
eine oeftörte e&riften-'BerfamnilunB. 
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Sie M ö e n f e r . ' 
Um m refttcn JloWQß M Mi^iMnm, iit ßs nötig, oon lödjren dörijtßii olfßr 3ßit p lernen. 

5. SOJofc 33,7. 

©er ©taube, roetcfter oiete 3>a^^^«nl5ette lang 
Don ben roalbenfifc^en (Stjriften gehalten unb gelehrt 
rcurbe, ftanb in f^arfem ©egcnfa^e ju ben uon SHom 
auSgc^enben falfc^en Seigren. S^re SReIigionäIeI)re 
roax auf ba§ gef^rtebene Söort @Dtte§, baS wa^x^ 
©ijfiem be§ ©^xiftcntumS, gcgxünbet. 3lber jene 
einfachen Sanbleute, in ifircn bunfeln 3uftw^t§orten, 
abgef(|loffen non ber SiBett unb an bie täglirf)e 
3lr&eit unter i^ren gerben unb in if)ren SÖBeingärten 
gebunbcn, roaren ni^t felbft ju ber Söa^ti^eit, njelAc 
ben Se^rfä^en unb ^rrtei^ren ber abgefallenen Äirc|e 
raiberfpra^en, gelangt, ^^ r ©taube raar nic^t cm 
neu angenommener, ^tire reltgiöfe Ueberjeugung roar 
ba§ t)on ben Spätem überfommene ©rbgut. ©ie 
Eämpften für ben ©tauben ber apoftolifc^en Äiri^e, 
„ber einmal ben ^eiligen übergeben ift". föubä 3.) 

Unter ben nomeî mften Urfat^cn, roelti^e p ber 
3;rennung ber matiren ©emeinbc üon ^om führten, loar 
ber ^a^ ber lei3teren gegen ben biblifc^en ©abbat. 

- -3Btc uon ber ^rop^ejeiung nor^ergcfagt roor^öen roar, 
raarf bie päpftltt^e 3)?acl̂ t bie aöal)r|eit ju SQoben. 
2)a§ ©efe^ ©otte§ mürbe in ben ©taub getreten, 
roä^tenb bie Ueb erlieferungen unb ©ebräut^c ber 
SJlenfd̂ en erhoben routbeu. S)ie Äirc^en, bie unter 
ber ^etrf^aft beä ^opfitumS roaren, mürben früb* 
äeitig gejroungen, ben ©onntag ali einen î eiligen -
3:ag 3u ebren. Unter bcn norberrfcî enben Irrtümern 
unb bem Stbcrgtauben rourbcn niete, fogar oon bem 
magren 5BolJe @otte§, fo nerroirrt, ba§, roä^renb fie 
ben ©abbat beobachteten, fie fid| au^ am ©onntag 
ber SIrbeit entE)ielten. ®ie§ aber genügte ben päpfi= 
lid^en 3lnfü§rern nit^t. ©ie oerlangten nid^t nur, ba§ 
man ben ©onntag ^eilige, fonbern, ba^ ber ©abbat 
entheiligt roerbe, unb fie ncrurteilten in ben ftättften 
atu§btü(fen bieienigen, roeldie eS roagten, il)m S^re 
äu erroeifen. 3lur burc^ ^tud^t oor ber römifdfien 
SWaĉ t roar e§ möglid^, ba^ irgenb jemanb bem 
©efc^e ©olteä im grieben ge|or(^en konnte. 

^ie SBoIbcnfer roaren bie erfien oon alten SJöKern 
®uropa§, roetd&c ju einer Ueberfe^ung ber 93ibel ge? 
langten. Oab̂ ^̂ unberte oor ber ^Reformation befo^en 
fic bic Sibel in SJianuffript in i^rer angeborenen 
©prac^e. ©ie l)atten fomit bic SEal̂ rheit unoctfälfc^t, 
unb bieg machte fie jum befonbcren ©egenftanbe be§ 
^affe§ unb ber SSerfolgung, ©ie erüärten bie Rir(^e 
üon 9Jom für bie abtrünnige SSabijlon ber Dffcn= 
batung unb mit SebenSgefaî r ftanben fte auf, um 
i^rcr 33erberbni§ ju miberflel)en: SCSä r̂enb einige, 
unter bem S)ruc£e lange an^altenber Sßerfolgung, in 
il̂ rem ©tauben nacf)gaben, inbem fie nad̂  unb nad̂  
beffcn unterfc^eibenbe ©runbfä^e fahren liefen, hielten 

anbete an ber SBabr^eit feft. — hinter ben etljabencn 
99olIroerfen bec ©cMrge — in allen Zeitaltern ber 
^uftuc^tSort für bie aSerfolgten unb UnferbrüdEten — 
fanben bie SGBalbenfer ein SSerfledf. ^ier rourbe baS 
Sid^t bet aBal i r^ei t roäljrcnb bet ^yinfterniS be§ 
3fiiltclalter§ leud t̂cnb ermatten. ^ier beroatjrten 
Zeugen für bie SBa^ti^eit roäbrcnb einem ^ahr= 
taufenb ben alten ©tauben, ©ie roiefen itjre Äinber --^ 
ju ben ^öt)en l^in, roeld^e f i ( | in unnetänberUc^er , 
aKajeftät vox i^nen auftürmten unb fprac^en ju i'̂ nen 
Don 3)em, bei roetc^em ift feine aSeränberung, norfi 
SÜßed̂ fel, beffen SßSort cbenfo baucrbaft ift, roic bic 
eroigen ^Ügel. inmitten ber ©infamfeit ber ^erge 
roaren fte nie allein unb banften ©ott, ba| et für 
fte einen .3«ff"t^t^ort nor bem Qoxnt unb ber 
©raufamlett ber SRenfĉ en norgefeben tjatte. ©ie 
erfreuten fic^ i^rer grei'heit, oor i^m au§ubeten. Dft 
rocnn fte oon il^ren ^̂ einben oetfotgt routben, erroieg 
fic^ bie Sefie ber J^ölien at§ fidlere SSerteibigung. 
söon monrfi ctnmrer^abenen gelfen ^erab fangen fte 
baS Sob ©otteS unb bie ^cere SHomS fonnten i^te 
©efänge unb ibre ©anffagungen nid^t gum ©ctiroeigen 
bringen. — ©Item, gort unb liebeootl roie fie roaten, 
ergogen itjre ßinber auf oerftänbige SBeifc, um fie 
nic^t an ©etbftbefrtcbigung ju geroötinen. SBor if)nen 
lag ein Seben noUet Prüfungen unb ©c^roierigfeilen, 
nieüetd^t ber 2:ob eine§ SiJtärit)rcr§. ©ie routben 
oon 5linb^eit an bagu crjogen, ^ärte ju ertragen, 
fid^ ^öefe l̂en ju untergielieh unb boĉ  für fu^ felbft 
JU beuten unb ju i^anbeln. ©e^t ftü^e routben fte 
gelehrt, SSerantroortlic t̂eiten ju tragen, auf ber ^ut 
JU fein im Sieben unb bie Äluptieit be§ ©^rocigenS 
ju nerftel̂ en. ©in unbebat̂ teS Söort, ba? in ©egen* 
roatt ibrer ^̂ einbc fallen gelaffen rourbe, tonnte nid^t 
nur baS ßeben beS ©pted)ct§, fonbern auĉ  basjenige 
oon ^unberten feiner S3rübet gefäljtben; benn gtei^ 
roie SBöIfe iljte 93eute jagen, oerfolgten bie geinbe 
bet ^Ba^ri^eit biejcntgen, roelc^e e§ roagten, ©laubenä' 
ftei^eit ju beanfptuc|en. 

aSon ibren ©eelen^irten etbielt bic ^ugenb Untere 
roeifung. Stöä^rcnb bie Zweige bc§ allgemeinen SBiffenS 
nic^t unbead t̂et blieben, mad t̂e man bie S3ibel jum 
^auptgegenftanb be§ ©tubiumä. S)te ©oangelien 
ä'latt'^äuS unb ^o^anneS nebft oielen ber ©pifteln 
routben au§roenbtq gelernt, ©ie befaßten f i ^ auĉ  
mit bem 3lbfd|reiben ber ^ 1 . ©(^rift 3tuf biefe 
SBeife rourben bic ©c^a^e ber Söatjr^eit, roelci)c fo 
lange oon jenen, bie fid^ über ©ott §u etljeben fui^ten, 
oerbotgen ge'̂ alten roorben roaren, 2:age geförbett. 

©in jeglid^er ^rebiger oerftanb biefe§ ober jeneS 
^anbrocrf ober- ©croerbe, unb biefe ©laubenSboten 
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rerfolgtcn \1)x SSSert unter bem (Semanbe irgenb cineS 
roettliäien S8erufe§. 9tm geroö^nlichflen traten fie auf 
al§ ^aufteilte ober ^aufierer. 

S)en üBalbenfetn mar bie .^eilige ©tl^tift n\6)t 
nur ein S3eri(̂ t ber SSerfa r̂unggroeife @otte§ mit ben 
SUienfĉ en in ber 9Setgangent)eit unb eine Offenbarung 
ber SßeranttüorlUc^feiten unb ^pc^ten ber ©egenraart, 
fonbern eine @ntl)ünung ber ©efa^ren unb §errlic§= 
feiten ber ßufunft. ©ie fallen ben @rl5fung§plan in 
ber ©ibel Etar offenbart unb fanben 2:roft, Hoffnung 
unb ^rieben im ©tauben an Qefum. 3f"bem baS 
ßic^t it)r Sßerftanbniä erleuchtete unb ibre ^crĵ en 
fröhtid^ machte, feî nten fie fic^ bamad^, beffen 
©trauten aud̂  auf biejenigen auäjubeihnen, melt̂ c 
nocf) in ber t^tnfternig be§ päpftlid^en ^i^tumä 
befanaen rooren. 

®a§ bloße *Borbanbenfein biefer Seutc, roeldhe 
ben ©tauben ber alten ©emeinbe aufret^ter^ietten, 
mar ein beftänbigeS 3«U9tiiS für diomS 3lbfaU, unb 
erregte be§^at6 ben biiterften ^ a ß unb aserfolgung. 
:3^te SBeigerung,' bie .^eilige ©d^rift l)erau§jugeben, 
roar ebenfaKä eine löeteibigung, roetc^e SHom nic^t 
ertragen fonnte. @§ befdf)loß beS^alb, fie non ber 

©rbe gu nertilgen. SRm begannen bie fc^redElielften 
Sreuä jüge gegen ©otteS a3olf in il)rer bergigen 
^eimat. 

3)ie aSerfolgungen, mit benen biefeS gotte§= 
fürd^ttge 93otf roäbrenb nieten Sabr^unberten l)eim* 
gefuc|t roarb, rourben non i^m mit einer ©cbulb 
unb einer ^u^bauer erlragen, roelc()e it)ten ©tlöfer 
c^rte. Ungead t̂et ber Sreujäüge gegen fie, ungead t̂et 
ber unmenfi^li^en ©d^läd^terei, ber fie unterroorfen 
rourben, fubren fie fort, if)re ©enbboten au§juf(^t(Jen, 
um bic föfllidhe SÖa^rlheit %n nerbreiten. ©ie rourben 
j« Sobc gejagt: boĉ  i | r Stut beroäfferle ben aefäten 
©amen, unb biefer ermangelte nidtjt, gruc^t ju 
bringen. 

©0 jeugten bie iSßalbenfer für ©ott, ^al)x^ 
bunberte nor ber ©eburt Suti^crg. Ueber niete 
Sauber ucxftreut, pftanjten fie bafctbft ben ©amen 
ber SReformation, bic ju ber Sßijcliffä begann, 
roeit unb breit um fic^ griff in bcn :£agen SutberS 
unb bi§ ium ©nbe ber S^ii fortgefü^irt roerben fotl 
l)eute non benen, roeld^e ebenfalls roillig fmb, alleS 
JU leiben „um bc§ 2ßort§ ®otte§ roiUen, unb be§ 
BcugniffeS 3efu iS.i)xi]il" (Offenbarung 1,9). 

„ßütet eu(̂  oor ben falfcf)en ^rop^eten." %k 
;3siraetiten routben oft burcE) falfd^c ^ropbeten beun» 
rutiigt unb oft Eamcn ©d^ioierigfetten, roeil baä 23olf 
ibren Söortcn faufc t̂c. ©S gab aber eine ganj bc« -i-, 
ftimmte ©igenfc^aft, bie man immer bei biefen ^ro= 
Preten beobachten fonnte. ©ie prophezeiten fiet§ ben 
Stuten angenehme S)inge. ©ie roaren feiten ju ftnbcn, 
rosnn bcfonbete Sßarnungen, SEabel ober oieüetcht ein 
©otte§geri(ht anjuEünbigen roar. ©ie erjät)lten ben 
Seuten, ba| biefe SGBarnungen unb ber Süabel ntd t̂ 
nötig feien unb nid^t oon ©Ott, fonbern oon irgenb 
einem Seiter be§ 9Solfe§ fämen. 9tlä ber ^ctr but^ 
9Rofeg bem Solfc ^§rael oerfünbete, baß biejenigen, 
bie aus 3tegi}pten auägegogen roaren, in ber Sßüfte 
umfommeu fönten, ba erhoben ftdt) Sorah, Nathan 
unb Slbiram, boß ba§ nicht roabr fei unb ba§ fte, 
roenn fie nur roollten, baS Sanb ber SJerljeißung 
fofort einnehmen fönnten. W.§ ©ott abermatä burdh 
^eremia feinem SSoIEe oetfünbete, baß fte roegen it)ter 
©ünbe oiete ^ahre in ber babijlonifdhen ©cfangen» 
f(hoft fein foUten, erftanb ein falfdhcr Prophet unb 
oerfünbete, baß ber ^err.baS ^och beS babptonifdhen 
gönig§ abfd^üttetn unb ;3§tael roieber frei fein würbe. 
9?lan fönnte nodh anbere 99eifpiele })xtx anführen. 
®ie falfdE)en ?ßropheten finben ftet§ für ihre fanften 
Sehren eine rotüige ^uhöi^erfdhar unb einen SßiberhaU 
in bcn ungeheitigtcn ^erjen. ®§ befiehl ftetS ein 
SSerlangen na^ ihnen, unb bieS roirb fidh befonberä 
beroohrheiten in ben legten 2;agen. Söenn baä ©übe 
oor ber Xiix ficht, roenn 3«4en unb @eri( t̂e bie 
y^ähc besfel&en oerfünbcn unb eine 93otfdhaft oom 
Gimmel erfc^aUt, fi(h aufjumadhcn unb boS SSolf 

auf ben großen 2;ag ®otle§ oorjubereiten, bann 
roerben fte ju ben Sehrern fügen: „^tebiget un? fanft." 
^otfdhaften, bie f(harf unb mahnenb flnb, hö^t man 
nii^t in ben fiitdhen, fetbft nicht" bei benen, bie oor* 
geben, auf ba§ jroeile fiommcn ©htifii §n roarten. 
@§ ift bic fanfte ^ophejeiung, roelche atle§ cnt= 
fdhulbigt unb jubccEt, roo eine genaue Untetfuchung 
nidht errounfcht ift, unb roelche eine angenehme Seit 
oetfpticht, roenn man ben befehlen, folgt, bie attge* 
meinen 99cifalt ftnben. 3Bit fmb fo leidet baju geneigt, 
ju glauben, baß ©ott un§ feine Xtübfale f^icft, 
fonbern, baß fie burd) ben 3Jienfd|en fommen. Stber 
nehmt euch in 3lcht! 

®ie fanfte ^rophetie führt gu bitteren ©rfah= 
rungen unb enbigt in einer ernften Äatafirophe, 
roährcnb bie ^^rophejeiungen, bie je^t manchmal roeh 
tun, in ben ^afen beS eroigen gtiebenS unb ber 
greube einführen. SGBir leben ni^t in einer Qsit, 
roo alles ruhig ^iXQil)t, fonbern in ber Qüt ber 
größten Unruhe; roir fmb auf bem ^öhepunft beS 
großen Kampfes jroifdhen ©eredhtigfeit unb ©ünbe; 
roir bereiten unS oor auf baS größte unb feierlichftc 
©reigniS biefer SDäctt. Söir muffen auf biefen 3tugcn== 
bliiJ Dorbeteitet fein, fonft roetben roir ju futj fommen 
unb baS eroige Seben oerlieren. ^ütet euch oor ben 
fanften SGBortcn, bic baS ©eroiffcn befänftigen unb 
einfchlüfetn. ^Ütet euch î ô  ^ ^ i ^ falf^en Propheten! 

3Benn niemanb ober gac nichts btr jemals toibec= 
jirebt, fo toürbeft bu feine ©efegenhcit haben, beinen 
Shoraftet gu entroidCeln. 



68 

S)er ilrfpruno Oed ü^btU. 
aSon aSerbrehungen ber SÖortc ^\)x\^ii ging er auf 

^^fUdltoerle^ungen unb btrefte Unwahrheiten 
über unb fchutbigte ben ©ohn @otte§ ber 3tbfxdht an, 
ihn nor ben SSeroohnern be§ Rimmels bemütigen ju 
roollcn. 9tu§ fuihte er eine ertünftelte Spannung 
jsroifthen fuh unb ben treuen @ngeln l^ttnox^üxu^tti. 
Stile, bie er nit^t ucrführen unb oollig auf feine ©eite 
bringen fonnte, ftagte er ber ©leidhgüttigfeit gegen 
bie Stntereffen ber hi'nwtifchß" Sßefen an. ©erabe 
ba§ SBerf, roett^cS er fetbft betrieb, Jegte er benjenigen 
gut Saft, roeli^c ®olt treu geblieben waren. Unb um 
ifeiner 9tntlage bet Ungered t̂igfeit @otte§ gegen ibn 
9lachbrud£ gu geben, nerfiel er auf falfche ^arfteÜungen 
ber 2öortc unb ^anbtungen be§ ©ehöpferä. @§ lag 
in feiner Stbftcht, bie ®nget mit oerfri^mi^ten Ŝ rug«: 
fdhtüffen betreffs ber ^made ©otteS ju nerwirren. 
SttleS, was einfach war, h^üte er in gehcimniSootteS 
3)unfel unb erregte burch funfitithe Serbrehung 
S w e i f e l gegen bie beuttithften 3tuSfagen SfehooahS. 
©eine hohe ©tetlung, in fotch enger SSerbinbung 
mit ber göttlichen 9^egierung, nerlieh feinen aSorftcl» 
lungen größere ^taft unb oiele rourben ueranlaßt, 
fii^ ihm in feiner ©mpörung gegen bie 3lutorität 
beS Rimmels anjufdhließen. 

S)et attroeife ©ott geftattete bem ©atan, fein 9Betf 
weiter ju fühten, bis ber ©eift ber Unjufrieben= 
hett JU einem offenen 3lufruht ^ixanvü^H, 
©eine ^täne mußten pch oöÜig entroicEeln, bamit ihre 
wahre Statur unb Sienbenj oon alten erfannt werben 
fönnte. Sucifer war, als ber gefalbte ©h^rub, hö(^ 
erhöht worben; er würbe fehc geliebt oon ben himm* 
lifchen äBefen unb hß^ ê großen ©influß über fie. 
©otteS SRegietung fchtoß nicht nur Die ©inroohncr 
beS Rimmels, fonbern bie afler 92Belten ein, roelche 
er gefchaffen h t̂fe unb ©atan badhte, baß, faUS er 
bie ©ngel bcS ^imelS in bie ©mpörung hineinäi^hen 
fönnte, er baS ©teiche mit anbcrn aßelten ju tun 
imftanbe fein würbe. SUlit großer ßunft hatte er 
feine ©eite bet %xa%e ootgettagen unb ©cheingtünbe 
unb S9etrug in Stnroenbung gebracht, feine S^vede ju 
etteichen. ©eine SRaî t ju taufchm roar fehr groß 
unb inbem er fich in einen SRantel ber ^atfchh^it 
oerfleibete, gewann er einen aüorteit. ©ogar bie treuen 
©ngel fonnten feinen ©h^rafter nicht oöllig butdh-
blidEen ober erfennen, roo fein SÖerE hinfühi^te. 

©atan roar fo ))od) geehrt roorben, unb alle feine 
^anblungen roaten beratt in ©cheimniS gehÖDt baß 
es fchroietig roar, ben ©ngeln bie wahre 5Ratur feineS 
aCBcrfeS ju enthüllen. ^iS ju ihrer oöUtgen ©nt» 
roicElung rourbe bic ©ünbc ni^t als baS böfc 5)ing 
erfcheinen, roelcheS fie roirfUth roar. ^iS bahin hatte 
fte feinen ^ta^ in bem aöettaU ©otteS, unb heilige 
SÖäefen hatten feinen Segriff oon ihrer Statut unb 
SBöS artig feit, ©ie fonnten bte fchrecElichen folgen, 
roelche auS einet öeifeitefc^ung beä göttlit^en ©efetjeS 
heroorgehen foOten, nttht erfennen. © a t a n hatte 
anfangs fein SGBetf oerhehtt, inbem er fdheinbar 9ln= 
hänglidhfeit ju ©Ptt befannte. ©r beanfprudhte, bie 

(gortfefeung boti „SB. b. SS." 5lr. 8 ©eite 61). 

df^xe ©otteS, bie Söefiänbigfeit feincS SReicheS, unb 
baS Söoht aller Seroohner beS Rimmels ju furfien. 
Sßäährenb er ben ihm untergeorbneten ©ngeln .iUn= 
jufriebenheit einflößte, roußte^^er fwh fehr gefchtcft̂ ben 
SInfchein ju geben, oIS ob er bic Unjuftiebenheit 
befeittge. 3ttS er barauf brang, baß SSeränberungen 
an ben ©efe^en unb ber Orbnung ber Regierung 
©otteS gemalt werben foUten, war eS unter Ibem 
aSorroanb, baß biefe notroenbig feien, um bie ©intracht 
bcS Rimmels ju beroahren. 

^ n feinem aSerfahren mit ber ©ünbe fonnte fith 
©Ott nur ber ©eredhtigfeit unb 955ahrheit bebienen. 
© a t a n fonnte baS benu^en, roaS ©ott nicht benu^en 
fonnte — ©chmcichelei unb betrug. @r hatte 
gefüllt, baS 9Bott ©otteS ju fülfchen unb ben $lan 
feinet ^Regierung oor ben ©ngeln falfch bargeftellt, 
inbem er behauptete, ©ot t fei n i ^ t geredht, roeil 
er ben SSeroohnern beS Rimmels ©efe^e unb aSor* 
fchriften auflege, unb rooüc fich burch bie gorberung 
ber Unterroürfigfeit feitenS feiner ©efdhöpfe nur felbft 
erheben. ©eShalb muß e§ oor ben aSeroohnern beS 
Rimmels foroie nor aüen aßelten nachgeroiefen roerben, 
baß ©otteS ^Regierung gerecht unb fein ©efe^ ootl* 
fommen ift. ©atan hatte fich ben ©thein gegeben, 
baß er felbft baS Sffioht beS aßeltenaüS gu förbem 
fu^e. ^cr wahre ©harafter biefeS SlufrührerS unb 
fein eigentlicher ßwecE muffen oon allen ocrftanben 
werben. @r muß 3c i t hüben, fidh burc§ feine 
gottlofen SBerfe j u offenbaren. 

®ie Uneinigfeit, wel(^e fein eigenes benehmen 
im Gimmel oerurfacht hatte, legte ©atan bem ©efe^ 
unb ber ^Regierung ©otteS jur fiaft. ©c erflcirtc 
altes Sööfe alS eine golge ber göttlii^en ^Regierung. 
@r behauptete, fein eigener Sroeä fei, bie ©a^ungen 
^ehooahS JU übertreffen. ©eShalb war e§ notroenbig, 
baß er bic Statur feiner Slnfprü^e entfalte unb bäs 
SBSirfen feinet oorgefchlagenen aSeränberungen am 
göttlirfien ©efe^ praftifch jeige. ©ein eigenes Sßerf 
muß ihn oerbammen. ©atan hatte, oon ootnherein 
behauptet, er fei nirfjt in ©tjtpörung. ®aS ganje 
SBeltalt muß ben Settüger eritlarot fehen. 

©ogar als eS befchloffen war, baß ©atan nicht 
länget im Gimmel bleiben fönnte, oetni(htete bie 
unenbliche SÖeiSheit ©atan nid^t. S)a nut bet ©ienfi 
ber Siebe ©ott angenehm fein fann, muß fich bie 
Steue feiner ©efchöpfe auf bie Uebcrjeugung feiner 
©eredhtigfeit unb ©üte grünben. S)ie Bewohner bcä 
Rimmels unb anberer SBelten hotten, ba fie unpor= 
bereitet roaren, bte Statur ober folgen ber ©ünbe 
JU begreifen, bie ©cte^tigfcit unb ' S3grmherjigfeit 
©otteS in ber Zeiftar«"« ©atanS nicht erfennen 
fönnen. SGBÄre et unmittelbar auS bem 5)afein auS= 
getilgt roorben, fo hätten fte ©o t t eher auS furcht 
als aus Siebe gebient. ®er ©inflnß beS aSetrü' 
gerS roärc nidht oöllig oerroifdht, noch bet ©eift ber 
©mpörung nößig auSgerourjett roorben. S)aS aSöfe 
mußte man reifen laffen, ^üxn aSeften beS gefamten 
aßettaHs für eroige Qäien mußte ©atan feine ©runb« 

m 



fä^e auSführltchet entfalten, auf baß- feine SInHagen 
gegen bie göttliche 9?egierung uot aüen erfî affenen 
aSefen in intern roal)ren Sickte erfcheinen unb bie 
©eredhtigfeit unb 95ormheraigfeit ©ottcS unb bie lln= 
Der5nberltc(|feit fetneg ©efetjeä auf immer über alten 
Zrocifel hinaus fepgefieOt merben fönnten. 

Titians ^mfiövung foKte bcm äBeltnn eine 
Sehre fein, für ttlte fornutenbcu S^iiaUev, ein 
unaufhÖtticheS ZcuS^iS für bie Statur unb bie 
fchrecEtiu.en golgen ber ©ünbe. SDie ^otflen ber 
^errfdhaft ©atanS unb ihre SlBirfung auf SDtenfchen 
unb @ngef foüten geigen, roaS bie ^rudht einer 
S8eifeitefe§ung ber götttidhen 3lutorität fctn mürbe. 
@S mürbe bejeugen, baß mit bem 99eftehen ber Ste* 
gierung ©otteS unb feineS ©cfe^eS bie Söohtfahrt 
aCer non ihm etfchaffenen SBefen »erbunben ift. ©o 
fönte bic ©efdhidhte biefeS fchrcdEIid̂ en ©mpörungS« 
ucrfudheS atlen heiligen SBefen ein eroigeS ©dhu^mitlel 

J^in, fie uor einer 2:äufdhung hitifi^Hith ber Siatur 
' .r Uebertretung gu beroahren unb uon bem Segehen 

Der ©ünbe unb bet ©tteibung ihrer ©träfe gu retten. 

S8tS gum enbtidhen ©dhluß beS ©tretteS im 
^immet fuhr ber große 3(ufrührer fort, fidh gu rcdht= 
fertigen. 9l(§ angefünbigt rourbe, baß er mit aüen 
feinen 3tnhängcrn aus ben ©tättcn ber SBonne auS« 
geftoßen roerben muffe, etffärte ber 9?äbeISführer 
fühn feine SBerachtung gegen baS ©efe^ ©otteS, beS 
©^Opfers. @r roicbethotte feine Sehauplung, baß 
bie ©n^el feiner 3tufficht bebürften, fonbern frei fein 
fottten, ihrem eigenen SBitlen gu folgen, ber fie aUegeit 
richtig führen rourbe. ©r fchmähte bie göttlichen 

Vitamm^ ^Driftentum. 
3afo&utf 2, 17. 

können Mv bm &at>f>at polten? 

@S gibt fe^t »iele Seute, toeld^e noüflänbig Ü6er= 
jeugt finb, baß ber flebte SEog bec SKoche ber ©abbat 
öeS §errn i)i unb roeldhe roiffen, baß e§ bie $f[icht 
aller ijt, ihn j u haften, bte aber benfen, baß fie fO 
gefleÜt feien, baß eS ihnen unmoglid^ fei, bteS j u tun. 
SGJir tooHen einmal bie gaffe ber §ercen Sraun, 
^ohnS, 3lo6infon unb ©c^mibt Betradhten. 

