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bin der Qßeg 
&ie ^al^r^ei t un& ba^ £e&en; nlemanö fommt sum QSater &enn bmCb micl^. 

SoOnnncg 1 4 , » . 

eteöen unfere SüBe auf Wefem OTcge? 5>aß ift öle ernfTefte ®rage für unö, 6ie 
tofr une ^Driften nennen. Wir tuotten mit ®otteö ^ülfe öen Tßeü i&etracöten. 

3Bo auc^ immer ha§ 3Bort ®oltc§ treu geprcbigt 
roorben ift , folgten JHefultate, roeld^e feinen göttUd^en 
Ucfprung bezeugten. S)er ©eift ©otteS begleitete bie 
93otfc^aft feiner ßnet^te, unb ba§ Sffiort mir!te mächtig, 
©ünbcr füt)lten i^re ©emiffen ergriffen. ®a§ „Sit^t, 
roelc^eS alle SHenfc^en erteu(f|tct, bie in biefc SBelt 
fommen," erleuchtete ba§ ^nnerfte i^rer ©eelen, unb 
bie oerborgencn 5)inge ber ^infternis traten ju Siage. 
Sine tiefe Ueberjeugung ergriff i^re ©emüter unb 
^er§en. ©ie rcucoen oon ber ©Ünbe, ber ©eret^tigfeit 
unb bem fommcnben (§crid|t fiberseugt ©ie ^ t t c n 
einen SScgriff oon ber ©eredEftigfeit Qe^ooa^S unb 
fuljtten ben ©tfireden, in i^rer ©rfiulb unb UnreinigJeit 
üor bem ^ecgenSforfc^er erfcî einen ju muffen. 3 « ber 
3tngft ifjrer Seele riefen fte au§: „äßer roirb mic^ 
erlöfen Don bem Seibe biefeä 3:obeS?" W ba§ Sreu^ 
auf ©olgat^a mit feinem unermeßlichen Opfer für bie 
©ünben ber 3Renfc!h^eit offenbar rourbe, fa^en fte, 
ba^ nichts anbereS al§ bte SJerbienfte S^rift i genügen 
lönnten, i^re Übettretungen j u fü^nen; fie allein könnten 
ben ajienft^en mieber mit ®ott oerfÖ^nen. ^ m ©tauben 
unb in 3)emut nahmen fie ba§ fiamm @otte§ an, ba§ 
ber 5öelt ®ünbe trögt SJurd^ ^efu SBlut ^latteu-fie 
Vergebung ber ©firiben, „roelt^e bi§ oni^ero geblieben" 
roar." S)iefe ©eeten taten 

„ret^tfdjoffene ^cüdjtc ber S8uf|c". 
©ic", glaubten unb ließen fid^ taufen unb ftanben 
auf JU einem neuen Seben, f^u. neuen flreaturen 
in S^rifto 5Ecfu; nic^t etroa fic^ na(§ i^ren früheren 
fiüften gu fteßen, fonbern burc^ ben ©lauben an ben 
©0l)n ©otteS in feinen gußftapfen folgen, feinen 
e^aratter mteberjuftcalilen unb fic^ reinigen, gleid^s 
roie er rein ift . 3Öa§ fte etnft ge^ßt :^atten, liebten 
fie nun unb roaS fie einft geliebt Ratten, baS !^a|ten 
fte. ®te hochmütigen unb ^uoerfu^tliclen mürben 
bemütigen unb gebeugten ^erjenS. Sie ©iteln unb 
3Inma|enbcft mürben emft unb gutartig, bie Säfterer 
ehrfur^tccoü, bte ©äufer nüchtern unb bie Safier= 
Ijaften tugenbf)aft. ®ie eiteln SRobetrachten ber SGöelt 
mürben beifeite gelegt. 6;[)tiften fuc^ten m^t ben 
äußer[i(hen ©cE)mucC „mit ^aaxflethten unb ©oIb= 
um!)ängen ober Äteiber-Sinlegen", fonbern ifire 3ierbe 
mar „ber oerborgene aRenfch be§ ^erjenS unoercucft, 
mit fanftem unb füHem ©eift, ba§ ift föfilid^ oor ©otl" . 
( I . ^etr i 3, 3. 4.) 

®rroecf ungen fohlten jur grünbUc^en ©elbfierfennt« 
ni§ unb ®emut. ©te rooren getennjei^net bur^ 
feietUche, ernfte 3lufrufe an bie ©ünbec unb inniges 

SJlitleib mit bcnen, bie burch ©örifti 93lut ertauft 
raorben moren. Scanner unb SBeiber beteten unb 
rangen mit ©ott um bie feettung oon ©eeten. 3)ie 
grüc^te fol(her (grmectunqen gaben ftc^ j u ernennen in 
©eelen, bie nid^t surücEfthrecften oor ©elbftoerleug« 
nung unb Opfern, fonbern fic^ freuten, mürbig erfunben 
morben j u fein, um ©h^fti mitten ©c^mafi unb 
Prüfungen auSjufiehen. bem Seben berjenigen, 
melthe ben Stamen ^efu befannt hatten, na^m man 
eine Umgeftaltung mahr. Umgebung jog SSor* 
teil oon i^rem Stn^uß. ©ie fammelten mit ©brtfto 
unb fäeten auf ben ©eift, um ba§ eroige Seben j u 
ernten. Wlan fonnte oon ihnen fagen: „^^x feib 
betrübt morben jur SHcue". „®enn bie göttliihe 
Sraurigfeit roirfet ^ur ©etigfcit eine SReue, bie nie= 
manb gereuet; bie 3;raurig!eit aber ber SEBelt roirfet 
ben 2;ob. ©iehe, baSfelbige, baß ihr göttlid^ feib 
betrübt raorben, loel^en gleiß \)at eä in eu^ gemirfet, 
baju aSerantroortung, Qoxn, %nx^t, a3erlangen, ©ifer, 
9?adhc! ^i^x habet euch beroiefen in oUen ©tucfen, 
baß ihr rein feib an ber Xat (2. ßoiinther 7, 9—11.) 

© 0 roir!t ber ©eift ©otteS. IRur eine Um= 
roanblung jeugt oon roahter Sieue. 3Benn er fein 
©elubbe erfüllt unb roiebergibt, roaä er geraubt hat, 
feine ©önben benennt unb ©ott unb feine Stitmenf^en 
liebt, bann barf ber ©ünber oetfichert fein, baß er 
Rieben mit ©otl gefunben hat. ®erart maten bie 
SBit!ungen,- roelche in früheren i^ahren ben 3fiite" ^ 
religiöfer ©rroecfung folgten. 3lach ihren grüthten 
beurteilt, roar eS befannt, baß ber ^err fie in ber 
©rreltung oon SJlcnfchenfcelen unb ber Srhebung ber 
5D^enf(hh«t fegncte. Sarum ift jemanb in ©^rifto, fo 
i f t er eine neue ftreatur; ba§ Sllte ift nergangen, ftehe, 
e§ ift alles neu geworben! (2. ßorinthet 5, 17.) 

„SJlit jdaec oerroorfenen SBahrheit roerben bie 
©emütec be§ a5ol!e§ finftcrer, ihre ^erjen hartnäcfiger, 
bi§ fie fich ^ntn einer ungläubigen a3ermeffenhett 
oerfchanjt l^abtn." 

SfÖahreä ©hi^ifißnt""* befteht ntcfit in ho(̂ = 
tönenben SReben, eifrigem 9Birfen, 58eeinf[uffung ber ' 
^ol i t i J jugunften ber fiirdie, fonbern in liebenbem 
®ienft unb frommem ScbenSroanbel. S)ie Siebe j u 
© O t t unb 3Renf(^en ift ba§ befte ffenngeichen wahrer 
Sficligion. „®abei rairb jebermann ernennen, baß ih^ 
meine jünger feib, fo ihr Siebe untercinanber J^ahU" 
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3 r r t D e g e . 
„3eccei§ct eure ^crjen unb uic^t eure fllctber, unb ficlcl^rct eucfi 3U beut öccrn, 

eurem ©Ott! benn er gnäbig,' borm^erätg, gcbulbtg unb bon großer &ntc unb t|u 
reut balb ber Strafe." (^oel 2,13.) 

aUiete ©troecEunflcn im (^riftttchen @emcinf(haft§= 
leben bet SReujeit bieten einen greKcn ^Ibfüt^ %M ben 
Offenbarungen ber göttlichen ®nabe, meldte in früheren 
3eiten bie arbeiten ber Liener ©otteS begleiteten. 
(SS ift maht, bafe ein njeitoerbreiteteS 3intereffc madh= 
gerufen roirb unb oiete oorgeben, befehrt j u fein, unb 
e§ gibt großen ^umad^S j u ben fitrc|en; bennod^ ftnb 
bie Slefuttate n i ^ t berart, baß fie ben ©lauben rcc^t« 
fertigen fönnten, baß ein entfpred^enbeS ßunehmen 
be§ roirflid^en geiftliihen SebenS ^attgefunben höbe. 
3)aS eine lEurje Sp-t auftobernbe Sid^t geht balb mieber 
aus, unb läßt bie ginftemiS bic^ter als suoor. 

!tQoIfStümtt(hc (^rloeifimgcn 
^ merben nur gu oft baburd^ burd^gefefet, baß man fid^ 

an bie ©inbilbung richtet — b i e © e f ü h t e a n r e g t , 
b i e © i e r b e nath a l l e m , maSneu unb aufregenb 
t f t , b e f r i e b i g t . ®ie auf foldhc SEBeife geroonnenen 
58efehrten haben nur roenig Sßerlangen, auf biblifche 
äßahrheitcn j u höten, unb ftnben roenig :3ntcrcfTe 
an bem ^cugniS ber Propheten unb Slpoftel. ©S 
fei benn, baß ein ©otteSbienft etroaS oon einem auf= 
regcnben (S^axattix träge, fo hot er feine 3lnäiehung 
für fie. ©ine Sotf(haft, bie jtth einfach an bie nüchterne 
aSemunft richtet, finbet feinen 3lnflang. 2)ie beutlid^en 
SBarnungen be§ SöorteS ©otteS, roel^e bireft auf ihre 
emigen ^uie^^ffen ^e^ug nehmen, bleiben unbeachtet. 

%ixx jeglid^e roahrhaft befehrte ©eele roerben bie 
Sejichungen j u ©ott unb ben ®ingen ber ©migfett 
bie große SebenSfrage fein. S)odh roo finbet man in 
ben nolfätömlid^en Kirchen ber ^e^tjeit ben ©eift ber 
Eingebung j u ©ott? ®ie iöclehrten entfagen rocber 
ihrem Hochmut, noch ihrer SEBettliebe. ©ie finb nid^t 
bereitrotUiger, ftd^ felbft j u oerleugnen, ihr Äreuj auf 
ftch SU nehmen unb bem fanftmütigen unb bemütigen 

^ Sicfu nachsufolpen, als fic eS oor ihrer 59efehrung 
roaren. 3)ie Sßeltgion ift jum ©elüchter ber Un= 
gläubigen unb 3*''eifißi^ gemorben, meil fo oiele, bie 
ihren SJamen tragen, ihre ©runbfö^e ni^i fennen. 
®ie Kraft ber ©ottfeligfeit i ft beinahe auS ben Sird^en 
auSgeftorben. SSon ber ßir^e oeranftaltete SluSpgc, 
©chaufpiele, Sonjerte, Hagare, elegante aSerfammlungS* 
häufer, perfönlid^er Slufroanb, haben bie ©ebanfen 
an ©Ott oerfcheucht. ^ab unb @ut unb roeltlid^e 
©efthäfte nehmen ben ©eift in Stnfprud^, unb S)inge 
oon eroigem Sfntereffe roerben faum ootübergehenb ge= 
roürbigt. ©0 fehr auch ber ©laube unb bie f^cömmigfeit 

übcraÜ fd^roinben, gibt e§ roahre Sfladtifolget ©hrifti 
in biefen flirthen. ©h^ ®ott jum legten 3Jtale bte 
Söelt mit feinen Berichten heimfuä)t, roirb unter feinem 
SBolfe eine fol^e ©rroecfung ber urfprünglichen ©ott* 
feligfeit ftattfinben, roie fte "feit ben 3«Hen ber 31pofiel 
nidht mehr gefehen roorben if t . ®er ©eift unb bie 
5?raft ©otteS roerben über feine.fiinber auSgegoffen 
roerben. 3 " 3 « t roerben fich ''i^le nort ben ferd^en, 
i n benen bie fitebe jur SCßelt an ©teile ber fiiebe gu 
©Ott unb feinem SBort getreten i f t , trennen. 23tele, 
foroohl ^rebiger als fiaten roerben mit greuben jene 
großen SBahrheiten annehmen, meldte ©ott j u biefer 
3eit oerfünbigen läßt, um ein SSolf auf bie jroeite 
änfunft beS ^ e r m oorjubereiten. ®er ©eelenfeinb 
mßthte gerne biefcS SKierf oerhinbem, unb ehe bie 3eit 
für eine folthe Seroegung fommen roirb, roirb er baS^ 
felbe JU ocreiteln fu^en, inbem er fie nachahmt unb 
fälftht. ®t roirb in jenen Äird^en, bie er unter feine 
betrügerifd^e SJlatht bringen fann, ben Slufi^ein erroeiSen, 
als ob ber befonbere ©egen ©otteS auf fie au^gegoffen 
fei; unb eS roirb ftch offenbaren, roaS man für 
ein großes religiÖfeS Sfntereffe hält, ©charen roerben 
jubeln, baß ©ott auf rounberbare SBeife für fte roirfe, 
TOO bodh baS SßJerf oon einem anberen ©eifie ^eX" 
rühren roirb. Unter eiVtem religiöfen ©eroanb roirb 
©atan feinen ©influß über bie gange d^riftliche SBelt 
auszubreiten fu^en. 

^ n oielen ber ©rroetogen, bie fich roährenb ber 
legten fünfzig ^ahre zugetragen haben, roaren i n 
größerem ober geringerem ©rabe biefelben ©inflüffe 
tätig, rceld^e fic^ in ben auSpebehnteren Seroegungen 
ber 3ufunft geigen roerben. 5Da roirb eine Siufregung 
ber ©efühle erjeugt roerben, eine SJiifd^ung beS SOSahren 
mit bem ^alfchen, trefflich bagu angelegt, irre m führen. 
S)od^ braud^t fich ntemanb täufchen gu laffen. 5fm 
2id)te beS SÖorteS ©otteS ift eS n i ^ t fchroer feft-
äufteKen, roaS bie ^Sefd^affenheit biefer 58erocgungen 
fein roirb. SGÖo auch immer man baS 3Giignis ber 
8ibct oerfäumt unb ftch oon jenen beutlichen 3Bahr= 
heilen abroenbet, loelche bie ©eele prüfen unb ©elbft= 
oerleugnung unb ©ntfagung ber Söelt erforbern, ba 
bürfen roir oerfichert fein, baß ©ott feinon ©egen 
nicht gibt. Unb nad^ bem SSichifcheit, roelcbeS (ShriftuS 
felbft gegeben hat: „%n ihren ^rüi^ten foUt ihr fie 
erfennen!" {SRatthäuS 7, 16) roirb eS offenbar, baß 
bief e ̂ eroegungen nid^t baS SSSerf beS ©eifleS ©otteS ftnb. 

3Iuf Dem ©teig öer (Sedote. 
„geige mir, ."gerc, ben Sffieg bcinct Stetste, baß it^ fic 6c!üal)te &i§- nn§ Gnbc. 

Unterweife mic ,̂ bag iĉ  betoa'örc beiu ®efeg unb ßalte c§ bon gangem öcrscn. g-ü îc 
mid^ auf bem ©teige öeiner Ocbotc; benn iĉ  iyade Suft baju." (^falm llü, 33—35.) 

ben SBohtheiten feines SöorteS hat ©ott ben 
SKenf^en eine Offenbarung feiner felbft gcfchenft; unb 
allen, bie fic annehmen, finb jic ein ©c§ilb gegen bic 

Xäufthungen ©atanS. Qnbem man biefe gßahrheiten 
ocrnailäffigt, öffnet man ben Übeln, bte je^t in ber 
religiöfen SGÖcIt fo rocitocrbreitct roerben, bie 2;ore. 
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3)ic Statut imb SBi^tigleit bcS @c[e&eS ®otte§ Der= 
liert man in großem 3?laßc auS ben 3lugen. Sfnbem 
man bie ^efc^affenheit unb bic SSic^tigtcit beS gßtt* 
lii^en @c[e ĉS oer!anntc, i f t man au^ in&egug auf 
bic aScfchtung unb bie ^eiltgung irre gegangen, unb 
hat ben 3Ka|fiab ber giömmigfeit in ben flird^ien 
herab geroürbigt. 3)ieS erftätt, roarum in ben (gr* 
me(Jungen unfcrer ß^it ber ©eift unb bic Äraft 
©OtteS fehlen. 

©8 aibt in ben oerfihiebencn religiöfen ®emetn= 
fchaften 3Jlänner, melchc fith burd^ ihre f^römmigfeit 
auszeichnen, unb bic biefe Satfache anerkennen unb 
beitagen, ^rof. ©buarb ^ a r f fagt, in ©arfleHung 
ber lanbläufigen religiöfen ©efahren 3Imeri!aS, treffenb: 
„®ine Duelle ber ©efahr ift bie SSernad^läffigung 
ber Äanget, baS göttliche ©efe^ einjufcpärfen. ^ n 
früheren S:agen mar bie Äanget ein äBiberhaU ber 
©timme be§ ©eroiffenS . . . . Unfere glänjenbften 
^rebiger oerliehen ihren ^rebigten eine munberbare 
ajlajeftüt baburd^, baß fie bem ^cifptel beS SKeiflerS 
folgten unb baS ®efe§, feine ©ebote unb feine 
Drohungen heroorhoben. ©ie roieberholten bie beiben 
großen ©runbfä^e, baß baS ©efefe eine 31bf(hrift ber 
göttlichen aSoOfommenheilen ift , unb ber äRenfd^, 
roelchcr bog ©efe^ n i ^ t liebt, auch ba§ ©oangetium 
nicht lieb ^at, benn baä ©efetj, foroohl roie ba§ 
© D a n g e l i u m , fmb ein ©piegel, ber ben roahren 
Kharafler ©otteä roiberfpiegelt. ®iefe ©efahr führt 
gu einer anbern, nämlich baS übel ber ©ünbe, ihre 
aiuSbehnung, ihre ©trafbarfeit j u unterfi^ä^en. ^ n 
bem üSiaße baS @efe^ re^t i f t , i f t ber Ungehorfam 
unrecht." 

„aSerroonbt mit ben bereits erroäbnten ©efahren 
ift bie ©efahr, bie ©erethtigfeit ©ottcS j u unter* 
fchä^en. @S ift bie STenDeng bcS mobernen ffangfel« 
rebnerS, bie göttlid^e ©erechfigEeit oon ber göttlichen 
©Ute auSjufonbem, unb feine ©fite eher j u einem 
©eföhl herabjuroürbigen, als j u einem ©runbfa^ j u 
erheben. S)aS neue theologifche sßiiSma trennt, roaS 
ber ^err auf am mengefügt hat. :3ft baS göttUcihe 
®efe^ eine SBohltat, ober ijt c8 ein Übet? ®S i f t 
etroaä ©uteS. ®ann ift a u ^ bie ©ered)ti«feit gut; 
benn eS ift ein ©cmiütfein, baS ©eftfe auSauführen. 
SluS ber ©eroohnheit, bic göttliche ©crechtigEcit unb 
baS göttliche ®cfc^ unb bie SluSbehnung unb ©traf* 
&ar!eit menfchlidöcn UngehorfamS j u unterfchä^en, 
oerf ifit man leicht i n bte ©eroohnheit, bie ©nabe j u 
unterfchä^cn, meldte eine ©ühne für bie ©ünbe gc= 
bracht hot." 9Iuf biefe SÖcife oerüert baS ©oangelium 
in ben ©emütern ber SKenfchen feinen SBert unb 
feine Sffiichtigfcit, unb balb ftehen fte bereit, in 2Bir^ 
lid^fcit bic 93ibcl felbft j u oerroerfen. 

SOiele ^ebiger behaupten, baß ©h^iftuS burch 
feinen Sob baS ©efe^ abgefihafft habe unb bie 
SRenfchen hinfort oon feinen änforberungcn enibunben 
feien. ®S gibt fol^e, roelche eS als ein fchroereS 
^och hinficßen, unb im ©egenfa^ au ber flnechtfchaft 
beS ®efc4eS halten fic bie unter bem ©oangelium j u 
genicßenbe, Freiheit empor. 

©ans anberS jeboch betrachteten bie Propheten 
unb bie 3lpoftel baS heilige ©efefe ®otteS. 2)aöib 

fagte: „:3ch roanbele fröhltd î, benn ich fuchc beine 
SSefehle." («ßfalm 119, 45.) ®er 2tpoftel ^atoU§, 
ber nach ©hrifti fthrieb, nimmt SSejug auf 
bie aehn ©ebote alS 

„brtg föniatti^c @cfe^", 

„baS ooUfommene ©cfe^ ber Freiheit". (^atobuS 2 ,8 ; 
1,25.) Unb ber ©d^reiber ber Offenbarung, mehr 
als ein halbes ^ah^hunbert nai^ ber Äreuaigung, 
jei^nete einen ©egen über bicjcnigcn auf, „bie feine 
©ebote halten, auf baß ihre SÖ̂ ad̂ t fei an bem ^ola 
beS ßebenS, unb j u ben Soren eingehen in bie 
©tabt". (Offenbarung 22,14.) 

5)a§ ©hrifluS bur^ feinen Sob baS ©efe^ 
feines SSatcrS abfchaffte, entbehrt aller ©nmblage. 
hätte baS ©efe^ neränbert ober befciligt roerben 
!önnen, bann h^ttc ©h^ îftuS nid^t j u fterben braud^en, 
um ben SKenfd^en oon ber ©träfe ber ©ünbe m 
retten. 3)er Zoh ©h^ifü/ anftatt baS ©efefe ab= 
aufchaffen, beroeift oielmehr, baß eS unoeränberlich 
ift . ®er ©ohn ©otteS ift gekommen, „baß er baS 
®efei3 hetrlidt) unb groß mac^e". Oefaja 42,21.) @r 
fagte: „^h^ foß* nicht mahnen, baß ich gekommen 
bin, baS ®efe§ ober bie Propheten aufaulöfcn." 
„53iS baß ^ i " * " ^ ^ ^ " " ^ '̂̂ ^^ gergehe, roirb nicht 
aergehen ber fteinfte SSuchflabe, noch ein S;itcl oom 
®efe5, bis baß eS aüeS gefchehe." (gUatthäuS 5,17.18). 
Unb oon ftd^ felbft fagt er: „deinen SBillen, mein 
© O t t , tue i ^ gerne, unb bein ©cfe^ habe id^ in 
meinem hergen." (^falm 40,9.) 

