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'SAz C H e t t u n o e i n f t u n ö | e ^ t ! 

S e i l t e ^ c f f n u t t g ! 
tocig, toaS mtcg erfreuet 

3m aHertiefften Seib, 
3iBa§ mir baS §erj erneuet 

X ob e§ Bitter feit: 
®jS ift ein fclig ^ojfcn, 
erblüht aus ©laubenSgrunb; 
ÜJß ftê t ber Gimmel offen, 
aSo bicfeS §ei l toarb lunb. 

„SBergeBung aller Sünbe", 
SaS ift ein löftHcö ®ut! 
a)eS 3amnierS tieffie ©rünbe 
Seilt Seftt Dfiferblnt. 
®r t̂tt bie ©(^ulb getragen, 
®eBroc6en i^re aJiacBt; 
5iun toirb eS einmal tagen 
Ob aller ©ünbenmatfit. 

„a)cS SeiBeS Slufcrfte^en" 
3)ttS ift ein grogeS 3Bort! 
SQerlor'neS luieberfe^en, 
grifc^ BIü§enb, toaS berbocrt, 
®rftorb'ne§ neugeboren, 
SSerllärt, toaiS matt nnb Iranl 
Unb ni£5t im fleim berloren, 
3)er 5icr gu ®raBe fanf. 

3)a3 toirb ein neu' ®r?ennen 
Sin SBieberBringen fein! 
®a toerb' \  freubig nennen, 
aSaS mein toar, etoig mein! 
Sßon alten SicBcSBanben 
ftein gablein BlicB jurücC; 
2)er §err ift auferftanben, 
Unb mit i^m off mein ®Iüöt. 

Unb baS ijt etoigeS ficBcn, 
S)a5 ift bie Smigteit: 
S)ie alte ©c^ulb bergeBen, 
^a§ ält'fte ©rB' erneut. 
3)er tocite SBeg ber Slrmen 
Suri^ Sünb' unb XobeägranS, 
%c raünbet im SrBarmen, 
^m ^erjen ®otteiS ouSI 

a)aS §at uns er errungen, 
a)cr nnfer SeBen toarb; 
®r f|at ben 2:ob Beätoungen, 
®in ßomm mit Sötoenart! 
5)ie irre SJlenfd ên êerbe 
®ur(^ i^n berllärt imb rein, 
©DU ouf ber neuen ©rbe 
3$n fd^au'n unb Bei 35m fein. 

Unb nimmer mag fic^ tocnben 
SBaS feine Sreu' ber^ie§; 
DaS Slü^en barf ni(|t enben 
3n ©otteS ^arabieS. 
äc5 glauB' ein etoig' SeBen, 
3c§ glauB' an Sefum Sl^riji, 
33er für mic^ '%\a.%^^^h^xi, 
gür mid^ berlloret ift! 



© a 0 Offerlamm, 
^^^bglcid^ üon ben Siegijplern vexa^Ut, waten bie 

5E§taeUten bod) con @ott geehrt roorben, inbem 
ec fie auSgcfonbcrt l̂ atte, um 2:rägec feineS 

©cfe^cS fein. i>cn i^nen gemährten bcfonberen 
aSorreĉ ten unb Segnungen Ratten fu ben SSorrang 
unter ben Stationen, roie ber erfti;eborene ©o^n unter 
feinen S3rübern. ba§ aSsriangen jur greilaffung 
^^tael§ ^^arao jum erftenmal angefünbigt würbe, war 
i^m au(| bie aCßarnung uor ber fd r̂ec£(it̂ ften ber ^la--
gen erteilt worben. 3Jlofe mufete ju $^arao fagen: 
„ßSrael ift mein eiftgeborener ©ol)n; unb id^ gebiete 
bir, bafe bu meinen ©o^n jiel̂ cn laffeft, ba^ er mir 
bienc. 2Birft bu bid) be§ weigern, fo wiU iä) beinen 
erflge&orcnen ©o^n erwürgen." (2. 3JIofe 4,22. 23.). 

® a § @eri{{)t, nor bem Stegijpten juetft gewarnt 
worben war, foHte julefet an i^nen :̂ eiingefu(î t werben. 
®ol t ift langmütig unb reid^ an @nabe. @c ^at 
eine itörtlii^c gürforge, für bie naĉ  feinem 95ilbe ge= 
fĉ affmen Ußelcn. SffienEi bec SSerlufi i^rer Srnte unb 
i^rer gerben 3ilegt)pten jur Ö u f e gebrarfit i^ätte, wären 
bie Rinber nid^t gefd̂ tagen worden; aber ba§ SJolf 
latte bem göttUt^en ©ebote be^atrtid^ wibetftanben, 
unb nun war ber le^te ©c^Iag im ^Begriffe p faücn. 

®S war 3Jtofe bei a;obc§ftrafc nerboten worben, 
roieber uor ^fiarao pi erfdE)cinen; aber eine letjte 
aSotfd̂ aft DOtt ©Ott fotite bem wiberfpenftigen aJio« 
nard̂ en überbrac^t werben, unb abermaf trat SKofc 
nor t^n mit ber fĉ redflid̂ en 3(nfunbigung: „©o fagt 
ber ^err: wiH ^ur aJlttternad&t ausgeben in 
3lcgi)ptenlanb; unb aUe ©cftgeburt in 3[cgt)ptentanb 
foH fterben, non bem crfien ©o'^ne ^:^arao§ an, ber 
auf feinem ©tu^I fifet, bi§ an ben erften ©o^n ber 
SWttgb, bic hinter ber SWü t̂e ift, unb alte ©rjigebiirt 
unter bem 93ieb; unb wirb ein gro| ®cfd[(rci fein in 
ganj 3leg^pten(anb, beSgleid̂ en nie gewefen ift, nod̂  
fein wirb; ober bei aüen Äinbem SfSrael foK nic^t 
ein ^unb mucEen, beiöeS unter 3)lenfd^cn unb aSie ;̂ 
auf ba^ i^r erfaliret wie ber ^ert Sleggpten unb 
^Sracl fd êibe. 3)ann werben ju mir ^eiabfommen 
öEe biefc bcine ftned^te, unb mir gu ̂ ^e faUen, unb 
fagen: Skl^i auS, bu unb alles Soll, baS unter bir 
ift. ®amad^ WiU id^ auSjic^en." (2. SJlofc 11,4-8.) 

@:̂e biefcS Urteil nol^ogen würbe, gab ber ^err 
ben ffinbcm ^Sroel 3lnweifung Ijinftd^tli^ tl̂ reS ^uS' 
jugeS aus Steg^pten, unb befonberS betreffs iJirer 
SBewâ rung not bem fommenben ©crid^te. ^ehe 
gamilie mu^tc allein ober in @emeinf(|aft mit anbetn 
ein Samm ober eine junge Qk^t fd l̂ad t̂en, „ba fein 
gê Îet an ift", unb mit einem Süfd^el y)fop „feines 
SBIutS nehmen, unb beibe ^ßfofien • an ber 2;ür unb 
bie obetfic ©d^weUe bamit beftrcidben an ben Käufern, 
ba fie eS innen effen", auf ba | ber um aKittcmad^t 
fommenbe Söürgengel bicfc SBol̂ nung nid(|t betrete, 
©ie foUten baS glcifd^ nad t̂s gebtaten, mit un* 

gefäucrtem 93rot unb bitteren Hräuletn effen, wie 
Sfflofe fagte: „Um eure Senben foHt ifjr gegürtet fein 
unb eure ©c^u^e an euren ^ügen !̂ aben, unb ©tobe in 
euren^änbei; unb foHt e§ effen, als bie l̂ inoieg eilen, 
benn cä ift beS ^errn M f ^ ^ - " (2.5mo[e 12,1—28.) 

5)er ^crr erflärte: „ ^ ^ wiH in betfelben 9iac^t 
burd^ aiegiiptenlanb ge^en, unb oUe ©rflgeburt fd̂ la= 
gm in Siegt)ptenlanb, beibeS unter SJIenfd̂ en unb aSielj. 
Unb wiK meine ©träfe bewsifen an allen ©öttevu ber 
3leg^p'.er, ^d^, ber ^err. Uib ba§ Slut foH ei'er 
Beirren fein an ben .^äufern^ barinnen i^r feib, ba^ 
wenn id^ baS Sölut fe:̂ e, Dor eud̂  übergei^e, unb eu^ 
nid^t bic ^lage wiberfa()re, bie cud̂  oerberbe, wenn 
id^ 3legt)ptentanb fdaläge." 

3um ©ebäcbtniS an biefe gro|e Befreiung foHte 
baS aSoIf 3§rael für aOe fünftigen ©efc^te^tcr jä^r= 
Ud̂  ein ̂ eft beobad t̂en. „Unb foHte biefen Sag ^abcn 
jum ©ebäc^tnis, unb foöt i^n feiern bem ^errn jum 
gcft, i^r unb aHe eure Sia^fommen gut ewigen 
äßeife." fS&em fte in fpäteren Sauren biefeS goft 
• îelten, foUten fie iliren Äinbern bie ©efc îd t̂e non 
biefet großen Befreiung wteberfiolen, wie ajlofe i^nen 
gebot: „Ö^r foüt fagen: @S ift baS sßaffa^opfer 
beS ^erm, ber not ben ßinbern ^Srael Überging in 
Slegtjpten, ba er bie 3legi)ptet plagte unb unfetc 
^fiufec errettete." 

ferner foüte baS. ©rftgeborenc non aJlenfdden 
unb ^ie^ bcS ^ertn fein unb nur burcEi ein £Öfe= 
gelb üurücfgebrad^t werben, jut 3lner!ennung, ba^ 
als bie ®rftgeborenen 3legt)pten8 umfamen, biejenigcn 
Israels, obwohl gnabig bewahrt, gercdEiterweife bo(^ 
bemfelben ©erid^t auSgefefet gewefen wären, wäre 
nid^t baS nerfß^nenbc Dpfer gewefen. „S)ie ©rft= 
geburten ftnb mein; feit ber 3 « t id^ alle ©rftgeburt 
fc^lug in 3Iegi)ptenlanb, ba heiligte ic^ mir alle @rft= 
gebutt in O'̂ ^ocl, üom aiJlenfc§en an bis auf baS 
SSiĉ , ba^ jie mein fein foHten", erElärte ber ^err. 
(4. SKofe 3,13.) 9Zad̂ bem bet S)ienfl ber ©tifts|ütte 
eingerid t̂et worben war, erwählte [id^ ber ^err ben 
©tamm ßeni $um SJienfi am Heiligtum, patt ber 
@rftgcborenen beS aSoHcS. „©ic ftnb mein ©cfdlien! 
non ben Rinbem ^SraetS" fagte er, „unb âbe fte 
mir genommen für alles, baS feine SUlutter brid^t, 
nämlid^ für bic ©rftgeburt aßet Rinbec Israel." 
(4. aJiofe 8,16.) S)enno^ foHte afleS JBoIf in 3ln* 
erfennung bet ©nabc ©otteS für ben etftgeborcncn 
©o^n ein Söfegelb galten. (4. SUlofe 18,15. 16.) 

foUte fowo^l ©ebäd^tnisfeict als üud^ SSorbilb fein, 
inbem^eS nid^t nur auf bie Sefteiung auS Slegî pten 
iurüdmicS, fonbctn aud̂  norwärtS jeigte auf bie 
(tötete SSefteiung, welche S^tiftuS in ber ©tlöfung 
eines SßolfeS uon bem Sfod&e bet ©finbe oeÜbtingen 
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foate._ 3)a§ Oftfrlnmm ftentc „ba« Samm ®otte§" 
bar, in bem unferc einjige Hoffnung auf StBfung 
ru^t. ®er 3Ipoftel fagt: „5;enn mir ^aben au^ ein 
Dfterlamm, baS ift ®ötiftu§, für un3 geopfert." 
(1. Äorint^er 5, 7.) ®§ war nic^t genug, bag ba§ 
^offablamm ge[(̂ IacE)tet rourbe; fein Sötut mu|te an 
bie 2;ürpfoften gefpren t̂ werben; fo muffen bie SSer* 
bienfte ®f)rifli ber ©eelc ju eigen gemotzt werben. 
SGBir muffen nic^t nur glauben, baß er für bie SÖelt 
ftatb, fonbern, ba§ er ^ür un§ perfönli^ ftarb. SEBir 
muffen unS bie aSerbienfte beS ©ülinopferä aneignen. 

3)er bei ber Sprengung be§ 95IuteS gebrauchte 
?)!op war ein ©innbitb ber ^Reinigung, inbem er 
gleit^erweife jur SReinigang beS 3lu§fa^eS unb berer, 
bie ftt§ bur(§ bie ^öerü^rung 3;oter oerunreinigt 
Ratten, gebraucht wurbe. ©eine Sebeutung jeigt f i ^ 

^ au(^ in bem ©ebete beS ^^ßfatmiften: „@ntfunbige mid^ 
mit 3)fop, ba^ ic^ rein werbe; wafd̂ e mic§, ba^ id^ 
fĉ neeroeig werbe." (^folm 51,9.) 

5)aS Samm mu|te ganj zubereitet werben, unb 
nid^t ein 53cin burfte gebrochen werben; fo foUte auĉ  
non bem Samme ©otteS, weld̂ eS für un§ fterben 
foKte, nid t̂ ein ^e\n gebrotf(en werben. (2. aJlofe 
12,46; Qo^anneä 19,36.) ©o wurbe au(§ bie SSoü« 
fommen^eit bc§ Dpfer§ ©(jrifti bargefieUt. 

®a§ mi^te gegeffen werben. @§ genügt 
ni(|t einmal, ba6 wir an ©^riftum glauben, um 
Vergebung bet ©ünben ^u erlangen; wir muffen burt^ 
ben ©tauben beftänbig geiftige aia^rung unb ßraft 
oon i^m empfangen burc^ fein 2Bort. K^riftuä fagte: 
„3öerbet ibt nic^f effen ba§ gleifc^ beS a?ienf^fn 
©o^neS unb trinten fein Slut, fo ^abt i^r fein Seben 
in eud̂ . Sföer mein gleifd^ iffet unb ttinft mein 93lut, 
ber ^at ba§ ewige ficbcn." Unb um bie SSebeulung 
beffcn, was er fagte, ju erüären, fügte er ^inju: 
„3)ie aBorte, bie ic^ rebe, finb ©eift unb fmb Seben." 
Oo^anneS 6,53. 54. 63.) 3efuS nat)m baS @ef(| 

^ feines aSaterS an, fül̂ rte beffen ©runbfä^e in feinem 
Seben auS, offenbarte feinen ©eift unb jeigte feine 
wo^ltäiigc aJlad t̂ im ^erjen. 'Sfo^anneS fagte: „2)a3 
2öort worb S^eift̂  unb wohnte unter unS, unb wir 
fa^en feine ^errüc^feit, eine ^eutic^fcit als beS 
eingebotnen ©o^neS oom SSater, ooücr ©nabe unb 
aßal)r^eit." föoft. 1,14.) ®ie SRad̂ folger ©örifti 
muffen 2;eilhaber feiner ©rfa^tung fein, ©ie muffen 
baS SBort ©oiteS annehmen unb eS in ^iü\ä) unb 
^lut übergeben laffen, fo bo§ eS bie bewegenbe Rraft 
beS SebenS unb .̂ anbelnS wirb. 35urdl| bie SKad̂ t 
©firifti muffen fie naĉ  feinem SBilbe oerwanbclt 
werben unb bie ©iaenf^aften ©otteS wiberftra^len. 
©ie muffen baä gleifc^ beS ©o^neS ©otteS effen unb 
fein 93tut trinlen, ober eS ift fein Seben in Ü^nen. 
®er ©eift unb baS Sßerf (S^rifti muffen ber ©eift 
unb baS SSerf feiner ^ü^ser werben. 

2)aS Samm foüte mit bitteren Äräulern gegeffen 
werben, was jurücEwieS auf bie bittere Äneditfd^aft 
in ateg^pten. ©o follten wir, wenn wir uns oon 
©^rifto nähten, eS um unterer ©ünben willen mit 
äetfnirfd^tem ^etjcn tun. 3)cr ©ebraud^ ungefäuerten 
SroteS' war ebenfalls bcbcutungSooH. ©S wurbe in 
bem ^affa^gefc^ auSbröcflid^ oetotbnet unb oon ben 

Sfuben ebenfo genau beobad f̂ct, ba^ wä^tcnb beS 
§e^eS fein Sauerteig in i|ren Käufern gefunben 
werben foUte. ©leic^erweife mu^ bet ©auerteig bet 
©ünbe oon alten bencn weggetan werben, miäit oon 
©brifto Seben unb 3^af)rung empfangen rooüen. ^auluS 
fd r̂eibt an bie ©emeinbe ju Äorintb: „S)arum feget 
ben alten ©auerteig auS, auf ba^ i^r ein neuer Seig 
feib 2)etin wit ^aben aud̂  ein Dfterlamm, baS 
ift S^riftuS, füt uns geopfert. 3)atum laffet unS 
Dftem galten nidE|t im alten ©äuetteig, aud̂  nic^t 
im ©auerteig bet a3oSt)eit unb ©djalf^cit, fonbern 
in bem ©ü^teig ber Sautetfeit unb ber SBa^r^eit." 
(l.flottnt^er 5,7.8.) — @̂ e i^rc SSefreiung 
erlangten, mußten bie flncd^te i^rcn ©lauben an 
bie gro^e ©rlöfung jeigcn, bie bemnäd^ft ooübrat^t 
werben foQte. 

S ) a ö Beleihen M :siuted 
mu^te an i^ren -Käufern angebracht werben unb fte 
mußten ftc§ unb i^te IJamilien non ben Sleg^ptcm 
trennen unb fid^ in i^ren eigenen 95Jof)nungen »et* 
fammeln. ßätten bie :3SraeIiten bie i^nen erteilten 
aßeifungen in itgenb einer @inäelt)eit mifead£|tet, f>ättcn 
ficeS nernadhläfftgt, i^te Äinber non ben aicggptern 
ju trennen, hätten fte baS Samm gefc l̂ad t̂et, aber 
baS 39tut nid^t an bie Slürpfoften gefprengt, ober 
pt te ftd( jcmanb auS bem .^aufc gewagt, fo wären 
î e nicht fu^er gewefen. ©ie.Ratten aufri^tig glauben 
fonnen, ba^ fte atleS getan, waS nötig war, aber 
ibre 3lufri^tigteit würbe fte nit^t gerettet ^cAen. 
9lÜe, weldhe bie 9lnorbnunj,en heS ^errn nidht be= 
folgt Ratten, würben ihren ©rftgeborenen oerloren 
^aben bmdh bie ^anb beS SBürfengelS. 

S)urdh ©e^orfam foüte baS aUolf feinen ©lauben 
beweifen. ©o foÜten aÜe, weldhe tjoffen, burdh bic 
aSerbienfle beS SÖluteS (&i)x\\ii erlöft ju werben, ein= 
fê hen̂  ba^ fie felbft etwaS ju tun |aben, um ftdh 
i^rer ©rlöfung ju t)etfichern. äSä^renb ©h^^fluS allein 
uns Don ber ©träfe ber Uebetlretung crlöfen fann, 
muffen wir unS oon bet ©ünbe jum ©e^orfant 
wenben. ®cr 9Jlcnf{§ wirb burdh ben ©tauben erlöft, 
nit^t burdh 2Betfe; ben ©tauben aber mu6 et 
burdh f«we SGßerfe beweifen. ©ott fiat feinen ©o^n 
gegeben, auf ba^ er jur SSerfÖ^nung ber ©ünbe 
jierbe; er ^at baS Sidht ber SCBatir̂ eit fcheinen laffen, 
ben S33eg b«S SebenS gejeigt, ec h^t unS aJlögUdh* 
feiten, JBerorbnnngen unb Sßorredhte gegeben, unb 
nun mu^ bet SD'ienfdh mit biefen erlöfenbcn ainftatten 
jufammenwirfen; et mu^ bie Hilfsmittel, bie ©ott 
Dorgefeben hat/ würbigen unb gebraudhen, aÜe gött» 
liehen ^orberungen glauben unb befolgen, 

9IIS 3?lofe Dor ^äraet bie 3lnftalten ©otteS gu 
î cer ^Befreiung wieberhotte, „neigte ftch baS aSolf 
unb bücEte fidp." (2. ajlofe 12,27.) ®te fro^e ^off. 
nung auf Freiheit, bic fĉ tecJltdhe Kenntnis bcS ihren 
Unterbcücfern brô henben ©eridhteS, bie mit t^rer 
plöfelidhen aibreife oecbutibene ©orgc unb W h c — 
aUeS ging für ben SlugcnblicE auf in ^anfbarleit 
gegen ben gnäbigen 93efteier. SSiele oon ben aieg^ptecn 
waren oeranlo^t worben, ben ©ott ber ©bräer als 
ben allein wal)ren ©ott anjuerfennen, unb biefc baten 
nun, eine 3u^wt§t finben ju bütfen in ben Käufern 



ber ^3§raetiten, wenn ber Sßürgengel baS Sanb burdh* 
sieben foüte. ®iefe würben freubig aufgenommen unb 
ocrpflidhteten fid^, ^infort bem @ott ^atohS ^u bienen 
unb mit feinem SSoIf au§ 3Iegt)pten ju sie^n. 

©ie :35raetiten gê ord t̂en ben 9äJeifungen, bie 
ber ^err gegeben hatte, ©dhnefl unb t)eimU(̂  trafen 
fte iljre Söor'bereitungen jur Slbreife. 3^re Familien 
würben oerfammctt, baS Dfterlamm gefî Iachtet, baS 
Ĵeifdh am geuer gebraten, baä ungefäuerte ^rot unb 

bie bitteren Äräuter ficrgeridhtet. S)er 33ater unb 
^riefter ber Familie fprcngte baS SSIut an bie 3;ür= 
pfoften unb oeteinigte fic^ mit ber ^amiüe im Innern. 
3n (Site unb ©dhweigen wurbe ba§ Dfterlamm gê  
geffen. 3»" heitifier ©dheu betete unb wadhtc baS 
SSolf, unb ba§ ^erj ber @rftgeborenen, non bem 
ftarfen SJianne bi§ hw^nter ju bem fteinen ßinb, 
gitterte oor unbefchreiblichcr ?5urdht. aSÄter ur.b 
3)iütter fd&toffen' i^re geliebten ©rftgeborenen in bie 
9Irme, fatlS fte an ben furchtbaren ©dhlag bachten, 
ber in jener flacht fallen foüte. 2lber !cine SBohnung 
^§rael§ würbe oon bem @ngel be§ ^obeS befucht. 
®a§ Sd^m bcS S3luteS — baS ^eidhcn beS ©dhu^eS 
eines ^eitanbeS — war an ihren Suren, unb ber 
aScrbcrber trat nicht ein. 

Um äJiitternac^t „warb ein großes ©efdhrei in 
aiegtjptentanb; benn eS war fein ^auS, ba nicJ(t ein 

Itoter innen wäre." SlÜe @rftg<borenen im fianbe, 
„üon bem erften ©ohne ^bnraoS an, ber auf feinem 
©fulhl fa§, bis auf ben erften ©obn beS ©efangenen 
im ©efängniS, unb aÜc (grftgeburt beS aSiefjeS" 
(2. ayiofe 12, 29—33) war non bem SBüraengel er= 
f< l̂agen worben. ®urch baS gange gro^e bleich 
SIeggpten war ber ©tolg jeber g=amilie gu nii^te 
gemadht worben. ®aS ©efchrei unb bxe Söe^erufe 
ber Strauernben erfüüten bie Suft. 2)cr Äönig unb 
bie Höflinge ftanben mit bleidhen ©eftdhtern unb 
gitternben Änieen cntfe^t ba oor bem überroältigetiben 
©dhrcden. 

Pharao gebadhte baran, wie er einft ausgerufen 
{(Utte: „SGBer ijt ber ^tvc, beS ©timme ich ^ören 
muffe unb 3§rael gießen laffen? ^ch wei | nidhfS 
Don bem ^ixtw, wiÜ auch Sf̂ î ael nidht gießen laffen." 
Siun in feinem t)ermcffenen ©tolg bis in ben ©taub 
gebemütigt, „forberte er SÜWofe unb Slaron in ber 
flacht unb fpradh: SJladht eueh auf, unb gießet auS 
Don meinem SSolt, î hr unb bie Rinber ^E î̂ aet; gê et 
Ihin unb biene| bem ^mn, wie ihr gciagt §abt. 
Siê hmet aucfi mit euch ^^^^ ©chafe unb Slinber, wie 
i^r gcfagt 'habt; unb gê et !hin unb- fegnet mi(§ audh." 
Sludh bie fönigli(^en diäte unb baS SSolf baten bie 
^[sraclitcn, auSgugiehen auS bem Sanbc, „benn fte 
fpradhen: SÖSir ftnb aÜe beS 3;obeS." (e. ö.as.) 

Unf'reS SßaterS eiü'ge Öüfe 
geigt fic§ aEe ga^tc neu! 
S ĵtidEjt auc^ l̂ eut' au§ Änofp' unb Blüte 
Scibft äum tjärteftcu ©cmatc: • 
©Ott, ber 35ater Bteißet treu! 

Heues Ceben, 

3limmcr §ort er auf ju geben 
^eucn 3;ag unb neues Sit^t, 
Liener grü§Iing, neueS Seben 
©einer Äräfte |eimlit§ SBeben 
Sßiberfte^t bie ®rbe nic^t. 

©eele bu, im Sann ber ©ünben, 
®otteS Siebe fiarb für Öic^! 
3ie§t au5 §ö5len bic^ unb ©rünben, 
3ie^t auS büftern SobeSfiiilitubcn, 
^ i c ein grü^IingSlüunber ftî . 

39rac§en nic^t beS ®abe§ Spüren 
SSor beS SebenSfürfien flraft? 
3)iefc SBa^r^eit foHt' unS lüren, 
2)iefer Staube foHt' unS ^ä^tm 
^in äu bem, ber Seben fiiiafft. 

gielen nic^t beS ©ciftcS flammen 
Stuf ber jünger :̂ ett'ge ©t^aar? 
©(Saort tüäi betenb benn §üfammcn, 
Saßt bte Siebe eu£§ entflammen, 
aSie eS einft fo §crrli[^ ioar! 

Sog o ©eetc §eut' bein Älagen, 
aSirf bie ©orgen all' auf 35n! 
iHa^ ben iammcrbotfen XaQtn, 
9fla4 bem fiämlJfen, nad^ bem Sagen, 
3Birb ein cto'geS Seben blü§'n! 

ä;0riftentum un& QIuferftelDungdglau&e. 
©hi^ftentum unb 3luferfte^ung ftnb iwei un« 

gertrennlit^e 5öegriffe unb bodh weifen bie befannteftcn 
Sfiidhtungen bcS heutigen ®hriftentumS Se r̂en auf, bie 
mit ber 3tuferftebungSle|re im SEBiberfprudhe fte'hen 
ober fie gum minbeften als übetpfftg erf(̂ etnen laffen. 
S)enn wenn ein SPlenfdh nadh feinem 2:obe fofort inS 
î enfeilS tommt — entweber in ben Hi"*'"^^ 
bie Hötle — um bort als SÖciterlebenber ben Sô hn 

gu empfangen, ben er nerbient, wogu bann nodh eine 
aiuferfte^ung, wogu ein ©cridht, wogu eine 2Bieber= 
fünft ®h^ifii, um bie ©einen gu ^olen, wenn baS 
aüeS gleich nadh ^̂ ei" ^obe fdhon geregelt ift? 

^ie Heilige ©dhrift, bie ©runblage beS gangen 
©h^^fiensIau&enS, fagt: „®er Sob ift ber ©ünbe 
©olb, aber bic @abe ©otteS ift baS cwißc ßeben in 
S^rijio 3efu, unferm H«m." (SRömer 6,23.) ^lex 



haben roix jroei btreftc ©cgenfä^e oor unS, nßmlicih 
ben ^ob unb baS Seben unb roenn %oh nid^t tot 
fein ober aufhören gu leben bebeutet, bann wäre e§ 
unüerftänblic^, i^m ba§ Seben ober tebenbig fein 
gegenübetsufteöen. @tn Sotcr mu§ atfo notroenbiger̂  
roeife tot fein unb e§ fei, baß nidit etroaS befonbereS 
mit ihm Dorgef)t, ei^e er roieber leben Jann, fo märe 
unb bliebe er für aüe ©migteit tot. 

„3ßo ift aber ein aJtenfch, roenn er tot unb um» 
gelommen unb ba^in ift? SBie ein Sfßaffer ausläuft 
au§ bem ©ee, rote ein ©trom oerfteget unb oertrocEnet, 
fo ift ein SUienfî , roenn er fic^ legt unb roirb nidht 
aufjtehen unb roirb nicht aufmachen, folange ber 
Himmel bleibt, noch ^on feinem ©dhlaf erroecft 
roerben." (Hiob 14, 10—12.) 

Hier ift alfo oon feinem SÖeiterleben bie SRebe, 
fonbern non einem %oh folange bis er aufftebt unb 
aufroadht, roaS aber im aügemeinen nicht ê er gef(̂ e!hen 
foH, folange ber H^^mel bleibt, unb 
ber ift bis je^t noi^ nid t̂ nergangen. 
@r foU aber einmal nac| ber ©dhrift 
nergehen. 2. Sßetri 3, 10; Dffen= 
barung 6,14. 