„SJdh raödhte gerne ben ©abbat 'galten," fagte 
^err SSraun, „abec^mein ©efchäft läßt e§ nid^t ju . " 

5Rutt §ert Scann, toenn bieS toitHid^ bec gaff 
ijt, fo Derfaufeu ©ie auS unb fangen ein anbereS 
©efdhaft an, toelcheS ©ie nicht baran hinberu roitb. 
SSSenn ^'^t gegentoatttge» ©efchäft ^^xet ©efuabheit 
nachteilig toäre, unb in einigen Monaten ^^tea %ob 
herbeiführen tourbe, foES ©ie eS nid^t aufgeben, 
toürben ©ie bann einen 2lugen6Iid( oerlieren, ^^te 
Sefdhdftigung gu änbem? Slatürlidh nidht! 3l6er 

©Ölungen atS eine Sefdhränfung ihrer Freiheiten unb 
etflärte eS alS fein Vorhaben, bie 9tbfchaffung beS 
©efe^eS heĴ ^eiS f̂ähî fn/ ^o^/ biefem 8^ang 
befreit, bic ^cerfcharen beS Rimmels gu einem er« 
habeneren, hetrlidhercn 5)afein gelangen fönnten. 

DöÜigem ©innerftänbniS legten ©atan unb 
feine ©charen bie aSetantroortlichfeit ihrer ©mpörung 
gängli^ ©h^ifto inbem fie behaupteten, baß 
faUS fie nie gerügt roorben roüren, fie audh nie gum 
aiuffianb gefommen fein rourben. ®er ©rgempörer 
unb alle feine anhänget rourben, ba fie beratt hatt« 
näcEig unb tro^ig in ihrer Untreue unb in bem a3er= 
fuch, bic 9?egierung ©ottcS gu fiütgen, oerharrten, 
unb fich als bie unfdhulbigen Opfer unterbrücfenber 
SRadht hinfieöenb ©ott tüfterten, auS bem ^immet 
OCX bannt. 

®erfelbe ©eift, roclcher b i c ©mpörung im 
G i m m e l anf t i f te te , befectt nodh immer bie 
©mpörung auf ©rben. ©atan fuhr fort, fich 
ben SStenfdhm berfelben Sift gu bebienen, roie unter 
ben ©ngeln. ©ein ©eift hetrf^t nun in ben Sinbern 
beS UngehorfamS. SBie er, fuchen au^ fie bie 
©dhranfen beS ©efe^eS ©otteS nicbei^ureißen unb 
oerfprechen ben 3Jlenf(hen Freiheit bur^ bie Uebets 
tretung feiner aSorfthriffen. Siüge roegen ber ©ünbe 
crrocdt .noch immer ben ©eift beS ^affeS unb beS 
aöibcrftanbeS. (Sortfe^mig forgt.) 

@ln roahrer Sĥ f̂̂  1̂* ©onne gleich, toel^e 
geräufchloS ihren 9Beg geht unb überall bie SSBirfung 
ihrer ©ttahten in einem Segen auf ber (Srbe äurüdCIägt. 

inbem ©ie ©ott nicht ©ehorfam finb, oerlieren ©le 
feine ©unpt nnb bieS toirb ^"^ntn unnermeiblidh ben 
etoigen %ob bringen. 

„Sdh fonnte nidht leben," fagt -öerc ^oJ^n^, 
toenn ich ©abbat halten tooffte." 

aSie fönnen ©ie toiffen, §erc SohnS, baß ©ie 
nidht bcn ©abbat halten unb babei leben fönnen? 
©ibt e§ nicht ^ufenbe, bie ben ©abbat halten unb 
leben? SBenn pe ben Sabhat halten unb leben 
fönnen, fonneu ©ie nidht baSfelbe tun? §at ©ott 
jemals einen SRenfchen tu foldhe Sage gebtadht, baß 
es unmögfidh für i^n toar, baS j u tun, toaS feine 
SßfCidht toar? SiiemalS! @c mag e§ fthtoierig unb 
unb nieffeicht unangenehm finben, aber e§ ipt niemals 
unmöglidh. @S i j i toar, §err S^hnS, baß ©ie »ielteidht 
nidht imftanbe flnb, gerabe fo »ief Sepg anzuhäufen, 
aber „toaS '^vd^e eS bem SUenfchen, toenn er bie gange 
2BeIt getoinne unb nehme ©dhaben an feinet ©eele?" 

„SöttS i ^ meine," entgegnet unfet gceunb; „ip, 
baß ich ni^t ben ©abbat haften unb &en SebenŜ  
untcthalt für mith unb meine fjamtite oerbienen 
fönnte." „©tauben ©ie bet Sibel, .§err SohnS?" 

„So," onttoortete er, „baS tue ich." 
©ut, bann laffen Sie unS aWatthäuS 6 , 31—33 

lefeu: „$Darum foEt ihr nid§t forgen unb fagen: 
äöaS toerben toic effen? SBoS tocrben toir irinfen? 
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SBomlt toerben toir unS fleiben? JRadh [oliihem atten 
fragen bie Reiben, benn euer §immtifcher SSatec toeiß, 
baß i ^ r be§ affe§ bebürf t . %za^tet am er|lctt nach 
öem 9tei(h ®ot t e5 unb nac§ feiner ©eredötigfeit , fo 
toirb euch folcheg aHeS gufaßen . " 3)te ©ache l iegt 
fo, ^ecr SohnS, toa§ b a § Stidöthal tenfonnen öe§ 
.©abbtt tg anbelangt, fo bürfen © i e fleh 9«^ "ich* 
bamit eutfchulbigen, 

„3 )a ber © a b b a t nu r non fo toenigen Seuten 
gehatten toirb," fagt § e r r 9?obinfon, „fo fann er 
n l ( | t recht fe in ." 

Saß t u n § fehen, j u toelchen 2t6fonberIidhfeiten 
uns bie 3;heorie, baß bie gjiehrjahl redht hat, füh ren 
toirb. aSoc ü i e r h u n b e r t f a h r e n glaubte man attge* 
mein, baß bie ©rbeftach unb feftfiehenb fei. ©chtießltdh 
toagten e§ einige lühne ©ei j ier , bie Sbee oufäufteßen, 
baß bie @cbe fugelföcmig fei unb f l i ^ Betoege, ©ie 
tourben a l § ganat i fcr unb gefdhrliihe ß c ^ e c ange^ 
fehen; aber ber S3etoei§, b a ß bie @cbe runb ift, toar 
j n übe r j eugenö unb nun Befennen fidh alle gebilbeten 
Sßötfer %n biefem ©lauBen . ® i e SiRehrjahl öeS 
ÜRenfchengefdhlechtS flnb ©o^enb iene r . 9Senn bie 
WU^t^eit flet§ red§t toäce, fo tourbe b a § ßhr i f i en tum 
ein ^ c r t u m fein. 

„aSenn jebermann ben ©abBa t '^idte/' fagt 
$e r r ©chmibt , „fo tourbe idh eS a u ^ gern t u n . " 

Söir toürben 3hnen raten, § e r r ©dhmiöt , baS 
11. Äopi te l i n G b r ä e r lefen, too bie gattc non 
Sioah, SIbraham, 3)lofe§ unb anbeten gelben unferec 
(gtmutigung berichtet finb. @S m u ß für 3loah Peine 
leichte ©ache getoefen fein, bet Sfißelt m i t einer fo 
u n p o p u l ä r e n SfBahtheit gegenübec j u t teten, baß bie 
@tbe burch eine %lüt j e r f i o r t toerben foHte. ^toeifeHoS 
tourbe er auf eine unBarmherjige Söeife n e r h ö h n t 
unb für einen Siarren gehatten, aber bie SffieiSheit 
feines SöegeS toutbe but th baS ©in t t e t en beS @t» 
etgnijfeS Betoiefen. § ä t t e er getoartet, Bis genug 
Seute ba toaren, öie Söah the i t fü r jene ^e\t anäu= 
nehmen, ehe er anfing, bie Slrche gu bauen, fo tourbe 
et m i t ben Übr igen ertrunfen fein. 

2Ber ehrt nicht biefe Reiben, ©ie lebten i n biefer 
3Bett unb tclefien ©efchäfte gerabe tote toir e§ j f ^ t 
t u n ; toie fam eS benn, baß fie fo uon © o t t geehrt 
tourben? @infa^ tocil fie-tolEig toaren, als ©onber^ 
l ingc angefehen j u toerben. ©ie h i e ß e n mehr non 
bec SlnetEennung ©ot teS als non bem Seifatt bec 
SKenfthen. © i e „achteten bie © ^ m a d h Sh t i f t l f ü t 
g toße ren Sfleidhlum als aEe © c h ä | e 3legtjptenS." © i e 
etfannten, b a ß fie n u t b a f ü t i n biefer SBelt toaren, 
einen Ghacafter j n Bilben, ber bie ^Prüfung i m 
©ericht bejtehen fonnte. SJöarum foEeu toir ihnen 
nicht nadhahmen? g a greunbe, toacum tooEen toir 
ihnen nicht nacheifern? 

©ieicd tDie ein QSater. 

3n feinem SeBen unb feinen Sehren jeigte gefuS 
hier auf S r ö e n i n einem neuen unb I taren Sicht bie 
ajertoanbtfchaft, toeld&e © o t t unS gegenüber einnimmt, 
als unfer Sßatet. Unfer ^eilanb I f i fo fehr Bereit, 

unS als ©l ieber ber himmlifchen f^amilie toißfommen 
äU h^ 'ß^" / baß er unS lehrt , i n öen erjien SBorten, 
m i t toeldhen toic © o t t an reöen , öie ©etoißhei t unferer 
gött l ichen SBectoanbtfchaft — „unfe t 3Satet" — aus» 
gufpred^en. ffiec etoige © o t t , faßt gefuS, gibt euch 
baS Sßorrecht, fidh i h m j u n ä h e r n , inbem ihr ihn 
„aSatec" nennt. Unb toic jäct i ich ift öie ^üc fo rge 
unfeceS SSatetS für u n § ! „ ® i e fidh ein Satec ü b e t 
Ä inbe t ccBatmt, fo ecBarmt fidh ber § e r r ü b e t öie, 
fo i hn fürdhten. S)enn er fennet, toaS füc ein ®e= 
mächte toir f inb; er gebenict Öacan, b a ß toic © t a u b 
f lnö . " aSeldhec X t o j t nnb toeldhe Scmutigung liegen 
i n biefen aßoc ten für un?, toenn toir unS nadh ber 
§ i l f e beS SBatetS fehnen: 

3ütc jidj ein 2Jateu ber feinen crBounit, 
ßcÖarmt bet öeur fid) beS SUeufî cn beraumt. 
Söactct gcbnibtg, fĉ ont tfjn, bei: fc^ulbtg, 
SKüĉ tc ücr5cirjcn bera Sünber nmgacnt. 

©leic '̂u''̂  Säntof, lueun ©taute mnn übt, 
geigt er fid) gnäbig, bem ©iiiibcv bergi&t, 
2an\d)t, iüenn \viv bctcu, ^ifft unS in 9iötcn, 
Xraucct Sucnn irgenb ben ©eift tuic betrübt. 

©reiifjiuic ein Satcc, [tanbfjaft ift ©ott, 
öürt in erbarmen nnb öilft uu§ bom %ob. 
Zten nnä jnr Seite gu S3iu un-j leite 
Üäotcr im §immcl, in ©migteit Öott. 

S>iejeni8en, tpeld&e glau&en 
b a ß fic gut 3eit be§ legten ©efchledhtS leben unb 
b a ß fie baS kommen ihteS § e r t n fehen toerben, 
toerben baS SBecf ber S ie t fünbigung öiefec SarnungS* 
Botfchaft an bie SBelt m i t neuem @cnft ergreifen. 
S e n n fic eS nid^t t un , toarc eS unrecht u n ö fie 
toürben bie Sßerant toor tung für bertorene © e e l e n a u f 
fleh nehmen. ffiaS SSorBerettungStoerf für baS Ä o m m e n 
beS § e r t t t toitb nicht uoEenbet fein. Bis baS ©bau« 
gelium ÖeS fommenben JHeidheS m i t lautec © t i m m e ^ 
be t fünb ig t ift . ©öt t l iche 33oten toerben m i t menf 
liehen SBerfgeugen jufammen arbeiten; tmb baS 
menfchlichc ©predhen h ä n g t oft bon bem ®ifer unb 
bet Eingebung beS SBerfäcugeS ab. 3)ie bef^änbigen 
a inf t rcnßungen © a t a n S , beS geinbeS beS Gleiches 
©ot t cS , foEen burdh ihren ©influß unfer Slnerfennen 
ber §e i l ig fe t t biefer 3eit ttnb ber aSichtigEeit beS 
aBerfeS berr ingern unb ben ©eiji be§ ioa^vm SiferS 
ä u r SSefdhlenuigung bcS aSerfeS ©ot teS auf biefcr 
@cbe unterbrücEen. aSir muffen öaS aöi r fen öeS 
^einbeS erfennen unb i h m nidht erlauben, feinen S^^d 
m i t uns auSguführen . aöic bü r fen e§ n i ^ t juloffen, 
b a ß ein anbeceS gntereffe unfere Slufmetfiamfeit t u 
Slnfprudh n immt , fo b a ß toir nidht unfere Befien ilcafte 
bem aöerf ber © e e l e n r e t l u n g r o n bem ctoigen SJct* 
berfien toeihen. „3 )e r g roße X a g ÖeS ^ e r t n ift nahe 
unb eilet fehr," unb ber g röß te 3;eit bec ©intoohnec 
biefcr ©cbe flnb Betrogen unb ihres gerechten @c6eS 
Be täub t . D b a ß boch SOiännec unb grouen ba toäcen, 
öle g röße ren ©ruft Befäßen, Öle einen Sifec h ä t t e n , 
ber m i t ihrem aSiffen üBereinfÜmmt unb toelchc 
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geBraud t̂ toerben fönnten, um ba§ 9?eic§ ©otteS in 
bcn ^erjen ber 9JIen1ic§en aufgurit^teu. ®ie britte 
Sugelgbotfc^aft, mit bcm retiten ©eiji nerfunbigt, 
toirö biefen ©rfolg haben. Saßt bie 33otfc§aft mit 
größerem (Srnfi nerlünbigt toerben. 

„3)er 5^err - ®ein ^ I r j f . 
2 . ^ttDfe 1 5 , 2 6 . 1. s:&efTalonl(Ofr 5 , 2 3 . 

2Bem 6ie ^ntlDQltfamfeit anzuraten ift. 

hierüber bat einft ©purgeon folgenbe SÜJIcinung 
<^1ußcrt. ©nthattfantfeit fei ansuraten: 

1. ^en ^rebigem be§ ©nangeliumS, roeil i^r Seifptel 
oon großem ©inftuß fei. 

2. SefonbcrS geiftrei^en Seuten; benn folthe roerben 
burct) ben 3tlfohoI fc^r fiarf unb nachteilig be= 
einft ußt 

3. ®en getftig nur mittelmäßig begabten; benn fie 
feien nüchtern burchauS nii^t gu roeife unb roenn fie 
Irinfen roürDen, fönnten fic leicht ju Starren roerben. 

4. aillen fiarfen Seutett, bamit fie ihre firaft behalten. 
5. ®en ©chroachcn crft rec^t, bamit fic ftarf roerben. 
6. ®encn, roelthen bie ©nlhallfamfeit eine ©elbft= 

oerlcugnung fei, benn biefe ftehcn in ©efahr, 
2;rinfer gu roerben. 

7. ®encn, roelchen bie ©nthaltfamfeit .feine Ü6er= 
roinbung fofie, bie feien oor allem bagu berufen, 
mit bem gutem Seifpict oorangugehen. 

3Ba§ aüe anberen betreffe, fo rooUc er mit benen 
reben, roenn er ihnen begegne. 

ß i n i g e Selftler, öie öiele degeöen. 

©§ ift ein %tf)Ux, gu arbeiten, roenn bu nicht 
in ber rid^tigen Scrfaffung baju bifl. 

©pät gu Sett gu gehen unb bei SagcSanbru^ 
aufguftehen unb bann gu glauben, baß jebe bcm ©dhlaf 
abgcbrodhenc ©tunbc gcroonneu fei. 

3u glauben, baß roenn ein loenig Slrbeit ober 
Übungen gut ift, heftige unb längere Übungen beffer 
feien. 

3u benfen, baß ba§ fleinfle 3ininier i " ^ ^auS 
groß genug gum ©dhlafgimmer fei. 

3u fdhlafen unb einem bireften 3wS jeber 
5lahre§gcit auSgefê t gu fein. 

©idh einjuMlben, baß roenn ein SJlittcl augen= 
blicflichc ©tleidhterung biingt, roie g. S. 3llfohol, bicS 
für ba§ ©t)ftem gut fei, ohne 9tücfficht auf fpätere 
Solgen. 

ßu effen, alä roenn bu in einer SDtinule mit 
beinec SDtahlgeit fertig fein müßteft, ober ohne 9lppetit 
gu effen ober roeiter gu effen, na^bem bu fatt bift, 
roeil eS bir fo gut fihmecEt. 

«Söronlfcöe Wüöigfeit . 

Sßir alle fennen ba§ junge SDtäbdhen, roetdhcS 
an dhronifdhcr ©rmübung leibet. @§ ift audh felbft 
für bte fraftigfien grauen unmöglidh, fortgefe^t tätig 
unb gefdhäftig gu fein, ohne baß f i ^ höthft traurige 
gotgen einfteHen. ©in geroiffe§ SJlaß oon ©rholung 
ifi auch bei ,ber 3lrbeit unbebingt nötig. 9lber fehr 
oft arbeiten fidh ?5î auen, bie rocntg gu tun haben, am 
meifien ab unb leben täglich Unruhe unb ^aft. 
SBalb aber geugen bie roelfen Sippen, bic matte SKiene 
unb bleidhen Sffiangen oon bem übermübeten ßuftanb 
be§ Körpers biefer gefdhäffigcn grau. Söagerecht . 
unregelmäßige Sinien, bie mitten über bie ©tirn 
laufen, ergählen banon, baß fidh jenianb mit ©rübeln 
unb fleinlichen ©orgen plagt. 

S)ic eingigcn SDtittel für biefe oielen ^^altcn, 
müben Slerocn unb geroöhnlich fdhlcdhte, reijbarc 93cr= 
faffung, roeldher neroöfer Stiebergefdhlagenheit üorher= 
gehen, beruhen barin, ba§ Seben etroa§ ruhiger gu 
nehmen, eine heitere ©timmung gu pflegen unb auf 
fein ©eftcht gu a^ten, baß e§ fidh " i ^ t folt^e 
galten legt. 

SÖcroegung in freier 'Suft, ruhiger erquicEenber 
©chlaf unb nahrhafte ©peifc finb für folchc, roeldhe 
an dhronifcher ©rmübung leiben, unbebingt erforber= 
Udh- 311s SlnregungSmittel fommt nichts ber falten 
Suft gleich; l>eS StachtS foüten bie f̂ enfter beS ©^laf^ 
gimmerS roeit offenftehen. Xägli^ eine ©tunbe im 
Freien gugubringen, roirb oon größtem SRû cn fein. 
S)er Äörper nimmt afle feine Kräfte gufammcn, ber 
Kälte entgegenguroirfen unb roirb baburdh ftarf unb 
robufl. §ür ein jungeS SDIäbdEî n, roeldheS an chroni* 
fdE)er ©rmübung leibet, taugt e§ nidht, roenn eS gu 
fehr oerhätfihelt roirb; bieS madht fte noch enipfinb' 
liiher unb gibt ihr burchauS feine aSibcrftanbS= 
fraft. 9Bährenb f i ^ biefe junge SRäbdEjen förperli^ 
fräftigen, ift eS ein guter p a n , audh ßeiftig ftarf 
gu roerben. 

©emütSerregungen roerben baS aiuSfehen unb bie 
©efühle eines 3Jtenf%en oerheeren. Qoxn, ©iferfudht, 
Steib, alte biefe Stegiingcn gehren an ber ScbenS= 
fraft. ©S fann jemanb in roenigen ^ahren_ alt, 
fdhroadh unb fraftloS roerben, roenn er fidh i'em Srger 
unb ©ram unb bergleichcn Siingen hingibt. 3)arum 
fei aufrii^tig, freunbUth/ ftanbiiaft, fanft, ha^e fwî  
jeben ein guteS SSSort ober halte beinen SKunb feft 
gefdhioffcn. %n roirft crftaunt fein, gu finben, baß 
bu in foldh geiftiger SBcrfaffung bic ©chroungfcaft 
ber î ugenb behalten unb einen feften ©runb gum 
©lüdt legen roirft. 

3)er chronifch mübe 3"ftanb hat einen fdhlimmen 
©inftuß auf baS ©cmüt, er ergeugt oerfehrtc ®e* 
banfen unb eine aügemeine gciftige Stieb er gefdhlagen= 
heit, roelche einen SJlenfchen gut äSergroeiflung treiben 
fann. ©ineS ber erften ®inge, bie man lernen muß, 
ifi , bie Sruft burdh 2;iefatmen gu entroicEeln. ®ie 
SBruft muß gu aller Qiit frei unb unbeengt fein unb 
eS ift notroenbig, im ©cbädhtnis gu behalten, baß 
man fortgcfefete ainftrengungen madht, nidht nur 
roährenb bec 3eit, roo man bie aitcmübungen madht. 
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fonbetn roä&renb beS gangen ^age§. ®o§ 9(tmcn 
mu^ tief unb ru^ig fein, aber fo_, baß bie Sruft ftd^ 
nonig hebt unb fenft. Siue bieS jeben 5;ag jTOei ober 
bretnfal unb in breißig îagen roirft bu bag dhronifche 
mübe ©efübl ncrloren haben unb fünf ^ahî c jünger 
fein, ^alte beinen Körper ftarf, gefunb unb rein; 
nimm bir oor, foniel aU möglich gu fernen, gegen 
bte gehler unb ©t^roüdhen anbrer großhergig unb 
freunblith gu fein — unb roenn bu ou(h nicht rounber^ 
fdhön auäfiehft, fo roirft bu fo fein unb baS roirb 
genügen. 

3eicDen Der 3elt: 
oi ta i tbaut f 16,1—4. £ u f a « 21,2s. 

Betocgteu ftc^ mit einer ©c^ncnigJeit bon ftcBen 3J!eiIeu bic 
©tunbe nnb toncen 12 gng 5od^. Sie Sage im olilid^en ' 
tSototabo unb tocftlii^en fianfaS Bi§ not^ S)obgc ßitlj ^iu 
ift öngerft fritififi unb cS Inucbe ertoacict, bnß bie §ti^flut / 
nocö am SJJontagVlJormiftag Sobgc Sittj crrefdjt fiaben tourbe. / 
a)ec Sßerlnft an lÖ^nfcpcnteBcn, toclc^ec buvdj bie lieber^ [ 
jd^locmmung be§ armmfaS-- unb bcS gontainfgfujfcS in bec • 
3la^t äum ©amStag ilKber ©tabt ^ueblo, (Sofo., entftanben i 
ift, iDUcbe am ©amStag thicpmittog auf ettoa 100 ^erfoncn ' 
gefd^ä^t. S)cc ©at^fd^aben\totrb o^ne Slueifel 10000000 
ä)oEac ' überftcigcn. ©amSfa^'SyiÖ ""n 4 Ui^t §atte bec i 
t^ountatH'giuß fämttic^e a^rit{feiN^rtgeriffen, So^ngcleife ! 
imtettoaft^en unÖ i^bc SrüTjtDcrbinbmw mit ^neblo unmög^ i 
lic^ gemacht. ®cft ^aS SBaffcc äuht^äuge^en Begann, 
lonnte man fe§en, toie getoaltig ber ©t^abch^toar. §uuöertc 
bon gamilien laben oHeS bacloren, toa§ fie ^^efa§en. SaiS 
JIBafTer ftanb in oHcn Bebeulenben ®ef(^äft§! unb i>-inQnä-
^öufccn ber ©tobt Bi3 fec^§ gng fjod). - SaFjcIid^, „baS ^ 
aWeer nnb bic aßaffcrmogen toerben brnufen." 

(2u!aa 21, 25.) 
Slbrüftcn ober ©^uJDcn gtttjlcn — ! §abo§ mclbct 

Qu§ SBaf^ington, S"enatoc a3oco5 l̂ abe im ©cnat bcn Sinter ^; 
gebellt, bag bie SSejoIjInng Oer ©d^ulben 5er SlUiicrten h 
iia^ ber ge^jlantcn aiBrüftungSfonfcrenj aufgefcfioben toerbe. 
aScnn bie onStoöctigen Ütegternngen nie^t in bar Sage feien, 
fic^ mit ben Slcrcinigten ©tonten über ein Stbrüf^ungSpro^ 
gramm j n einigen, fo toecbc ba§ ber amcnfanifdöen 3ie--
gternng ein 3iec^t geben, auf ber pünitlidjften SSeäorj'ung 
i^rer ©d^nlben unb 3''̂ f'̂ '̂  3^ bcftc^cn. SÖenn bie Slegic; 
rungen fortfahren, cröeBIic^c ©ummen für Stöftmigeu an3jn= 
geben, toürben bic äieceinigtcn Staaten toaljcfc^einlid^ eine 
anbere ^ o l i t i l einfd^Iagen. tlftanlreicS fei gegentoiiclig bie 
am meinen militoriftiftge Slotion. ©eine 3(rmee b o n runb 
800000 aßann fei übermäßig ftarl. 3[nc^ ©nglonb gebe 
ungeheuere ©ummen für fein ^cer unb feine SUInrine an§. 

3)tc aRötincimäBßbfn Oer aJcrcinißtcn ©tuiitctt. S)ic 
9Jiorineau§fii)iiffc be§ ©cnafä unb beS StcprnfentantenhaufeS ! 
IjaBen ftc^ ouf eine ©efamtnuSgabe füc bie 9)iarine im a3e: ', 
trage bon 413,5 Sfflitlionen SoUar geeinigt, ba§ fmb rnnb ' 
17,2 aHiSionen ^oHar mel;r, nIS ba§ SepräfentantcnfiauS | 
itrf^jranglich Betoilligen tonnte. e § toerben ©teilen für ; 
106000 SJlami genehmigt, füc 3)Irtrine.-Snfniiteric 31000 3JJann. 
21I§ erfte 3?ate für ein ging gen gfc^iff tourben 3 SliiHioncn 
ffipüar, füc ba§ aÄarine--grugtocfen überrjanljt 13,4 SliiUiDncn 
SJofiar BetoiHigt. %nt ÄricgSff^iffnenbauten tourben bie 
gcforbcrten 90000000 ©oÜacS BetoiÜigt, jebod^ mit bcm 
SJorbehalt, bog fie nur für fegt im San BefinbUt^e ^ahr=^ 
jcuge bertoenbet toerben bürfen. (Offenbarung 11,18.) 

„Wä^Ut Oer QBaöröeit" 
eöriftÜcSeS SKiffionSblatt nac^ ©cfefe unb geugnt» 

@rfd^eint m o n a t t i d ^ im 33ntcf unb aseclag 

Mrnfltionalen l i o n s o M Q f t f t tut 6 . 1 ^ . 
„OtifonttotiüitSfiettiefiuiis" 

= = ^Joftf^ecftontö: SRümbtrg 91t. 11589 = 

r i l m e r H a 3)etroit D R l « . , 3929 «öamil̂ ^ 
ton Stöe 

( S f l l a n O : a>tebal, SßJIabimiritän 44 

6 « t o e i 3 : S ru l ioen cm. Bern) „Saus HBalbedE" 
$ > o n a n O : S X n Q a o g , ban ber Senncfkaat 67^ 
: U n s a r n : fttctflemet, $ogän^ 2QJO3 ^oftafiöf 
t R u m ä n l e n : :Bra1To, poftaj^oi 49 
^ a n e m a r f : ^openlDagen 3 . , Sliftoriagabe 13. 

aJetonttDoctlii^ für bie St^eiftleitung: O. äBe lp . 

^ßlffllC iSOvifti. »Stfl B i n b e r g r o ß e M i t t a g , ^ä) 
bin bie 3ön§chctt unb bic Sat unb Oer 2Beg, b a 3 Seben unb 
bic Slufccfteljung nnb bic n e u e gcit. ^cfj bin aber aut^ önS 
A unb ba§ O, b e r 9(nfang unö ba§ Gnbc, ber SEufgang unb 
ber 9iiebccgang, benn glcid) to"ic ber SöliJ; lend^tct, bom 3Inf̂  
gang Bi§ jum 9ticbcrgang, atfo toirb aucî  fein b i e 3uf«"ft 
beffen, .toa3 9id) {Sud) Ijeutc tunbe. Qdj bin bie 3hi5c unb 
bie Siebe unb b e r ^yricbe. bin aber a n i ^ bt t§ ©d^toert 
unb ber SJlürbcr (Surc5 fnlfi^eu ©taubeuS uab ber SotJi^Iäger 
Gurec ©ottec. Sĉ  Bin ber-UcBermenftfi, ber SU^ am ift&cn 
3flittag. ^ a n n Gutft mit biefen iurjen SBorten nic^t 
b a 2 gef)ci:, toc? Jh ' - .öüC'^ SKcinc 2:&ea5re«e bi;rn^f;G.;.( 
lijnntct. aöc^c abcc Sienen, b i c hier lari^cn; benn balb, balb 
fommt bn§ grogc Srtoachcn, too ^i}t toerbet toeinei unb 
Öeulen. 3Bnä ^d) toci§ unb toaS SKic offenBac ift übec bie 
Sinne, bic bn fommen foHen^unb benen feiner entrinnen 
toirb, b a § toerben Sllle ^cnc beruchraeu, benen Dh'^'^" gcgcBen 
tourben, u m j u Ijoren nnb bie Sfugen befigen, um bamit j U 
fehen. SJcc nicht hören unb nicht fehen toill, bein ift auch 
nicht äu helfen. Sie Sßcnigcn, bic burd^ obige gellen i n 3)Iir. 
„5)cn" crblirfcn, ber ba f o m m e n f o d , bie toerben au§ 
ben bicr öimmeBriifitimgcn het^beieilen, %u meinen Sügen 
ft|en unb laufchen. — i?acten=35orberlauf 2)e(I§ a3uti)hanbluug. 

