ®ie aJienfchen mögen oerfudhen, eS für nldE)tlg 
8u crflären. Ungläubige mögen eS lächcrlidh machen, 
aber bic Straft beS ©oangeliumS bleibt biefelbe unb 
baS 93lut (Shrifti befiel noch immer erföhnungSfruft. 
M e ^eere beS Söfen fönnen bie erlöfenbe firaft beS 
SrcugcS nicht oeränbern; aber eine ©ünbe, bic in 
bem ^ergen gepflegt roirb, fann baS flreug (Si^xi^i 
für btefe ©eele roirfungSloS madhen. SGBctS aUe geinbe 

niemals oetmögen, baS fann eine ©ünbe ooUbringen. 
©ine aSerle^ung fann ben SluSbliif oernichten unb 
eine ©ünbe fann bie ©eele gsrfiöreri. ^ütet euch oor 
ben ffeincn ©ünben! 

€S Uiar nicht Bö^ gemeint! 

Gin fc^load^cr Xroft: „(Si nun, c§ I)at mein -'JinuLi 
©id) ü6ercilt ! -.vat nirf)t IJöS gemeint 
(S5 ftnmmlc nidjt au3 meines ^erjen-j Öcunö 
Unb loenn cS norfj fo §ai:t uub fc^uoff erfrfjciut — 
[^ciDi§, gcluifj, e§ tone uii^t gemeint." 

(Sin fc^mac^ec 5!roft! S e r abgcjcboff'nc '^ifeil 
(Sc ift ^iioueg; ec ftiegt smu ^kl nnb trifft; 
Unb a^, bic SBunbe loirb nic^t toieber fjetl. 
SBer^eecenb nagt ber üBfcn 3!ebe ©ift. 
3Bie fc^mer b i ^ aut^ bec ©Ira^I ber Sieue tri^t. 

&n fd^toai^er ^^roft! ©rfdjüttcrt toicjl bu ftcb'"f 
Scgcgnet bic be3 armen DpferS ^lid. 
Unnüge-j Stlü^'n! 0efd]cl)eu ift gefdjefj'u, 
O iüc^ bir, Unbefounener, erft^rid 
Soc öeS ©efranltcn ijoctoucfSüoIIem SBlicf. 

©in fc^toadjec S r o j l ! 3)'tnm f^ütc beinen 3)lunb, 
asäg' tocifc ab, toa§ beine Siebe meint! 
SBalb ift gctcennt bec ©ecIcn troutcc Suub 
Unb tooi^rlic^ nic^t fo fi^uefl auf's neu! geeint 
3Hit beinern ©^JCttt^: „®S toac n i ^ t bö§ geuietiit!" 
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3QS fort ks Un^ m Mä0n unö Wi Afiinet. 

„Hub §crcei! , tut and] 
baSjcI&tgc gegen iljitcu, uub 
laffet ba-j Suäueu; Iriffet, baß 
audj eucc bctt tin öimmet ift, 
ujib ift bei i^m fein 9(nfe^en 
bec ^ei-fou". (SpEjcfcc 6,9. 

„505 § c r t u , )üa§ cec^t unb 
Fillig ift, ba5 belycifet ben 
Mticditcn, unb luiffet, öa§ i§c 
and) einen §er ru im Siinimel 
fjabt." ".Uoroffec 4 ,1 . 

„3m S^ciBe nid)t fäumig; 
iu&ri'mftig im Öcift; bem 
Öerrn bieucnb." 
iKömec 12,11 ((gib. Uebcrf.) 

„Su müc[)tcft fonft fagen 
tu bcincm .'Oecjcn: 3JIeinc 
itcdftc imb meincc Öäube 
©tnrfc tjaben mic biefca 3iec= 
mögen au'Sgeciditet. Sonbeni 
gebcnfe an ben ."öcccn, beinen 
Sott, bcuu. cc ift =, bec bir 
ßcäfte gibt,IoIdj raät^tEgc2;a: 
ten gu tun." 5.9Jtofc8,17.'18. 