• 33aS ©efe^ ©otteS ift fchon oon Statur unoer» 
änberlidh- ©S ift eine Offenbarung beS SCSiKenS unb 
bcS ©baraÜerS fetneS Urhebers, ©ott ift bie Siebe, 
unb fein ©efcfe ift Siebe, ©eine groei großen ©runb= 
fä^e finb Siebe gu ©ott unb j u ben SRenfd^en. „©o 
i f t nun bie Siebe beS ©efe^eS ©rfüüung." (SRömer 
13,10.) ®er ©harafter ©ottcS ift ©ere^tigfeit unb 
SBahrheit; berart i f t bie ^ a t u r feineS ©efe^eS. S)cr 
^fatmift fagt: „3)ein ©efefe i ^ SSJahrhett;" „alle 
beine ©ebote ftnb recht." ( P a l m 119, 142.172.) 
Unb ber 3lpoftel ^auluS erflätt: „®aS ©efcfe tft ja 
heilig, unb baS ©ebot i f t heilig^ î e<ht unb gut." 
(9?ömer 7,12.) © o l ^ ein ©efefe, ba eS ein 3IuSbru(f 
beS ©elftes unb SÖäiÜenS ©otteS tft, muß ebenfo 
bauerhaft fein roie fein Urh^cr. 

@§ ift boS S e r t ber a3e!ehrung unb ber 
Heiligung, ben SKenfd^en mit ©ott j u nerföhnen ba« 
burdh, baß er in Übereinftimmung mit ben ©runb« 
fö^en feines ©efe^eS gebracht roirb. ^ m 31nfang 
rourbe ber SRenfdh nach bem ©benbilbe ®otteS ge= 
fchaffcn. ©r ftanb in ooUtommener Übereinftimmung 
mit ber SZatur unb bem ©efe^e ©otteS, bie ®runb= 
fä^c ber ©ered^tigfett roaren i n fein gefd^rieben. 
S)och bie ©ünbe cntfrembete ihn oon feinem ©chöpfer. 
5)aS göttlid^e ©benbilb roiberfpiegeltc ftch '•ith* länger 
in ihm. ©ein ftanb in geinbfc^aft mit ben 
®runbfä^en ©otteä. „3)enn fleifi^lich gefinnet fein 
i f t eine ^^einbfd^aft roiber ©ott ; ftnlemal eS bem 
©efe^ ©OttcS nicht untertan i f t , benn eS oermag eS 
aud^ nicht." (9?ömer 8,7.) ®odh „alfo hat. ©ott bte 
SBelt gcliebet, baß er feinen eingeborenen ©ohn gab". 
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bamit bfr 3Jien[§ mit ©ott ocrföhnt roetbcn lönnte. unb er muß ein neues Seben non oben empfanaen. 
5Dur^ bie SSerbienfte ©h^ifti fann er in Überein» ®iefe Umroanbelung ift bie neue ©eburt, ohne melche, 
flimmung mit feinem ©d^öpfer gebracht merben. ©ein roie unS ^efuS fagt, niemanb boS SRei(h ©otteS 
her j muß burch bie göttliche ©nabe erneuert roerben, fehen fann. 

®er erfte ©cDrttt 
auf bem 9Sege jur SSetföhnung mit ©olt ift bie über= 
seugung oon ber ©ünbe. „®ie ©ünbe befiehl in ber 
Übertretung beS ©efe^eS." „®urch baS ©efe^ fommt 
erfenntniSber©ünbe." (1.5fohanneS3,4; 3?ömer3,20. 
Um feine ©c^ulb cingufehen, muß ber ©ünber feinen 
eharafter na^ ©otteS großem 9?ichtfeheit ber ©erech= 
tigfeit prüfen. ©§ ift ein ©piegel, roelcher bie SBoÖ̂  
Eommenhcit eineS gered£|ten (SharafterS geigt unb ihn 
befähigt, bie f^ehter in feinem eigenen eingufehcn. 

S)aä ©efe^ offenbatt bem 3Renfchen feine ©ünbe, 
aber e§ fteht feinen ^^yS.^xoz% oor. Sßährenb eS bem 
©ehorfamen Seben oetheißt, erflärt eS, baß ber £ob 
baä SoS beS Übertreters i f t . ®aS ©oangelium ©h^ifti 
allein oetmag ihn oon ber SSerbammniS ober ber 
SSeflecEung ber ©ünbe gu befreien. @r muß iöuße gegen 
©O tt an ben 2;ag legen, beffen ©efe^ er übertrat, 
unb ©lauben an ©h^ îftum, fein ©ühnopfer. ®aburch 
erhält er „9?achlaffung oormaliger SBergehungen", 
(Ü?ömer 3, 25), unb roirb Seilhaber ber göttlichen 
Slatur. ©r ift ein ßinb ©otteS, ba er ben ©eift ber 
fiinbfchaft empfangen hat, rooburch er r u f t : „3lbba, 
aSater!" ©teht eS ihm nun frei, ©otteS ©efefe gu 
übertreten?' ^auluS fragt: „ S i e ? ^th%Xi roir benn 
baS @efe§ auf burch ben ©lauben? ®aS fei ferne! 
©onbern roir ririEiten baS @efe| auf." „Sßäie foüten 
roir in ber ©ünbe rooKen leben, ber roir abgeftoröen 
fmb?" Unb ^fohanneS macht bie SluSfage: „®enn 
baS ift bic Siebe gu ©ott, baß roir feine ©ebote halten 
unb feine ©ebote fmb nic^t fd^roer." (9lömer 3, 3 1 ; 
6, 2; 1 . Johannes 5, 3.) ^ n ber SÖiebergeburt roirb 

O a S herg in Übereinftimmung mit ©ott gebracht, roie 
cS aud^ in ©inftang gebracht roirb mit feinem ©cfe^. 
h a t biefe geroaltige Umroanblung im ©ünber ^att« 
gefunben, fo i f t er oom Sobe gum Seben, oon bet 
©ünbcgur hei(igf«t, oon ber Übertretung unb ©mpörung 
gum ©ehotfam unb ber Sreue übergegangen. S)aS 
alte Seben ber ©ntfrembung oon ©ott hat aufgehört; 
baS neue Seben ber SSerföhnung, beS ©laubenS unb 
ber Siebe, hot angefangen. S)ann roirb „bie ©erec^s 
tigfeit, oom ©efefe erforbert," in unS erfüllt, „bie roir 
nun ntc^t nac^ bem gteifd^ roanbetn, fonbern nach 
bem ©eift." (Stömcr 8, 4.) ®ann roirb bie ©prad^e 
ber ©eele fein: „2Sie habe id^ bein ©efe^ fo lieb; 
täglid^ rebe ich baoon." (^fatm 119, 97.) 

„%tm burch baS ©efeti fommt ©rfenntnis ber 
©ünbe." (5Römer 3, 20.) Ohne baS ©efe^ hat ber 
3Jienfd& feinen richtigen 95egrtff oon ber SHeinheit unb 
heiligfeit ©otteS ober oon feiner eigenen ©i^ulb unb 
Unreinheit. @r hat feine roahre Überzeugung oon ber 
©ünbe unb fühft fein SeburfniS ber 93ufee unb 9Heue. 
3)a er feinen oerforenen 3nftanb als Übertreter beS 
©efe^eS ©otteS nicht ein'fteht, i ft er fid& nid|t beroußt. 

baß er beS oerföhnenbcn SSIuteS %^x\\\x bebarf. 35ic 
hoffnung beS h^i^^ u'i^b ohne eine grünbliAe Um« 
geftaltung beS h^wnS ober Snberung beS ^SanbelS 
angenommen. Sluf biefe SEBeife treten oberftächüd^e 
5Sefehrungen auf, unb gange ©i^arcn roerben ber ©e« 
meinbe einoerleibt, bie nie mit ©hrifto oereint roorben 
finb. irrtümliche Theorien ber heiligung, bie ebenfalls 
einer 33ernac|läifigung ober aSerroerfung beS göttlichen 
®cfe|eS ©otteS entfpringen, nehmen i n ben heutigen 
religiöfen SBeroegungen einen heroorragenben ^<x% ein. 
®iefc Theorien finb forooht falfch in ber Sehre, als 
auch gefährlidh i n ihrem praftifd^en SEBirfen; unb bie 
Satfa^e, baß fie fo allgemein 31nnahmc finben, macht 
es boppclt notroenbig, baß aÜe eine beutliche ©inftd(|t 
in baS haben, roaS bie ©chrift Über biefen ?ßunft lehrt 

SCBabre heiügung ift eine biblifd^e Sehre. ®cr 
3tpoffel Paulus erflärtin feinem SQrief an bie ©emeinbe 
gu Sheffalonich: „®enn baS i f t ber SESiüe ©otteS, 
euere ^eiligung." Unb er betet: „©r aber, ber ©ott 
beSgriebenS, heilige eud£| burd^ unbburd(|." (1 . Sheffa* 
loni^er 4, 3 ; 5, 23.) ®ie SBibel lehrt beutlich, roaS 
bie heiligung ift unb roie fie erlangt roerben fann. 
S)er heitanb betete für feine jünger : „^%\X\%t fie i n 
beiner «BSahrheit, bein 2öort ift Die SBahrhett." (^o* 
hanneS 17, 17. 19.) Unb sJ3autuS lehrt, baß bie 
©laubigen burd^ ben heiligen ©eift geheiligt roerben 
foUen. (mömer 15, 16.) aöaS ift benn baS Sffierf 
beS heiligen ©eifteS? ^efuS fagte eS feinen Qüngcrn: 
„SBenn aber jener, ber ©eift ber 9Bahrheit, fommen 
roirb, ber roirb euch i« afie SGBahrheit leiten." (3o^ 
hanneS 16, 13.) Sudh bet 5ßfalmi^ fagt: „Seine 
©ebote fmb eitel Sßäohrheit." ®urch baS Slöort unb 
ben ©eifi ©otteS roerben bem SRenfchen bie großen, 
i n bem ©efe^e ©otteS oerforperten ©runbfä^e ber 
©ered&tigfeit erf^foffen. Unb ba baS ©efe^ ©otteS, 
„heilig, rec^t unb gut" i f t , eine Slbfchrift ber gött= 
lidhen SßoKfommenheit, fo folgt, baß ein im ©ehorfam 
gegen jeneS ©efei^ entroicfelter ©hataftcr audh hei^g 
fein roirb. ©hriftuS ift ein ooüfommeneS ^eifpiel 
eines folchen ©harafterS. ®r fagt, er halte feines 
aSaterS ©ebote: „id& tue allegeit, roaS ihm gefällt." 
(Johannes 15, 10; 8, 29.) Sie ^iad^folger Ehrif i i 
foHen ihm gleidh roerben, ba fie burch ©otteS ©nabe 
(Sharaftere entroicEeln, bie mit ben ©runbfä^en feines 
heiligen ©efe^eS übereinftimmen. S)ieS ift bibelgemäße 
heiligung. 

®iefeS SBexf fann nur burdh ben ©lauben an 
©hriftum, burdh ^ie 3Ka(ht beS inneroohnenben ©eifteS 
©otteS, »errietet roerben. ^auluS hält bie ©laubigen 
an: „©dhaffet, baß ihr feüg roerbet, mit gurcht unb 
gittern. Senn ©ott i f t eS, ber in eudh roirfet, beibeS, 
baS Sollen unb baS SSoKbringen nach feinem Sohl= 



30 

gefaücn." (^hi^iPIJcr 2, 12. 13.) Ser ©h^ift roixh 
bte Slnxegungen ber ©ünbe füllen, aber er roirb einen 
beflänbigen Äanipf bagegen unterhalten. ^\et i f t t)te 
hülfe ©htifti »onnöten. Sftenfthüche ©chroä^c roirb 
mit ber göttlichen Rraft nereint, unb ber ©taube ruft 
au§: „ © O t t aber fei Sani , ber unS ben ©ieg gegeben 
hat burch unferen ^txxn 3efum ©h"f t "^*" 
rimher 15, 57.) 

Sie ©(hrift geigt beuttich, baß ba§ SBerf ber 
heiligung ein fortfchreitenbeS tft . SBenn i n ber aSc» 
fehrung ber ©fiitber bur(h baS Stut ber SSerföhnung 
?5rieben mit ©ott finbet, fo hat bann ba« chriftlidhe 
Seben eben erft angefangen, ^i^t muß er „gur aSoÖ« 
fommenheit fahren," heranroachfen, gu einem ooK= 
fommenen SRenfchen, „ber ba fei i n bem SJlaßc beä 

ooflfommenen 3ttter§ ©htifü." ®er Slpoftet «ßauluS 
fchreibt: „®in§ aber fage ich: Öth oergeffe, roai ba= 
hinten i f t , unb firecfe mich ?u bem, ba§ ba oorne i f t ; 
unb jage nad^ bem oorgefieäten Qxel, nach bem flieinob, 
roelchcS oorhäft bie himmlifche SSerufung ©otteS in 
©hrifto M u . " (Philipp« 3, 13. 14.) Unb ?ßetru§ 
führt uns bie ©chritte oor, roelche gut ©rlangung 
biblifcEier heiligung erforberlich f inb: „©o roenbet 
aßen eueren baran, unb reichet bar in euerem 
©lauben Sugenb, unb in ber Sugenb SefcheiDenheit, 
unb i n ber SSefd^eibenhcit 3fiäßigfeit, unb in ber 
SJlüßigfeit ©ebulb, unb in ber ©ebulb ©ottfeligfeit, 
unb in ber ©ottfeligfeit brüberlid^e Siebe, unb in bet 
brübcrlichen Siebe, gemeine Siebe. . . . Senn roo ihr 
foIcheStut,roerbetihtnidhtftraucheln." (2 .$ctr i l ,5-10.) 

:ßilgrinte. 
„©ebculet an eure £c§rcr, &ie cuĉ  baS Sott ©ottcS gefagt âBen, i^t (Snbc fc^auet 

an unb folget i:§ccni ©lauben nac .̂" (@6cäcr 13,7.) 

Ser ^Prophet Saniel roar ein Sßeifpict oon roohtet 
heiligung. ©ein langes Seben roat mit ebten Sicnft= 
leiftungen für feinen 3JIeiftet angefüllt. ®t roat ein 
oom hiniOTel „geliebter 3Wann". (Saniel 10, 11.) 
3Infiatt iebo(h gu behaupten, er fei rein unb heilig, 
rechnete fith biefer geehrte Prophet gu bem roirflidi 
fünbigen Sffrael, als er gürbitte tat oor ©ott für 

j e i n SBotf: „9Bir liegen oor b i t mit unfeiem ©ebet, 
nidit auf unfere ©erethtigfeit, fonbern auf beine 
große SBarmhergigfeit." „äSir haben ja gefünbiget, 
unb fmb leiber gottlos geroefen." ®r macht bie 31uS= 
fage: „311S ich nodh fo rebete unb betete, unb meine 
unb meines aSolfeS :3fraelS ©ünbe befannte" ufro. 
Unb als ihm bei einem fpüteren Stniaß ber ©ohn 
©olteS erfchien, ihn gu belehren, erflärte er: „3ch 
roarb fehr ungefialtct unb hatte feine Äraft mehr." 
(Saniel 9 ,18 .15 .20 ; 10,8.) 

9llS hiob bte ©timme beS ^tnn auS einem 
SGBetter hörte, rief er auS: „Sarum fd^ulbige ich * " i ^ ' 
unb tue aSuße i m ©taube uttb 3lfdbe." (hiob 42,6.) 
©S roar gur ßeit, alS- SC f̂aja bie herrliihfeit ©otteS 
fah unb bie ©h^rubim rufen hörte: „heilig/ hei^ifl' 
heilig ift ber h^rr 3ebaoth!" baß er auSrief: „SCBehe 
mir, ich oergehe." (^efaja 6,3.5.) 5ßaulu§, na^bem 
er in ben britten himmel entgücEt roorben roar imb 
unauSfprechliche Sorte hörte, roelche fein 3Rcnfch 
fagen fann, urteilte oon ftd^ felbft, als „bem allere 
geringften unter aßen h^^ifleu." (2. florintber 12, 
2—4; ©phefer 3,8.) ®S roar ber gelieble Johannes, 
ber an ^efu a3ufen geruht unb feine herrlithfeit ge= 
fehen hatte, roelchcr ftch ^^m ©ngel gu güßen roarf. 
(Offenbarung 22,8.) 

©eitenS berjenigen, roeldhe im ©Ratten beS 
flteugeS auf ©olgatha roanbeln, fann ftch feine ©elbft=' 
ethcbung, fein prahterif^er Slnfpruch, oon ber ©ünbe 
frei gu fein, offenbaren, ©ie finb fich beroußt, baß 
eS ihre ©ünbe roar, roelche bie ©eelcnangft oerur= 
fachte, bie baS h^tg beS ©ohneS ©otteS brach, unb 
biefer ©ebanfe roirb gur ©elbftetniebtigung führen. 

Siejenigen, roelche in innigfter ©emeinfchaft mit bem 
heilanb leben, roerben bic ©chmcidhen unb bie ©ünb» 
haftigfeit ber aJlenfchheit am beutlichftcn erfennen, 
unb "ihre etngige hoffnung beruht auf Dem aSerbienfi 
eines gefreugigten ui^b auferftauDenen heilanbeS. 

Sie heiligung, roelche jefet in ber ©hriftenheit 
hcroorlrilt, führt einen ©eift ber ©elbficrhebung unb 
eine ©leichgültigfett gegen baS ©efe^ ©olteS mit fich, 
roelche fte als ber Sftcligion ber a3ibel fremb fenn= 
geidhnen. 3hre ainhänger lehren, bie hei^igu^S f « 
e in .Scrf beS 31ugenbUÄS, bei roelchem fic, burch ben 
©tauben allein, fofort gur oollfommcnen heilisfeü 
gelangen. „©laube nur , " fagen fie, „unb bu roirft 
ben ©egen erhalten." Keine roeitcren 31nftrengungen 
feitenS "beS ©mpfängerS roerben für nötig erachtet. 
3 u gleichet 3eit aber leugnen fte bie ©ülligfeit beS 
flöttlichen ©efefeeS unb behaupten, fte feien oon ber 
SJerpflt^tung gegen bie ©ebote befreit. Sann eS 
aber mögli^ fein, baß afienfchen heilig roerben fönncn, 
ohne mit bem StUen unb ©harafter ®otteS über= 
cingufiimmen, ohne in ©inftang gu treten mit ben 
©runbfä^en, roelche ein SluSbrucE feiner yiatur unb 
feines Si l lens ftnb, unb bie bartun, roaS ihm roohl* 
gefäüig ift? SaSSßerlangen nadh einer leiditen Seligion, 
roelche rocber ©treben, noch ©elbfto er leugnung, nodh 
Trennung oon ben Torheiten ber S e i t erforbert, hat 
bie Sehre oom ®lauben, unb ©lauben allein, gu 
einer ootfStümlichen Sehre gemacht; roaS fagt aber 
baS S o t t ©otteS? Scr 3Ipoflel SfafobuS fagt : „ S a S 
hilft es, liebe trüber , fo jemanb fagt, er habe bcn 
©lauben, unb hat bodh Serfe nicht? Kann oudh 
ber ©laube ihn feiig ma^en? . . . S iÜft bu aber 
rotffen, bu eitler SKenfch, baß ber ©laube ohne 
Serfe tot fei? 3 f l nii^t Slbraham, uufer aSaler, 
burdh ^ie Serfe gerecht gcroorben. Da er feinen ©ohn 
Sfaaf auf bem 3lltar opferte? S a fieheft bu, baß 
ber ©laube mitgeroirft hat an feinen Ser fen ; unb 
butch bie Serfe ift ber ©laube ooüfommen ge= 
roorben . . . ©o fehct tht nun, baß ber 3Jlenfdh 
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bur(h bie SBerfe geredet roirb, nid^t burd^ ben 
©lauben aUein." (^afobuS 2, 1 4 - 2 4 . ) ~ ®a§ 
Zeugnis be§ göttlidE/en SßorteS tft roiber biefe ner= 
ftridEenbe ße^re eines ©laubenS o^ne Serie. Sie 
©unft beS hi^'nelS j u beanfprud^en, o^ne ben 
58ebingungen nathjulommen, unter roelc^en roir a3arm» 
hergigfeit erlangen foHen, iff nid^t ©laube. ©S i f t 
aSermeffenheit; benn ein echter ©taube ^at feinen 
©runb in ben Sßerheißungen unb SSerorbnungen ber 
h t . ©i^tift. 

9liemanb täufc^e fi^ mit bem ©lauben, baß fie 
heilig roerben fonnen, fo lange fie eigenroiUig eines 
ber ©ebote ©otteS übertreten, ^rgenb eine belanntc 
©ünbe JU begehen bringt bie ©timme beS ©eifteS, 
roeldlie ßcugniS gibt, gum ©d^roeigen, unb trennt bie 
©eele oon ©ott. „Sie ©ünbe befiehl i n ber Über* 
tretung beS ©efe^eS." Unb „roer ba fönbigt [baS 
©efe^ übertritt], ber hat ihn nid^t gefehen nod^ erfannt." 

^ (1 . 5iohann«§ 3, 6.) Dbglei^ ;3ohanne§ in feinen 

©pifteln fo QuSfühtlidh oon ber ßiebe honbelt, gögcrt er 
bennodh nid^t, ben roahren ©hatalter jener gu enthüllen, 
roelche beanfprudEien geheiligt gu fein, roäh«nb fie in 
Übertretung ber göttlichen ©ebote leben. „ S e r ba 
fagt: lenne ihn, unb ^alt feine ©ebote nid^t, ber 
ift ein Sügner, unb in folrfiem i f t feine Sahrheit. 
S e r aber fein S o r t hält, in folthem ift roahrlt^ bie 
Siebe ©otteS öo'Üfommen." (1 . QohanneS 2, 4. 5.) 
hier ift ber aSrüfftein eines jegliihen öefenntniffeS. 
S i r fönnen feinem 9)Zcnfdf)en hei^igfeit beimeffen, 
obne ihn nad^ bem 9]7aß|tab bes eingigen göttlichen 
SRichtfdheitS, ber heiÜQ'feit im himmel unb auf ©rben, 
gemeffen gu haben. Senn SJlenfchen baS ©croicht beS 
©ittengefe^eS nid)t fühlen, ©otteS ©ebote geringf(häfeen 
unb leid^tfertig behanbeln, eincS ber geringften biefer 
©ebote übertreten unb bie SRenfchen fo lehren, fo 
roerben fie in ben Singen beS hi*""^elS als unroert 
eraditet, unb roir bÜrfen roiffen, baß ihre 3lnfpxü(he 
ohne jegli(hen guten ©runb finb. 

Qluf &em f>\ 
SGBie Oiele, bie fid^ ß^rifien nennen, fchtoäd^eu 

ihre Äräftc im Sagen nad§ ©etoinn ober in ber §ul= 
bigung ber "Sflobt; roie biete roürbigen bie ihnen bon 
©ott bcrüehcne 3Kaunheit h^rab burd^ ^rafferei, 
SBeintrinfen unb betBotene ©enüffe. Unb bie flird|e, 
anjiatt baS Uebel j u rügen, ermutigt baSfelbe nur 
gu oft, inbem fie ftc^ ber ©enußfuc^t, ber Siebe für 
©etoinn ober Sßergnügcn Bebient, um ihre ßaffe toieber 
%u füllen, roelche bie Siebe für ßh^iPum j u fihtogd^ 
ift, gu oerfehen. ©oDte 3efu§ bie heutigen Äird^en 
Betreten unb bort ben unheitigen Sßerfehr unb bie 
©d^tticlgerei ~ toie bieS namentlich in aimerifo ber 
galt ift — toahmehmen, bie im 9?amen ber SReligion 
öafelBfi beron^altet roerben, toürbe er nid^t jene 
3;empelfthättber hiuouStreiben, roie er einji bie ®elb= 

< ^ roechSler au§ bem %empel trieB? 