2)0% fennt bie Sibel 93eifpiele non 
au^erorbenttidhen gälten, in benen 
SSerfiorbene burdh munbcrbareS ®in^ 
greifen göttlidher SJlad̂ t fchon oorher 
roieber gum Seben erroecEt rourben. 
SBir benfen an ben Jüngling gu 
Sfiain, an beS ^airuS %ö^Ux^ex\, 
an SagaruS, an ben Söxuber 9Jlaria§ 
unb ^art^aS, unb nor äüem an 
3efuS ®hriftuS felbft. 

aöaS gefchah in aü biefen gäücn? 
©ine aiuferfte^ung oon ben 2:olen 
ober Seblofen, î efuS roanbte f i ^ 
aber ba&ei nie an eine lebenbe 
^erfönlidhfeit im SfenfeitS unb 
forberte fte etroa auf, Ijerabgu^ 
jommen unb ben Soten gu beleben, 
fonbern ber Heila"^) roanbte fich 
bireft an bie SJerftotbenen unb 
forberte fte auf, roieber aufgufte'hen. „• . . • unb 
trat hingu, rührte ben ©arg an, unb bie 2:räger 
ftunben. Unb er fpradh »Öüngling, idh fage bir, 
ftehe auf!" Unb ber 2:ote richtete f t^ auf unb 
fing an gu reben." (SufaS 7,14—15.) „. . - . unb 
ergriff baS Äinb bei ber ^anb unb fpradh 3" 
i^m: „SJlägblein, ich fage bir, ftê e auf!" Unb 
alSbalb ftanb baS 5mägblein auf " ^SKarfuS 
5,41—42), ferner: „®a er baS gefagt 'hatte, rief er 
mit lauter ©timme: „SagaruS, !omm' ^^exauSl" Unb 
ber 5öerftorbene fam heraus . , . Q o i ) . 11,43—44.) 
3u bemerken ift bierbei im biblifchen a3eridht, ba^ 
SagaruS fchon nier ?:age in ber @rbe lag unb fchon 
in SJerroefung übergegangen roar. 

^efuS fagte non ftch felbft: „^dh mar tot unb 
flehe, ich lebenbig Don ©roigfeit gu ©rotgfeit...." 
(Offenbarung 1,18). @r roar roirflich tot unb mu^te 
Don ben Zotm auferfteben, um roieber leben gu fönnen. 
SSiele — barunter oieUeidht audh bu, lieber Sefer — 

<Sc ift tttdgt Itter, er ift auferftantien! 

glauben, 3iefuS fei am Itage ber Äreugigung fdhon bei 
©Ott, bem aSater, im ^immlifdhen ?ßarabieS geroefen, 
inbem fte fich ö"f ^ie SOSorte ^efu an ben ©chächec 
berufen: „Heute roirft bu mit mir im ^arabiefe 
fein"; aber fte nergeffen groei roic|tige Statfachen, 
nämlidh einmal bic, ba^ im ©runbtejt ber 95ibei 
überhaupt feine ©a|geidhen ftc^en unb biejelben erfi 
Hunberie non fahren fpäter "hin^wsefügt rourben, 
roobei eS ber 3luffaffung ber SSetreffcnben über« 
laffen roar, ein fiomma gu fetsen, fo roie er eS'für 
ridhtig ^ielt. Stuf biefe Sßeife befam ber ©a^ 
„3ßa|rUdh/ idh fage bir h<"te: bu wirft mit mir im 
^Jarabiefe fein" eine gang ftnnentfieücnbe S3ebcutung. 
3lber foldhe STtenfchen irren audh fonft unb fcnnen 
bie ©chrift ni^t, nodh toft ©otteS, benn 
als ©hriftuS na^ feiner aiuferfte^ung am erften 
Sage ber 9Bodhc gSRaria 9)lagbalena am ©rabe 
erfdhien, fagte er, als fie i^n oor greube umfaffen 

rooüte: „Slühre mi§ nidht an, benn 
idh "ach nidht aufgefahren gu 
meinem SSater" (^o^anneS 20,17), 
woraus flarberDorgel)t, ba^ ©ĥ îftuS 
nadh feinem Xoti noch ^ i ^ t im 
Himmel gewefen war; nadh einigen 
i:agen aber, als er im ncrflärten 
Seibe unter ihnen wanbelte, lie^ er 
fich i^u^fl anfaffen, ein 9?eroeiS, bo^ 
er ingroif^en beim aSatcr gewefen 
war. Hieraus ift erftchtlich/ ba^ o'hne 
Stuferfte'hung fein Seben non ben 
2;otcn möglidh ift. 

„Oft aber bie 3Iuferftel)ung ber 
Soten nidhts, fo ift auch 
nidht auferftanben. Oft aber ©h^fiuS 
nicht auferftanben, fo ift unfere 
^rebigt oergeblidh, fo ift audh euer 
©lau'be nergeblicb ©o fiab 
audh bie, fo ©h^ifio entfchtafen 
finb, ucrlorcn." (1. ßorintljer 15, 
13—14. 18.) O^ne 3tuferfte^ung 
wären wir alfo nerloren, blieben 
bemnach ewig tot. ©eSfialb fügt 

audh ^er 3lpoftel ^auluS: „Habe idh "adh menft̂ licher 
3Reinung gu SphefuS mit wtlben Siercn gefüllten, waS 
^ilft'S mir? ©o bie Sotcn ni§t auferfteben: „Söffet 
uns effen unb trinfen, benn morgen ftnb wir tot!" 
(S)afelbft aSerS 32.) ^kxmit roiü er fagen, ba% 
roenn eS feine Slufcrftehung non ben 2̂ oten gäbe, 
bie SKcnidhen feine anbete Hoffw^nfl l)ätten, als bie 
wilDen 3;iere unb ba^er unnernünftig leben fönnten, 
weil i'hr ©dhidEfat bann fein anbereS fei, alS ber 
ewige iob . ©o würben bie 9Jlännet ©otteS nidht 
fprei^en, wenn obne Stuferftehung ein SBeiterlebcn 
nadh ''em 2;obe möglich "'̂ '̂ e. 

SGSie ^hitifäüig ift bodh îemodh ber gange 3lber= 
glaube uon einem fofortigen 2Beiterleben beS SRenfdhen 
ober ber ©eele nadh öem 2:obe? SOBie ^infäüig ba^er 
audh ber gange Heiligen« unb ©eclen=5?ultuS? Slit^tS 
weiter als ^eibnifdhe aSorfteÜunaen fmb eS, wie wir 
fie t^eute in aüen berartigen Sletigionen g. 53. bei ben 
Söubb^iften, aJlo^amebancm ufw. finben unb wie fte 
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flij§ büt^ Me griedhifchen unb romifchen ^l^itofopl^eii« 
6e(onbec§ ^iato, bie bon fetner älufecjiel^ung ettooS 
teuften, nadh unb nach audh in bie @h îf̂ etiheit 
toiebec eingkjd Îidhen |aben, toeil man jidh enttoebec 
leine 3Kühe gpgeben ^at, bie §1. Schrift nat^ Oer 
barin enthaltenen S[ßahr|eit gu bur4foifchen oöer 
aber ben heibnifd^en ^ßhüof^ '̂hen me|r ©tauben 
fchentte aU ©otteS SSJott. 

„'Jiun aber ifi ©hciiiuS auferftanben unb ber @rfl« 
ling toorben unter benen, bie ba fchlafen. . . . . 3)entt 
gleichwie fie in Slbam atte fterben, alfo meröen fie 
in Shri^o olle lebenbig gemacht Werben." (1. Äo» 
tint^n 15,20. 22.) 

^ a n n unb tvie gefd^ie^t baä? 

„@in Jeglldher aber in feiner Dtb»amg: bec Stfi= 
ling dhciftuS, barnach bie Shriflo angehören, toenn ec 
fommen wirb; barnat^ ba§ ©nfce . . . " ($iecg23 —24.) 
aHe iu Shî ifto (Sutfdhlafenen ruhen atfo in bec @rbe, 
bis SefuS miebei fommen unb ^e anferwedEen Wirb. 

„5)enn er felbfi, bec $ecc, toicb mit einem %elt' 
gefchrcl nnb ©timme bc§ (ScjengelS IherniebEifommtn 
bom §immel unb bie Ŝ oten in Slĥ ifito toerben auf» 
erfte^en guerft. ©ornadh mir, bie toie leben unb 
überbleiben auf bie ^"funft be§ ßfrcn, werben mit 
bcnfelbeu ihingerüdft Werben, bem §errn entgegen iu 
ber Suft unb Werben alfo bei bem $crcn fein aÜes 
äeit." (1. 3;heffaronicher 4,16-17.) 

„Unb ec fpcadh äu feinen ^üngecn: ®uec §erj 
crfchcede nidht! ©toubet an ©ott nnb glaubet an 
midh! 3n meines 33ater§ $aufe finb t)tele Soihöwißen; 
toenn'S nfd§t fo wäre, fo WoHte idh ju eu^ fagen: 

ge§e ^in, eudh bie ©tätte j u bereiten unb wenn 
idh ^in^i^e, euch bfe ©tätte j u bereiten, fo WiE idh 
wiebeifommen unb eudh ^ i r nehmen, auf ba^ ihr 
feib, wo idh föohanneS 14,1—3.) 

S)iefcr ©taube i | i bec urfpcunglidhe unb wa^ce. 
^alhcc finben wie i^n and| fdhon im otten Ŝ eftament 
j . bei $ioB, al5 ec fagte: „^dh weig, bog mein 
@rlöfec lebet; unb er toirb midh '^etnat^ auS ber 

' (Srbe aufttieceen.* (fiop. 19,25.) ©otd§eS glaubte 
auch bie ©(|wefter beS SajoruS, aKart^a, toenn fie 
ju 3efuS fagte: „^dh toei| toolht* bag er (SajaruS) 
auferjiel̂ en Wirb in ber 9luferftf!hung am lüngften 
Xage." (SJolhtnweS 11,24.) ®arum ruft "̂ efuS, ber 
Don fldh fagen fonnte, „3dh bin bie atufer^e^ung nnb 
baS Seben" auch a"S: „Sßertonnbert em^ beS nicht, 
^enn eS fommt bie ©ttmbe, in Weidher alte, bie in 
ben ©räbecn finb, Werben ^ören feine ©timme unb 
werben herborgehen, bie ba ©nteS getan ĥ̂ ben, juc 
Sluferftehung be§ SebenS, bte aBecUebetS getan l̂ aben, 
äuc 3tufecjie]h"W9 ©eridhiS." (3o§. 5,28—39.) 

@S gibt atfo jWei einanbecfotgenbe Stuferfiehungen 
— jum Seben unb jum ©eridht. 3Bec fetig toerbm 
tolS, mu| '^itt fdhon forgen, ba| er bei bec erften 
ift, fanft ijt ec für etoig bertoren. „Selig ift ber • 
unb Iheit'g/ bec teilhat an bec erften Stuferpe^ung, 
Über fofĉ c hat ber anbere 3:ob feine Wla^t . . . ." 
(Offenbarung 20,6.) 

„ P e c ber ©tadhet beS XobeS ift bie ©ünbe; 
bie Äcoft abec bec ©ünbe ift baS ©efi^. ©ott aber 
fei ©anf, bec nnS ben ©ieg gegeben ^ot burdh unfern 
§errn SefuS (ShtijtuS." (1. ÄoriWlh« ,15, 56-57.) 

5ßon ihm fagt êc 5ßrophet ^z\üia§ (Äop. 26,19) 
„3)aS Sanb ber Solen toirfi bu fjürjen" unb 5JJouIuS 
bött ber §errfdhaft Shrifii: „Sr mu§ §errfchen, bis 
bo§ er aüe feine geinbe unter feine §ü |e fege. ®er 
le^te geinb, bec aufgehoben toirb, ift bec %ob^" 
(1. Äocint^er 15, 25—26.) $ann toirb erfüttet fein 
ba§ Sort, baS gefdhrieben fte^t: „53er 3;ob ifi bec« 
fchlungen in ben ©ieg. %ob, too ift bein ©tachel? 
©rab. Wo ifi bein ©ieg?" (33crS 55.) ^er SJlenfdh 
ifi bon 9iatur nidht unfterbti^/ er empfängt aber bie 
Unfietbltdhfeit atS eine ©abe am jüngfien Sage bon 
bem, „bec aüein Unftecblidhfeit §at." (l .Sim. 6,16.) 

„©iehe, ich fage endh ein ©eheimniS: SBir Werben 
nid^t aüe eßtfdhiafcn, toir werben aber aüe bertoanbett 
werben; unb baffelbe ptöjtidh in einem SlugenblidC, 
juc 3eit bec testen ^pofanne. ^enn eS toirb bie 
^ofaune ft^aüen, unb bie Soten werben aufccfieöen 
nnbertoeStii^, unb toir toerben berwanbelt Werben. 
®enn bie§ SßertoeSlidhe muß anjie^en bie UnbectoeSs 
tidöfeit, unb bieS ©tecbtidhe mu| anziehen bie Un» 
^erblichfeit." (1. florintl^er 15, 51-53.) 

„©0 nun bec ©äft beS, bec ^cfum bon ben 
Soten oufectoecfet hat, in eu^ wohnet, fo wirb audh 
becfclbige, ber Ehrifium bon ben Xoten aufeiWecEet 
hat, euere fierblichen Selber tebenbig madhen um beS» 
Witten, baß fein ©eifi in eudh wohnet." (3tomet 8, U,) 

S)eS§atb muffen Wir gepnnet fein. Wie ShnfluS -
audh war tiphilipper 2, 5). „. . . . aSer abec ßhrifii 
©eifi nidht ^ot, bec ifi nidht fein." (9iomer 8, 9.) 
aingefichtg biefec aSJahr̂ eiten foBte ein jeber mit bem 
5|]falmifien beten: „©(|affe iu mir ©ott ein reineS 
©erj unb gib mir einen neuen getotffen ©eifi." 
f^fatm 51, 14.) „. . . • 3" etfennen ilh" öie 
Äraft feiner 3tuferflE]h""9 ©emeinfdhaft feiner 
Seiben, bamit idh entgegenfommc jur Sluferfie^ung 
bec Soten." (#I ipper 3,10-11.) 

— 3ebcr 3Rcnfd5 ift ein HRifrionnr für bo3 ©utc ober 
fnr ba§ Sofc, ob er eS toünfc^t ober nic^t. 

— 9Ber anberen nic^t bergeben lann, ber rci§t bic SSrüilc 
ein, über bic er felbft gc^en mu§, benn jeber bcbarf ber 
Vergebung. 

992i}ĉ tefit btt ein 92achfotgec ^^c i f t i wecbcn 
unb toei|t nidht, Wie bu eS anfangen foüfi? Sifi bu SBorte. 2öenn bu bem Sicht, baS bu §afi, folgfi, Wirb 
in ©uufelheit uub weißt nidht, Wie bu baS Sicht finben bir größeres Sid t̂ juteil toerben. @S fommt ouf 
laonft? — î olge bem Sidhte, baS bu hafi. ®ntfdhließe unfece Sreue im 0einen an. „5Eßer im ©ecingfieu 
bidh, bem SBorte ©otteS ju gelĥ rdhen, fotoeit bu eS treu ifi , bec ifi ondh im ©roßen treu, unb wec.im 
feun^. ©eine flraft, fein ganjcS Seben Wohnt in feinem ©ecingften unced§t i% bec ij i auch im®coßeu unrecht." 
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jpcc S a g bes I ^ e r r n ! 

es itaf;t ier Xag, öeu Sag ÖeS ^errii, 
Schöll bämmcrii feines Stilbruchs ©f nren, 
Iier Sag, nac^ teeli^cni na^ unb fern 
Sa5 ©eufjen gc§t ber Äreaturcn, 
Scr Xag ber grci^eit unb beS SidptS, 
3)cr große Ŝ og bcS SKenfî enfo^neS, 
S)a cc in 33ettcrn bcS ©cridjtS 
33efteigt bie ©tufcn feincS 3;^roncS. 

Unb too auc^ Iräft'ger grrtitm nod̂  
2)en ©lauBcn ni^t ^intocggenommen, 
Sftan fagt c§ nit^t nnb bcnft cS boc :̂ 
31oc§ lauge luicb ber ^crr nidöttomnen. 
SRttU Iraitt'S too^t SJienfc^cnfräften ju, 
S)c§ 3{&grutib3 SOJogbc jn öcrnic^ten, 
X a l ©LJitcSrcic^ ber ©ab6atrn|i, 
2iic )f)crif:§aft Gtjriftt auf^nricfjtcn. 

er na^t unb fc^nellcni ©c^dtteS ficudjt 
S)ie 3cit — unb ÖocE) ift'S aQerorten, 
©otoeit ber S^riftennaihe reicht, 
SBon biefcm Sag fo fHÜ getoorbcn. 
Sm flamt)fgctoü5I unb Sotcnbrong 
3)ct (Scgenluart ift ec bergcjfcn — 
2)o(̂  Brennt bic Sampc, boiJj toie lang, 
aaJenn'S fe^It an Dcl in ben ©efäßcn? 

2)0(5 ^'6* i§r nid t̂? I)er §crr allein, 
Ser ^erc an fetnem großen Sage, 
(sr toirb allein ber ©ieger fein, 
Sr ô ne unS, mit einem ©d^jlagc. 
3öie er aHeitt auf ©olgat^a 
%nz nnS gcfämjjft BIS jum SrlaTten, 
©0 ift i^m, toenn bie ©tunbc ba, 
S)cr ©ieg allein auc^ bocBcgaTten. 

Unb nit^i ä« toiricn gilt'S allein, 
©0 long noc^ toa^rt ein SageSfcftimmcr; 
S)er 9tadjt and^ gili'S getoärttg fein, 
2)aß unS ba§ Dcl gcbrci^c nimmer; 

focgen gilt'S, toenn nun Oer Sog 
©id) über aÜe ^ö^en breitet, 
Siaß er bereit unS finben mag, 
©in §ecr im l^eiligcn ©djmudC ge!Ieib;t. 

3Sie toaren boĉ  in unfccn ©aun 
Slie Säter einft, bie glanbenSDonen, 
©ctooi^nt, auf jenen Sag ju ft^au'n! 
©ic finb baEiin unb ftnb berfifjoKen. 
Sßan toagt toofjl gar, bc§ fionigS SBort, 
®a§ er einft tocrbc toicberfe^ren, 
S)ic5 SBort, ber ßiri^e ©tern nnb ^oct, 
%üt eine ^^rafc ju erfläreu. 

Kic^t fo, als bürftcn in ben ©d^oß 
Söir fcl&er nim bie §änbc legen; 
3tein, e^' fi^ unS bic Sßforte ft^Io ,̂ 
©ilt'S, flc^ jU rühren unb gu regen, 
Tioäi, toenn umfonft fi^cint unfer SJlü '̂u» 
aUcnn nidjjtS toir fc '̂n o[S SRicbcrlogc, 
SßaS §ält unS aiifrecfit, l(offiiung§Iüf)n? 
atllcin ber Slirf nai^ jenem Soge! 

:S$ie6erfunft €5rifti uii& unfere :ßfnc&teti. 
ßann eiu 6§cift — aefiu|t auf öic "^tS^xi^t ~ 

toirllidh fllauöeu. Daß unfec §ecr Ŝ fuS toieber= 
foinmeu toirb? SGBir tooHen feine eignen 3Sorte 
hierüber '^bzm: bin bom SBater auiSgegangen 
nnb gefommen in bie 3Sidt; toicberum berluffe id^ 
bie aSelt unb gê e jum SSater." (Soî anneS 14,3.) ~ 
„. . . . unb toenn id^ llinge^e, eud̂  bie Stätte j u 
bereiten, fo toitl id^ toiebecfummen unb eud6 mir 
nel̂ nteu, auf baß i | r feib, too id^ bin." (Sa|anne5 

^ 14,3.) — ©0 getoiß unfer $2rr 3efu§ ba§ erftemal 
gelömtnen ifi, fo fi^ec toirb ec jum anbernmal er» 
fcheinen, um ju eclöfen aUe feine ilinbec unb aKe 
©ünber ju ftcafen. (Sefaja 13, 9.) ©leidhniS 
rebet bec $err bon jtoel fliaffen, bon ben Äinbem 
be§ Steides unb bon ben Äinbecu bec SoS^elt. ®ie 
bon bem toa^cen ©amen — bem SBJocte ©otteS 
(fiufaS 8,11), toeld^cS bie Sal^^l^eit ifi — gegeuget 
finb, bic beIngen gute f̂euchte l^erbor; baS Unfrout 
aber, bie ßinber bec SoSl̂ eit — gefäet bom Satcr 
ber Süge, bem Seufel — toecben aCe inS geuec ge» 
toorfen, um becje^ct %u toecben, (Dffenbacung 20,9.) 

3Ufo ifi jener Sag ein Sag bec ißergelttmg unb 
aibced|nung für alle aKenfd§en, unb man foÜtc meinen, 
emfi genug toären je^t bie Selten, um bacubec nad^» 
jnbenfen, auf toel(|e ©eite mau pd̂  fleCeu toiü; toec 
ttid^t mit ihm ifi, ifi toibec iĴ n, unb toec nicht mit 
i^m fammelt, bec jccfireuet. SKS bec $ecc gefuS 
jnm ecfienmal auf (Seben toar, tourbe @r bor bie 
©dhranfen bcS toeltticheu ©ecichtS gefû ĥ t; bei feinem 
je^igen flommeu toerben aUe SSoIfec bor feinem 3Jichter= 
fiu^l becfammett toerben. S5a8 erfiemal fam unfer 
$eilanb, um für oHe Sunbec elnäutreten unb unS 
ben äQiffen beS 33atecg bocjuleben; in itücje toirb 

@c ecfcheinen, um bie gehorfamen ©löubigen jm; 
©eligfelt j u führen. Sllgbann toirb ber 3)cudC, ben 
man immer auf ba§ Heine ^auftein ber ©eredhten 
ausübte, aufhören, unb ©ott toirb abtoifdhen aÜe 
Sränen bon i|ren 3lugen. (Dfenbarung 21,4.) Sitte, 
bie f̂ dh ihc ^teib getoafchen unb h^tt gemadht haben 
im ^lut be§ SammeS, unb atte, bie ben SSuterungS» 
pcojeß, bte Prüfung, beftanben haben, toerben bei bem 
§ercn fein attejeit, unb ein boBEommeneS, ungetrübtes 
©lud toirb baS etoige Seil atter ©eligen fein. 

aSährenb aber für bie Äin'iec ©otteS bie Sciöfung 
gekommen, ifi für attc ©cfe^Iofen, bie ber legten 
©nabenbotfchaft nidht ®eh5c gefdhenft hoben, ber Sag 
bec Stäche angebrodhen. 3)ann toerben heulen atte 
©efdhiechter auf ©eben unb in ihrer 33erjroeiflnnB 
toecben fie ju ben Sergen unb gelfen rufen: „hattet 
auf unS uub becberget unS." 2Bec }e^t nidht feine 
©ellgfeit fihäfft mit gurcht unb Sitiecn, bem toirb 
es juc Seit beS gorneS ©otteS nidht mbglidh fein j u 
euiriuneu. SDSenn bec lautecc Socn ©ottcS, bie ?ßlagen 
(DffenBacung 16), über bie ©ottlofen auSgegofeu 
toicb, fo ifi feine ©rcettung mehc für ben ©üuber. 

ffioniel rebet bon bec Seit: „SSiele toecben gê  
reinigt, geläutect unb betoährt toecben; unb bie ©ott« 
lofen toerben gottlos SBefen führen, nnb bie ©ottlofen 
atte toecben'S nicht adhten; abec bie SSecßdnbigen 
toerben'S adhten." (©autcl 12,10.) 

„®arum toerbet nidht unberfiänblg, fonbcrn 
berfiättbig, toaS ba fei beS §erm Sitte." (Sph- ^A'^-) 

äludh für uns gelten nodh bie SSocte beS Slpofiel 
^Paulus: „Siebe örübec, toecbet nidht Äinber an bem 
aiecfiänbniS; fonbern an ber SoSheW feib Äinbec, an 
bemSBecfiättbniS abecfctb bottfommcn." (l.flor.14,20.) 



©etb ttid§t t»le SRoffe nnb aKouItlcce, Me nid^t berpänbig 
finb, toelclen man 3attm nnb @eMg mnß tn§ 3JIauI 
legen. @ecabe um ber S3o§heit bec äRenfä^en toiSen 
toirb bec §erc ben ©cbbobeu leimfuc^en. (3ef. 13,11.) 

So^anneS 9,4. 5 fagt ber ;&erc SefuS: „3dh muß 
toirfen bie 3BerIe beS, ber mid§ gefanbt '^at, fotange 
eS Sag i j i ; eS fommt bie giad t̂, bo niemaub toiclen 
fann, bietoeil ic^ bin in ber aSelt, bin id^ baS Sid§t 
bec Seit." 

Bo i j l nun abec feinen Süngecu nnb SRaĉ foIgecn 
bec 3luftrag gegeben toorben, ba§ Std t̂ bec Seit j u 
fein (Matthäus 5,14) unb i^c £tc§t leuthten j u lajfen 

bor ben Sentcn. ©o i j i eS nun ©hripcnpjlidht, jid^ 
JU umgürten mit Sahr^eit (@phefec 5 ,14) unb baiS 
Sicht bec Sahc^eit bor ben aRenfchen leuchten ju 
Ittffen. 33or allem muß bie toa^re le^te ©emeinbe 
bec crfien Shrijiengemeinbe gleidh fein, auf fcfiem 
©runbe bec Sibel jiehen; mitten unter biefem ber» 
fe^cten ©efdhiedht al§ Sid|t fldh jeigen, unb j u bec 
©efte gehören, bec — toie SßauIuS fagt — an aüen 
(gnben toiberfprodhen toirb. (älpofielgefdhichte 28,22.) 

3eine§E toir uns auf S^rtftumftßgEn, umfo &entütigccfmbloic. 

3eicDen Der MU 
Oltaltoau« 16,1—4. £ula« 21, 28. 

(gln Seleg j u unferem Sfetifel im „Sachter bec 
Sahrhett" SRr. 11/1922: „®ie SßöHer auf bem 
Sege nadb Aanoffa": 

„aöüräburger ©eneral-SCnäeiflcr" ti. 12.11.1922: 
3(nnähcruttg bec englifchen ©tnatäficd^c an 9%(im? 

2n Srüffeler eingetoethten Äceifen geht bie SHebe, 
baß bic engllfche ©taatSfic^e feit einiger 3eit Stn* 
nähecung3becfu<hc an ben ^atifan macht, flarbinal 
aJierciec foü flth olS SSecmittlec BetüHgen. 

(OffcnBacung 18,8.18.) 

ÜBvhbtbm aitc^ in ^ntopal — 92euec SCudfivnĉ  

madh einec Sf.abio-Smelbnng ouS SReffina ij i auf 
ben ^n&hxuiii beS Sletna ein SluSbcudh beS ©tromboli 
gefolgt, gürchtecitdhe Sabajiröme ergießen fldh «bec 
bie Äüfte unb jerfiöcen boEfommcn Me Seinberge, 
3>er SluSbrudh ifi bon einem heftigen ßrbbeben unb 

^ tiefenhaften gjflojloneu begleitet. 2Itte genfterftheiben 
ttt ben nmliegenben Dctfdhaften toncbcn ^ectrümmect. 
Untec bec Sebölfecung bcach burdh baS anbauecnbe 
ätoüett eine $ a n i l auS. ~ (snatthäu« 24,7.) 

'S>tfiiH im tmttCanifdhen ^au^aXt 
S)aS Subgct bcS SSatlfanS toclfi ein SJcftäit 

bon 700000—800000 Sire auf. ©er ^ a p | i toirb 
eine flommiiflon bon flarbinäten einfe^cn, um biefe« 
SDefiäit befeitigen j u laffen. 

, ßcfo ia 66,10-12; a«atthä«» 2 4 , « - » ! . ) 

£ t e nute Xiata beS ifSafifted. 
dlne neue Siora bon großec floftfiocfeit ip bon 

ben lombacblfdhen ftatholifeu bem ^ap% bec früher 
(Srjbifdhof bon SDlailanb toar, jnm ©efcheuf gemacht 
toorben; fie tourbe bon 750 mailänbifdheu fßilgem 
fcieclidh übeccei^t. S)ie Siara tourbe nadh einem 
Snttourf beS italienifdhen flünftlerS Snea Seltrami 
angefertigt, ©ie ifi mit 2000 fofibacen Steinen 

gefdhmüdCt; barunter befinben fleh ein befonberS 
großer unb feltenec ©macagb, 27 größece uub 215 
flelnere ©mocagben, 397 Stubinen bon berfdhiebener ^ 
©röße, 79 große 3)iamanteu, 1000 Iteine diamanten 
unb 150 ocientalifdhe perlen. Stußerbem tourben bon 
ben Singehörigen bec ©lejofe SRailanb eine große 
3Renge golbenec ©egenftänbe gefpenbet, bie für bie 
Siara bertoenbet finb. ®ie ßoften ber Slnfertignng, 
bte fidh auf 15000 Slre belaufen, toneben burdh eine 
©ubffriptlon aufgebradht. 

(SWatthönS 23,14; Dfcnfiacung 17,4-5.) 

Sie SCcaber gegen bie siom^frfic ^etoegung. 
Sine Delegation füc Saufanne. Sonbonec 

Slättec melben auS ^alä|iinö, baß eine arabifche 
Delegation fidh nadh Saufanne jur Dcientfonfcrenj 
begeben toecbe. Die Delegation ifi in SlIfEanbrien 
bereits eingetroffen. 2ln ihrer ©pi^c ^e^t 3JIufa Äajcm 
îafdha, ber erliäcte, baß eS bie älufgabe bec Delê : 

gation fei, bie böüige Unabhängigfeit ^aläfiinaS unb 
bie SurüdEäiehung bec S8aIfonr:=DcfIaration 
bon bec flonfecenj j u focbern , bie ben ^oben 
^ßo läp ina olS „3 ia t ionaIhc imat" äugetoiefen 
habe. (Sauiel 9,26; SufaS 21,34.) 

„ ! T O i f f ! o n ö - Q © ä c D t e r " 
(Gftrirtlit^cS Slatt nacb ©efefe unb SeuönlS). 

Scftheint im ^vtxä unb Serlag 

Mtnotlonolen W o n s o M M in 6 . 1 1 . 

$oftf(hc<^<mto: Slütnf iecg 3tt, 11589 
M ScQulfutt 9b:.4S758 

Sculf iOIanD: amirs&uro, ß̂oftfa4 87 
3 I i n t r i l a a O. 3 . i (SDIcaoo, ^U. 564D 6. 