Sc^ rebc in SBcinhc im, 3Kontog, ben 25. ^ n l i 1921 
aBenöS 8 Uhr im „©cüncn Sanb" (Sltatf 2.—). , § o c u § c r . " 

(3}Iatthäu5 2J,23—25.) 

äJUUifle SHoffenliinipfc. Salb nacfj srageSanbcurfi 1. Snni 
t Begann nahe bcm 3!egerbiertet in Snifa, Öfla, too bie gartjc 
f . 9tacht hinbnrch ein ifomlJf gtolf i^eu §unbcrtcn Betoaffncter 

^>ei | cn unb 3icgern getobt h'ittc, eine allgemeine ©dbic§erei. 
©i^on um Sliitternatht toar bic Sage bcrart Bebcnllirf) ge; 
tocfen, bog Sfiatioiialgurbc an Ott' unb ©teHe abgefi^icft 
tonrbc. 3)ie ©chüffe am lijorgen tourben bon einer ©fette 

y - au§ oBgefeucct, too mehrere Stunben tang ettoa 500 Sffieige 
\b lOÜO Sieger gu Beibcn Seiten bec eifenBahngcIcife flc^ 

gegenüber ftanben. ®inc ^ ä n f e i T c i h e entlang bcn ©eleifen 
tourbe i n Sranb geftccCt, boch breiteten fti^ bic glammen 
toegcn bec aSinbftitte nicht au§. ?J(cI]i'crc tocigc Sd^ü^en 
foQcn auf jeben 3!cgec gcfchoffcn h^bcn, beffen fie getoahr 
tourben, unb b a § gener tourbe bon bcn farbigen cnecgifdh 
ertoibert. 9115 ber Xofi bämmertc, Bllbeten 60—70 2lutD.mo= 

ti^_^ Bile, toeld^e mit Betoafneten SRännern gefüllt toarei:, ciiien 
U M ÄcciS um boS 9iegerbiectel, toeld^cS boüftanbig eingcfch^olTc« 

™ tourbe. Slut^ ein halbcS 3>ugenb 5I«8äeuge frciftcn in ber 
Suft. — S i r leben tonhrlid) in ben „greulichen Reiten" ber 
legten Ŝ age. 

U \. Sie Saffccfitttcn, bic bo§ oftlic^c ßolotabo 
' üBcrf(^tocmml«n, toaren ©ounlp^^ na^mtttag {ö-. -^mi) um 

5 U^t Bis nai^s^amor, (Solo., gcfemmcu, fechäiö 3)ieilcn 
toeftlich bon ber ©vwiäc (Solorabo unb^SonfoS; bie gluten 



7. ^ol^rgana 

eatan, 6er Surft dlefer 2Bett 
regiert mit groB OHacDt unD Uiel £ift. (offcntatmta l a u . ) 
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Sie'»erfüDruno öer^önioe auf er5en. 
„Unb id) \al) aitS bcm 9)Iunbe bc§ ^taci)cn «nb anS bcm SSnnbc beS XtccS «nb 

O M S bcm ailuube bcS falfd&en ^ro^hctcn bcei nnccinc ©riftcc ge^e«, glctd^ ben grLifd)en; 
benn c§ finb ©eiftci: ber Senfet, bie tun S^iätcn unb ge^cn anä j n ben Mönigen auf 
bem ganjen itreiS ber 3GeIt, Jlc gu bcrfamnieln in ben Streit nnf jenen großen %aQ 
Qiotteä, be§ 2t[Imnchtigen. Siefje, ic^ fomme Jnic ein 3)ieB. Selig ift, ber bo.toacht 
«nb §ält feine Ä'Icibcr, baß er «ic§t öIo§ tüanbfc «nb man nid^t feine Sc^onbe fe^c." 

(Offenbornng 16,13—15). 

Uafere SNjje auf ber 3;iielfelte fteUt . bie 
furchtbare ©jene be§ 3l6fchlußfampfe§ ber Seit* 
gefchidlte bar, toeld&e Johannes fchauen burfte. ©ott 
euf^uät feinen Äinbern bic lifiigeu ^lane be§ Se= 
trüger§ bon 9Infang, toie e§ auch in Offenbarung 
1,1 — 3 gefagt ift. ©em §crrn fei 2)anf für biefe 
uns in Shrijio gefchenfte ©tiabc. 

5BieIe ©elehrte unb fogar ©laubige, benfenbe 
3Kanner unb ?5rauen fönnen e§ fieute gar nicht fafjen, 
toarutn t ro | affer menfchlicher 9}̂ ühe unb bem Beften 
Sffiiffen ber Siegierungen bie 33BIfer jur 9 ^ ^ ^ 
gcieben ju bringen, bieS gar nidht gelingen toiff. 35ie 
fich immer me^r jteigernbe ©efahr beunruhigt aSiele. 
aBenige glauben an Ŝ cge be§ griebenS in ber 
3ufunft. — griebcnSpalafie lonrbeu errichtet unb 
3lbrü|!ung§fonfercnjen einberufen. Vichts '^at bie 
Sage gebeffert. ®a nun gegenwärtig bie maßgebenben 
aUauner ber 2BcIt anf§ neue an biefcr 9Irbeit finb, 
fo tut eg un§ als ©h^^Pen bon §erjen leib, baß 
trog biefeg unfäglii^en ©fcubS, immer größere 
ginperniS bie ©rbe bebecCt. S)aS ©dhtcffal ber 
ganjen SKenfdhen toirb erneut in irrige Sahnen 
gelenft, inbem bie Icitenben Scanner ber 9j6Ifer 
berfäumen, ber ©ache auf ben ©runb ju gehen. 

©atonS aSJerf begann mit ber Söge, fe t̂e fidh" 
fort im ©treit unb enbigt mit bem %ob. (Johannes 
8,44; Offenbarung 12,7—9). @r fe t̂e baS im 
§lmmel begonnene SEBerl auf Erben fort, burch bie 
flinber beS Unglaubens. @§ i | i ein toeifer ^lau, 
toenn er fein älugenmcrf in erfier Sinte auf. Könige 
unb ^ür[iett richtet, beim burdh biefe ĥ t̂ er baS 
gefamte SSolf in feiner $anb. ©o ift eS in ber 
©efdhichte 3§raelS j u f^en. 35er bon ©otteS 
©ebotcn abgetoidhene ^hab bradhte ha§ ganje SSoIt 
itt§ SSerbecben. (1. Könige 18,17—18.) 

3Ser ifi h^ t̂e bie Utfadhe, baß bie Slegterungen 
Oer chrijtlt^en SSoIfer Sefum bor ben Reiben foldhe 
©chanbe machten unb foldh SSerberben anrichteten? 
aBarum befämpften fich Shri|ien unb geben noch bor, 
grteben aufjuridhtcn? 

Offenbarung 18, 2 — 3 gibt un§ bie Slnttoort 
©otteS. 2)iE Äönige (b. h- bie ©pi^en ber fRe--
.gierungen) finb trunfen bom Söein au§ bem 3;aumel= 
&edher „Sabl j lon". ©ie finb berführt. ©täubten 
toirflidh gläubige ©hrifien toährenb ber Jlrieg§greuel= 
jähre,: öaß ©ott ihre ©ebete um ©ieg ber bon ihnen 
als gerecht bezeichneten ©adhe erhörte? SRach ber 
Sehre ^efu ifi ber große Slbfall offenbar, ©ott 
forbcrt unS burdh feine Sotfdhaft (Offenbarung 18,4) 

auf, bieS „95abi)Ion", biefe irrclehrenben dhrißlichen 
flirchen xmb ©etten p berlaffen unb für bie 2Bahrheit 
einjutreten. 

®g toaren in erjler Stnie Sehrer unb Pfarrer, 
bie ber Swĝ nb unb bem 3SoIf juerft bom beutfdhen, 
rufjifdhen, englifchen etc. JBaterlanbe, anftatt baS Sieieh 
Shcifii ^rebigteu, unb baher traten fie für ©etoalt 
nnb ©treit ein. 9iun geht bieg 5Eßerf ©atong bociter. 
aßaS toirb bie JJoIge fein?' ©cfdhidEt h^t ber @rä= 
betruger e§ auch berffanben, fogar baS 3ftorben ber 
©hri^en jur moralifdhen ^flidht j u machen, ©r ber= 
breht bie SSibeltoahrheiten, inbem er bie bon ©ott, 
bem Sonig unb Stidhter aller SJöIfer, geleiteten ©traf= 
geridhte be§ Sheogratifdhen SSrocIs bor alterS als 
Sorbtib für unfere ©tettung als ßh^^fi^" Bejeidhnet. 

©er 33rache, baS %itv unb ber falfdhe 
$ r o ^ h ^ / "̂ ^̂  benen unfer %e^t rebet, flnb bie 
©Ijmbole beS §eibentumS, ÄatholijigmuS unb beS 
^roteftantigmuS — ©piritiSmuS. {©iehe „Sochter 
ber aßahrheit" 3tt. 5, 6 unb 7, Sah^gang 1^30.) 

SDle berführerifdhen ©eifter ber 3:eufel (©ämoncn) 
finb gahrhunberie lang baS SSerberben ber Reiben 
getoefen, '^aben biefelbe burdh ©treit unb Stampf 
geplagt. ' ©iehe ©efchidhte ber Steghpter, 3lfl)rer, 
Sabljlonier, ©riechen, SÄömer. Sonn h"^**^" öi^f^ 
©eijier freies unb offenes ©piel in ber 9Kadhtftrche 
unb unter ben bon ber fathoUfdhen Äirche geleiteten 
^Rationen im aKtttcIalter. 5Runmehr treibt ©atan. 
fein SBerf i n ber Snbjeit, tote unS in 1. SCimotheuŜ  
4,1 borhergefagt, beffer benn je jubor i n ber großen 
aüertoirrung ober im „S3a6l)Ion" eiueg fidh l^o^ 
^Reformation bon ©otteS ©eboten a&tocnbenbcn 
ßhriftentumS. 3 " 2:̂ aufenben fammeln biß ©picitiften 
ihre ätnhänger ohne Unterfdhieb unter ben ^roteftanten, 
J?athoIifen unb böfflg Ungläubigen. 3)urch fatanifdhe 
Seiten unb aSauber fd|ließlich boffig berblenbet, 
treten j u allerle^t bic dhriftlichen a?ölfßr beS SBefienS 
i n ben Äampf mit ben heibnifthen 5BöIfern beg DflenS 
unb nodh meĥ ^ i " ber Vergangenheit toirb biefer 
^ampt als ein folcher für 3letht unb ©eredhtigfeit 
bon ©atan unb feinem älnhang begrünbet. 

5BJie ift cS möglidh, baß nun äffe SSöIfer ber 
©rbe fidh fo ^hr cigneS ©rab ya §armagebon graben? 
2Bir brauchen nur an ba§ „©elbf ibc f t immungS* 
rcdht" ber SSöIfer j u benfen. $aben nach biefem 
nidht äffe SSöIfer beS OftenS auch ßi« ^^^it auf 
©elb^ttubigfeit? Söer leitet auch bie nach ^rieben 
unb ©eredhtigfeit firebenben 33ianner, bic fern .bon 
allem ©tauben an bie aBeltregierung ©otteS im Oßen 
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fc^on aifiermiHionen SKenfthenfeelen füt Me felfep« 
erlofenbe ?{bee be§ SBoIfchemiSmug — ßornmimigmuS 
mit ben 2Baffen iu ben SlobeSfampf führen? SBie 
longe lann e§ nodh bauern, bi§ biefeS unS fd^oh 
getoeiSfagte Slingen beginnt? — Îreffenb Beftätigen 
benfenbe aHönner ber SßJeltregierung baS SSirfen ber 
üßächte,, toeldhe burch Irrtümer in ber dhriftlichen 
Sleligiott ober burch Unglauben Me ©efchidCe ber 
3Renfdhen lenfen. 

Sorb ©aIIl)SBuri), ber englifdhe ÄriegSminifier, 
erfannte bie SBirlfamfeit uBecnatürltcher SrSfte auf 
politlfdhem ©eBiet unb fagte furj bor feinem Ŝ obe: 

„2Bir loben feine Söahl — — bie gtuttoeHe 
hat fleh getoenbct unb toer bin idh, '^^^ ^^x, 
baß toir eS- berfudhen foHten, bie %lut auf = 
juha l ten? 9Bir haben e§ mitaßädhten jn tun, bte 
größer unb pärfer flnb, alS toir bejtoingen fönnen?" 

3Barum ralfchlagen bie 35ölfer nun fo bergeBIidh? 
.'^falm 2). $Die ©iegeSfcone im Kampfe jtoifchen 
„©ut unb 93üfe" erhält hine ^Regierung ber Station, 
benn ^^(g^jj ^j^t feinen SJönig cingcfc^t". 

55on SefuS, bem ^errn auS ber ©tabt SJabibS, ifi 
gctoctSfagt, baß ® r - „ g r i e b e auf @rben unb 
öen SKenfdhen ein S B o h l ß e f a l l e n Bringe" 
(SutaS 2,10 — 12). er aOein Beflegte ben aKörber 
bon Anfang, ben „prften biefer SBelt" (3oh. 14,30). 

©Ott mahnt unS baher einbringlich burch ben 
©eher, inbem toir bie SnttoidCfung biefer S)inge bor 
aiugen haben: „«Cöadhct nuf!" 
„©Iehe, ich fomme toie ein S)EeB" — — — gioch 
ift 3efuS Bereit unb ruft unS auS „iBabljton" '^etanS, 
baS bem fldheren 3Serberben entgegeneilt. 

„flehet an ben §arnifch ©otteS, baß ihr Befiehen 
founct gegen bie lifügen äluläufc beS Ŝ eufelS. 2)enn 
toir h'iben nicht mit glelfdh unb 33Iut äu fämpfen, 
fonbern mit gürfien unb ©etoaltlgen, nämlich "^it 
ben §erren ber SSJelt, bie in ber (Jî l̂ ß^ îiS biefer 
3Belt herrfdöen, mit ben Böfen ©elftem unter bem 
^Immel. Um beSto eilen ergreifet ben §arnlfch 
©otteS, auf boß Ihr an bem Böfen Xage 3Biberftanb 
tun unb alles toohf auSridhten unb baS ^elb behalten 
moget/' (@phefer 6,11 — 13 ) 

S)a§ ©thicEfal ber perflfdhen Äönigiu aSaphi ift 
uns toohl aüen gut befannt. 9lhaSbero3 Befahl ihr, 

^ bor bie höf&betrunfenc ©efeEfchaft hiajittreten unb 
ihre ©chöne ju jeigen. ©ie toeigerte fich beffen 
unö baher berfiieß fie ber ilönig unb ein jüblfdheS 
SKäödhen, bereu 3tBfommenfd6aft man nidht toußte, 
tourbe Königin In 5ßerflen. ©ie hieß ^abaffa ober 
®Phß^ ""b toar eine 2Saife nuS bem §aufe ©auls 
unö ihre (SItern toaren föniglldhe ©efangene ^nr 3eit 

r ber 9lcgierung SRebufabneäarS. 
©ie hatte immer mit ihrem Soujin SRarbochai 

gelebt imb er Behanbelte fie toie feine eigne Xoc^tet. 
a)iarbodhai unb fein SBelb ĥ t̂ten toop faum baran 

"^gebadhi alS pe baS Äinb tu Ihr ^an§ aufnahmen, 
baß fie noch einmal für Ihr eignes SBoIf bor ben 
Äönlg hintreten tourbe. ©ie toar ein foIgfameS Ätnb 

: unb reifte baher auch jn einer gehorfamen ^angfrau 
h^ran. ©le toar bemütig, befchelben unb anfpruchSloS. 
©ie XieBte ihr.eigenes ffiolf, oBtooh^ fie wußte, öaß, 
toenn fie treu fein toottte, fte ben %oh bor Slugen 
hatte, ©ngel öeS ;&errn ^atte §abaffa in ihrer 

^ - 3"g«"b geleitet; er hatte-fie „um biefcr Qüt toÜIen 
jur töuiglif^en iffiürbe gebracht." ®aniel lebte nidht 
mehr unb eS toaren nur nodh Wenige ba, bic ben 
toiihiren ©ott in ben §5fcn ber ßönige ofeuBarten. 
21IS fein 3JIanu mehr ta toar, um ©ott in bem 
totthren SldEit barjufieffcn, Beblente fidh ber §crr einer 
%tan unb fogac einer jungen ^^rau. 3h>̂ ß ©dhönheit 

• toac bem $errn getoelht unb er geBraudhte fie. 'het 
t ^err ItcBt bie jungen ©eelen unb ifi toiöig ihnen ju 
'•• ^ei^zn, toenn fie fleh i h ^ ergeben. 

3« alle ^Probinsen beS großen ßönigreicheS 
[ tourben S3otcn gcfänbt mit einem ©chrclBen bon bem 

Äönlge; mit feinem ©iegel berfehen. 3tn einem ge= 
toiffen 3;age foHten alle Snbcn burdhS ©^toert getötet 

toerben, 2ltt unb gung, SRanu, 3BelB unb Ällnber, 
niemanb würbe berfdhout. &^^ev wußte nichts bon 
blefcm ©dhrelben beS Königs, aber 3)Earbodhai madhte 
fte mit ber '̂ iot IhreS 5BoIfeS Befannt unb fanbte Ihr 
eine 3lBfdhrlft bon bem Srlef beS ßönlgS. 
^ ©er fdbrecEfidhe 2lugcnBIidE War gefommen. ©ollte 
fie, fonnte fie ihrem ©ott treu Bleiben? ©ie guben 
ju ©ufan taten ©äcfe an nnb ftrcuten 2lfdhe auf ihr 
§aupt unb fa[teten brei Xage für bie ilönlgln. ©ann 
gewann fie öen ©leg in ber flraft ihres ©otteS. 
Äoniglidh, fthön unb bertrauenb ftanb fie in bem §of 
beS ÄönigS bor ber 3;ür beS foniglitheS ^̂ hroneS unb 
erwartete bttS Urteil beS 3JIonardhen, Bei bem UeBer* 
tretung feiueS aöilleuS ben 5Eob Bebeutete. 3luf einer 
©eite fah fie ben %oh burch ein Söort, auf ber anberen 
bie §ilfc ihres ©otteS. „ßomme Ich "W, fo fomme 
Ich ^m", hatte fie gejagt unb ©ott hatte ihr Opfer 
angenommen. 

©Ott hatte fdhon für thce SÜettung geforgt. ©ie 
freunblidhe %at, bie 3Karbo^ai bor mehreren S^h^en 
bcm flönlg ertolefen, h^lf feinem Sßolfe jur Grlöfung. 
3Ser fann fagen, baß fein SBerldht über bie menfdh= 
Ildheti? ^anblungcu gefuhrt toirb ober baß Öle SRenfchen 
Irgenb eine Heine 3;at ber Siebe unb Sarmheräigfeit 
berri^teten, bie nld^t bon göttlichen aßefen eingegeben 
toar? ©Ott, Oer (i\t^6t gebrauchte, um fein Siolf ju 
erlöfen, geBraudhte auch ^arboc^ai. 

§aman, ber 3lnfüh> êr be§ graufamen ©dhrelBenS 
tourbe an ben ©atgen gehängt, ber für 3Rarbochai 
errichtet worben War. SJiarbodhal aber erhielt bic 
©tcßung als erfter aRinlfter beS ÄöulgS Xerj;teS unb 
ein ©chrelBen Würbe auSgefanbt, baß jeber S^be, 
gerabe an bem Sioge, wo fie alle hingefchlai^tet werben 
foHten, Staffen nehmen unb fich g^ßß« bie Sßerfer ber» 
telblgen burfte. Unb baS ganje aSoIt fürdhtete bie 
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Suben. Sieberum §atte ®ott ni(^t nur bte %lam 
ber 3Renfchen jumc|te gemacht, fonbern aud§ bte beg 
©cäfeinbeS. ©le SCßohrhelt trlumphtet^e *^o^ ber 3Ser= 
fe|rtheU feineS SSoHeS, ©aS ©chrelben beS Sl̂ aSberoS 
ober XergtcS ift ein SSorbllb jenes @c§reiben8, ba§ 
bolb bon bem ^ier In Offenbarung 13 gegen bie îach* 
folger ©ĥ f̂ti herausgegeben merben toirb. ©otteS 
SBoIf toirb bann in einer foIc§en Sage fein toie bie 
^uben bamals in S3abl)Ion. @S toerben aber anbere 
ba fein, bie aus Sabljton ^ttauSQeQan^ea finb unb 

toährenb ber ©otau auf biefe ftür^t, um fie ju 
erf^Iagen, toerben Ihre ©chtoerier toie gebrothene 
$alme hinfallen, benn bie ®ngel beS §errn fämpfen 
für fein SSoIf. — ©iefer Serltht in bem Suche &^et& 
ift in ber SlBel gegeben, bamit bie 3JZenfdhen bte 
Sttfunft toiffen mochten. ©otteS §anblung§toeifen 
mit feinem SBolCe ofenbaren bie ®runbfä|e feiner 
SReglerung unb iu biefer ©efchidhte ift eine beutllche 
S3efdhrelBung ber ©unben unb ber @rlöfuna beS 
gelfiigen ^§taelS unferer Ŝ age gegeben. 

S)er Xfrfprung &e« Kebefö. 

Sßerben bie marnenben 58otfdhaften ©otteS bem 
mcnfchtichen ©eroiffen nahe gebraut, fo uerteitet fie 
©atan, fich m rcdhtfettigen unb ba§ SJlitgefuhl 
anberer in ihrem fünbigen SSerfahrcn ju fudhen. 
9tnftatt ihre Sfi^tümer su berichtigen, erregen fie ben 
Unroillcn gegen ben Sö^üse^/ öb er bie einjige 
Urfadhc ihrer ©chroierigMt wäre. SUon ben a:agen 
beS geredhten Stbel big auf unfere ^^ i t murbc biefer 
©eift benjenigen, roetdhe eS roagten, bie ©ünbe ju 
rügen, entgcgengebradht. ©crabe roic ©atan bcn 
i&i^axatiix ©olteS im ^immet entfieUtc, unb madhte, 
baß man ihn als ftreng unb t^rannifch anfah, fo 
neranlaßte er audh ©tben ben SEftcnfchcn p r 
©ünbe. Unb nathbem er forotit erfolgreich geroefen 
roar, behauptete er, ©otteg ungerechte ©infdhränfungen 
hätten jum %a\l bcS ÜJienfdhcn geführt, roie fie au(^ 
älnlaß gu feiner eigenen ©mpöruJtg geroefen feien. 

3lber ber ©mige felbft tat feinen ©h î̂ ^ t̂c^ f""^' 
als „ ^ e r r , ^ c r r , ©ott barmherzig unb gnäbig 
unb gebutbig unb non g r o ß e r © n a b e unb 
Sreue. ©er bu beroahreft ©nabe in taufenb ©lieber, 
unb nergibft 3Jiiffetat, Uebertretung unb ©ünbe, unb 
nor roet^em niemanb unfi^ulbig ift." 2.ayiofe 34,6. 7. 

3 n ber SSerbannung ©atanS au§ bcm Gimmel 
crflärtc ©ott feine ©eredhUgfcit unb behauptete bic 
©hrc feincg ShroncS. 3U§ jeboch ber 3Jlenfdh, burdh 
©ingehen auf bie SEäuft^ungen biefcS abgefallenen 
aBefenS, gefünbigt hatte, beroieä ©o t t feine Siebe 
b a b u r d h , '^ttß er feinen eingeborenen © o h n 
f ö r bie gefallenen SJtenfchen in bcn Sob 
gab. bem SSerfÖhnungSrocrf roirb ber 
© h a r a f t e r © o t t e S offenbar t . ©aS Äreus ift 
für baS ganje SiÖcttenaU ber offenbare unb geroaltige 
Seroeis, baß ba§. fünbige Verfahren 2ucifer§ in feiner 
^inftdht ber ^Regierung ©otteS p r Saft gelegt roerben 
fan«. ~ ^ n bem fiampf jroifdhen flfycifio unb ©atan 
rourbe, roäh«nb beS ^eilanbeS irbifdhem Sehramte, 
ber ©ha»̂ a!fter beS großen 35etrüger§ entlarnt. SflidhtS 
bötte ©atan fo grünbll^ non ber Siebe ber himnilifchen 
©ngel unb bem ganjen treuen SEBcItenall trennen fönnen, 
als biefer graufame ©treit gegen ben ©rlöfcr unferer 
SBelt. ©ie nermcffcne Safterung feiner gorberung, baß 
©höftuS ihn anbeten foUte, feine fredhc ©reifflgfeit, 
ihn auf ben SergcSgipfel unb bie ^^empeljinnc gu 
trogen, bic h«mtüdfifdhe Stbfitht, roeldhe fidh, i " ^^m 
aSorfchlag su erfennen gibt, er foKc ^äj von biefcr 

(goctfefeung bon „Sß. b. SK." gir. 9 ©eite 69). 

fdhrolnbelnbcn ^öhc hinabfiüräen, bie nie fchlafenbe 
SSoShaftigfeit, roeldhe ihn oon Drt ju Ort ncrfolgtc 
unb bie ^erjen non ^tiefier unb SSolf anfeuerte, feine 
Siebe ju uerroerfen unb julefet ber ©chrei: „Äreujlge'^ 
ihn! Rreuslgc ihn!" — bieS aHeg erregte ba§ ©taunen 
unb bie ©ntrüftung be§ SBeltenaÜg. 

© a t a n » e r a n l a ß t e " bte SBctt, ©hiif i"»« 
î u Dcrroerfen. ©er görft be§ a3öfen fe t̂e alle 
feine SRadht unö feine Serfdhlagenheit In S:ätlgfeit, 
Oefum JU oerberben, benn er fah, baß bic JBarm» 
herjlgfeit unb Siebe be§ ^eitanbeS, feine mitIeibgt>oße 
3ärtlidhfeit unb 2;eilnahme ber SBelt ben ^^^axafltt 
©ottcS »cranfchauUdhten. ©atan madhte jegUchen, 
oon bcm ©ohne ©otteS erhobenen 3tnfprudh ftreltig, 
unb jog Si?Iänner ju feinen SBerfäeugcn \)ixatt, bur^ 
roelche er baS Seben beS ^cilanbeg mit Seiben unb 
©orgc überhäufte, ©ie ©pi^flnbigfeiten unb Unroahr* 

. hciten, burth roeldhe er baä SBetf ©h^ifü i " hi"^^'^" 
gcfucht hatte, ber burch fiinber beS UngehorfamS 
gegeigte §aß, feine graufamen SInfdhulbigungcn gegen 
ben, beffen Seben eineS non beifpicllofem SBohlrooÜen 
geroefen roar, aflcS cntfprang einer tiefgerourjclten 
jftadhe. ©ie jurücfgehaltcncn ^cuer beS üieibeS unb 
ber SoShcit, beS ^affeS unb ber Olachfuî t bradhen 
auf ©olgatha gegen ben ©ohn ©otteS auS, roährcnb ^ 
ber gefamte* ßimmcl in ftiKcm ©ehredEen auf bie 
©jene nieberbUcEte. — 9llS baS große Dpfer ooü« 
bracht roar, fuhr ©h'̂ iftuS a"f SBater, rocigerte 
fich jebodh, bic Slnbctung ber ©ngel cntgegenjunehmen, 
ehe er bem 93ater bic SBitte borgelegt hatte: „SSater, 
t 4 tolK, baß, roo idh t>tn, auch f̂ ^^"' 
bu ,mir gegeben höft." (SfohanneS 17, 24.) ©ann 
fam mit unauSfpredhlither Siebe unb SfJlacht nom 
©tuhic ©OtteS bic aintroort: „t^S foücn ibn aüc 
©ngel ©otteS anbeten." (©bräer 1, 6.) 9lu^ 

fein einziger ^leifcn ruhte auf ^cfu. 
SRach 59ecnbigung feiner ©emütigung unb ber Soll* 
enbung feines DpferS, rourbe ihm ein Ŝ âmc gegeben, 
ber über oHe Ŝ iamen ift. 5lun ftanb bie ©dhulb 
©atanS ohne jeDc ©ntfdhutbigung ba. ©r hatte feinen 
wahren ©harafter als Sügncr unb 9Jiörber offenbart. 
3Äan fah, baß er gauj benfelben ©eift, mit roeldhem 
er bie SDlenf̂ enflnbcr beherrf^te, bie unter feiner 
3Kadht ftanben, audh im Gimmel an ben gelegt 
haben rourbe, itienn cS ihm gcftattct geroefen roürc, 
beffen Ŝ ctooĥ w; ju rcgie ;̂en. hatte behauptet, baß 
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bie Uebettretung be§ ©efefeeS @otte§ ^ci^eit unb 
Sr^ebung bringen rourbe, ftatt befjen jeigte fic^ nur 
Änethtfi^aft unb Entartung. 