„3!)cn Stetigen bon biefec 
ä'ielt gebiete, bo^ fte nic^t 
ftotj feien, aud) nid)t fjoffen 
(t ' f h''tT iPi[ti*r!" '"i .^i ; . i '|'f ' ! t .n, 
fonbectt auf ben lebenbigen 
Sott, ber unä bacgibt reii^= 
lid) ailerlci j u genießen." 

l .SimotljenS 6, L7. 

„@ürtctcud)unblocröetäCc= 
fdimcttert! ^cfc^licgct einen 
Slaifi^tog uub er foH bercitclt 
merben; rebet ein 3Bort, unb 
e§ foH i\id)t guftanbc f omuien." 
Scfafa 8,9. 10. (iStb.Ueberf.) 

„©ietjc, bec 3[r[ieitcr Sotjn, 
bie euer £onb eingeerntet Ija= 
ben, ber üon cuc^ obgcbrodöcn 
ift, bec fdjccict, unb ba§ gtu= 
fcu bec ©ruter ift lommcn 
öoc bic Dfjceu be§ öercn 
3cbaotfj." fiafobuS 5,4. 

„fficlj bem, ber fein Öut 
mehret mit fccmbem®ut! . . . 
D mic plöjjlit^ loerben auf' 
fte^cu, bic bic^ beifjcu, uub 
crluarficu, bie bic^ loegftoßcn! 
Unb bu mnjjt ibnen ä« teil 
toerben." §obaEuI 2,6. 7. 

„3öobIau nun i^r 31ei(§en, 
meinet imb f)cnEct über euer 
Glcnb, baS über eucfi fommen 
toirb! Öucr Steic^tum ift ber: 
faulet, eure Jtleibcr finb 
mottenfräßig geiuorbcn." 

iTiafob 5,1. 2. 
„9)!ad)et cud} gcenube mit 

bem migcrcdjten iöiammon, 
auf bag, wenn i^c nun bacbet, 
fte eud) aufneljmen in Sie 
etoigen satten." £ u ! a § 16,9. 

Slrbcitiietimet: 
„ 3 0 c itucc^tc, feib getjoc! 

fam euren leibndjcn .*öctrn 
mit guct^t unb ^Htctn, in 
GinfSItigfeit cuce§ SSecgenS, 
als e^rifto." ® p 5 e f c c 6 , 5 . 

„Uub ba mir bei cnc^ 
toarcn> geboten mic euc^ 
fold}e§, baß fo jemanb nic^t 
toin arbeiten, ber foH aut^ 
nidjt effen, 3)cnn toir fjüren, 
baß etliche unter cuc^ tonn; 
bein unorbentU^i^nnb arbeilen" 
nidjtS, fonbern treiben S3or--
totg. Solchen aber gebieten, 
toir unb ermahnen pe burd) 
unfern § e r r n S e l l i n ß§rift, baß 
Jle mit ftiHeni Siefen arbeiten 
utib i^r eigen SBrot effen." 

2.%iic\\alani^et 3 ,10—Iii . 
„Unb ringet banad^, baß 

iijr ftine feib nnb baS ß u r c 
fdjaffet, nnb arbeitet mit 
euren eignen §änbcn auf 
baß i§r ehrbar toanbelt gegen 
bie, bic braußen ftiib unb 
itjtec leinS bebürfet." 
1. 3;5cffaronic5ec 4,11. 12. 

„9tcmut unb ;)lei(f)tnm gib 
mic nirfjt; laß niid) abec mein 
befchtcbcn 3^eil ©^eife baljin; 

-UObnien..-."i'."'j innr^tc.fnnft^ h'ii . 
idj j u fatt toücbe, bccieUgucn 
unb fagen: ^ c c bec § e r r ? 
Ober too id| j u arm toürbe, 
möchte id) fte§Ien, unb mii-î  
an bem Stamcn mcinc§ ©ottcS 
bergreifen." ©Ijrüci^c 30,8. 9. 

„S^r fönt nic^t fogcn: 
Sunb. 3iefe§ Sott ccbct 
üon ni(^t3, benn üon Sunb. 
gürditet i^r eurfj nirfjt alfo, 
tote fic tim, unb laffct eud^ 
nxd)t grauen." Sefaja 8,12. 