Sufüne etc. 
aillanO: Ottbai, asIctUimlci tun 44 
GcDloeOen: 6ala 
ecDtocisi :Bafel xi . ^o^ai$i94i6 
C>oIIanD: S)en 9aag, bon b u ScmteHraof 67U 
Stancmarl: ftoprnOaarn St, Subet.£obfiroebe 8 
3uoofIalDl<n: ISetrotio Grlo, Zocontal 1296 
ilnoorn: ftectfferart, 0|-utea 22, $ogänt) s. 
Dlamanieil: ISloeftI, etc. ^oon »uffu etciamt 48. 

»n«M(«Dvtf(ia m ki( ««ifftfeltM«: 6» mKuBbet. 



„Ulli» ®c jofl aus ficflhuft ®c ftcgtc«. (Offenbacung 6,3.) 



©eite 2 „Wäd^kt ber rDal^rljeit" 

Mr||)timgli4ie5 unb t)eutigt0 Cljri|lttttttm 
i m 2i^H be$ er f ten (S iege ln« 

iTtott h t̂t bon {ê ec gco|eS ^nte« 
^ reffe an bem So^I nnb SBê e 
bec Shctftenheit gezeigt tmb in bätec« 
lii^ec ^ficfocge ofen&artt ec ben 
öngecett nnb inneren 3#an& bec 
d§c{ftlid§en ®emeinbe bnc^ feine 
^ca))heten. 6o ift and§ baS feî fte 
Äo^iiet bec Offenfiocmtg nnb bec 
er^e äStrS beS adhten StapitüS hott* 
feibß eine gettene ©^ilbertmg bec 
nente^atnentlidhett ©emeinbe ©olteS 
inmitten bed geioaltigin fiampfeS 
in bec SInSbreitungbeS iSbangelinrnS 
bis an baS @nb< beS dhcipid^en 
SeitaltecS. 

Unt biefe Prophezeiungen bitflehen 
j n {önnen, mn| man fic§ mit bec 
fhmboIifd§en ©pcadge ©otteS belonnt 
mathen benn bec $ecr hnt meiftenS 
bur^ £h'>i'^^Ie unb Sitbec ben $ro< 
Theten Me iufünftigen ©cetgnijfe 
of enbart. ©o gebcäui^t auch ^\tv 
<&0it fieben © i e g e l , um etmaS 
bon gco|ec Sebeutnng luttb j n tnn. 

aCßtc bicfiegeln mid|tige Dinge, 
ondh fê en mic ein ©iegel tmtec 
fol^e ©dhrififiücCe, bie bon gcogec 
Sebfntnng finb ober becen ^n^oXt 
man trac be^mmten, beced|tigten 
picfonen ecdffaet. 

Die antocität, bie fleSen ©leget 
JU brechen, hnt nuc baS Samm 
©otteS — (ßhcipuB), bttS aUeln 
mücMg ijt, „}U nehmen ba9 
93ndh unb a u f j u t u n feine 
Siegel" . (Offenbarung 5,9), 

Johannes ecblicEt nach Difanng 
bed ecpen ©iegets 

ein tueil̂ eS ^feth 

tmb bec bcanf faß, h^^e einen So« 
gen; tmb Ihm mocb gegeben eine 
Jtcone, nnb ec jog auS fleghnft unb 
boß ec fiegtc. (Ofenbacnug 6,2). 

DlefeS tbelße $fecb ^lUt Me ecßen 
93otfdhafter beS SidhteS unb tec 
Sahcheli ^v\^i bat, bie ba§ ^ti» 
^entum cein unb lautec beclänblgten. 

Der getooptmete ttnb jngleidh ges 
Ic5nte dieitec fteOt In Uebecein^lm« 
mung mit ben äBocten beS $cophe= 
ten $a6ofnI (Äajjftel 3,8—9) ShclpuiS 
hctt, bec felb^ fiegeSgemil auf @r« 
ben mit ben äßädhieu bec t^inßecnlS 
in bem flam|}fe oilag nnb in feinen 
tcenglänbigen Setetmein biefen 
Stampf boUenbet ^onZuS bezeugt 
bleS mit ben Socten: „SEdh ĥ ^̂ e 
einen guten flampf gefäm)>ft, idh 
habe ben Sauf boQenbet, ich l^be 
©lanben gehatten; '^\xi^oTt ift mic 
beigelegt bte Acone bec ©ecedhligleit, 
meldhe mic bec $erc an jenem Sage, 
bec gerechte 9ildStec, geben tbtcb, 
nidht mic abec oUein, fonbern andh 
aUtn, bie feine Scfdheinung lieb 
haben. (3. SimothenS 4, 7—8). 

Sie ein ^enec toirfte nnb beo 
bceitete fldh baS (Sbangelinm in ber 
ncdhripdhen ©emeii^e. ©dhon $an< 
Ins fonnte babon fagen: „DaS j n 
@udh fommen i f i , mie ani^ i n 
a l te Se t t " . (Äoloffec 1,23). 

gilldhtS fonnte Me ^h^ißen 
matlgec Seit.betoegen, ben ©itmbs 
fögtn iĥ eS 3Jieißec3 nntceu j n mec 
ben. ©dhmadh nnb Secachtnng, ja 
fogac aSecfoIgtmg crtcugen fie miöig 
tmb fcenblg. 3n§ einmal $autnS 
nnb ©ilaS in $pip)) l bie Aleibec 
bom Äötpet gerifen tourben, mib 
fie blutig gefönbt in ben Jtecfec 
berbannt toaren, fangen fie Sob* nnb 
Danfllebec, fobaß bie ©efangenen 
fie hörten, ©ott faabte @nget unb 
fiefcctte feine S3oten. ©oldhem ©eift 
im SDZenfdhen fann uidhts toibecfiehen. 
Dec Gimmel tooc gteichfam inS 
©efängniS h î̂ ttie&ecgefommen nnb 
©nnbec befehcten ^d| j n ©ott. 
Sahclidh ein echebenbec ©ieg! Die 
SKaäöt ©otouS toar gebrodhen. 

©oldhecart toac baS ^tiftentütn 
in bec Sett beS it^m ©legetS. ©o-
lange Meftc ®el|l hectf^fe, toac 
©leg auf bec ganzen Sinle ju fehen. 
Dmh bie SDtädhte bec ^nßecnlS unb 

beg Dettums önbecten ihre Seife. 
Dec Slbecfianb bertoanbette fidh 
gegennbec bec (Shcißenhelt In fdhein« 
bäte ^ceunblidlfeit unb biete 6h> f̂len 
totu;ben gteidhgnitig. Die äSecfot« 
gnngen harten auf. Die itirdhe 
tourbe erhöht unb geadhtet. Jtaifee 
unb ßönige famen hecjn, Shci^en %n 
toecben. Dec @eî  bec Sett fehcte 
ein unb anbere begriffe übec Sĥ ^Petu 
turn machten fidh bteit. 

^cutc 
iß es nidht mehc tote in ^tifü* nnb 
beu SIpoftettagen eine ©dhmadh, €hcift 
JU fein, fonbern eine @ĥ e. Die 
33efennec (Shrißl jählen j u MHionen. 
So ifi abec bec ©eifi, ber ehebem 
Me ^h^f^en befeelte? 

©otteS Soct totcb toohl geticê  
blgt, aber too ifi bec ©eiß bec Xcene 
JU ben ceinen ©rnnbfä^en bec Siebe, 
bie SefttS offenbacte? 

So ifi bec ©eiß bec 3lnfo)]fecnng, 
ber bamalS fo ffeU leudhtete. So 
l | i bie Demut bec ^oten beS ©Dan» 
geliumS, bie SelttoeiSheit unb @hcen 
bec Sßenfdhen fnc j n gering adhteten, 
um Ihrem SKel̂ er tmtreu jn toecben? 

So Ifi Me SSecfotgnng bec Sengen 
ßhrifü unb too Ifl bec Sunf^ Sefn 
Zobe ähutidh j n toecben? 

Sücbe (Ehzt^S ^tate mit be 
©cunbfä|en bec bieten chclfitldhen 
flirdhen unb ©emeinf^aften übecein« 
fiimmen, toeun ec heute fäme? 
Unfec ^eltanb hat fldh nidht gedn> 
bect, ec Iji becfetbe toie ehebem. 

Sie toerben beShotb getoamtbusdh 
Sefu eigene Sorte In 3RaithäuS »4, 
23—24: „©0 atsbann jemanb ^ 
eudh tblcb fagen: ©iehe, hier 
ShciftuS' ober: ba! fo foQt ihr*« 
nldhi glauben. 

Denn eS toecben fatfdhe ^tXß 
unb fatf^e Propheten auffiehen unb 
große Seidhen unb Sunbec tun, baß 
becfühct toecben in bem Scclum 
(too eS möglidh ^^e) audh bie 
ectoählten". 

— Sie HRcinung, int 3iec§te« §u fein, motht eine Sache noch nld t̂ rcc^t. ©idheten ®runö §at man nur bann, toenn 
man auf fiiBlifc^em © r u n b fteht. — 



«Rr. 1 ©elfe 3 

bn liehet Sefec fd^on bon 
bec Sotfc^aft ge^öct, bie |enie an 
oHe Göltet ge§t nnb Jebermonn auf-
fotbctt, jnrüdjnCehren o«f ben SEßeg 
bei ncfptunglid§en g r̂̂ f̂ entumS? 
Semt trid^t, bann mecle onf nnb 
1nd|e nadh bec SBohcheit, fndhe bon 
$ecjen nnb tbiffe, baß ondg ^entt 
bie n̂adhte bic ginßicniS nid^t 
cn^en, bodh ®ott fei gebanU, bc^ 

ben „Uebcigen" obec Seiten in nn« 
fecec feieclidhm 3eit beS @nbeS bec 
Scinmjjh mit ben fiegceidhen SSaffen 
bes (S^^tifleninmi fldhec iß. (©p^efec 
6, 10 — 13). 

artodhteß bn bidQ nidht audh H^et 
Sefec in biefeS flegcei^e $eec ein» 
cet̂ en? 

„Unfec ©lonbe iß bec Sieg, bec 
bie Seit übectounben ^atV e. 

^irc&e unD 6taat. 
Ql^acum hoben toie in fo bieten 
"VV Sflationen eine SBeceinigung bon 
ßicche unb Staat? êfuS ShclfhtS 
lebete, baß fie jidh getrennt halten 
foHten, unb bie bon ihm gegruubete 
opoßolifdhe itirdhe toar auf biefen 
$Ian qebant DaS See! bec Jlic^e 
iß, baS (göangeliuEU ju prebigen; 
baS @bangelium iß bie Stacht ©otteS, 
unb bie aWttdht beS SJtenfdhen fonu 
uidhts htnauffiflen. DnS Secf beS 
©bongetlnmS iß, bie SKenfdhen bon 
bec Sünbe jn erlöfen, ihre ^ecjen 
jn änbectt obec bon neuem )u 
fdhaf en. Um bieS ju bctoetlßcOigen, 
iß bie aSacht bcS aßeufdhen ßonälich 
nnjutangtich. Sotdh ein Secl ec» 
focbect fdhajfenbe 3)tadht nnb biefe 
fieß^t ©Ott aüein. ©ogtc bodh 
ßhclßuS JU feinen Sungecn,- „ohne 
midh Ißnnt ihr nichts tnn". Unb 
bec älpoßel Bantus, inbem er bon 
ßdh felbß sengte, baß ec nidhtS tun 
fonne, fagt», baß ec mit bec §ülfe 

,®htißi oHe Dinge tun Ißnne. 

Dlefe aKadht Shrißi, blife tettenbe 
SDiacht beS ©bangettamS, iß einem 
jeben, bec an ben ficrm glaubt, 
bicelt gegeben. @S gibt tein SlZenfch, 
nodh feine ©efeüfchaft bon 3ßenfdhen, 
bttcdl bie ße gegeben toicb. Deshalb 
iß ein 3)lenfdh aüein mit @hcißa 
berbunben gerabe fo ßac!, atS ob 
eine m i o n onberer^enfdhen toären, 
um ihn JU uuterßügen. @c fühtt 
eine foldhe ßraft mit ßdh berbunben, 
baß ec eS ßdh nidht träumen läßt, 
bie fleine flraft beS ^enfdgen jn 
erbitten. Unb faUS einec befennte, 
imßanbe jn fein, ihm ju helfen, 
tourbe eS baS ©I l̂dhe fein, toie toenn 
ec belennte, bie gleidhe obec nodh 
gc&ßece 3Radht jn hoben, als bir> 
ienige ©ottie. 9!n§ biefem ©cnnbe 
iß es fo fünbhaft für bie flicdhe, 
ßdh mit bem ©taate jn bereinigen. 

Snit bem Qtmt berbnnben, fndhten 
bte ecßen Jtirdhen leine SSeceinignng 
mit bem Staate, ©ie hotten un^ 
enblidh größece ^a^t, als ihnen 
bec ©taat geben fonnte. 9tom toar 
bajumot ein Unibecfalsflalferreidh 
unb regierte mit einer eifernen 
$anb. ®S fudhte bte ßh^ißen als 
ein ben ©taat bebrohenbeS Uebel 
auSjucotten; aber obfchon bte bec 
bnnbeue potitifdhe ©tärfi bet SeU 
grgen ße becetnigi toar, toac bodh 
bie ße erhaltenbe SKadht fobiel 
größte, baß ße ben ©ieg getoonnen 
nnb ßdh übec baS ganje flaifeeeeich 
anSbeeiteten. 

ältS bee %^ton bet Säfareit j n 
toanlen begann, fing Aonßantin an, 
ßdh nadh einem Clement bec ©täcfe 
nmjnfehin, um ihn bamit j n ht* 
feßtgen. @e foh in bee $clß< 
lidhen flicdhe baS Stemeni, baS ec 
brandhte, nnb ee fdhmeidhftie 
nnb berbonb ßdh mit becfitben. 3n 
biefec peciobe ßng bie fliedhe an, 
ihre ucfpennglidhe Äcaft j u becitceen 
unb baS SibncfttiS bec $Ufe j u 
fühlen. Sie ße iheen $att an bec 
fleaft ©otteS becloc, bettocen bie 
S3if^ofe Ihren @inßnß bei bec $ecbe 
nnb begannen, ßdh nodh einem ^eil« 
mittet umjnfthin. ©o toncbe 
jtoifdhen ihc nnb flonßantin ein 
leidhter ^onbil gemadht. 

5^onßantin gab ben flicdhen ßaat< 
tidhe Untecßü^ung unb bafüe ent< 
pßng ec ihce (̂ Ufe in bec Setoitinnng 
feinec polittfdhen Slbßdhten. Dai 
bttcdh, baß ße ßdh mit bem Staate 
becbanben, fehcten bie flirdhen bem 
Qettn, bec toahcen nnb einzigen 
DneQe bec fleaft, in bet %at ben 
9lädEen nnb nahmen an feinec ßatt 
bie flcaft bes SRenfdhen an. Dies 
legte ben ©cnnb beS ^apßiumS. 
DlefeS S^ßem ßeltt ben 3)2enfdhin 

in bec %at an beu $Ia^ ©otteS; 
— genau toaS baS ^apßtnm iß. 

SEtS obec bie flicdh» ßdh bon bec 
flraft ©olteS abtoanbtc, nnb jene 
beS SRenfdhen annahm, tooc »B nm 
bin (Sinßnß auf baS SSoIf gefdhehen. 
Die ISifdhöfe fonnten nid|t Idugec 
ihce ^ecben hotten. Sie füüten baS 
Xhiatn; anßatt bie ^ic(he. DieS 
führte j n @efe|en bon Seiten beS 
Staates, unt bie 3R(nfdhen ju 
jtoingen, cetigiöS jn fein, obec atî  
ßatt ße bahin jn bcingen, madhte 
man ße nnr jn ^eudhlecn unb bieS 
führte jtt bem finßecn ^littetaltec 
nnb fdhiießtidh jnc Snquißtion. 

Sebem focgföltigen unb uupatteis 
ifdhen gocfdhec bec ©efdhidhte iß eS 
ftoc, baß bec ©runb, toacum iS am 
SInfang eine äJecbinbung bon ilirdhe 
nnb Staat gab, bec toac, toeil bie 
5licdhe obtcünnig getoocbin nnb bie 
flcaft ©otteS beclocen hotte; unb 
bec ©runb, toacnm bec Staat bie 
Sadhe bic Riedle becteibigte, toac, 
nm ßdti bin Steißanb bec Aicdhe in 
politifdhin BtnedEen jn ßdheen; unb 
baß biefe ^eeeinigung bon îcdhe 
nnb Staat j u bec ©rnnbnng beS 
ipQpßtumS führte, 

Diefec Sauf fettenS bec flicd^e 
toicb geißigee @hebmdh genannt, 
Di» fticdhe becgißt ihceS gife t̂idhen 
äRonneS, beS $eccn, nnb bicbit^et 
ßi5 mit einem anbem. DieS iß, 
toacnm baS $apßtnm fo oft in bec 
S3ibet bec Unjndht Befdhulbigt nnb bie 
ältnttee bee $ucecei genannt toicb, 

Dec ©cnnb, bec im biecten 3ahc= 
hunbect j n einec Sße^einignng bon 
Äicche unb Staat führte, iß bec 
gleite, bec juc SSeebinbung in fpöte« 
cen giiten fühct. 3n ben Sogen 
SttthecS jnm fÖti\piel holtin bie 
^coteßanten bie S^fe b«S Staates 
nidht nötig, toeil ß« mit ©ott bec< 
bnnben toocen; nnb als bii $ i l f i 
beS Staates angebotin toncbe, toieS 
2üi^et, inbem ee fnc bie $coteßan:> 
t in eebete, fol^e ^itfe jnrüdE, @c 
pcoteßiecte fogac bagegen. Sldec 
toie bie ^coteßanten iheen $alt an 
©Ott beeloren, begannen audh ße 
ßdh nadh bee Untecßn^nng beS 
©taateS ju fehnen. Unb too immec 
ße ßdh mit bem ©laate becetnigten, 
iß es »in ©dhcitt in bec fdhle^ten 
SHdhtung getoefen. Snbem ße einen 
folfhen Sauf einfdhiagen. f<hren ße 
ßdh bon bee ©tScfe ©oiteS j u bet 
Sddtoädhe beS SRenfdhen. 
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Uttö too öec ©taut Iiie ©adte bet 
flicd^e becteibigt ^alte, toac eS, nm 
baffic beu SinfIttJ ber flirche füc 
polttlfd^e StoedEe jtt «chaltew. SBPa§< 
renb feines älnfeat^alteS 
in ^annobec gab bec 
fcn êce bcatfä^e flaifer 
einem Komitee bon btt 
bamalStagrnbenShttob^ 
birStaotSficcheaittbienj. 
Ditfem flomitfe bcüdCte 
fldh ß^fec toie folgt 
anS:„3dh5efleöi«Uebecs 
jengung, baß bie anar» 
dhißifdhen « n g c i f f « 
auf bie fiefie^enbe DcN 
nnng nnc bur^ bte Aicdhe 
mtb becen Heilmittel j n 
be!ä[jipfen finb unb beca 
traue, baß audh bie £an:> 
beSf̂ nobemichbetmeisen 
Seßrebungen fn biefem 
Sinne unter fiüjientoirb". 
Dies ifi ju bentlidh, alS 
baß itgenb toeldh» SluS« 
legungttt nbtig toörin. 

Dies jeigt bie ®o 
fdhidhte beS bletten ^d^t' 
hunbectS nodh einmal; 
es fdhiägt ben gleidhen 
Sauf ein, toeldhft jn t 
©tcidhtnng biS ^app 
tamS führte. @S Ifi 
ein Sitb babon. @S ifi 
gerabe fo fdhiedht füc 
(ineptotejtantifdheflicdhe 
obec füc (ine ®emeltc= 
fdgaft, mit bem ©taate 
becbunben jn fein, toie 
füc eine fatholifche. Dec®c»nb|a|iß 
bet gleid^e. @3 iji tu bec 3;at ein 
©idhabtoenben bon ber^adht®otteS 
ja bec ©dhtoadhheit beŜ  ^enfdheu. 

Die fßcopheieinng in bec Offen* 
barung im 13. Kapitel jeigt, baß 
foldhes In ben legten plagen getan 
toerben toücbe; unb becherttoarnt 

I D o r t o f ü t ^ r i ^ n b e r 2 T t ä n n c r 

ü b e r Heltaionsfrei l icit» 

„©0 fleSct bem ßaifcc (bec aicfliermiß), toa§ bc§ ÄatferS 
ift, uub ©Ott, tüttS ©OtteS iß!" 

(Seocge äBnfhinston: 
„Sin jeber, ber fid̂  aI5 guter Sörgcr ßeträßt, ift ®ott allein 

für feinen religiöfen ©lauten öeranttooctlic^ unb foHte bartn 
Befd^üfet toerben, ®oit nac§ Öen »orfc^riftcn feines eignen 
©etoiffenS anäuBeten." 

I,®rtoibctung an ein SaJitifteuTomitee.) 

i^ameS anabifou! 
,3Btr galten e§ für eine gnmblegenbe unb unleugBare 

SBa§r5eit, boß bie Seligion ober bie ^ßffic t̂, bie toir unferm 
©c^Bpfer fi^ulbcn, unb bie Mtt unb SDeife i§rer SluSnBung nur 
burd^ SJecnunftunb Uebcräcugung unb nid&t bnri|| Stoang ober 
Öctoalt borgefd^rteöen toerben lann." 

faiuS ©ebent unb ®cgenf(^rift an bic ©cnetal^ 
berfatnmiung be§ ©taateS SSirginien.) 

S)tc ^ecfaffung bec «Jcccmißtett Staaten; 
SlrtiEcte bec fflccfaffung lautet tote folgt: „63 foü niemals 

eine religiÖfc ^ßrüfung Verlangt toecben alS 3lac t̂oeiS ber 
SBä^Ibarleit füc irgenbein öffentliches aimt in biefen Sßereintgten 
©taaten". 

Srftcr Sufa^ jur aSerfajfung: „S)er Kongreß foE fein ©efe^ 
eclttfen, tocld&es eine Sel'gton einführt ober bte freie SEuSubung 
einerfolc^en Decbictet." 

baboc. (Offenbarung 14,9,10). Dlifc 
SBornung iß bagegen, boß man bem 
3:ier, bem ^Jatjßtum, ein 33ilb madht. 
gebec toohce iS^ti^ foüte feine 

©timme bagegen erheben. ^lun iß 
es Seit, ß ^ )u bec ^caft ®otteS 
gu !ehcen, benn feine STtadht foQ 
bucdh fein SBoIf in bin Ie|ten â agen 

offenbart toerben. Sber 
toenn toie unfere äRlt« 
menfdhen anßatt beffen 
ßdh juc anadht bes ^Sttn-' 
fdhen toenben fehen, fo0te 
eS uns nidht ernß fein, 
ße gegen einen foldhen 
Sauf JU toamen? ©ott 
hat biefe äSamungen 
nidht umfonß in fein 
SEBort gefegt; ße muffen 
betlünbigt toecben nnb 
jtoar mit einec lauten 
©timme. 

SKan foH aber toegen 
biefeS atrtilels nidht glam 
ben, baß toie bem ©taat 
jutoibec ßnb. Seit bo» 
bon. Dec ©taat iß bon 
@ott, unb toie foüen Ihm 
iu aUen Dingen gehör« 
dhen, bie Sfellgion auS» 
genommen. 

ISS iß bie ^eceint< 
gnng beS ©taa teS 
mi t bee Älech«, bec 
tolc jutoibec ßnb. Unb 
bieS tun toie im ^nte^ 
ceffe beS ©taateS fotooht 
als bec flirdhe. ©ine See« 
binbuug bon Äirdhe unb 
©taat lann nuc juc 
fdhließltdheu Secßorung 
beiber führen; toäheenb 
bie einzige Stettung für 

beibe iß, biefelben bon elnanbeê  
getrennt ju halten, Inbem {ebeS fein 
eigenes Setf beccidhtet. 

/ /«A/M 
Senn (ShclßuS gefagt hat „ber 

Bahhat iß um beS aRenfchen toillcn 
gemadht," toarum foüte bann einec 
feinec belenntlidhen 9ladhfoIgec fagen, 
baß ec nuc füc bie 2Snben gemacht 
fei? älts bee Babbai gemadht toitobe, 
foüte ec ein Blichen ber SdhbpfnngS« 
fraft ©OiteS fein. (1. aRofe 2, 3; 
2. smofe 20, 8—11.) Saturn fottte 
er benn ni^t fo lange Beßehen, toie 
fein SetI ber ©chöpfung beßeht? 
5ßfalm 135, 13. 

Senn bec $etc toünfdhte, ben 
Untetfchieb jtoifdhen ßdh unb ben 

hcibnifdhen ©ottetn feßjnßeüen, fogt 
et immec, baß ec beifentge tß, bec 
bie Himmel nnb bie @rbe gemadht 
hat (Sefaia42, 5; 48,12,13; aipoßel-
gefdhldhte 17, 24; Dffenbotung 14,7), 
nnb jelgt bamit bie ^atfadhe an, 
tootauf baS Sabbatgebot gegxünbet 
Iß. Sarnm foÜten tolc benn baS 
Setdhen abfraßen, toäheenb bic %aU 
fadhen bodh nodh fortbeßehen? 

m bie 2£Si:aeIiten auS bec ©e» 
fangenfdhaft hecauSlamen, ehe ße bie 
sehn ©ebote am ©inoi ethielten, 
toucbe ihnen gefagt, baß bec Sabbat« 

tag „bie heilige SHuhe beS $ccrn* 
fei, unb „baS iß'S, baS bec ^et t 
gefagt," nnb eS toncbe bon ihnen 
berZangt, ihn %n halten. 2. SRofe 
16, 22—30. Saturn fagte bet ©cce 
ihnen, baß eS bec ©abbat toar, unb 
toacum tonnfdhte ec, baß ße ihn 
halten, toenn eSEeinen©abbatgab,ehe 
baS ©efefc'auf ©inai gegeben toucfie? 

Senn jehn ©ebote auf ©inai ge* 
geben tourben, toarum foÜten neun 
babon eine etoige ®ültig!eit für aüe 
^Rationen auf bee @rbe haben, unb 
baS eine — baS ©abbatgebot — 
nuc ben ^uben unb jtoac nuc bon 
©inai bis ©olgatha gegeben toorben 
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fein? Sföenn Öie ©dhrift un§ Uax 
It^tt, fioß. ShripnS ber ©c^öpfet: 
oDet Dlttfle, (So^. 1,3; Stol. 1,16) 
bec ^efceiec bec Afnbec ^Scael tmS 
bec ag^ptifd^en ^ecrfd^oft, (2. SWofe 
23, 2—23; 1. floc. 10, 4.) becfelBe 
bec ba9 ®efe| bon ©inai fpradh 
(2 5Kofe 20, 2) nnb bec ®clBfec bec 
SBelt i f l ; (3ef. 43, 7, 11; 44, 6) 
toacum foÜten toie i^n ni^t e^cen, 
inbem toir bag geidhen feinec 
©chöpfnng. halten, ben ©abbat, ben 
ec madhte, fegnete, heiligte unb hiett? 

/CrfoIg ift bloß üerfjöItniSmäßig. ®S 
^ lommt baBei auf eineS jebe« 3Kcm 
fd̂ en ©tcllimg, gä^igleiien unb ©elcgcn« 
Reiten an. SßaS bei bem einen eine 
ĉtrrlid ê eratngenfd^oft toöre, bürfte füc 

ben anbem bon gar feiner Sebcutung 
fein. Sie öauptfai^e ift, baß iebec iu 
feiner Stellung,unb nat^ SlaggaBe feiner 
Äräfte tut, toaS er lann unb aufrieben 
tft mit feinem 2o5; benn 3«f^tebcn§eit 
ift boi^ baS ^Bî fte ®rbenglüc(. — 

!ßiQltlid)es iiilMtn 
ggfoSug 2,17 

3 8 i e m a n o O n e D R ü d e 
r e l ^ toirb. 

„See ©cgen beS § c r m mat^t reich 
ohne anü^c." (©prüi^c 10,13.) 

Dec ©pcudh fiingt nun einmal 
fo tedht nadh ber ^ e l t äßunfdh. Das 
ifi eine SSerhitpung — wenn bie 
gonge ©thrift non foldhen 3ufagcn 

^ uoü toöre, rooS roürbe unfec ^err 
auf einmal füc ffJadhfolger finben! 
SHeidh metben, unb nodh ^oju ohne 
TOhe reidh roeiben, ba$ ift baS 5ie(/ 
bas als ecftcebenSwert h^utsutage 
bie große Satii bec Slbamäfinbet 
im äuge )^<A: möglidhfi oiel tjer« 
bienen unb mSglidh^ menig ßdh an« 
firengen, redht oiel beß^en unb öabd 
cedht roenig tun, baS ift ihnen baS 
^parobies auf @rben unb bie ©ummc 
aUet ©lüctfeligfeit, unb roenn ße 
bas auf (Seben ecteidhen tonnen, fo 
rooüten ße feinen Gimmel hoben. 
Unb hiee ift bas oerheißen. $iec 
ßeht es, baß bet ©egen beS ^crm 
ceidh madht, unb 3Jlfihe tut nfdhtS 
ba)u. 3nioc, es roerben nidht niete 
fein, bie is glauben, roie eS boßeht. 
@S fcheint ja bodh, ol® oh baS Seben 
b(m gac ju fehc roiberfpredhe. äBenn 
bec ^ete jemanb fegnet, fo ßnb bos 

QSom toal&ren un& f a l f ^ e n 
(Sbriftentutn. 

jCinbeß bu nun lieÖer (Steifte 
xT ®inen leeren SBilbecfcam; 
©in berBIenb'teS ©t^auoccüfte 
^rauf fein Uial̂ ceS ^efen fam. 
a3tß bu eitel iauB unb Blinb; 
Seilet äum Söfen toie bec 3Btnb, 
D^ne Saft unb ©eißcStreiBen? 
SDIuß bein ©elbpIoB untecbleiBen. 