Ser SEpoliel ^atoBuS fagt unS, bag bie SBeiS* 
hett, Me bon oben lommt, „fürS erfte rein" (gafobuS 
3, 17, «paraHelbibel, nadp bem ©runbtegt) i ^ . ©inb 
aber fold^e rein, meiere ^Öen loptltcEicn Flamen Sfefu 
anf ihre bon %abat ber nur einigten Sippen nehmen, 
berctt Sttem unb ^crfon bon feinem ctelhaften ®crud§ 
burd^brangen finb, unb toeldhe bte §lmmel8luft Öamit 
berpejien unb atte um fle her gtoingen, baS ©ift ein'= 
guatmen? Sfl fold^er Sraudö ber Sleinheit beS ©Dan« 
geliumS nid^t entgcgengefelt? ©Haben beS XabalS, 
toeld^e Behaupten, bößig geheiligt gu fein, fprechen 
bon ihrer Hoffnung auf ben Gimmel; aBer ©otteS 
SBort fagt beutlich, „unb roirb nidht hineingehen 
irgenbetn ©emeineS (©ruubtejt: .Unreines)". (Offen* 
batung 21, 27). 

„Ober roijfet ihr nid^t, baß euer SeiB ein Sempel 
be§ ^eiligen ©eifteS i f i , ber i n eudh if̂ / toelchen ihr 
habt bon ©Ott, unb feib nid^t euer felbfi? Senn ihr 
feib teuer ertauft. Sarum fo preifet ©ott aü eurem 
Selbe unb in eurem ©elfte, roeldhe finb ©otteS", 
( l . Äorinther 6, 19, 20). Serjenige, beffen Selb ein 

Hten 

%empei be§ ^eiligen ©eijieS i jt , roirb fich »i^t burih 
eine berberBIidhe ©eroohnheit gum ©flaben machen 
laffen. ©eine Äräfte gehören 6hrt^o an, ber ihn mit 
bem greife feineS S5Iute§ erlauft hut, ©eine ©üter 
finb be§ §errn. SBie fönnte er in ber Sßergcubung 
MefeS im anbertrauten Kapitals fdhuIbloS bleiben? 
Seienntliche ßhriften öerauSgaBen oHjährlich unge* 
heuere ©ummen für uu^Iofe unb fchäbli^e SBefrieDi* 
gungen, toahrenb ©eelen au§ 3JlttngeI an bem 93rot 
öe§ SeBenS bcrberBen. ©ott toirb i n ©aBeu unb 
Opfern Beraubt, toühreub fie auf bem 2lltar ber ber̂ : 
berBIidhen Süfte mehr bergehren, als fie gur Unter* 
p ^ u n g ber Slrmen ober gur aSerbeeitnng be§ ©bon* 
geliumS Beitragen. Senn alle, toelihc Befennen, 
5RachfoIger Shrifti gu fein, toahrhoft geheiligt toären, 
fo toürben ihre 5DlitteI, anftatt für na^lofe unb fogar 
fdhüblidhe aSefriebigungen cmgelegt gu roerben, in ben 
©chag beS ^crru gießen, tmb Ehripen toürben ein 
Seifpiel ber SKäßigfeit ber ©elBjtberleugnung unb ber 
©elBjtttufOpferung an ben Sag legen. Sonn mürben 
fte baS Sidht ber Se i t fein. 

Sie S e i t t|i ber ©elBjiBefricbigung ergeben. 
„Se§ gteifiheS Sup, unb ber Slugen Suji, ünb hof= 
färtigeS SeBen" Behercfdhen bie SSoIfSanenge. SlBer 
ShrtfH SRa^foIger h^ben einen heiligeren SSeruf: 

„Siacum gehet au3 Hott ihnen, 
unb füttbert.endh oB, fprlcht ber $err, unb rühret fein 
Unrein'eS au", Sidhte beS SorteS f!nb roir gc 
redhtfertigt, toeun roir fagen, baß leine Heiligung etht 
fein fann, roelche nidht biefe gänglidhe (Sntfagung beS 

. fünbhaften SrachtenS unb ber Sefrtebigungen ber 
S e i t beroirft. 

Settjcnigen, torfdhe ben Bebingungen: „©eh'et au§ 
bon ihnen, unb fonbert euch ab, unb rühret fein Un* 
reines an", nachlommen, macht ©ott bie SSerheißung: 
„@o roiK idh eud| annehmen unb euer SSater fein, 
unb ihr foHt meine ©ohne unb SSdhter fein, fpr t^t 
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ber aEmädhtiße $err" . (3. Rozint^et 6, 17, 18). @§ 
baS aSorred t̂ unb bte ^Pffid t̂ eineS jeben Q^vi^en, 

eine reidöe unb Ü6erfd§tt)engli^e ©rfahrnng i n bcn 
Singen ©otteS j u ma^en. bin ba§ Sid^t ber 
2ßclt", fagt ber ^eilanb. „3Ber mir nachfolgt, ber 
toirb nid^t toanbeln in ^^in&crniS, fonbern toirb ba§ 
ßlc§t be§ fiebenS haben". (Johannes 8, 12). „3l6er 
ber ©ered^ten ?Pfab glänjet toie ein Sld^t, ba§ ba 
fortgeht, unb lead^tet bis auf ben üoHen Sag". 
(©prfidEie 4, 18). (gin jeglicher ©d^ritt bc§ ©laubenS 
unb beS ©ehorfamS bringt bte ©eele in engere SBer̂  

binbung mit bem Sicht ber Sei t , in toeldhem „feine 
StttjierniS" i f i . Ser lithte ©trahl ber ©onne ber 
©erethtigfeit fdheint auf bie Änechte ©otteS, unb fle 
foUen fein Sicht toib er prahlen. ©leichtote unS bie 
©lerne lehren, baß ein gtoßeS Sidht am §immel ift, 
beffen ©lanj fie erhettt, fo muffen ßh^ifie« e§ auch 
erfennen laffen, baß ein ©ott auf bem Btn^U beS 
SelteuaES f i^t , ber beS SobeS unb ber 3iadhahmung 
toert ift . Sie ŷrüdhte feines ©eifieS, bie 3Ieinheit 
unb ^etlißteit feines ©harafterS toerben fich tu feinen 
3eugen offenbaren. 

Sährenb ba§ SeBen beS (S.^vx^en burch bie Se= 
mut gefcnnjetdhnet i f i , fo fottte eS boch nidht burdh 
©dhtoennut ober ©el&ftheraBtoürbiguug charalterifiett 
fein. @g i f i ba§ SSorrecht eineS jeben, fo j u toanbeln, 
bag öer §err eS Billigen unb ihn fegaen toirb. @3 
ift nidht ber S i ü e unfereS h^utmlifchen SSaterS, ba| 
totr beftauDtg unter a^erbammniS unb iu ^JinfiecuiS 
toanbeln. ®§ i f i fein aSetoeiS mahrer Semut, baß 
mau ben ßopf höngen lägt unb baS § e r j mit ®e* 
baufen über fidh felbfi anfüEt. S i r fonnen j u 3efu 
fommen unb unS rein madhen loffen, unb ohne ©cham 
ober ©etoiffenSbiffe bor bem ©efe^e Befielen, „©o 
ift nun nichts berbammItdheS an, benen, bie in ©h^ifio 
Sefu finb, bie nid^t na^ bem tJfleifch toanbeln, fonbern 
nadh bem ©eift". (9iamer 8, 1). 

Surdh Sefum toerben bie gefallenen ©ohne StbamS 
„ßtnber ©otteS". „©intemal fie äffe bon einem 
fommen; Beibe, ber ba helliget, unb bte ba gcheiltget 
toerben, Sarum fdhämet er fich oudh nidht, fie a3rfi= 
ber gu heiöcu". (©braer 2, 11). SaS Seben beS 
ßh^iften fottte ein SeBen beS ©louBeuS, beS ©iegeS 
unb ber greube i n ©ott fein. „Senn atleS, toaS bon 
©Ott geboren i j i , üBettoinbet bie S e i t ; unb uufer 
©louBe i f i ber eieg, bet bie Se i t üBcrtounben hot." 
( 1 . Johannes 5,4). Sn Sahrheit fagte ©ottcS Sleuer 
9?ehemia: „Sie g r e u b e om §etrn tp: euere ©tärfe". 
OJiehemia 8, 10). Uub 5ßaulu8 fdhret&t: „greuet eudh 
in bem §crm, affetoege", uub aBermat fage ich: freuet 
eudh". „Seib attejeit fcBhlidh- Setet ohne'Unterlog. 
©etb banfbar in aßen Singen, benn ba§ i f i ber Sti le 
©OtteS In ©hcifto 3efu an eudh". Cßh^ipper 4, 4; 
1 . Sheffalonidher 5 , 1 6 - 1 8 . ) 

Serart finb bic gfcüdhte BiBIifd^er SBcfehmug unb 
Heiligung; unb toeil bie großen ©runbfä^c ber ©e« 
redhtigfeit, toie fle in bem ©efe^e ©otteS berau« 
fchaulidht finb, bon ber chriftlidhcu S e i t fo gleidh» 
gültig Behanbelt toerben, bornm toerben biefe l̂ cüchte 
fo feiten gcfchcn. SluS bem ©runbe toirb fo toenig 
bon jenem tiefen BleiBenben S i r fen beS ©eifteS ©otteS 
offenbar, toelcheS bie ©ctoedEung früherer ^ahre fenn* 
geidhnete. ®S i f i burdh ©dhauen anf ben $errn, baß 
toir bcrtoottbelt toerben. Unb ba jene h^iKgen SSors 
fdhriften, in toelcßen ©ott bcn 3Kenfdhen bie aSoff« 
fommenheit unb ^eiligfeit feines ßhoraftcrS offenbart 
hat, bernachläffigt toerben unb ber ©inn beS SSoKeS 

bon menfdhlidhen Sehcea unb Sheorien angejogeu 
toirb, fo tft es gar nicht j u bertounbecn, b.ag eine 
aibnahme ber leBenbigen grommigfeit in ber Diethe 
eingetreten ift . Ser §err fagte: „3Kein aSoIf tut eine 
jtoiefadhe ©ünbe, mtth, bie lebeubige Duette, berlaffen 
fle; unb machen ihnen h^ r̂ uub ba aufgehauene 
SBrunnen, bie boch lijchtidht finb uub fein S i f f e r 
gcBen". (geremia 2, 13). 

„ S o h l bem, ber nicht toanbett iot ^at ber ©ott'̂  
lofen, . . . foubern hot Saft jum ©efe^ beS ^errn, 
unb rebet bon feinem ®efe| Sag unb 9iacht. Set 
ift toie ein 33aum, gepftanjet an ben Safferbächen, 
ber feine gcucht Bringet j u feiner 3eit, unb feine 
a3IStter bettoelfen nidht, unb toaS er macht, baS gerat 
toohl". (SPfalm 1, 1—3). 9iar babnx^, baß baS 
©efe^ ©otteS toieber gu feiner rcihtmaßigcn Slner? 
fennung fommt, fann eine ©rtoecCung bc§ erfteu 
©laubenS unb ber erften ©ottfeligfeit toieber unter 
benen, toelche ftdh fein SSoIE nennen, ftattfiaben. „©o 
fpriiht ber §ecr : Sretct ouf bie Sege, unb f lauet , 
unb fraget nach Öen borigen Segen, toelchcS ber gute 
Seg fei, unb toanbclt barinnen; fo werbet ihr SRuhe 
finben für euere ©eele". (^eremia 6, 16), 

„3Bäö&ter öer 3»a]&röeit" 
KöriftltcöeS aKlffionSBlatt naĉ  ©cfeß unb ßcuflni« 

Stfc^eint monatl i i^ im S}cuct unb SSetlag 
bet 
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® 5 r i f f u 0 m a n ö e f t ttuf bm S t e e r e ! 
9?ad) einetit )ci)x anftrcnncnbcn Sage fitfjitc nit^ 

fer förföfer ba§. 23e&iii-fni§ [iif). mit fciitcm f)innn= 
nicken 2,Viter iin föcbet gff; üer&tnbcn, um neue Sraft 
öon ber Ouetfe al(cg @egen§ fjolen. (Sr ^og ficf) 
bcöfjalb auif einen ^i-rn ;̂ urücf, um für einige ©lun= 
bcn iiä] in bitterem ©cfjiner§ unb i u Sfjräncn üor 
bem Sljron ber göttlicCjeii ©nabe gu 'beugen. iSte 
^ünner luarcn in ein ©rfjiff gefti:gcii unb bat^ten 
ü'6er bG§ fonnncnbe dicid) imcf), bas, tut!' fie in ifjrem 
Unglauben üertneinten, fdjon baniatS aufgeridhtet 
Juerbcn foHtc. 

UeBer bie uerfcf)i?benen 5(nfid)ten, btc unter ifjnen 
hcrrfrfjten, Oertteft, fiatten fie ioenig.ncf}t auf-bn§ 
SJetter gegeben unb befrtuben fid) uutcrbeffcn in 
^djluierigfctten; 

üin <Sturm Tjatte ficfj erhoben, unb bcn @ce 
gelpolttg aufgeregt. S3ergcBen§ 'i)attcn fic bic ganje 
9iad)t an ben Säubern gearbeitet, ba ba5 33oot uon 
ber TmiüiberftcT|acf)en SKadjt ber SSettcn Ijin unb her 
getrieben tourbe. ®ic (Sntfecnuug über ben ©ce be=̂  
trug nur fedjg Mciicn, unb bei gemöI)nU(hem SBct=' 
ter crforbcrtc c§ nur tuenige ®tunbm, um Oon bem 
Orte au§, bcn fie Oertaffcn hatten, ba3 icnfeitigc 
Ufer JU erreidjctt, aE>cr ba3 gcbrccfjfidie iöoot lourbe 
nun aVä ein ©pietäcuci Juütenben ©luriueS loet-
tcr nuh luciter üon beut crfehutcn .^afcu lueggc^ 
tricBen. ©ie hatten ^cfuin mi t uujufricbenen .^er^cu 
üerfaifeu. KlJit SJ^urrcu hatten fic fich cingefchifft, 
5Dci[ i^rc aSünfehe BeäügUdf) ber (5&f)ebun:g threS 
iOictftcrv äum S^öuigc QfracB nicht crfüftt loorfaeu 
lüoten. "<Sie macfjten ftch 33orloürfe, bajj fie fo 
kid)t iljxc ^rbftffjtcn oufgegcbcn f)atteit, unb ben aSe* 
fefjfen ^ êfu fo BcrcitluilUg iiathgefommen loaveu, 
unb b<icf)ten, b̂af? fafB fie auf ihren STbfichtcn bê  
ftanben iuären, fic fchHegtich ben ©ieg bauon ge* 
tragen Ijätten. 

ber ©titnu aushxaä), Bebauertcn fie nod '̂ 
mehr, ^cfiim ücrfaffen haben. 3öäi-cn fte ge= 
blieben, fo h«tten fie aud) biefe ©efoTjr Uermteben. 
'3ftr ©fanbe lourbe 'i)itt auf eine ftfjtuere ^ro&e ge=> 
ftellt. ^ n ber S^mtfelfjeit unb beiu ©türme fiuh« 
ten fie öen O r t gu erreichen, 5DO er oerfproch<^n hatte, 
fle 3u treffen; ber heftige Sßinb brachte fie jebtoih'; 
au§ ber ^^idjtunji, unb marfjte atfe ihre 9Inftreu^ 
gungeu erfolglos. Sro^bem fic ftarfe SRänner unb 
an baä Baffer gcluör^nt luaren, crfütlten fith' ih^e 
.^erjcn mtt @d)recfett; fie fehnten fich "a*h ber ru== 
higen gebietenbeu ©egenloart i^reg 50?eifter§, unb 
fühtten, 'bloß, menn er mi t ihnen gefahren ioäre, fie 
fid)er fein mürben. 

Unglaube ttnb ©ehnfudjt naih toettIi<her di^xe 
hatten ba§ 3?erftänbniä ber jünger berblenbet. ©tc 
mußten, baß :^fuä oon ben 5p:^arifäcrn berachtet 
unb gehafst iourbe, unb fie fchttten firfj eifrig barnacb. 

ifju feinen iöerbicuften geninfj crfjöfjt fehen. 9)2it 
einem ßeljrer bereinigt gu fein, ber miMjtiflO iöntibcr 
tuirfen tonnte, ja fogar bte Sotcn aufcrloiccftc, unb 
boä) aB 93etrüger uerfacht unb bcrfpottet 511 lucrbeit, 
luar eine Prüfung, bie fic faum ertragen fonnlcu. 
©ottten fte immer at§ 9?achfo{gc'r cine§ fa1]cf)cn 
^roph^tc" angefehcn toerben? . Stürbe Ghriftus nic= 
mals feine Stutorität at§ lucltlictjer Stöitig behaup
ten? aöaruin fonnte er, ber eine fotcljc SKacfjt befaß, 
fich U'̂ hl̂  feinem toahrcn Gharafler offenbaren, 
unb il)rcn SSeg locniger be '̂djlöcrtiif) unb öerloor '̂ 
reu müd)cn? 9luf biefc Sscifc hatten bie jünger i u 
ihrer (änttcinf^jnttg gciirtcilt, bis f i : -fidj i n große 
gciftigc ^-infternis gcBradjt ijattcn. ©ie luaren i n 
bie ©djiiugcn ©atan§ gefallen, unb befanbeu fid? 
nun TU 3*T^6tf€l uub SJermirruug betreffg ^efu. 2Bar 
er ein Betrüger, inte bie ^fjarifaer befjauptetcn ? 

®te jünger bcfanbcit fidj i n crnftitdjcr @e« 
fahr, ^ t t ihtrer Qtugft über ihre eigene ß^ f̂î 'f̂ -
hatten fie bie fo oft loiebeidotten Schreit Qjefu, baß 
fein Sicid) nitht bou biefer dldt fei, au§ ben 9lu=» 
gen berloreu. 

^ber mitten tit ber -grinfterniS nnb bem ©turtn 
geigt .ber tgec> biefcii furrfjferfiUIteit ^'ungern i^rc 
eigene .'püffofigfcit, itnb ifjre .§er5ettit)crben mit einer 
ernftfidjen ©c^nfud^t nad) ber @cc;emuart ^cfu er-̂  
füllt. 9^un fönncit fic feine ^OJarfjt unb ^armr)ergig= 
tcit iuürbigcn, Juie nie gnbor. ©tc fefjueit jirf) nad>, 
ber a^crühritng jener öaitb, lucldjc bcn ©ec in iljvcr 
^ d u a l t hat. 

©er .^eitttub hatte feilte ^nitger nicht bergef*̂  
Jen. iöon bcin fernen Ufer buvdjbrang fein Stugc bic 
Siinfetfjcit, erfanntc ihre ©efahr, unb (a§ ihre 
banfeu. Gr iootitc !cineu feiner 9^ad}fofger un'tcrge-
fjeu laffen. 3öic eine äürttidje Sßntter ba$ Ŝ inb be= 
1oad)t, bnä fte gu feinem heften gcäitdjttgt Ijat, fo 
I>elüad)te ber erbarnicube (Srlöfer feine jünger ; unb 
als ihre -öcrjcn fid) unterluorfcn hatten, ihre un -̂
T)eiliger ^h^-geig gebäntpft mar, unb fie bemüttg 
feine .^ilfc anflehten, ba tonrbe fte ifiiicn äu Seil, 
^ u bem Stugenblicfe, ba fic ftd) bcrfoteii glaubten, 
äctgtc il)neu ein 33Ii|5ftral)f bie ©eftatt cineg 93Jen= 
fdjen, ber auf bem 2öa)fer auf fie guloanberte. iföin 
uuau§fpred)Ii:cf)er ©direden ergriff fie. 'I)ie .'pänbe, 
loetdje btc 9?uber mit eifernen H)ht§fcln gefaßt XjieU 
ten, erfd)tafften unb fielen machtlos ihren ©citcn. 
SaS ^üot toar ein ©pietgeug ber Seifen, toäfjrcnb 
ihre Singen an ber (Srfdjeinung eines 5DJeufchen hiu* 
gen, ber feft über bie fchaumBebecEten "SBogen bahiu^ 
loau bette. 

©ie backten, e§ muffe ein ©eift fein, ber ihren 
umitittelbaren Untergang borbebeutete „unb fchrieen 
bor gurdj t " . ^ f u § näherte fid) rujfjig, al§ 
tooltte er bei ihnen borbetgehten; fte erfennen jebotf) 



feine r)Gl)re ©eftatt unb fü^feu, bafî  er fie in ifjrem 
(Sicnbe nidjt ücrfaffen lucrbc.' ©ic rufen ifjn an unb 
evflef)eu feine §ilfe.: SMe 05efta(t inoubct firl) gegen 
fic. i£g ift ifjr gclicbtci: 9)iciftcr, beffen lüorjibefaunte 
©timntc ifjrc g^urdjt mit ben Söorten bcfdjluidjtigti: 
„©cib o< î̂ oft, icf) bin eg; fürrfjtct eucf) ntrfjt." 

Scr feurtflc ^ctruS ift bor Q r̂eubc betnafje au= 
Üer ficf). fieljt, tote fein ©ktftcr mutig auf bcn 
fd)aum&ebccEtcu Seifen baljerfcfircitct, um feine 92acfi= 
fofger gu retten, unb er liebt feinen ,^ci;ru lute nie 
äuüor. fefjnt fief)', i^u äti itniavmen unb ifju, 
auäubctcn. <5r toitnfdjt tljn gu treffen, unb au feiner 
©citer auf bcnt ftürutifdjen 23afier ^ u luaubeln. <Sr 
r u f t : „.S3crr, bift bu e§', fo Tjcifi micf) gn bir fom== 
mcn auf beut 9Baffer." ^cfiiS geluäljrt fein Sien-* 
langen laber fnum fjatfc ^etriiS begonnen auf ber 
C'berffäcf)e bc§. erregten © c c ' § j n gefjcn, fo DticEte 
er mit 5inem ©cfiifjtc be» ©tofgeS auf fetue ©0== 
uoffen int ©cljiffe gitrücE. 