„©0 feib nun gebulbig, 
lieben SJrüber, biä auf bie 
^ufmift beg ö c r n t ©eib 
i^r aus^ gebulbig unb ftärfet 
eure .'pcrjcu; bcun bie ^"I i inf t 
be§~!0ecrn ift na^c." 

5atobu§ 5,7. 8. 
„atäcpet eucO felber nidjt, 

meine Siebften, fonbcru gebet 
3tanm bem gorn (©ot teS) ; 
benn e§ fteljet gcfrfjriebeu: 
S i e SRai^c i ^ mein, icb milt 
bcrgelteu, fpricht bec ^ecr." 

3iömcc 12, l ! i . 
„S^r foHt cut§ utc^t Bd)tt^c 

fammeln auf Geben. 
Sammelt eu(^ aber ©e0ö|jc 
im Gimmel, ba fic toeber 
aJiottcn nod) SEoft fceffen, unb 
ba bic Siebe nid)t naci^ graben, 
uod^ ftc^Icn." 9Jiaftlj.6,19. 20. 

„ S e r im ©ertngftcn treu 
ift, ber auc^ im ®roßen 
freu; unb toer im ©eringften 
unrecht ifi, ber ift aud^ im 
©roßen unrci^t." fiut 16,10. 

3luS nebenftehenbcn Sê -ten ift erftthtlich, baß bec 
5lampf'ber Siiefeit „Äapital" unb-„Slrbeit" lang unb 
erbittert fein roirb. ^eibe rooUen ben ©ieg baoontragen 
unb leinet oon ihnen ift bereit, auch nur int gcringften 
nachzugeben. aiÜeS roaS bem ^etjen teuer i f t , roirb 
in biefem fiampf geopfert unb bet ©treit roirb roeiter= 
gehen, biä ber ^ürft beS ^iebcnS fommt unb allen 
ffampf becnbet. ®er Slpoftel ^afobeg fagt in feinem 
r>. Äapitel .beutlich, baß in ben legten Xagen große 
©(hä^e aufgehäuft roerben. ®r fagt auch, baß bieS 
nicht auf ehrlid(e 3lrt unb 3Beife gefchehen roirb. 
9Jlan bead t̂e bie bebeutfamen SBorte: „©iehe, ber 
'Arbeiter Sohn, bie euer Sanb eingeerntet haben, ber 
oon euch abgebtüdhen ift , ber fchreiet." ßu allen, bie 
bie§ tun, fagt bet ^ e t t : „S)er, fo unredht @ut fammelt, 
muß baoon, roenn er'§ am roenigften adhtet unb muß 
boch «"^e l̂ ®Pott bagu haben." (Sfetemta 17,11.) 

@ine§ bet großen ^el^en, meldhe un§ nerfünben, 
baß ba§ Äommen be§ §errn nahe i f t , i ft ba§ 9luf= 
häufen oon JHeidhtum. 3 « bet ganjcn ©efdhlthte ber 
aöelt finben roir feinen Bericht, baß folche ©dhä^e 
aufgehäuft rourben, roie roährenb ber legten Sfahre. 
3 u allen ©eiten haben bie SJlenfdhen jufammenge* 
fchatrt, aber bie ©elegenheiten, 3fleidhtum gufammen« 
guhäufen, roaren niemals fo, roie fie heutzutage finb. 
2)ie ^rophegelhung über bie ®ifen- unb 'eleftrifchc 
93ahjien hwcd^ ben Propheten Slahum ift eingetroffen 
unb bieS follte gefchehen in ben 2:agen feiner SBor« 
beteitung. ®c fagte oor oielen h»nbcrt f a h r e n : 