3tdp §erc 3efu, laß unS toiffen, 
5ßie man bic gefoffcn fott: 
3Jla^' uns, ®utS iii tun Be îffcn 
Unb beS toa^rcn ©lauBenS boff; 
3)ein l̂ eiTlnertcc SRat unb 3ug 
Uns entbedCc ben SBctrug, 
a)a biel 2;aufenb .flĉ  Betören, 
SRetnenb, bag ße ^ein geboren. 

®ieß ben ©eiß in unfere ©eelen 
Surt^ buS aBort, fo feurig iß. 
Uns bom 3i^tnm loS jU aäglen, 
3)er bom gleifch berBocg'ncn Siß. 
Sßrüf nnb ße§e, toie eS ßc§', 
ffiaß fein ©chöftein unterge^'; 
Saß baS Urteil einß ecfc^affen, 
S)aß toie 3)ic rcd t̂ too^I gefallen. 

bodh juerft unb jumeifi bie Rommen, 
unb roie fehen bodh audh heute nodh 
nid&t, baß boS gerabe immec bie 
Steigen ßnb. @ott fei Danf, eS 
gibt Diele SReidhf, on becen emßem 
@TaubenSroanbe( ßdh onbte ein fehc 
lehrreidheS ^eifpiel nehmen fdnnen. 
älbec es gibt audh fehr niele ̂ omme, 
bie, roenn bu ße fragft, geroiß banfbac 
ßdh vom ^ecm gefegnet befennen 
roerben, unb ße ßnb arm. Unb 
anberecfeits toißen mit bodh alle 
nadh bielffiltigec (Scfahcung, baß man 
ohne SHühe nidhtS hot. 9lu^ bec 
fteinße icbifdhe ©eroinn, ben roie 
madhen, ecforbert bodh Slnfirengung. 
9li(ht nur d o c bie 2:üc bec S:üdhtigs 
teit, roie ber alte heibnifdhe Didhtev 
fagt, fonbern not bie Xüx jebeS 
©cfolgeS hot @ott ben ©dgroeiß ge< 
fe^t, unb roec nidht arbeiten roiO, 
bee foü oudh nidht effen. @S gibt 
eine äßenge ©pxüdbe in ber heiligen 
©(hcift, bie ßnbcn Die 9Jlenfdhen fehr 
dhön, on benen erheben ße ihr ^tti, 
»cren fliong unb ©inn bfmunbem 
ie; abec ße ßnb weit baoon ent» 
emt, ße su glauben, ßdh auf ihre 

3ufogen gu oetloffen.. SlllenfallS 
fagen ße: So, baS mog früher fo 
geroefen fein, aber je^t ift eS anberS. 
Das mag gegolten hoben in ^Srael, 
aber heute gilt baS nidht mehr. (£inS 
freiliih nergcffen ße babei: boß, roenn 
ße eS glaubten, fo mürbe eS heute 
nodh gelten, roie bamalS. Dran 
roos unfer ^err unb ®ott gerebet 

hot, bas bleibt in Smigfeit. Diefer 
©prudh gehölt audh ^o^u. (Sr ent« 
hält roirflidh ein 9?e»ept jum 9leldh« 
roerben, baS ßd^crße unb unfehlborfte, 
unb eS fommt nur barouf an, baß 
man reiht oerßeht, rooS @ott barin 
uerheißt, fo cntbet̂ t mon audh. Büß 
es oui^ fommt, rote er oerheißen hot. 

3uerß einmol, roer ift benn rcidh? 
SGBunbetliî e f^oge, roirb mondher 
benfen. Sftatürlidh ber, roeldhcr oiel 
@elb ^cit roeiß bodh ^^Mf oh 
bas redht geantroortet iß. ©S mag 
fein, baß bu ben leidh nennen roürbeß. 
Slber es mag bodh oudh roieber anbere 
g*ben, bie rofitben non ihm fagen: 
(Si toohl, er lebt in SESohlßanb, 
ober boß er reidh märe, boran fehlt 
bodh nodh °ie(* 3nt großen unb 
ganzen roirß bu zugeben muffen, eS 
ßeht fo, baß jeber ben rcidh nennt, 
ber meh« bepfet, oIS er felbß. Der 
fommt ihm reidh nor. älber roenn 
baS gelten foHte, bann müßten wir 
fagen fönnm, bei roieutel ̂ eß^ ber 
?leidhtum onfüngt, unb jeber roeiß, 
boß man bas nidht beftimmen fann. 

S êin, auf bie @r5ße beS i8eß^eS 
fommt eS gomidht an, fonbern auf 
bie ®t5ße ber a3ebürfniffe. Der ift 
fchon reidh, ber bo hat, roaS ec broudht, 
unb ber barübcr hat. Das iß boS 
einzige roirflidhe @Iü(f, roelcheS ber 
9{cidhtum bringt, unb baS ihm gar 
nidht abgußreiten iß, baß er oon 
ber peinigenbßen aller ©orgen, oon 
ber um baS tägliche 95rot befreit 
unb es einem möglidh uiodht, feine 
3Bünfdhe 3u erfüUen. ©onft müßte 
idh ni^t , roaS man vom irbift^en 
8eß^, unb roüre eS nodh 
für SBotteile hätte. 9iadhteile roohl: 
böß er einem uielc Sorge unb gurdht 
bereitet, baß bic Diebe bonodh groben 
unb ßehten, boß er einem leidht ju 
fott madht, roie ©alomo fogt, baß 
mon oerleugne unb frage: ÜBer ift 
ber ^err? 3Iber SBorteile nidht mehr. 
Unb roer benn foEtel hat, baß er 
nidht p forgen braudht, ber iß in 
Sßahrheit reidh, nnb rodre er oudh 
mit bem S&^Un feines ®elbeS bolb 
fertig. Unb ebenfo iß es nerfehtt, 
roenn bu benfß, SKühc fei Arbeit. 
Dos ift roahthoftig nidhtS roeniger 
als fromm gebocht. Die Arbeit fot 
unfec ^err nadh bem ©ünbenfaK otS 
bie ©träfe bes gefallenen äTlenfdhen 
eingefe t̂, baß ec im ©dhroeiße feines 
angep^tS fein Srot cffe, bis boß 
er rotebec jur (Scbe roerbe oon ber 
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genommen ift. 9(bcr mie in aHe 
feine ©trafen, fo ^at er aui^ in 
biefe einen ©egen hinein netborgen. 

©ie ift bodh nun ber Wq, auf bem 
bu bidh aU ben treuen unb tiemütigen 
Dienerbeines ©otteS bemeifen Eannft; 
mo bu es zeigen foQft, baß bu fein 
@ebot, mie er cS bir in beinem 
irbifd|en Berufe gegeben hot, gern 
unb miUig exfüflft. SEBenn bu in 
anberem ©inne atbcitefl, bonn frei* 
lidhr aber bann erft mirb ße jur 
SJIiihe; njenn bu bidh in beiner ^r* 
beit über oudh bön^en läffeft, böß 
bu bem ^errn bienefl unb nicht ben 
ajlenfdhen, bann bringt ße rooht 
3Inßrengung oll beiner Rräfte, bann 
forbett ße rooht StuSbauer unb gleiß, 
ober ße iß bir bodh ^^eube unb 
gibt SSeftiebigung. SBer bloß um 
boS biSdhen SSerbienft arbeitet, nur 
ficminnen roitl mit feiner Slrbeit, ber 
iß ein armfeliger SagelShnec unb 
hat ein mühcuofleS ^erj, roäre er 
audh ber reichße unb oornehmße 
SJlann; roer ober barum fdhofft, baß 
er bas ^ f unb, roeldheS ihm ber himm» 
lifdhe ßdnig nerltehen hot, in aHer 
Sreue oerroenben roiH, baß er eS 
ihm einft mit greuben zeigen !ann 
unb nicht ouf ein oergebtiches unb 
oetträumteS Seben iurßdfdhouen 
roia — ber iß ein Arbeiter Im 
SEÖeinberg ®otteS, unb roäre er ber 
geringfte äHenfdh- Sfener, baS be« 
greife idh, njÄrbe am liebften ohne 
lirbtit leben; bicfer roürbe, boS iß 
geroiß, nidht Üben mögen ohne Slrbeit. 

© 0 befagt unfer ©prudh gor nidht, 
boß ber ©egen beS ^erm ohne 
Slrbeit reidh macht. 3lein, im Segen» 
teil, büS iß ber SBBeg, auf bem ber 
©egen fommt, bic ©aot^ bie ber 
^crr 8ur @mte aufgehen läßt. ®c 
fogt nur bieS beibeS einmol, baß 
aüe beine 3}Iühe, unb roöre ße noth 
fo groß, ohne SottcS bormherjigcn 
©egen nidhtS nüfet, baß bodh feiner 
mit feiner aJlühe etroüS errcidht, 
roenn ber himmlifdhe SSoter ße nidht 
fegnete. Unb jum onbren fogt er 
bieS, baß bu roohl orbeitcn fonft, 
aber bann eben aJlfihe unb ßoß 
baron nidht m hoben braud^ß, boß 
berßerr bann am tiebßen.unb am 
reidhßen fegnet, roenn mon in freu:= 
bigem ©ehorfam feine Dinge tut 
unb feinen fegnenben ^änben traut. 

Unb nun h^ttc idh roeiter nidhtS 
3U fogen, als: @ehe hin unb tue 
banodh. f̂ oS iß boS SIesept. Ob 

c8 gut iß, ob roirflidh banadh er« 
folgt, roaS es nerheißt, bas fann 
ja nur baS Seben erproben. 3lbcr 
nieüeidht benfß bu je^t fdhon boron, 
büß, roer in biefen SBegcn roonbelt, 
iunädhß fdhon einmal roeiß, baß 
aller ©egen unoerbient über ihn 
fommt unb er in bec SEafobSroeiSheit 
ftehen muß: SBer bin idh, "nb roaS 
iß mein ßouS, boß bu midh foroeit 
gebradht hoß? Du benfß oieUeidht 
baron, büß, roo ©ottcS ©egen über 
einen fommt unb einem geroiß iß, 
baS ©orgen eigentlldh oon felber 
aufhören muß, bu bic SBebürfniße, 
SU beren S8efricblgung bir ®ott bie 
Wittel nidht gibt unb bie ^ege nidht 

seigt, uieüeidht nodh einmal barouf« 
hin onfehen mußt, ob es ^ebürf« 
niffe ßnb, ohne bie eS roirftich nidht 
geht, ober ob's bloß SBünfdhe ßnb, 
bereu Erfüllung bir oietleidhtfdhäbUdh 
fein fann, unb baß ein befthelbeneS 
^ers leidht reidh iß unb nodh (eidhter 
ein frommes ^erj, bem überhaupt 
boS Srbifdhe nidht fo baS 3mcr=' 
roichtigße unb boS @rße iß. älber 
rooron bu oudh benfen mogß, baS 
8eße unb @infadhße ift bo4 bu 
probierß eS. bin geroiß, eS 
roirb bidh nicht gereuen. Der ©egen 
biS ^errn, roenn bu ihn in ber 
rcdhten SGBeife fuchß, roirb er bidh 
ou^ reidh madhen ohne äJlühe. 

(©.) 

cS^elDogeti un& leitiDt erfun&eti. 
3ttm dtn^tteuTen nnti iw ©elbßpvftßtna. 

3dh faß in meinem fiehnßuhl/ mube 
nnb matt üon meiner 2lrbeit; burch 
üb ccgcoß e Sinßceu gun g to ac ich förp er» 
Ildh fehc angegciffen. 3n meinec 
©emeinbe fndhten toiele bte fößlldhe 
$erle, unb blele hotten ße bereits 
gefunben. 3)7elne ©emeinbe mor 
in jeber Segiehung im SGSodhStum 
Begcißen, §ceube, ^offnnng nnb 
SRut erfüllten mich; n̂ aS midh felbß 
anbetcifjft, fo ßanb Idh mit großec 
i^ceubeln bec Slrbeit. aKeineScü&ec 
roacen befeelt bom ©eiß bec @inig» 
feit, unb meine ^rebigten unb @c« 
mahnungen berf ehtten ihceS @inbcudES 
nidht. ^elne Äirdhe roac immec ge» 
brängt boH, nnb bie gonje Umgc« 
genb roac mehc obec roeuigec^beroegt. 
Sn bem ©rabe, roie bie Slcbeit gu» 
nahm, ließ idh midh betnegen,. bis 
jnr änßcrßen ©cjchöpfung foctju« 
acbetten. SBBähcenb idh über aÜeS 
biefeS nadhbadhte, tourbe idh unber« 
merft bom Schlafe überfallen; idh 
glaubte aber, aÜeS baS toicfll<$ gu 
fehen, toaS ßdh ereignete, unb toaS 
idh hiec mitteilen toia. 

®ln f̂ cembec tcat inS Simmer, 
ohne borhec onsuflopfen. 3u feinem 
©eßdht las ich Mlbe, SSecßanb unb 
(Sharaftecfeßigfeit. @c toac gut ge« 
lleibet unb tcng eine Slnsahl dhemlfdhec 
Snßcnmente Bei ßdh, toomit ec ßdh 
fehc elgentümlidh ausnahm. Dec 
^cembe tcat auf midh sn, unb inbem 
ec mic bie $anb entgegen ßcedFte, 
fcagtc ec: „Sie ßeht eS mit beiuein 
©fer?" - ailS er bic gcage begann, 
glaubte ich, er tooüe ßdh noch mel> 

nec ©efnnbhelt ecfnublgen, nnb toac 
bahee ganj beglndt, als Idh baS 
le^te Sort feinec ^̂ cage hörte; benn 
mit meinem @ifec tooc ich ßons 
snfrleben unb gtoeifelte nicht bacan, 
baß audh bec grembe feine %teuhe 
baran hoben toecbe. 

@S toac mir, als fönttte idh ihm 
biefen @ifec honbgceißldh jelgen, 
inbem idh ouS bem 93nfen eine fom> 
pafte 3Raffe herbocholte. @c nahm 
ße, toog ße forgfältig ob auf feinec 
Sage unb fogte: „©ie toiegt hunbect 
$funb". tom fonnte idh "6ec 
biefeS Slefultat meine gceube ber« 
bergen, als ec mit emßem SSlidE 
notierte unb ßdh boran madhte, bie 
hnnbcct «pfunb nähec j u unterfudhen. 
@c- jecbradh bie SKaffe In SEtome 
unb höngte ße In bem ©dhroel^tlegel 
über baS treuer. !Rachbem baS ©onje 
geläutert tooc, ßeütc ec eS beifeite 
unb ließ eS lalt toecben. Sähreub 
eS erfdätete, fdhieb eS ßdh in ber* 
fchiebeue ©dhldhten unb Sagen, toeldhe, 
nachbem ec ße mit einem $ammec 
berührt hotte, ßdh bonelnanbec ab« 
foubecteu nnb befonberS getoogen 
toneben. Dec ^rembe fdhrieb baS 
©etolcht eines jeben ©tüdfeS focg« 
fältig auf ein Slait spaplec, toeldheS 
er mic mit einem änßerß mitleibigen 
S3lidf unb mit ben Socten elnhäne 
blgte: „SRöge ©ott bidh ercetten!" 

Darauf becließ er baS Limmer. 
Stuf bem Slatt toac foIgenbeS jn 
lefen: „2lnarhfe(Seclegnng)beS (SifecS 
bom 91. ein ^etoetber mn bie 
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jtcone ber $ercl{d§fe{t. ©etoicht bec 
SKaffe: 100 «)3f«nb, boöou ectolefe« 
nadh genanec geclegung: 
Fanatismus 10 5ßfb. 
^ecfönlic^er ^^rgeij 23 ^fö. 
£ie6c jnr Sejolbung 19 ^fö. 
©tolä auf eigene l i r^I . 3tic|tung 16 ^;ö , 
©tolj auf bic eignen ©oben 14 ^fb. 
Siefie iiit ^eccfî fut^t 12 ¥fb. 
Siebe ju ®ott 4 5)ifb. 
Siebe ju ben SRenfd̂ en 3 ^fb. 

3nfttramen 100 ^fb. 

@$on Me fbnbecbace Slct beS 
^cemben unb bec ^lidE, ben ec mic 
beim Slbfdhieb iutuacf, "Ratten midh 
fehc beunruhigt. Seim m\d anf 
baS Ergebnis feinec Unterfudhnng 
tourbe i(h obec bi§ auf0 äußerjle 
niebergefchlagen. 3dh betfndhte, bie 
Stldhtigf eit biefec Bahlen j u befreiten, 
toucbe abec plb^lidh gu ruhigerem 
9{achbeufeu gebcadht burdh einen ner-
nehmbacen ©eufger beS geemben, 
toelchec fidh unterbeffen in bie an* 
ßoßenbe $alle begeben hntte. Durdh 
große DnnEelheit, bie mich überfiel 
unb infolge berec idh baS Rapier in 
meinec $aub nicht mehr lefen lonnte, 
rief idh ouS: „D $ecr, errette midh!" 
unb fniete bor mrinem ©tnhl uie&er, 
meine Singen auf baS Rapier ge« 
eistet. pS^lidh bertoanbelte fidh 
biefeS in einen ©piegel, unb mein 
$erg geigte fidh barin toie eS toar. 
3dh fah, fühlte unb be!annte aüeS 
unb bot beu $ercn mit bieten Xväxttn, 
midh bon meinem eigenen ^dh gn 
ecretten nnb ectoadhte enbli^ mit 
lautem Slngßgefchrei. 

3n früheren Soh^e» hotte idh ße= 
betet nm @ccettung bon bec ^büe; 

'abec nun trot baS, @ebet um ©c* 
lofnng bom eignen 3dh in ben äSor« 
becgcunb. äludh hotte idh feine 0tahe, 
bis boS ©dhmelgfener lam/toeldheS 
mein SnuerfteS burdhfndhte, aüeS 
©geae inS Sidht fieUenb. SDiefeS 
Sidht ifi bis heute in meinem bergen 
geblieben, unb toenn bie Prüfungen 
nnb S^räneu meinec ^ßtlgerfi^aft ein 
®nbe hoben toerben, bann toiü idh 
im ^immcl gu ben güßen meines 
hodhgelobten 3JieißerS midh niebec-
toerfen unb ihm für bie Offen« 
fiarnngen jenes SlageS banfen, bucch 
toeldhe er mic geigte, toie ich ßonb, 
unb meine gfiße richtete ouf ben 
beffecen, fdh&neren nnb fdhmaleren 
$fab. Öener Xag bradhte eine @nt« 
fdheibung in meinem Seben, unb bec 
2;ag'2 ber Dffenbacnng toirb Ilar« 
machen, toiebiel blefer Sßefudh beffen, 

bec bie §ecgeu erfocfdht, fuc meine 
gange Slcbeit genügt hot. 

SSocßehenbec ^̂ caum eines $cebi« 
gerS toucbe fdhon boc ^oh^^ehuten 
toirflidh getcäumt uub ©am. S^Un 
in äfiönneborf mitgeteilt, bec ihn 
feiuecgeit nadhecgahlt hot. @r hält 
aüen, bie in irgenb einer SEßeife füc 
ben $erm toirlen, einen fchorf ge« 
fdhliffenen ©piegel boc. Sohl bem, 
bec es nicht macht toie jenec aJIanu, 
bon bem. in gafobuS 1, 38—85 ge« 
fchcieben fleht, fonbern betet: 

SRad̂ e ben ©ebanfcn Bange, 
iDB baS §ccä eS reblic^ mein, 
DB bie ©eele on bir ^axiQc, 
DB toie fcheinen ober fein. 

Dfr / Mn Mtitl 
2. aJlofc 15,26 - 1. a:öcffatonli5cr 5,28 

i l n r e i n i g f e i t 
„SGBaS gum SUlunbe eingehet, boS 

nerunreinigt ben SHenfdhm nidht; 
fonbern roaS gum SWunbe ausgehet, 
boS oernnreinigt ben SRenfAen." 
anatthäuS 15,11. 

9lidhtS tooS oon außen in ben 
aJienfchcn eingehet, fonn ihn Derun= 
reinigm; ober bic Dinge, roeldhe 
üon innen h«auS fommen, bie oer« 
unreinigen ihn. Damit ober ber 
Sefer nidht benft, baß ber ©dhrciber 
jefet bas gleifdheffcn nerteibigen wiU, 
bemeift er, baß er fdhon oiele Söhre 
lang fein gleif^, §ifdh ober @e= 
ßügel genoßcn hot ®r ocrmirft 
biefc ©achen, meit er glaubt, baß 
es eine beßerc SUohrung gibt. Slber 
roetsn bie gcage auftritt: SEBoS 
würbeß bu tun, mcnn bu auf einer 
Snfel ober on einem cinfomen Drt 
toäreß, mo bu ni(hts anbereS be« 
fommen fönntcß, als gleifdh ? Dann 
mürbe idh ontmorten: Qdh roürbe 
ebenfo hanbetn, roie idh je^t honble 
— ich tourbe boS S8eße effen, rooS 
idh finben fann. 

Die 93eobadhtung ber Diätgefefee 
ift ein SKittel gur Feinheit, ni(|t 
bas @nbe. Einige Sente betradhten 
bie groge über ftieibung unb Diät 
roie bie ^horifäer ihre oitlen 3««= 
monien, inbem ße bciifcn, burdh ihte 
SebenSroeife ßch ben Gimmel gu 
uerbienen. Dos roäre eine aSerf« 
htiligfeit. a3ei oielen Slnhängem 

ber fatholifdhen unb jübifdhen ßirdhe 
fann mon bieS beobodhten, ebenfo 
roie bei ben Reiben. 

@in SJlenf̂  fann ein ©troßen« 
raubet unb Sßerbredher fein unb ben« 
nodh mag fein ©eroißen ihm nidht 
erlouben, am greitag §teifdh gu effen. 
Die jübifdhen, mit ^ a ß erfüüten 
Seiter bes SBoIfeS, roeldhe QefnS gu 
töten planten, „gingen nidht in boS 
SRidhthouS, auf boß ße nidht un« 
rein roflrben. gioh- 18, 28. @in 
Sätahmo roirb nerunreinigt, roenn 
nur ber ©dhatten eines äRenfdhen, 
roetdher gfeifdh ißt, auf ihn fäüt. 

SBei ben ©hrißen iß bie groge 
ber geremonieüen äSerunreinigung foß 
erlofdhen. ©elbß ber Säefehl, baS 
©dhroeineßeif ch nidht ongurühren, roirb 
feiten beobachtet. SBielc haben ouS 
bem ©eßdht beS *ßetruS, roie eS unS 
in Slpg. 10, 11—16 beridhtet roirb, 
bie Sehte gejogen, boß ße oUeS eßen 
bütfen, rooS ihrem ©efchmoi^ on^ 
gemehm iß. DieS iß jebodh eine 
große 2;äufdhung. @S gibt ober oudh 
SHenfdhen, roel^e in onberer SBeife 
extrem roerben unb ouS ber Diät 
einen getifdh madhen, ber ihnen 
helfen foü, einen ^ßloi im Gimmel 
gu erlongen. — SafobuS fogt: 
„9l{fo iß bie 3nnge unter unferen 
©liebern, unb beßedt ben gangen 
Seib." ©S ßfib bie SBotte, roeldhe 
bie ©ebonfen auSbtücfen, bie ben 
©ttom bes SöcrbetbenS bilben, ober 
rote Sfubo in 4 unb 8 fagt, es ßnb 
bie unreinen ©ebonfen, Sporte unb 
^anblungen, roeldhe ben ftörpct oer= 
unrelntgen. 

äRan fonn fogen, boß biefelbm 
oon unreiner Diät he^ö^^^en; eS 
ift groelfeÜoS in oielen gälten 
roohr. ©in SWenfdh fann etrooS effen, 
rooS ihn entnerot, ihn für baS ©tu« 
bium geißiget Dinge unfähig unb 
ihn grob unb tierifdh mocht. SBir 
fönnen etroaS eßen, boS uns aSer« 
berben bringt, aber eS iß unmöglic^, 
baß mir etroaS eßen, roaS ünS bte 
©eligfeit ßdhett. SJlon fann niemolS 
butdh bie Diät baS SReidh ©otteS 
erlangen. „DaS 9̂ eidh ©otteS iß 
nidht ©ffen unb Xtinfen, fonbern 
©ctedhtigf eit unb grlebe unb gteube 
in bem heiligen ©eiß." 

Sfm erften S:eil beS brüten ßa« 
pitelS an bie *Phitippe« finben rolr, 
roatum ^autuS netfudhte, ben 3ete« 
monien gu entgehen. Sflodhbem er 
oüe spflidhten eines ^hß^lföerS ouf« 
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i&^it, bie er erfüHt ^at unb gute t̂ 
fagt, i § bin „nach ber ©ered^tigfeit 
im ®efe^ geroefen unftrfifKdh," fä^^ 
er fort: „aiber roaS mir ©eroinn 
roar, J)(xb idh «m ©f|i=P wiße« föt 
©dhabcn geadhtet. 3a, idh 0*̂ *̂  eS 
no(h aSeS ftir ©dhaben gegen bie 
übetfchmenglidhe ©rfenntniS ©hrifil 
Sfefu, meines ^errn, um rocIdheS 
roiüen idh öQeS für ©dhaben geredhnet, 
unb adhte eS für Äot, auf baß i ^ 
©hrißum geroinne." ®. 

snatt^öus 16,1-4 2am 21,28 

ancrÜöftr&iflfcUen. Sucgeier ÖeS 1925 
in 3iom beranftaltetcu ^eiligen 3o§ce§ 
toicb ber ^ttjjft ben ecjicn §ammetf^Iag 
gegen eine in getoö^nlic^en Saucen bccs 
mauecte Pforte tun, nac^ löeenbigung be§ 
3a5te3 Öen erften SBucf auS bec ÄeUe, 
nm bie Sßforte toiebec öecmauem. 
Seibc SBetl^enge, nac§ oltem Scau(^ auS 
elftem @oIöc, toecben jegt für bie Scce^ 
monien angefertigt, 

^üS öeiÜgc Saftt in 9Jom. SBic ber 
SSatitan mitteilt, fmb füc baä l̂ cilige 3a^r 
19?5 nfc''^ ans :?2utf*TrtitN ••.Mnuâ fidi 
bret H^ilgecäügc ju je tauftnb ftöpfen an« 
gefagt, ferner ̂ toci Sonbcrjüge Bayerifc^ec 
grauen im %ptil unb iRoliemBec, gtoei 
ipilgecjüge auS ber ^falj im Slpcil nnb 
September, ic ein ?[{ilgecäug au§ Stntt= 
gact unb auS ©c^Ieficn im ^nli unb enb̂  
Iit5 ein ^ilgecjug au5 Serlin im Suli. 
3m Senat §at ber Senator ̂ acelti Bereits 
eine Interpellation üBer %ii treffenbc 
^oligeijäBo^rcgcIn gegen bic mit bem 
j^eiligen ^a^c berbunbene SluStont^erung 
bec ^ilgcc unb ber ®in§eimif(5en ein; 
gereicht. 

(Offenbarung 13, 3—4 erfüllen ftĉ  
jufe^enbS). 

^fmcrüauif^c „'tfrümmißldt'^' äJor bem 
0eci(§tc be§ amcrifttnifdjen ©taateS 3leto 
3erfe^ \pklt gegentoäciig ein ^cojeg, 
ber ni($t toeniger aU 20000 3lnge!Iagte 
Betrifft, ^ünf ©ciftlic^e liaBcn nämlit^ 
gcmeinfam mit bem „^erBanb jur ̂ eili--
gnng bcä XogeS beS §errn" eine Sicitje 
Din: iiiz Stnjcig gcBra^ t̂, toeil fie 
aui^ ©onntag§ Socfteünngen gaben, ©ie 
tougten nidjt, ba% fte gegen ein ©efcg 
bec ©onntagS^eiiigung öccftie^en, baS 
aus bem Sa^rc 1798 flammt nnb unter 
bem 3lamen SBuH-SSen im amccifanifdöcn 
©efegbud^ bcfannt ift. S)ic Wi^tet felbft 
toaren Bon bec SIntEage ebenfo üBerrafc^t 
toie bie Slngcliagten. 3)enn baS @efc§, 
ba§ aus bec ^eit beS Icaffeften ?purita> 
niSmuS in SimeciJo pammt, toac gänäli($ 
in Secgeffen^eit geraten. S)ie gefaraten 
^olijeifcöfte 3leto Serfe^S raiiBten auf̂  

geboten toerben, um aÜc btcjcnigen ju 
ber§aften, bicbaS ®efe^ übertraten. 8000 
©cammopl^one toucben 3. S3. an biefem 
3:age Befielagna^mt. 

(©tcenge ©oimtagSgefe^e fommen! — 
DffeuBarung 13,12). 

Jilc gcfteittmlSöoHc ©afffranffteit. 3" 
SimmecSube Bei fiönigSBerg i. ^ r . finb 
fet̂ S gift^ec bon bec §offfranI§cit Be
fallen toorben, becen Ucfadgc, toie tote 
Bereits Berid^teten, BiS^ec' no^ Bollig im 
S)nnleln liegt, ^iec gfifî ec toaren fo 
fchtoec erfcanK, ba§ fie in ecfiacrtem gu: 
ftanbe in il̂ re 5Bo§nung getcogen toerben 
mußten. ®ine aerjtefommifjion §at ie^t 
in ber 5Rö§e bon 91eplacfen Bei gifi^^aufen 
Unterfui^ungen üBec ben ®runb biefec 
ficant^eit angefteüt, Sßan fc^te, um ju 
cctJCoBen, oB baS SBoffer giftige ©uBfionäen 
enthalte, jtoei 3tale tn fogcnonnten Stol» 
fädCen in boS Koffer ein, Slod^ acl̂ n 
SWinutcn tourben bte Stolc tot î ecauSs 
gejogen. ©inSJecfuc^ mit glunbcm ecgaB 
öaSfel&e Slefultat. a)ic am Ufec aus
gefeilten ^Jcöfdhe flüchteten Bei bem ®eru(5 
beS SEBoffecS. IDie SIerjtc felbft Ilagten 
infolge beS ©eruc^eS Balb über ^ f̂tige 
Äopffc^meräen. S)ie SEBtffenfĉ aft fte§t Bors 
läufig bor einem Söt el, unb man §at 
^cofefor ©c^toecin auS Seibaig Berufen, 
ber dhemif($e unb Balteriologifdge Unler^ 
fud^ungcn beS SffiafferS bocne^mcn foH. 
©oüte bie ^afffranf^eit noc^ anbauecn, 
o§ne bag cS gelingt, bie Urfodge feptjui 
flcllen, toöce mit einec borrüB ergeh enben 
©(3crrung beS .'öaffeS jU rechnen. 3n 
ben legten lagen finb maffen|aft tote 
gifc^c angctcieben toorben, bie Jegt ju 
^ecfuc^SätoecCen gefummelt toerben. S)ie 
Sebolferung iß bringcnb getoornt toorben, 
bic'e gif($c ju genießen, ba fd t̂oerc ®c* 
fcantungen bie too§rfd^einlic|e 
toocen. gm uBrigen Beeideten Stfc^^'^ 
bombfer, baß baS ^off bou gifc^en unb 
flnbecen ©cctieran böüig berlaffcn toäce, 
bie offenbar bor bem ber^eßeten SQaffec 
in bie ©ee l̂ inauS flieî en. 