9tt§ er feine ?[ngcu 'opn ^ycfu iuanbtc, ficfcn fie 
anf bie tobenbeu SSL'ffen, loefdic gierig ifjn gu tDcr̂ ' 
frf)fingen bro^ten; tf)r Svonfcn crfüfftc feine Ofjren, 
er luurbc bom ©d)iutnbct ergriffen unb fein . ^ c r j 
fant t f jnt b o r •^•urctit. S a er unterfinEt, fantmctt er 
flcung ©eifteSgcgeuloart, fid) gu erinnern, baß <5iner 
uafic ift, ber il)ii retten f a n n . <Sr ftredt feine 9trntc 
i iegen ^^cfnin an?-- mit 1)cn Sorten : „fö^tv, hilf mir " . 
"^cx crlmrntenbc (Srföfcr ergreift bie gitternben |)äu* 
bc, bic gegen iT)n angncftrccEt ftnb, ttnb T}elit bic 
fiufenbc ßJcftaft. m b̂eu f ir f) . 92ic iocnbct ficft btcfeS 
gütige 9[ntfiti unb btcfcr fräftigc ?lrm b o n bcn r)itfe=' 
fiLdjenbcn .glauben, bte, um Sarntfjevgigtctt fleheub, 
gn tfjm erljoBeu merben. ^etruö !fantmcrt fid) utit 
beniütisiem 93ertrauen an feinen . ^ l e r r n , mäf)venb ^ = 
)Uy ihm milbe bormirft : .„O bu .kleingläubiger, ma= 
rnm ^mcifetft bu?" 

linmittefbar narf)bcm \«iefu§ feinen fid)eru $ f a ^ 
tu bem Soote cingeitommcn T)attc, befonbcu fie fidj 
am Ufer. 5>cr ©turnt fjattc nnfgcTjört, unb auf bie 
©d)rcdcu§nnd)t foftjtc bn̂ ^ ?}iorgcnIid)t. X'ic ^'ünner 

- ' i n b 1?fiibcrc, bic firf) an ^Borb befonbcu, beugton fid) 
,̂ u beit .fvüfjcn ĵ'efu mit banferfüfftcn .f)er5cu, iitbem 
fie fugten: „ S u bift mafjrficl) ®ottc§ ©ofju". 

Sie 9?ieitge, mcld)c am oorigcit Sage gcfpcift 
luorbcu UKir , fjatte ^cfitm au beui oben Ufer ber=i 
taffcn, unb fie mußtcit, baß fid) tcin 33üot bo r̂t 
bcfanb, bcrutittctft beffen er abfa^reit fonnte. ©ic 
tcl)rten be5f)flfÖ am uädjftcn 5)?orgen an benfctbcit 
£'Yt ,^iirüd, b o n bem er oiilctU ifjr Scgge'ficn mit 
mittcibiiien ^tilgen ii&ertuad}t f)atte. Sie 9iad)rid)f 
Oon bem großen 3Bunber ber ©pcifung ber SKcuge 
fjattc fid) nah " " b fern bcrbreitct, nnb fritl)c am 
9}(Lir(icn fdtoit famcn fic in gnußcr ^al)t gu Sanb uub 
au ai^affcr a n . ©ic fud)ten jcbod) nntfonft nad) bem 
nroßen Seftrer, unb !eT)rten fdifießfirf), ihn uod) ' 
immer fndteub, ttndi Gapcrnaitm i^urüd. 

Uutcrbeifett h«ttc ber 50Ietftcr mit feiiteit ^'ungern 
bic Giiifmufeit gefunben, merd)e fic ben Sag gubor 
bcrgebeng gefudit Ijattcn. g;cfn§ füßlte, baß e§ 
iiotmenbig fei, feinen .̂ ^̂ üngern befonbere Uutcrmci^ 
fungeit gu geben; er mar jcbod) bcftnttbig bon ber 

9Kengc umgcBen, fo baß eg äußcrft fd)micrig mar, 
btc gur ^Bgefd)iebenhett erforbcrIid)c ^cit gu cr'= 
Tougcu.. Sährenb be§ Sages faub er feine ßeit gum 
Ökbet, bod) mibntetc er oft bie gaugc 9?ad)t biein 
a^erfehr mit feineSn hiiumltfd)cu 2?ater, inbem er i n 
bcmütigcnt (flehen fid) für bie irrcnbcu 9)Ienfd)cn* 
fiuber bcriuanbte. giiebecgcbrüclt burd) bcit Uuglau= 
bcn ber Sßcnfä)hett, nnb bic Saft ber ©üubeu ber 
Se i t trageitb, mar ber .'peitaub in ber Sat „ber 
1?[frcrbcrad)tcftc ttnb Utttoerteftc, boftcr ©d)mcr5ett 
unb fi'ranftjett". 

^efng Benü^tc bte tocnigeu ©tuubcu ber Slbfon-
berung mit feiuett .^'ungern gittu ÖeBctc uitb gu 
genauerer iöefchrung Betreffs fcincS 9?eid)Cy. £ r 
fal), baß fie tu ihrer ntcnfdjiichcn ©rfjmadjheit bou 
ir)nt bic ?[ufrtrf>tuug eines gctttidjcit dteid)c3' er* 
luarteteit. ^'f)r irbifd)cr <ST)rgctg r)ottc fie üermirrt; 
betreffs ber toahreti 9J?tffion öftrifti. ®r tabeltci 
fie nun mcgeit i^rer ücrfer)rten 9fnfid)tcn, uub Be= 
te[)rte fie, baß anftatt meltfidjcr C£'f)rcit if)n ©djaubty 
crmarte, unb anftatt cincS ShroncS ba-S erbarmnugSf 
füfc S?Teug. ö r teilte ifjncit mit, baß u m feinetmitfcu, 
nnb u m ber ^Srfofuitn tcttfiaftig merben, fte eben'», 
faffs bereit fein müßten, SJorioürfe uttb ©d)mad>; 
gu ertragen. 

Sie ^^eit itÜDcrte fid), ba [icfuS fierBen nnb feine 
^•iittger in ber tattfjcrgigen unb graufamen SßJeft 
allein gurüd laffen follte. i^x toußte, toie bitticr' 
fie burd) .'paß uttb UngfauBcn bcrfofgt loerben mür= 
bcn, uub müjtfrf)te fic beSr)aIB j u ermutigen unb für 
if)re Prüfungen gu ftärten. StuS beut ©runbe trennte 
er fid) bon ir)uen lutb Betete für fic, inbcin er feilten 
'^ütcY anffchte, baß Uiäihreub ber fd)redl{d)cn ,^eim* 
fiLd)nng, bte fie ertoartete, ifjr ©taube ftd) ftattbH 
I)aft crmcife, unb feiuc Scibcu unb ]ein Sob fie nid}t 
gänglid) mit ^icrgmetfdiug crfülfcn mt)d)tcu. Sctd) 
gärtfid)C Siebe bchmbctc er bamit, baß er bor feinem 
eigenen f)craunaiyenbcu SobeSfaiubfe fid) bemühte, 
fcitic ©cfährteu bor ©efaT)T gu fd)iruteii. 

,§ierauä crfer)cn mir mi t mefd) iuntger, tiefer 
Siebe ^efuS iu atlcu Sagen feiner loaI)rcn ^iadjfotger 
gebentt, ftd) tf)rcr gur ^nt ber gri>ßteu SebrängniS 
)tct§ treu gur ©cite ftefft, um fie üor S^crbcrBeit; 
uub Sob gu retten. 

2Bir fcBcn Tjeutc mcftr toie je mitten i u einem 
aufBraufcnben S^ötfcrmeer mtb f̂ ri-'î bc uub ©id)erheit 
ift luic itic guüor BebroOt burd) bic erregten Ĵiatiô = 
neu. 9}iettfd)ftd)C ^Itiftrcngiutgeu als ajerträge, SSünb-
uiffe uub .^onfercugeu finb inad)troS um bcn eioigcn 
g-riebeu ficrbcigufithrcn. ^'cf. 8, 9—10. 

Sie Se i t (tcljt am ^aubc einer fd)rectUd)eu 
SirifiS. S a § •^oTn)fon ober ajermirrung mtrb tm* 
mer fid)t&areL'. ScShalb ruf t heute ber .^leilanb 
fauter bcnit je burd) eine meftiocite Sotfd)aft: „@c=' 
I)ct aus bon if)r mein a j o l f u f u i . . . . Offb. 18,4 
uub „Errette Seine ©eele u . fiehe ntd)t h^tttcr Std) ." 
1. KfiofcS 19, 17. 

59Zijgc ber geneigte Sefer biefer B^ f̂en bcu (Sruft 
nnfcrer Qnt in if)rer boHcn Sage erfaffcu, unb bie 
,§anb ergreifen gteidi einem ^ctruS, bic ifju aICein 
gu retten im ©taube tft. 



3 u m m r Sadne ftemt S>u? 

(ÄincS, boffcn bic tSr)rtftcn hcutsiitagc fid; gang 
bc[unbci;§ rüf)mcu, ift, bafj fic frei feien üou SBtgo't* 
tcric. (SS Ijcrrfcf^t unter ben ücrfc^iebencn ^rotcftan^ 
tifdjcn Senennnngen eine angemcinc Senbenj i n ber 
3iid)tnng bon größerer g-reifinnigleit unb tueuiger 
^^[npnglidjteit i n a3eäug auf Sehrfii^e be§ ®Iau^ 
&cn5. 3>ies luirb begrüßt ai§ ein ficTjercä ^cidjen 
beS Ijerannarienbcn Sizilien ui um §, iuauu alte im 
,§errn bcrciut fetn lunrbcn. 

üinigfcit unter bcu £inbern @otte§ ift ein iuüu^ 
fdjensnjevtcr 3uftaub; e§ ift eine bibfifdjc Seljrc; 
ba§ S o r t ©OtteS t r i f f t !ctue gürforgc für üerfdjie^ 
bcuc in ifjrcm ®lünhm boit ciuanber abäocidjcnbc 
^Benennungen, bic mit einauber int ©trcit liegen. 
Sag ©cbct beg §cifonbeS tautet baf)in, baß fic alte 
eins fein möd)tcn, gteid^mic aud) er cinS mtt beut 
SSatcr ift. Sie !anu • aber biefer 3"f*anb cingĉ ^ 
fütjrt loerben? Saburd), baß eine jebe ^Benennung fo 
umfaffcnb in il)reu 9(nfd)auungcn, uub auggcbeT}itt 
iu ifjten SofiÜnttgleitS'Untcruehniungcn, baß fie 
atlen anbcrcn bic gemcinfd)ofttid)e öanb bieten fann? 
9JiemalS. SaS loärc @iuig!eit tut ^ r r t u m , aber 
nid)t im .'perru. <5S ift feine Sof)Itat, bie ©ünbe 
?f\i übcrfctjcn, ober bem ^rrtunt bie gcnteiufd)aftlid)c 
ipanb 5U biefen. Sie loatjrc Siebe lueift auf bte 
©ünbe f)in, uub berid)tigt ben ^rrtunt . 

(S§ liegt große ©cfaTjr iu ben umfaffcnben, fret= 
finnigen ^nfdjauungcn beS t)eutigen lSf)riftcntumg, 
'mcil fic auf bcnt ©loubcn Bcrutien, baß ber .fjerr eS 
uid(t genau nehme, Betreffs loag fic bctieben „gc= 
riugere (Siuäctfjcttcu" iteuucn. Sag S o r t ©otteg 
üerfithert uns, baß ber .'perr fid) itte ocräiibcrtid) äeigt. 
.fyu ber %at ift ba a u u id) t c t n <Bd)atte u ber 
^cränberung bei tF)m. Sag er bor afterg ioar, bag 
ift er ttud) r)eutc itod), unb äffe iBöffer Itterben und) 
beutfefben 'StiaßftaB gcrid)tet loerben. 9tn icncut gro»̂  
ßeu Sage loirb er eg fo genau 'uĉ ûten ioic er eS mit 
feinem SJotfc gur ^cit SJIofeg geuo'mmcn r)at- Sa= 
tuni fottte er un§ gegenüber ^artetttd)Ieit geigen? 
5[ft uid)t ber .^eitaub geftorbcn, um bte 9lfteu j u 
crlöfeu, cBcnfolüot)! loic uuS? unb finb nid)t btc SJor= 
red]tc, iuefd)e fein %ob erfanft Xjat für jene, ebenfo* 
groß als bicjeitigeu, U)etd)c er für uttS erfauft f)at? 
Sorauf Eünuten lutr batjer unfere 9(ufprüd)c ftüt=̂  
5eu, bafj ber .^err mcittger genau bcrfaBrcu locrbc 
mit uns, afg er mit fencit bcrfafircn ift? 

3?or atterg iiafjut cS ber §err fcT)r genau ntit 
attem, luaS fettten Siettft aitBelangtc. ©o luar eS 
§.35. uicutttuben gcftattet, moT)Iried)enbe ^rcibarafic 
§u ttmd)en, lote bicicuigcu, luctd)c iit bem Sienft ber 
,^ütte 'bcitü^t tourbett. ©olttc aber irotibem trgcnb 
jentaiib eg äu tun bcrfud)en, fo mußte er auS beut 
ajotfe ©otteS auSgerotfeit loerben. 2. iOJ'ofc 30, 
B4—38. Sie ^reifinnigfett ber G^rtftcn Tteutgutagc 
loürbe irgcnb einen atS fc^r bigott t)inftclfen, ber 
fid) geftatten luolfte, eS fo genau ^u nehmen mit bem 
5^teuftc bcS .^erru. ^Bcr biefe grcifiitntgteit ift ait* 

ßcrorbcutftd) gcfäf)rfid), benn fie füf)rt Sanfenbe tu 
offene iBcrnad)täffiguug bcutlidjer ^ürfd)rtftcii bcö 
SorteS ©ottcg. 

Seilte 9?orfd)rifteu ober SCnforbcrungcn bcS 
§crru fiitb bcutfid)cr ober angbrndtid)er atS bie 
sehn ©ebote; uub" bon biefen ift feinS fo angfilt)r* 
fid) loic baS älueitc nnb büS üicrtc, unb feltfam 
inie eg fd)etnen mag, !eine loerben affgcmeiitcr über* 
treten afs gcrabc biefe Bcibcn. Sie j!!ntr)ofifeu taf* 
fcu bag slücite alfgcinein unbcnd)tct, tubcnt fic f&iU 
ber i n it)rcm ©ottcSbieuft gebraud)en; uttb bic ^ r o * 
tcftanteu gcTien mit tfjuen .^anb i n .§anb, t-n ber Uor== 
bebad)tcu a^eränbcruug beg btcrteu ©e&oteS, burd) bie 
{iBeot>arf)tnng bc§ erften anftatt beg fiebcnten Sodicn» 
tageS, atS ben ^ahbatX]. Serben fie bcSiocgcu j u r 
9kbc ge|"tcttt, fo crlutbcru fic gettiöljutid), baß ber 
Öcrr e§ uid)t fo gcitau ncf)mc, bcrgtcid)en Unter* 
fd)iebc JU Bcadjteu; fo toitgc fic ben ©omitag ot3 
^ahbat Ijieltcu, fämc eS auf bag glcid)c T)CraitS. 
Stber tüo haben mir biefc S5erftd)cruug Tjcr, baß ber 
,§crr eg ttid)t genau ncf)ute, in aScjug auf ben Sag? 
§ft bieg au§ ber 33ibcl, ober ftamütt cS ittdjt bict^ 
nteT)r bon unferer S8equemtid)fcitgttcBe ĥ "̂? Scnu 
ber .'pcrr eg fo genau naßm, baß er atle btcienigcu 
ücrfticß, loefd)er bie nämlid)c ^^parfümcric benübten, 
bic im ,<^eifigtnm ge'6rand)t lourbe, ioflg ntüffcu uid)t 
jene c^eloärtigen, loetdic bag ©efe^ ©otteg beräit== 
änbcrn? Sicbcr ^-rcunb, ber ,^crr nimmt eg genau; 
ttnb lucun bu bir ^"reihcitcu ertaubt T)aft, im "©c* 
Ijorfaiu gegen ©ott, bie bon betu, mag borgcfd)ric^ 
bcn ift, nBmetd)en, ntmtu bid) iit 9td)t! Saß atfc 
ntcuid)fid)ett förfinbitugen far)ren, ttnb T)alte bid) 
ftreng an fein Söort. SieS tft ber einzige ©runb, auf 
bem bn fid)er bift. Uub menn eg bir bic gute ©e* 
finnimg ber ÎO?cnfd)cn foftet, mag mad)t baS? Sie 
©unft beS §errn tft locit inct)r locrt. • S i i faunj't! 
bein ©ecfenfjcil ertangen, oiyw incnfd)tid)e ©unft, 
aber md)t of)ne bic ©unft beS .^errtj. Snß btdi nirf)t 
täufd)eu. Ser öerr nitutut e§ genait, unb loirb rtd) 
ten uod) beut eluigen, niibcränbertid)Cit 3ttd)tfd)eit' 
feiitcS Söorteg, nnb nid)t nad) ctmetd)en 5?crän* 
bcrnngen, mdd^c bäbftlid)c .^ouäitteu batitit borge* 
uointnen \)aWn mögen. Scr ©onntag tft ciite Gin* 
rid)titng bcS ^a^fttumg, nnb t)eruht auf tciitcr hbt)c* 
reu Stutoritfit. ©fet)ft bu Bereit^ btcfc ^fnioritäl; 
f)öher,afg bie|cuige beg öimtnefs auguerfenuen, lucld) 
tctitcrc gebietet, ben fiebentctt Sag alS ©aBBatlag 
JU fjattcu? 

Sag S o r t beS §errn fbrid)t uirgeubS bon 
einer Scränberuug be§ <Sahhat§, \voX)X oBer f^jrirf)t 
cS boit eiitcr 5!)iad)f, metd)C fid) üBcr ©ott erljeBeu 
unb beiifcn fottte, ^' ' ' i t uttb Ö5cfctt gu ücrnuberu. 
2. St)eff. 2, H. 4 ; Salt. 7, 25. Giue fofd)e iOIad)t 
tft cntftttubeu nnb tjat fid) eoBobcn über ©ott, iubeiu 
fic firf) anmaßte, fein ©efctj j u bcräubcru. ©tc t)at 
bag gmette ©ebot angnemcrjt, iinb baS bicrfe baTjtu 
berüubert, ben erften Sodjentag an bie ©tetfc beS 
©abbatg fcfeen. Surd) 5BeoBad)tiing bcS ©onntagg 
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Qiierkuncn ILUI- cigcutHcf), bnfj bau ^^Lipfttuni btcfc 
9)trtd)t Ijabe, unb bic ^apifteu fäumcu nirf)t, uuS bic§ 
UüVäulijerfcu. 

<S§ ift btc§ einer bct ^rrti iutci ; , luetefje bic pxo" 
fef(rtutt)d}e ^ixd)c utttiiebradjt Xjat oitö ber ^jn^ftlicficu 
Sl'ii:d)e. ©inb lutr iutitter itoclj lualjre $rüte* 
ftauten, fo tocrbeu iuir biefen ^crtuut falten (äffen, 
foßatb mir bcufclbcn gctimBr Uicrbeu, mit ber näut= 
nrfjcn GitiffPoffentjeit, ntit luefchcr Sutffjcr bie üou 

Xci}ci geprebigten ^tbktfdefjreu ücrloarf. Saffct un§ 
bcuT 9iicl)tffhctt unfcrcg 93etcitntniffc§ treu bleiben; 
Dcrfud)c uirf)t bie päpftlirf}c Ginridjtuitg j i t begrün* 
ben mit ,§irfc bc§ 2öorte§ ©ottcä, ba fie bort gar 
feinen ©ritnb Ijat. öeifie biefc (Sinridjtuitg unb bie 
t̂ äpftitche Sirdjc felbft ttid)t länger gut, burd) btc 
SÖeobadjtuug be§ ©onntagg, foinbcru geige ^infort 
beine 9Xur)äitgtid)fcit att Giott, inbem bu ben Xag, 
ben er beftimmt Tjat, beobadjtcft. 

OSorbereftung für €&rifti Qßie&erfunft. 

(Sprid)ft bn, teures .^erg: „O, fjätte ich boä) 
and) biefc ©clutf5f)e{t unb grreube tut Slirf auf bic 
Grfdjeiuuug hc§ grollen ®otte§fof)ne§ loic anbere 
fie f)abeu!" fo aitttoortctt luir bieg: „Sit tanuft 
uid)t uitr, foitbcru bu foltft fie aud) î abcn nad) bem 
T}ciligcn Sßiilcn uitfL-reg ©ottcg unb ,'pcitaitbeS'." 
(3-ragft bu: 9Öic erlange iĉ  beibeS? — 5)ie Stntioort 
tft eiitfad). Sergrabe bid) in fein 9Sort! Sann er* 
fcnnft bu bid) gunädjft afg eilte fünbige, fd)urbbefa* 
bette, üerloreue ©ccle. Söciter finbcft bu int teure« 
Sorte, baß ber etuigc ©ottegfo^u für betnc ©üu* 
bcn geftorbcn, für b':tne 0ied)tferttguug ober aufcr* 
ftanben ift. ^Vnbeg borfft unb foHft bu btr üertroiteng^ 
üo(t aneignen. Site cg! 5Berurtet(c beiu ScBcn, fa, 
bid) felbft, locrbc eing mit bciitcin für bid) geftorbcn 
neu unb aufcrftanbeiicu ^ c r r u ! 5Bitte bcn ..^crru tuit 
bic Slraft fctneg .'peiltgcn ©etftcg unb luanbte in al= 

len G^cbotcn ©ottes. ©faitbe if)nt, baß er bid) un* 
I)cfd)reibttd) liebt unb bid) gu feinem eioigcn (Stgen* 
turn fiabeit l u i l l ! ^-nbcm bu bog loohr^aft mtb' üou 
.^eri^cu titft, gtel)t gnnicid) bte ©eiotnt>ett uub grcubc 
tu bein .^erg ein. ©ottcg ©eift mirft burd)g S o r t , 
bem bu glaubft, betbcg in bir. ^•iibcm bu bid) 
loeitcr üoiii Sorte näljrft, otlc g-eiubc bcftegft unb 
fo bei ^cfu bicibft, iutrb beine ^eubc üotnommen. 
S u luarteft auf bag SSommcn bciiteg ©eclenbrttuti= 
gantg in bräut{td)er Siebe. 

Senn foH)crort betnc Sorbereiliiug tft, luirft 
aud) bu gu benen gefjöreu, bie bei feittent Sloiumcn 
augrufen: „©ie^e, ba§ tft uufer ©ott, auf bcu lutr-
harren, uub er loirb uug f)ctfcu; bag tft ber .^crr, 
unb er loirb uug r)clfcn; bog tft ber .'pcrr, auf beu 
mir harren, baß lutr itng freuen ttnb fröhlidj feien 
iu feinem öeit." Qefafa 25, 9.) 

.'pcnri) Sarb 3iecd)cr fprad) einê ^ Xagcg über bcn 
Scr t ber ©diufc nnb Ijctontc, baß eg nid)t oUein 
auf bog anfontmt luog gelef)rt loirb, fonbern aud) 
loic gclef)rt luirb nnb bie ©cloißhteit bic baraug ent* 
fpriugt. • . 