Sageti roUen-auf-ben ©äffen unb raffeln auf 
ben ©traßen; fte glänjen roie bic ^acEeln unb fahren 
unter einanber rote bie S3li^c." (91ahum 2, 5.) SJiefc 
3eit i f t je^t; mit ber ©chnelligfeit beS S)ampfe§ unb 
ber ©leftrigität häufen bie 3Renfdhen mit einer bisher 
unbefannten ©efthroinbigfeit 3?eidhtümer an. ®S roar 
oorauSgefagt, ba§ aHeS bteS in ben legten Sagen 
gefchehen follte. Slber roaS roirb bie golge fein, baß 
biefer auf fdhlimme SSeife erroorbene ©eioinn ange« 
häuft roirb? ®er ^err fagt: „SBohtan nun, ihr 
Speichen, meinet unb heulet über euer ©lenb, baS übet 
euch fommen roirb! ©ucr Sfietchtum ift oerfaulet, 
eure bleibet ftnb mottenfräßig geroorben. ©ucr ©olb 
unb ©Uber ift oeaoftet unb fein SRoft roirb eudh 5"m 
3eugniS fein unb roirb euer ^leifch freffcn roie ein 
§eucr. ^^x habt eudh ©chä^e gefammelt in ben 
legten Sagen." (SfafobuS 5 , 1—3). S)et Sltme fann 
in fetner SHot gu ©ott rufen unb ber ^err hört Ihn. 
®er 93ebrücfet ruft , aber bann ift c§ gu fpät. SluS 
ber ^rophegeihung ^aboEufS lernen roir, baß ber 
3lrme ftdh flegcn ben deichen erheben unb ihn oerberben 
roirb. ®er .^crr roarnt bie Sltmen, bleS nicht gu tun, 
aber fte hören nidht batauf. ©r fpridht gu ihnen: 
„^ie Ŝ â e ift mein, idh u)ill ocrgelten." ©ic nehmen 
aber bie ©adhe in ihre eigenen ^änbe unb bieS oct= 
mehrt bie ©dhrolerigfeit. 

®ieS ftnb einige ber 3el^en bet legten Sage; 
baS flommen beS ^errn ift nahe unb e§ ift 3eit, 
baß aüe reidh fein foüten in ©ott. ©chä^e, roeldhc 
je^t bet S8anf beä Rimmels übermittelt roetben, finb 
fl^cc unb man fann fldh berfelben burc^ bic enblofen 
3eitalter ber ©roigfeit htnbutdh etfreuen. SBebec 



6 3 

SRiättgre noch ©mpörung, wehet ©eroalt noch ^oi)^oit 
roexbat ba§ gcroünf{|^e @nbe hetöeifnh^en. ®e§ 
SIKcnjchen etnjtge -Hoffnung ruht in feinem ©ott. SBir 
laben aUe ein: „B^ü, euer ©ott." 

2. 31tofe 15, 26. 1. £)&effalont(Der 5 , 2 3 . 

H&k foH eine (SIDriftin ficft Heiöen? ^ ^ r r r r n ^ T T w ^ T i ^ ^ ^ ^ T T T w i ^ r r r ^ 

(Sine ehrijtln follte ftets oemünftig, gefunbheitg« 
gemaft unb nett gefCeibet fein, ©ic follte ba§ SKort 
©otteS erforfchen, anftatt bie oielen 3Robeblätter ber 
2iBeIt pi lefen. ©ie foUte feine enge Sefleibnng 
tragen, fonbern ihre ganje Äleibung foKte oon ben 
©(huftern getragen toerben. ®ic Unterrodfe foltten 
an eine 2;ttiIIc angefnopft fein, ©ie foHte nid^t auf* 
faflenb in ber Steibung fein. Sh^ Gharafter foHtc 
anjiehenb fein, aber ntd^t bte ^ffierfmürbigfeit unb ber 
?ßu^ ihrer ßlelbung. ~ „Sh^ ©thmucE foQ nicht 
auSmenbig fein mit §aarflethten unb ©olbumhangen 

^—N ober fileiberonlegen, fonbern ber oerborgene SKcnfch 
be§ Wersens nnnerrucEt, mit fanftem unb ftittem ©eifi, 
ba§ ift fö^iih oor ©ott. ®enn alfo haben fich au^ 
nor Sölten bie heiligen SßJelbec gefdömücft, bie ihre 
Hoffnung auf ©ott festen unb ihren H)lännern Untertan 
maren." ( l . ^e t r l 3,2—5.) 