(®S iß î ogc 3eit natuclit^en 
SeBenStoeife burdhjubcingen, um boc ben 
gcoßen @efal̂ cen gctoabbuet ju fein! 
^falrn 91, 4—7). 

(Semiffcuäüaufel. Sßec auf eine an i^n 
bon bec äußmibigeu Se^örbe ecge^enbe 
Smbfauffocbecung biefer Se&orbe ober 
feinem brtSborftaub gegenüber erllört, 
baß er eS mit feinec UeBecjeugung nic^t 
bcreinfiarcn IBnne, ftcB, feine Äinbcr obec 
$f[egcBefo§lenen imtjfen ju lajfen, iß ein 
für ofle mal für fiil, feine fitubcr obec 
^ftegeBero^rcnen bon jeber gcfe^lic ,̂ B̂ ê  
^ocblic^ obec biSgifJünäc ongcotbneteu 
Smbfung Befceit unö barf toebec mit ©e« 
toalt nod̂  mit ©tcafcn ober fon^igen 
Sloc^teilcB Belegt obec juc Smbfung ber= 
anlaßt toecben. — 33aä SmbfbefcciungSs 
äcugniS ift f oftenloS auSäufteEcn. ~ 3ebec 
Sm^ f̂aufforberung ift ein aSorbrudt biefer 
®etoiffen§tlaufel Beijufugcn. 

(3Bir tourben unS frcutn, toenn aßc 
Smbfgcgnec biefer @etoiffen§frei:^cit Be= 
gegnen tourben, toie biefe SeitungSnotij 
eS befagt). 

ßÖriftttS unb bic «poUtil. Sßir muffen 
enblid^ einmal aufräumen mit bem feierten 
©ecebe — unb leinem SJIenfĉ en über: 
lauft ©ĉ redCcn unb ©d^aubecn baboc — 
bog G^ îfti Sßocte nur für ben ©injelnen 
gelten, nic^t für baS Soll unö SSölfcr, 
nic^t füc innere oöec gac äußere ^olitil; 
eS gelte baS SEßoct nid t̂ „lieBct eure 
geinbe, tut ÖutcS benen, bic euĉ  §offcit 
unb becfolgcn" unb „mein ift bie Sftaĉ e". 
iSS muß aufhören, baß jene, Öcneu G^cifti 
äBorte ^öc^ftcS unb ^eiliges finb, ber= 
iad t̂ unb becfolgt, als ©t^toäc^Iingc, gcig-
Inige unb ®5rlofe üerungtimljft toerben. 
es tß größter 3Hut, ^öc^ße (S^r^aftigleit, 
ßd^ in baS ^o^nlatfien heutiger 9Jicute 
JU fteHen unö i^c Bic etoigeu ©otteS* 
gcfegc eutgegenäufcöleubecn, baS gcoge' 
„®u foUft, Stt mußt, SDu bacfft ntc t̂!" 

ajie î eutigen ^olitifcr fragen nic^t 
me:̂ r, niclt juerft unb julcjt; SßaStoürbc 
e^cißnS fagen, tooS tourbe 6§riftuS tun? 
©ic fd l̂agen nit^t baS Söangelium auf, 
ße Berufen ßcp auf HBad îabelli unb SRarj, 
auf bie ^ttctct^äubtUnge retJitS unb linls, 
ja, pc fagen fogac, bie Äirc^c uBerlaffe 
eS Ben ^olititem ju i^anbcln — toelc^ 
ein funbamentaler Srrtum! a)te ^polittfec 
l̂ oBcn nic§t bic tJrci^eit ju §anbcln toie 
ße tooHen, fte ijaBcn ß^cißi ©ebot jn 
Beachten uub bacnad& gu ^anöcln. S5Jo 
tu ber SPelt tut man baS |eulc? §eute 
ift ben ^olitilern ?ßoliti! nur bie f̂ fcagc 
beS Sinkens, öcc SKac t̂, beS 5Iiationati8= 
muS, nit^t bec @eceif)tigteit unb Siebe. 
SeSgalB fein SBüeg inS gceic, feine S33a§c-
^eit, lein gcicbe tn ber SBelt. g. as. 

(IßaS biefe ©timuie )ix^i ifi bi-n iiieleu 
SRenft̂ en flar ecfonut, öoc^ toir mülfcn 
toiffen, baß E§rißi 3̂ eid̂  ni^t bon biefer 
aSclt iß unb bie SKaffc toirb barum nic^t 
folgen, boc§ toaS fann unS |inbcrn nai§ 
3efu Se^ce ju §anbeln? 2)arum ift für 
jeben bennoc^ bec SEßeg inS gccic offen. 
Saßt uns i§n gc^en! SufaS 17, 20~:dl). 

„TäütbUv Oer SOalDrl&eit" 
ei^dßl.äSifßonSBIatt nad^ ber reinen Seigre 

Öcr5l.©cöciß 

Srfd^cini im S)ruct beS 
„aRiffiottSberlags für a(IauBcnS= unb 

asettlffcnäfrcî rir 
§augeEificihpIafe9 SGBüt̂ burg ^oßfad^e? 

SeratttttiiirUl« föt kic ê rlftUUntte: 

^oßf(hcdffonto: 3türnBerg -ni. Iö251 

Amerlkit U. S.A.: E»1&iiiaz.<o (Micli.) 
Box N. 432 

EstUnd: Ber^l S., Tatari tKn 52 
LsttUnd: Ultftu, Eatbuliieiuti. 12 
Schweden: Sala 
Bchveii: BkBel XI. Postfach 13416 
Holland: Den Haag, Smit Sti. 71 
PKaemaik; Kopenhagen Lövetraeds 8 
Finnland: HoUingfots, Eaasärngatan UoSi 
Jngoalftwien: Niklncl 67 Srem S. H. S. 
ünrarn: Kecakemet, Oz-atea 22, Fogauy L. 
Bum&nien: Bukaiest, Cntäia Poitaio Nr. 15 
Bnlgailen: S»fiK, Chriato Botef Ni. 226. 

M ^KÜrflfur bör M r l i ö f t " ccfthcint bon je^t ab mutiatlidh uub jtoac oi 
„wmm m Wmiim «Bomiemcnt iß bttc($ oüe ^oßanßalten fu Be îe^en. 

}toac an jjebem erften aßontog im SHonai — 
mt^üpvti9 pto Stummer: 10 $fg. 
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S)ie etften ©ĥ îfte« ließen ßd^ lieber im römifc^en aimp^itheater non roitben Sieren 
jerreißen, als ßrî  oon ®ott loSgnfagen, „unb halben feine (mcnfdhtidhe) Sriöfung angenommen, 
auf baß ße bie 3lufetßehung, bie beßer ift, erlangten." 
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TRenfcDHcDe oder g6ttIi(De Qlutori tä t . 
Ißit ficl& i^oiM 39iOten berl&alten ]Da&en, tDenn Die menfd&ifci&e 

m i t Der gettlic&en Q l u t o r i t ä t i n a&i&erfpru($ geriet. 

Ut früheren Scmühnngen Jier 
©aböugäet toie oudh ber ^hari* 

fäer, Öie neue Se r̂e gefu j u unter« 
Örüdtcn, toaren erfolglos geBIiefien, 
afier iejt toaren ße entfd&Iojfen, bem 
93Bir!en ber Slpoßel (ginhalt j u tun, 
benn burdh baSfelbe tourben ße als 
an bem a;obe gefu f^ulbig erfnn« 
ben; audh fahen ße, baß bie 3nht 
ber biefem @Ianben belehrten 
beßanbig tondhS. SSoÜ @ifer legten 
beShnlb bie fprießer bie $anbe an 
SßetrnS unb Johannes unb toarfen 
ße in baS gemeine ©efängniS. 

S)ie jünger fürdhteten ßdh iebodh 
nicht, toaren audh uidht entmutigt 
burdh bie[e Sehanblung; ße erinner« 
ten ß ^ ber Sorte ©htißi: „©ie 
toerben eudh ^ ben S3ann tun. @S 
fommt aber bie ^eit, baß, toer eudh 
tötet, toirb meinen, er tue ©ott 
einen ^ienß boran, . . . ©oldheS 
habe idh euch gerebet, auf baß, 
toenn bie 3eit lommen toirb, ihr 
baran gebeutet, baß idh'S en^ ge« 
fagt habe." 

®er @ott beS Rimmels ~- ber 
mädhtige §errfdher beS SBcltoüS — 
nahm bie ©ache felbß in bie $anb, 
benn bie 9)7enfdhen befämf^ften fein 
SEBetf. 3n ber 5ladht tat Oer Sngel 
beS ^errn bie Spüren beS ©efäng« 
uiffeS auf uub fagte j u ben 3ün« 
gern: „©eh^t h*n unb tretet auf 
nnb rebet im %mpei jum ^ol( aÜe 
äBorte biefeS SebenS." 1S>ieS ©ebot 
ßanb gan% im ©egenfa^ pt bem, 
baS bie Dberßen gegeben hatten; 
ober fugten bie 2lpoftel beShalb: SBir 
lünnen nidhtS tun, bis toir bei ber 
Obrigleit angefragt unb ihre @r« 
laubniS erhaüen haben? — 9iein; 
©Ott fagte: ^Sehet!" unb ße ge< 
horchten, „©ie gingen frühe in ben 
Zempü nnb lehrten." 

2llS ^etrnS unb Johannes ju ben 
©laubigen lamen uub erfühlten, toie 
ber @ngel ße burdh ben %vxipp ©ol« 
baten, toeldhe im ©efängniS SGßache 
hatten, h^^^i^^seführt uub ihnen 

geboten hatte, baS unterbrodheue 
SBetl toieber aufzunehmen, tourben 
bie 93ruber erßannt nnb frenbig. 

„^er ^ohe^rießer aber fam nnb 
bie mit ihm toaren nnb riefen ju« 
fammen ben 5Rat nnb aÜe Slelteßen 
ber Äinber bon ^Srael." — Sie 
?ßrießer unb Dberßen hatten be< 
fdhloffen, bie jünger j u befchnlbtgen, 
baß fie Slnfmhr angcßiftet, StnaniaS 
unb ©o îhiî a getötet uub ßdh ber« 
bunben h^^en, bie $rießer ihrer 
3)ladht }u berauben nnb ße }U töten, 
©ie hoff*e«/ ben ?ßobel gegen ße j u 
erregen, bamit biefer bie ©adhe in 
bie ^anb nehmen unb bie Sünger fo 
behanbeln mddhte, toie einß ^efum. 

©ic fchidCten htu, bie ©efangenen 
holen JU laßen; ober toie groß toar 
ihr @rßaunen, als bie Staube tarn, 
baß bie ©efSngniStüren toohl ber« 
f(hlojfen nnb bie SOÜadhen babor 
ßanben, baß aber bie ©efangenen 
nidht ju ßnben feien! 93alb barouf 
lief ber SBerldht ein: „©iehc, bie 
Scanner, bie ihr inS ©efängniS ge« 
toorfen habt, ßnb im 2:em|)el, ßehen 
unb lehren baS ^olC. ®a ging ber 
$au)}tmanu mit ben Wienern nnb 
holten ße, nidht mit ®en?alt; benn 
ße fürchteten ßdh bor bem SSoU, 
baß ße nidht geßeinigt tourben." 

Obgleich 6ie 2lj)oßel auf eine 
tonnberbare SSJeife befreit toaren, 
blieben ße nidht bon bem äSerhör 
unb ber ^eßrafung berfdhont. ©ott 
hatte ihnen ein Seidhen feiner %nt* 
forge unb eine SSerßdhernng feiner 
©egentoart gegeben, als er ihnen 
feinen Sngel fanbte; f ^ t foÜten ße 
leiben um gefu toiQen, ben ße pw 
bigten. 

©ie ßanben nun }um jtoeitenäßal' 
bor ben SReufdhen, bie ß $ borgefe t̂ 
hotten, ße pt bemidhten; aber feine 
§nrdht, lein Sögem brüdften ße in 
SSort ober Haltung auS. 3US ber 
^ohejjrfeßer fagte: „$aben toir euch 
nidht mit @rnß geboten, baß ihr 
nicht foOtet lehren in biefem 92a« 

men? Unb fehet, ihr "^aU Sem« 
falem etfuHt mit eurer Ŝ ĥ e unb 
toont biefeS SKenfchen SSlut über unS 
führen", anttoortete SßetruS: „3Kan 
muß ©Ott mehr gehordhen benn ben , 
ÜKenfdhen." ®in bon ©ott gefanbter 
@ngel hatte ße auS bem ©efängniS 
befreit, er hatte ihnen geboten, i ' ^ 
%mpil 5U lehren, unb inbem ßt • 
feinen Slntoeifnngen naibfatnen, ge-
hordhten ße bem gÖttli^en Sefehl, 
nnb ße mußten bemfelbei» treu blei« 
ben, ?oße eS, toaS eS tooüe. 

®er ©eiß ©otteS lam ouf bie 
jünger, bie älngeflagten tourben jn 
SlnHägern unb befiftulbigten ben 
3'lat, gefnm ermorbet jn ha'̂ en. 
„®er ©Ott Uttfcrer Sßöter hat Sefum 
aufertoecEt", crflarte «petruS, „toel- _ 
dhen ihr ertoürgt hobt nnb an baS 
$oIä gehängt. 35en hat ©ott burdh 
feine redhte $anb erhöh* einem 
Sürßen nnb $ellanb, j u geben 
rael S9uße nnb äSergebnng ber ©nn« 
ben, Unb toir ßnb feine geugen 
über biefe SBorte nnb ber ^eilige 
©eiß, toelchen ©ott gegeben hat 
benen, bie ihm gehordhen." 

®iefe SBorte reijten bie 3 u b r ^ 
fo fehr, baß ße befchloßen, ohu^ 
toeitereS Sßerhöc mtb ohne ^oQ« 
macht ber römtjdhen ä3eamteu boS ©e« 
fe^ in ihre eigene $anb ju nehmen 
nnb bie ©efangenen j u töten. 

Stbec im dtat toar ein !lRann, ber 
faĥ  toelch fdhredClicbe ^̂ olgen ein 
foldher ©dhritt nadh ßdh jiehcn 
toücbe; baS toar © a m a l i e f , eüs 
Sßhnrifäer, ein gelehrter aJlonn, in 
hoher ©teHung nnb bon gutem 9inf. 
@r toar fehr borßdgtig unb ließ bie 
©efangenen herausführen, ehe er 
ßdh für ße bcrtoanbte. 6r fdhioß 
feine SRebe mit ben SEßorten: „Unb 
nun fage i ^ eudh, lafet ab bon 
biefen äJtenfchen nnb laffet ße fahren! 
3ft ber 3lat ober baS Sffier! ans ben 
SReufdhen, fo toirb'S untergehen; iß'S 
aber anS ©ott, fo fönnet ihr'S nidht 
bäm)}fen; auf baß ihr nidht erfunben 
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tuetbei, atS bie miber @ott jtceiten 

Sie ^tieftet eclonnten, bag ©a« 
maliel bernanftig tebete, nnb fielen 
i^m JU, abgleith fie faunt i^cen J^aß 
bejahten fonnten. @nbliih, nad̂ bem 
fie bie Slpoßel geraupt unb i^uen 
tniebethoüt geboten '^attm, n i^t 
me§t to Seftt Spanien äu prebigeu, 
festen fie fie jögemb in ^^reihelt. 

„©ie gingen aber frö|Hdh bon 
bes dtat§ SIngeficht, baß fie toürbtg 
getoefen toaren, um feines SRamenS 
toiden ©c^madh ju leiben. Uub 
hörten ni^t auf, aUe Ŝ age im 
%empel nnb hin unb her in Käufern 
JU lehren unb jn prebigen baS 
@baugelium bon §efn &^zi^a," 

toj bor feiner ^renjigung hotte 
ShrlfinS feineu Jüngern ein tlfrie* 
benSöermäfhtniS hiuterlaffen: „®en 
^rieben toffe id^ eud̂ , meinen grie« 
ben gebe ich eud̂ . ^id§t gebe ic^ 
euch, bie äSeli gibt. @uer 
i ^e r j erfdhrede nicht unb 
furdhte fidh nicht." 

Siefer triebe fommt nidht burdh 
Ueberetttftimmung mit ber SEßelt; er 
ifi biel mehr eto innerer als ein 
äußerer triebe. Slußetholb mögen 
©treit unb Uneingifeit fein bnr^ 
ben SBiberfianb bet crflürten geinbe 
nnb bie itälte unb ben Slrgtoohn 
ber borgebltdhen ^reunbe; foldhe 
tennnng toirb ber gciebe @ĥ W 

^dht berhinbetn, aber er toirb in* 
Jtten beS ©treitcS nnb ber SIren« 

nung fortbeßehen. 

Dbgleidh (S^zi^S ben ^itel beS 
griebenSfütßen trug, fagte er bon 
ßdh felbß: „3hr foüt nidht toähnen, 
baß i ^ gefommeu fei, ^rieben ju 
fenben auf bie @rbe. l̂ ch bin ni^t 
gefommeu, gerieben j u fenben, fous 
bern baS ©dhroert.* Samit meint 
er ni^t, baß er gefommeu iß, um 
©treit unb Uuiintgfeit unter feineu 
SWadhfolgern ju ßtften; er tooKte bie 
SSSirfung jeigen, bie feine !2ehren auf 

bie berfdhiebenen ®em3ter madhen 
tourben, baß ein ^eil ber menfdh* 
lidhen gamilie ße annehmen uub ein 
auberer Xeil ßdh auf ©atanS ©eite 
ßeQen nnb 6hrißo unb feineu ^a^« 
folgern entgegentoirfen tourbe. 

Ser gnrß beS griebenS toöre 
mithin ßetS bie Urfache jür Xren« 
nung. @r, ber fam, um bie frohe 
Sotfdhaft JU berfunbigen unb ^off« 
nnng nnb grenbe to ben ^erjen ber 
SDtenfdhenfinber ertoedEeu, eröff= 
nete etoen ^amjif, ber toeit reidht 
unb bte heftigßen Seibenfî aften im 
menfdhlidhen ^erjeu erregt, unb er 
fagt SU fernen ^Nachfolgern: »gn ber 
aSeÜ habt ihr Stnflß." ©ie toerben 
„bte ^onbe an eudh legen unb 
berfolgen nnb toerben eudh über^ 
anttoorteu in ihre ©chnlen unb 
@efaugniße uub bor JCönige nnb 
gurßen jiehen um meines â amenS 
totflen. . . . 3h^ toerbet ober uliers 
antmorlet toerben bon beu (Sltern, 
^rubern, @efceunben unb ^reanben; 
unb ße toerben euer etlidhe töten." 

Siefe gBeiSfggung hat ßdh to Be« 
jeichnenber ^etfe erföQt unb toirb 
ßdh in ber gufnnft uodj beutlither 
erfüllen, benn bog gletfdh tß nodh iu 
getnbfdhaft mit bem ©efefe ©otteS 
unD toiU leinen S3efehlen nicht ge« 
hordheu. ^ete ÄrSnfung, ffiemüti« 
gung unb ©ranfamfett, bte ©oton 
in SKenfthenherjen anregen fonnte 
— ftab Sefu 9?adhfolgertt jugefugt 
toorben. nnb bie Seit tß heute nicht 
mehr im @toflange mit (§,^t\fti ©cnnb« 
fagen als ehemals. 

SBoritt aber beßanb bie flraft 
berer, bie to ber ^ergangeuhrii um 
^efn toUlen SScrfoIgungen erbulbet 

haben? @S toar bie ginigfeit mit 
©Ott, bie SSerbinbnng mit bem 
^eiligen ©eiß, baS @in8feta mit 
Shrifio. ®8 ift biefe ©emeinfi^aft 
mit bem ^eilanb, bte ©olteS SSolf 
befähigen toirb, auszuharren bis 
ans @ttbe to ber bor uuS Itegenben 
geit ber SErubfÖL 

Ser ganje Gimmel nimmt äln» 
teil an nnferem 5trieg mit bem. 
8öfen nnb toartet, baß toir nach 
feiner Äraft b erlangen. SEBeber 
gottlofe SHeufdhen, noih böfe ©eißer 
fönneu ©olteS 3&erf hibbern ober 
uns ber ©egentoart ^efn berfchlie* 
ßen, toenn toir mit bußfertigem 
^ecjen unfere ©unben bon unS tnn 
nnb im ©lanben DeS $eilanbe3 Sßer« 
hcißungen ergreifen. Sebem feteb= 
Ii4en @iußuß, fei er geheim ober 
oßenbar, fann erfolgreich toiberßau» 
ben toerben, „nidht burdh $eer ober 
Jtraft, fonbern burdh meinen ©eiß 
. . . fpricht ber §err Sebaoth." 

©Ott iß nodh ebenfo toiHig, burdh 
menfchlidbe SSemühungeu ^u toirfen 
unb Önrch fdhtoadhe jffierfjenge große 
Stoge SU berrithten, tote ehemals. 
aSir toerben ben ©ieg nidhi burdh 
bie übertoiegenbe Saht, fonbern bnri$ 
eine boHige Uebertiatie ber ©eele 
geminnen. 9Str mußen im 3$er> 
trauen auf ben mächtigen ©ott 
gjSraelS boraugeh en. „gn ©ott für 
upg. toer mag toiber uns fein ? 
äßeldher amh feines eigenen ©ohneS 
nidht hat berfchonet, fonbern hat 
ihn für unS alle bahingegeben, toie 
foQte er nnS mit ihm nicht alles 
fdhenfen? . . . 3Qer toiU unS fdheiben 
bon ber Siebe ©otteS? Srübfal 
ober Slugß ober Sierfolpung ober 
junger ober ^löße ober ^ährlidhfeit 
ober ©dhtoert? . . . 2Eu bem aQen 
übertoinben toir toeit um beSmiHen. 
ber uns geliebt hat. Senn ich 
bin getoiß, ^aß toeber %ob nodh Se* 
ben, toeber @ngel nodh ^^ücßenlumer 
noch ©eto alten, toeber ©egentoörttgeS 
obec gttfünftigeS, toeber $oheS no$ 
SItefeS, nodh feine onbcre Ä'eatnr 
mag nuS fcheiben bon ber Siebe 
©ot teS , bie i n ©hrißb 3efw 
i ß , unferm § e r r n . " 

(©. ®, äßh'te.) 

30 toie jebcS Scuneniorn toicbcruni gcui^t unb ©amc berfelBcn Hrt cräcugt, fo 
öec^ölt eS fii^ oucg mit bem eöongelium. (gS crjeußt eben baSjenifle bei bem 

äßenfc^en, ber e§ onnimmt, toaS e§ ücrlünbigt — nämlic^ ®lauben an ©l&ciftam, 
Slenberung btS ©inneS unb SebenS. — 
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t iaf t öu einmal ben richtigen SBeg gcs 
funben, fo tocic^e ni^t öabon, toenn 

bn gieii^ §inberniffe bacauf f!nbeft. — 

K i r d ^ e u n b S t a a t 

(S§ iji eine 3:atfache, ba| biete 
gürßen nm i^t geptec gefommen 
ßnb burc| bie ^erbinbnng bon Rix^t 
nnb ©taat. S)ie franjöfifche Steoo« 
lution hntte i^ren Ucfpruag etnjig 
unb attein in ber SSetbtnbnng bon 
fiitche unb ©laat gehabt. ®er Sibel, 
bnrt| bie römifd&e Äird^e entfrembet, 
bon f^urßenuub ätbeligen ausgeraubt, 
mar OaS Solf j n einer milben ^orbe 
aKenfî en getoorben, 2Bäre ber Üie» 
formatton gemattet gemefen, andEi 
in jenem Sanbe feinen ©injug jn 
halten, fo märe bem franjoßfchen 
Sanbe biefe farc^tbare ©eigel ber 
^ebotnlion erfpart geblieben, ^an 
fragt ßiig, mie eS nnr möglith mar, 
baß dürften, meiere berufen tnaren, 
ein SSoIf tocife nnb geredet j u leiten, 
aiaufcnbe ihrer treuen Untertanen fo 
abfd§Iad&teten, toie eS betf̂ jtelStoeife 
in ber SarthoIomäuSnad^t ju ^ariS 
gef(hehen tß? Sente, bic nit^tS toeiter 
berbrod^en hatten, alg baß ße täg= 
lidh iu ©OiteS 2Bort lafen unb ß ^ 
ni^t bou ben Sehrern ber romifd^eu 
j(ird|e bereiten ließen, gegen bie 
Sehren @ĥ if̂  berßoßen. ©änj* 
lid^e 93Iinbheit gegen baS @ban« 
gelinm fonnte eS nur fein. ®ie 
@)}cad§e iß jn fc t̂oach, aHe ©renel 
JU fd^Ubern, toelfhe unter bem Flamen 
S^rißi an nnfihulbigen äTtenfd̂ en 
Begangen toorben ßnb nnb ba3 bon 
gurßen nnb ©ctoaltigeu im SCuf= 
trage ber Älrd^e. 3)aS SBIut biefer 
3Rärihrec fd^reit nad| Sßergeltung. 

.fflamm iß eS auf unferem @cbball 
fo unruhig getoorben. Sluf nnS als 
ie t̂eS ©efc^Ied^t lommt, toie einß 
über bie guben, baS SBlut atter 
berer, bie eitoütget ßub, bou ben 
erßen (S^rißen an, bis auf unfere 
Xage. (Offenbarung SohanneS 18, 
1—24.) 2Bir Ehrißen lieben unfer 
Sanb, in to€lc§em toir geboren ßnb. 
Äöttuen aber nic^t umhin barjutun, 
baß toir nad̂  ber ©timme unfeteS 
©etoißenS unb nnfereS ©laubenS 
leben mochten, nttd^ ber reinen Sehre 
Sefu Shrißi. aSic tofinfc^en bie 
zehn ©ebote j u halten nach ^er 

©chrift. ®ie Slädhßenliebc iß nnfer 
h&ihßeS Biel auf @rben. Senn 
^tfuS fagt: Siebet @udh unter« 
einanber, gleidhtoie ich euch geliebet 
habe. SltSSh^ißen fönnen toir barum 
audh nidht ben ftrchlidh^ßaatlidhen 
©onntag feiern. S i r fühlen unS 
als @hrißi jünger berpßtdhtet, baS 
4. ©ebot. ben ©abbattag j u heiligen. 
Sluch fönnen toir nnS als Sh^l^en 
nicht am fltieg unb Slntüergießen 
beteiligen. Sie gefnS feinen Jüngern 
befahl, feinerlei ©etoalt gegen ben 
3Nä(hßen jn gebraudhen, fo fotten 
andh ihm hierin folgen. 

©roße ©efahren ßnb laut ben 
Sei9fagungen unfereS $errn gefu 
im Slnjuge. SaS (gube ber Seit 
iß ni(ht mehr toeit. 35er SIntichrtß 
in 9̂ om rußet nun jum legten ©tcett 
mit ben 5Rachfolgern ^eSn. 3ldh baß 
bodh bie ^^ärfien unb dlegenten mit 
ihren SÄaten jegt baS §cil fchauen 
möchten unb berßehen, baß aÜeS 
$eil bou @h^ißb, broben auS gern« 
falem unb nicht bon 3̂ om fommt. 
Ser berßeht bie Scidhen ber 3eit 
nnb adhtet auf baS )]ro^hettfche Sort? 
Söffet 6udh toeifen ihr gürßen auf 
@rtien! gührt @ttre Untertanen mit 
©ereihtigfeit. ©ebt euren Untertanen 
toahre ©lanbenS unb ©etoißenS» 
freiheit. 2ldh toie ßeht eS ba in 
atter Seit traurig anS! Ueberatt 
toerben gläubige Söefenner beS §ei= 
lünbeS nuterbrüctt unb beßraft, toeil 
ße 2|efuS nadh feinem Sorte bienen. 
Slber toie lange toirb baS nodh fo 
gehen? Sirb ©ott etoiglidh bie 
©eredhten fo bebrüdEen laßen? ®cr 
$err fagt: 

„Unb baS Sec^t ifi äutüctgetoic^en, 
unb ©erec^tigfcit fern getreten; benn bie 
SBa^rgcit föUt auf bic ©äffe, unb Sfte(|t 
fann nid t̂ ein^crge^en, unb bte SJa^r^eit 
ift bal^in; unb toer bom S3fifcn toeid^t, 
ber muß iebecmannS Saub fein. Solches 
ftĉ t ber §err, unb e§ gefaßt il̂ m übel, 
öoß lein Siecht iß. Unb er fie t̂, baß 
niemanb ba iß, unb bcrojunbert fit ,̂ baß 
niemaub inS SDlittcl tritt. Sarum îtft 
er fid̂  fel&Ji mit feinem Strm, unb feine 
©ere^tigfeit ßc:^t i^m bei. ^exm er jie^t 
©ercc^tigtett an mit einem ^ßanjer, unb 
fe t̂ einen §elm be§ SeileS auf fein 
^üu^jt, unb jie^t ftrf) on gur Statte, unb 
treibet fid̂  mit 6ifer toie mit einem Sßocf, 
als ber feinen 3ßi berf ach eî u bergelteu 
nnb feinen gctnben mit ©rimm Bejahten 
toiH; ja, ben 3nfeln toitt er bcäal^Ien, 
baß ber 3iame be§ §errn gefürd^tettoerbe 
bom 3Iiebergang, unb feine §ctrli(fiEcit 
bom aiufgang ber ©onnc, toenn er !ommcn 
toirb toie ein aufgehaltener Strom, ben 
ber Sßinb be5 ^errn treifit." 