Gr ergäfjftc: „?Oietn Sc^rer rief mid) eincg Sagcg 
au bie %a\tl uub gab mir eine ^litfgabe gn lö^cn, 
^d) fing an, bic UEufgabc ouggnrcd)ncn, ttnb pliJti" 
Tid) nntcrbrad) mid) ber- Ser)rer ntit einem fd)rof* 
fcu „folfcf)". ^ii^)'ftitt'te unb fiug bon üornc an; au 
berfctbcn ©tcUe erfönte bog fabetube „falfd)!" unb 
id) begab luidi auf meinen '$tai!. Bloet SOZitfd)üIcrn 
giuci eg fjcnan fo loic mir, ober ein Sr i t ter (teß fid) 
burd) bcn 3mifd)enruf beg Ser)rcrg uid)t etnfd)üd)* 
fern, red)ncte loeitcr, löfte bie SCnfgabc uub mürbe 
ntit einem „fcfjr gut ! " bctorj-nt. 

„©ie entfdjidbigen, .'pcrr ^rofeffor — fagte id), 
— ober meine 9ied)nnng r)at bod) genau gcfttmiitt, 
nig ©ie ,falfd)' riefen". 

„©emiß — luegf)o(b T)'aff bu bid) bonn burd) 
meinen Bluifdjcnruf beirren faffcn? G§ genügt ntd)t, 
baß man etioag ridjtig inad)t, man muß and) mtf== 
fcu, baß eg ridjfig ift. Unb mcun alle Sei t „faffd)!" 
fd)reif, bann mußt bu, locnu bu bciucr ©nd)e ftdjer 

bift, if)r antlüovten: „Gs ift r id)t ig" unb mußt c§ iBr 
beloeifcn". 

© 0 luar eg and) mit 'bcn fogenointteu Gr)ctfteu 
1914. Gine giein[id)c 9Ingaf)t red)nctcn beim S^ricgg* 
augbrttd) rid)tig, a(g fic glaubten man bnrfe feine 
©lieber iiid)t gu Soffen ber Unj^crcd)tigfeit ober 
2;obfd)Ifln hergeben Wön:,. G, 13. lü. 2. ?iiofe 20, 13, 
bod) ihre Scfirer uttb ^H'cbigcr riefen „^-afid)". 
9?ur mcutg red)uctcn in ir)rcr ©emifthett loeitcr nnb 
tl)re 9hd)t'igfeit tft burd) btc h -̂ ©d)rift bemiefcu. 

S i e © ü n b e gle icht e inem © c e , ber Beim aul^altcuöcu 
giegen nac^ unb uad^ aufft^tnint. S)aS Steigen »eSSceS tft 
immer uumerfüi^, a&er c§ nimmt bot!) aÜe ©tunbcn ju. Scr 
See toirb p f j e r unb bie ©efafic toicö gleit^ Ŝ oS, alS toeuu 
er Ijlö^lic^ miö mit ©türm fo auffcftttJcatc. Sarum ge^t Oer 
aUernünftigc unb (gtfa^cene tm anfange ^u bcu SBeî ccn unb 
Sömmcn, ßc j u ficfic^tigen, ob fie bem SluSbruc^c j u ftcuem 
in Drbnung fmb. Set Uucrfa^ceuc uub Untueife a&er atztet 
ba§ ©teifleu bc§ ©cc§ nidjt, btS bie SÖmmc jerriffcn, bi§ gelber 
unb SBiejen bertnüftct finö, uub biS bic ©turmglocCe ba§ Sonb 
auföictet, ber 3Jcrf)ccrung gu mehren. — ©o ift e§ mit bet 
©ünbe unb bem SQer&erbcu, ba§ ßc aiuic^tct, unb ein fcbec, 
her in trgcubeinec ©ünbe au^altcnb foriloauöelt, erwartet fein 
Jpcrä fo, baß er baS ©teigcn i^cer ©ceucl uit^t me^r aii)tet, 
bis SSccl̂ ccrung unö ©mfegeu t^u aus bem ©c§Iofe mcäeu. 



38 

UraftlfcDee (Sörlftentum. 
3arot»u« 2,17. 

\
X „Qlffe« nun, Daö ißr tooffet, öa^ eucö die 

\e tun folTen, 5ad tut iGrr i0nen a u $ . " 

.^11 c i L r c i n Umgaugc mit nnbcru bcrictU cud) in 
tl)re Sußc, üorgcgcnmärtigt cud) tfjrc ©cfüf)fc, tf)i-c 
tSuftäutdjnugcn, ifivc g-reubcn uub if)rc Seiben; fteilt 
cud) il)ncn gleid) uub bann fjaubclt fo, luic i^r loün* 
fdjeu iuürbet, lyeijanbcit j u iuerben, iucnu if)r eure 
©tetluusT; mit t'^ncn üettan!d)cu fo([tct. 

5>icg ift btc ntnr)i-c Dteget bec 9Icbfid)lfcit uub 
fie ift glcid)6cbientcub mit bem 9[nöf|jrud) bcö (sie* 
felics: „^u foltft beiueu ":)Kidjften lieben aB bid) 
felbft;" fic ift ba§ A^aupttcmn tu ber ficfjre ber ^vü* 
Theten; fic ift b'er ©runbfatj beg öimntclg unb loirb 
ftd) enttüitfolu tu nikn Scfcu, bie gefd)idt gcuior* 
bcu finb, in ber T)cittgcn öcmciuld)a|t ßiotteg j u 
leben. 

2)iefe (]olbene Siegel ift ber (sJrunbfati ber lualjs 
reu 5-reui:bItd)tcit, unb bie treueftc ^Uuftrntion fe* 
f)en iuir in bem Seben nnb (S'ffaruEtcr ( i f jr i f t i . £ ) ! 
Se(d)c ©traljtcn ber 9)U[bc unb '3d)önT)icit erglang* 
ten in bem tägfidieu Seben' unfercg ^jeiianbcg! 
Scid)c (̂ 5iite ginn tion feiner Cicgcniuart ans! S ĉr* 
fet[>e (Vnnft luirb tu fetiuMt Miubcru offenbart loerben; 
biejenificu, in betten KfiriftuS looTiut, tuerbcu bou 
eiiter göttfid)cn Sttmof^tjnrc umgeben fetu; iI)TC 
InciHcn SHeibor ber 3Iciitf)eit loerben' bnften bon beut 
Süli(geriid) beg ©artcttg ©otteg; if)re *Xunc)id)ter 
locrbcu bO'ö Std)t 6I)riftt unberftral)fcu unb bcn ''i'fab 
für ftrttuffiehtbe unb mübc ^-üfic ericnd)teu. 

2*?cr bag loa'̂ re '^sb^ai eiiteg oontommenen tSf)a* 
rntfcrg bcfitt, mufj and) bag 'DJitteib uitb bie .3ärt^ 
lirflfcit Gljrifti offenbaren, ^er (Sinfüifj ber ©nabe 
erlocid)t"bag öerg, Oi'rcbclt unb reinigt bie CiScfüftfe, 

j^. unb berteibt ein boiu .'Tiimtnei geboreiteg 3ai^tgcfül)f. 
'.' *?Iber biefe gofbene ;Henel I)at nod) eine tiefere 

'^ebeutiiitii- Ä̂ on cincut jcbeu, ber burd) bic reidile 
(sSnnbc ©oitcg etu .CtaugTjarter geloorbcn ift, ber= 
launt (yott, baf5 er bcn fid) tu Ununffcn;[)cit uub 
5MiufeIf)eit befiub'eubeit Seelen tu ber Seife bou 
ftnncn (Gütern mittetfe, loie er an iljrcr Steife gu 
cmpfiinncH iunufd)c. T̂icr SIpoftef iHinftig fagt: „fsd) 
biit ein Sd)utbner ber (siried)en ttnb nugricd)en, ber 
Seifen uub ber Unlucifcu." 3>on allem, loag 
il jr bon ber SieBc Olotteg luißt, bon allen rcidien 
©abon feiner Oinabi', bie ifjr mcfir empfangen r)nbt, 
aig irgenb eine nutnadjtetc, gcfatfcuc 'Sccfe auf 
(Srbeu, feib if)r jener 'Seele fd)nfbig, t()r biefc ©abcn 
mttgutcilen. 

(Sbeufo bcrßäft es fid) mit ben ©ütern uub ©cg* 
uuuneu biefcg Sebeng; ciu größerer 3Seftö bcrfcfbcn 
bringt uug bcrl)ältuigmäßig beu lucniger ^cgUtcr* 

ten gegenüber iu ©d)ufbctt. ^kfi^icit iuir ißcrmögcu 
ober aud) nur btc 95eqitcntUrf) leiten btcfeg Sebeitg, 
batin fjabcit loir bic feierltd)e Serpftidjtung, für bie 
Hrunfen, Stttueu unb Saifcit iu ber Seife gu for^ 
gen, lote loir gerne r)ätteu, bafj fie für uitg forgett 
mÖd)tcn, loenu unfere Sage citte uutgcfefjrtc luärc. 

3)icfc golbcnc 3?cgef Icf)rt itng biefcfbc Sa^r* 
f)cit, bic fd)on in ber Scrgbrebigt gegeben ift, nänt* 
fid): ,;?Jitt locfd)cut JJJafjc tf)r incffet, loirb cud) 
loiebcr gemeffcu lucrbeit". Sag mir anbern tun, 
eg fei gut ober ööfe, luirb fidjerltdj auf itug jitrnrf'' 
tommen in ©egen ober ^fud) ; bcnu loag tva gc= 
beu, luerbcu mir cmpfaugen. ^rbifd)C ©egnnngcii, 
luefd)c luir aubcrn erloic)'cn fjabeu, tcf>tcn oft in 
bcrfcfbcu t jonu tuteber gu beut ©cBcr gurürf; i n 
3citcu ber 9^ot foiitmett fie oft bierfad) gurüd; 
uub aufscrbcm luerbctt fcfbft i n biefem Seöcu äffe 
So^ftoten bon ©ott burd) ein größereg ^Cuggießen 
feiner Siebe öefor)nt, uub bag ift bie ©umme alfer 
f)imntfifd)eu ,'öerrftd)!eit uub ©djci^c. 3ii3*^fügtC;;^ 
23öfe tommt and) loiebcr gurüd; jeber, ber tu retd)tJ^ 
finniger Seife entmutigt ober bcrbammt T)at, loirb 
fefbft ben Scg gef)eu muffen, beu er anbere gcfcitet 
f)«t itnb luirb fü'()fcn, loag jene burd) fcittcu 9JMu* 
gef an ?3Mtgefnf)[ uub Sicbfofigteit gelitten f)abeu. 

fög ift bie Siebe ©ottcg, loefd)c bieg bcrorbiiet 
fjat. ©Ott luiTf, baß loir unfere eigene .öarthcrgig* 
teit f)affen unb unferj? .öcrgcn öffnen folfeii, bamit 
^^efng barin loor)ncn tann; bann loirb aud beut 5Öö* 
fen Ci5nteg T)erbiirr|ofien, nnb iuag ein Jyfurf, id)ien, 
luirb gum ©ec^eit iucrbcit. 

T^cr C'iritubfaft biefer gofbeuen Ĵegef ift ber 
loaf)re (s>rnubfat> beg (Sljriftentumg; jebeg Siürgeu 
bcgfefbcu ift ^c l rug . (5iue 5Rcfigtou, ,ioeTd)e nng 
bcrfoitct, nur iueitig Sevt auf ©cefcu gu Tcgen, btc 
(ifjriftiig fo f)odi'' fd)fli(te, baß er fein Sebcit für fie 
baftingab, eine ^)icrinion, bte uug nadjläffig madjen 
Ttnirbe ^ccicn meufd)fid)c 33ebürfitiffe, Seiben ober 
9red)te, tft eine falfd)c ^)feft(]iou. ^'ubem mir bic 
•iJfnvcdjic ber *?trmcn, ber Seibeubeu, ber ©nubigcu 
bernadjfnffincn, ergeigeu mir iing a(g 3.'errater Gf)rt«' 
f t i ; nub meif fo biefc beu 9?amen Gftrtfti anncl'jtueit'"' 
unb in iljrftit Sebeu ben (St)arafter Gfjriftt bcrfeitg* 
iten, barum bat bag G-if)riftentnm fo tucnig Alraft . 
in berySeft; ber 9?atnc beg .Oerrn luirb burd) fofd)cg 
i^crljaften gefäftcrt. 

iÖon bcu Sagen, ba bic .'oerrfid)Icit beg aufer* 
ftaubcnen .^etfanbeg bie o}Joftolifrf)c ©emciubc er» 
lcnd)tct, ftcbt gcfd)ricbeit, baß „feiner fafitc bon 
feinen ©ntcrii, baß fic fein loärcn". „(Sg loar aud> 
feiner unter if)ncu, ber "iÜMuncI \)aitt;" „unb mit 
nroßcr .Slraft gnbeu bie ^fpoftcf Bt^agitig bou ber 
?[nferftef)nug beg .Cierru ^ êfu unb luar große (ünabc 
bei if)ncn alfen." „Unb fic luaren tänftd) unb ffetg 
bcieinanber ctnmütifi int Seiubef, unb bradieit büg 
"i^rot ()in nnb f)er iu .riänfcru, nafimen btc ©pcife 
unb fobcten ©ott mit ^yrcubeu unb cinfattäcicm .'pet* 
gen, nnb fjaften ©nabe bet beut gangen 9!SoIt. S)er 
."ocrr 'aber tat bingu täglid), bie ba fefig lonrben, gu 
ber iC^ctuciubc." S i r mögen .^immcl unb Grbe 



burc[)forfcf)eit unb toerben !cinc SSaBrT)eit fo mäcfjtig 
offenbart finben atg bie, loeldjc ficf)' in Serien ber 
Samnfjergigteit gegen bicjcnigcn Eunb tut, bie nn* 
ferer Seifnafjmc nnb .^ilfc bebürfen. 2)ic§ ift bie 
Sahr'fjeit, bic i n Gljrifto i f t ; tucun biejenigen, iucfeE)E 
bcu 3?anicn Qcfn bcfennen, bic ©ruubfäjie biefcc got* 
benen JRegel üben, bann loirb biefcfbc Straft baS 
<Sbangc(iinn begleiten, toie gur 3"̂ *̂ ber 9tf)ofte(. 

Utnmaitblung. 
SBcnn ein 6tü{f Sifen reöen lönnte, loaS toürbe eg fagen? 

G5 toürbe fagen: „3^ Bin ft^toarj, ic^ bin latt , ic^ bin §art." 
aüoÜlDmmcu toa^r. Slber lege btefeS Stütf Sifen in'§ §cuer 
unb toarte ein toenig, bi§ baS gcuer feine 2)!acf)t betoiefen 
f)at, uub maS toücbe eS nun fagen? Sie Si^icäräe toeg, 
öte §ärte ift toeg; eS §at eine SöerÖnbctung erfahren 2Eber 
locnn öiefeS ©tücC fpretijen fönnte, ioürSc es fid^ flc^er nic^t 
fclbct rühmen, toeit baS geuec mtb baS ©tfen gluei fefjc 
betfi^icbene Singe ftnb. SBenn eS ^d) rühmen fonnte, fo 

^Ktbt c3 f i i^ beS gcucrS rühmen, baS c5 j u einet ganä 
jcren SBaffe umgetoanbelt ^at. — ©o Bin ic^ in mir felbft 

Itgmarj unb falt unb §art; aber locnn bet §erc bon meiner 
©celc SBcfig nimmt, toenn fein ©etft mein Sßefcn burt^briugt 
uub bon feiner Siebe erfüllt toerbe, bann ftfjtoinbet bie 
©c^toöräc, bie Äälte unö Öie §ärte, unb bod^ fommt bie G^re 
nit^t mir, fonbern bem §errn gu, ber baS SJerl jupahbe Bringt. 

„3)er ^err - » e i n ^Irst". 
2. JUoU 13,26. 1.3:tiefralonia»er 5,23. 

. ^öudlicge cSefunDftclföleDre. 
^ ©ic Uebcrtrctung ber 9?aturgefe^e in unferen 
(J ^Jerfünlifl)eu ©eloohuheiten tft eine ber ergicbigftcn 

Cticfteit, au§ benen Straitfljcit entfpringt. Orb* 
nuug unb 9icinlidjfeit finb (Mcfĉ jc bcS .rnniniefä. 

.'gcrr fein ©cfc^ auf beut ^crge S i n a i t'uttbtuu 
,lfte, gab er ®?ofc ftiTugc iScrorbuiingen über bie* 

"jen ©cgcnftaub: „Uttb ber .^crr fprad) gu "DÄofc: 
©cljc ;fltu ättut SSoIf, uub I)eiligc fte f)eutc uub utor*̂  
geu, bafj fie il)re 5£Iciber toafthcit". 3^tc§ loitrbc 
il)nen befohlen, batnit fie rein üor betu §erru er* 
fdjeinen ntödjteu. Gr tft «in ©ott ber Orbnuug itub 
er üeclangt auĉ  üou feiueiu SJoIfe Drbnung uub 
9ie{nl{rf)teit. 

®ic Sinber ^gract foUtcu in fcinciu g-alEc 
ettuaS Unreine§ au tl)reu £fctbcru ober au iljrer 
Ipcrfon haften laffen. Ser irgeitb ctloaS UuretueS 
ou feiner ^erfou bulbetc, fotite bi§ an ben Stßeub 
bon beiu Sager üerbannt fetu uub ehe er gurüdfchfcte, 
mußte er feine Stcibung unb fidf> fefbft reinigen. 
Sfuih lourbe ihnen befohlen, alle Slbföllc nad) ciiient 
meit bou bem Sager entfernten Orte gu fdiaffcn. 
!S)ieg tuar fotooht eine gur ©efunbi^tit Menenbe 
QKaßregel, als amh eine religiöfe Stuorbnung. S5er 
§err berlangt heutgutage u\d)i toeniger bon feinem 
^olle als bamalS. 5Die SSernathläffigung ber 0teiu-

lidjfcit ergcugt Srcnfhcit; benn biefe fommt ntdjtt 
ohne ltrfad)e. öeftigc cpibemifd)e ^yieber unb Scu* 
d)eu finb in Stübtcn unb X)örfcrn, bic olg fehr gc* 
funb anoefcr)eit luurbcn, au§öcbrod)cn unb f)abcu 
Xüb wber Sied)tuiit berurfad)t. ^ n oicIen g-äifcu 
fauteu bie Slrnuffieiteftoffc, lucld)c btc Suff mit tf)rent 
©tfte fd)ioäugertcii, üou bcn Sohupfä^cn bcrjeni* 
geu, Ibcfdjc biefen Slraufheiteu gum Opfer fiefett. 
Siefe ücrgiftcte Sitft lourbe bon ber (Hamide unb 
ber 9?ad)'borfd)aft eingeatmet. GS ift gutn Grftan* 
nen, luic loeuig bofauut cS ift , mefdjc fd)äbftd)e 
Sirfungen aus !gd)laffr)eit unb ©fcic^güftigfeit für 
bic ©cfunbl)eit erföaith|cu. 

9lfS bte fd)ottifd}eu ^rebigcr bcn Sorb fpalmer* 
ftou, ben erften 9)itniftcr GugfaubS, baten, einen Xag 
gum g^aftcn uub ^etcu gu beftimuteii, um bic Gho* 
lera gu üertreibeit, crloiberte er: „9ieiitigt uub beS= 
infigiert eure Strafjcu uub .'päiißcr, bcfijrbcct Diciu* 
Uchfeit uub ©cfunb^eit unter bcu Firmen unb forgt 
bafür, baß fte Tcid){td) mtt guter 9?af)ruug unb .SHct* 
bung berfchen loerben, trefft „3cfuubf)feitfürbernbe" 
©Maßregeln, bann merbet ihr feine Urfadje gum ga* 
fteit uub Söetcu lyihzin. %tx §err loirb aud) eure 
©ebcte uid)t erhören, folnnge il)r biefc S)?itte{„_loeld)e 
er gur SJorbcugung beS UebclS gegeben '^at, uubc* 
ad)tet laßt". 

©Ott f)at uicmaTS ben ^cufd)cu bie bieleu Setben 
aiifcrfegt, mcfdjc fic jetjt gu tragen \)ab^n. Unfere 
eigeite 3;orf)cit h'ixsxxibi unS föftlidjer ©ingc unb 
hcrrftdjer Segnungen, ioeldjc, loeitu fic rtfhtig ber* 
lucubet loerben, bon unfd)ä^bareut Serte für bic 
jGrhaftuug unferer ©cifunb'f)elt finb. Senn eure 
Öäufcr eiufabeitb uub augeitchut fein folfeu, fo 
(aßt bie fd)öne Stift uub bcn herrlid)cn ©onueitfd)ein 
l)ineiuftrDmeu. Gutferut eure fd)iüeren 35orT)äugc, 
öffnet bie gcnfter unb bie Säbeit uub genießt ben 
hellen Souneufc^etn, felbft menn er r)ier unb ba bte 
garben bunter Stoffe, bic ben ^ußboben bebedcn 
ober baS 3iii"»e^ gieren, blcirf)t. 

Stiele .'päufer loerben reid) ausmöbliert, mehr um 
bem .'pod)mutc al§ ber Jöcffuemlidjfcit ober ber 
©efunbfjett ber g-amifie 9^cd)uung gu tragen. -Sie 
bcftcu 3'"""^^ U)erbeu biiitfel uub bcrfdjfoffen ge* 
f}alten, fonft utöd)te baS \)ti{t Sid)t beu foftbarcu 
93Zö'6efn fd)äblid) fein, bte %c,xht ber 3:eppid)e biet* 
d)cn ober beu Sifberrohmcn ihren ©lang nehmen. 
Scnu SBefud)er i n biefe foftbareu Stuben hinciii* 
gelaffcn loerben, fönnen fte fid) i u ber hier ĥ Ĵ t* 
fd)cnben feud)ten Suft leid)t erfölteu. 9luS bcrfel= 
Ijcn Urfad)c loerben andj btc ^^rembcngimmer ber* 
fd)foffcn gehaften. '3)ie Sd)lafftubcu folttcn gcrtiumig 
unb fo eingcridjtct fein, baß bie frifd)c Suft 2ag uub 
5Jiad)t rcidjlid) h^^e^ f̂̂ i'üntcn fann. Scr in einem 
fd)(cd)t gelüfteten 3ib""6^ gef^lafeu \)ai, \ü%\i fid) 
beim Grtoad)en fieberifd) uub matt. S)ic Urfadie 
Bicrbon ift, baß bie lebeitfpenbenbc Suft mangelte 
unb ber gaugc Äör^er muß barunter leiben. Ser iu 
einem SSette fdjläft, baS nid)t gufi gelüftet uub gc* 
fouut mürbe, fe^t feiuc ©efunbhcit unb mand)mal 
fogar fein Seben auf baS Spiel. Sähreub beS 
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XagcS folltcii aftc 3 " i " " i ' ^ bc§ §aujc§ lucnigftenS 
für einige Stunben retdjlirf) .frticf)c Suft unb @on= 
ucu|rf)etu ffabcn. Senn i^ i ; eurf) ber ©cgenluart 
@ottc§ bctnufjt feib unb ein liebcüolfeg, crnftcS @c= 
miit tjnbt, bnnu luirb ein befcficibcncS §cim, lueldjeS 
burd) frifclje Suft uub fierrlicfieu ©üuncnfd)etn er* 
fjeift uub burcf) uneigcunüfiige föctftfrounbfcfiaft er* 
l)citcrt suirb, eurer g;-auiiHe unb beut- ntiiben Saube* 
rcr ciu .§iutu:el ouf Grben fein, (g-ottfcömtfl folgt.) 