©atanä lügenhafte 3lnf(hutbigungen gegen ben 
gottlichen ©h^i^after unb bie göttliche 9?egierung er= 
fehienen in ihrem roahren Sichte. ®c hatte ©olt 
angefchulbigt, er fuche, inbem er Unterroerfung unb 
©ehorfam non feinen ©efchopfen forberc, nur feine 
eigene ©rhebung unb hatte erllärt, baß ber Schöpfer, 
roäörenb er ©elbftoerleugnung non allen anberen er= 
preffc, felbft feine ©elbftoerleuguung übe, nodh Dpfer 
bringe. 9lun seigte e§ fich, baß um ber ©rlofung 
gefaÖener unb fünbiger SJienfdhen roiUen, ber ^errfcher 
beS 3BcItcnatI§ ba§ größte Opfer gebracht hatte, baS 
bie Siebe ju bringen oermochtc; „benn © o t t roar 
in ©h^ifto unb t t e r föbn te bie SÖelt m i t ihm 
fetber." (2. Äorinther 5, 19,) man fah ferner, 
baß roührenb Sucifer ber ©ünbe, infolge feines 
Verlangens na^ ©hte unb Dbcrherrfchaft, ©inlaß 
netfchafft halte, ©briftuS fidh gebemütigt hatte unb 
bis jum ^obe gehorfam geroorben roar, um bie 
©ünbe auszutilgen. 

©Ott hatte feinen Stbfdheu gegen bie ©rnubfätje 
ber ©mpörung an ben S;ag gelegt. ®er gefamte 
Gimmel fah in ber aSerbammung ©atanS unb ber 
©rlöfung beS SRenfdien eine Offenbarung fetner 
©eredhtigfeit. Sucifer hatte behauptet, baß, faUS baS 
©efe^ ©otteS unneränbetlidh unb feine ©träfe un= 
erläßlidh fei, jeber Uebertretcr auf eroig non ber ©unft 
beS ©(^Opfers auSgef^loffen fein muffe, ©r hatte 
behauptet, baß bie fünbige SDtenfchheit außer bem 
93crelth ber ©rlöfung ftänbe unb beSbatb feine ret^t* 
mäßige Seute fei. atber ber Sob Shrifti roar eine 
SeroeiSführung p ©unften beS 3Jtcnfehen, bie nidht 
umgeroorfen roerben fonnte. ©ie ©träfe beS ©efefeeS 
fiel auf ihn, ber ©ott gleich mar, unb eS ftanb bem 
anenfchen frei, bie ©erechtlgfeit (l^x^ii anzunehmen, 
unb burdh ^ i " ^ " reuigen unb bemütigen Sebenslauf 
über bic SDladht ©atanS ju triumphieren, roic auch 
ber ©ohn ©otteS triumphiert hatte. 

©omit hatte nun ber gludh ober bic ©träfe bcS 
©cfc^eS in ©h^^ftui" fei" ®v!t>t gcfunben unb baS 
©efc^ (10 ©ebotc) fianb alfo com gludhe befreit, 
neu aufgerichtet ba,- bamit man bie ©ünbe burdh 
baSfetbe crfennete, um ber burdh ©hrifto ju erringenben 
©nabe teilhaftig gu roerben. Sßieberum roaren beS 
©atanä p ä n e burdhfreujt unb er madhte fleh in bcn 
fahren n. ©h^ij^i — als nod| niemanb eine S3i6el 
hatte — baran, bie 10 ©ebote ©otteS bur^ ben 
fatanifchcn ©tuhl 3̂ omS (Offenbarung 13, 1—10; 
©aniel 7,24—25) ju änbcrn. ©atan rociß, baß roer 
eines biefer ©ebote übertritt, aller fchulbig roirb. 
©Ott roilt aber feiner 2Serheißung gemäß, bie SSJelt nicht 
eher ridhten, beoot alle äjöffer biefe le^te ©oangeliumSs 
botfdhaft (Offenbarung 12, 9) gehört haben. ©o 
jemanb baS Sicr t^Qpfitum) anbetet unb fein SSilb 
(unreiner ^roteftantiSmuS) unb nimmt fein 3Jiahl= 
geldhen (neränberteS 4. ©ebot) an feine, ©tun ober an 
feine ^anb (Sfnhänger ber fommenben ©onntagS= 
gcfefee), ber roitb non bem SBcin beS SoxwS ©ottcS 
txinfen (Offenbarung 14,10). (©(^tuß folgt.) 

Scüliti öti, 10—'-2 

Wtr änderte Den @a&&attag? 
ätnttuort bev Oloifcii. 

Vitt liubcrtc tctt €nb['atlil(i'.'' 

Slii: titcb're (iljrtjientMUc. 
Ititb Witt fuh lEfner magen, 
HJie «S ncit̂ ttl!, m iofltn ? 
Sie .(ilrdjeii fe(ljf£ fragt man julc^t, 
SBnruiii nnb raann ber Xno mictitV 
5HuS Ifim EliHtfnmiiube 
Ite atnttDoit \<S)aüt siir Stunbc: 

Ste Bifdiüiltific «(iiil" imü an, 
5ii filter&ellci: SBiieii: 
„Unb mx Mc Xat V!>Ubxaä)ti — 
HBnruni — iiiib loam — irf| adjtc, 
GS miifi IDofjl eiiifi gejî efieit fein, 
Hit QaojtJStlt flEftffit'S jn ein; 
Hoti) jDl» iiiö'S jugetrügeit, 
EaS tann iä) euĉ  nl^t fagcn!" 
23ct otlberte bctt EabfiottOQ? 
a)eil,'til5 bic aSclt in Uitfil)U[b llMr. 
Sft ,f)CiT in ffiben mn̂ l̂eV 
a3a»tiftnigtoc(cii (iiixten, 
3)ic "^"ca^t jii tittjt^dbciti 
„aJtaii itflrelfic im§ bic ©i^ulb niifit ju, 
3)06 mir ueiKlit ben Xoq ßcr 'Hat)'. 
20(6 einer iiuä bcn ficbeii. 
5lt unä iDo^t uorgeiiltiicfien, 

SSet iinbccte ben Sa6Baling? 
Den « O t t aegtittibet. tif' bic Scfirnacf) 
Xet ©Ilnbc uns tcflcdte. 
ißäie waneTfeft bcfteöi fein SSorl 
Unb nicft!̂  uergcfict, \mi tx lUK- je gcücnt 511 lim. 
ajoni snetöobtfienturiii loirb nm bte «ntiuovt taut 
„3d) betete, bafi lî tifin Ĵ eä ualibrntOtc." 

SfiQia 30,8-11 
"\cjQi« 5G. 1; 2. Sfjeiinlomcfia- 2, S 
a'iflttfinn« 21,27 
2. Jiotintljcc ü, U Iinb 15 

1. m\Q i , ;j i 

^SiUni I I I ) , 12(1 
^cjelieE 22, 2 6 

aaer «nbertc öen Sobbüttflgv 
Set, bem »ebote öottcl nadi 
51m SamStng ill öadtn, 
S3a ffiott fein S3er! befî Iiiiicn 
Hitb gegen oiiSgcgoifen 
Mnf Mcjen Tag, un» sufl'̂ ön'St 
Xic eoaii^tV]äit ttlngi: „K-cr j.iat: 
Sieb' (»Ott inib beinen üiäe îicu 
3(t bnS &tict be3 .̂ >Bĉ ttcii-" 

1. mo]t 2,-2— 
annttrjiin* 5,17-10 
ajJailljiiüS '2i,3ö 
.̂ icittieL Id, .••>~li 

yjfattli. ö,17—l'.i: S im. 7,25 
îercniia 23, 11-17, 20-82 

•>. W.o\t 20,10 
iSbräcr -1.10 
I.aBoJc2.3: 2. a'i0it20,11; >CfajQ -IS, lij 

l̂ iOftniineS 11, l."i, lä unb Ui 

ifätx Knbertc bun eaöbnltng'.̂  
Xtii (Sott aUftn IQ nur nerniiig 
3n Enbtrn, — auün^ebcn. — 
locfj t)orcft. lutfjer iî E? 93nlcn 
SiQfl uns hiiS SRäijel bentcn: 
„Hie üSÖtet tjtetten eoniHan all' 
Sluf bic[cm flttnsen Srbenbnll 
eett lilirtdnS Ift erjtanben — 
litS iieugn!3 Ift uotlianbcn. 
tStt ünbertc ben Snbbntfaciy 
SaB bicibt Jiorf] Immet̂ ln bie ^rng' 
XBcit leine fie flclüiet. 
Sen XQ_H, ben (î tiiln-? \tib\t uereftit, 
Unb bellen .̂ etr jiu itiu er IcfiTt, 
Um TOcnirfien lotllen eingeleHr, 
SJou bcn ?l))oiieln nie ticrteUt; 
•?eii 2?jel6eni tinit bet Slfnftetag, 
HIö 3eiu5 In bem Wnxbc lag. 
Seil Siiiifieni nuf bcm SBUer audi 
Slaäf nnucranbcrfcm (Hcbrand). 
Seil Kng beliebt ber sniirtijrcr «(ftnr, 
Sie treu im %oh geblieben iiwr 
Unb txoX\m (cQnöbtii .fioTju unb Sliotle 

a'Jatearfii 3,C 
aEÜnier :!,28-31 
Sprörfie 2s, ü 
»iottfiöu« 15, n 
.̂ lefelicl 22, 21 ; -23 

floSoici: 2, H 

SufaS i, lü 
Eftenbiirung 1,10; BKattfwuS J2,S 
?Jiürtu3 2,25 
aitotî . 24,211: ?lpot!clfl. 17,2. 18,1. 11 
SutflB 23,511 

SCliofleltieĵ iifite 20,20. 26 

•IfienbiiniUG IS, 7; Cifenbnnmq 17,7 

1. oi'IiaimtS B.2-3. 2,3 i 

Z^t'ma .".6,1 1;. 59,12-11 
SSfcnbarung 14.21 
rijenbaritng 11,7; 2. HRofe 20, S - U 
•Cncnborung 14,1. 5.12 

üUercltrtc (Rottes 1 0 ffiebutc 
Urb Ijcilig îelt ben enbbattng, 
Btn bem luir jeiit noä) fmbcn 
Siel Sauienb, We on ilim »nb i'iilf. 
SBetl (Sott ber $err ei beut nnb lulll, 
©eiDifi'enS = SRiinnEr, (Sott geiieu, 
Cbfllclĉ  »er̂ B^nt unb r̂fimBtit bttbct — — — — — — 

3rt) lyah'i flctnn! Ztf) I)i>&'« flcta«: Ennltl 7.25: ^ j i n n ot. '20 
^'•ub u l B p ' i * eine (yfcttt ( I I I , ' Difcnbarnna 13.1; 
„Scn ©a&6(jt §ab trfj luĉ I ucrfetjt, Styoflefncirfnĉ lt 20, 2 . S - S I ) 
Södimtic a l le S c n c i i jetit ^etemia 8.1—'J: Dffcitbaning 13, 16, l< 
(ttteinien mcmc Slincfit bn,-,ii; (iVindit: ober aKnljeltfieni 
Sie feiern i l i c i i i e u Zati Scr ;)iu(). ier. 6, U—19, 20,0-10 : Crienb. i:;. 12 
3fÖ JtlCific, aUet SUrdten SDhtttcv, Ejicnbaninq 17, 5 
SGiel Qunbcrt Safir wc TOortln î ut̂ ce (:!64 n. (ifir,) 2. ̂ f)C!!Qli>ittd)er_2. 7 
-fiab' ben Suniitng jcii'i* eingeteilt, (auf bcm Smiäil «n Snobtica) iTanfel •. 25 
a n u 2IIi(i(f)t « O t t c S movt »cr lc^t , Enmb. 1;!,«: 2.3;ti(if. 2 3-4 
Unb bic? QtWlt lc5 gnnj fte(. ' Spaniel 11.36-37 
KunforfdilDleHälbeliiit iinb itcu CattcS u.neue-JSeft.) .->cf. 20,20; CTTCUD. 22,11 
ŝfjr luctbet fein (Sebot qciuaör, Sbrüer 13, s 

SfiS bleS ' n c S l e n t i ' n n t f l (Bottei mt, l̂ ifalin t>0,.;JO; 2anteI7,25 
t u t « fclöft n i i * c t f l l i c r lUio i f ( t , Î antet 8,13 

i:it LEÖrfftenluell t m r f i n c n i n r f i t ; Cffenbnvimg IS.ü: rffent; 13,16 
rialt' &aCti, b c t ö t e i i ' bat 9 1 u l m t , Soniel 8,25 

^(fi rSm'fcQcs !ltnt<it= i inü flirttieiitiDn, Cifenbntung 18, / 
ärt) flnticttc öcn eobliatlno '̂ liifl̂ b. Jionfeifion, act.283bf.G') 
U n l > l u c b ' tem, bev'i n t d j t i c i ü e n m a Q l Enenbanoig ]3,17 
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„ 2 ß a c D e t ! 

SRachbcm 6hrijiu§ bie Reichen feiner SßSieberJunft 
gegeben hotte, fagte er: „Sajenn i^r fe^et, bog foIc§eg 
gedieht/ fo toiffet, bnß e§ na^e bor ber %nv xjt." 
„©ehet äu, toathet unb betet." ®ott hat bie SDlenf̂ en 
immer gemarnt, ioenn ein ®eti^t ergehen foDte unb 
biejenigen, toelthe feiner Sotfthaft für bie 3eit glaubten 
unb ihren ©tauben burch bie SDäerfc betoiefen, ent= 
famen bem ©ericht, &a§ auf bie Ungehorfamen unb 
Ungläubigen fiel. 3« 3ioah fprach ber §err: „©ehe 
in beu Mafien, bu unb bein ganjeS §au§; benn bich 
hab idh gerecht erfunben tjor mir.,, 3?otth gehorchte 
unb tourbe gerettet, gu Sot fam bie Sotfdhaft: 
„3Kachet euch awf unb gehet au§ biefem Drt, benn 
ber §err toirb biefe ©tabt öerberben.,, Sot fteate 
fidh w«iec ben ©d^ß^ be§ gottlidhen gührerS unb 

n^-iourbe gerettet. 
© 0 tourben bie Singer Sefu auch öor ber ^et^ 

jlörung gerufatemS getoarnt. SßJer auf bie geii^en 
beS fommenben SerberbeuS achtete unb auS ber ©tabt 
ftüh, entfam ber 3Sernichtung. ©o toirb ung auch 
jc^t bie Sotfdhaft über Shrijii ätoeiteS kommen gegeben 
uub über ba§ S êrberben, toeldheS ju ber geit auf bie 
Seit fallen toirb. 2Ser auf öie SEßarnung achtet, toirb 
gerettet. 

9BeiI toir aber nidht bie genaue 3eit feineS 
Bommens toiffen, toirb unS befohlen, j u toadhen. 
„©elig finb bie î uechte, bie ber §ecr, fo er fommt, 
toachenb finbet." ©iejentflen, toelche auf baS kommen 
beg §errn toarten, finb toährenb ihrer SBartejeit nicht 
läfflg. ®ag ©ctoarteu feineS ÄommenS ermuntert fie, 

, bie große ©ünbhaftigfeit in bem SSertoerfen feineS 
©nabenangcboteS ju erfennen. 

diejenigen, toetdhe ben $errn ertoacten, reinigen 
ihre ©eelen bucch ben ®e|orfam gegen bie Sßahrheit. 
3Jiit bejtänbigem Sßachen öerbinben fie ernjie sirbeit. 
Slßeif fie toiffen, baß bec §ecr bor ber'^^ür ift, ht-

-^fchleuöigeu ê ihren ®ifer, mitjutoirfen mit ben gott̂  
liehen flcäften, um ©eelen bom ä?erber6en j u retten. 
®ieS finb bie treuen uub toeifen ßnedhte, bie in beS 
§ecrn $ouShaIt ihren Xtxl jur rechten Bett bringen 
unb bie Sahrheit, bie jeijt befouberS antoenbbar ift, 
berfünbigen. ^enoch, 3loa^, 3tbraham unb 3)fofe§ 
bertünbeten bic füc ihre o^it paffeube SSahrheit unb 
Shri|ii Änechte toarnen bie je^ige ©eneration. 

©er büfe Änecht fagt in feinem $erjcn: „Wein 
$err fommt noch fange nicht." ©r fagt nidht, baß 
bec .§err überhaupt nicht fommen toiU; er berhohnt 
nicht bie Sinnahme feineS ä^oeiten Bommens; aber in 
feinem .^erjen, fotole in feinen ^anblungen unb 
SBorten becfünbct er, baß ber §ecr mit feinem 
Äommen äögert. ©aburch nimmt er anbecn ben 
©tauben, baß bec §err balb fommt unb beranlaßt 
fie, forglüS unb toellllch gu fein; irbifdhe Seibens 
fdhaftctt, iitiUJjite ©cbanfen bemächtigt fidh Ihrer, ber 
böfe Änedht Ißt unb trlnft mit ben Xrunfencn unb 
berblnbet fleh mit ben SSergnügnugSfüdhllgen. @c 
fchläflt feine 3fiitfnechte, befdhulblgt unb berflagt bte 

"getreuen bei ihrem .§errn, mifdht fleh "».ter bie SBelt, 

cS berblnbet ßch ©lelcheS mit ©leidhem %n bofen 
Saaten — aHeS toirb j u einer fdhrecflldhen 3Serähn= 
lidhung unb mit ber SBelt gerät er in bie ©chlinge. 
„ d e r §erc beSfelben Stne^tS toirb fommen . . . ju 
ber ©tuijbc, bic er nicht meinet unb toirb ihn jer* 
fcheltern unb toirb ihm feinen Sohn geben mit bcn 
§eudhlcrn." 

aiOeS In ber Sßelt ifi in Unruhe; bic geidhen 
ber gelt flnb berhängniSbcII; bie fommenben Srelg* 
niffe toerfen fchon Ihre ©chatten borauS. der ©eiji 
©otteS toirb ber @rbe entzogen; ein ISIenb folgt bem 
aubern ju SßJaffer unb j u Sanbe; eS gibt ©türme, 
©röbeben, Steuer, g Îuten, 3Korbtäten in jeber ^oim. 
SSSer fann bie 3«fnnft lefen? 9Bo gibt e§ Sicherheit? 
@S gibt feine §ilfe In irgenb ettoaS, baS menfchlidh 
ober tcbifdh ift. Sn großer @lle fdharen fleh bic 
3)ienfchen unter bem SSanuer, baS fie gctoählt haben; 
in Unruhe ertoarten fie bie Setoegungen ihrer 2ln* 
führer. 3Iubere toarten, toadhen unb arbeiten auf baS 
kommen beS §errn. älnbere fatten ben 3'ieihcn ju , 
bie untec ber Seltung beS erfien großen 35erführerS 
ftchen. SGBenige glauben bon ganjem ^erjen, baß eS 
gilt, einec §oße ju entfliehen unb einen Gimmel j u 
getoinnen. 

die große ßcifiS fommt affmohlich über unS. 
die ©onne ftrahlt bom §immel, macht tote Immer 
Ihre tägliche Stunbe unb bie §lmmel erjähteu nodh 
Immer öle ©hre ©ofteS. d ie ajlenfchen effen unb 
trlnfen, pflanzen unb bauen, freien unb laffen fidh 
fcelen, bie Äaujieute faufen unb berfaufen; 3Kenfchen 
ringen mit einanbec um ben höchî en $la^. 3Ser= 
gnügungSfüdhtlgc orangen fidh i« öle "iEheater, §u bcn 
Söettreuneu unb ©plelhöUen. d ie größte 3tufregung 
herrfdht — uub bodh geht bie ©uabcnjeit rafih j u 
@ube unb bec^^aK ciueS jeben einjclnen Uinmt jur 
©ntfdhelbung. ©atan fleht, baß feine gelt furj ift; 
er hat äße feine älgeuten an bte 3lcbeit gebradht, 
bamit öie 3ßenfdhen betrogen, berblenbet, befchäftigt 
unb getöufcht toerben, bis bie ®naben5elt beenbet i j i 
unb bte Xüt für immer gcfchloffen toirb. 

feierlich unb ernfilich flingt burdh bie 3ahr= 
hunberte h'nburdh bec toarnenbe 3Euf beS §errn bom 
Oelberg: „§ütet euth, boß eure Oerjen nidht befchtoert 
toerben mit Ŝ ceffen unb ©aufen unb ©orgen ber 
9iahrung unb fomme btefcc XaQ fchneU über eudh." 
„ © 0 feit nun loacCer allezeit unb Betet, öaß Ihr moget 
toürbig gcfunben toerben, ju entfliehen biefem äffen, 
ÖaS gefchehen foff unb ju jiehen bor beS 3Kenfcheu 
©ohn." 

dcnfc täglich übec öle dinge twr @tolgfelt nadh, 
unb mit Oer ©nabe ©otteS tue täglich etmaS, öaS bu 
toünfchen tolrft, getan ju haben, toenn baS ^uugjie 
©ericht herelnbrld^t. 

§a&e einen g'bedC unb ein Biel öor 3lugen, unb 
burdh bie ©naöe unb ßcaft ©otteg, burdh bcünjilgcS 
©cbet unb beharrliche 2lnftrengungen erfuffe biefen 
3tocct. ©el eiu befolg unb fein 5ehlf(hlag. 



S>a^ tuQl&re (SUangeliunt 
ift „®a§ (Süangeltitm ©otteS . . . . bow jemem ©o^tt, 
ber geBoreo ip: bon bem ©amen dabibS nach bem 
gicifdh unb ftoftiglidh ertotefeu als ©o^u ©otteS 
nadh bem ©eifl, ber ba heiliget, feit ber S^it er auf= 
erftanben ifi bon ben Zoten." d a § toahrc ©bangelium 
lehrt, baß ShrifiuS für unfere ©ünben gefiorben, baß 
er BegraBen tmb baß er auferftanben fei am britten 
Sage, nach ber ©chrift. d a § toahre ®bangetiam ift 
boiS Süangelium bon ber ©nabe ©otteS; e§ tft „die 
Äraft ©otteg, bie ba fettg madpi aüe, bie baran 
glauben ©intemal barinnen offenbaret toirb 
bie ©eredhtigfeit, bie bor ©ott gilt, toeltiie fommt aug 
©tauben im ©tauben, tote benn gefchriebcn fiehet: 
der ©eredhte toirb feineg ©lauBenS leben." da§ 
toahre ßöangelinm füc biefe te^te ©eneratton muß 
berfünbigen: „aitteS S'feifd̂  ifi ©cag . . . . ©iehe, ba 
ift euer ©ott. denn fiehe ber .§err, §ecr fommt!" 
„dag ifi aber bog 2Sort, toeldheS unter eudh 
berfnubiget i f i " . „%\it 93uße, unb gfauBt an ba3 
Soangelium." 

dag ift aBec bec rechte, gottgetooHte ©lauBe, 
ber in ber Siebe tätig ift. d a § ifi bie Siebe j ' u 
© O t t , bttß toir feine ©ebote 'galten, benn feine 
©ebote finb nicht fchtoec! ©ott tolll fie feinen 
©laubigen in ihr ^et^ unb ©inn fdhcetben. (^eremia 
3 1 , 3 1 ; Sefaja 4 8 , 1 8 ; Sefaja 5 1 ; 1. ^jcinthec 7 ,19) . 

3lun mein lieber Sefer, haft bu auch fdhon einmal 
©elegenheit gehabt, ju hören, baß eg gtoeierlet 
©ebote gibt? ©teh btr einmal bie ©ebote ©otteS 

„3)er i^err - 3)e!n Qlrät". 
2. Oltofe 15,26. 1. sr^efTalDnltger 5 ,23 . 

Unter normateu SGechüItniffen Befiimmt ber 
©aumen, toag man effen foE unb iu bec Siegel ift 
es fo, baß bie SRahrung bem SRagen auch befommt, 
toelche er begehrt. SSoc atTen dingen muß bie ©peife 
fein jertetlt fein, bebor fte in beu 3Kagen eingeführt 
toirb; Wan fott be§haI6 jeben SSiffen grünbltdh 
fauen, benn ber 3Ragen h^t feine gähne unb gor j u 
leicht ifi man geneigt, ben Dcgonen, toelche unaB;: 
gängig bon unferem 5ffliIlEeu arbeiten, toie Sliagen, 
darm, ^erj, SRieren ufto., unnötige unb übermäßige 
3lufgaBen aufäubücben, tooburdh bann nur %n häufig 
ber ©runb j u dhconif^en ßraufheiten gelegt toirb. 

Giue gute (Sctiährung beS JlörperS längt nidht 
bon ber 3liifnahme einer großen nUenge nahrhafter 
©peifen ab, fonbern üou einer guten unb gcfunben 
aSecbaaung bec aufgenommenen, ©in gefunber Drga= 
niSmnS toirb au§ ber einfadhfien SKahläcit oCe 3lä^t= 
fuBfiaf-äen in ftdh aufnehmen, toährenb ber fcanflidhe 
ßörpcr Bei ber nahrhaftefleu Äofi, man mödöte fagen, 
berhungern fann, toctl bog ©enoffene feinem Körper 
nidjt äWßute fommt, fonbern unbecbaut toicbcc aug= 

in 2. 5Rofe 20 otnb biejenigen, bie bir in ber Äirche 
unb ©chule gelehrt tourben, genau an. die festeren 
flnb gefälfdht, geänbert unb biefe heiwitniJifche Xat 
fagt uug ber ^Jrophet danicl (fiap. 7, SßerS 24—25) 
boraug. • dag fleine §ocn, toeldheS aug bcm 2:ter 
herauSfam, fommt üBereln mit bem %iez (Dffenbacunft 
13, 1 — 10) unb toirb gcfchldhtllch aug ber Sohl 666 
alg baS ^apfitnm bofumentiert. — 3?ergeBIidh btenfi 
bu ©Ott, toenn bu iiefe päpftlichen 3)ienfdhen''®ebote 
hältft. caRarluS 7 ,7 . ) 

mürbe :^efud baju fagen? 

Säenii 9[ßDt:gen§ i n bom Schlaf crtuac^t 
Unb i3u öciii SttfltoerE tjoft beöoi^t, 
3Rii§t öu iid) rclijt bon ^ccjen frncieii: 
„SBoS toüthe SefuS öogu fagen?" 

Unb oft am Sage §oIte ftiff: 
„Mein §eilanb, e§ gcftfjc^' bein 'BiÜ'V 
„ 3 ^ toürö' e3 tun!" tonnt (st tool)l fagen — 
3}ot| me^c: „Su'-o nid^t!" i^ürft bu ifjn Hägen. 

3öenn bu hetn ^^aglocrl fjaft toII6i-acf)t, 
®S no^t bie bunftc ®r&cnnad]t. 
So tu' noä) einmal cruft bic^ fcagen: 
„3ßa§ ttiiicb' mein ,'peilanb ba^u fagen?" 

9lur iDCiin toir fo mit ©cnft ficbenlen, 
Sem fiüilnnb gaiij baS .^letä gu fd}cnfcii, 
3Int bann ftc^t in öcc ©loigtcit 
Ein ^tÖJjc^en aiidj fite mtS öcrctt. 

gefdhieben toirb. gu einem guten unb normalen 
©tofftocdhfel gehoct aber auch ein reger 3ltemproäeß, 
benn nur gefunbeg unb faner^ofceicheS S3fut fann bie 
Sßerbauung Beförbecn unb uttterfiü|[en. 

Um recht auSgiebige Siefatmungen borsunehmen, 
finb folgenbe ßorperptellitngen ju empfehlen: SKau 
lege ben §interfopf in bic jufammengefalteten $anb= 
ftädhen unb beuge ihn nadh hinten, inbem man bie 
Slugen nach oben ridhtet. gerner, man fiedCc einen 
©tob am Siudfen borBei burdh bie ©Ileubogengelenfe 
unb brücfc ihn feft an. — Um bie Sungenfpf̂ en ju 
lüften, hebe man Bei jeber Sltmung bie ©thnlteru 
tmb laffe fte toteber langfam flnlen. — ferner, man 
atme burdh bie 5Rafe langfam ein unb atme burch 
eine jtoifdhett beu Sippen gehaltene geberpofe ober 
©lagröhre toieber auS. daburdh muß bie Sunge 
einen getoiffen SGJiberfianb üBertoinben. — Sei jebet 
biefer UcBungen fommen becfdhiebene StmgenaBfchnitte 
befonberS jur Xätigteit. 