(Scfata 59 ,U-19 . ) 

Sitte Slugen ßnb heute nach 9lom 
geridhtet, als fottte bon ba baS $eU 
fommen. Sie ganje ©efdhidhte be« 
toeiß ober, baß ßetS auS 9tom Un« 
glüdE fam. Unb baS iß ganj uatür« 
tidh. ©agt bodh baS hellige Sort 
in 2. 6hcott« 20, 20: „©lonbet an 
ben §errn, euren ©ott, fo toerbet 
ihr ßcher fein; nnb glaubet feineu 
Propheten, f o toerbet ihr ©lücC haben." 

(Sine unheilfdhtoangere Suft lagert 
über biefer Seit, eine ßeit, ähnlidh 
toie ße im aJIittelalter beßanb, iß im 
Slnjuge. Sie böttige ©iaubeuS« unb 
©etoiffenSfreiheit fott ein für aüemal 
toieber gänzlich aufgehoben toerben. 
Um bieS ausführen fönnen, be« 
borf 9tom ber toeltlithen 3fia(ht. 3ß 
es ein SufaH, baß atte Seit (b»"^ 
Sürßen an erßer ©tette) nach SRom 
eilen ober iß bieS eine ©cfüttung 
ber SeiSfagung unfereS ^eilanbeS? 
Se|tereS iß toahr. Sie ^ro^hetie 
hat beutlich t̂e (Sreigniffe nnferer 
äage audh in biefem ?ßunfte borher» 
gefagt. Ser 3lpofiel gohonneS mußte 
bon ber ^jäpßltdhen 9Jta^t, als einem 
3;iere fiireiben. Unb ber Srache 
gob ihm feine Äraft unb feinen 
©tnhl unb große Ttai^t. Unb ich 
fah feiner $äu^ter eines, als toäre 
eS töDlich tounö; unb feine töbliche 
Snnbe toarb heil. Uub ber ganje 
®xbJ)ohtu bertounberte ßdh beS SiereS. 

@S toar im Sahre 1798, alS burch 
^Râ joleott bie toeltli^e SKacht beS 
^ia^ßtumS gebrodhentourbe.Sie greu« 
ltdhßeu ©h^ipenberfolgungen nahmen 
fomlt ein (Snbe. Sie toeltlichen 
Sürßen, toeldhe Sah^hUKÖerte 
biefer geißlldhen aJtacht §anb in ^anir 
geganqen toaren, toanbten ßch atte 
mit Slbfcheu bou bem ^apßtume ab. 
Sie ?ßro^hetie fagt aber eiu Sieber« 
ertoadhen unb eiue (Srßarfung biefer 
geißlidhen 3Kacht borauS, 'Unb^z^bar 
furz ^br bem Snbe ber Seit fottte 
bieS gefdhehen. Sie SeiSfagung fagt 
ferner, baß Sftom atte 9tegenten>er« 
führen fott, um gegen ßh^ îßuB ©treit 
ZU halten. 9%om toitt nidht^baS 
©IfidE ber Sürßen nnb SSÖIfer, fon« 
bem eS toitt herrfchen. Unb hinter 
SHom ßeht ber große geinb ©otteS 
— ©atan, toelcher gegen (Shrlßum 
ßreitet. Sie bergangene ©efdhidhte 
hat betoiefen, toaS dtoxa iß unb 
toaS eS toitt. @S iß bie 3Jtai^t beS 
aSöfen, bie ßch hier über ©ott er« 
hebt, toie einß ©atan im Gimmel, 
(^efefiel 28,1- 19; 3ef. 14,12-19.) 
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^ SBücbe 9lom ÖaS ®Iüd bec aSSHet 
toohrhaft toollen, fo tourbe eS ben 
SSoIfern baS Sort beS ^erctt ttitb 
ba§ barin üerborgene (Suangelinm 
bon ^ti^o frei unb in Jeglid êr 
aRattetfpra(|e geben. 9?om ^a%t 
bie Sibel unb muß fie Raffen, Uieil 
ihre böfen Serfe tiarinuen geofen« 
bQtt finb. 3)a5 3ahr 1935 liegt 
geheimniSboQ bor un§. 3lom nennt 
e8 ein heiliges ^a^t. Sarum unb 
toeShalb unb j u toetthem S^ecf, i | l 
ben meinen Sterblichen nicht Kar. 

©elbft SKom hat bafur feine rechte 
©rtldrnng. Slber toir fönnen fidler 
fein, toenn Äom biefeS Sahr 19S5 
ein heiliges ^a^n nennt, bann fann 
eS in Sitfliihteit aber ein unheiligeS 

^ a h r toerben. Saß ber ^apfl p 
jiefem heiligen ̂ a^t tn anbtrn San« 
bern nach fechS toelßen $ferben, 
toeldhe ohne jeglichen %t^Uv fein 
raupten, Umfchau hielt, i j i fdhon ein 
geilen beS UnglücfS für bie ganje 
Seit. Sehen toie nicht bentltdh, 
toie biefe iOtadht mit bem Gimmel 
nnb uaferm §erru SefnS ßh^ißttS im 
Streit liegt? Selc^em Slpoftel oe= 
bühren fechS toeißs qiferbe? Sie 
trugen einß bie etften Sipofiel baS 
©baögelinm ^efu in aüe Seit? 
Sürßen ntb Äonige famen nicht j u 
ihnen, um bann gbttlidh berehrt j u 
toerben, fonbern ße gingen j u ben 
JtSnigen unb brachten ihnen baS 
$eil bon @hrißo nebß ihren Unter« 
tonen. Sofüc toarb ihnen meißeuS 
(SefangniS unb oft ber ßcherc %ob 
als Sohn juteil. 

^ es iß ein fdhredttidheS geidhen, 
•bttß im Söhre 1925 ber «ßapß ben 
Sürßen biefer Seit mit fe^S toeißen 
^fcrben entgegenfommt. D, tooüten 
bie SwrPen unb SBöÜer in biefen 
aiageu ihren f&üd himmeltoürtS ge* 
richtet hniten uub baS etoige Sort 
ber Sahrheit jur $anb nehmen 
unb ihre herrlithen Sehren uub 
SeiSfagnugeu fennen lernen, fo 
toncbe ein onberer ©eiß auf @rbeu 
^la^ greifen. Se t̂ aber ßnb aüe 
Süße nach ^ '^^ getoanbt unb bec 
Gimmel unb bie toenigen ^hî if̂ en 
muffen traurig fein toegen biefem 
$anbeln. SoS toerben bie IBölfec 
aber in 9tom erhalten nnb mit 
toeldhem ©eiße toerben ße bort anS« 
gerüßet? 5Kun iß bie große ©tunbe 
ber @ntf(heibang boc unS. Ser 
toitb baS Sort beS $erm beadhten 
unb feine ©eele bor bem Untergange 

betoahren? Sirb Slom unfere Sürßen 
auf bem Sege beS Utechts unb ber 
©eredhtigfeit führen, ober toerben 
audh fie ih^ 3e(>ter berlieren nnb 
no4 für etoig beeloren fein? Aomm, 
liebe ©eele, toer bu audh hi% ob 
Surß obec ein einfadher ^Bürger, 
f^aue in baS 9)2eer ber etoigeu 
©nabe @hrißi nnb fehe, toaS er oudh 
bir )u fagen hat. äSou ihm ßeht 
gefdhrieben: „@c heißet baS Sort 
©otteS!" ^omm nnb ßehe ein 
anbereS S3ilb als baS, toeldheS man 
bir 1925 in ^om jeigeu toitt, — 
SRimm bie Dfj^borung 3efu nnb 
lefe im Äa^iitel 19,11—16. 19: 

„Unb ic^ fa:̂  ben §tmmel aufgetan; 
nnb ße!^e, ein toeißeS ^ferb, Unb ber 
barauf faß, l̂ teß %vm unb SJa^r^aftig, 
unb er rtdE)tet nnb ßreitet mit ©erec^tig; 
teit. ©eine Slugen ßnb toie eine geucrs 
fEamme, unb ouf feinem §aupt biele 
ßronen; unb er |attc einen 3lamen ge» 
fc^ricben, ben niemanb toußtc, iicnn er 
felbft. Unb er toar angetan mit einem 
ßictbc, baS mit Slut Befprengt toar; unb 
fein 9iamc ^ti%t „baS Söort ©otteS". 
Unb i§m folgte nai^ baS ^ecr im §im; 
mel auf toeißen ^ferben, angetan mit 
toeißer unb reiner Seintoanb. Unb auS 
fernem SKunbe ging ein fc^arfeS ©c^toert, 
baß er bamit bte ipeiben fri^Iüge; uub er 
Irirb ßc regieren mit cifemem ©taBe; 
unb er tritt bie Äelter beS 2ßein8 bcS 
grimmigen gornS ©otteS beS Slümäch' 
ttgen. Unb ^at einen SRamen gefcniteben 
auf feinem SIeib unb ouf feinec §üfte 
alfo: ©in flönig atter Äönige unb ein 
§err aller Herren. — Unb fol& baS 
3:;icr unb bie fionige auf ©rben unb i^rc 
§eere üerfammelt ©treit ju pulten mit 
Bern, ber auf bem ^fcrbe faß, unb mit 
feinem ^cer." 

©erobe jegt iß biefegeit gefommeu, 
too biefe SeiSfagung ßch erfntten 
toirb. Unb diom rußet, ohne j u 
ohnen, boß biefer änfjug im Sahre 

^|I>ie gut toar eS für Snther, baß 
" w er nadh bem ©riebnis beS 
9IeidhStage3 bonSormS in bie ©titte 
ber Sactbttog fam. Wi einem 
©dhlag toar ec burdh fein mutiges 
SefenntniS füc Äaifer uub Steidh ber 
popularße 39tanu bon ganj Sentfdh« 
lanb getoorben, beßen SZomen burdh 
atter ^vmt ging. Ser bie aitenfdhen« 
feele fennt, toeiß, toie foldhe Slugen« 
blide gefohrbotte SSerfndhnngSßunbeu 
ßnb, in benen mancher große HRann 
fdhon untergegangen iß. 

1925 bie @inlettung j u biefem großen 
Srama iß. 9lom, bie Königin ber 
Seit, mit meldher atte ilöuige bullen 
tmb gebnhit haben, fottte laut ber 
5ßroi)hetie (Offenbarung SohonneS, 
Äopitel 18,7) fagen: „ ^ ^ ß |e als 
eine J^bnigin unb bin feine Sitme, 
nnb Seib merbe ich nicht lehen. 
Senn biefer Slngcßblid gefommen 
fein tourbe, bann foUte aber baS 
UnglndE übec ße hereiabredhen. ©iehe 
SSecS 8: „Samm toerbenihre^agen 
auf einen ^ag tommen: Ŝ ob, Seib 
nnb junger; mit Seaec toicb ße 
becbrannt toeiben; benn ßar£ iß 
©Ott ber $err, ber ße richten toirb. 

Seldh ein ©egenfog! $iec (ShrißuS 
attf einem toeißen ^ferb unb fommt 
anf biefe @rbe unb atte Äönige halttu 
Streit mit ihm. Sort ober in 3%om 
beten biefelben Sürßen ben fdhein« 
bocen ©tettoertceter (S^ü^ auf 
@rbeu an. Setfclbe fommt obec 
tttdht nur mit einem toeißen ^ferb, 
fonbern mit fedhS foldher Stoffe. 
0 törichte Seit! Sie fonnß bu 
bein ©lüdE fo bon bir ßoßen tmb 
diom, toelcheS bem Untergang ge« 
tociht iß, toählen? Sohle hente 
nodh Shrißum unb fein Sort nnb 
er, ber bolb auch auf toeißen $fer« 
ben fommt mit att ben ©einen, 
toirb bidh audh l " tine ©lobt bringen, 
nömlldh In bie hlwi^ilfi^e ©tobt 
^emfolem. Sort toirb eS nidht nur 
ein h^. 3ahr geben, fonbern etoig 
heilige geü fein. Slbec boS 0teidh, 
©etoolt uub 3)tadht untec bem ganzen 
Gimmel toicb bem heiligen i^olt beS 
$ödhßen gegeben toecben, beS SReldh 
etoig iß unb atte ©etoolt toirb ihm 
bienen unb gehordhen. (Soniel 7,27.) 

(3B. Sflid^ier.) 

Suthec hat Me ©efahr übertoinben 
bürfen burch bie ©titte ber Sort« 
bürg. Sa ging'S nidht in bie Sreite, 
fonbern in bie Xiefe. 

Senn bu tourjeln tolttß in beinem 
Seben, fo tourjele, boß auch bie 
heftigßen ©türme bidh nidht ent« 
tourjeln fönnen, bann heißt eS tief 
graben. Sa^u braucht e§ ber ßitten 
©tunben. Unb toenn bir ©ott biefe 
ßitten ©tunben bletteidbt nur burdh 
Selben unb Sronfheit fchofft, fdhelte 
nidht. @S ßnb bodh g"*e ©tunben. 

— I)ie ©ünbe iß eine tcennenbe SJlauer, bie unä ©ottcS Stngeßtht nicht fihaucn läßt. — 

etine etunßen. 
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Sfllofiuä 2,17 

©cöulDlö! 
r-

„$ätte idh eS nur nid^t getonßt, 
bann toörbe ich jegt nidht fihnlbig 
fein." äluf biefe äßeife fpre^en ^ie 
unb ba Sente, toenn fie auf heüfame 
SQahchetteu aufnter!|aut genia($t 
toerben, bie i||neu unbequem ffaib. 
S|t niemanb unter ben Sefem biefer 
geilen norhanben, bec fdhon foldhe 
©eDanfen gehabt obec i^nen fogac 
in Sorten SlaSbrnd berliehen ^ot? 
SaS toücbet ihr bon einem Snenfdhen 
benfen, bec auf feinec Steife Dom 
redhten Sege abgefommen nnb toenn 
ec auf bie rit^ttge Straße aufmerf» 
fam gemadht tourbe, nidht bamit 
jufrieben toöre? stimmt aber ein 
becßänbigec SRenfth in natüclidhen 
Sadhen lii^tige SlnSfunft mit Sauf 
entgegen, mieotel me^r foHte eS in 
geißigee SSejiehung bec fein. 

Snnbigt man nidht, toenn man in 
Untoißen^eit baS eine ober anbere 
bec ©ebote ©otteS übertritt? Senn 
bem fo toäce, fo toneben bie tm« 
toifenbßen ^enfcheu bie imfdhnlbigs 
ßen Sente fein, ^̂ n biefem %aHe 
toöre eS am^ unrtdhtig, baß man 
ben nntotßenken Reiben bad (Soan* 
gelinm fenbet. älni^ toncbe eS aüein 
rtf^ttg fein, toenu ber ^l. ©eiß ni^t 
bon bec Sünbe übecfü^ren tourbe 
— gohanneS 16,8 — nnb eS nidht 
©otteS Siüen toäce, „baß aüen 
3Renfdhen geholfen toecbe unb ^nt 
@efenntniS ber Sahrheit fommen." 
(1. 3:tmotheu3 3,4.) 

©ie a;atfadhe iß ober, baß Uu« 
toißenheit eine befonbere Urfache 
beS Sî rtumS nnb be§ SaßerS iß. 
Sie @cfahrung nnb ©otteS Sort 
bejengen bieS ^uv ©enüge. Un« 
toißei^eit in natürliiheu unb geißi» 
gen ©a^en jieht traurige Ŝ l̂gen 
füc geit unb ©migfeit nach .ßd5. 
SefnS fagte ben Sabncäecn betreffs 
bec älaferßehung bec Xoten: „^f^v 
iccet, unb toiffet bie Sdhrift nidht, 
nodh bie Äcaft ©otteS." (afiatthänS 
22,29.) Uub Paulus fdhrieb ben 
©phefem: „So fage idh nun nnb 
zeuge in bem $erru, baß ihr nidht 
mehr toanbelt, tote bie anbern $ei* 
ben ttxmbetn in ber (Sitelfeit i^res 

©inneS, toeldher SSerßanb becßnßert 
iß, uub ßub entfrembet bon bem 
Seben, baS auS ©ott i ß / burdh bie 
Uutoißenheit, fo in ihnen iß, bucih 
bie S9Iinbheit ihres ^erjenS, toeldhe 
mchloS ßnb tmb ergeben ßdh ber 
Unjuiht, nnb treiben aüeclei Un« 
reinigfeit, fomt bem ©ei}," — 
ephef«: 4, 17—19. 

gur geit, ba bie ©aloter ©ott 
niiht erfannteu, bienten ße „benen, 
bie bon Statur nidht ©ütter ßnb." 
(©alater 4,8.) Untoißenheit betoog 
^ottlnS, ienen fo attfridhtigen nnb 
frommen $harifäer, ^h^P^at in 
feinen ^Nachfolgern jn berfolgen. 
(SltJoßelgefchtdhte 9,1—5; 1. Ilmo« 
thenS 1,13.) Unb Untoißenheit ber« 
(mlaßte ©ottes äSolf, ben $ecrn 
Sefum zu bertoerfen tmb ihn an 
baS Äccuj j n 'Reiten, — „Senn 
too ße bie SeiSheit ©otteS erfannt 
hätten, hätten ße ben $ecm ber 
ßerclidhfeit nidht gefrcusigt.* — 
1,5£or. 3,8; 3l})oßeIgef{hidhte 3,17. 

jteine ©ünbe toicb bon ©ott ent« 
fdhulöigt, tocil ße in Uatoiffeuhelt 
begangen toucbe. Senn eine foldhe 
©dhulb nidht bergeben toirb, fann 
ber 3)2enfdh nidht beßehen. hierüber 
iß bie ©dhrift ebenfo beßimmt. — 
aRofeS fihcieb: „Senn eine ©eele 
fünbigt, uttb titt toiber bgenb ein 
©ebot beS $erm, toaS ße ni<ht tun 
foüte, nnb hat'S nidht getonßt, bie 
hat ßdh beefthnlbet unb iß einer 
3Ritfetat fdhutblg." (3. SDlofe 5,17.) 
Sabib betete.um Vergebung fetner 
Sehler, in Untoifenhett begangen. 
(Ißfalm 19,13.) Unb ©otteS Sohn 
lehrte, baß ber Anedht, ber beS 
;^errn Siüen nidht toußte, aber ge« 
tan hat/ toaS ber ©treidhe toert iß, 
toentge Streidhe leiben toerbe, — 
SuIaS 13,4:8. — Unb ba er ßerbenb 
am beenge hing, betete ec nodh: 
„äSater, bergib ihnen; benn ße toiffen 
nicht, toaS ße tun." (SnfaS 23,34) 

Seil eS eine ertoiefene ^otfadhe 
iß, baß man bturdh Uebertrettmgen 
Ott ©otteS ©efeg begangen, toeun 
andh bucdh Utttoiffeuheit, ^̂ dh fdhulbig 
iß, folgt hieraus bie 9lottoenbfgfeit, 
mit ©OtteS SiQen befannt }n toer« 
ben. Jtinber toerben in bie Sd^nle 
gefdhidCt unb j[unge Sente au biefen 
unb Jenen Ort, um 3tü|UdheS unb 
3?ottoetibigfeit ju lernen. — $at 
][emanb feine ©lieber imb ©oben 
nidht eine geitlang gehörig ange« 
toonbt nnb geübt, fo toirb er toeber 
ein tndhtiger Slrbeiter, ^anbtoerfer, 

Aüußler, nodh fonß ettoaS. Se-
trathtet ben Slrdhiteften in feinem 
93nrean, toie er rechnet nnb mißt 
— beu ©dhiffsfapttott iu feiner 
Äajfite, toie er ßch über feine flar«. 
ten beugt, bie ©eßime belradhtet 
unb bic ©thueßigfeit herauSjußnben 
fudht, mit ber fein ©chiff bie Saffer 
burcheilt. äSefudhet ben älßconomen 
in feiner ©teentoarte nnb beobadhtet, 
toie er ben Sauf uub bie S3etoegung 
ber ©teme heeauSßnbet. $aben 
biefe Sente günßige Stefnltate er« 
laugt, bie ihren SKitmeufdheu nü^tidh 
finb, fo iß es ihrer flenntnlS jn« 
jufihreiben, bie ße ßdh nadh jähre« 
langem Suchen nnb Sorfchen über 
biefe Sadhen angeeignet haben. — 
Seldhec ©egen iß bodh babnrdh-
bec 3)2enf(hheit ztttcil getoorben, 
Sie eS aber in zettlidhen Sailen 
ber SaS ift, fo audh i» geißlgen. 
Um @rfolg j n haben, iß e§ not« 
toenbig, j u lernen unb baS @elernte 
getreulidh in älutoenbung j u bringen. 
Unb ie mehr ein äJIcofch ober SSoIf 
mit ©ottcS Siüen befannt toirb 
unb ihn befolgt, um fo glüdflicher 
toirb berfelbe obec baSfelbe fein. 
SeStoegen fonnte iencc Wlcmn, bec 
nidht allein in aüec SeiSheit bec 
aieghpter gelehret toarb, unb mödh« 
tig toar in Setfen uub Sorten — 
Slpoßelgefchidhte 7, 22 — fonbern 
noch ^nrdh ben f^erm belehrt toor-
ben toar, fagen: »Siehe, idh habe 
eudh gelehret ©ebote nnb Siechte, 
toie mir ber .̂ erc, mein ©ott, ge« 
boten hat, baß ihr alfo tun foQt im 
Sanbe, bacein ihc fommen toerbet,^ 
baß ihr'S einnehmet. So behaltet'! 
nun nnb tut'S. Senn baS toirb' 
eure SeiSheit unb äSerßaub fein 
bei aüen SBbIfern, toeun ße hî ren 
toerben aÜe biefe ©ebote, baß ße 
muffen fogen: „®i, toeldh bjeife tmb 
betßöubige Sente ßnb baS unb ein 
herrlich 9Solf." (5. gjlofe 4,5. 6.) 
Selche @emnnternng! 

„Sünbe iß ber Seutc aSerberben." 
(Sprüche 14,34.) - „Seldhe Seele 
füttbigt, bie foO ßerben." ($efeftel 
18,4.) — Semt UnfenntntS einer 
©ache in irbifdhen Singen fd|Iimme 
Solgen nadh fi<$ ^ieh^ toiebiel mehc 
in geißiger äSeziehung. Unb toenn 
eS nötig iß, red§t j u lernen, um in 
biefem Seben @rfoIg ju haben, fo 
iß es bodh ßcherltdh nicht toeniger 
bec toenn eS ßih um etoige 
Sttteeeffen hanbelt. Saher Die !Rot« 
toenbigfeii, ©otteS Sort j u ßnbieren. 
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Ser $err mad î eS ttttS juc ge« 
6icterifc§ea f̂Cidöt, ttienn er fagt: 
„Saß ÖaS Sudh ölefeS ®efe|eS nid|t 
bon beiaem SRunbe fommen, fonbern 
betrad t̂e eS %aq nnb 92ad§t, auf baß 
bn hatteß unb tnß oHerbinge nad̂  
bem, baS bacinnen gefdhrieben ße^t . 
SlfSbann mirb bir gelingen iu aHem, 
baS ba tuft, uab mirß meisiidh hau« 
bcitt fönnen." (Sofua 1,8.) ©inb 
nidht ber Heerführer gofua, ber 
flönig Sabib nnb ber ^rob^et Sa« 
ttiel herrlidhe Selege hierfür? Unb 
ScfuS fagt: „©ucbet in ber ©dhrift, 
benn i^r meinet, ihr habt buS emige 
Seben barinneu, unb fie iß'S, bie 
bon mir senget." (Johannes 5,39.) 

Unmiffenheit entfihulbigt feine 
~^ünbe; fie iß an nnb für ßdh ein 
Uebel. Unb anßatt nuäufrieben j u 
fein, toenu Sidht bon oben juteil 
toirb ober Wahrheiten offenbar toer« 
ben, bie man früher nitht gefannt 
hat, foüte man bem lieben ®att bon 
^erjen bafür banfen uub ihn nm 
@nat)e bitten, im Sidhte feiner Sahr
heit toanbeln fönnen, benn „ße 
toirb eudh frei madhen" (SohanneS 
8,33) nnb heiligen unb für ®otteS 
Seldh jnbereiten. (SohanneS 17,17; 
®br. 13,14; Offenbarung 23, 14.) 

(3. ®.) 

M §m I Dütn %ijX 
2.gKofc 15,26 - 1. Xöcffalottldöcr 5,23 

© o n l g 
als ^tm, ^eil« nnb iQolfSmtttel. 

UeBcr bie borsügltdöc, 
lenbe unb ftarfenbc aSirlung 
be§ ^ontflS fü^tt ein beutfcher 
gat^gele^ctec auS: 

„Ser natürlldhe nnberfalfchte Sie« 
nenhottlg toirft ertoeidhenb, ©Iterung 
beförbernb, gelinbe eroffnenb, -mit 
bernb, jerteileub nnb auflöfenb, ßärft 
beu ^ogeu, fuhrt oHe übetßüfßgen 
Sendhtigfelten ab, förbert bie SBer-
bannug, belebt unb ßacft bie S3mß, 
5Rerben nnb Sungen. — Sei aüen 
äJertounbungen, pnßnlöfen @nt}ün« 
bnngen, Dnetfi^nngen nnb fchledhten 
@itemngea gilt ber $onig alS beßeS 
unb juberläfßges Heilmittel, nm baS 
Steifen (Beitlgen) bon aibfseffen unb 
Snrunfeln %u beförbem. ^n ber 
Snnbbehanblung berbient ber Honig 

mittbeßenS als biÜigßeS nnb honb« 
lidheS SRittel (Srnpfehlnng, nnb jtoar 
als Honigteigberbottb. H^̂ î ig ''^'^ 
aWehl i u einem %t\% bermengt, iß 
beim SSolf fdhon lange geit ein 
einfadheS TOtel, um ©efthtoure nnb 
Beulen &ur Steife j n bringen, ©pan« 
nung unb ©chmerj j u linbern. Ser 
Hottig bilbet in aüen biefen gällen 
einen abfolnt ßdheren Suftabfdhlnß 
(Occlufßbberbaub), ber gleidh^eitig 
burdh feine Älebfraft bie Snnbrönber 
äufammcnhalt. — Surdh eiafodheS 

®intandhen in Saffer läßt ßdh ber 
SBerbanb leidht abnehmen, toeil ber 
Honig be t̂o. ber Honigteig leitht 
löSIi^ iß. gtoeifeXloS hat ber Honig« 
berbaub burch feinen ©ehalt au 
Slmetfenfäure ontifeptifdhc ©igen« 
fchaften — toie (gfßgfänre, Jöensoe« 
fäure, ©alichlfänre, Sorfönre ufto. 
18ei ^ertoenbung beS HimigS anßatt 
Sobofocm unb florbolfäure braudht 
man nicht im minbeßen beforgt j n 
fein, baß ein foldher berbaub nadh« 
teilige golgen nadh ßdh iieht." 

'Sergiftuno dur$ Sadof. 
Sie flronfheitSseidhen langtoieriger 

iSergiftungen burch Ŝ obof fönnen 
toohl fanm beffer jufammengeßellt 
toerben alS in ber folgenben Ueber« 
ßdht, anfgeßellt bon Sr. Stidhorbfon, 
einer bec hödhßgeßeütenmebijinifdhen 
unb toiffenfdhoftlidhen älntoritäten 
@nglanbS. @r fagt: 

„a)a§ Manchen bon SJa&al becurfatht 
©torungen, unb jtoar: 

3m Stute, inbem eS nbecmäßigc 
Slüffigfcit unb Serönbcrnngen in ben 
roten Slutförpcrt^en erjeugt. 

3m aWagen, buri^ SSerurfod^uuß üon 
©t^tottd^e, 3ieigung ju ©rbre^en, unb 
im fd|Ittnm[tcn ^aUc ®rlcan!ung. 

^m ^erjen, inbem e§ ©i^mäche teneS 
Organs unb unregelmäßigen ^ulS bcr= 
xrcfaĉ t. 

Sin ben Sinnesorganen, fo baß in ben 
äußerßen gätlen eme SluSbe^nung ber 
SßupiHen beS 3lugeS, ©eß(|t§bertoirrung, 
lelle Sinien, Ieu(|tenbe ober fpinngetoeb» 
artige gledtcn unb Verlängertes aSei» 
behalten ber Stbfpiegclungen auf ber 
9Ieg:̂ aut eintritt, mit anberen ä:^nlic^en 
©IjmptDmcn, toclc^e baS 0 § r berühren, 
ä. 33. ein UnbermSgen, Saute beutli^ jU 
unterfcheiben, unb bie Unanne^mlirfifeit 
eines burt^bcingenben nad^IKngenben 
©eMails, toie ber einer Sßfeife ober einer 
©4cHe. 

Hm ®e§im, inbem eS ben ju feiner 
Unterhaltung nötigen Abgang ^inbert, 
unb baS ©e^im Befî toert, im S^Üe eS 
geBü||renb unterl^alten toirb. 