®ln berflhmter 3ßaler gab fleh ganj befonbere 
aRühe, auf bem Silbe, mo Sefu§ mit feinen Jüngern 
beim Wia!^l oereinigt toar, feinen ganjen Sharafter in 
ben ßügen feinet Slntli^eS toleberjugeben. Sftachbem 
er bie ^[rbeit otiUenbet hatte, iihaute er fle befciebigt 

• ^ - a a . 9 1 . . " bem Tifd^, ^^hcjDH^i- - •^v'"-^. ^ v - ^ -
ein fehr ftfiöner Srinfgefäß. (Sinfge S)amen bcs 
tradhteten ba$ Silb unb eine berfelben bemetfte: 
„©4au bodh öa§ herrlidhe Srtnfgefaß." 5)er SUfater 
nahm barauf einen ^infel unb firtih ba§ ©efüß über, 
inbem er fagte: „5Jitdht§ auf biefem SSilb folt bie 
filebllchfeit beS SEntlî eS ?-efu oerbergen." Sebe ^rau 
follte bemüht fein, ben ^harafter ihres §eilaube§ in 
ihrem Seben j n offenbacen. Sitte anbere atuäiehungS* 
fcaft — aUeS, toaS ben 33lic( oon bem höh«" 33or* 

^ bilb ablenft, foKte oecmleben toerben. 

©ine Shrtfiin joHte bie aiufmerffamfelt auf fldh 
lenfen burdh ihren fanflcn, ftltlen ©eift, toeldher fle 
beherrfdht. @§ nügt toenig, einer 5Perfon j u fagen: 
©u barffi bieS ober jenes n i ^ t tragen. © 0 lange 
bie Siebe baju im ^ergen ift, toürbe eS gerabe fo 
fein, als ob man baS grüne Saub oon bem Saum 
abfdhneibet, baS bodh immer toieber hcrnorfprießt. S)aS 
2Berf muß im ^erjen feinen Slnfang nehmen; toenn 
baS $er j recht befehrt ift, toerben fi^crlidh Sßcr* 
ünÄrungen ftaliftnben, unb alleS toaS nidht in 
Uebereinfilmraung mit bem SBort ©otteS t f i , toirb 

••fdhtoinben, — (Sine ber größten ©finben ©obomS 
toar ber © t o l j . S)ieS toar eine ^aupturfache, baß 
bie ©ottloflgfeit überhanb nahm. „©Iehe, baS toar 
beincr ©chtoc^cr ©obom 9}liffetat: ^offart unb aüeS 
noHauf unb guter gciebe, ben fie unb ihre Södhter 
hatten, aber bem 3lrmen unb SJücftigen halfen fle 
nidht, fonbern toaren f i o l j unb taten ©reuel oor 
mir . " SDerfelbe 3ufianb herrfdht heute in ben großen 
©tobten unb fle toerben für blefelben ©ünben oera 
anttoortlidh gemadht. 

Sein5e der <Ŝ efun&{)eit. 

Unb erb au liehe ©peifen ridhten großes Unheil au, 
inbem fie ben SDiagen gtoingen, eine unnatürliche unb 
fdhäblidhe 3Renge Slrbeit gu berridhten. SI"fßge 
5Rahrung becläßt ungefähr eine ©tunbe nach ber äluf' 
nähme ben 9Kagen toieber. SlHeS, toaS in ben aJIagen 
gelangt, follte flüffig toerben unb innerhalb brei 
©tunken tokber oon ihm auSgefchieben toerben. 
^oljige ©ubpanjen, toie Sto^l, ©etterle, ©pinat nnb 
toeiter folche unberbanlldhc ©pelfen, tote faure ©urfen, 
gefaljene unb gepofelte ©peifen unb fehr fette fludhen 
liegen oftmals punbcnlang im 3Kagen, ohne oSDig 
aufgelöfi j n toerben. ®te golge i f i natürlich große 
9ieijbarfeit beSfelben, ©arnng, ©aSbilbnug, aJIagen= 
fatarrh, Stbmagerung, ©ihtoädhe unb eine Slngahl 
fonßlger unangenehmer älngeidhen- SKagenertoeiterung 
i f i eine getoöhnlidhe golge oom ©enuß grober unoer= 
baulidher ©peifen, SOBenn grobe ^ßflfauäenfioffe gegeffen 
toerben, bann muffen fic grünblidh gefaut unb oor 
bem Serfdhludfen in einen toeldhen Scel oertoanbelt 