§eräfcanfe muffen ein jtrcng geregeltes biäte* 
tifcheS Serhalten einhalten, aÜe gefielechtlidheu, forper* 
Itdhen unb geifiigen älnprengnngcn, ©cmütSaufcegnngen 
jeber 9{rt meiben, fich fohleufäur ehaltig er, faurcr, 
getoürjter, blähenber, erregenber ©peifen unb ©etränfc 
enthalten. daS gtoecEmäßigfie ifi eine milbe, reijfofe 
5?ô  mit toenig gleifchfpeifen. Äaffce, See, fpirituofe 
©eträufe unb SaBafSgcnuß ftcigern bic forttoährenbe 
Erregung ber §erätätigfeit. ©tarfc ©cfättungcn. 
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3t|eumatt§mu§ finb oft bic Urfad^c ber §ersfd|Ier 
unb berfc§Iimmern fte. ©en üblen f̂ olgen ber (Sr* 
tnttung beugt man burdh tuchttgeg ©d^tot^ctt bor, 
aRUöe 3Baf[erannjeubungen, manuelle Sehanbtung uub 
§eilglimna^f nat^ ärztlicher 3Sorf(^rift fönnen o^ne 
Sicbitamcntc bie lajügfieu ©Ijmptomc fo rebuäieren, 
baß auch ei" §erjfranEer fich gefimb fuhtt mib alt mirb. 

~ die giatur allein befl^t aöieberherfleaungg=: 
Iraft. ©ie aHein lann bie erfdhopften Se6en§!cäfte 
mieber aufbauen unb ben ©chabeu, ber i^r burdh 
Uebertretung ihrer fcjipehcnben ©efeje angetan ttJurbe, 
toieber gut madhen. 

3eicöen Der 3eit: 
OROtt&äU« 16,1—4. £u!a« 21, 28. 

„Xtt Sti-oinbüli in Xätiufcit." 3JDU ber Snfel ©troBoIi 
toirb ein Ijeftiger „95 u f f nu nu-Sfi r n ĉ " gcmelbet; bic 
aJebüifcrting bcriägt bie Stabt f[iid)tartig. 

„SBaljerijtJie SanbeSgeilung" 3Biicä&m:g b. 30.G.21. 

®ic Xotcnliftc böu ^ueblo! Sie burc^ Scomtc beS 
amerifanifi^eu :)lotcn iiceiiäcS aufgcftelTtc SScräcic^niffc ber 
bei ber „2BuItcu&nic§fnta[tropIje" in ^uebfo (Colocaboj um3 
iicbcn ©elommcncit ergeben aI5 ^ i l nu j 15U0 3;otc mib einen 
entgiiltigen Sac^fi^aben bnn 20 3ni(Iionen Sottar. 

„kalter. 2anbe§3citimg" SBütäburg b. 28.6.21. 

granfrciifi unb bec SÖntifflU. Sie ginanälommiffion 
m^m ben Serii^t über bcn ©efegenttourf Bctreffenb bie 
Sliicbcr^crftcllung ber Segieljnngen äum 3!atifan entgegen 
unb gencomigtc ben Öefetienttourf im ganzen Umfang mit 
TJ gegen 15 Stimmen. (Offenbarung 13,3). 

:Simmclbc({)ei! in üie §anb geben. — (^cfaia o],22—23.) 
SJöU bev SUtcflÖffljltlb- (Eine bemerfcuStocrtc cugtifdje 

Stimme.) 5,m Sc3cm6cr 1920 fprac^ Sfoljb ©eucgc iwz Oer 
„(Smpire ^arlamcntarl) 9[ffociation" („Ser Stcic^Spnriamcip 
tarifd^cn ©cfeaft^aft") über bie ^'iegSfc^nlb foIgenbeS; 

„3c me§c 5Ü!cmoiren unb Siürfier mon lieft, bie in 
ben bcrft^icbciicn Sänbcrn über baS, toa3 fic^ üur 'Ocm 
1. 3luguft 1914 jagctragen fjat, gefchriebcn wocbcn fmb, 
befto me^r erlcunt inan, bafj feiner ber fü§renben IKänncr 
jener gcit ben Ärieg tatfäctiUrf) getooüt ^at. Sie glitten 
getoiffcrmnicn hinein ober beffer fic taumelten unb ftotberten 
Ijinein, btcrieic^t auä Xor^eit." 

2)aju fc^reiben bie „goreign 3lfiair§", baä Organ öec-
e^rlic^en cnglift^eu gricbcnS; unb Sßaljr^eitäfrcunbe: 

„Senn , toie Wc. Btoyb George fc^t bertritt, feine3 
ber fu^rcnbcn Scinber ©nropaa bcn Jtrteg luünfi^te, fonbern 
jeber nur §iueingejiot;)crt ift, fo ift bec SJerfaillec gcieben 
nitftt nur eine tcuf[ifi^e SSeleibigung für Scntfi^Ianb, 
fonbcni für bic gaiisc aßclt . . Sicfc Offenbarnng ift eine 
gro|c3(uI!agc, nie^t nur für bcn a3erfai((er griebcn, fonbern 
für bic ganßc (SetoattboHtif, für bic feiner mefjr bcrant= 
toortlirfj ift, als er felbft." 

Siefe SBorte xmi% firi) baa beutfiije ÄoK metlen, fic 
nicpt bergeffen. Siefe ©timmen muffen lebenbig bleiben nnb 
tocitec getragen toerben bon .'pan^ j n JöanS, bon ^Jiunb 
Sfinnb. Sie finb bon grüfjcrctn t'htjjen für oUe 3Iebifton3--
bemö^uugen aI3 bie ticfgrünbigjlcn nnb langatmigftcn 9[u§: 
fü^rungcn bon beutfdjer Seite. 

^cuf^rctfen In Gurojin. 31ieftgc .ttcufd^rccfcnfi^toärme 
^obcn in biefen ^^agcn Spanien unb ba§ frau^ofift^e 9iöpne: 
gebiet §eimgefurf)t. groufreid^ finb 20 Drtfc^aftcn, barnntcr 
9trIeS, 9JIirami§ unb SftrcS, auf baS fe^toerftc gefi^abigt. 
aille lanbroirtft^aftlicEie SCrbelt tourbe jum ©tiUftanö gebraut 
unb bie SJcbJjItcrnng X)at eine bringenbe 33ittc on bie Sne= 
gierung gerichtet, Srubbeu j u fenben, bic fte in i^cen aJiafj: 
nahmen gegen biefe ^lage unterftü^cn. ©in glugpla^ in 
ber 3iäöe bou 2lrlc§ toar bon etntui ^eufdjrecfenft^iDatm fo 
boflfommen bebedt, bag QÜe SJiaun, aurfj bie Dffiäierc, auf 
baä angeftrengtefte arbeiten mußten, um beu ^tag bon ben 
Unmengen üon Jecufc^cecfen j u fäubern. Sie •'̂ ciifc^cectcn 
aerftürcn affcS, toa§ auf bcn gelbern bereit? Ijcrangetooi^fcu 
ift unb bic ScEibrben fenben große HRengen giftiger ©afe in 
bie betroffenen öebietc, um biefe 'IJeft onSjurotten. 3n 
Spanien ift bie ."öeufc^rectcuplage fo Qtofi, baß ein gug 
ätoifd̂ en ©arngoffa mib ®§catron niii|t toeiterfafiren fonnte, 
tocit fid̂  auf bcm Sd^ienentoeg ein ^eufc^rerfenft^toarm 
nicbccgetafien Ejatte unb bic ©c^iencn fo gUtfdjig gctooröen 
maren, ba% bie ;)täbcr nic^t bon ber ©teile famen. 
ö^nrii^'^''' ^eife fiub aui^ f£$on Sügc in 2Ccg^btcn,JPaIäfiina, 
Stauen uub aubertoärtu burd) .^^cufcijcecfcnfi^toännc gum 
StiUfte^en gegtoungen toorben. — Stuttgarter 3leue3 Xagblatt. 

(3oer 1, 1-7.) 

ifötc fiĉ  «atan in bet attenft̂ ^eit immer iveiter aSitlgn 

35ns Silcbium atä «crbretficrin. S« 5 " filinit bcS > 
bcrü:^mtcn Ißf^c^iaterS, öofrat 3i'agner:5auregg in SGien 
erfd)ien am ©onnabeuö ein jungeS 3Räb^eu nnb bcbrofjte 
ibn mit einem Diebolber. Sie 3Saffe berfagte, ba ^c, toic jid) 
fpäter ^erauSfteEtc, unbraud^bar gemaifit nnb mit Rapier: 
Ingeln geloben toor. SBagncr-gaurcgg erflörtc bie 3[ttcn= 
tateriu für geifteStrnnt unb übergab fic ber ^oliäci, bei ber 
fic feine SfuSfünftc über t^rc j^at 5u geben becmodjte uub 
bciEjcr ebenfalls für gcifteSgeftört geEjalteu tourbe. SaS 
SMäbr^cn tourbe bann iu bic pftjt^iatrifc^e filinif eingeliefert. 
Ser „SRorgen" bringt nun bie fcufalionellc ßntfjüHung, baß 
bie 3;5tctin, ein 17jä^rigc§ äJIäbt^eu namen§ a)iio Cfta, ba§ 
iiJiebium be§ .^IjpnotifcurS 3BaIter Senn ift uub in fjtjpuD--
tift^ec Srancc gc^anbett Ijot. Senn §at gu biefem eigen» 
artigen 2IUtte[ gegriffen, um SßaguCr--3auregg, ber in ^ o r t 
uub ©[^rift &ic Hn^ängcr ber igljpnofc befämpfte uub crflärtc, 
c3 fei unmöglit^, ein aJIebinm jur SScrübung cincS Jöcr̂ ^ 
bret^enS j u beranlaffen, Bffentlid^ inS Unred)t jU fefeen. See 
iöetoeiS i ^ boHfomraen gelungen nnb öat fic^ überbicä 
gcjeigt, ba§§ofra t SKagnergouregg unb bic ®etti^t§pfi)c^iatcr 
ein in Trance befinblic^eS §tjbuotifdöe5 2)icbium uii^t bon 
einer ©eiftcägcftörtcu äu unterft^eibcn bermocf)tcn. 

„OBäcDter 5er QBaftröeit" 
Ebriftlif^eS SKifftonSblatt naäi ®efefe unb Seußn« 

erfd^etttt m o n a t l i f ^ im Ŝ cudf unb Setlaß 
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^ain un5 QiM 
ftetfen treffend &ie i&eiDen klaffen Don (Släu&igen Dar, 
Die unö 3f fuö in Oltattöäuö 7,21—23 bor ^ugcn fül&rt. 

Äain unb SIbet, bte ©ö^tte 3Ibam§, maxm fe!)̂  
tjerjthieben im ©hawfter. Ä a i n hcflic ©efü^Ie ber 
©mpörung unb murrte gegen ©ott megen bem ^luc^e, 
ben er infolge ber ©ünbe 9lbam§ über bie ©rbe unb 
ba§ SHenfchengefchlecEit auSgejprodhen hatte, ©r ließ 
feine ©ebanlcn benfelben SBeg einfcfilagen, ber jum 
^afle ©atanS gefü^tt i^QÜe — er ^cqU baS S8er= 
langen nach ©elbfterhöhung, unb ftellte bie göttliche 
©erechtigCeit unb Slutorität in grage. 31 bei mar 
treu gefinnt gegen ©olt; er fah bie ©erethtigfeit unb 
SBarmhersiflEeit in bem SSerfahren beS ©chöpferS mit 
bem gefallenen 3Tienfchengef(hle(ht unb nahm bie 
Hoffnung auf ©rlöfung banfbar an. 

diefe Vorüber rourben geprüft, roie 9lbam »ot 
ihnen geprüft roorben roar, auf baß fte zeigten, ob 
fte bem Söorte ©otteS glauben unb gehorchen rooUten. 
©ie maren mit ber ©inrichtung, bie jur ©rlöfung be§ 
3Kenfdhen gemacht roorben roar, befannt unb nexftanben 
ba§ Dpferfgftem, roetcheS ©ott nerorbnet hatte, ©ie 
mußten, baß fie in biefm Opfern bem ©tauben an 
ben ßeitanb, ber burch biefelben bitblich bargeftellt 
rourbe, 2lu§brud geben unb gleiihseltlg anerfennen 
foüten, baß ihre SSergebung gänjlich uon Ihm abhing, 
unb fte mußten auch, ^aß fie ihren ©ehorfam gegen 
bcn aölücn ©otteS baburi^ beroiefen, roenn fie auf 
fol(he SSSetfc bem göttlichen ^lan für ihre ©rlöfung 
na^tamm. Ohne ^lutoergießen fonnte e§ feine 33er̂  
gebung ber ©ünbc geben, unb fie foOten ihren ©lauben 
an ba§ 58lut Shriftl al§ an bie uerheißcne SSerföhnung. 
babuTth an ben 3:ag legen, baß fic bie ©rfUinge 
ihrer .̂ erbc jum Opfer barbrof^ten. 3(ußerbem foUten 
bie ©rftlingäfrüchte ber ©tbc bem §eirn als danf-
opfer bargebracht roerben. 

®ie beiben Söxüber rii^telen, ber eine roie ber 
anbere, feinen 9lltor auf, unb jeber brachte ein Dpfer. 
Slbel brachte in Uebereinfiimmung mit ben 3lnroeifungen 
beä ^errn ein Dpfer oon ber ^erbe. „Unb ber ^err 
fah gnäbigllch an 2lbet unb fein Dpfer." (1. Ŝ ofe 
4,4). ®§ fiel geuer nom .^immel unb nerjehrte baS 
Dpfer. 9l6er ohne SRücfftdht auf ba§ bireftc unb 
auSbrüdtlche ©ebot beS ^errn, bradEilc Äain nur ein 
Dpfer non grüd^ten bar. ©S gefchah fein Reichen 
nom Gimmel, um gu jelgen, baß e§ ongenommen 
rourbe. Slbel bat feinen trüber, fi(§ auf bem göttlich 
norgef(̂ riebenen Sßegc äu bem ^errn p nahen; aber 
feine Sitten machten ßain nur um fo entf^loffener, 
feinem eigenen ^ ißen folgen. 3IlS ber 9leltere 
fühlte er fnf) ju «haben, um oon feinem Sgruber er= 
mahnt gu roetben, unb er uerai^tete feinen 9?at. 

5?ain fam mit 3Jiurren unb Unglauben hinfi^tlidh 
be§ verheißenen DpferS unb ber Slotroenbigfeit non 
©ünbopfern im §crjen oor ©ott. _ ©eine ©abe brüefte 

feine SReuc für bic ©ünbc auS. 9Bic audh mele 
heutzutage, ))kU er cS für ein ©eftänbnis ber 
©chroachheit genau bem non ©ott norgeseidhneten 
^fabe 3u folgen, unb feine, ©eltgfeit gcinjlidh ber 
ajetföhnung beS nerheißenen ^eilanbeS anheim ju 
fteUen. ©r rooüte fidh ^^^^x felBftänblg benehmen, 
©r rooüte in feinem eigenen 3Serbienfte fommen. ©r 
TOollte fein Samm nicht bringen unb fein S8Iut nicht 
mit feiner Dpfergabe oermlfchcn, fonbern feine 
^rüi^te, bie ©rgcbniffe feiner Sltbeit barbringen, 
©r bradhte feine Opfer bar als eine ©unft, roelc^*^ 
er ©Ott erroclfen roottle, rooburdh er erroartetc, bv-
göttllchcn SßohigefallenS fidher ^u fein, ßain gehordhle 
fchelnbar, inbem er einen Slttar baute unb ein Opfer 
barbrachte; aber er gehordhte nur tellroeife. den 
rcefentlichen S;eil — bic Stnerfennung, baß er eincS 
©rlöferS beburfte — l ie | er auS. 

dlefe t rüber maren, roaS ©cbutt unb rcligiöfc 
©rjiehung anbelangt, einanber gleich- ^«be roaren 
©ünber unb erfannten bie 9lnfprüchc ©otteS ihn ju 
nerehren unb anzubeten, dem Sleußetn nadh "»ar 
ihre ^ieliglon bis auf einen gcrolffen ^unft bie 
nämlidhe, aber barüber hinaus roar ber llnterfdEiieb 
srotfchen beiben groß. 

„ d u r ^ ben ©tauben hat Stbel ©ott ein grÖßeS 
Dpfer bargebrad t̂ benn Äain". (©bräer 11,4). 3tbel 
etfaßte bic großen ©runbfä^e ber ©rlöfung. @r 
erfannte firf) als ©ünber unb fah bie ©ünbe unb 
ihre ©träfe, bcn £ob, jroifchen feiner ©celc unb bem 
SSetfehr mit ©ott ftehcn. ©r brachte baS gef(̂ ladhtctc 
2;ier, baS geopferte fieben, unb erfannte fo bic 3(n= 
fprüdhc beS ©efe^eS, baS übertreten roorben roar. d u r d ^ 
baS Dcrgoffene Slut blicEte er auf baS jufünftig. 
Dpfer, ben am Sreujc ©olgathaS fterbenben ßh"ftum, 
unb im ©tauben an bic Serjöhnung, roelche bafelbft 
gemacht roerben follte, hatte er baS*'3eugniS, baß er 
gerecht unb fein Dpfer angenommen fei. 

ßain unb 9lbel ftcüen bie beiben filaffen bar, 
roeldhe brS jum ©nbe ber S^it in ber SGBelt t)or= 
hanben fein roerben. die eine filaffe roirb ftch baS 
für fie beftimmtc Dpfer für bic ©ünbe ju Sftû e 
madhen, bie anbere roirb eS barauf anfommen laffen, 
f l i ^ auf ihre eigenen ^erbienftc ju ucrlaffcu; fic 
haben ein Opfer ohne bie 5h:aft göttlidher a}ermittlung 
unb fo ift eS nicht Imftanbe ben äftenfdhcn bei ©ott 
In ©nabe gu bringen. 3tüx burch bie'3Serbtenfte 
Sefu fönnen unfere Uebertretungen' nergeben roerben. 

die Klaffe non Stnbetern, roeldhe bero. Söcifpielc 
ßainS folgt, fdhlicßt bei roeitem ben großem Seit ber 
SSBelt in fidh; ^cnn beinahe jebe falfdhe ^Religion ifi 
auf benfelben ©runbfa^ gcgrunb?t — baß beS 
3Renfthcn ©eUgfeit oon feinen eigenen 3lnfirengungen 



abhängig gemacht roerben !ann. ©ttiche behaupten, 
ba| ba§ aJlcnfchengefchlecht nicht ber ©tlöfung, fonbern 
ber (Sntroitftung bebürfe ~- baß eS ftch fetber oer̂  
ebeln, erheben unb umgeftalten fönne. SBie ßain bie 
©nabe @otte§ burch ein Dpfer ju erlangen gebachte, 
ba§ be§ fühnenben ^tuteS entbehrte, fo etroarten biefe 
bie 93Ienf(hheit unabhängig non ber SJcrfohnung j u 
bcm gottlidhen SJorbilbc ju erheben, die ©efchichlc 
SainS geigt, roaS bie golgc fein muß; fie geigt, roa§ 
auä bem ?JJenfchen roirb außer (S,\)xi^io. dieäRcnfchhcit 
hat feine SDtadht fidh fetbft ju erneuern; fie ftrebt nicht 
aufwärts nadh ^«nt ©öttli^en, fonbern abroärt§ na^ 
bem ©atanifdhen. ©h^ifinS ift unfere eingige Hoffnung. 
„Unb ift in feinem anbern ^ c i l , ift auch fein anberer 
Ŝ ame bcn SDtcnfchcn gegeben, barinnen roir fönnen 
feiig roerben." (Slpoftelgcfdhidhte 4,12). 

Sahrer ©ehorfam, ber ftdh "ngig auf ©htiftum 
Dcrläßt, roirb ft^ burch ©ehorfam gegen aÜe 9ln« 

' terungen @olte§ äußern. SBon 3lbam§ ^eit bt§ 
auf bie ©eqenroart hat fidh ^er große Kampf ftetS 
um ben ©ehorfam gegen ba§ ©efe^ ©otte§ gcbrcftt. 
3u allen Qeiim gab e§ foldhe, bic felbft roährenb fic 
einige feiner ©ebote übertraten, behaupteten, ein 9?edht 
auf bic ©nabe ©otteS gu haben. 2lber bic heilige 
©chrift erfidrt, „burdh bie SBerfe ift ber ©taube 
nollfommen geroorben" unb ohne bie SÖJcrfe 
be§ © e h o r f a m S fei ber © l a u b e „ tot" . 
{3afobu§ 2,22. 17). Sffier fag t , er fennc © o t t 
„unb h ä l t feine © e b o t e nidht, ber if t eut 
Sügncr , unb in folchcm ift feine Wahrheit." 
(1. Johannes 2,4). — SMlS M n fah, baß fein Dpfer 
Dcrroorfcn roar, rourbe er jornig über bcn ^crrn unb 
über Slbel; er ergrimmte, baß ©ott ba§, roa§ ber 
SJIenfch an ©teile be§ göttUdh nerorbneten DpferS 
bargebracht hatte, nicht annahm, unb über feinen 
trüber, roeil er e§ oorgbg, @ott j u g e h ö r t e n 
ftatt fidh mit ihni l^x ©mpörung ju oercinigen. 

^ain haßte unb tötete feinen trüber, nicht roeil 
^be l ihm elroaS gu fieibe. getan hatte, fonbern roeil 
'^•'.inc Sßerfe bÖfe roaren unb feineS ^ruberS gerecht." 

^ 1 . Johannes 3, 12}. ©o haben bie ©nttlofen gu 
allen Reiten bieienigen gehaßt, roeldhe beffer roaren 
als fte felbft. 3ibelS fieben beS ©ehorfamS unb beS 
uncrfdhütt er liehen ©laubenS roar für Staxn ein bc= 
ftänbiger SBorrourf geroefen. 

„äöer 9lrgeS tut, ber haffet baS fiicht unb fommt 
nidht an baS Sidht, auf baß feine SCSerfc nidht geftraft 
roerben." (Johannes 3,20). 

„SlUe, bie gottfelig leben roollen in ©h îf̂ o ^cfu, 
muffen SUeifolgung leiben." (2. S;imotheuS 3,12). 

3[e heHer baS hin^mlifche S'^t baS non bem 
©harafter ber freuen diener ©oltcS auSgeftrahtt 
roitb, befto beutli^er roerben bie ©ünben ber ®ott= 
lofen offenbart unb befto entfchiebener roerben ihre 
Slnftrengungen fein, biejenigen gu nernichten, roeldhe 
ihren ^rieben fiören. 

die ©rmorbung SlbelS roar baS erfte ßeithen 
ber î einbfchaft, roeldic — roie ©ott erflärt hatte — 
groif^en ber ©^lange unb bem ©amen beS SGBcibeS 
— groî dhen ©atan unb feinen Untertanen einerfeitS 
unb ©h^iflo unb feinen Slachfolgern anberfeitS — 
bcfiehen foÜte.' durch bic ©unbc beS SWcnfchen hatte 
©atan bie ^errfdhaft über baS 3)ienfdhcngefchle(f|t 
erlangt; aber (li)xi]iüB rooHte fie jn bcn ©taub fe^en, 
fein äodh abguroetfen. ©o oft burdh ben ©lauben 
an baS Samm ©otieS eine ©eele ben dienft ber 
©ünbe aufgibt, roirb ©atanS 3orn angefadht. daS 
heilige Seben 3JbelS î eugte gegen ©atanS 93ehauptung, 
baß eS bem SWenfdhen unmöglidh fei, baS ©cfe^ 
©otteS gu halten. StlS ffatn non bcm ©elfte beS 
93öfen getrieben, fah, baß er 3lbel nidht beherrfdhen 
fonnte, rourbe er fo roütenb, baß er ihm baS fieben 
nahm. Unb überall mo fol^c finb, bic 3engniS ab« 
legen für bic ©eredhtigfeit beS ©efe^eS ©otteS, roirb 
berfelbe ©eift gegen fie offenbart roerben. @S ift 
ber ©eift, ber gu aHen Seiien für bie jünger (S.\)xi\ti 
ben ©cheiterhaufen aufgeridhtet unb ben SJiartetpfahl 
angegünbet hat. 

9lber bic auf bie 9iachfolgcr ^cfu gehäuften 
©raufamfeiten roerben tjon ©atan unb feinen ©thaten 
angeftiftet, roeil fie bicfelbcn nicht grolngen fönnen, 
ftch ihrer ^errfdhaft ju unterroetfen. @S ift bie SBut 
eines bcfiegten geinbeS. ^eber SJiäritjrer ^efu ftarb 
als ©leger, ©o fagt ber ^rophet: „Unb fte haben 
ihn [„bie alte ©chlange, bic ba heißt ber STeufel unb 
©atanaä"] überrounben burch beS SammeS SSlut unb 
burdh l̂ aS SGBort ihreS ^eugnlffcS; unb haben ihr 
Seben nidht gcliebet, bis an.ben 2;ob." (Dffcn= 
barung 12,11. 9.) 

So toofjt tĉ  lebe, fpcid^t bein ©ott 
Mit ift nicfit Heb bcS Süubgrä Sob; 
5äieline:^t: ift bieg'mcii: Sßunfcf) miö aßiU', 
Sajj er bou Siuiben §n[te ftill, 
S5ou feiuer SoSficit te^rc fiäj 
Unb lebe mit mir etoiglii^. 

3Die§ SBort beben!', o aKeuf^cnltub: 
SJergtoeifle nirfjt in bcincr Süub ' ! 
§!cr flnbeft Sroft bu, föcil unb ©uab', 
Sie ©Ott bir äugefaget Ijat, 
Uub gluar burd] einen teuren Sib. 
0 fclig, bcm bie Sünb ' ift leib! 

„®o %mf)t ich Ic&c". 
S'ruiu fjitte bicfi bor SidE)cr:^eit! 

ScuE' md)t: CSS ift nod) gute Seit! 
tuill crft frij^Iic^ fein auf Grb' 

Unb loenu id^ tebcuSmübe Inctb', 
9tISbanu iuiH id) befeßren mic^ — 
© O t t toirb icofil noii) erbarmen ftrfj. 

Sßa:^r ift c3, ©ott ift uodj bereit 
Sem Sünber mit SBarm^cräigfett; 
Sot^ ioer auf ©nabe fiinbigt §in, 
^äfjrt fort in feinem böfen Sinn 
Unb feiner Seele felbft iüii)t fc^ont, 
Scr luirb mit Ungnab' einft gelohnt. 

.öeuf Icbji bu, fjcut' be!cf)cc bic^! 
morgen fommt, fann'ä anbern ftdj. 

^ec §eut' i j i frifc^, gefunb unb rot, 
5ft morgen frmst ja gar luo^l tot. 
So bu nun ftirbeft of}ne SBufj', 
Sein Seib uub Secl' berberbcn muß. 

Igilf, 0 §err Sefu, fjilf S u mit, 
S a ß id) uodj fjeut' mii:^ menb' ju Si r , 
Unb Suße tu ' ben aiugcnblicf, 
dl)' midj ber ft^ueEe 2ob cntrücC'; 
3luf baß id) §eut' unb jeberjcit 
^uc ftiHcti 3tupe fei bereit. 
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e o r g e t n i d & t ! \

aüJaS öem SeBen eines ©ottefÜnbeS fe^r ber* 
httttflniSboD toerben fann, baS flnb bic 3Ia|rungSs 
forgen. Unb toeit blefelben fo ganj natnrll^ finb, 
treten fie audh an einen leben ^eran. ©ott lügt es 
ju, baß toir tu berfchlebene ©chtolertgfelten fommen, 
bamit toir gereinigt toerben unb unfere §erjen fidh 
JU i^m fe^rett mochten. @S finb aber nidht immer 
bie ^ÜahrungSforgen für bie nächften ^age, bie unfere 
^eräenbefdhtoeren, fonbern — toaS biel f(|llmmcrift — 
bie ©orge für bte fernere 3ulunft, Dbtoop man mit 
ben gegeutoärtigen Sebürfnlpn berfehen i j i , i j i man 
bodh nitht tolKcnS, bte B^fwöft ©ott anhelmju|tellen, 
foubem man befinbet fidh tu Bepänblger SeforguiS, 
toaS aQeS fommen fonnte. @tlidhe fe^en ettoaS ^öfeS 
boranS unb bergrölern bte ©ihtoiertgfelten, toeldhe 
toirfßch borhanben flnb, fo ba| Ihre Slugen btrfe 
©egnungcn nicht fehen, für toel^e fic banfbar fein 
foHtcn. ainfiatt, baß bic ©chtoicrißfelten fic ber= 
anlaffcn, §tlfe fiel "©ott j u fudhen, toerben fie burch 
biefelben bon ihm getrennt, toeU biefe In ihnen Sluhe* 
loflgfelt unb SÜurren ertoecfen. 

dlefe SSefürchtungen entfpringeu bem SJlißtraueu 
in bie fjührung ©otteS. S)aS 3«ißtrauen beranlaßt 
uns, bie a^orbereitung für fünftige SSebürfnlffe ju t 
Hauptaufgabe unfereS SebenS ju erheben, alS ob 
unfer ©lücE in biefen irbifchen dingen bejiehe. der 
$err fagt nidht, baß toir ftinen ©efahren noch 
Sdhtoicrigfeiten j u begegnen haben; aber er jeigt unS 

ftetS eine fidhere Sufunft. labet bie anühfellgen 
unb SSelabenen ein: Äommt her ^n mir aSc, bie ihr 
mühfellg unb Belaben felb, l ^ tolK eudh erquicten." 
Segt baS Ŝodh ber Befürchtungen unb ber toeltlidhen 
©orgen, baS Ihr felbfi auf euren 9tac(en gElegt habt, 
ob unb „nehmet auf euch mein ^odh unb lernet bon 
mir; benn tdh Bin fanftmütig unb bou fersen bemütig, 
fo toerbet ihr Sßuhe finben für eure ©eelen." SOüir 
fönnen SRuhe unb Ĵrieben finben In ©ott unb oH 
unfere ©orgen auf ihn toerfen, benn er forget für unS. 