Sö'j f(^5nftc®ra§ fann buct̂  einen ©tcinlunrf äcttcümmert 
toerben, unb ber Befte Greift fann fein SeBen laug burt^ eine 
ffeine ©ünbe cntftcEt toerben. 

3ei(iDen Der 3eit: 
!>nott|)iautf 1 6 , 1 - 4 . £ufa« 2 1 , 2 5 . 

^ro^het •^(tmmecfteiu. 

^li ilöfn ift er oufgetaucfjt nub propfjogeit gürrf)= 
terlicfjeg; Gr fagt; .^nt ©ommer bS. ^S. luirb ein 
ucucr Settfrieg beginnen. .̂ a4)an luirb gegen brei 
©rofjiuäd)te Ärteg fü:^reu. 1924 bricT)! tu g-ranf* 
reid), Stalten unb Spauicit, fpötcr iu Gnglaub, bie 
3?cuotutiüU auä. g-ürften uub Slöuige tucrben ernior* 
bet merben. 6nb»' •September ^beginne ber llJürger* 
trieg iu Seutfd)Ianb. a3ei Stiert iu Seftfateu, am 
SDtrfcnbänmdjen, luirb e§ gu einer breitätigen 
Sd)tad)l tommcu. 3m S)c5cmber n. ^ä. ift bie -^eft 
gu erluarteu. 1925 luirb fidj Seutfdjtaub einen 
3iauern gum ^aifer luötjlcn. S)iefer luirb auf einem 
braunen 5)5fcrbe reiten. (aHatt̂ änS 24,24.) 

fie bie gefe^inäfjtgeu 3?cgteruugen ber S^ürfci feien, 
^ n Stugora regiert ber ^^ationattftenfiirjrcr Sl'cmat 
^afdja, i n Slouftantinopet t)errfd)t unter bem Sut* 
tan bic a(te 5ßartei. 'Da§ ©atjinfdjuiinbeu ber tür* 
fiid)cn ÖJadjt geigt beutiid), bafj ber iiönig be? ^Jor« 
beug balb öüllig gu feinem Gnbc fomiueu iuirb. 

(Saniel 11,45). 

^ a d grofic Sterben i n Stu^lanb. 

®er "Üjurftljeube bcS Gi-efutiutomitecs bc§ 3;fd)U* 
luoidjengcbietes fanbtc au ben ©euerrtifcfrctcir ber 
j^tmflcrbamer ^utcrnatiouate, g-immen, ein Xcle'= 
gramm, iuortu mit beut ®on! für bie biStjer criuic* 
fcne §itfe fotgeube graueuljaftc Sdjitberung ber 
augcnbfidlidjeu Sage öerbunbeu luirb : iunu Stufang 
ber §ungerp)eriobc btS gum 1. ^^tnuar b. ftnb' 
250 OOü Sobcsfällc gu uergeidjncu uub lueilcrc 
131000 finb infolge be§ (iienuffcS öon fd)äblid)cn 
Surrogaten fdjiucr crfrantt. 3)ie fürdjterlidjftc Qt"^ 
tft gefommen. ^ u bcn .^ittteit unb öäufern fpiett..-
fid) entfe^Iid)e S^rogbbten ab. ©angc g-nmilicn Oer* 
üben Selbftmorb, SHiiber er)d)logeu if)re Gtterit, 
Gltern ttjrc Siitber. 7G5 000 3}?cnfd)cu, baruutcr 
310 000 flinber, ijerl)uitgeru biidjftäblid) bereits, loäl)!* 
renb bicfeS ^^clegramm unterloegS ift. 

^ud) i n ber füblid)en uub öftlidjcu Ufraine unb 
tu ber S)rim t)at bte .'puugcrSnot bicfetöc SdjÖrfc 
erreid)t, loie im Solga* unb stamagebtet unb öreiteti 
fid) töntid) aus. SBäfjreitb in biefcu Öeöicteu Gnbc-
Scgcmber bic ^at)l ber unmittelbar öungernben 
mit 2 (300 000 bcgtffcrt lourbe, "loirb fic nuuuict)r 
auf 5 50hl(ioucn gefd)ä^t. ®ie an§länbtfd)c .'pitnger-
tjitfc fommt r)icr itod) faum gur (Seltuug, ba fte 
Bi§t)er üorloiegeub auf baS 2öo(gagebict befd)räuft 
luar. (3ccemia 2,19; ^efcfiel 14,12—14). 

berfaKcnbe ^onfianttno))ct. 

5 ĉr ®crfall SonftonttnopclS loirb iu bem iäf)r-
• •tid)cn 5Berid)t beS ^bligeipräftbenteii ber Stobt er* 

•̂ M örtcrt, ber mitteiftv bafj i u ben (eUtcn 13 Sot)rcu 
jäfjrlirfj 1500 §nu)cr abbrannten, otjnc luicbcr auf
gebaut gu luerbcu. "^ic Xriimmer biefer §äufer be* 
bcden ein ©cbict Uou faft 3 Ouabratfilotucter. 
bic Stabtfaffen uollfoinnteu leer finb, tft ber Stufbau 
gang uniuögfid). ^a, ber Stabt fctjtcu fogar bic 
S)Mttct, um für bie geuerloel)r bte nötigen Söcrf* 
gcnge gu 6cfd)affeu, uub fo fotteu bie fi)oftcn bofür; 
burd) eine 3(n[cir)e aufgebrad)t merben, bie auS(än= 
bi|d)c Scrfid)crungSgefettfd)afteu geben motten. 

S)ic occwocrencn f&stffättni^e i n ber aJürJci. 

®ic ^oIitifd)cn SScrpltniffc in ber SCürfet finb 
y^f gegeitmärtig fo ucrtuorreu, bafs felbft luaudjc S^ür;-

X j " " - . fen faum luiffen, mie bie ®inge ftet)en. 9tu gloei 
Orten Befinbct fid) eine 9?egierung, eine i n Slon« 
ftituttnopct unb bie anbere i u Stugora, einer (gtabt 
in Slcinafteu. ^eibe SJcgierungen beljauiJtcn', baß 

eSrifilicöeS afilffiouSblatt nai^ ©cfefe unb Beußn» 
iScf(§eint m o n a t l i d ^ im S t u d ttnb Seclag 

bir 
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3)Q0 (Sefeö tJon ©inoi! 

„ — — — Set §err i j l üom ©i:mi flcfommen, 
anb ijt i^ncu aufgegangen üom ©cir ; et ift ^ciüor: 
gebtod^eu bon bem aJetge ^^atau, uub ift geEoramen 
mit öiel taufenb ^eiligen; gu feiner rechten Äanfa ift ein 
feuriges ©efcfe an fie." 0 , 9jjo|e 33^2.) 

I 
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5)iac§ öem Sanbe i^rer ©e^nfudlt — Äanaan — 5ß||'̂ rao nnb jeine §ecre berniihtet hatte/ ber fl(h jo. 
äieheiib, erreichte ba§ SJoIf ^Srael balb eine toi(hiiae über atte ©ötter 2le^l;pten§ erhaben gejeißt hatte, — 
Steae feiner SBanDerung, nämitih ben Serg ©inai. @r toar e§, ber nun jein ©efe^ berfünbigte. 

S)utc5 gbttfic|en Sefehl bagu aufgeforbcrt, f(hlugen 5DaS ®efe^ tourbe bamalS nx^t auSithtteßtiih gum 
fie atn ^uße beSfelbeu ihr Sager auf unb ihr l^ührer 33e|ten ber e&räer becfünbigt. ©ott ehrte fie, inbem 
Wloie foate \ikt © O t t begegnen, um toichtige Sßer= er fie j u ben §ütern uub Setoahrern ieine§ ®efe|;eS 
orbnungen bom §errn gu empfangen, ällleitt Ketterte machte, aber e§ füllte aig ein feierliche» 35etmä[htui§ 
er ben peilen serriffeueu ^fab h^uan uub itahte pth für bie ganje Sffielt gehalten merben. a)ie ^Sorfchcifieu 
ber aöolfe, melthe bie ©egeumart @otte0 bejetthnete. ber jeh« ©ebote paffen für aEe 9}ienf(hen, unb mnrben 
3§rael foHte nun iu ein innige? unb befonbereS 33er̂  j u r Belehrung uub S9eherrfc|ung aller gegeben. Seh« 
^attniS jum SlHerhöthften gebracht merben — um al§ S^orfthriften, f u r j , inhalt?reith unb gebieterifch, eat= 
©emeinbe uub 3^ation unter bie Slegiecung ©otteS ^alUn bte ganje Pflicht beS 3)lenf(hen gegen © o t t u n b ^ . 
eiuberletbt j u toerben. S)ie SSotfchaft SKofeS an baS feine 3Ritmenfiheu, unb alle finb auf bie jmei großen -
5öolE lautete: „̂ h"̂  h«&t ßefehe«/ ^aS i(h ben aiegljptetn §auptfa^e ber Siebe gegrünbet: „3)u fotlp © o t t , beinen 
getan höbe, unb mie id^ euch getragen ^abz auf §errn, lieben bon ganzem ^ecjen, bon ganjer ©eele, 
SIblerSpgeltt, unb habe emh j u mir gebracht. ?Berbet bon ollen Äräften unb bon gangem ©emüt; unb beinen 
ihr nun meiner ©timme gehorchen, unb meinen Sunb Siäthften al§ bich felbfi".- ^ n Öen gehn ©eboten ftnb 
holten; fo foHt i^r mein eigeutum fein bor atten biefe ©runbfä^e in§ ffiingelne aufgeführt, unb auf ben 
5ßölfern; benn bie gange @rbe ip mein. Unb ihr fofft ^uftaub unb bie Umftdnbe ber 2Keuf(hen anmenöbar 
mir ein prie|ierliche§ Sonigreith, unb ein h îUgeS gemacht. 
aSoK fein". 3)a§ Solf ^Srael tourbe bon ©ihrecEen über« 

©Ott beabftc^tigte, ben Slulaß, bei toelchem er toäfttgt. SSie furchtbare SRaĉ t ber aiusfprüihe ©otteS 
ba§ ©efefe fpcac^, gu einer ©geue bon fihrecfltcher fchien mehr al§ ihr gitternbeg $erg gu ertragen bet» 
©roßartigfeit gu machen, in Uebereinfiimmung mit bem mochte. 2)enn, aig ihnen bie große Stithtfihnur heS 
erhabenen (i^araftcr begfelben. 2)a§ 56oIit mußte ben JÄeĉ tS borgehalten tourbe, fahen fte, tote nie gubor, 
(Sinbrucf erhalten, baß aHeS, toag mit bem 3)ienfie bie 6öfe 9iatur ber ©ünbe uub ihre eigene ©thulb in 
©otteg berbunben ift, mit ber größten (^^t\nt^t he>_ ben 2lugcn eine§ heiligen ©otteS. ^ n gurcht uub 
trachtet toerben muß. h^^ t̂ger ©o^eu fihrecCten fle bou bem 93erge gurücC. 

aus am 2Rorgeu be§ briiteu 2;age§ bie Slugen tßag tmrc§ ©flaberei unb ^eiöenium berbleubete 
beg gangen 3Soffe§ auf beu SBerg gerichtet toaren, toar unb berfommenc 35oIf toar uid§t borbereitet, bie toeit« 
fein ©ipfel mit einer finftereu Söolfe bebecft, toelche teichenben ©runbfä^e ber jehn Siorfchriften ©otteS 
fchtoarger unb bichter tourbe unb fiih he^abfenfte, 6i§ ^üuiq gu toürbigen. 33amit bie Sßerbinblichfeiten ber 
ber gange Serg iu ein fthredlichcg ®eheimnt§ gehüHt jg^^n ©ebote beffer berftanben unb eingefchücft toürben^ 
toar. ^ann lourbe ein I o n toie bon einer ^ofaune jourben toeitere aSorfchriften erteilt, toelihe bie ©runb---
bernommen, ber bag ^olt aufforberte, bem §errn gu | ^ j e jehn ©ebote beranfd§auliihten unb antoanbten. 
begegnen, uub 3Jtofe führte fie bormcirtg an Öen guß 5Diefe ©efe^e toürben Siechte genannt, fotoohl toeil fte 
be§ SergeS. 3lu5 ber biefen ginfternig. guciten leb= \xt anenbltcher SBeiSheit unb ©etechtiglett gemai^t 
hafte SIi|e, toahrenb JJonnerfchlage oon ben um= mürben, als auc§ toeil bie 9lichter nach ihnen Ste^t 
liegenben §ühen mannigfach tolberhattten. « fpreihen fottte. 3um Unterfchiebe bon ben gchn ®e-

Unb nun fchioiegen bie Bonner; btc Sßofaune cr̂  Boten toürben fie 3Jiofe ingbefonbere üöerliefect «nb • 
tönte nicht länger; öie ©rbe toar ft i l l . Sine Seit foHten burih ihn bem SSoIfe mitgeteilt toerben. 
feierlichen ©c|toetgenS trat ein, unb bann ließ fich bte S)iefe ®efe|e fofften bon 3Jiofe aufgegeichnet 
Stimme ©otteS bernehmen. SluS ber biefen ?̂ in|ier= unb als ©runbloge beS nationalen ©efe^eS unb mit 
nig fpreihenb, bie ihn umhüHtc, als er auf bem Serge bcn gehn ©eboten, gu beren SSeraufciauliihuna fie 
ftanb, bon einem ©efcjlge bon Ingeln umgeben, machte gegeben toocbcn toaren, als SBebingung, unter toelchen 
ber ^err fein ®efe^ befannt. bie 5ßcrheißungen ©ottcS an SSrael erfüttt toerben 

Sehoba offenbarte f i ^ nicht allein i n ber furd^t^ foHten, forgfaltig aufbetoahrt toerben. 
baren aUajepät beS 9tic§terS unb ®efe|geberS, fonbern Sßon nun au fottte bßS 33olf mit ber bleibenben 
auch olS ber erbarmungSöotte Sachter feines SSolfS: ©egentoart feineS ßönigS geehrt toerben. geh „toitt 

bin öer §err , bein ©ott, bec ich bidh aaS unter ben itinöern ^graelS toohnen unb ihr ®ott 
aieghPtenlanb, auS öem a)ienfthaufe geführt h^^be", fein", „Öafelbft toitt ich ^^n ben Äinberu ^SraelS er» 
®r, beu fie bereits fannten als ihren gührer unö Se= fannt nnb geheiHgt toeröen in meiner ^errlithfeit", 
freier, ber fie auS älegtjpten gebracht hotte, ber für fautete bie ajlofe gegebene Sßerfuherung. Qvim ©inn-
fie einen 2Beg gebahnt h^ttc burch baS SKeer nnb bilb ber Slutoritöt ®otteS unb ber SSerförperung feines 
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StötnenS tourbe aRüjc eine Slbfthrift ber ©ebote, bte 
mit bem ?yingec ©otteS auf Steintafetu gefd^riebeu 
toorben toar, übergeben, bamit fle im Heiligtum, 
toelc§e§, toenn e§ einmal büHenbet, ber fli^tbare 
aJIittelpunft beS nationalen ©oiteSbienfteS fein foUte, 
forgfaltig berfd^loffen toerben. 

3lu§ einem ©efd^leclte bon ©flaben toaren bie 
gSraetiten über aHe ^Sölfer erhöht toorben, bamit fle 
ba§ Eigentum be§ ßonigS ber fiönige toürben. ©ott 
hatte fie bon bec äöelt getrennt, nm ihnen ein hetliß^^ 
^fanb ansubertrauen, Gr hotte fie j u ben Prägern 
feines ©efe^eg gemacht unb beabflchtigte burch bie 
(Stfenntnig fetner felbft unter ben 3)tenf(hen j u be* 

toahren. ©o foHte einer bon ^^inftecnis umhüKten 
SEßelt bag Sicht beg Rimmels fcheiuen unb eine ©timme •. 
bernommen toerben, bie alle aSotfer aufforbern follte, 
fleh bon ihrer Abgötterei abgtoenben nnb bem lebenbtgen 
©ott JU bleuen. SOÜenn bie ^ '̂̂ «^litßu ihrer Slufgabe 
treu Bliebe«, foßten fle eine aJiac|t toerben in ber 
Sßelt. © O t t tooßte ihr ©d^u^ fein unb fie über alle 
anbern ^Rationen erhöhen, ©ein Sicht «nb feine 
SEBahrheit fofften unter ihnen offenbart merben unb 
fle felbft unter feiner toeifen uub h^üigeu §errfchaft 
bafiehen, al§ ein SBeifpiel bafür, toie fehr bie 3i:r= 
ehrung feiner Sfiafepat über jeglid^e ^orm beS ©ö^en« 
bienfteS erhoben f t i . , 

2)er (Seift De« (Sefffte«. 
^ fr5<h bin nicht fommen aufäulöfew, fonbcvu j u erfülle«." 

GhripuS berfünbigte u«tec Bonner «nb 33ii^ baS 
©cfi^ ©otteS auf bem Serge ©üiai. 2)ie ^errlichfeit 
©ottrS ruhte gleich einem berjehreuben ^ener auf 
bec ©p'^e beSfelbe« «nb ber gange Seeg bebte bon 
ber @ege«toart ©otteS. ^ a § gange S o l ! lag in 
®emut auf bec Scbe «nb.Iaufchte in h^Iiße»^ ©chfu 
beu ecnjitn SGotfchciften beS ©efe^cS. SBeI4 ein 
©egfnfci gu bec ©cene ouf öem Serge ber ©elig= 

.pceifnngen! Unter foanigem Gimmel, in laatlofer 
©tille, nttc untetbroche« burd^ ben ©efang ber aSögel, 
e«tfaltete SefuS bie ®cunbfä|e feiueg dleii^eS. U«b 
bennodb, obflleid) er in SEßorte« ber 2 ebe an j;e«em 
Ŝ oge gum SoIEe fprad^, eröffnete ec ih«en biifflbcn 
©runbfö^e beS ©eft^cS, toelcheg auf bem Serge ©inai 
beclfinbigt toorben toor. 

211S bog ©efe^ gegebe« tourbe, toar S^rael' 
bur^ bie lange ^i^iechtfc^aft in Steghpten fo fehr ab« 
gesumpft, bo^ eg öer 3Rod t̂ uub aKajepät ©otteS 
bebnrfte, «m 6i«brud[ auf jie gu ma^en; bennoch 

^ ofeubarte er ftd^ auch t h " ^ " ^̂ '̂ ^ toeniger al§ ein 
©olt ber Siebe. 

®a§ ©efe^, toeld^eg auf bem Serge ©inai 
gegeben tourbe, toar ein SluSbrucf beS ©cnobfa^eS 
ber Siebe; e3 toar für bie gonge Srbe eine Dffen= 
Bacuug beS ©eft^ S beS Rimmels. @3 tourbe burd^ 
einen ^Kit'Ier gegeben, gefprod^en bon bem, beffe« 
SKocht imfianbe ip , bie §erge« öer 3JlEnfc|en i« ©iU' 
flong mit öen ©rutibföfeen biefeS ©efê eS gu bringe«. 
3)en gtoccf fcIneS ©efe^eS '^aite ©ott geoffenba:t alS 
er ben ^groelitea erllatte: „S|r fofft itili^t S « t e 
bor mir fein." 

^gcael ober fjnnte bie geipiid^e 3'Jotuc be§ 
©ef^eg nicht erfennen unb nuc gu oft tooc ihr bor-
aeblid^er ©ehorfam «ur ei« Sead^ten ber äußeren 
% iimen unb Zeremonien «nb nid^t eine Eingabe beS 
^crgeng an bie Roheit öer Siebe, 9llS SefaS in feinem 
6§araEtec anb Siefen bie heiligen, eblen «nb erha= 
benen Xagenben ©otteg barfteßte «nb bie SBÜertloĵ ĝ  

' Icit beS- nur Ciremonieffen ©ehocfamS Iu«b tat, 
nahmen Öie iübifihcn Obecftcn feine SCBocte nid^t an 
«nb berftaftben jie oud§ nicht. 3la^ ihcec SKeinung 

«ahm er eS biet gu leidet mit bcn 3lnforberungen 
beg ©efe^eg nnb aig er ihnen bie ^a^v'^titen, totlche 
bie ©eele ihreg bon ©ott ongeorbneten ®icnpteg 
toaren, erfläcte, 6efii|ulÖigtett fle th« ber aiuflofung 
beS ©cfejeg, toeil fle ««r auf baS 3le«|ere fahm. 

S)ie ^h'̂ '̂-̂ f̂ '̂̂  bemeifte« ben großen Unietfihieb 
jtoifd§ett ihrer Unterridötgtoeife u«b birienigen beg 
^etrn . ©ie foheit, bo^ bie, afiajeftöt, bie Schönheit 
unb äteinhtit bec SSahrheit einen fonften nnb tiefen 
©inbrucf auf manche ©emütec ouSübten «ub fle 
fürchteten, S^fuS toärbe bog Solf bon ihnen ab* 
toenbe«, toenn fie ihm nicht entgegen toirften. 3)e§= 
halb folgten fle ihm mit entfc^IoffcEer geiubfeligfeit, 
inbem fie hofften, eine ©etegniheit g« finben, ben 
§eilattb bei bem hoh^a 3tat anguflagen «nb feine 
Ser«rteilung unb feinen %oh herbeigufühten, 

$Sefu§ tourbe auf bem Serge bon flunbfchaftet« 
beobo-htet u«b als er bie ©tunbfage ber ©eced^tigfeit 
entfaltete, liefen bte Siharifä.r bie 9}iciuu!ig laut 
toerben, er lehre im ©egenfo^ gu öen auf ©inai 
gegebenen ©eboten. Siele fügten, öa| ̂ e f« ' gefommen 
fei, öaS ©efeg hintoe^jutun; ober in einer nid^t mî « 
guberpehenbea SBeife geigte ber ^tilanö feine SteÜung 
ben göttlichen ©ebbtet gegenüber, „^^t foHt nic|t 
toähnf«," fagte er, „ba^ ich gefommen bin, baS ©efe^ 
ober Öie ^Propheten aufgulöfen." 

es i f i bec ©chöpfer beS SKenfc^eu, bec ®eff^= 
geber, ber "^lez erflöct, Öafe eS «ic^t fiine 2l6ficht ift, 
Öie ©ebote beifeite gu fe^en. StileS in ber 9Iatur, 
bom fteittfien ©täubd^en im ©onnenprohl on bis gu 
ber SEßelt bort oben, ift feinem ©eff^a Untertan unö 
bon bem ©ehorfam gegen öiefeS ®cfe| häugt öte 
Drbnung unb Harmonie bec nolücli^p« SSelt ab. 
©benfo gibt eS oud^ echobeue ©cunbfa^c ber ®erechs 
tigleit, toelc|e baS Seben offcr bernünftigm 9ßefen 
regieren unb bon ber Uebeceinfiimmuug mit biefen 
©cunbfä^ett h^ugt boS 2BohIbefiuben beS SGJeltoIlS 
ob. a3aS ©efe^ ©otteS beftonb fchon, ehe Öiefe SBelt 
ins ©afein gerufen tourbe. SDie ®nget toerben burd^ 
feiue ®rnttbfa|c regiert unb bamit bie @rbe mit bem 
Gimmel im @inflong fei, m u | and§ ber 3fi?«f(h öen 
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göttltd^en Stnor&nungen Oehocfam leijien. ß^^l^S 
machte fd^on i n @ben bie 3)itenfd§en mit bem (Sefeg 
besonnt, „ba mtd^ bte ^ocgeo#eme mtt einanbec 
lobten unb jaud^gten aße Rinber ©otte§." 33ie SKiffion 
Sh^jii auf Srben Beftanb nid^t barin, baS ©efe|t auf* 
jutöfen, fonbern bie 9Kenfd|en burd^ feine ©nabe 
gum ©e^ocfam gegen bie göttlichen Sorfd^riften 
jurüdCguBrittgen. 