Sin ben SIerbenfafem unb ben f^m: 
pttt̂ etifc^en ober organifchcn Sterben, 
inbem e§ eine ©chtoä^ung i^rer flraß, 
unb übermäßige HBfonberung tn ienen 
3:eilen — S)rüfenßä(|en — erzeugt, bie 
bon ben Sleröen Beeinflußt toerben. 

an ber ©(^leim^aut bcS aRunbcS, Ser* 
großerung ber SOlanbeln — beS Slauc^crS 
tteöcm^alfe — 9iotung,a3crtrocfnungunb 
gelcgentlidie StBfc^uppnng ber ©t^Ieim« 
§aut, unb enttoebcr unnatürlii^e ^iärtc 
unb gufammen îeî ung ober @rtoeid^ung 
beS ga^nßeifi^eS, 

9lnberfiufttö5renoBecfrai|e ber Änngen; 
faKS biefelben Bereits reiäBac finb, burd^ 
an^alienbe SeiäBarleit unb SJetftärfung 
beS JöuftcnS." 

aUorßehenbec SlnSjug iß bon be« 
fonbecem Sert, ba er bon einem 
a)tanne fommt, ber nidht aüelu ein 
gtünblidher ^adhmanu iß nnb bahec 
mit Slulorität, toeldhe feine hohe 
©teßang mtb lauge nnb auSgebehate 
©rfahrung boppelt toertboH madht, 
Über biefen 5ßnnft reben fann — 
fonbern er fpridht uujtocifelhaft ohne 
Sßomrteil, ba er feißß infolge tief« 
getottr^eltec ©etoohnheit, ein Standher 
iß. Sodh berjenige, bem eS toahchaft 
um feine eigene ©efnubheit unb bie« 
jenige feinec 9ladhfommen jn tun iß, 
toirb ßdh nidht, angeßdhtS biefec 
STatfadhen, burdh ein fthled&teS Sei« 
fjjiel bon bem fPfab ber $ ß i ^ t ab» 
leiten laffen, auf toelchen biefe 
Angaben fotoie bie gefunbe S êrunnft 
ihn einßimmig hintoeifen. 

Sie Sragc Iß eine einfadhe, aber 
ni^tSbeßotoenigec eine feierliche! 
©oü idh ein ©flabe beS XabafS 
toecben nnb bleiben, toie fo biele 
anbere, unb babnrdh meine ©efunb« 
heit, uub biej;eaige meiner Stach« 
fommen gefährben unb tmtergraben, 
ober foK idh niidh bon bem Saßec 
unb feinen ©tridfen nnb Stegen loS« 
reißen, unb fomit mir felbß, meinen 
flinbecn nnb meinen SJtitmenfdhen 
burdh mein Seifpiel um ©egen unb 
meinem ©ott jam SohlgefoÜen 
bleuen? — SaS fann bie Seit 
übleres bieten, als einen äRenfdhen, 
ber ßdh felbß beherrfdht, ber alle 
feine Steignngen nnb Selbenfdhaften 
unter flontroüe hat, uab aÜeS ©dhäb« 
lidhe melbet, ob eS eiaea flampf nnb 
äSerlengnung foßet, ober nidht? Unb 
toaS fann eS tooh^ SlraurigereS auf 
©eben geben, als einen SRenfdhen, 
ber einß gefdhaffen tourbe In bem 
^benbllbe ©otteS, ber ßih aber fo 
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herafigctontbigt '^at, bag er etner 
ui($tnQrunnn|ev, fonbern entf (Rieben 
f(|äbUchen ®9too^n^e\i, nein, einem 
toa^ren Safler frönt; ein ©Habe 
feiner ©ennßfuclt, bem e5 gleich« 
gfiltig gemorben iß, oB er feine 
©efnnbheit untergtdöt, unb feine 
Ainbe? einen gef^Uiäilten Stoxptt 
jum @rbteir mit auf bie Seit j u 
Bringen ^toingt, ober aber fidh Q̂U 
feinen eblen Stieben leiten I5|t, um 
babnrdh fidh ^ab ben ©einen jum 
©egen unb ®ott jnr S^re ju ge* 
rcidh en. 

flann mohl irgenb iemanb er« 
toarten, nnferem §errn uab Hettaub 
mit gcenbeu entgegengehen jn bür« 
fen, ber nid&t miSenS ift, nnb oSeS 
aufbietet, fidh ^on bet ©{(aberei beS 
%aMi ober irgenbeiner anberen 
©unbc loSäumachen? 3tnt bem, ber 
nbecminbet, ift bie Verheißung biefeS 
SBorredhteS geflchert. 

^e id?en bet ^ e i t ! 
8Kflrt6flu3 16.1-4 mai 21,28 

J)ic ramänifAc 9lEflicruna fleßcn Mc 
Slbbentiffcn. 

a3ufarcft. Orofttoaröein fiätte 
biefpr Saqc ein Slbbentiftenfonarcg ftatt= 
ftnb''n foUcn. %u bem aXS aüfrtretcr Oer 
beit*ftficn 2[hüentiflen auc^ bec Belannte 
3Büräbnrfler TOiffionar Dtfo SQJelb ein--
traf. T>a bie rumanift^c Slcaierunß bte 
Stbbenttftcn tocflfit t'̂ r'-r HW*Ht5cbicnftä 
bci-topiafcunfl oI§ ftaatSfetnbltc^e (Sie 
Diente BcBanbelt, tourben SSelb nnb fcd̂ S 
nnberc Slbbentiften bccl̂ aftet unö nai | 
Älaufenburg einflelicfect. 

(®tef e 3io*i* entnahmen toir bem „SaSler 
SSor^nä'-tS''; fie Betoetft, baß ©etotffenS* 
frctöeit gpgcnn&er ber 2ef)re (SBcifti — 
TOait^anS 5,5. 9. 21. 22 — überall ber« 
ft^toinbet.) 

2)tc elfte qJtöBC. 
Uefter ba§ Sanb ©^tmien fcBctnt ci"e 

elfte ?|Jfacic ^ereinneBrodöcn ju fein. 3)ic 
SebBIfernna fteßt b^r pincm Slätfcl. imb 
alle SßecTmfie, bte «SefaBr a&jtutoenbcn, 
ertoiefen fidö BtSBer alS bcrge&enfl. SDie 
9Bcinfl5rt<'n b^r (»eflenb, bie in fd^önfter 
(Snttotdünnfl ftanben. tourbeti nämlidö 
plöfetidö burcfi eine fleÖeimniSboÜc ĝ atur̂  
prfcEietnung boüfornmcn bemiifitet. 3m 
SEnfcbtufi an einen fd&tocren Segen, bem 
fiarler ©nnncnft^ctn folgte, BeoBa(^teten 
bic SöemBancrn ber Orte ?Jctertoarbein, 
ÄarTotoi^, Sefc^Ia, fiameni^ unb glol, 
baß bie 9;rauben ä«fc§enbS rot tourben. 
3nncr5aI6 tocntacr ©tunben toaren fie 
boEftänbig oercift, um jebod^ blöfeÜdÖ 
ebenfo fd̂ neU toieber ju bertoeHen unb 
afiäufaüen. XaS SCcferBauminifterium 5at 

äur gefiflenung ber ®ntfte§ung?urfac^e 
biefer merltoürbigen ©rfranlung, bic in 
biefer ©egenb nod^ niemals BeoBochtet 
tonrbc, eine fiommiffion cingefe^t. 

(3)ic SGBeiSfagungen S e r e m i a 25,32 
unb Se fa ja 24,4. 5. 7 erfüÜen ftc !̂) 

^bbe&en in iSnglanb. 
Sonbon, 16. SJcj. 3n Eoctoen (?torbä 

SBaleS) tourbe gcftern um 1,22 U^r ein 
heftiger (Srbfioß bcrfpürt. Sa^Ireid^c 
Säufcc finb cingeftnrat. S)ie ®intoo§nec 
ftüd^teten auf ÖaS freie Selb- 3)ic gr» 
fdöütterung toor bonunterirÜfdöemSonncr 
Begleitet. 

(3)ic ScbBcBen nehmen ju ! — Sefaja 
24,19-20; SufaS 21,11.) 

SCuS bem „Gatter SagBIatt" b. 7.1.1925: 

©ombcnfluöjcaBe ofine gnörcr. 
^ a r i S , 5. 3an. ®ie „©hicago %tu 

Bunc" tnelbct au§ SiSaf^ington, bie 
Suftftrcitfräfte ber Sercinigtcn ©taatcn 
Beffißen Bereits SBomBenflugjeugc bon 
Ilcinen 3Iu8maßen, bie o^ne SJilot auf 
brabtlofem SBcge gefteuert tourben. 3ui 
SJotfaa könnten ©ccien folc^ec ^lufljeuge 
o§ne toettere ©jb^cimente l^eraefteüt 
toerben, bo fie Bereits i^re aSraud^Barteit 
ertotefen hotten. 

(®ic 3Äenfd^en erfinnen aüeS SJlöglid^e, 
um ben lommenben JMeg erfolgreid^ec 
i»u geftalten, atS aüe Bisherigen. — 
3oet 3, 9—10.) 

SRet^ufältm nur 80 ^ffct alt gemo^en. 
®cr englifdhe aft̂ -onom — ^rofeffor 

Sratofocb — Bat Unterfuthunaen üBer 
iaS mntmafilicBe alter ber BiBIifd^en 
Jfigur beS BWctBu âlcm borgenommen. 
SIIS er fidö etneS a&enbS toieber einmal 
bie SiBel bomäbm unb in ber @enefiS 
bte SBemerlung fanb, aHctBnfalem fei 
969 3aBre aTt getoorben, ba tooHte iöm 
baS nicht nidht einTeudöten. „©ieSRenfi^en 
ber bamatigen geit" — fo fchreiBt er — 
„bfleatcn nadh S^fleu ju redBnen. ®in 
„3^IIuS" ift aBer n'dht, toie Bisher an= 
genommen tourbe, einem Äalcnberfahr 
ber heutigen geitred^uung oleicBäuf'-^en, 
fonbcrn Bebeutet aHer 3Bahrfd^c'nIicfiIcit 
nadh einen „SRonbj^fluS" — alfo einen 
SKonat. ©o fommt man bem ©rgeBniS, 
büß SOlethuTalem BeftenfaüS 80 Sahrc alt 
getoorben ift." 

(SieS ift ein öeutlithcc SetoeiS für bie 
3Bahcheit bec SOJocte ®otteS in 1.5̂ 0:̂  
rinthcc 1,19—20.) 

3IuS bem „SlogeSsanäeigec für ©tabt 
unb Äantou Süridh" b. 13.11.1924: 

3)lc Sebbcllnwcrft ois ©oüWErl 
gegen bie gelbe Sluffe. 

?Jar iS , 11. «ob. Sticht im Snteceffc 
beS f̂CicbenS, fonbcrn toegen ifcec Se-
beutung für bie ÄriegSrußung nimmt 
„©hicoflo a;riBunc" für bie (Erhaltung 
ber gi^ebrichShafenec Seppelin^SBerft 
Stellung, ©ie fthceibt in einem Seit« 
artifel u. a.: 

3e^t foüen bic ^zppelin'^etlt in 
Sleutf^Ianb jerftort toerben! 2)ie toeißc 
Saffc berJrüpJicIt ihren eigenen ©eniuS! 

Sie jetftBtt ihcc eigenen SJienfthen, ihre 
eigene SBiffenfchaft, ihre eigenen ®roß= 
tnbuftrien unb ihre eigene ©eifteSs 
folibarität. SSieHeidht toirb aui^ ber 
SBcfehl, bie Sepbelintoeric jn bernidöten, 
nicht ausgeführt toecben. äSenn Saban 
baju fchceitct, un5 toegen unfereS fog. ®in> 
toanbecungSBluffs BcrauSjtiforbecn, mag 
bic toetße Waffe i!cutfc[)IanbS ääernichtung 
Betlagen. SJiefer Ärieg toirb alle unferc 
SRänner, unferc gangen ittäftc unb 5ähig= 
Jeiten in 3lnfpruc^ nehmen, fficfitultibe 
3nbuftrie!riege im Snnern muffen ein 
@nbc nehmen! Btoifchen allen SSürgecn 
unb aüen toeißen Solfern norbeuropäifchen 
UrfprungS toicb — toenn biefer firieg 
Innttnt — gute ffamecabft^aft nötig fein. 
®S toirb ein Äamjjf, bicllctd^t ein SÜeri 
atocifIungS(ambf, ätotfdpen Ben 3 ib i l i -
fafioncn ©uropaS unb aftenS fein. 

„©nffelbocfcr Siachrichten" Berichteten: 
„3u unferric^teten bolit'fchen Äreifer 

Betradßfet man mit einiger SeforgniS bie-
fdhcof e Sebe, bie 3;roöIi in ?ßobolSl über 
bic «ßolittf SluftlanbS gcBalten hat. Xvo^ii 
Bat naifi Berichten bon Heutec u.a. gefagt: 
Sßir muffen baS, toa§ nicht out toar, au§ 
bem eignen Slcgime über Sorb toerfen. 
3n ber 3ßeerengenfrogc aber lieft bie alte 
Sarcnreqterunp fiĉ  nicfi*̂  irre^üBren. SSir 
muffen bec SSäcIt g^genüBec prollamieccn, 
baß toir bic aReccengen unb Äon-
ftantinobel haben muffen. (Sin gco= 
^cB Sanb toie ba§ unfrigc fa»'u nidEjt er: 
ßiift toerben toegen irgenbtocldbcr Saunen 
unb 3ntercffen anbcrcc SSnbcr. S3eßi 
a r a B i e n ift für unS ou^crorbentHdö 
toidBtifl, toeil eS Öpu erften ©cf)rift rach 
fionftantinobcl barftellt. SBcnn bte Wm 
mäncn unb ihre ungIücCticö''n 9BetIäeuge, 
bie ^o len , berfudhcn follten, unS ben 
SB3cg jn bcrfberrcn, fo toerben toir mit 
ih"en l ö m i j f c n . . Sffiir ftnb üBeräeugt, 
bttß un5 bic SBeerengen froher ober 
fbäter toerben, audft bann, toenn j?ranl=-
reidh unb (Snglanb bic Sßerfbretfinnaen 
bcrfleffen, bie fie Slußlanb toahrenb beS 
fltieaeS gemacht haben, unb bcrfutficn-
toccben, unS an bem Sefife ber SÜeerengcn 
ju hiubcm." 

(3)ic fionigc bom Stufgang bec Sonne 
(beS OftenS) ectoachen nnb reben bom 
„gcoßen ©tceit". — Dffenb. 16,12—14.) 

„TSäibttr der TßaWeit' 
(Shtißl.SßiffionSBIatt nach ber reinen Schee 

bcchl.©i^cift 

3n bic ^oftlifte eingetragen 
unb Beziehen für baS aUiertflfafic 
füc 6 5 ^fg. einfi51ießli(§ Seftettgerb 

(Srfdgeint monatlich im 2)rudC beS 
„ÜIRtfffamSberlaad für (KiuubeuS- mtb 

actoiffenö^rclfieit" 
§augccftrabiafe9 SEBürjburg 9[ioftfaihS7 

SctamuiirUiA ffir bit 64rifUeUimB: 
4. CtmuIuBIlft. 

Sßoftf(§ecRonto: SiürnBcrg 3h:. 10251 

(SinjcHsreiS: 10 Sßfg. 
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QBie Die (SDriftenlDeit Den frieden Derlor! 
3m Oed stvelten eieoeltf. 

q j l S e^nftuä bic erbe »erließ, 
ijcrbürgfc er ftd) feinen 9Ja4-

fotgern gegenüber für ben ̂ rieben. 
€r fagte: ® c n S^ricben 
l a f f c id) cud) , m e i n e n 

9Zad) biefem fo tocrt»oncn 
©ut fê nt \xd) jeber Siuäctne fo 
hcrstid), tote heute bic gcfamte 
^ett. Sie ar(^dftenhcit hatte 
trieben, mie ê  imS äufcrläffig be-

ftu§." (9lömer 5, 1) — Sefu^ 
hatte aud? bei feiner £ebäcit 
bic 23ruberUebe at̂  ba^ be
fonbere 5?cnn5Cid)cn ber (Xhriffen-
heif bejeic^nct. „S)abei U>irb jeber« 

S r i c b e n gebe td) cud). 
9tid)t gebe id) cud) , n?ic 
b i cQißc t t gibt, ß u c r ö c r j 
er fd) rede nid)f unb 
f i lrd)tc fid) nid)t. (Sohan-
neä 14, 27.) 

jeugt mirb. 'pauluä fdnrieb: „(Sr 
ift unfer triebe" (ephefer 2, 14) 
unb ferner „9tun toir benn finb gc-
rcd)t getoorben burdt) ben ©tauben, 
fo haben toir Rieben mit ©ott 
burd) unferen öcrm SefuS Q^ti-

mann ernennen, baß ihr meine 
Süngcr feib, fo ihr Siebe untcr-
cinanber habt." (Sohaniic^ 13,35.) 
ebenfo fagte er auii} bcftimmt, baß 
bei ber S^Kehrjaht ber ßhriftcn bie 
Siebe fd)toinben toürbc. „2)ictoeil 
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bic Ungerccbfigfcit lüirb übcrbanb-
ne^men, tpirb bic £ tcbc in fielen 
erhalten." (OJJtttfhäus 24 ,12 . ) S ) a ß 
bie (i)ri[tlid)c 5?ird)e fc^on frü^/ bc-
ginnenb mit bem ^weiten 3at)rt)un-
bert, bahin f a m , loirb un^ 
befonberS tiar burd) ba^ pxop^i' 
fifc^c 23ilb bes stüciten Giese l s in 
Offenbarung 6, 4 gefd)ilbcrt: „I tnb 

ging heraus ein anbereS "pfcrb, 
ba^ toar rot. Itnb bem, ber barauf 
faß, toarb gegeben, ben Stieben 5u 
ncbmcn." S)ic^ seigt flar ben Sit-
ffanb stoeier Sperioben, ber crftcrcn 
mit, ber fotgenben ohne Q^ricbcn. 

beutet ba^ ^ e i f j bc^ erften 
'pfcrbe^ a;tf bie 9?einf)eit in fiehre 
imb ßeben , fo fprtd)t rot fd)on 
mehr für ©ünbtjaftt gleit unb Ü n -
retntjeit. (Sefaia 1, 18. — Offen
barung 12, 3—4.) © d ) o n in ber 
Stpoffcläetf begann hie unb ba tm-
ter ben fXhrtften ber W e b e ju 
fd)toinben. 9Ead)folgenbc (Erfah
rung bcftättgf bieä: „ 3 d ) hibe ber 
©emeinbe gefdjrteben; aber S)io-
trephß^/ ber unter ihnen miü hod)-
gchatten fein, nimmt un^ nid)t an. 
5)arimi toenn id) Eomme, toill id) 
i^n erinnern feiner QBerle, bie er 
tut; benn er plaubert mit böfen 
^Borten toiber im^ unb läfjt 
an bem nidjt geintgen; er felbft 
nimmt bte 23rüber nid)t an unb 
toehrt benen, bic e^ tun tooücn, unb 
ftößt fie au^ ber ©emeinbe ." (3. 
Sohanne^ 9—10.) 

® i e S?trd)c iX^rifti niad)tß eine 
ähnliche Erfahrung burt^, toie bie 
23rübcr unfere^ erften (Sttcrnpaa-
rc^. i^ain verlor bie anfänglid)e 
.^Öersen^reinheit ber erffcn 
f(^en, inbem er fic^ cigentoinig oon 
ben göttlichen © r u n b f ä ^ e n bc^ 
© t a u b e n ^ unb ©ehorfamä unter 
©Dffe^ ^ i ü e n trennte. Slbel blieb 
ben Offici^fagungen © o t t e ^ treu 
unb toiirbc be^h^iib üon © o t t ge
fegnet. Slber fein rcinc^ £ e b c n 
tourbe ein Mtfer empfunbeucr Q3or-
tourf für ben abtocidienben 23ru-
ber. S o folgte ber 3toift unb 
Strei t , © r i m m unb cntfteüte © c -
bärbe unb — S^offc^lag. 

5rttbfül unb Q3crfolgung finb 
nottocnbig. 

^ e t j r ober minber h^^e" <̂ ^̂ '̂  
5?inbcr © o t t e ^ bic heitfanxe Sd)ulc 
ber Ceiben burd)gema(^t, um baiin 
geläutert unb bctoäf)rt äu toerben. 
äöfcph hat ba^ (Elfernhauö fd)on 

S ü n g l i n g üerlaffen muffen, 
ohne bem geliebten 93atcr ein £ e b e -
toohl öu fagen unb liat bic ))axU 

Sd)ulc cincä S H a ö c n im frcmbcn 
£ a n b c beginnen muffen. ,f21bcr 
©Ott gcbat^tc c§ gut %u mad)cn" 
(1. ^ o f c 50, 20) unb maä)U ihn 
5um einflußrcictfften '^Dlann be^ 
£anbe^ , fo baß' er nun umfo beffer 
für © o f t äcugcn fonnte. 

'J)loie§, einft ber ,glüdlid)c (£rbc 
auf ^t>axao§ Shvon, brad) mit 
aüen höftfd)cn, g tänjcnben SBegteh-
ungcn unb trug 40 Sa^rc lang bic 
23cfd)tocrben be§ &irtcnlcben§ mit 
ben bamit »crbunbcnen Stampfen 
gegen toilbc Spiere unb 9?äuber. 
® a n n aber erlitt er toiüig tociterc 
40 Sahre bic 9 } iühfa l ber QfBüftcn-
iDonbcrung unb bulbcfe bie hun-
bert- unb taufeubfodten SInläufe 
cine^ ftörrigcn Q3olfc^. „'^o]e§ 
toar ein fehr geplagter 9)2enfd» 
über alle ?Kenfd)cn" fd)rcif er 
fe lbß (4. '^mofc 12, 3) . S e j f c r c 
Überfe^ungen geben aber ftaff ge
plagt „fanftmütig" toieber, urib je i -
gcn fo ben © c t o i n n , ben ^tofe^ am 
eigenen dh^rafter baüontrug. Unb 
ift baju md)t bic ganjc QBdt gefeg
net burd) bic Offenbarungen, bte 
ihm ©Ott toährcnb biefer Se i t gab? 

„SlÜc, bic gottfettg leben tooEen, 
muffen Q3crfotgung letbcn" unb 
„toir m u ß c n burd) ü i d S r ü b f a t e i n 
ba^ 'Dleic^ © o t t e ^ gehen" äußerten 

bic Stpoftd. (2. Simofhcu^ 3, 
12; 2tpoffcIöcf^i(^fe 14, 22.) 

© e r § c r t a n b felber mu^tc lei
ben, um »oüfonimcn j u toerben. 
((£br. 5, 8; £ u f a ^ 24, 26.) 3 a , 
toie toärc ba^ Srlöfung^tocrf , iia€ 
© r ö ß t c , ba^ je bie ^ e l t gcfel)en 
f)at, Vollbracht ohne bte furchtbaren 
£ e i b e n auf © o t g a t h a ! 

ebenfo geigt ein 23tid in bic 
£ciben^5eit ber apoftolifd)cn ^trd)C 
©Ctoinn ftatt Q3crluft. ® i c 93cr-
folgungen bxxxd) S a u l u ^ , ben 'ph i" 
rifäer, fübrten jur ^Verbreitung ber 
chriftttchen £chrß. (2lpoftclgefd)id)te 
8, 4.) 211^ fie bann ihrer ?yührer 
'^aiohxx^ unb "^efru^ beraubt tour
ben, ba brängten fie fid) glcict) ber 
angegriffenen Serbe biditer 5u-
fantmcn. . 

Qffiedrufc jur 3c i t bcS ®d) lafS . 

^ i c bic 23offct)aft on fiaobigca 
in Offenborung 3, 14—22 jctgt, 
toaren in bcS alten Sohanncs kla
gen 2ln5cid)Ctt einer felbftgcfäüigen 
g-üüe unb Sattheit in ber © e -
meinbe »orhanben: „ S ) u fprtd)ff: 
3d) bin reid) tmb ^abe gar faft unb 
bcbarf nxii)^" (Q3cr^ 17.) SoId)es 
Srnpfinbcn führt aber, toie bic E r 
fahrung bei jeber übcrrcidjen 

93Jahläeif immer toieber auf^ neue 
geigt, $u 9Jlübtgfeit unb Schlaf. 

e inft toaren bic Süngcr biird) 
bte gleichen erfahrungcn hinburch-
gegangen. 3hrc erfolge in ber 
<2?er!ünbigung ie§ e ü a n g c l t u m ^ 
hatten fte felbft aufrieben unb ein-
gcbilbct gcmadtf. S tre i t , tocr ber 
© r o ß t e unter ihnen fei, toar ge
folgt. (£uEa^ 22, 24.) 2tn <3JZah-
nungcn bcö ö e r r n , toachfam ju 
fein, hatte e^ md)t gefehlt- { £ u f a ^ 
22, 40. 46.) 2lber bic ^ o r f c bc^ 
SDZeiffcr^ tourben in ben 9IBinb gc-
fd)lagcn, bt^ bic fd)rcdad)e e n t t ä u -
fchung ber £cibcn^tood)c bic S t o l 
len b c n i ü t i g f c unb fic jur SScßn-
nung bxa<i)tc. 

© i e 2tpoffcl tourben »on ihrem 
Sfo l je geheilt, aber bic ©emeinbe 
fd)ritf auf ber abfd)üfftgcn 23ahn 
nur JU flauen üoran. 2 l p o ß c l g c ' 
fliehte 20, 28—31 hatte "Patting 
nod) a B freuer ö t r t c t)or ber auf-
fommenbcn $)errfd)fu(^f ber ^ i -
fchöfc gctoarnf, tocld)c bte Seelen 
an ftct) sogen, \tatt xn ber Q3er-
binbung nttf ehrtffo gu fefftgen. 
S i e ehriffen tourben ber 51'raft bßä 
etJangettums beraubt burd) „bic 
'Phitofophic unb lofc 53crführuug 
nad) ber *vO?cnfd)cn £chrc unb nach 
ber QBdt Sa^tmgen unb nid)t nad) 
ehrifto." (S^oloßcr 2 ,8 . ) © a b d 
bilbcfcn ßc fid) ein, befonberS geift-
lid) unb © o f t toohtgefäüig 5U fein, 
gingen in „ © e m u f unb ©eifftict)?ctf 
ber e n g d " einher unb toaren 
„ohne Urfache aufgcblafen in ihrem 
f(etfd)ltct)en S i n n " . . (S^oloßer 2, 
18.)- 3)cr '2Beg toar bcfchritfcn, 
auf bem man fid) je länger je mehr 
i)on ber einfachheit ber B i b e l gur 
fpefulatiuen ^h^^ofophic toanbfc, 
ber einfache ^Borflout ber Schrift 
totirbc burd) aücgorifchc D e u 
tungen Dcrbrängf. ©aö ehriffcn-
turn begann fid) feiner öer funf f 
auä bent Subcnfiun j u fct)änien 
unb foitntc fid) lieber im £id)tG 
gricd)tfd)cr "^Bei^hcit unb fanb © c -
faücn an römifd)er S f ä r l c unb äu-
ßcrUd)er S^raftcntfaltung. ©er 2tb-
faü toar in boppdfcr 23cäichiing 
fomit cingclettcf, toährcttb ßch bic 
S^irche fid)cr toähntc. 

© a bvai^ ber S t u r m lo^. ©er 
9?Gifcr ber Offenbarung hatte im 
Spmbot ein großem Schtoert. (Of
fenbarung 6, 4.) Unfer 5:rajan§ 
9?cgierung, 98—117, fielen-unter 
anbcrcjt S imeon »on 3erufatcm 
unb 3gnatiu§ »on 2lnttod)ien. ^O' 
IpEarp bcffieg ben Sd)citerhau-

o-
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fen unter ^atc Sluret. Um bie 
^ e n b e i>c§ 3. Sahv^unbert^ hat
ten burt^ ©eptii i i i it^ ©cücvu^ be
fonberS bie ©e ine inben in 9?orb-
ofrila fdjtoer gu tcibcn. 2tuf 23e-

be^ ^aiferS © e c i u S , 249 biS 
251, ücrbreifete fid) bic 93erfDlgung 
5um crftenmat über bas gtinjc rö-
nüfd}e 9?eid). ©üterberaubung , 
Q^^erbannung unb ö i n r i d t t u n g voa-
rcn bie graufamen 9?lttte[ ber 
©ränger . © o d ) obtoot)! üictc ab
trünnig tourben, ben © ö ^ e n toieber 
opferten ober anbere bic 23camten 
bcftad)cn, gab es boi^ (5d)aren üon 
Bcfcnnern unb ^cirtprern, tocld)c 
ibrem ö e r r n treu bUcben. ^loä) 
entfclilid)cr toaren ^Zarter unb 
SobcSarten, toeld)e © i o Ü c f i a n unb 
© a t e r i u s erfanben. 3el)n 3at)re ber 
l)«rtcffen 'Prüfung entbrannten i)on 
302—311. 

„QBenn td) fi^toad) bin, bann 
bin id) )tatt" hatte ^ a u t u S ctnft 
gefd)riebcn (2. 5?ortnti)er 12, 10); 
bttS hatte fid) nun oud) in ber © c -
fd)id)fc ber ©emeinbe bctoa^rhei-
tct. S i e ging kräftiger, toeit rei
ner, aus ben 93erfo[gungcn h^roor, 
unb bas 23Iut ber SHärfprcr tourbe 
ber Same ber gebcihenben 5?ird)e. 

© i c gcgcntoörtigc Cagc ber 
d)riftlid)en 5$ird)e. 

es toirb tooht jeber bcuEenbe 
£efcr fid) bei einem Q3ergtetd) ber 
gegcntoärttgen ehrtftenhctt mit 
Der beS 2{ttertumS fid) beS © e -
bauEcnS nid)f crtochren fönnen, 

baf3 üicl dlhniichfeit mit ben ge
gcntoärttgen S u f t ä n b e n üorhan-
ben ift. 

© i e 3 u f t ä n b e finb btcfetben, 
toenn fich aud) bic äu^crtid)cn 
^ c r h ä l t n i f f c geanbcrt haben. "SBirb 
aber nod) eine 93crfolgung möglich 
fein, fo toie bamatS? toirb jemanb 
fragen unb üicKeidtt aud) anttoor-
ten: „ © a S ift h^ute nicht mehr 
mögl id ) !" e ines ift fic^cr, © o t t e s 
QSort lügt nicht unb © o t t fagt 
bort: „'3Bctd)e id) aber lieb habe, 
bte ftrafc unb güd)ttgc iä)." (Of
fenbarung 3, 19.) 