Unfere einäige ©orge foilte fein, toie totr bem 
j^crrn toohlgefallen fönnen; atteS anbere foHen toir 
Ihm üBerlaffen. der ganje §immet nimmt Slntell 
an unferem SBohlcrgehen uub unfere Seforguiffe 
Betrüben ben heiligen ©eiji ©otteS. 3Eir foüten 
nicht eine Sleng^Ii^feit '%z%tu, bte unS nicht nur ber* 
brießllch unb mübe madöt, fonbern unS audh hinb'~^ 
unfere Prüfungen ju- ertragen, die Sßerhclßuugtu 
©otteS flnb unS gerabe fo gut, als oB toir bon ©e= 
filben mit toogcnbem ©etrelbe umgeben finb. 

3 m §lnBllcC auf aÜeS, toaS ber §err fdhon 
Bisher 0" "nS getan hat, foÜte unfer ©lauBe jtotf 
unb beftanbig tatig fein. Slnjiott ju murren unb j u 
Ilagen, follte bie ©pradhe unfereS §ecjeuS fein: „Sobe 
ben §erm, meine ©eele unb toaS in mir ift, feinen 
heiligen 9?amen. Sobe ben §erm, meine ©eele, unb 
berglß nidht, toaS er bir ©uteS getan hat." 

darum forget nidht! 

<£d gi&t nur einen @tan&punft für Den 
(S0riften — (Sdrifto öDnli(^ j u fein. 

§icr liegt ber ^rüfftein toahrer Sieligion. die., 
eigenen aSorte unfereS ^errn erlebigen biefe ^ r̂oge: 
„^itt mir aber jemanb nachfolgen, ber berleugne ĉh 
felbft unb nehme fein flrenj auf fidh unb folge mir 
nadh." ®r i(i uuS borangegangen unb toir foHeu 
„Uttilfolgen feinen ^ußtapfen''. dlefc ©rfahrung Ifi 
nur auf eine SBdfe möglidh unb fic toirb uns bcutlidh 
bon jemanb gegeigt, ber burdh feine eigenen SGÜeiEe 
boQIommen ju toerben gefudht unb eS uldht erretdht 
hatte. (£c f^relBt: ,>?Ŝ  leBe aber; boi^ nun nidht 
idh, fonbern 6hrlfiu§ lebet In mir. denn toaS ich 
Jê t lebe im i^leif^/ ba§ lebe ich In bem ©lauBen 
beS ©ohueS ©otteS, ber mich gcliebet hat unb flth 
fclBfi für mich bargegeBen." Unfer SSorBtlb glBt fleh 
felbft für uns als bie ©rfüClung ber SBoHfommenhelt. 
die gorberung felncS SeBenS In unS toirb erfüllt 
burdh bic Eingabe feineS SeBenS für unS. @r ermahnt 
unS, Ihm gleich ju fein unb madht eS für unS 
möglich, ber Ĵorberung nadhjufommen, inbem er unS 
berhelßt, iu beu ^crjen bercr 3Bohnung ju nehmen, 
bic Ihm bie %\xx, auftun. daS ift göttliche SieBe. 

©Ott tolH feine ©dhä^e nicht benjenigen geBcn, bie 
fidh ceidh fühlen; nein, aber ben getßllch Slrmcn, benen, 
bie ihm bertrauen, glBt er aKeS, toaS.fle Bcbürfen. 

•^ntt^ao^'c^bicufi. 

2Bo 58ctec t^te öäubc fnricu, 
Sa fc^Iägt ©ott fcUicu SIcmpcI oiif, 
Sa jt^loebt auf Icuc^tGubcm ©eficöct 
SaS §cci; Oer gcicbcuSbotcn uicbct, 
Uub §oIbc ©intrat^t ftcigt §crauf; . 
Sa ftfimccCt baS §ec j bic ^oc^ftcu Söonucn, 
Sa äieljcu mtlbc ©uabcnfonucu 
aSetfipür&at i§ren füllen £auf. 

Sßo SSetct iljtc §5nbc falten, 
Stt fc^ipeigt ba§ Detter nnb bec ©titrni, 
So legen fidp bie lottbcn SBogcu, 
Sa Icnd^tct ^cH bec g^ciebenSßogcn, 
Sa löft fic§ auf ber Wolfen 2!urm; 
Sie ©ocgcn fCie^'n, c§ tocii^t bec oßromer, 
S a § ßccäe loirb jur ^rcubenfammcr, 
©emieben bon be§ S'^cifclS SBurm. 

S o Beter i^tc §änbc faUcn, 
Sa ftei^t ba§ -tiauS auf geifcngcunb, 
Sn Meiben feft genug bie Sfiauern, 
Sen £auf ber "^Z'i j u übcrbaneni, 
Uub Sac^ unb halten ftnb gefunb. 
Jtein geinb barf feine Sßfortfu fprcngcu 
Unb bic S9cloof;nec je berbräugen, 
Senn alle fte^'n mit ©ott im Surib. 

Sßo Setec i^ue öänbc falten, 
Sa fpciiftt baä ^ e r j : §ier i j i gut fein! 
§iec ift mein ©i^a^, mein fc^önfter, beftcr, 
^ier ift mein öor t , mein ^öc^ftec, fcfler, 
^tec trint ' ic^ reinen jyrcubcnlueiu! — 
93au .'päufer, öerr , lüo bu lannft toalten, 
2ßo Setec i§re öänbe falten — 
0 ©Ott, bom §immel fic§' barein! 



E^riftuS fam, „baS @efê  beî rti«^ unb groß" ju 
machen. 9li<ht nur, baß bte SSeroohner biefcr SfBelt 
ba§ @eff̂  ad&ten mötÜiUm, mie e5 ficE( gebö^i^e, fonbern 
üor aßen 9öelten im äSeltaH barjutun, baß baS 
©efe^ © o t t e ä u n n c r ä n b c r U c b if i . Ratten feine 
Sinfpruche beifeile gefegt merben fönnen, bann märe 
"e§ nicht nötig gemefen, boß ber ©o^n @otte§ fein 
Seben aufopferte, um für bte Uebertretung beSfelben 
©enugtuung JUleiften. d e r Sob ©h^if i i crtoei.ft 
c§ a ls unoerünbcr l i t f ) . Unb baS Opfer, ju bem 
eine unenbliihc Siebe ben 23ater unb ben ©o^n an« 
trieb, bamit ©ünber erlöft merben fönnten, beroeift nor 
bem gangen aßeltenatt — roaS nid t̂S geringeres als 
biefer ©rlöfungSplan ju tun senügt hoben mürbe — 
baß ©eredht igfe i t unb ^ a r m b e r j i g f e i t bie 
© r u n b l a g c beS ©efe^eS unb ber JKegierung 
©OtteS finb. 

5fn ber fchließlidhen SBoUftrecEung beS ©eridhteS 
roirb eS ftch hevauSftellen, baß fe in © r u n b für 
bie © ü n b e eji^ierte. Söenn ber 3?i^ter aller 9Selt 
t?on ©atan nerlangen roirb: „2ßarum 'i)a\t bu bii^ 
roiber midh empört, unb midh ber Untertanen meines 
D̂ eidheS beraubt?" bann roirb ber Urheber beS UebelS 
feine ©nifehulbigung madhen fönnen. 9111er aJiunb 
roirb nerflüpft roerben, unb bie aufrührerifdhen ©charen 
roetben ftumm bafteben. 

UBähxenb baS ßreug auf ©olgatha baS ©efefe 
als unoeränberlidh erflärt, nerfünbigt eS ber SSJelt, 
baß ber SEob ber ©ünbe ©olb ift. ^em SobeS« 
ruf beS ^eilanbeS „®S ifi notlbradht!" rourbe bem 
©atan bie ©tcrbeglocEe geläutet, der große ©treit, 
roelcher fo lange gebauert hatte, rourbe bamalS 
entfihieben unb bie fchließlichc 3IuSrourjelung 

(goctfcfeung bon „SB. b. 3B." 3lc. 10 Seite 77). 

beS UebelS fichergeflellt . der ©ohn ©olteS 
ging burch bie 2:ore beS 2:obeS, „auf boß er burdh 
ben X^h bie 3Jiat^t nähme bem, ber beS 2:obeS 
©eroalt halle, baS tft, bem STenfel". (©bräer 2,14). 
SugiferS a3etlangen nach ©elbfterhebung hatte ihn 
oeranlaßt, gu fagen: „3dh roiü . . . . meinen ©tuhl 
über bie ©lerne ©otteS erhöhen Ô h i^iö 
gleidh fein bcm Slllerhödhftcn." ©ott fogt: „darum 

roiH ich b t̂̂  ^t'^e machen auf ber ©rbe, 
boß bu nimmermehr auffommen fanrft." (Stefoja 
14,13. 14; ^efefiel 28,18. 19). — „denn fiilje, eS 
fommt ein 2;ag, ber brennen foH roic ein Ofen, ba 
roerben aEe aSetächler unb ©ottlofe ©troh fein unb 
ber fünftige Stag roirb fie angünben, fptidht ber ^err 
ßebaoth/ unb lüiib ihnen roeber SBurgel nodh S^̂ eig 
laffen". (Meachi 3,19). 

das gange SGBeltalt roitb ^euge uon ber Ŝ Iatur 
unb ben {folgen ber ©unbe fein. Unb ifjre gänslidhe 
9luSrottung. toeldhe im SInfang bic ©ngel in ^urdht 
gefegt unb ©ott ©chanbe gebradht haben roütbc, roitb 
nun feine Siebe unb feine ©ĥ ê oor aßen SBefen beS 
SEÖeltaüS, bereu giößte greube cS ift, feinen SßiHen 
gu tun unb in bereu ^etgen fein ©efe^ gefthrieben 
peht, rechtferligen. 3tie roirb taS Uebel roieber auf= 
treten. — daS Söott ©otteS fagt: „©S roirb baS 
Unglürf ni^t groeimal fommen". (91ahum 1,9). daS 
©efefe ©OtteS, baS ©atan alS ein Soth ber ßnechtfdhaft 
gefchmäht hatte, roirb als ba§ @efcl3 ber ^reiheit 
geehrt roerben. ©ine geprüfte unb beiüährtc ©chöpfung 
roirb nie roieber oon ihrer UnterlanSlreue gegen ben, 
beffen ©harafter fich Dölttg oor ihren alS unergtünb= 
liehe Siebe unb unenbliche äßei^heit offenbart hat, 
abfallen. (St^iuß.) 

CHm (SnDe Oer aßelt! 
SBenn 3efuS ©hnftuS in ben SBoIfen beS Rimmels 

erfdheinen roirb, roerben 4 Klaffen oon ajienfdhen auf 
biefer ©rbe leben, bic bem Kommen bcS ©rlöfcrS mit 
nerf( îebcnfn ©efühlcn _ entgegenfehen roerben. ^ n 
Offenbarung Johannes 22,11 roetben uns biefelben 
roic folgt genannt: 

6öfe, unrein — fromm, heilig! 

aßir fehen eS gang beutUch, baß in ber SJiitte eitie 
Srennun^ »orliegt, fo baß augenfchfinlidh bic »icr 
Klaffen in groei geteilt roerben. ©e^en roir unter bie 
erften beiben „Kain", unter bic legten beiben „9lbel", 
fo fommen roir Dem eingangs geführten ßeitartifcl nahe. 

betrachten toir eine jebe eingclnc Klaffe oon ben 
„SSieren", fo erinnetn roir unS nerfdhiebener Sibcl= 
roorte. der elfteren „böfen" Klaffe roitb ber SInblicE 
Ocfu ein „unerttäglidher" fein unb fte roerben gu ben 
gelfcn unb SSergen rufen: „galtet über unS unb Dcr= 
berget unS nor bem 3lngcficht beS, ber auf bcm ©tuhle 
fi^t unb oor bem Qoxn beS SammeS". ^ier ift bte 
gottlofe größte SöolfSmaffc gefcnnieidhnct. — Unter bem 

aScgriff „unrein" beftnben fu^ jene, roeli^e glauben mit 
einem äußerlidhen ©olleäbienft ©ott bie ©hte gegeben 
gu haben, ohne im Sichte beS SBorteS ©olteS unb beS 
^eilanbeS nadh roitflidhcr Heiligung getrachJet gu haben. 
Unter ihnen finb bie f äpfte, ^if(|öfc, ^̂ Pfatrer unb 
jene große ©dhar, roelche f i ^ mit ber gorm fir^lidher 
3leußcrlidhfeit gufrieben gaben, feiner jene, roeldhe in . 
Irrlehre neifiticEt hinter ben Kloftermauetn ein Seben 
oofler ©chmach nor ©olt geführt haben unb gule^t 
foldhe, roeldhe ber für bie gegenroättige Qeit gegebenen 
93otf(|(aft (Offenb. 14,6—12) trc^ ^inroeiS fein©ehör 
fdhcnften unb baS SERahlgeî en beS SiercS annahmen, 
©ie roerben fagen: ^err haben roir nidht in deinem 
gramen geroeiSfagt (gnatthäuS 7, 22—23). 

der „gromme" jeboch '^i'^b '̂ '̂ ^t Propheten 
^efefiel Kap. 18, 7—9 nähet befchrieben unb gule^t 
fagt ber ^err über bie ^eiligen in Offenbarung 14,12: 
„^ter ifi ©ebulb ber ^eiligen; hier finb, bie ba halten 
bie ©ebote ©otteS unb ben ©tauben an ^fefum". ©ie 
roerben ausrufen: „©ehet, baS tft unfer ©olt, auf ben 
roir harren unb er roitb unS ^d\tn". 



93efcnntttiffc fönnen ntc^t xitten; 
Stufrichtigfeit fann nit^t reiten; @ifer fann nidit retten. 
9Iwr eineg gi6t e§, ba§ retten fann unb ba§ ijt 
©fauBcu unb ©fanben heißt guberfl^t haben jum 
2Borte ©otteS. der ©laube fann bom Sorte nicht 
getrennt toerben. du mag^ fo eifrig, fo aufrichtig 
fein tote niöglidh; tu totrft bennodh nidht ©otteS 
aSiffen tun fönnen, toenn bu nidht bie S3i6er ftubierfi; 
in ber 2;at, toenn bu ba§ n i^ t tu|i, toa§ ©ott bir 
fogt, tjl e§ beffer toeniger @ifer ju haben. ®tft 
muffen toir fii^er fein, baß eine Sadhe ridhttg ift, 
baun fönnen toir für biefelbe eifern. 3̂ ur burdh bie 
Sibel allein fönnen toir erfahren, ob eine ©adhe t t^t ig 
ift; benn fie attetn fann rechtmäßig auf ba§ ©etoiffen 
toiifen unb ha§ ©etoiffen muß f i ^ unter ba§ 2Bort 
©oiteS beugen, eS muß burdh ba§ aöort erjogen 
toerben. SSahret ©laube meint nidht, irgenb eitoaS für 
toahr annehmen, baS Irgenb jemanb un§ fagt, baß bie 
SSibel fo fage, felbfi n i§t , toenn bie ^erfonnodh fo 
gut, nodh fa fromm fein mag; toahrer ©taube meint, 
fidh ftar fein, toag ®efe| nnb S^nqmS fagt unb bon 
©Ott felbfi burdh ©ebet unb ©ehorfam heraulfinben, 
toag eg bebeutet, 

(Sine tprebtgt ohne SSocte, 

Sine junge ernp:e ßhrijiin, bereu Wlam bem 
Shtifienglauben jiemlidh entfrembet toar, fagte ju 
ihrem Später: „ 3 ^ habe meinem 3Jianne feit 3Jionaten 
feine guten Sehren gegeben, ich habe ihm gar uidhtg 
mehr borgepcebigt; nur habe ich ihm bei feiner Slrbeit 
tudhtig geholfen, habe mich nichts berbrießcn laffen, 
ihm aüeg ju lieb getan. Unb er iffc je^t fo ließeboll 
gegen midh, bu faanfi eg bir nidht benfen. ®r bleibt 
jeben Stbenb ju §aufc unb toiH nie bon mir toeg," 
der alte, toeißföpfige SSater umarmte feine Sodhter 
unb fagte lächelnb: „Unb bu meinfi, mein Äinb, baß 
bu ihm nidhtS borgepcebtgt hafi § ®g toar eine $rebigt 
ohne 2Borte unb ba§ flnb häufig bie aHerbefien." 

^ I r toerben in bem SBort ©otteS gelehrt, baß 
biefer gegentoärtlge Swfianb bon ©ünbe. Selben unb 
%oh nidht für immer befiehen toirb. (Sg iji bem Sauf 
ber dinge eine ©renje gefegt, toeldhe alg „bag @nbe" 
ober „@nbc ber 3SeIt" Bejeii^net toirb. die ®c« 
füllung bec 5ßropheäei«ng jeigt flar, baß totr „bag 
(Snbe" beinahe erreicht haben. Sffiir muffen nur nodh 
ber SBelt bie SBarnunggbotfdhaft geben, baß bag ©übe 
nahe ifi, bamit ein SSolE bafür gubereitet toerbe, bann 
toerben toir bag @nbe fehen. denfe einen SEugenbllcf 
barüber nadh, toieblel in bem „@nbe" etngefdhloffen 
liegt. ®S Bebeutet ba& ©nbe bon ©ünbe unb bem 
Steich beg ^ürjien biefer Sßelt. @g Bebeutet, baß 
hinfort fein ^̂ Indh mehr fein foH. @S Bebeutet, „ber 
%ob toirb nicht mehr fein, nodh Selb, nodh ©efchrel, 
nodh ©chmerj toirb mehr fein." @5 Bebeutet bie 
aSoffenbung ber Hoffnung ber ©creihtcn aller 3eit= 
alter in ber Slufrichtung jeneS 9lelche§, baS „etoiglldh 
Bleiben" toirb. ®g Bebeutet bag @nbe ber Trennung 

bon ber unmittclBoren ©cgentoart beg SSaterg unb 
toir toerben „fehen fein 3tngefl^t". dieS ©nbe toirb 
ung toieber j u bem toahren 3lnfang bringen, toenn 
„bag @c|ie bergangen" ift. SSelch lang erfehnteg 
©nbe! SBeldh h^rfldher aiofang! Um aber für biefen 
ainfang Bereit yu fein, muffen toir für „ba§ (Snbe" 
Bereit fein, dag ®nbe bec ©ünbe In unferem SeBen 
toirb bie aSorBereltung füc bog @nbe ber ©ünbe Im 
ganjen aBeltatt fein, dag ©nbe beS SReldheg ©aian 
In unferen ^ecjen totcb bie Sßorbereitung für bie 
gänsllche UeBertoinbung feineg 5leldheS fein. Shn als 
bog SeBen unfereS Sebeng ju fenneii, ber „bec Anfang 
tmb baS ßnbe" ift, ift Öie SSocbeceltung für bog Snbe 
unb ben 3lnfaug. „dag ®nbe atter dinge ifi nahe." 
„dämm feib ihr audh bereit; benn beS SKenfchen ©ohn 
toirb fommen ju einer ©tunbe, ba ihr nicht meinet". 

(Sg Ifl uldht ber TtauQd an irbifdhem ©ut, .fonbern 
bie 2lrmut beiner ©eele, bte fciih beunruhigen foüte. 

ISraftifcOeö (Söriftentum. 
3aro&uö 2.17. 

:|5ra!tifc&e'BoröilDer. 

(Sg Ift baS Sßorrecht aller. In Ihrem häuSlldhen 
Seben, in ihren ©itten unb ©etoohnheiten, in ihrer 
Orbnung bec SEBelt einen SSetoelg bon bem ju geben, 
toag baS ©öangellum füc biejenigen tun tann, bie 
ihm gehocdhen. ©h îĴ aS fam In uufece 2Belt, um 
ung ein SBocbilb beffen ju fein, toaS toir toerben 
fönnen. 6c cctoactet, baß feine 5iachfolgec in aüen 
SeBenglagen cic^tlge SBocBilbec fein follen. ©ein 
aSuufdh Ifl, baß ber §audh beS ©öttlidhen audh an 
äußeren dingen gefehen toerbe. — Unfere eigenen'-
Käufer unb bereu Umgebung foüten. Sßorbllber fetu 
uub Ichren, toie man etioag Beffer m.aii)t, bamit Slelß, 
3teiiillc|(eit, guter ©efchmacE nnb SGerfeinerung bie 
©tctte bou Trägheit, Unrelnlldhfelt, SRauhelt unb Un=. 
orbnung einnehmen. Sötc fönnen bucch nnfer SeBen 
unb Söelfpiel anberen helfen, j u erfennen, toaS In 
ihrem ^harafter ober in ihrer Umgebung aBpoßcnb 

unb fönnen fie mit chrlftlicher ^reuublidhfelt jnr 
SBefferung ecmutigen, SBenn toir ^ntereffe für fic 
offenbaren, toerben totr auch ©elegenheit finben, fie 
JU lehren, toie fie Ihce 5?räftc am Befien antocnben 
lönnen. 

(SrricOtung bon ^erff tät ten. 
dec ©rünbung becfchlebener ©etoerBc foÜte Se» 

adhtnng gcfchenft mecben, fo baß arme gomltien 
Sefdhäftiguug finben fönnen. Slifihler, ©chnilebe unb 
jeber, bec irgenb eine nü^lidhe Slrbeit berfieht, follte 
eine Sßeranftoortlichfelt fühlen, bie Untoiffenben unb 
2IcBeltlofett j u Belehren unb ihnen j u halfen. 
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die %zan jotoohl toie bem 2Kann ift ein toeiteS 
gelb eröffnet, ben atrmen fie^ilpdö fein, die 
gute Röthin, bie ^auSptterin, bie 9?ä§erin, bte 
ĵjflegeritt — bie §ilfe aller biefer ifl nottoenbig. 

die ©Heber armer .§au§ haitun gen foHten gelehrt 
toerben, rithtig j u fodEien, ferner toie fie ihre eigene 
SIeibung anfertigen unb augbeffern !önnen, toie 
Ätanfe ju pflegen unb richtig für ben §aughalt ju 
forgen ifi. ßnaben unb W&b^m foUten grünblich 
ein nu t̂icheg §anbtoerf ober eine SSefdhäftigung 
erfernen. 

OltiffiondfamUfen. 

aRiffiongfamilten finb nottoenbig, um fidh h-^^ 
unb ba nieb eräul äffen. Sanbleute, ©ef^aftgleute, 
33auhanbtoerfer unb foldhe, bie in berfchiebeuen Äünfien 
unb ©etoerben gefchidft flnb, foüten nach bernadh= 
läfflgten gelbem gehen, bag Sanb ju fieffern, ©efdhäfte 
äU grünben, einfache Käufer für fleh felbft j u errldhten 

"tnb Ihren l̂adhbarn ju helfen. 
die rauhen ©egeuben, bte teuften Orte hat ©ott 

auälehenb gemadht, inbem er herrlidhe dinge unter 
bie unfcheinbarflen fe^te. 3« biefem 9Bcrf finb toir 
berufen. ©el6|i bie toüflen Drte ber ®rbe, too bie 
SEugjidhten nicht berfpredhenb finb, fönnen toie ber 
©arten ©otteg toerben. 

„Unb %n berfelben 3elt toerben bie 3;aubett hören 
bie SßJotte beg Sudheg unb bte Singen ber Söllnben 
toerben aug dutifel unb gfinfiernls fehen unb bie 
SIenben toerben toieber g-reube haben am §errtt unb 
bte Slrmen unter ben tOienfî en toerben fröhlidh fein 
In bem ^eiligen ^Sraelg." (Sefaja 29,18—19). 

„2)er ^err - ©ein 3Irät". 
2. TItoft 15,26. 1. SreeTfalontdter 5,23. 

emnt bit CüTbitt nicfit! 

2̂ anfenbe um ung herum finb franf unb fterben, 
bie gefunb fein uub leben fönnten, toenn fie nur 
tooßten; aber Ihre (Sinbilbuug hält fie gefangen, ©le 
fürchten, baß eg Ihnen fchledht befommt, toenn fie 
arbeiten ober fidh ^etoegung madhen, toährenb bieg 
nottoenbig Ifi, um fie gefunb ju machen. Ohne bieg 
fonnen fie nicht Beffer toerben. ©le foUten bte 3Kacht 
beg Sffiltteng üben, fidh «ber ihre ©chmerjen unb 
©^toadhhelten erheben, fidh einer nü^lldhen SSefdhäf* 
tigung hi"geben unb bergeffen, baß fie fdhmerjenbe 
SftüdCen, ©eiten, Sungen unb ilöpfe haben. S3enn 
mott eg bernachläfflgt, ben ganjen Äorper ober einen 
S êil begfelBen ju üben, fo fuhrt bieg j u franfhaften 
Sufianben. " Sft Irgenb ein Organ beg Körperg 
untätig, fo toerben bie SDIugfelu an ©rbße unb Äraft 
abnehmen unb bog 33lut toirb träge burch bic Slui= 
gefäße fCleßen. 

Siele benfju, baß eg ihnen unmöglich fei, ihren 
häuglii^en Pflichten nachjufommen unb beghalb legen 
^e biefelben anberen auf. aJfandhmal hält eg Ihnen 
außerorbenllidh fdhtoer, bie nötige §llfe j u bcEommen 
unb fie bertoCttben bte boppelte Äraft, bie füc bie 
Strbelt felbft nötig toärc, baju, jamaub ju fuchen, 
bec bie Slrbeit füc fie tun toitt. SSenn fie fich »nc 
bornehmen toollten, biefe flelne Slcbelten unb häng« 
Ildhen ^Pflichten felbfi j u tun, fo toucben fie babei 
gefegnet unb gefiärft toerben. ©ott ff|te Slbam unb 
6ba iu bag ?Parabieg unb umgab fic mit allem, toag 
nü^ltdh unb fdhön toac. @c pffanjte ^hnen einen 
tounberboKen ©arten; eg fehlte ni^tg, fein Äcout, 
feine Slume, fein 39aum, toag jum 9?û en ober juc 
Bierbe gereidhcn fonnte. der ©dhöpfer beg 3Renf(he« 
toußte, baß bag aSerf feiner ^änbe ohne Sefchäf* 
tißung nicht glficElidh fein fonnte. die ^errlichfelt 
beg 5Parablcfc3 erfreute Ihre §erjett, aber bieg toac 
nicht genug; fie mußten Slrbeit haben, um bic tounber« 
boüe 3Kafdhinecte beg flörperg In Setocgung ju fe^en. 
der ^ecc hat bie Organe gemacht, bamit jle gebraucht 
toecben follen. Hätte bag ©lütf tm ?llchtgtun beftan* 
ben, fo tourbe ber $erc ben SKenfdhcn im ^afianbe 
feiner heiligen Unfdhulb ohne SSefchäftigung geloffeu 
haben. 3lber ec, bec ben SJlenfchen fthuf, toußte, toag 
JU feinem ©lüde bleute unb ec madhte ihn nidht eher, 
alg Big ec ihm fein Befiimmteg SDüerf geben fonnte. 
Um glndHl^ ju fein, mußte ber SKenfch arbeiten. 