©er geliebte :3ünger, ber ben Söerten gcfu anf 
bem Serge laufc^te unb fic lange nod^^er burd^ bie 
©ingebuug be§ ^eiligen ©eipeS niebetfd^rieb, fprid&t 
bom ©efpĵ  als bon einer nie aufhörcnben Serpflidh« 
tnng. @r fagt, „©ünbe Bepeht in ber UeBertretung 
bcS ®efe^f§" «nb „jeber, ber ©ünbe tut, übertritt 
bag ©efe^." @r geigt beutlic^, boB ba§ ©efe^, 
tejorauf er hlntoe(|it, i j t „ba§ alte ©eBot, bag i|r habt 
bon Slnfang gehabt," fpriiht alfo bon bem ®efe^, 
mel(heg fd^ott, gur S^xt ber ©d^bpfana bepanb unb 
auf ©inai toieberholt mürbe. 

gnbcm 3efog bom ©efpg fprtd|t, fagt er: „gd^ 
Bin ttid^t gefommeu aufgulöfen, fonbern ga erfüHen." 
®r Bebiente fld^ Jjiet beg SEßorteg „crfüDen" in bem= 
felben ©inn, mie er e§ gebrauchte al§ er Sohamieg 
bem 3;äufcr feine Slbfliht funb *at „alle © er edh tigfeit 
gu erfüSen," b. h- bag 3}Ja6 ber Staforberungen beg 
©efe^eS boH gu machen, ein Seifplel gu geben bon 
ber boflfommencn Uebereinpimmtmg mit bem SSiEen 
©otteg. ©eine SJtifBon toar, „ba| ec bog ©efcj 
herrlich unb grofe madhe." ®r foCItc bie getplithe 
9ZatHr beg ©efe|e§ offenbaren, feiue toeitceidhenben 
©runbfü^e barftetten unb feine etotge aSecbinblithleit 
ftar mathen. 5ßon bec göttlichen ©chönhett be§ 
(Söacaftcrg Shripi ^aben felbft bie ebelpen nnb fanf» 
tepen ^Kenfchen nur einen fdhtoodhen-Sdhein. 

5Sefag, bog genaue Sbenbilb feineg Sßatecg, bec 
©lang feiner ^ecrltd^fett, bec fich felbft berlenguenbe 
Srlöfer toar toahreub feineg ^tlgerloafS auf ©cbea 
eine lebeaöige 3)arpeHung bon bec 5Ratnc beS ©efe^eg 
©otteg. S)ucch fein SeBen ip eS offenbar gemorben, 
ha% himmlifche Siebe, thcipli^e ©runbfS^e bem ©efe|e 
bec etoigen ©erechtigfeit gu ©runbe liegen. 

„Sig baß ©immel unb ®cbe gergehc,. toirb nicht 
gergehen ber Ileinpe Sud^ftobe, noch ein Nüttel bom 
®efe|. Big bafe c§ aEtcS gefthehe," ®ur^ feinen 
eigenen ©ehorfam gegen ba§ ®efe^ h*** ©h^^P^^ beffen 
untoonbelbaren Shacafter begeugt «nb Betoiefe«, bofe 
bacdh feine ©nabe ba5 ©efe^ bon jebem ©o^n nnb 
jeber a;odhtec 9Ibam§ boOfommen ecfüflt toerben fann. 
®r fogt auf bem Serge, ba^ nicht ber Iletnpe S^üttel 
bom ®efe^ becgehen toerbe. Big bag aßeS boßenbet 
fei — aßeg mag bog meufd^li^e ©efihlecht betrifft, 
aßeg toag mit bem ©rlöfungSpIan in Serbinbung 
peht ISr lehrt nid^t, bog ba§ ©efe^ icmols abge* 
fchafft toerbe« foß, fonbern ec eichtet bog 3l«ge auf 
bie augerpe ©renge beg menfchlidhe« 5DenfenS «nb 
becPdhert unS, bofe bog ®efe| feine Slatorität Behalten 
toicb, big biefe Seit erreicht ip . ©oher fann auch 
«iemanb annehmen, ba^ eS feine Slufgobe toor, bie 
©c«nbfä^£ beS ©efe^eg anfg«heBen. ©o lange Gimmel 
unb @rbe •Bcpeĥ "/ toerben bie heiligen ©runbfä^e 
bon ©otteg @efe^ bepehen bleiben, ©eine ©ecedhttg* 

Seit toirb pehen toie bie Serge ©otteg nnb toirb eine 
©egenSqueße fein, Me ihre ©tröme ecgie^, um bie 
6cbe g« erquidten. 

^ e i l bog ®efe| ©otteg boßfomme« unb begh^^ 
audh «nbcränbeclldh ip , fo i p eS ben fünbige« 
3Kenfchcn unmöglidh, aug fidh felBp bem Siete feiner 
9lnforberuttgen «achgufommcn. 3tber geroDe be§halB 
fom Ja nufer ©rlöfer; e§ toar feine 3Rifpott,' bie 
3Renfdhen, inbem er pe ber göttlichen 3Jat«r tetlhaftlg 
mochte, i n UeBerei«pimm«ng mit be« ®r««bfa^en 
bon ©otteg ©efpg gu Bringen. aQ3e«n toir bon unfere« 
©ünben oBIoffen mb Sh'^tpum als unfern $etlanb 
in uns aufnehmen, bann toirb baS ®efe^ erhöht. 
®er apopel »pautuS fragt : „9Bie? §eBen toir benn 
bog ®efe| auf burdh ben ©laube«? ©aS fei ferne! 
©onbern toir richte« bog ©efe^ auf." 

S)ie Serhei§ung beS neuen SunbeS i p : „gdh 
toiß mein ®efe^ in ihi^ ^^^h geben unb in ihre ©inne 
toiß idh es fthreiben." Sährenb bie SocBilber, bie 
auf ©hctpum als baS Somm ©otteg h™*°*ßf«"/ 
toeld^eg bie ©ünöen bec SBelt htoegnehmen foßte, 
mit ßhi^ipi %ob aufhörten, flub Me ©rimbfo^e bec 
©ecedhtigfeit, bie i« ben geh« ©eboten niebergelegt 
finb, unb erän ber lieh toie bec emige ^^h^on ©otteS. 
^lidht. ein ©ebot ip ungültig erffätt, nicht ein ^ota 
ober 2;üttel becänisert toorben, 3e«e ©ruabfä^te, bte 
bem HRenfdhen im ^orabiefe alS boS ©efe^ öeS SebenS 
gegeben tourbea, toerbe« oudh t« bem toieberherge* 
peßten ^ßarabicfe unberaafaert bepche«. 

Scrgebtidh ober bienea mir folche, bie nidhtS olS 
3Renfchenge6ote halten! SKarfuS 7, 7. ©oto«, ber 
©rgbetcüger bom atnfaag, hot gur ^rreidhung feitteS 
3teIeS, Me SWenfdhen i« be« aibgr««b g« pürgen, baS 
©efej ©OtteS gecciffen unb boS bierte, ®otte5 ©iegel= 
ober ©oBbatgeBot burih boS „S^ier" betfeite gefegt, 
um fein eigen ©iegcU ober ©onntogSgeBot — SKot* 
geiche« beS StereS — (OffenBaruag 14,6—13) ein* 
gttfchmuggel«. 

Son töcId^cm Zitr ift I)icr öie Siebe? 
S;cr Sefier bon ^atmoS mac^t birä flac! 
@in Xicr, bem fap bie gpiisc ®tbc 
Sringt ?)in§m nnb aud.) Sßtbetung bar. 
Sludj 2)aniel i^at (angft gcfdjricben 

'Son öicfcm Xieic — toaS c3 toor; 
fö§ ft^t in -Moni unb läfjt pc^ btcucn 
3Jon faft ber gonaeu (Sfjriftcuff^ar.. 

33oU Semut fam öer §err ^ci-ntcber, 
3k)u feinem 1) o cfi er ̂  ab'neu X^ron;. 
Unb itc§ aus iiicbc fiie bic SJrüber 
©ic^ fcBucn mit bec Sorncnfron'. 
SBer nun, bon tS^ciftcn, Sfbcu, öeibcu 
©ii^ biefem Ghî ipuS ^iec toitt loci^'n, 
2)ec mu§ bom Süntit^rip fit^ ff^cibeu 
Uub §altcr ©OtteS ©abbatS fein. 

Sßorauf benn grünbet fid^ ber Sonntag'? 
3[uf flirt^euUleberliefcrung! 
Senn ®ott, ber 6err, gebot bcn ©abbat 
3 « rjalte«, miS gur Spciligung. 
®c^' nic^t im ©igcufinn burc^S geben, 
Beug bid^ in 3)cmut bor bem öcrm; 
SBefcmie reuig bciuc ©ihibeu, 
SJami gc§' unb l^elfc onbern gern, "* 

4 
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7SQ6 Öie :S3radrDeit betDirfen m u ^ 

6c fenbet eine Sriöfung feinem Sßolf; er öerhei|et, 
ba§ fein Sunb emiglich bleiben foH. .§eiltg unb êh*̂  
ifi fein 5Rame. 35tefe ßrlöfung, unferer Seelen ©elig^ 
!eit ift nicht me§r ferne. 3)ie S«i(h^" bec S'^it jeigen 
baS .^ecannahen be§ SKeltgectchteS, ba§ bulbige ßommen 
beS aJlenfdheufa|tt§ in ben holten be§ Rimmels. SBic 
foKten un§ heute me^c benn je mit öem ©ebunJen 
befchuftigen: „'3)enn eS ift fommen bec pcoßc 3:og 
feines S^inS unb toer lunn beftehen!? Dffenbctrung 
6,17. S)er aipoftel ?ßaulu§, don ©olt berufen ben 
©ehorfam beS ©laubenS anfgurichten unter aßen 
Reiben, Stomer 16,26, ermahnt uuS aufjuftehen öom 
Schlaf, Öie SBerfe ber ginfieruiS abzulegen, cltbacttth 
j n toanbeln «nb ^hripum ansuäiehen. 3{5mec 13, 
11 — 14. ®iefe hiec angeführten ©ebingungen foHen 
in «nS gur 3;at toerben. ^ i e SSahtheit foU fie in 
«ttS betotrfen, Öie, toenn toir fie red^t etfan«t 
haben, «n§ frei machen toicb. Siele toecöe« eS fein, 
öle an jenem Xage fehen muffe«, ba^ fie, obgleich 

,fie mahnten bie äBahrheit. gefanut unö in öerfel&en 
getoanbelt gu hoben, berloren gehen. 

SBürben manche, bie meinen, bie gegentoartige 
SOSahrheii gu glauben, ihre toahre ©tellung erfennen, 
fo toürben fle an bec Sarmhergiq^eit ©otteS Oer« 
gtoeifeln. ©ie haben aü ihren ©influß gegen bie 
aöahrheit, g^gen bie ©timme bec S a m u n g , gegen 
baS S o l l gebraucht, ©ie hoben boS SQecf ©otonS 
getan. Siele finb burch feine S^aufdhunge« fo betört 
toocbe«, ba| fle nie toieber fcei toerben. ® u n h folch 
einen 3"ftanb beS älbfoHS toerben uubeöingt biele 
©eelen berloreu gehen. SDiefe SÖJorte foÜten unS, 
bie toir glaube« î ie Söahchelt gu befi^en imb iü bec 
berfelbe« j « toanbeln, ein Slnfpocn fein, un§ g« 
pcüfen, um bon jeber ©etbfliaufchung frei gu toerben. 

f , ^ i c W a h r h e i t luirb cuth frei m a ^ e n " . 

3ef«S, u«fer $erc unb .^eilanö fagt bon fleh; 
„3ch bin ber 3ßeg uub bie SliBohrheit unö ba§ Seben; 
niemanb fommt gum Sater , be«n burdh mich"! 
SohonueS 14, 6. ^efuS felbft ift bie berföcpecte 
SBohcheit unb fagt beShuIb: „©o e u ^ nun ber ©ohn 
fcei machet, fo feib ihr red|t frei" . Johannes 8,36, 
grei boa oHer Ungerechtigfeit «nb ©ünöe, bie unS 
bou ©ott getrennt unb aq. © a t a n gefettet hot. ^ i e S 
m«§ bie SEßohrhcit in unS betotrfen, toenn fte unS guin 
etoige« Seben gereichen fbH. 9i>ir muffe« b«rch bie* 
felbe geheiligt toerben, GhriftaS in uoS aufnehme«, 
foöafe uufer gaugeS Seben eine Scrföcperung bec 
SBohrheit ift, bie uaS toieber mit bem gro^ea uab 
heiltgea ©ott berbiaben toirb. @r berheifeet, bog fein 
Suaö etoiglich bleiben foß! 5)iefec Snnb mit 3lbam 
gemocht, 1. SWofe 1, 27 uab 28, Slbroham ouf'S «eue 
befJattgt, 1. 3Jiofe 13, 14 — 16, auf ©inoi toieberum 
befount gemodht, 2. SDIofe 20, unb bon gefuS auf 
©eben oafgert^tet, ÜRotthöaS 5 ,17 , fofl in unferen 
Stögen feiae Soßeabuag ftabea bur^ ©h^Po Sefu in 
Stttm, bie feiae ©cftheinung lieb '^ahzn, ©bcaec 

„ . . . . unb ißr iDcrbct bic Süafirfjtit erfcuucu uub 
bie SEßahrhcit loirb eu($ freimachen." {^o^.8,:yi). 

8 ,9 unb 10. ®ie SCBahcheit ia gef« ift feiue SRothfotge 
ftho« hier auf @cben. ®enn er ift uaS bon ©ott ge= 
macht gur SOBeiShett unb gur ©erec^ttgfeit unb gur 
Heiligung unb gnr @rIofung. 1. Äorinther 1, 30. 
„3luf toelchem toirb ruhen öer ©eift beS §er rn , Öer 
©eift Öer aSeiSheit unÖ öeS SerftoabeS, ber ©eift be§ 
SHotS uab bec ©töcfe, bec ©eift bec (gcfenntatS «nb 
ber gurdht beS $crcn . " Sefoja 11,2 . ffiiefe« 3ef«S 
i n ««fecem §ergeu toohaen gu h^ben, h^iB* bec 
Sßohrhett toonöeln; bonn erft fönnea toie fagen: „^dh 
habe bie Sßohrheit". Sßo bec ©eift öeS ^errn toohnt, 
ba her^fi^i Sanftmut, ©ebulb, greunbltihfeit unö 
Sangmut. @tn toohrer S""S^i^ ^ijziftx toirb feinem 
Socbttö na^guahmen fuchen. @r toirb bornoch trachten, 
ben aSißen ©otteS auf ®rÖen gu tun („®aS ift ber 
SSJiCe ©OtteS eure Heiligung" 1. 3;heffolouichec 4 ,3 ) 
toie er i m $immet ausgeführt toirö. Seate, öecen 
bergen noch mit Sünöe beftedCt ftnö, fönneu nidht 
eifrig fein gu guten SBerfe«. ©ie fomnten nidht ben 
bier erften Sorfchriften beS ^efalogS nodh, toeldhe bie 
^fttdhten beS SDieufchen gegen ©ott bcfdhreiben, noch 
holten fte öie legten fedhS ©ebote, toeldhe öie 5I5fti(htea 
be§ aßeafchea gegen feine SD'iitmenfchen nmfaffea. © o 
führt bie Slnoahme uafcreS §eitonbeS gum ©ehorfam 
gegea fein ©efe$, toeldbeS uaS «ufere ©üuben «nö 
Sergehtmgen geigt. S o n öiefem ©eft^ fogte ber 
:^eiIonb, öa^ er eS in feinem ^ecgea hotte, ^falin 
40, 9, unb be^hotb frei bou ©ünben toor. ."pat bie 
aSohrhett bicfeS fchon an 3)ir betoitft ? Sift ® u burch 
©ehorfam gege« biefelbe geheiligt unb gereinigt tooröea, 
« m bte gufie ÖeS heiltge« ©eifteS empfongen gu föanen ? 

Su^tfer, bec fc^öne 9)!ocgcnftcrn 

tft nicht beftoube« in ber aSohrheit, Sohonne^ 8 ,44 
tro^bem er i n bec nä(^ften ?Eahe ©otteS tooc. ©elbft= 
bcrherclidhimg, Ueberhebnng, boS eigene 3ch toar bie 
Urfadhe feiaeS %aUe§. @r tourbe gum Xeufel! 3)enfen 
toir baro« , bog toir beffen unechte ftab bem toir 
©ehorfam lelftcu. Slömer 6,16. 3)icaen toie bem 
eigenen „3ch", fo ftab toir Hinber beS ©rgbetrügerS 
«nb toerbea, gicichtoie er, aidht beftehen i n bec Sffiohr» 
heit. aJtoge ©ott feinem Solfe helfen, bog fein 
§ergenSberlangen bornodh ftehe, burch bie SSahrheit 
frei gn toerbe« .uub fein ©ebet fein möge: „©e«bc 
beiu Sicht uub beine Sffiohrheit, ouf ba§-fte mich l " t e n 
«nb bringen gu beinem heiligen S e r g uab gu beinec 
aöohnnag". «Pfolm 4 3 , 3 . 

@rfenue auch bu mein lieber Sefec beine toohce 
©teßung gu ©ott unb gur Söohrheit, folonge noch 
el« fänbenbecgebenbec §eilanb bittet: „.^eilige fte in 
beinec SBohrhett; bein aSoct ift öie SBohrheit." 

Äommt unb ^ort bic frof)e Äunbe, Gotte§ fiiuöer nai) unb fern, 
D Qjeli:^'fÖftlic^e aSerheißung bietet (Suĉ  boa S o t t be§ igcrrn; 

toiß (Sut̂  m i t ^ e i l befbreugcu, ha% ^^t iocrbct boQig rciu, 
Sein bon aUm Suren ©B^cn, foßt mir geficiligt fei«. 
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|3iraftif(Ded ^Driftentum. 
3a{o&utf 2,17. 

:Sil&ung öeö '̂ Oerftanßed unO De« fersen«. 
„^iirch t i t e i t n t n i S füllen fidj 

btc iUnnincL'n mit iebcc loftbareu 
unb lieblic^eu § a b c . " 

m i f i ©otfeS ©efets, ba| foroohl fär ©eift unb 
©eele, aU autfi für ben ßorper burc^ Slnftrenaung 
Sraft erlangt wixh, roährenb burch Tlbung bie Rräfte 
fich entroirfeln. ©ott hat in Übereinftimmung mit 
biefem ©efe^ in feinem 3Bort bie SKittel gur @nt= 
roicEIung be§ SSerftanbeS unb beS ^ergcnS uorgefehen. 

®ie 93ibel enthäU alle ©runbfä^e, roel(he bie 
SJJenfchen roiffen müfftn, um für biefeS unb ba§ ju^ 
funftige Seben gefchicEt gu roerben. 2)iefe ©runbfä^e 
fönnen üon alten nerftanben merben. 9liemanb, ber 
i^te Sehren ju fchä^en roei^, fann eine einzige ©teile 
bec Sibel lefen, obne einen nfi^lichen ©ebanfen barauä 
JU empfangen. Slber baS 95ffle au§ ber ©ibel geminnt 
man nitht buri^ gelegentliches ober uugufammen^ 
hängenbel ©tubium. 3)a§ «habene ©ijftem ber 
SBahrheit ift nitht fo oorgeführt, ba^ eS oon bem 
ftüchtigen ober gtetchgüUig-n Sefer erfannt roirb. 
SSifle ibrer ©chütje liegen tief unter ber Dbeifläche 
unb fönnen nur butc^ forg^ältigeS gorfchen unb fort« 
aefe t̂e Bemühungen gehoben roerben. ®ie SOüahr̂  
heilen, roelche baS grö^e ©aitje au§mad|en, muffen 
erfotfcht unb gefammelt roerben, „))U ein roenig, ba 
ein roenig". 

3Benn fie fo geprüft unb äufammengefteÜt merben, 
roirb man [taben, ba^ eine ooUfommen gu ber anbern 
pa^t. ^ebe§ ber ©oangelien ift eine ©rgänjung für 
bie anberen, jebe ber ^rcph«äeiuiß eine Srflärung 
einer anberen, jebe aßahrheit eine ©nlmicfiung ber 
einer anberen aöahrheit. 2)ie SSorbilber beS jubifchen 
;^au3halle§ roerben burch bas Soangelium flar g e m a l t 
J\eber ©cunbfa^ in bem SBorle ©otteS h " * feinen 
^la^ jebe Satfad^e ihre ©teüüng, unb ba§ ooßenbete 
©ebäube legt in ©ntrourf unb 5äu$fuhtung ö^ugniä 
»on feinem ©chöpfer ab. ©in foltheS ©ebäube fonnte 
fein anberer als ber unenblid^e Sßctftanb auSfmnen 
ober bilben. Seim ©rfotf^hen ihrer oerfd^iebenen 
Seile unb ihrer Scjiehnngen }u einanbec roerben bie 
hiä.chftcn 1^ähig!eiten be§ menfchli^en ©eifieS nur 
äu§erfien 3:ätigfeit angefpornt. Siiemanb fann fith 
mit folchem ©tubium feefaffen, ohne feine geiftige 
Äraft JU entroideln. 

3)er geiftige SOSert be§ Sibel^ubiumS befteht nicht 
nuc im ®tforfd§en unb 3itfommenftet[en ber SQ3ahr= 
heit, ec befteht auch ber bab>n erforberli^^n 9ln= 
firengung. um bie oorgeführten ©egenftänbe gu er» 
faffen. ®er nur mit aHtagSbingen ecfüEte aSerfianb 
oeifümmert unb roirb gefchmöd^t; rocnn er niemals 
ongeftrengt roirb, große uftb roeiiteicEienbe 3Bahrheiten 
ju begreifen, fo oerliert er mit ber 3eit bie Rtaft beS 

beS aSathStumS. SRichtS fthfifet gegen biefeS SSer̂  
fümmem mehr unb regt fo gur Sntroidfung an, roie 
gerabe baS ©tubium beS SEBorfeS ©otteS. S3ie Sibel 
tft als ein aKitlel geiftiger SQUbung roitfjammer als 
irgenb ein anbeceS 58u^ ober aGe anbern 95fi(i)er 
jufammengenommen. 5)ie ©rhabenheit ihrer Schemata, 
bie roürbeooHe ©infad^h^it ihrer 3lu§fptü^e, bie ©d^ön^ 
heit ihrer SSitberfpra^c beleben unb erheben bie @e= 
banfen, roie nichts anbereS eS tun !ann. Rein anbercS 
©tubium Eonn foldtie geiftige Äraft mitteilen, mie bie 
^Bemühung, bie erftaunlithen SOÜahtheitfit ber Dffen= 
barung gu erfaffen. S)er auf biefe SlBeife mit bem 
UnenbUthen i n äSerbinbung gebrad^te Serftanb mu^ 
bttburch erftarfen unb ft^ erroeitern. 