Joerben. ©aure ober 5[ifeffergurfen, In (Sffig @inge= 
"mS^feS nfto.'^nb^ obtitg'uhg^etgntit ais-inu^ür.^-itntj -

follfen oon ber ©petfefartc oerfdhtoiubcn. ©utfen 
finb toenn gefodht, unfdhäblidh; rohe ©urfen unb 
einit,- beffere ©emüfe, toie grüne ßrbfeu, ©pargel 
unb ©tangenbohnen, fönnen oon mandhen Seuten, bie 
eine feh&gMie Sßerbaumig beß^en, roh genoffen loerben, 
DorauSgeie^t, baß fie fie gut fauen. 

ainch-..©efroreneS jahlt j u ben unoerbaullchen 
©pcifen unb i j i fehr ttngefunb. 2lffe eiSfaltcn ©peifen 
ttnb ©etrdnfe • (inb unzuträglich, ba fle bie S ä r m e 
beS 3)!agcn§ heiöbfc^en nnb bie aSerbauung aufhalten. 
(Shemifdhe ©ubfianjen, toie ©oba, SacCpuloer, fohlen» 
foureS 9Zatron unb Me fogenannten SadCmehle, bie 
fchon ©ärungSfioffe enthalten, finb ooCßänbig j u oer= 
toerfen; fie rufen ernfte -ERagenfiotungen hetnor, bie 
oft nur mit ber größten ©chroierigfeit j u beifeitigen 
ßnb. 

S?Qfiiüt0 (Sffen. 
®ieS i f i ein fehr ollgemeiner 3)iätfehler. 3)lc 

©itte toahrenb beS- ©ffenS, reldhlidh j u trinfen, 6es 
fBrbert baS ungenügenbe Äauen. S^z ridhttgen *3et« 
baimng i f i fehr oiel ©peichel nottoenbig, ber nur 
burch längeres Äauen erzeugt toirb. 2Strb trodfene 
SRa^tu^q genoffen, f o ^ t t b e r t fich mehr ©peidhcl ab, 
als toenn flüffige imb feudhte aufgenijmmen toirb. 

' ä ß i man trocKue ©peifen utrit^faut fte gu einem 
todfihen SSrei, baftn barf man ficher fein, baß bie SBer* 
Jjiniung oiel l i s t iger oor fldh fleht, als toenn toeldhe 
aiahrung aufgenommen ober f\ mit trgenbelner 
glüfflgfelt hi*»abgefpült toirb. 5ßienn man fidh 
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ßetoöhnt hat bie ©peifen troden j u effen, bann toicb 
fte nnfcaglici Öeffec com Sötper aufgenommen unb 
bie @cnähtung toicb im ganjen beffer fein. (5§ i f i 
betoiefen, baß man oiel menigec 5Ral)cuttg gebcauc^t, 
toenn man feine ©peifen gut faut, aU toenn man fle 
haftig hlnabtoürgt. 

S)ad 3ufammenf(l&lafen toon Oltenfcl&en 
ift für bie ©efunbheit ^b^^ naf^teitig; gang bcfonberS 
if i e5 aber gu oermeiben, baß i?inber mit ©rmathfenen 
In einem Sftaume gufammenfditafen, toenn ße mit ber 
3eit ntd^t ßc| unb fcanllith toerben foKen. @S i f i 
eine nid^t megguleugnenbe Xotfad^e, baß ber fcEitoadhece 
altere DrganiSmnS bem fic§ entmldelnben unb auf= 
blü^enben SebenSfcaft unb SebeuSenergie entgleit, 
ebenfj toie e§ feßfie^t, baß fcanfe aJieî dhen, toeli^e 
mit fcäftigen, gefunben unb jüngeren gufafnmeu' 
fd^Iafen, auf beren Äüfien i^re ©efunbheit fd^neUer 
toieber erlangen, oorauSgefe^t, baß e§ ftd^ um ^eiU 
bore jlcan!helten ^anbelt. ©efunbe SRenfchen mit 
franfen SOienfdhen In einem 9^aum fd^tafcn gu laffen, 
ift ein h^jienifcheS ajorbred§en, toelc§e§ einer Iang= 
famen 3Sergiftung gleidh betoertet toecben muß. 3!)e§= 
halb, toer e§ |aben tann, ft^lafe atteln; mo e§ bie 
SJerhöltniffe nicht erlauben, forge man nacht» für 
hinrelchenbe Uientilation burch xTffnen ber ?5enßer. 