©Ott hat ung aüen cttoag ju tun gegeBen. 
durch bie @rfüffung ber berfdhtebenen ^fUdhten, bie 
un§ auf unferem SebenStoege Begegnen, toitb unfer 
SeBen ju einem nû Udhen unb toir toecben gefegnet 
toecben. 9iidht nuc bie Organe beg ßörperg toerben 
burdh bie UeBung gepäcft, fonbern auch ber ©elfi 
toirb burdh bie SEätigt.tt biefer Organe Äraft unb 
Äenntnig erlongen. die UeBung einec 5Wu§feI, 
toähcenb bie anberen untätig ftnb, tolcb bie untätigen 
nidht mehr f?ärfen alg bie fortgefflite UeBung einec -
58ecflanbe§fraf£ bie anberen, nidht Benu t̂en, enttoldfcln 
unb fiärfcn toirb. ^eöe ^öhlgfelt beg ©clffeg unb 
Jebe aßugfel hat ihren Beflimmten ô̂ ecf unb äße 
muffen geüBt toerben, um fidh gehörig enttolcCeln unb 
gefunb BleibcK j u fönnen. ®tne jebe 3Ku§feI unb 
jebeg Organ hat fein SSerf In bem leBenben Orga= 
ntgmug JU tun. ^ebeg 9iab In ber ^taf^ine muß 
ein leBenbigeS, tätigeg, arBeitcnbeg Stab fein, die 
feinen nnb tounberBacen SBerfe ber 9?atuc muffen in 
tätiger SBetocgung geholten toerben, um bcn 3toedC 
JU erfüllen, füc ben fie Befilmmt flnb. (Sine jebe 
fjähigfeit Beeinflußt anbere unb aÜc foüten geüBt 
toerben, um fleh richtig enttoldfeln j u fönnen. Söienn 
eine aJiuSfel beg 5?orperg mehr gebraucht toirb alg 
bic anbere, fo totrb bie tätige am größten unb ßärfflcn 
toerben unb bie Harmonie unb ©chönheit ber @nts 
toicfelung be§ ©tjfiemS fiören. ©ine betfdhtebenartlge 
UeBung toitb aÜe Sliugfeln beg gaujen Äörpecg in 
3;ätlgfeit ju fe^en. 

diejenigen, toeldhe fchtoadh unb träge flnb, follteti 
nidht ihrer Slelgung jum 3?idhtgtutt nadhßeben unb 
fidh felBji ber Suft unb be§ ©onuenfcheing Berauben, 
fonbern fottten fidh Öraußen ©etocguug machen, Inbem 
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fie fpajiecen gehen ober im ©orten arbeiten, ©ie 
toerben too^t mübe toerben, aber bieS toirb ihnen 
nichts fchoben; bie 'Sta^e ;totrb nathh^r nm fo füßer 
fein. Untätigfeit fc^toätht bie Organe unb toenn fie 
bann gebraucht toerben, fo flnb ©chmerjen unb 
©dhtoädhe bie tjolge, toeil bie 93iuSfeln fchtoadh 
getoorben flnb. g§ ift nicht toeife, ben ©ebraudh 
getoljfer aWaSteln aufjugebeu, toell bei Ihrer Xalig' 
feit ©chmerjen gefühlt toerben. der ©chmerj toirb 
nur burdh bie Bemühungen bec M n r öecucfacht, ben 
Steilen, toeldhe bucch Untättgfett faji leblog getoocben 
finb, toieber geben unb Starte j u geben, die a3e= 
toegnng foldhec lange nidht geübter 5ffiugfeln toirb 
©thmerjen becnrfa(hen, toell bie 9fiatur pe toieber 
jum Seben ectoecfen toiü. 

Êaufenbe öon grauen flnb lelbenb, toelt eg Ihnen 
an nü^tldhec Sefdh«itlgung fehlt, bie fräftlge, Eöcper-
Ildhe Betoegung erforbect. Sh^ SÊem Ift nicht boH 
unb tief, ©ie gehen nidht genug In bie fctfdhe Suft, 
nm Ihre Sungeu augjubehnen unb ihre ©lieber j u 
üben. 3Irme unb Sruft muffen in 2;atigEeit gefegt 
toerben. SBenn bie Seute nur mit bem halben 
Sntereffe, mit bem fie bie Sltjbeblattec fiubieren, bie 
©efunbheltggefe^e ftubleren toürben unb toie Äcanl« 
helteu JU üechüteu flnb unb bem Sichte fotgen toucben 
toelcheg Ihnen In Sejug auf bie ©efunbheltgrefocm 
gegeben ijt, fo toücbe eg biet toeniger ©ebcedhtldhe 
geben unb man tourbe mehr toahreg ©lücC unb toahre 
9ieIigion ftnben. 

— IDlebiätn befl^t feine ^ellfcaft, fonbern toirb 
im allgemeinen ficher bie 9iatur In ihren Bemühungen 
hlnbetn. — 

3el(öen Der 3eit: 
DltatlOäu0 16,1—4. «Ufa« 21, 28. 

Sotiom unb ^ a m o r v n gcOl feiner ^tloUen^und entacflcn! 

1̂1 bcm beiitfrfjcu ©täbti^cii S c ^ i l ö ^ o r n »nebe an 
einen bec testen Sonntage ein neuer ffialjcr gctauät. 
ber 9lctfjcnfo!ge {ü la rotpoarri) iüurben ,„0 bu frotjlidje", 
„Stille 3Iodjt", „?iefu-3, meine Suuecfirfjt" unb „3tun bautet 
aüe Sott", al§ ©rfjhtijeffclt „ 2 u fiift Dcrri'uft mein fiinb" 
ßcfpicrt. Siierauf großer 3[ppIaii-3! tSefttja 5, U—15). 

„ S c r e t encö nirf j t , O o t l l ä ß t fic§ n i t ^ t fpo t teu!" 

3)tc SBcrpüjimigöfHdit ^ImeriraS. ^ ä ^ r c n b bc§ üer= 
flojfencn ©cfd) iftäjaljrä ber 2iunbc5reg:erung fjat bal amcri' 
tonifc^e Solt für Xijcaferbefui^e uub fonftigc 3Jergnügungcn 
nafeeju eine iDiiiliarbe SoÜar auötjcgcben. 3)ie Satfac^e 
erteilt barau?, bafj laut beu Mug'a&cu be§ a3innenfteuoc= 
fotnmiffar5 a3[üir toährenb bc3 berftoffcncn ©cfc^äftSia^rcS 
bie ©tnnaljmcu ber :);gicrung au 9Jcrgniigung§fteucrn, bie 
fiä) fietanntlii^ auf äef)u ^cüäent beg SertS ber (£iutritt§= 
lortcu bclautcn, uidjt iüciii[]cc aE§ 89725905 Dollar betrugen. 

Sßiebiel &üieä tonnte,mit biefer Summe geftiftet loerben! 

3)ic bittet ftnti $ornia! 
5)aS aßllitär htS 9Jatifatt3. ^ind) bag ^apfttum fc^ciut 

u i t ^ fme§c ft($ec im SBatifan gu fein. Uuter bem friiöercu 
5papftc luncbe eine SRcform ber St^lueiäergarbc, bic beu 
SSatitau befc^ügt, buri^gefü^rt. Scr Icitcube GScbantc bei 
ber ^Reform loar, baß bei einer ctiuaigcn Sleüolntion ber 
ber ^öbct fein Sftiitd^en an bcn ^rieftecn gu Hillen berfuc^en 
unb einen Sturm nuf ben SJatilan untecncljmeu tonnte. 
Sann fotite bie Si'^lociäergarbc imftanbe fein, baut i^rer 
guten 9[u»bilbnng luib SiuSrüftimg anäi gegen große SRaffen 
3ötberftanb juleiften, biS italieuifc^eS a)Iilitäc anciirfte. Sie 
aBa^l fiel nuf ben Scfibieiäec Dbeiften Siebonb auS greiburg 
im Uecötfanbc. ©r betoaffnete feine S t ü r b e mit einem 
Iciftung§fäf)igeu mobcrncn ©eloei^E ftatt be§ alten St^'^B' 
prügelS, füEjrte einen ftrengcn SJienftbetrieb ein, ber im 
Sommer morgenS um VsS U^r begann, ließ bie aJtanufc^aft 
GSciffe flopfeu, ?ßacabcmarf{^ üben unb in bcn batilanif(|en 
©orten tattifc^c Hebungen nbl)a[ten. ©leidjäcitig richtete er 
beu üotitanif^eu fiompler für eine luirlfamc SBcrtcibiguug 
ein, ließ in ben aKonern Sdjießfcfiarten anbringen, focgte für 
ein paar 3)iafc^iuengcme§rc uub für auSrcic^enbe ainnition. 
Slui^ in 3iom fi^eint mau bie ^dd)en ber Qt'it gu bcrfte^en. 
Sßie ganj anbcrS ift bo§ SJcr^alteu bc§ ^apfttumS gegen 
baS be5 liebenSmürbigcu großen 3Iajarener§! 

(Offenbarung 13,10). 

„SSo^nflnnigc ©taatämiinncv". Ser cuglifc^c ginaujmann 
©eorgeS Sßoif^ crtlärte in einer Sebc über ben 9Iußcn|aubeI 
unb über bie ®raJcr&*3lofigIcit; (Sine ,'öungec§not in S n g l a n b 
toerbe beu a3oI fc§cmi§m«§ bebcuten,-unb in g-ronfreic^, 
too eine öungerSnot bro^e, toirbc fic bic S l t c b o l u t i o u 
Bebeuten. ®3 fei für Scntfe^lanb unmöglich, bic 3lo^ftoffe, 
tocEi^c e§ Bramme, mit feinec üerminbcrten Grgcugnng j u 
laufen, um bie 3lcparationen, bie man bon ifjm forbsre, j u 
bcjafjleu unb juglcii^ ben SBcrt ber SRart polier j n galten, 
eg Ijabe ben 3ln(d^ein, aU ob bie S taa t smänner ber HÖcIt 
toa^nfitmig getoorben feien. 

9luffif(Öe Sö&nc- 3)er SRinbeiilo^n eine§ rnfftfi^cn 3lrbciter3 
ift gefc^mäßig auf 227000 3{ubel geftcUt toorben unb fc^toanft 
bann. natf) ben S'.t/lungcn BiS j u einem §üc^fllD§n bon 
G82500 3tubcl ben SRmxat. 3ßcuu ba an ga^Itagcu iu 
flcincren Scheinen bcja^It toirb, muß mau jebeufaüs einen 
©c^ublatrcn gur iöanb §abcu, um biefe -^tio^iermaffe nad) 
feinem ^eim äU bcförbern. — Sin Saib Srot foftct 2000 
atubet. (SoIobuS 5,3.) 

„Tßämn D e r a B a ö r O e l t " 
SbriftIlc6eä:aßlffionSbIott nai^ ©cfcfe unb ßcuflnlg 

Srfc^eint monat l i i^ im 2)ruct unb Stclag 
bet 

Ontetnationolen lüHonsgsWflft Ui 6.11 
„UtefarmaUanS&euieBuno" 

= 9floftfd&c*(onto: aiümberg 9tr, 11B89 = 
l>eulfcDlan&: ^Qrs&uro, $oftfa<^ 67 
Qlmerlfa H&.cn.-. Detroit OWKö., 3929 §amti= 

ton Sbe 
(£ftlan&: 'HttJaX, Sßlaöimiriton 44 
e ^ t o e & e n : &Q\a 
&(ÖtOtihi Srutfatn (Ät. Seen) „^auS aBoIbcdf" 
^ O l l a n O : ®en S^aaQ, ban ber Scnncftraot 67" 
S>änemarf : RopcnTiaQcn ssittoriagabe 13. 
Xfngarn: 39uöapCft 7 4 1 , postafiok 3. Anülü Miliäly 
Ttumönien: » r a f O b , Gonftantin Urfau,©tr.^ortii72 

Setanttooctiidg für bie Sd^rlftleitung: £3. aSäelp. 

^ine yrofttfcpe OHiffiongorbeit 
• (^rebiger 11.)' 



7. S a ß r g a n g . O^ummer 12. 

3)ie Kräfte Oeö ^immelö detoegen (icD! 

3efuö fommt! 

Dies SßjöiIßiSt 

Ms Hßg 

ailattt). 24,3 4. 

(EtDe loertien 

meine 5Bottß 

OT:aH8.24,35. 

II 
„3;QS Sfßßctt ber « t c t n c " . (iOIattpuS 24,29). 
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MM ûio pupto, km ÜQI litfi ilöluno mM!' 
^ MOS 21,28. 

SfÖtr fehen heute &a§ 9ieith Sef" Shript ftch uohen, 
tooffir juttu^eclet Süthen, &ie tote feI6fi toahrnehmen, 
für uug utttrügli(^e SBegtoeifer finb. die §eittge 
©chrift ertoähnt biete beraritge Reichen, j . S. bag 
Bunehmen ber Kriege, ber ©rbbeben, ber Sleuerung, 
bag Bunehmen beg Unglaubeug, ber ©ittenlofigfeit, 
ber aSerbrechen, beg ©potteg, beg §ohneg ttber aÜe 
gottlichen dinge: ferner Reichen an ber ©onne, ant 
3Konb unb an ben ©ternen; anöererfeitg iffc aber audh 
bie aSerbreitung beg (Soangeltumg in aller SOSelt eiu 
Seichen beS ©nbeg. 
3Ratthnu§ 24,33 fagt: f,imnn Myv baS WeS fchct 

fo luiffct, bafj c§ unhc Uov bec 'Siit ift." 

,6g gibt nun -Dienfchen, ja felbft ©laubige, toetche alle 
biefe Beidhen nicht fo etnft nehmen, alg eg unbebingt 
ber ^oK fein foHte; toieber anbere erjählen unb 
prebigen ben Äinbern ber SBelt fo oft bon biefen 
Seichen alg bon Soten beg nahenben @nbeg, ohne 
fte in ihrem eigenen Seben alg Slnlaß ju einer 
eutfdhlebenen ©innegSnbcrung für ©ott bienen ju 
laffen; eine gc»i^"e @teich€ältial«it-h«t4^«^^gciffc«^ 

0 0 foU aber niä)t fein unter uuS unb bn^ 
umfomchr, «lö toic fehc», bofj fidj ber SJag nnhct. 

der §erc toiH uug helfen uub barum gibt er 
ung alg feinen Äinbern auch "odh atibere Seiche«/ bte 
toir feI6|t jtoar nidht toahrnehmen fönnen, bie unS 
aber burdh bie in Ĵcage fommenben SEBelttoeifen funb^ 
getan toerben unb toofür toir ihm fehc banfbar fein 
foüten, benn fte bienen baju, unfere Hoffnung bon 
3?euem ju beteben. 2tuf ein fol^eg bon tmg felbft 
nicht toahrnehmbaceg Seichen, möchte idh "ii t bicfec 
3tbfaffung hi^^eifen, um baburd) alte gläubigen 
Scfec «ufS 9Jeuc s« evmuutccu, iccn ft«nbä«halten. 

Sie fehen, toie großartige ©cfinbungen tinö 
SBeobadhtungen bon ben ^^inbern beg Unglaubeng 
gemacht tourben unb ftänbig gemacht toerben. die 
Slftronomie bec alten älegljptec S. Bilbet teiltoeife 
nodh heute bie ©runbtage ber gegeutoärtigen §immelg* 
funbe. ©ott hat eben auch beu SIbtrünnigen ©oben 
gegeben, obgleich fie anberer 3Irt finb al§ bie ben 
©laubigen berliehenen. die afironomif^e SGBiffenfchaft 
ifi fomit heute ebenfaÜS ein ©ebtet, toeldheg bon ben 
Sinbern ©otteg beachtet toerben muß, ätimal ber $err 
fdhon im 1. 9Jiofe 1,14 barauf hititoeifi, baß an ben 
§immel»förpern auch Seidhen offenbar toecben foüten. 

die bcei leisten, ber SBieberfunft ^efu boraug= 
gehenben Seichen flnb It. Matthäus 24,29; 

(Sonnt unb 9JJoub foKen bcn (Schein ueclieren; 
bieg erfüllte fleh auf ©runb aftrouontlfcher 
Seclchie am in . Tiai ITSn unb In bec 
barauffolgenben ^Radht; , 

\ 

2^ic «tcrue foKtcn Uom .^tmmcl fallen; 
bieg gefchah in unettlärlldhec 2Irt unb SQSeife, 
toag 3Renge unb Stugganggort anbelangt, im 
«Robember 1832,fotoie im gleichen2Ronat 1833. 

dag britte Seichen foH fein: 
^ i e (tcäfte bec <^imutcl tuctbeu fich (etucgen. 

aöag ifi nun unter ben Kräften beg ^Immelg 
äU becßehen? 3Banche 33i6elauglegec erfläcen, „eg 
ftnb Dcfane, SBlrbelfiürme, SSqfferhofen, SBinbhofe*^ 
Sßoltenbrüf^e, ©etoitter ufto." unb boch bücfte biv, 
3Iuii£ht nl(|t rcdht fein, toenn toir bie Seugnlffc beg 
©elfieg über biefe ^rage hören. 

„ S i e i t r ä f t c ÖeS .viimmelS f inb ö i e S o n n e , 
SJIonfa unb bic S t e r n e ; fic bcfjccrfdjcn bic .'öiminer. 

• Sie iEräfte bec Grbe fmb folt^c, lueti^c bic ©rbe bcs 
I)errfd)cn. Sie itraftc beä öimmclS toerben burcfi bic 
Stimme ©otteS Betocgt toerben. Sie toerben uicf)t 
bergcficn, ab'er f ic toerben burc^ bic Stimme ©otteS 
bclDCöt." (^^gtf. u. ©ef." 9lu§gb.l911, Seite 33.) 

§tcr toirb ung eine fflarhelt In biefer ?fcage gegeben, 
-bie toir gaw^iaeu^invi^in» ^dte Kräfte-beg-^mmelg 
ftnb; ©onne , 3Jioub tmb ©te rne , fie foHen -betoegt 
toerben. 

3m Sahre 1780, an jenem merftofirblgen ^ag 
unb 1833/33 Bei jenem tounberbaren h^u^tnÜf^en 
i^euertoerf hanbelte cg fleh nidht utn ein Setoegen 
ber §immeIgEörper, fonbern ©onne unb Wlonb ber= 
lorcn nuc ben ©dhein unb bie bon. ber SQJiffenfdhoft 
fefigefieHten ©teruBilber felbfi Betocgteu fuh nicht, 
fonbern fie toaren nach ^ie bor an ihrem ^la^ 
fidhtbar unb sogen ihre Sahn, dag le ĵte Seidhc'̂  
bor bec 5ffiiebecfunft ^efn aber Beßeht In elnenv 
Setoegen aUcr biefer ©efiirue beg §lmmelg. 

$ f a l m 74, 16 Beridhtet, baß fie oHe ihren 
getoiffen Sauf haben unb bieg ifi audh ber ©runb, 
baß bie afironomif^e SSJiffenfdhaftgenaucScrechnungett 
anfteüen fann üBec 2Iufgang unb Untergang ber ©onne 
unb beg 3)tonbeg, über ©iniritt bon ©onnen= unb 
SKoubfinfiernlffen, felBfi auf lange Seit boraug; cbenfo 
Ifi ber Sauf gctotffer ßometen erfannt unb Ihr ©c-
fchetnen unb SBiebererfdhelnen BeßlmmBar. (^eremta 
33,25). ©Ott hält eBen genau bie Drbnungen beg 
§lmmelg unb feine Uhr geht fo genau toie bic ©onnen-
uhr. S3enn nun alg Ie,iite§ Seichen boc bec Sffiicber-
futtft ^efu bie ©eßtrne Deg §immelg Betoegt toerben 
foHen, fo muffen fie nuBebingt ihre Bigherlge Sahn 
berlaffen, nuc babucdh ift eg möglich, baß 5. S8. am 
©nbe jur Seit ber ^Befreiung ber ^eiligen bie ©onne 
utn aWittecnacht In Ihrec boüen .Straft leuchtet, (©roßec 
Jfampf, 3tugg. 1913, ©eite nT8,679). 

Siub uu» heute frhou bccnrtige StBtueidjungen 
btefcc (öcftirne au^ bec Ü O H bec 'lötffcnfchaft nl^ 
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fcftftehcnb ctfiiimtcn ^«r>tt cvfemicu'^ äöemt 
tft c§ banii n'tä)t ciit uittiiigHchc^ 

ba | Wix bie § eilige ©chrift Bei Se^ 
adhtnng öcc bitrd^ beit ©eip: gcgeBenen , 
ISrflätutigen rec^t berfiehen unb 
baß ba§ gleich ^e\u S^rif t i uub bamit 
unfere Sr iöfung ganj na^e tft? 

5!un meine Ste&en, Beamtet nachfolgende aftronomifcfie 
9JJitteiIung, bie fi^erlidf) tnit bem in Waü^än^ 24, 

i . 

2. 

auf feiuer Sa^n a&getoiefen i f t , tuie 
auch üBer 12 Sogenfefunben i n ber Seit/ 
ben Seredhnuugen g e g e n ü b e r borauS ijt, 

„O êchnet mau eine Sogenfe!unbe mit einer 
englifdhen SWeile, fo ift ber ?ltonb um Jibijlf 
afieileu etma bon feiner Sahn-abgemiefen", 
fagt ßrommelin. „•^atfächlich ift er noch ettoaS mehr 
borattS, uub ber Unterfchieb ifi für Slftronomen 
fchon ziemlich beträchtlich." 

2Ko r g en ^ c f fiuftcte 3 :09 nm U>. SWJoi 17S0. m i 11 a g 

^•»rtoähntem Seiche« i " SSerbinbung gebracht toerben 
,.rtU§. diefer Sertcht jianb im „2)?eininger Si'agbfatt" 
Dir. 252 b. 17. DEtober 1921: 

„Scr unpiiufrtirfjc :v>JJottb," 
die jüngfie aJioubfinfternig (16.10.1!)21) hat 

jtoar feine IcBenbigen 5Eßefen auf bem treuen 
©efährten unferer @rbe enthuKt, toie bteS ber 
amerüanifche Stftronom ^ i c( e r i u g Behaupetet, 
a B e r f i c h a t b o c h erjiaunltche S^atfa^en 
j u m S e t o ü ß t f e i n gcBradht, bie auf bie 
ä^ünft l idhfet t unb Drbeu t l i ch re i t biefeS 
bon u n § für fo suber l ä f f i f l gehaltenen 
©eft i rneS ein fchlimmeS Sicht toerfen. 
Seobachtungen, bte ber Stftronom beg eugliidhen 
®reentoich = Dbferbatorium§, dr . 31, 6. d . 6rom' 
melin iu engltfdhen Slättern mitteilt, Befagen, ba% 
ber fflionb fich toebec in feiner Sahn, nodh 
in feiner ^^ortBetoegungSgefdhtoinbigf eit 
an bte burdh bie gor f chung erfannten 
©cfe^e h ä l t , fonbern baß er fotooht ettoaS 

der unpünt t l iche ©rhel le r unferer 
9Jä(hte richtet burch biefeg aiBtoetdhcn bon 
bem getoohnten ^fabe auch a l l e r l e i SBer̂  
totrrungen au, benn er macht eine SIB "̂ 
ä n b e r u n g in ben aftrouomifdhen uub 
uautifchen 3tlmanachen für bag Sah^ 1923 
nottoenbig. die neuen aßonbtafetn, toeldhe 
^roffffor ©ruft Sroton bon ber :i)aEe = Uniberfltät 
auggearBettet hat, jeigen beutlidh, baß biefeg 
ungctoohnliche Senehmen be§ 3Jionbe§ 
nicht bon heute unb gcfiern ift, fonbern 
Bcreitg bor ettoa 30 fahren begonnen hat; 
boch haBcn biefe Slfetocichungen feit I t ) l5 mehr 
jugenommcn. Xic l l t f nchc bcv SWonb* 
n u f t e n a u i g f c i t tft in ein <$chc imntd 
gcijüftt. 5ta(h ber Slnfidht (Srommeling finb eg 
trgenbtoeldhe unBefannte S i n f l ü f f e , bic auf 
ben 9Honb eintoirten unb t r o g j ah re l angen 
ainftrengungen ift eg nicht ge lungen , fie 
aufäufinben. SteHeicht finb magnetifdbe Jlräfte 
baBei im SEßerfe. die Stunahme einer uuBefannteu 
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SJittcöt, bie tu bem ©otmenftjjtem totrfiam tft, 
toücbe JU fettfomeu SKöglid^feiten fü^ceu. Tlan 
hat biefe ^caft mit bcn ©cfd^elnungcn, bie toic 
Sonncttflecfen nennen, in aSecBinbung ßctugcu 
tooKen, ohne abec babei j u einem ©rgebniS 
J U gelingen. 

Stlleg toa§ toir fagen tonnen, i|t, baß icgenb 
ettoa§ ouf beu SRonb in jtoeifadher $inflc|t ein= 
toirlt, inbem e§ i ^ n fd^neller b o r t o ä r t g = 
j i c ^ t unb a u § feiner Sa^n brangt unb 
baß bic§ feit ettoa 40 fahren bec %QU ift. d i e 
ß r a f t , bie babei augetoaubt toirb, muß 
r ie fenhaf t fe in , benn e§ flnb ungeheure 
Ä c a f t e , bic felbft einen fd fleinen §immel§= 
förpec toie ben 9jionb, in feiner Sahn unb in 
feinec OefchtoiubigCett erhalten. ®§ toäre moglit^, 
baß biefe Hcäfte auf ber @cbc ihcen 9)iittefpunEt 
haben, abec Bi§hec haben toir auf uufecem 
Planeten noch nithtS becartigeS fefificnen 
f ö n n e n . 

SBic freute i(h mich, î h biefeS Ia§, aber 
toie ecnji ftimmte e§ mich/ al§ auf mich fdhaute. 
die SBlffenfchaft ifi nicht im ©ianbe, ba§ a^orfommuig 
JU erflären, obtoohf fie mit SStuffläcungcn in ben 
ihr ©ebiet betceffenben Sangen immer fchneü bei bec 
§anb ift. darum iji e§ ein Qei^en unb ein foId̂ eS 
bacf bucch menfdhli^e S!Bei§hcit uid|t erflärt toerben 
fonnen, beun fonfi toäre e5 fein 3«ichea mehr, fonbern 
nur ein ©efchehen im Sauf ber dinge. 

darum muß au§ ba5 Äommeu .̂efu fehr nahe 
fein unb boch — fi«b toic ^h>" iu unferem ^ecjen, 
burdh nnfcren Sßanbet fo nahe toie @r un§, ober 

finb toir ^'^m manchmal fremb unb toeit tjon Sh^t 
toeg? 3Jleine Sieben, laßt un§ bucdh biefe feilen auf§ 
5Reue mit bem ,§errn auf§ ©ngfie berbunben toerben 
unb auch berbunben bleiben; fdhenfe @c un§ aüen 
bicl ©nabe unb ertoeifen toir Sh^t fortan mehr Xreue 
unb Ergebenheit. SBie balb mag unS bte SBiffenfchaft 
als ein Sföcrfjcug in bec §anb ©otteS toeitece Se= 
obadhtungen funbtun, bie bieücicht audh an bem Sauf 
bec Sonne unb bec ©tecue Seränberungen fefijiellen, 
baß biefe ©efiicue anfangen, fith ^u bctocgcn — toaS 
fott e§ bann mit uu§ toerben? ^ §aben toic bie 
©eeligfeit gefchaut mit furcht unb 3i*tern ober haben 
toir fic berfdherjt burch ©letch gültig feit, ©elbfi^ 
jufriebenhett unb ©chlaf? SSoIIcn toir treulos unb 
träge fein furj boc bem iJommen ^efu in ben SBolfcn 
be§ Rimmels? 

Stuf, öcuu bic 3iaä)i toicb !ommen, 
2tuf, toenn cg OTittag ift! 
SBcifjet bie beften Sräftc 
S)cm öccru ^cfuS Gfjrift! 
Söirfet mit Gcuft, iljc gi-ommcnl 
@cbt allc§ anbere brau! 
Stuf, beun bic SRaĉ t toirb fommcu, 
Sa mau nie^t mc^t fann! 

3(u|, benn bie 3ladjt toirb tummcn! 
9[uf, toenn bie ©onuc toeirfit! 
3(uf, toenn ber 2(IJcnb mafjnet, 
3iJcnu ber 'Xaq er.lficucfjt. 
SEuf bi§ gum Icijtcn SM^' 
3Scnbct nur baran! _ . _ 

~~' ^ITif, öcmt bic 9Jac[|t toicb tommen, 
Sa man nic^t mc^r fann! 

finDungen unö Qlufdlüöen Der QGßfiffenfcöaft 
flnb nadh daniel 12, 4 „Sorboteu beg nahen ©nbcS". 
SBlc fonnen un§ h^ate bie Kultur gac ni^t ohne ben 

goctfchrttt auf tedhnlft^em ©eblct 
benfen. — da hafen toic bie ^ceffe. ^eber tieft unb 
fann lefeu unb too ba3 Seben am regfien puljlcrt, ba 
cctoactet man jn 
ieber2;age§jeltbo§ 
9ienefic au§ atter 
aSelt. Sßac bie§ 
immer fo? 5?odh 
bie legten Sahr« 
jehate haben un§ 
bacittgortfdhritt 
gebracht. — daS 
Sefen ifi abhängig 
bon ber rafchen 
Seföcbecung bec 
9iochrldhten burch 

mofl,3;eregraph 
unb 2;etefon. 

diefe beifpicl§= 
lofc (SnttoidHung In 
beu ©rfinbungctt 

auf tedhnlfchem ©ebiet umfaßt Eauot mehr al§ ein 
Sahrhanbert. 