9iodh grö^«r aber ift bie SKatht ber Sibet in ber 
(gntroicElung ber geiftigen Statur. S)er in @emein= 
fchaft itiit © O t t erfchaffene aTlenfch fann nur i n folchem 
SSerfehr roahteS Seben unb rid^tige ©nlroicflung ftnben. 
®rfchaffen, um in ©olt feine hoffte ^rcube gu ftnben, 
fann ber SReufd^ in nichts anberem baS erlangen, rooS 
baS ©ebnen beS ^ergenS ftiflt unb ben junger unb 
3)urft ber ©eele befriebigt. Sföer mit cmftem unb 
empfSnglidhem ©eift ©otteS SGBort erforfd^t unb feine 
SKahrheiten gu oerftehen futht, roirb mit ihrem 93er= 
faffer in aSerflhniua gebrad^t merben, unb eS gibt feine 
©rengen für bie SJJöglichfeiten fetner ©ntroicJIung — 
cS fei benn burd^ feine eigene 3BahI. 

3 n ihter SReichhottigfeit an'9luSbrud unb ©cgen=̂  
ftanben X)at bie S3ibel ctroaS, um jebeS ©emüt gu 
intereffteren unb jebeS ^erg gu berocgeî > 3 " ihren 
©eiten ftnbet man bie äftefie äöettgefthicT-'^, bie (ebenS* 
getreueften ^Biographien* femer ©runbfä^e ber ^Regierung 
gut Senfung beä ©taatcä, gur Rührung be§ ^auS« 
hoIteS — ©runbfä^e, benen menfthlithe SGBeiSheit 
niemals gleidligefommen ift . ©ie enthalt bie tief= 
ftnnigfte SebenSmeiShcit, bie füßefte u îb erhabenfte, 
bie empft^ibungSootlfie unb rührenbfte ^oeft^ ®ic 
©i^riften ber SSibel, atS folche betraihtet, ftnb oon 
uncrmeftlich l)'ö})nm Söert als bie ©rgeugniffe irgenb 
eines menf^lid^en SSerfafferS; aber in ihrer 93egiehung 
gu bem großen ^auptgebanfen h<̂ ben fte noch ßi"^" 
uncnbltdh roeileren ©pielraum unb größeren 5öert. 
S>m fitd^te biefeS ©eöanfen betrad^tet, \)at jeber ©egen= 
ftanb eine neue SSebcutung. ben einfad^ auS« 
flebtücE:en SlÖahcheiten ftnb ©runbfä^e enthalten, bie 
fo h,oä) roie ber Gimmel ftnb unb bie ®roig!eit ein* 
fchlicften. 

® a S ^ a u p t t h e m a ber ^ i b e l , ber ©egen = 
ftanb^ u m roelchcn fidEi jeber anbere i n bem 
gangen SÖuihe breht/ i f t ber © c t ö f u n g S p l a n , bie 
äöieberherfte l tung bcS SSilbeS © o t t e S i n ber 
SKenfdhenfeele. SBon ber erften Slnbeulung ber 
Hoffnung in bem im ^acabieS auSgefprochenen Urteil 
bis gu jener legten hei^^ith^" SJerheiftung ber Offen
barung: fte foüen „fehen fein Slngeftcht; unb fein 
Stame roirb an ihren ©tirnen fein" behanbelt jebeS 
Such unb jebe SibclfteÜe bie ©ntfaltung biefeS rounber= 
baren ^hemaS — bie ©rhebung beS 3?lenfchen, bie 

\ftraft ©otteS, „ber unS ben ©ieg gegeben 1)at butld^ 
unfern ^errn ^e^nm (&i)vfiüm". Sßcr biefen ©ebanfen 
erfaßt, hat ein unenblid^eS gelb gum ©lubium oor 
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ftch- ®r hat ben ©(hlüffel, bec ihm baS gange @tha^> 
hau§ beS aBorteS @otte§ erfchließen fann. 

®ie aßiffenfchaft bec ©clöfung i f t bie 3Biffen= 
fchaft atfer SBiffenfchaften; bie ^iffenfthaft, roelche 
baS ©tuoium ber @ngel unb ttUer ©eifter ber un= 
gefallenen SKelten i f t ; öie SBiffenfchaft, roeldhe bic 
aiufmerffamleit unfereS ^ e r m unb ^eilanbeS in 3ln= 
fprudp nimmt; bie ^öiffcnfd^aft, roel^e in bie Slbficht 
einbringt/ bie ber SSerfianb be§ Unenblichen auSbachte, 
„roelche oon ber Sßelt h ^ oerfchroiegen i f t " ; bie 
SGSiffenfdhaft, roelche baS ©tubium ber ©rlßften ®otteS 
burch cnblofen 3«taltec bilben roirb- S)ie§ ift 
ba§ höfhflc ©mbium, roomit SSÄenfrî en f i ^ befaffen 
fönnen. ®ä roirb roie fein anbereS ben Sßerftanb an= 
regen unb bie ©eele erheben. 

®in Söorgug ber @tlcnntni§ i f t : „a>ie 3ßeiSh«t 
erhält baS Seben ihrem SÖefifeer". „S)ie aBorte, bie 
idE) rebe, bie fmb ©eift unb fmb Seben", fagt 
„ffiaS ift aber ba§ eroige Seben, baß fie bich, ber bu 
allein roahrer ©ott bift, unb ben bu gefanbt haft/ 
3efum ©hi^iftum, erfennen". ®ie fd|üpferifche ßraft, 
roelche bie 3Belt inS S)afein lief, ift in bem SBort 
©OtteS enthalten. 3)iefe§ Söort teilt ^raf t mit. @§ 
ej^eugt Seben. 3lebe§ ©ebot ift eine. 3Jerhetßung; 
roenn e§ oon bem ^BiÜen angenommen unb oon ber 
©eele aufgenommen roirb, bringt eS baS Seben beS 
Unenblichen mit ftch- @S oeränbert bie menfchlithe 
Slatur unb ftellt bie ©eele mieber in bem Silbe 
©otteS ^ffc. ®aS auf biefe SCßeife mitgeteilte Seben 
roirb auf bie gleiche Söeifc erhalten. %ex SJienfch 
lebt „oon einem jeglichen SJßort, ba§ burdh ben SWunb 
©OtteS geht". %ex 33erftanb, ber ©eift roirb auf= 
gebaut oon bem, roomit er genährt mirb, unb eS 
bleibt uns übeclaffen, gu entfcheiben, roomit et gefpeift 

roecben foll . (goctfefeuno folgt.) 

r „3)er iOerr - 2)ein ^ I r s f . 
2 . oitofe 1 5 , 2 6 . 1 . xotffalonfiDer 5 , 2 3 . 

^äu^llcge (gefun56eitöle]&re. 
(iyiivtfegmig ö. „ffl- &• 3B." 3ix. 5 Seite 40). 

93eim Slufflchen am ajlorgcn roare eS für bic 
mciften ^erfonen oorteilhaft, ben gaujen Rörper mit 
einem ©chroamm ober Such abguroafchen. .^terburdh 
roirb aüe Unrcinl'.chfeit oon ber ^aut entfernt; fie 
roirb gart unb roeich erhalten unb bie 3»i^fu^ation 
beS a^luteS geförbert. SBer ftdh einer guten ®efunb= 
heit erfreuen roiü, foßte baS häufige ^aben nidht 
oemadhidfftgen. 2)ie§ ermöglicht ben ©efunben unb 
felbji ben Äwmfen ein oÖßigereS unb freieres Sltmen, 
baburch roirb baS ©emüt unb ber fiörper belebt, bie 
SKuSfel rotrben biegfamer unb ber SSerfianb roirb 
ftarer. ®a§ 93ab beruhigt bie Stcroen, unb anftatt 
baß es bie ©efahr ftch gu erfätten mehrt, f l f lr f t eS 
pietmcht gegen bie ©rfältung, btt c l bie ^ittulation 

bcS SBtuteS bcförbert. ®aS 53lut roitD nadh ber Ober« 
fläche gebräugt unb toßt leidster unb regelmäßiger 
burdh ^̂ i« 9Ibem. 

©in ©arten mit etlidhen fchönen SSlumen unb 
©träudhern in geeigneter ©ntfernung oon bem ^aufe 
übt einen erheitemben ©influß auf bie ^ '̂''n î̂ ip auS. 
9Jber fthatttge Söäume unb ©traucher, bie ^a§ ^auS 
b i ^ t umfchlteßen oerhinbem bie freie ßirfulation ber 
Suft unb laffen bie ©onnenftrahlen nicht einbringen, 
©emjufolge i f t bie Suft, befonberS roährenb bec naffen 
SlahteSgeit, im ^aufe fehr feud^t. 9Ber in foldhen 
feudhtfn 3ininiem fchläfl, gieht fich SRheumatlSmuS, 
Sungenleiben uub Stetocnfchmäche gu. 3ludh oet faulen 
bie großen SWengen bec Slätter, roenn fie nicht rafdh 
roeggefdhafft roerben unb oergift^n bie Suft. S[öohn= 
häufer foßten fooifl atS mögli^ an h.ochli'Senben Orten 
enidhtet roeibm. SEBenn ein ^auS'gebaut roirb, roo 
ftch baS SEBaffer runbherum fammeln fann unb bort 
ftehen bleibt, bis eS langfam oertroctnet, fo fteigen 
fortroährenb fdhäblidhe SluSbünfiungen oon ber feuchten 
©rbe auf, unb biefe finb oft bie SSeranlaffung gu 
^ISfdhmergen, fiebern ober Sungenfranfheiten. 

asiefc'«roarten, baß ©ott fte oor firanfheiten 
beroahren roirb, roeil fie ihn barum bitten; roer aber 
nid|t auf bie yjaturgefe^e acht gibt, beffen @*bet roirb 
©Ott nicht erhören; benn ihr ©laube ift nicht burdh 
SGBerfe ooßfümmen geroorben. SBenn roir unfer 
3JtoglidhfieS tun, unfere ©efunbhcit gu erhatten, bann 
fönnen roir ©ott um feinen ©egen auf unfere 3ln« 
firengungen bitten unb baS Befte erroarten. SllSbann 
roirb er audh W Sßerherrlidhung feineS heiligen 
9iamenä unfere ©ebete erhören. 2lber aße foßten eS 
oerftehen, baß fte auch ein Sßerf babei gu tun haben. 
© O t t roirb niemals bur^ SBunber bie ©efunbheit 
berjenigen erhalten, bie bnrdh gleichgültige Unachtfam* 
feit gegen bie ©efunbheitSregeln ben fidheren 3Beg gur 
5hanfheit betreten. 

aWan^e firengen fidh gu fehr an, ohne ftdh 3 « * 
gur ©tholung i u gönnen, ©rholung ift aber fehr 
notroenbig für aße, bie förperlich angefirengt arbeiten 
unb noch ''̂ ^̂  notroenbiger für biejenigen, bie oors 
nehmtidh Kopfarbeit oerrichten. 2Beber unfer ©eelen* 
heil noch ' ^ i ^ Sßerherrlidhung ©otteS nerlangt, baß toir 
ben Berftanb ftetS befchäftigen, felbft nidht mit ©adhen 
bec ^Religion. @S gibt Vergnügungen, roie Sarten= 
fpielen, Sangen, Shcater befuchen ufro., roelche roir 
feineSroegS bißigen fönnen, ba ©otteS 2Bort fie oer» 
bammt, roeil fie großen Saftern bie Sur öffnen, ^nbem 
fie ben SKenfchen aufregen, ergeugen fte in mandhen 
©emutcm eine Seibenfdhaft gum ©pielen uttb gur 3luS* 
fchroeifung. 9lße fol^e Vergnügungen foßten oon 
©hriften oeröammt roerben unb etroaS gang ^armlofcS 
foßte fte erfe^en. 

@S gibt airten ber ©rholung, bie bem ©emüte 
unb Röcper fehr oorteilhaft finb. ©in flarer, gefunber 
aSerftanb roirb genug Sefdhäftigung finben, bie nidht 
nur harmlos, fonbern gu gleichet ^txi belehrenb tft. 
©rholung in ber ftifchen Suft unb Bettachtung ber 
hctrtt^en SRatur ©oiteS roerben oom größten Sfiu^en 
fein. (©t^iuß.) 



3ei(Den Der 3ett: 
OnattDflU« 1 6 , 1 — 4 . XüiM 2 1 , 2 8 . 

Sie &criir)mtc Mal):Oc her ^beiifcheu 3Knttcr (Rottes, 
Ĵio^EünS tifüfitcä §eitigtuin, i)t fläiijUc^ au»geölünöert 

U'ocbeii. iSefonbcr» gelitten ^at ba5 romibeEtritige ^eiligen; 
b i l b , ba-j m i t großen Sridante« uub 'liei-rcn gefdjuiücft ioar. 
3t;t äßert bei" geftof]Icuen ifoiitiatreitcu belauft frc^ auf über 
8 'Jtjiaioiien -Rafiel in @oIb. liit 93eböIIccnng §nt ben SiauB 
.Vetnlidj ciifjiii aufgeuomineu, bn b i c it oft bar feiten bec itapeUc 
iu biefen Xageu obncbicj bom Staate befchlaguohmt lucröcn 
ioCten. — (.ißiia'j&ucgtr tyeucra(:^Jlu5ciger b o m '6. SWai 1922) 

Sicfje Dff'^"f""^'"^8 ' ' ' ' l'J- — ©bcufo in unfcrcm äüerf 
„'ffiaä [iringt bie ,3iitiiiU't": © e i l e 171 . . . . . . „öicf Wirb 
un3 ö«a 3ierl)iiiluiL' bec au3 'Jiom outftanbencii 10 euro--
t)äifd)cu Staaten j u bem Jiet gciditlbctt. ©ic fmb m i : i ^ m 
einer 3)teinmig uub geben i^rc yJMd)t, mit nur fdjon feft: 
ftcUtcn, aU antid(rtftudje 3)iäd)te ^um Streite gegen tS^riftuS 
Ulli feine Oiläubigeu f)cu. C>ubcm aber S)anicl uii'5 fK4tc, 
öaü äur 3i'it foidjer .vtüuigri.'ic§c, ti[)riftu5 u u b fein 'iSvlt baS 
eiwige 3ieirfj tnifi-trf)tct, fo iiiuß ba3 „Mbgrunbäiliec" am 
tiubc ber (yctd)id)te bec „europäifdicn (Ücolmäc^te" auf bcn 
'.l.Uan treten, um in beu Stbgrmib gu faljccu. SieS fc^ilbert 
uuS nun ..̂ oE)â ue•3 i u Offenbarung 17, Ui unb 17. . , . . . 
!Sa§ Strafgertdtt über bte wurc, bie 5ÖIiitter allcu CSfjebrudjS 
u t i b allcc ( y i e i i e ! , luitb turn beu gcÖ" ^leidjcn auägefüfjct. 
Sie üu^füfjcenbcu "iiiüdjtc finb aber bann uidjt mcijr nnti= 
d)i"iitl:c^, ionbctn Dollfläubig uuc^ciftHc^ ober gottculcugi 
uevifi^, bcuti ile uiad)cu bic .'öme einfam unb bIo5 u u b 
freffeu t[)v (>-[eifd), b . i) fie uc^iueu ber Hirdjc all ifjie G'̂ rc, 
i ^ r c u 'iicfttj uiia ucniiii)teii fie luuteuttuauut, ba if)ix ©djiilb 
»rfeubar i f i . 3)iele tinficcu dJi'öiijte oigaiiifieren fid) in ber 
(^legenioait, ja, luibcji, luic oben mittjeteilt, idjüii berfudjt 
äur.^crtfdiait j u fommen." 

•JInmcrIting bei" S t ^ r i U l e i t u u g : 5Ran unrb nun 
faflctt: „3([ier 3tuf;!aub gehört bud) tiic^t 3U bcu 10 curo; 
})äifi^cii Staaten." ift maljcl 3lbcr loic finb Ijciite 
burc^ beu i.euni SJcvtrag mit3tu&Ianb auf bem beftem'ißege 
u m bicfcß „;'(biiruub?ticv" in '^cRüIt beä in lUufelaub „'iSÖU 
fchtmiömu^ , t u Seutfdjtanb „stommuniSmuä" genannt, anf: 
iommca gu fc^cn. 

•VJit bicfi^u jeigt fidj frfiüu jc;^t, baß luic iu biefen 3iuS= 
Iciiuiigcu a u r redeten äÖeiji-u f i u b unb b ü r f t e u becfci^tc&eiic 
3iriibecunö Wciiner i&re ^Jltigriif-^uiaffen gegen unö foUcii laffen 
I t n b u u t H i t ' j cut'5 l U i V b e u . . . ^ 

3)ie'SSttntic fctS Zievel OOffcnbnrung l:J, )Sj, 
nieldjc Vd)S gefdtlngi'u lunrbc, f)eilt immer 
U'tittci: ^u. 5)a3 ©d)eiu: u u b cyeiualt^iifjciftentum 

bc-J 4sa})fltum3 tüitt iuuucr r.ä^ec: 
.'Ĵ icäu ein 3lcti!cl au§ bcn :)ieit)eu ber (at^oHfrficu iXiti^et 
„Durd) bic JHcformation tft baS religiöfe SJanb ber 

europfiifdicii Stoatcn untercinanber äertiffen. Sie (SIaubeu5= 
f p a l t u u g ^ . u n r h ^eute nodj fotoftcuphnl ffec Seftpolitif . 
i ie t Ißroteftuutiumifj ucricuguct feine intcniationalen 3Je= 
äiefjnngcn uub ift baljcc augerftanbe, buci^ feine «raft 
oo^ubceE^cnb auf bem Sege jur ^yijtferbccföljnung unb j u m 
SßcUfricben j u toirtcn. 2)acum tnti§ bic fat^olifc^e fiir^^e 
iu aSen ßcbcn'änbccn bie ^ü'jntng an ftt^ rcigeu u u b bem 
äl'aii bec i D e l t p n i i t i f i i j e u Unmoual, bei; grauen itJiauer be3 
StaotäfuitS unb bei; Seltreügion „ber Xapferfctt" bie 
menfi^eufrctuiblichc SJiilbc, celigiafe aSerfö§nuug, beu goit: 
(icijen griebeu unb bie i^ciftUdjcu ©ittengefe|ie mtt §eiligera 
3orn eutgcgeuäuftcneu. -OHt bec futlti^en tempbnmg unb 

Fjciligen Gutriiftuug beffen, bec bon bcn Äatholifcn ber 3BeIt 
teinc Sipjjeiiä ober SoiuitagSceligiiut focbert, bie mau toie 
ein GSciuaub au jebem -̂ -efttage auS bem ©rfjranfe fjolt, 
foubern bec baö Xatdjriftcutum luifl uub nitfit jufcicben ift 
mit jenem „Öccr, Siecc." 0<" öie öäube beS AiathoIijiSmuS 
ift 5um gtogen Seil bic ^itioicf[uug ber tocltiJülitift^en 
3utunft gctegt: cuttoebcr mirb biefc f ^ r i f t l i c h orientiert 
lüccbeu über fic irirb f i i ) burd) ©el&ftmorb baS ©übe 
bereite». Gine nubcre ^Ji'öglidjfeit gibt eS uaĉ  beu gefd îc^t-
(ictieu ßriahruitgeu nidjt. Set Statt)oli^iemuä muß f i ^ in 
ber SScli fciucr göitlidjen ^Jiiffton bctuugt lyerbeu unb mit 
bem GeitaubSlDorte cnblid) bitter crnft matten, „bog bec 
Sifle bc3 SJatec-3 gefr^cöe, ber im .vjtmmcl i f t . " -Jiitfjt iJortc 
fußen gefdjcljen, foubern bet 'ii'iffe ber >?eiI§&otf£^aft, bte 
bor me^r alv IWo Safjrcn über btc fricblit^en glurcn 
S3cll)let)cin3 crfhiugeu ift. 

* * 
3)ec bil)Iomitifi^c Gmpfang beim SJcif^SJjräribenteu 

ifbcrt ift infofecti bcmcrfcn ' jUicc t unb al§ fulc^er bon 
ß i f t o i i f c ^ e m -,^>ute.reife, a I 3 ' bec a ^ j u f t o l i f c . 
91 u 111 i u äH f lU"- 1 ' a e e [ I i ber S p r c i:^ e r b c y b i p I o = 
m a t i f d j e u (.'^orpä ift . 3 a ä fjabcu toir uod) uidjt erlebt 
bi? l)ciite, baR au ber Syi^e be-3 biplimitxtilcfieu tSorpS 
ber Sicctcetec bc3' l iaDitcä i n 5.1erHu ber "IiJortfühi^cr 
roar. 3ut; (aifertiilicn 3 ^ : 1 ^ , t e i l t päpftlic^cr abgcfmibtec 
tit üeiltu; btc faiferliific i^olitif ^ui baä ftet» ^u UecEjiuberu 
Rcluufjt uub unter beii (lidiiäeubeu Iluiformcu bei feftüc^en 
Stnläffeu loie beim Jicujoljräetiipfang fiii^te mau ba» £tla 
eiueä i)älift!id)cu liiätatcu am .^oie äÖtil)cIm5 I I . berge&enS. 
TaS ift aubccä gcuiocbeu unb bag e5 uubecS g e t o o r b c u 
i f t , bebcutet cinoH -Sieg u i d j t uuc bcij JtatIi o l t j i 3 m u 3 , 
fonbeni beö ÜiirifteittumS fdjlcdjlljin. :3i.'eint "JJtfgr. ^aceüi 
beiiit Gmpfaug iiefugt tjat, bec cvfle Giupfatu; beOcutct e in 
S i n u b i l b b er i t a l t i t n b e u b c u :ilü J l c f i r bec iiJicuid)l jcit 
gum .Jbeal bec S i e i i b e r l i ^ f e i t uub be» g r i c b e n S 
; , toi fd)cu bcu i ü i l f e r n , fo ^abeu biefc 5üorte gcrabc 
au5 bem ?.'(unbc be3 Vertreter-:- be? 5riebctt'>lJal)ftcS '.ücuebift 
XV. eilten bcfuubec- j t i e f e n S n n t . Sem ,yriebcu itnififjeu 
bcu 5iJi.')iEcMt ftc[)eii bie SiH-e auf, lucuu nur bec !oa^, ber 
unt^ auf eiiter -Seite iMc :i;ö(ter becblenbct, bec Gcfcnntnt3 
tocidjt, baß nur iu fcud)tbarci: 3»{ni"incnni&eit aller ÄÖElEer 
bnS crrcidit roerben Eami,'iunö ade roiiufi^eu: ber t r i e b e . 
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