,J!>unoer ift öer &efle ÄO(JD" 
bfl§ i f i ein aitbefq- r>U'?- nnh nifi&rp- W " r t gat'tiwp, 

^^mcci'iujGu äoEL f f i i ^ t n 0C|ieu ^u ecumccn — fifi 
flagen oft unb ßetS über 3lppctitlüfigfeit, 3Jtö:gcm 
überfüßunfl unb fchledhte Sßecbauung. ©ie ejfen aber 
gu jeber Xifchgeit, nicht aber toeil fle ba§ SebütfniS 
haben, ©peife j n fich 5« nehmen, fonbern toPil eben 
SffenSgelt i f i . ©aburdh toirb bem 9i)iagen nie ^ t i t 
gelaffen, mit feinem 3tüdfftanb aufgurdunten, er i f i 
immer gum Seil gefüttt unb ecgeugt nie ^liitgergefüht. 

geht ihm toie einem Sltbeiter, meldher mit feiner 
SageSarbeit nie fertig toirb, toeil ihTn gu oiel ouf= 
gepatft toirb, toe§halb er ftetg im SlücEftanb bleibt, 
©olche 3Wenfchen toucben f l i^ bei toeitem beffer 6eftn= 
ben. toenn fle ab unb gu einen 5;ag fofien ober eine 
aRahlgeit überfdhlagen mürben. 

3eicöen Der 3elt: 
Oltattbäu« 16,1—4. SuTotf 21, 28. 

Slnblterfaur in Göina- 3 n e ö h m gibt c§ ^ einigen 
Ölcgcnöen ©antlct , bic ben (^ilSj^frcm ben SßJiub l u r 9leifc 
beclaufen. ©cwf^iticO flfeen fie o iS^tcanb be§ SßclceiS unb 
bieten ben ©eefS^i^n i^rc S i e n f t V a n . äftau ^ni^t faft 
immec gtoei änfamntteiL See eine fly ätoifc^cu älwi ^lu 
fammengebunbcncn © ^ t t f i ^ t ^ e l n m i t ' ^ n e m "iönä) inLbec 
§anb, auä bem ec äulueilenSitoaS bermtirtotcrt, ec t tägt\aif 
bem ßopf eine fiai^e obec plaltbsöaube uirfc über ben ü a b 
einen 3torf mit unää^ÜRcn jyatten. --See aubecc fi^t jtoif^en 
jtoei gifi^Iocben nnb ^at gteit^fattS eine platte § a u b c auf 

bem itopf; fein Dbcclöctjcc ift mciftenS unbebccCt. SRtt- bei 
•cec^ten 5ianb bält ec Ö J § borbei^ Snbc einc3 S i ^ u c § c § , 
öer iljni übec bie SCO^IIGI^ §ccablj\igt unb mit Üuft\etul[t 

-Ift. Siefen lagt cc jc nac^ bem ®e|j^ öaS man i b n ^ i b t , 
mcßc obec toenigcc Suft entftcomeu. \babei fü^rt er i i\ber 
linteu ^axit einen gcoßen ^örjecncn ptoimcr, mit bemVec 
toicbcrbolt auf bie 6rbc fcölögt, bamit b K ^ e i f t bec 2ßiin _ 
^etnieÖerfommen möge. folcpcn ailbernTjcitcu fütjct bie 
Slinbhcit bc§ ^eibentumä. (5. ?J!ofc 1 8 , 9 - 1 3 . ) 