9Im 7.dejember 1835 betocgte ßdh auf beutfdhem 
Soben bec crfic bon Sofomotlben gejogene S"g 
auf bec bon „dentS" erbauten Sahn bon ^Ittenberg 

nadh Snrth. Sm 
^ahre 1818 fuhren 
bte erjlen dampf* 
fdhtffc auf ber 
SBeftr bon Sremen 
naih ScgefadC. 

die SertehrS* 
mitteltoaren tu ben 
3;agen Shc lp l 
unb ber Slpoficl, 
auch toährenb beS 
3RitteraIterS bie* 
felben, toie In ben 
Ŝ agen 2(bcaham§. 

©teht nl^t atter 
gortfchri t t unb 
tttteS SUbungS-
materiaf betoußter 



93 

ober WttBettJußter 33iaßen im S)icti|i be§ flrogen ©otteS? 
Sd|oii daniel tourbe in SBerbinbunfl mit^bem 2Ber!e 
©otteS in ber ^nbjett gefagt: „IXnb bu daniet, ber= 
birg bieje SBorte unb Uerjlegele biefe ©c§rift bi§ auf 
bie le^te Sei*/ fo toerbenlniete e5 burdhlaufeu (burt^' 
forfd^en) unb fo toirb fich bie ©rfenntnlS mebren." 
(daniel 12,4,5ßaratreT6ifieI). ~ dieferXe?:t?ma^tauf 
eine SBIüten-

jelt ber 
@rfettntni§ 

aufmecEfam, 
benn biele 

follteu in bec 
Sage fein, 

baSSudhbeS 
Sßrophetew 
JU beji^en, 

um es lefeu 
JU fonnen. 

dttS fegt für 
baS 3eit^ 
atter beg 

©nbeS ben 
Sepg bec 

Sibel 
unb iiunji 

fie JU lefen 
boraug. Stuf 
bie Seit beg 
Smitlelalterg 
fann biefe 

5prophê  
jciung nid^t 
jutref en, ba 
bamatg audh ,. _ 
f^ürfien unb/fÄonigeS beg Sefeng unfunbig ^toäcen. 
aiuch alg bte SBuchbrucEecfunfl erfunben toocben toar, 
blieb bte 2RögIichfeit bie SBlbel ju tefen auf berlhältnig« 
maßig toentge Befdhränft, ja eg toac trog ber "Ste* 

®cr erfic @ifenBft'̂ n$ug bon^9iürnBccg^nadö~gürt5 am,.''. Scscmbci: 1835. 

(ÖEtrnctjlct man na^ mciiiocii ^^aliv^Iintcn bic öciiUßon aja-ljaltnidc, (o finbet 
mal! ciiicii.nte'geoljnteu.gorttc^itiit feit Slifjijcficiilebeivl — ianiel 12,1). 

formation bou einec ©dhulung in bem heutigen ©inne 
noch feine SÄebe. S8i§ jum @ube beg lö.^ahchunbectg 
toar bec ?ßreig für eine Stbel nodh fo ^odh, baß fie 
fi(h ein armer ?Jknn faum faufen fonnte. — die 
Slenaiffance (SßJieberertoachen ber alten Rünfle) beS 
15. Sahrhunbertg unb bie JHeformotion beg 16, ^a^v 
hunbertg, bie @ntfie|ung bou Sibels unb aJiifjionSs 

gefeüfdlaften 
in aüen 
Säubern 

Betoirften,' 
nadhbem j 
|,®ott ] ^ 

burdh bie 
Betradhteten 

Seichen 
in ber 

3Iatur bie 
3Jlenfchen 
eifdhüitett 
hatte, eine 

neue liefere, 
g r o ß e 

r e l i g i ü f e 
ßrtoedCung 
unter ciÜen 

aSölfern. 
Unabhängig 
boneitianber 
begannen in 
ber Seit bon 
1833-1844 

in aüen 
3;eilen ber 
SDSelt ernfte 

BiBelgläuBlgeJlShnfien bieJBalbige 2Sieberfunft 
öhc i f t i i« 'berfünbigen.': sßjiejaudh toährenb ber 
9teformationTbe§ 16. ̂ ahrhunbertg fanntcu fidh biefe 
aßänner nii^t. 

dec ßrieg, toelcher toährenb beg Seitalterg ber 
chrijUichen 2KachtEirdhe gegen bie Sßahrheit geführt 
tourbe, toac fo Bitter, baß bie SSerffinbigung beg 
©bangeltumg Beinahe gänjlidh untecbrüdEt toücbe. 
manchmal toaren nur fehr toenige (Sremplare ber 
SBiBel borhanben. 9)tit atuSnahme ber Iffialbenfer toac 
bag Sßoct ©otteg bem aSoIfe ^^ahrhunbecte lang 
gleii^fam berfchloffen getoefen, ba eg Bloß in ©pradhen, 
bie nuc ben ©elehrten becfiänbUch toaren, ejiftiecte. 
die ©tunben tieffter ginjternig fdhtoanbeu jeboch bahin 
unb in bielen Sänbern erfdhienen bie Slnjeidhen ber 
anbrcdhenben SKorgenbämmerung. 

3m 14. 3ahrh"nbert erhoB jich in (Snglanb ber 
SKorgenjiern bec Steformation. ÜKtt bem 5ßroteffc 
dr . ^azt\n Suthecg tourbe bie JKeformatlon j u 
Seginn beg 16. ^ahrhunbectg boüftänbig. die ^eilige 

an oHe HölHr unö Stationen! 

©chrift tourbe überfegt unb bem 58oIfe becf̂ iebenec 
Sänbec in bec 3Jtutterfpcadhe toiebecgegeBen. 

daß biefe Sleformatiou ein bocBereiteteg gottlicheg 
2öerC toac, leuchtet ang folgenben ^^atfaihen heu genug 
herbor. Snbem ber ©efdhicht5fd§reibec bec 3teformalion 
bte Sfteformatton in deutfchlanb mit ber in bec ©dhtoeij 
becßletdht, fagt er: 

„dag Sidht bec SGßahrheit brang ni^t bon 
deutfchlanb nadh bec ©^toeij, bon ba nach 
gcanfceidh, bon gcanfreich nadh ®nglaub; aüe 
btefe Kietzen erhielten eS bon ©ott, fotoie fein 
%e\l ber SCßelt bem anbern bag Sicht üBerltefert, 
fonbern eine glänjenbe Äugel eg unmlttelbac ber 
ganjen ©rbe mitteilt. Unermeßlidh hô h über ben 
aSenfdhen toac (Shriftug ber Slufgang bon ber 
§ohe jur Seit ber 3teformation, toie Bei ber 
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@infü§ruttß beS (ShciftcntumS, fcaS güttltche %eüet, 
bon Öem öa§ Seöen bec Sffielt auSftromt. 6toe 
unb biefelbe £e§re brang pIßgUch im 16. ̂ a'^v^ 
lunbert an beu $erb unb in bie Äirc§e ber 
entfernte|len unb üecfihieöeniien SSöIEer, überatt 
erzeugte berfelbe ©eifi benfelben ©lauben. @§ 
er|ettt btefe Sffiahcheit auS ber Steformattou in 
deuifd^Ianb uub in ber ©d^toeiä. Bi»inßÜ fionb 
i u feiner Sßerbinbung mit Stüter. S§ gab ein 
Sanb jtoifdhen Seiben, ba§ nic^t auf (Srben ju 
fud|en ift. Seibe erhielten bie SSJeiŜ eit bom 
§immet. 3 ^ habe — fd^reibt Swingli im 
Sahre 1615 j u einec 3eit, aB ber 3iame Suthec 
no(| iu unferem Sanbe uubefaunt mac — baS 
(Sbangeliutn ju prebigen augefangen. 3ch habe 
bie chciftlid^e Sehre ni^t bon Suther, fonbern au§ 
©otteS SBort gelernt. 3Benn Smher ©hciftunt 
prebigt, fo tut er, ma§ ic^ tue, ba§ ift atteS. 
(©efthid^te ber 3teformatiou, Such 8, 2l6fchnitt 1)." 

®in toeit größeres unb liefeccS SBett ber af̂ eform 
foKte ausgeführt mecben, um eiu Solf auS aQeu 
SSöIfern auf ben großen ^ag ©ĥ ß̂̂  borjubereiten. 
3n deutfchlanb ffgte biefe 

äfbbentBctucgung 

in SBücttemberg ein. 3- 31. Seugel, bec berühmte 
(S[f[ärec beS 3ieuen ^ êftamentS, „ber fitcdhenbatec 
5ffiücttemberg§" toar boS Sßäerfjeiig ©otteS. folgenbe 
aiuSäüge aus SengelS Sebeu bon Surf Seite 296-298 
finb bejeidhuenb: 

. . ©eit ber - J^eformatiau -toisb—bis- ĵ baugolifchs-
SBahrh ît eben bon ©eft^Iedht ju ©efdhiedht fort= 
Qepjlanjt, unb mau bleibt auf bec §efe liegen, 
©eit einiger S^it gibt eS aber aüerhanb außer= 
orbentIi(|e dinge iu aHeu ©tucEen: ©efidhte, 
Snfpirationen, ©eften ufto. SS toicb aßeS gerüttelt 
unb gefdhüttelt, aber baS ©anje ift noch nicht ba. 
doch iffc bie Stnjeige beutlidh genug, baß balb 
ettoaS aubereS fommen toerbe. Son 114Ü —1160 
toar bie biihteße ^inßerniS. d a n n famen SßalbuS, 
SBicIef, $uß, Suthec, 3frnbt, ©pener u.a.m. daS 
toac ber ^ahncnfdhrei jur Seit bec SKocgencote, 
bis enbli^ aus bem ©chmeljtiegel baS lautece 

©olb hecborfommen toirb. Ueberhaupt ift unfere 
fegige Äirche eine fo berborbene 3Kaffe, ein fo 
böfec Sauerteig, baß bie ganje aSelt fönnte babon 
burchfänert toecben. S§ ifl, tote toenn eS im 
©eißlidEien bem Sßinter juginge, eS ift eine elenbe, 
Eattflatiige Seit: @S muß ein SCßetter fommen. 

Oberlehrer S. Äelber gab 1824 in SRümberg 
eine S r o f d h ü r e heraus, betitelt: „ d a S ©nbe 
fommt . " 

SIuS bem SQSorte ©otleS unb neueren Seit* 
eretgniffen grünbfidh unb üBecjeugenb betoiefen; 
nebft gänjiicher ©utfcäftigung ber Sorurteile gegen 
baS' SBarlen nnb Saht™ auf bie Sufunft beS 
^errn, toie audö grünblichc 9iachtoeifuug, baß 
^inlat Sengel fidh im Setrtff beS ®ntfdhetbung8» 
jahreS um 7 3ahre berftoßen hat, benn nidht baS 
3ahr 1836, fonbern 1843 ift baS Siel, in bem 
ber große fiampf jtoifdhen Sicht unb gtniterniS 
auSgElänipft toerbe unb baS längft ermattete 9leidh 
3efu auf ©eben beginnen toirb. Son beut 
SSetfaffer ber ©dhrift ber bernüitftigen unb fdhrift* 
mäßigen ©ebanfen über bie ©chöpfung unb dauer 
bec feelt. gülgenbc Serfe anS ÄelberS geber 
ftnb nodh becjettfjnet: 

„2)a5 (snbc tnmml, cS [ommt ba§ GiiBc, 
(SS tft ciiüQiijcf über Sic^, 
O SJicnfi-i), etlutiii^c bod) bc^cnbc, 
S » nbcr öctv, fjilf guäbiglicg' 
53iilb bcbcutcn, luaS nii3 fcommt, 
153 fommt ba§ (5nbe, baS (gnbe fommt." 

s , -.-^ —(^ef ie t 'i,H imb JÄaif^äiiS 24,14.) 

3 u Snglaub toaren eS 700 ©eiftlidhe' bec 
angüfanifchen 5iic^e in ben 40 ec 3ahreu, toeldhe 
bie nahe S^fauft beS §errn berfünbigteu. 

Sine tüunbecborere ©rffillnng fonnte baS SÜßort 
beS ^Propheten daniel nidht finben. (daniel 1 2 , 4 ) . 
(ShrißuS hatte in Serbinbung mit ber. 3lngabe bec 
Seidheu beS (änbeS gefogt: „Sßfenn ihr nun fehen 
toerbet ben ©reuel bec Sertoüftung, babon gefugt 
ift, burdh beu Propheten daniel , baß ec fteht an 
heiligec ©tätte, toer baS liefet, ber merfe barauf!" 
(aSatthättS 24,15). 

du Solf beS §ecrn, toiebiel ift bir bettraut! 
0 halte toaS bu haft. 
Ermanne bich! S5er S'onS 9Kauern baut, 
der achtet feine Saft, 
©el treu im Seien, ftarf im ©lauben, 
3iidht5 foU bic btefeS ßleinob rauben,' 

SiS baß @c fommt. 

Secette bidh unb tüfie bich juc üiBädht, 
Segegne beinem §errn, 
©ein Kommen naht, e§ toelcht bie bunfle Stadht, 
©chon glänjt bec 2)Iocgenflern. 
3 n Hoffnung lerne auftonctSfdhau'n 
Unb ber SSerheißung feft bertrauen, 

Sl§ baß ©c fommt. 

d u Solf beS $ercn, o nüge biefe Seit, 
dem SJteifter folge nadh, 
Sum dienfte treuer Siebe fei Bereit, 
ducdh'Snot unb Ungemadh. 
Son ©eines ©eifteS 5lraft getrieben, 
r^alt' aus Im ©lauBen, §offen. Sieben, 

5315 baß (Sr fommt. 
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3ra 9luf unb 3iiebec, im §ttt LuO ^̂ ec be§ 
menfi|lidhett SeBenS, baS me^r ober menißer ein 
Äampf ifl, braußt uKeS mit unU)ibcrftehIic§ec ©etoalt 
auf eine Sntftheibung ^in, ja biefelBc i ^ eine 
unBebingte SRottoenbigfeit im SeBen beS ©inäelnen, 
toie bem ganjer Solfec. — Sei großen ?|]coäef)en 

S. BlidCt mau mit Spannung auf ben %aQ ber 
XlcteilSfättung, too üBcr SSed̂ t ober Unred t̂ entfcEjicben 
toirb; große SÖBettfampfe fegen bie 3uf<^auer in immer 
toadhfenbe Slufregung, Bis öer entfc^eibenbe ober legte 
(Sang an bie SReibe fommt; ebenfo ertoarten öie 
Sßolfer eine ©rlöfung bon großen Kriegen, bie itBer 
fie heretuBredhen buri^ ©ntf^eibungSfdhladhten; aHeS 
bebingt eine ©ntfc^eibung, 
bie ber bor^ er gehenben fich 
enttoidCelnben unb immer 
fteigernben Spannung ein 
too^I« ober genugtuenbeS 
©nbe Bereitet. 

Sei* aScItfampf. 

©eit fafl 6000 Sauren 
ge^t ein Kampf bor fich, 
ber im Gimmel Begann. 

„Unb es erhaB jit^ ein 
Streit im$immet: Sltchael 

'<©h'r'!tu?)"nnÖ feiiie ©ngei 
'^ftritten mit bem dradhen; 

unb ber 2)radhe (©atauaS) 
ftritt unb feine ©ngel, unb 
flegeten nidht, audh u ârb 
ibce ©tätte nidht mehr ge= 
funben im Gimmel, unb e§ 
toarb auSgemorfen ber 
große drache, bie alte 
©dhtange, bie ha heißt ber 
Seufel unb <Bataxta§, bec 
bie ganje SIBelt berführt 
unb toarb getoocffu auf 
bie ©rbe unb feine ©ngei 
toucben audh bahin ge= 
toorfen." (DffB. 1 2 , - - 9 . ) 
die ©rbe toar nach ber 
©(höpfung bem SDienfdhen 
untec getoifen Sebingungen bon ®ott augetoiefen. 
( 1 . anofe 1,28; 2 ,15—17. ) Seibec mißbrauihte auch 
baS er^e ^enfdhenpaac feine ihm bon ©ott gegebene 
Freiheit unb Bradhte ßch burc^ UeBectcetung bon 
©OtteS ©eBot untec bie Knechtfchaft unb ©etoalt 
©atanaS (2IpofieIgef^idhte 17 ,26 ) unb becloc feine 
einfüge ©teüung unb ^errfdhaft an ©atanaS (SntaS 
4 , 1 6 ) . ©atanS Si|i aBer fonnte toohf ^^n ^ian 
©oJteS mit ben SfKenfcheu auf ©eben bucchfreujen, 
aber nidht faöllig berhinbem; ©otteS ©eredhtigfeit 
heifdhte ©ühne, aber feine unenbliche SieBe fchtif audh 
ben SBeg aus bem %oH jum SeBen im Dpfer feines 
einjigen ©ohneS (SohanneS 3 ,16) . — 3Iun trat ber 
SCßelifampf in fein stoeiteS ©tablum, nämlidh auf bec 

<?(nc oricHtnÜfi^e 9)Iii^lc. 

— „3iüci iucrbeit auf einer •))liif]h mafjlen, her eine 
loirb migciioiHmcii, bcv mibcrc berlaffen lucrben." 

a'lnttljiiua 21,41}. 

Süngec 

©cbe. — „3(h ibitt geinbfchaft fegen jtoif($en bir 
unb bem 3Bei6e, jtoifdhen beinem ©amen unb ihrem 
©amen, berfelbe foH bir ben Kopf jertreten unb bu 
toirft ihn in bie gecfe ftechen". biefer Serheißung 
unb ^rophejelung toar mit lapibarer Knrje SSufang, 
3(rt unb ©nbe beS großen Kampfe» jtoifdhen Satan 
unb ©h^ipuS ""b ihrem ©amen ober Diadhfolgern 
ben Kinbern ber. SoSheit unb beS SÄeichS Bis j u 
feiner enbgülttgeu ©ntfcheibung auf ©rben feftgelegt. 
Se mehr fleh biefer Kampf nuu feinem ©nbe nähert, 
umfo heißer toicb er. 9Ioch bor naheju jtoeitaufenb 
Sahren tonnten bic dämonen jnm ^eilanb fagen: 
„Sijt bu gefommen, unS j u quälen ehcbem cS Seit 

ift?" (atJatthäuS 8 , 29 , ) -
Wohingegen lu unferen 
Stögen ©h îf̂ i 5Rachfolger 
erfahren, baß „bec Ŝ eufet 
umhergeht toie eluBrüHen« 
bec Sü toc , unb fuchet j u 
berfi^Ilngen, toeldhe ec 
finbe", benn er toclß, baß 
er nur nodh „toenig Seit" 
hat ( I . $etrl 5 , 8 ; Offen* 
barung 12, 12) biS jnr 
©tunbe feiner Gual unb 
enbgültigeu SBernlchtnng. 
(DffcnB. 2 0 , 1 - 3 u^ 10). 

^cvföulirfic entfchcibUHfl. 
„derfelbe foK bir Ben 

i^opf jertceteu". die©nt= 
fdheibung jtoifdhen ©h '̂f̂ b 
unb ©atanaS fiel auf 
©olgat^a, bort nahm ber 
Sohn ©otteS bem Xeufet 
öle aUacht beS ^obeS uub 
fünfte aüe 5Dfenfdhen loS 
burth fein Slut. „du 
aber tolrft Iftn lu bic ^erfe 
ftedhen." ©atanaS gibt 
aBer beShalb bcn Kampf 
nidht auf, er toirb beS 
SßeiBcS ©ame CihclpuS In 
bie gerfe jiedhen, b.h. gefu 
ober bie ©cmelnbe ber 
fie burch 3IadhgleBigfeit 

unb SRadhfolgec 
©läuBigen berfolgen, um 
auf bie große ©eite, bie Breite Straße ju bringen, 
bie jum Ctoigen SerbcrBen führt. (Offenbarung 12,17.) 

©. ®. 5ffihite fagt: „dec Streit unb ber Kampf 
ift Jtoifdhen ben ©eBoten ©otteS unb ben 3ficnfchen« 
geboten, biefer Seit toirb baS ©olb bon bcn 
Schladfen i n ber ©emeinbe gefdhieben toerben." 

•vilec fommt eS alfo auf unS unb unfere ©teüung 
JU ©h l̂ftuS unb ©atan an. die affiürfcl finb auf 
©olgatha gefaüen. daS ©dhicEfat ©atanS unb attct 
gottlofen SRcnfchen ift entfchleben; jegt fommt cS 
barauf an too bu ftehft licBer Sefer. „ d i e Solfec 
flnb jocnlg getoorben unb eS Ift gefommen bein Sorn 



96 

unb bic 3 « t bei Xoten, j u tid§ten unb ju geben bcn 
So^n beinen fined^ten, ben 5ßropbetew ""b ben .^eiligen 
unb benen bie beinen 3tamen ffircötcn, ben Steinen 
unb ©coßen, unb j u öetberben, bie bie ©cbe tjer* 
berbet haben". (Offenbarung 1 1 , 18) ; aber: „Setig 
finb bie Seine ©ebote galten, auf ta% fie SKad̂ t 
haben am ^o l j beS ScbenS unb ju beu Sporen ein* 
Siehctt in bie ©tabt". Offenbarung 22 .14 ; fiehe auch 
2. SKofe unb Sefaja 5 6 , 1 — 8. 

3eicöen öer 3elt: 
TRoniDäu« 16,1—4. £uYa« 21,2fi. 

^efu Sehre ift jum <Bpott {jeluorbenl 
9Iac&foIgenbe 9?otij entnehmen mir ber „dondu* 

Jffiadht" 3^r. 235 (3ahrg. 2 1 ) ; fie bilbet eine traurige 
©cfüHung bon 2.Timotheus 3 ,1 — 5 unb fiellt zugleich 
ben älbfatt ber dhrifilicheu 3SeIt bon ̂ ü^o btoß. 

„Sm 9Iamcn ücr dlcfioian". 
Sm Söhre 33. 

Sie ^Ijarifäer unb S^iiftgele^rten fürchteten, bn§ er nbcr 
baS Soll Wlaii}t befäme mit feinen Sctjccn, unb fagteu gu 
ben Senten, ec läftert ©ott unb bic ^ropfjcten. ©o iuar ber 
befte bec SUknfc^cn gefuenäigt — im ifiauien ber 3{eUgion 

5n ben fahren 1090 bi§ 1270. 
2'oufcnbe bou Slittcrn iO([cn inS fjcitigc Sanb uub luollteu 
ben Türfcn jenev ffifirf (̂ -rbc rr.hcigen.- Ifer^cv iic b(i^^i"'t!.''fLi-
Ciirab nttnnicn, unb Znujcnbe Ec^rten uirf]t mefji; äiirurf —-
im 3Iamen ber 31c[tgion. 

3 m 3ahre 1138. 
„3Btr befcfjlen, bay aüe Slv^^cv, bereu man Ijabfiaft toerbet 
lann, toic Scclcnräuber, 3Jiörber unb toic Siebe unb SSerrätcr 
ber göttEicöcn ©ntramentc nnb bc3 cf)ciftliij)en (SlaubenS, 
felbft mit Öefaljr ber Süerftüiumclung nnb bei? SobeS, folfen 
gefoltert toecben, bamit fie cultocber jum ©cftänbniö ber 
eigenen Sc^ulb ober bodj juc Slngabe anberer Äcger qcbvadft 
toerben." C^apft Sunnscng IT.), unb fo tourben 5:oufcnbc 
gefoCtcrt nub fjingcuiorbet — im 9|amcn ber Sleligiou. 

3 m 3ahre 1208. 
tpapft Simujcuj I I I . beginnt beu 2!cruirfjtnng5frieg gegen bie 
3tlbigcnfer. i n SSejicrS unb t^arcaffmic (SübfrauEceid)) fallen 
20000 9)lenfdjen ben Schergen ber Smiuifition sum Opfer — 
im 31amen ber Stcligion. 

3 m 3ahre 1234. , " 
Sie ©teibingcr, ein 33auerü]tamm an bec 'iöcfer, toerben bou 
ben „fireuäfc^nreu" beS ^^apfteS bernic^tet. 6000 bcntfdjc 

, ^Jauern, bie fiep ber ^Jiaifjt be§ ̂ npftc'3 unb beS 23ifd)of3 
bon 93i:cmeu uic^t beugen toofiteu, toerben mit ̂ ^acr unb 
©c^tocrt ausgerottet — im 3Iamcu ber 3lcligii,m. 

3 n ben Sohren 1481 Bt§ 1524. 
Unter bem -^ßoiitififat ©ijfuS IV. unb unter ber ^errfc^aft 
gcrbitwnb unb SfabcflaS nimmt im Sofjc 1481 in ©iDiiEa 
(Sjjauten) bic ^eilige ouiinifition ifjrcn Slnfang. Ĵi-3 jum 
Saftcc 1524 tourben in ©ebifla allein 1000 .Steuer berbrannt 
— im 9iamen bec StcCigiou. 

3n ben Sohren 1483 Bis 1498. 
See Sominifdnerprioc Sl^umaS bc Xorqncmaba tä§t iu bicfec 
3cit 8800 gfienfrfjcn [e&enbig berbrcunen unb 80000 mit Ser-
mÜgeuSftrafen belegen — im 3tamcn ber ;KeIigiou. 

Sr ben Sohren 1519 BiS 1556. 
5u biefer ^ci t forberte bic Ijciligc S'ifinif^tion iu ben Sfiebcr; 
tauben ettoa 50000 SJtenfd^cnDpfcr — im 3lameu ber Slcligion. 

3tn S a h « 1572. 
„3öir befcl^Icn eut^, feinen Hugenotten gefangen ^u nehmen, 
too^t abec "jeben, bec curfi in bie .'oanb fäUt, 311 tüten." 
(^apft ^iu3 V.) Uub fo tourben in ciuec 5Radf|t t©artöoIo= 
niäuänad^t) in ^ari3 2000, in bcn ̂ cobiuscn belnafje 30000 
.'gugcnotten getötet — im 9iameu ber Steltgioti. • 

Sm S a h « 1600. 
©iorbanu SBrnno toirb nad^ ftcbenläörifler ffecferijaft in 31om 
IcBcnbig berbrannt — im 9iomen bec 3ieIigion. 

Sn ben Sahren 1618 Bis 1648. 
Scei^ig 3nfjc Ijat ber JlciiginnSfrieg getoiitet. Sie Seute 
toaren j n 2;iercn getoorben, Sürfcc, ©täbte nnb jy^tber ber: 
toüftet, bor .'pungec unb ©Icnb lebten bic Sicnfrtjcn ftumpf= 
finnig ba^in — im 3tamcn ber Stcligion. 

3 m Sahre 1625. 
5" ^ranlenberg (Obero^errcid)) mußten 36 Saucen nm i§r 
Seben mücfcln. 17 D}3fec tourben gesäugt unb fpätec an bec 
gietc^Sftraßc auf ©pießc geftctft — im 3iamen bec Religion. 

Sm Söhre 1684. 
oencn Saucen im Sefreggeutal ( i i r o l ) , bic flr^ nidjt jur 
fat^olifc^cn il irt^c befonnten, tourbe bcfofjteu, itmerijalb 
14 Sagen an§i(Utoanbecn nnb ifjre ifinbcr untec 12 o^^iren 
äuriicCIaffen. 750 Sauern toanberten a n § ; 1500 jiinber tourben 
ben (Srtccn gcrau,bt — im 3tomcn ber Slcligton. 

Sm" Sahre 1 7 3 1 . 
Erjbifc^of ^umian bon ©aläburg bertrieÖ 30000 SJicnfc^cn 
bon ber tjcimatlic§en ©c^oUe, Weil fie anbcrSgläubigc finb, 
unb lööt ifjrc ©ütec ^um größten 2eil einäic^cn — im 'Jfnmeu 
ber Jleligiou. 

Sn ben Sohren 1914 Bis 1918. 
Uub eS. i « m . b c r SäeÜIrica' (iöriftli^ig SgÖfrcr fiufi-n ü6cr^ 
ctuanbcr fjer. §übcn unb brüben tourbei.bie SSaffcn gefegnet, 
fjüben uub brübcn ber föcrc ber ^eerfc^aren um feiuen gott: 
litten Seiftanb angeficfjt, Ijüben nnb brübcn üon bec iTanjel 

Sotfcr anfcinaubergct)egt uub ?jri[Iioncu acmfetigcc 
SKenfi'̂ cu gingen eleub gugrunbe — im Slamen ber Weligiou. 

„aBäcöter Der aBoör©eir' 
SBriftllc^eg SOnffionSBIatt noc^ ©efcb uitb geugniS 

©rft^cint monatlich tm Srud uni SScrIag 
her 
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- = ^oflfî edCtonto: «rtümbecß Ste, 11589 = 
2>cutf(DIan&: QBOrs&urg, $a^ac$ 67 
^ m e r f f a il&.Qi.: ©Clroll Oni©., 3929 §amil« 

ton Slbe 
(Sftlan&: Jitbat 5ßtabimiritau 44 

e c ^ t D e f ) : 3fraHaen (Ät. Sem) „©aus SBoIbecf" 
© O l I a n D : ®en ^ a a s , ban ber Scnneilroat 67 i i 
S ) ä n c m a r f : ^open^aocn 35., sittociagabe i 3 . 
3ugof(dft)ien: :iSetraeofelo,sanct I2ä5 m. taio 
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