|£t8nflpäbEenncr=9ictiamc. 9Jian fc^reibt unS auS 9icio 
"JJorl; S i e . „2Inti--©aroon=ßcaguc", bie auf eigene fioften ein 
SeteftiDbüro j u r Ilbertoac^ung ber mit bec 3[ii§füfjrung bc3 
IJco^iBitionägefc^cS betcantcn Staatäbeamten ocganificct fjat, 
ift öa^intccgetommen, baß in 3tero ^ o r l gtoei gcoße SBOi^llp 
gentcaleii mit je einem SetriebSlapital bon cunb 1 SHilUou 
Sottar beftehen. S i e tourben im ftiflfi^meigcubcn 6inber= 
ftanbniS mit bem DberfoutroIIeur be» 3(ntiaIto§oIgefege3 
gegcünbet, um auf ©runb gefölfc^tcc ncjtlidjcr ®rlau6ni§= 

"fi^eiue große SUto^ormengen auS ben unter ^ecfc^lnß Iiegen= 
.öen ©toatSIagern j u ecmecben uub fic mit großen ^Profit an -
.3wifcOcii= imb ©dileidö^änbler toeitec gu beclaufen. ®leirf)= 
aeitig mit biefer SöiShjfrfjiebmig, an bec bic Jöütcc beS ailto: 
fjolocrbotgefe^eS beteiligt fiub, ccfäljct man, baß in l̂Eeto ^ott 
gclegcntlit^ einer 3[IfoIjoI;31aääia ©picituofen- im SBccte DOU^ 
-350000 SoHar befcQIagna^mt toocbeu fmb. S i e bcfrfilag-- " 
ualjmte aSacc ftomntt j u m gcößten 3;cil anS Sii)ottlanb, bon 
too aus bec 3ÜiSfl) untec bec aJtarfc „Sßatentmcbijin" burd^ 
taufenb Äanäle in &a§ bom autofjolteufel befreite atmectto 
fiießt. — ißic reimt fic^ ba§ mit bec puritanifi^cn ©eifte§= 
rii^tung 9tmcrita» äufammcu? 3Bie fommt eS, baß tu 9Ieto 
J)ocI bie Qai)l ber mcgcu Srunlcnfjeit 5ßer§ofteten tro^ ^ro=-
bibitionSgefc§ fiäubtg zunimmt? .Offcitbar toirb bic burch 
baS ©efe^ bcrretterte SCbfiinenj burc^ Sjeuctjerci unb .Hoc; 
ruption in ifjrec Süirlung toefentlit^ abgcf(f|toä(^t. — ©ine 
cc^tc, bom -idtofjoirapital infpirierte. 3citu«gSuotiä! Sßir 
"!"'.VJ'̂ .[f'̂ 'l.̂ .r| .̂ .."'Ur.T/i Scfccn juc Scurtcihing, auf toelcbcc 

- ^ - -—^ « t j ^ ^ f ' - T ^ ^ n A ^ - ä 1 '̂-^ i . - . - ' • — • 
• • (Scfaja 5 i ( , 2 - 3 . ) 

3)aS Glcnö tfuä (igner ĴlnfcönuuuR. teä ift fe^c Ioben5= 
Inert bom Sürgecmcifrec bon Sfofton, SRaff., ba§ Seben ber 
3Icrmftcn fcinec ©tabt\au§. eignar Slnfc^uung fennen lecuen 
J U tooHen. ^ n einem^^ei^li^i^i^tV SluäUfl gcfleibet, bat cc 
ungefannt in einem 9lcmeniiuacti«^cinc iSac^t gcfifdafen unb 
öon 5 ll^c morgens bi§ S l l^r am »oläFiaiiren gearbeitet, um 
ein foftcnfceieS grü^ftürf V - ajfe^röcci, SCbt unb Saffce — 

"in erlangen. — 3tun famt er fic^ ijorftenäui, toie c§ einem 
cntträfteten Wenfc^en gumme ift, bicfre f)arti\3Tac^tIagcr unb 
biefe 9Jia§Iäeit gu 5 Sent für bierftüntigc, bVte Strbeit ein= 
gntaufrficn. (onfobuS 5,4.) 

,,aBä(&ter 6er ISa^r^tW 
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