© i e ocrgangcncn 3ahrc haben 
aikn treuen ehriftenbclcnncrn in 
allen Sünbern '^Verfolgung unb 
S r ü b f a t gebracht. 5ltnber beS 
^riebenS toerben heute toie ehebem 
in biefer ^ e l t bcS fletfd)lid)cn 
Strei tes unb ber e m p ö r u n g be
brängt, ©crfe lbe 9}Jciftcr, ber 
uns in ber gegentoärt igcn 3ei t 
fagt: , 3 h r muffet gchaffet toerben 
tmt meines 9ZamenS toiHen oon 
atlcn Gol fern" C^^atthäuS 24, 9) 
fagt uns ebenfalls: „ S o l d ) e S habe 
id) gerebet, auf bafj ihr in mir 
S^riebcn habet. 3 n ber QBett hab 
ihr 2lngft; aber fctb getroff, ich 
habe bic 'SBelt übertounben." (3o-
hanneS 16, 33.) 

©erabc tnmiffen beS größten 
UnfriebenS Lab audt © i d ) , lieber 
£efer , © e i n ö c t l a n b ein gum 
^rieben mit 3hto ^u gelangen. 
•^Billft © u feiner e inlabung fol
gen? ö. e. 

S)ie XeflQinente der ^nec^tfcj&aft 
un& Oer SreiOeit : 

^Verfolgung Don 2lnfang bis jur 
letjfen 3ctf. 

ein © r i m b f a ^ burd)5ieht bic 
'heitregierung © o f t c s : © e r ber 
Siebe; benn „ © o t t ift Siebe". (1. 
SohanncS 4, 8.) ©tc f er © r u n b f a ^ 
aÜcin getoähi'f aüen ©efd)öpfcn 
toahre Freiheit ; benn „bic Siebe 
ift l angmüt ig tmb freunblid) — 
^UUH fi(h ntd)f ungcbärbig — lä^t 
ftd) nid)t erbittern, fie rennet baS 
23öfc nid)t j u , fic »erträgt allcS" — 
fie bulbet aücS" fagt 1. S^ortnfhcr 
13, 4—7. © t c f c Siebe erfüllte aud) 
bcS '^enfchen S e r j biS jum S n n -
benfalle, fotange baS ©efei3 ©ot= 
tcS, baS attein burd) Siebe erfütlf 
toirb (9?ömer 13, 10), bafetbft re
gierte. 9iad) bem ^atle im P a -

rabicfc fct)toanb bctbeS, Siebe itnb 
S^reihctf, unb 9)a% unb ^Verfolgung 
traten an beven Stctte. 

©ennoch hatte © o t t e S Siebe ein 
L i t t e l gefunben, ben SKcnfd)cn 
toieber mit ©of f unb bic 9)Jenfd)-
hett unter fich 3U üerföhnen. „ © o f t 
toar in ehriffo unb oerföhnte bie 
gjßclf mit ihm felber." (2. 5?o-
rtnfhcr 5, 19.) ^ c r 3efu S ü n g e r 
toerben tooltte, fonnte toieber gang 
frei » o n ö a ^ toerben unb in ber 
Siebe © o f t c S mit feinen S r ü b c r n 
»erbunbcn fein. (3ohanncS 6, 36; 
13, 35.) 

3e nad)bem ftd) » o n 2tnfang an 
bie 'v[Jfcnfd)cn für ober lotber baS 
§ e i l in ehrifto cntfd)icben, ftcttte 
ihr Seben ein 53ilb bcS ö a f f e S 

unb ber ^Verfolgung ober ber Siebe 
tmb 53crföhnung bar. '3Soht be-
üd)tct fei aber hierbei bcfonbcrS, 
toie fich, abgcfchcn »on ber xmgtäu-
bigen ^ c l t , gerabe bic ö ö r e r ber 
gött l id)en SiebcStoortc unb -mah-
mtngen in gtoci ©ruppen fchcibcn, 
bic gang entgegengefc^tc 9^rüd)tc 
tragen, hier fotdjc ber Freiheit , 
bort nnberc ber S?ued)tfchaft-. 2tlS 
Slain ertanntc, toie »ergeblidi fein 
rein formctlcr ©otfeSbicnft tpar, 
toie bagegen auf bem Einblid)cn©e-
horfam fctncS 23rubcrS ©ot tcS 
fid)tbareS QBohlgefallen ruhte, er
grimmte er unb fd)tug ben © e -
red}tentot. (1. g?;ofe 4, 5. 8.) 3 S -
inacl »erfolgte 3 faa l . (©atnfer 4, 
29.) e f a u tootltc 3afob ertoürgcn 
(1. 9)Zofe 27, 41) , ffaft baS ©ertd)t 
bent § e r r n gu übertaffen. 3ofeph 
fam burd) ben 9)a^ feiner 23rübcr 
in bte S?ncd)ffd)aft SlgpptcnS. Stö' 
ntg © a » t b feufgte für fid) unb feine 
©cfährfen: „ ^ t r toerben ja um 
betncttoiEen fägtid) ertoüvget unb 
finb gead)tcf toie Sd)lttd)tichafc." 
P f a l m 44, 23 unb P f a t m 137, 7 
erinnert an ben S^re»el ber '7tad)= 
fommen efanS, bie ihren 53rubcr-
ffämmcn gern eine »öüige OVernid)-
fung hcvciUt hätten, ba fic jagten: 
„9?c in ab, rein ab bis auf ihren 
SBoben." ^ o n 3srae l s QVerhalfen 
gegen fetne goftgefonbtcn 'Prophe
ten bejcugt SfephanuS (Stpoftctge-
fd)td)te 7, 52): „ ^ e t d ) e n Prophe
ten haben eure 9Väfer nicht »erfol
get?" 3 n ber gangen 9?eibe ber 
©of feSmänncr » o n 9^ofe biS auf 
SohanneS ben S ä u f e r toar nid)t 
einer, ber bcrcittoillige 2lufnohmc 
in 3SrttcI gefunben hafte, „e t l i che 
haben Spott tmb ©et^e tn erlitten, 
bagu 23anbe unb © e f ä n g n i S , fte 
tourben geffeimgt, gerhadt, gcr-
ftoi^eu, burd)S Schtocrt getötet." 
( e b r ä c r 11, 36. 37.) Hub atS ber 
größte ber pJrophcfcn fam, 
„mu^fc er aÜerbingc feinen 33rü-
bcrn gteid) toerben." ( e b r ä e r 2, 
17). S i e tourben '^Verräter unb 
•vDZörbcr an bem ©cred)fcn, beffen 
Sufunff »on ben Propheten ge-
toctSfagt toar. (2tpoftetgcfd)td)tc 
7, 52.) 

QBarum toar baS SoS aU Diefer 
toahren 5?inber © o f t c S famf ihrem 
9}Zeiifer, ehriffuS, ^Verfolgung? 
e i n Sd)rtff atjfeitS rechts ober 
tinfS » o n bem ^ e g ber gehn © e -
böte hätte Den § c i l a n b »teücidjt 
auf ben S^önigSffuhl 3SraetS, nie 
aber ans Streng erhöht. Unb gteid) 

Q= 
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it)m Bereitete bas bcf)aiTtid)c 23e--
fenntmS ber QBaf)rf)eit feinen 
23rübern öor iljm bornentooKe 
£eibenSn)ege. QBenn U>ir aber 
heute in ben d)rifttid)en Säubern 
fo toenig unter QVerfotguug gu let= 
ben haben, ift baS OicHeiiiit auf 
baS Q3orhanbenfcin beS ©eifteS 
ber Siebe gurüdäuführen, ber alter-
orten herrfd)t ober im ©egenfet t 
auf mangelnbe 23efennfniSfreue 
unb Siebe gur QSahrhcif? 

'paiiluS begeugf baS ^orfbe-
ftehen beS QVerfotgungSgetffeS un= 
ter bem 5;eftamente ber 5^ned)t= 
fcf)aft. ( © a t a t e r 4, 29.) © i c 
2(pDftel unb ihre Süngcr erfuhren 
ben S)ü% ber fogenanntcn i^inber 
2tbrahamS unb falfch^i^ 33rübcr 
rctd)tid). 2. 5^ortnfhcr 11, 23 BiS 
26; 9^ömer 8, 35; 1. 5?ortnthcr 4, 
10; 1. Pctri 4, 13. 14 fprc^cn !(ar 
ihre (Erfahrungen auS, bic mit ben 
Korten ihrcS ö c r r n üBerctnfttni' 
mcn. (9?ZatthäuS 23, 34.) (Erft 
bic 33erfd)n)tfferung chrtfttid)cr 
QBahrheitcn mit heibnifd)cn ^ t ) -
ftericn unb phitofophif<i)cm 23e--
frug, bic gur üöKigen 2tufgabe 
biblifihcr ©runbfä^c führte, leitete 
eine Se i t beS äußeren S^rtebcnS 
unter 9?omS öerrfc^aft ein. 2ttS 
© o f t aber totcbcr ScBer ertt>cdtc, 
toctcf)e bie red)fc Schrc fi^aufen, 
Mc QBatbenfer unb 2ltbigcnfcr, 
S)ü% Q[Btc!tif, Suthcr u. a., wurbe 
eine grauenhafte ^Verfolgung mit 
Sd)eiferhaufcn, Sd)loert unb S?er-
fcr herOorgerufcit, Me 93^iIIionen 
QVatertanb, QVafcrhauS unb ScBcn 
foftcfc. 3a, fclbff bic © e f ^ i d ) f e 
ber protcffanfifchen ©emeinfd)af= 
ten begeugt an aüen ihren © l i e 
bem, bic fortgcfc^f md) QSahrheif 
fu(^fen: „2tGc, Mc gofffetig teBen 
tooltcn in (Ehrifto 3cfu, muffen 
QVcrfoIgtmg teiben." , (2. S^imo» 
theuS 3, 12.) © a f j hierin fein 
n>it(fürtid)eS ©efef) auSgefprodten 
ift, tteBer Sefer, lotcb © i d t © e i n e 
pcrfönttchc (Erfahrung lehren, fo-
Balb © u mit © e i n e m Shriften« 
tttmc (Ernff mad)f. S^ür Mcfc un= 
fere Se i t gcttcn bic §e i ianbS= 
ioorfc: „ © i e t o c i l bie ltngered)tig« 
feit toirb übcrhanb nehmen, toirb 
bte Siebe in »teten erfaltcn. QBer 
aber Beharret BiS anS (Enbc, ber 
toirb fclig. (ES toirb geprcbigt toer
ben baS (Efangettum » o m 9?cich 
in ber gangcit Q B e l f . . . © a n n 
toirb baS (Snbe fommen. S o aBer 
jener, ber böfe ^nccttf toirb i n fei--
ncm Sergen fagen: 9?lein Serr 

fommt nod) lange ntd)f unb fängt 
an gu fd)tagen feine 9}Ztffncd)tc." 
(9)JaffhäuS 24, 12—14. 48. 49.) 

© a S (Eoangetium toirb üBcr Mc 
gange (Erbe hin pcrfünMgt; bcn-
nod) gibt eS böjc 5?ncd)fc genug, 
bie an baS nahe kommen ihrcS 
S e r r n nicht glauben, © i c (Ernte 
ber ®rbc ift Oor ber Sur (Offen
barung 14, 14—20) unb ber Ichtc 
©nabenruf ©of fcS ( ^ c r S 6—11) 
ergeht an eine ohnungSlofc, toclt-
ttebcnbc 9}Zcnfd)hcif. © o f t fam
melt feine Sct l igcn boH licBcnbcr 
©cMtIb, „bte ba halfen bic © c -
Bofc © o f t c S tmb ben © l a u b e n an 
3efum." (Q3crS 12.) © e r ©e i f t 
ber Verfolgung toäd)ft gegen baS 
tSnbc gegen fic (OffcnBarung 12, 
17), fo ba^ bic Se i f fommen toirb, 
b a | man fic ihres 23ürgcrred)fS bc-
rauBcn unb ihr Scbcn Bcbrohcn 

K i r c h e nnb S t a a t 

Der etaat ein Of̂ ed&t, 
religfdfe (Sefege su erlaffen? 

© e r <Ziaat hat fein 9?cd)f, Be
treffs ber 9?cligion ©cfchc gu 
mad)cn. SoBa lb McS getan toirb, 
ift bic ©etoiffenSfreiheit bahin. 
^ c n n incnfd)ltd)c 9DZäd)te ©cfc^e 
machen, um © o f t c S © e f c ^ gu cr-
gtoingen, ift cS Oon feiten ber 
menfd)ltd)cn 9}2acht/ fid) felbft üBcr 
© o f t gu crhcBcn. 

QScnn ber Qtaat ein 9led)t hat, 
bic (Einrichtungen bcS ©hriffen-
tttmS gu ergtoingcn, Mc 9tcligton 
beS (Ehriffcn, toürbc ihn baS gleid)c 
9iec^t crmäd)ttgcn, ©efc^e gu 
mad)en, um trgcnbtocld)e anbere 
9lcligton gu ergtoingcn. 2{uS bcm-
fclBen © r u n b e fönntc Mc heibnifd)e 
9?etigton burd) ben ^taat ex-
gtoungen tocrbcn. © i e f e Saffad)c 
fann nicht geleugnet tocrbcn. © a -
hcr, tocnn bic Sd)tocig ober 
irgenb eine anbere curopätfd)c 
9dZad)t baS 9?cd)f hat, Mc g i n -
rid)tung ber d)riff(id)cn 9?cl i -
gion gu ergtoingcn, hat bie S u r 
fet baS 9?cd)f, in aScn ihren © r c n -
gen bic mohamcbanifchc 9lcl igion 
gu ergtoingcn. 9C2an bcnfc fid), cS 
fotlfen bann ein paar ftreng g läu
bige Sd)tocigcr in Mc Surfet gehen 
unb tourben gcgtoungen, ben 

toirb. (OffcnBarung 13, 17. 15.) 
•^Bittff bu (Ehrift fein, toirft bu 
^Verfolgung teiben. Bis bein § c r r 
gu bctncr Scfretung naht ( © a n i e l 
1 2 , 1 ) , ber fclBft burd) Setben ooH-
fommen tourbe. ((EBräer 2, 10.) 
„ © c n n toir finb (Ehrifft feilhaffig 
getoorben, fo toir anbcrS baS an
gefangene '33cfcn Bis anS (Enbc 
feffBehattcn/' ((EBräer 3, 14.) (ES 
gilt, mit imfcrem S e r r n gu leiben 
Bis ans finbe, bann toinft unS als 
herrlicher Sohn bic S^xone bcS 
S icgcS , bic ber S c r r unS alten 
aus © n a b e n fd)cnfen toollc. (2. 
SimofhcuS 2, 5; 4, 7. 8.) 

O. fi. 

— anil iebcr DcrroocfcTten aBahrhelt 
roerbcn bic ©emüter bes 33olIes finftGccr, 
ihre Serjen ^attnääiQtx, bis fie fid̂  %inUz 
einer unglöubigen 93eimcffenl)eii oerfd^anst 
haben. — 

hantebaniSmuS angunehmcn; bic 
gange dh^iftenhcif toürbc fid) ge
gen bicfc Sd)mad) auflehnen! 2ine 
tourben auf einmal bte Uugercd)-
ftgfcit folchcr ©cfctje cinfehen. 

© e r 9Dicnfd) hat natürliche 
9^ed)fc, tocldte fein S t a a f ihm 
tocgnchmcn ober gcBcn fann, unb 
eines ber föfflidjffcn » o n biefen ift 
baS 9Icd)t, anguBetcn, toaS unb 
tote er toiH.. © i e Seiben fönnen 
uns ntd)f »orfdirciBcn, tottS toir 
anbeten foücu, unb eBcnfo tocnig 
f ö n n e n toir cS ben Seiben oor-
fd)rct&cn. QBir fönnen fic belehren 
unb üBcrgcugcn, aber niemals 
gtoingcn. © t c S ift ber »dirtfflichen 
'iHeltgion gängltd) gutoibcr, benn 
fooicl als ©Ott aßc 9Kenfd)cn . 
liebt, gtoingf er bod) feinen, geret
tet gu tocrbcn; oBfd)on er ben un-
cnblid)cn Preis ber ©rrcffung je
ber Seele fdion Bcgahlt hat, gc-
Braud)t er bodt nur SicBe, fic gu 
ftd) gu gichcn unb l ö ^ t eS jcber-
mann frei, bte ©aBc angunehmcn 
ober gu oertocrfen. 

(Einer, ber ben ©ei f t bcS (Eoan-
gcliuntS hat, toirb ben nämlid)cn 
Sauf ctnfd)lagcn; aBer i n bem 2tu-
gcnBlid, ba er ©ctoa l f gcBraud)t, 
ücrleugnct er bcnfelBcn; er hanbdf 
in einem anberen ©eif fc , unb toaS 
» o m (Eiugelncn toahr ift, ift aud) 
Oom (Staate toahr; benn tocnn ber 
(Staat burd) © c f c ^ Mc 2lnforbc-
rungcn © o t f c S ober toaS er 
g l a u b t , baS ©of fcS Slnforbc-
rungcn feien, crgtoingf, unterftü^f 
unb Bcförbcrt er bic O^cligion nid)t. 
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fonbern gerabe baS ©egeitfeU. 2[B 
baS (EüangeUmn burc^ (E^riftuS 
unb feine 2ipoftet geprebigt U)urbc, 
hvaäftc eS grojjeS £id)t in bie 
QBclf, xmb baSfetbc ücrbretfefe fich 
mit großer 3i^neHigfeit unb 
9}Jad)f; aber fobalb bie SVtfchi'fe 
fid) mit ̂ onftonttn bereinigten unb 
bie erfte Q3erbinbung jwifdjcn ber 
CEhriftcnheit unb beut iZtaaU Mt= 
beten, nahmen ®chioad)heit unb 
Serfatl unb grofje ^infternis ben 
P)tah beS 2xd}tcß unb ber ßraft in 
ber ^ird)e ein. 3ene Q3erbinbung 
non Ätrd)e unb Qtaat xoax ein tiu= 
^erft Verhängnis»oticr Sä)xitt\ 

©ie gro^e 91cformation brod)te 
bie £cute aus biefer ^inftermS 
heraus an baS QBort ©ofteS. 
£uther nahm bic red)tc Stettung, 
atS er bte Hnterftütjung bcS 
Sd)tocrtcS jurüdWieS, inbem er 
ücrfidjcrtC; ba^ baS (Eoangeltum 
genug 5?raff hätte, fid) felbft gu 
öertctbigcn. §ättcn alle 9tcfornia= 
torcn am gtctd)en ©runbfahc feff-
gchatten, unb hätten ihre 9?ad)fot= 
gcr im gtcid)en fortgefahren, lüür» 
ben bie 9?efultate ber 9^eforutatiou 
heute toeit üerfd)icbencr fein; aber 
anßatt McS gu tun, haben fid) bei--
nahc aüe proteftantifdten 5?ird)cn 
mit bem Staat f crbunben unb ftnb 
ütfo auf bem gleichen QBcgc, ber 
bie UriEird)c in ^inffcrniS unö gur 
CErrid)tung beS p)apfttimtS führte, 
unb inbem fte auf Mefem QSegc 
fortfahren, föniten fte ittdtt hoffen, 
befferc Olefultatc gu ernten, atS 
ihre Q3oroäter. 

^iebermn, tocnn ber Staat baS 
9^cd)t hat/ e i n e etnrid)tung ber 
d)rtftUi^cn 9leligion gu ergtoingcn, 
hat er ein 9lcd)t, a l t e gu cr= 
gtoingcn. ^ e n n er ein 9?ed)t hat, 
©efel5e gu mad)en, bie bic £etttc 
nötigen, ben Sonntag gu hatten, 
hat er auch ein 9?cd)t,_fie gu nö= 
ttgen, ftch taufen gu tauen unb am 
heiligen 2lbenbmahl teitgunehnien. 
'^enn ber Staat eiu 9{cd)f \)at, 
ben Suben gu gtoingcn, ben Sonn= 
tag gu halten, hat er aud) ein 
9led)t, ihn gu gtoingcn, getauft gu 
toerben unb 5?ommunton gu halten, 
unb toenn ber Stoaf ein 9?ed)t hat, 
ben 3uben eines SechffclS feiner 
3cit gu berauben, hat er ein 9?e(^t, 
jeben 23ürgcr eincS Scd)ftclS fei
ner 3ett gu berauben. 

©te red)te StcÜttng, Me ber 
Staat einnehmen folt, ift, fid) gu 
toeigcrn, irgenbtoeld)e (Scfe^e gu 
machen, hinftd)tli(^ toctd)cr 9leli= 

gton cS aud) fein mag, eS jcbcr--
mann frcifteltenb, ©ott nach ben 
Q3orf(^riffeu feincS eigenen ©e= 
toiffenS angubefen. ©ieS ift baS 
Oon 9^atitr angeborene 9?c^f jeber 
Scete; eS iff ein 9^ci^t, baS ber 
Staat aä)tcn follte unb befchühcn, 
anffaft cS gu befchränfen, unb 
toenn ein Staat ©efetse mad)f, bic 
ben 9)£enfd)en biefer goftgcgcbcnen 
S^rctheif berauben, ftnb biefelben 
\ä)Uä)t unb fönnen ntd)t befolgt 
tocrbcn, ohitc Mc Freiheit beS 
(EoangcttumS gu gefährben. SoGte 
ein 9)Jenfd) Mefe ^c ihc i f auf 
eine fotdie ^e i fc gebraud)cn, um 

bic Freiheit feineS 9Zad)barn gu 
beeinträchtigen ober gttm Schaben 
feines Wohlergehens, bann hat ber 
Staat ein 9iecht, (Einhalt gu tun 
unb für alte glctd)e 9lcd)te unb 
Si^uf) gu behaupten. 

©cShtttb int OZamcn beS (Eoange--
liumS unb ber Freiheit, toetd)c baS 
(Eoaugeltum jebermann ertaubt, 
proteftieren toir gegen alte oom 
Staat gemalzten ©cfc^c hinfid)t-
lid) ber 9?cligton, benn alte fol^e 
©cfche ftnb toiber baS (Evange
lium, ben beftcn Sntereffen beS 
Staates fchäblid)- tmb gefährben 
perföult(i)e S^rcihcif. 

„3c& geöenfc Doraöcr nicftt Dllcöter su fein.' 

(ES gab hie unb ba einige, Vor 
alters, toclche Mc rii^ttgc 2lnfd)au= 
ung betreffs ber Pflichten unb 
^Vorrechte ber bürgcrltd)cn 33e-
hörbeu haften, unb Mc toahren 23e-
gichungen gtoifci)en 5?trchc unb 
Stttttf crfannten. (Ein fol(^er toar 
©aüton, gu Äorinth- ©ie Sttben 
hatten paulum Vor ihn gcbrad)t, 
mit ber ^lagc: „©iefcr übcrrebcf 
bte £cufe, ©off gu Mcncn, bem ©e= 
fcf) gutoibcr." 2[poffelgefd)id)te 18, 
13. 2tbcr'©otlton fchtcn gu ver= 
ftehen, ba§ eS ihm, als einem bür
gerlichen 9?tchfcr, utd)f gufomntc, 
gu beftimmen, toie man ©off bie
nen fott. er fagte: „QBenn eS ein 
Grevel ober Sd)allheit toärc, liebe 
Subcn, fo hörte td) eud) btüig; toeit 
eS aber eine Ŝ rage ift von ber 
£chrc, imb von ben Dorfen, unb 

'Von bem ©cfe^c unter eudi, fo 
fehet ihr felber gu; id) g c b c u f c 
b a r ü b e r n t d ) f 9 ? t d ) f e r gu 
f c i n." 

9)Zcnfchtid)e ©efcfjc finb gum 
Schu^ ber 9Kcnfcihcn, in ber 2luS-
Übung ihrer ihnen Von 9^atur gu-
fommenbcu 9lechfe. Sie fotten bie
felben bavou abhalten, einanber 
Unred)f ober Schaben gugufügcn. 
©er 9}^enfch aber, ift nid)t befugt, 
©cfct>e gu mochen, ober gu beftim
men, tote man it)n anbeten foE; 
ebenfotoenig haben 9?id)tcr ein 
9lcd)f, bte £ehrcn ber Sttrdtc gu 
ergtoingcn. Solange ftcä) jemaitb 
ntd)f toiber bie 9?ed)te feincS 
9^äd)ffcn vergeht, fo lange ffehf 
es ihm frei, fein eigenes Urteil gu 
üben, betreffs feiner p)fti(i)t gegen 
©Ott. 

!ßiQltii(|g$ (i|ii{tentuin 
Sßtoöu« 2,17 

©immlifcöc ©(ftäfec. 

Scufe ift Me Welt eifrig be
müht, irMfd)e Sd)ä^e gu gctotn= 
nen. ©ie 9}Jenfd)cn benfett, bafj, 
toenn ihre QiBünfci)C erfüüt toären, 
bann hätten fie trieben. Slber 
tourben fte attcS erreichen, toonad) 
fie trachten, fo tourben fte bod) 
feine 9Ztthe finben. ©tcfc Sud)en« 
ben vergeffen, ba^ fte ben 3er= 
ftörer threS ^-ricbcnS mit ftcä) tra= 
gen. ©urd) ©ebot unb 23eifpiel 
fteücn fic irbifc^c 9?etd)fümer über 

btntmlifd)e Sd)ä(ie. ©er Q3erftanb 
foEfe auSgcbtlbef tocrbcn, baS 
?)öd)fte gu errci(i)cn, aber bic toelf= 
liefen SBcfchäfftgungen vertreiben 
©oft aus ihren ©ebanlcn. Sie 
ftnb ungtüdtid) unb unruhig unb 
tounbern fid), toarum btcS fo iff, 
Slber toenn fte nur itad) bem t r i e 
ben, ben ehrtffuS ttüein gibt, frad)-
ten toürbcn, baitn tourben fic 
9 îthe finben. „©en ^rieben taffe 
id) euch/ meinen ^rieben gebe icä) 
euch. 9^icht gebe td) cud), tote Mc 
QBelt gibt. Euer öerg crfd)rcde 
nicht unb fürchte ftd) nid)f." So-
hanneS 14, 27. 

©er Scilanb fah, toie fehr bie 
9)Zenfd)en barauf auS finb, ftd) 
Sd)ä^e gu fammeln, uub er un
ternahm eS, bicS 33öfe gu Oer-
beffern. Sr tooEte biefen 3aubcr= 
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geift ber jeben geifügen O êrv unb 
9}JuSfet lähmt, gerftören. Seine 
Stimme t)oh fich gteid) ber Srom= 
pete ©otfeS, unb er rief: „5BaS 
hilfe eS ben *^enfd)en, fo er bic 
Wctt gewönne unb nehnxe bod) 
Sd)Qbcn an feiner" Seete? Ober 
toaS fann ber 9}Zenfd) geben, bâ  
mit er feine Seetc loieber töfc?" 
O^^atthüuS 16, 26. C£r ftctlt ber 
gefallenen 9}Zenfd)heit bie ĥ t̂ ere 
QBett, bie fte anß ben 2lugen Oer' 
loren '^atU, oor, bafj fie bte 
cioigcn QBahrhcttcn crfcnncn möd)= | 
fen. (Er führt fic ju ber hunm= 
lif(^cn Sd)a^!ammcr, bte oott ber 
unbefd)reibttd)cn §crrlid)feif (Bot-
teß ift, unb geigt ihnen bic bortigen 
Sd)ät3e. 

'iO'fand)e arme Seete peinigt fid) 
felbft, Diele unferuehntcn lange 
Pitgcrrcifen, utn 3cfum gu fin
ben. Slber loenn bics ber QBeg 
wäre, um fii^ ben Sd)at5 gu fid)crn, 
fo würben fid) Dtete in einer hoff= 
nungSlofcn £agc bcfinben. ®te 
Strüppet, bte £ahntcn uitb bte 
23ttnben würben iXhriftum ittd}t 
finben. Slber bie (Erlöfuug iff 
D()nc ©ctb unb tmtfonft angeboten. 
(Es iff nid)t notwenbig, Pilger-
reifen gu unternehmen, um fie gu 
erlangen. StüeS, was unS geboten 

wirb, iff, an CEhriftiun, atS an un
feren pcr)öntid}en öeitanb gu glau
ben unb Säfer feines ^ortcS gu 
fein. „Wohtan alle, bte tljr burfttg 
feib, fontmct her gum '^Baffer, unb 
bic ihr nid)t ©elb h^^t, fontmet 
her unb faitff ohne ©olb unb um
fonft beibe, "^ein tmb 9}^itch!" 
Sefaja 55, 1. 

„^ahr i td) , wahrttd), td) fage 
bir: SS fei benn, bafj jemanb Don 
nettem geboren werbe, lann er baS 
9^eid) (SofteS nicht fehen." 3ohan-
ncS 3, 3. ©er *3)icnfd) mag mut
maßen unb fid) ctwoS cinbitben; 
ober er lann ben Sd)ttt} mit bent 
©laubcnSauge uid)t fchcn.(EhriftuS 
gab fein £cbcn, um nnS biefen gro-
fjen Sd)ttf3 gu fid)crn. Slber ohne 
23tutDergief3cn iff feine Q3crgef)ung 
ber Sünbe, feilt Sd)at3 für irgenb 
eine Dcrtaffene Seete. ^ e n n baS 
Soangcliiuu burd} ben ©tauben in 
unfer öcrg aufgenommen wirb, 
oerünbert es ben gangen 9!TJcn-
fchen; im £ct>cn umgefei3t, änberf 
eS ben (Eharafter Dollfommen, iu--
bem eS ben Sartcn faitff unb ben 
SeH)ftfüd}figen . grofjhcrgig inad)t. 
©ttrd) baS (EDangettttm werben bie 
Unreinen gereinigt, gewafd)en int 
23lutc beS SatumeS. 

(£. ©. -White. 

,3a. Den fCempel Deö ^errn Xoirb er bauen/' 
Sad)arja 6, 13. 

Sd)on tn ©aotbS Sagen wurbe 
Don bem (Erfütler obiger 'SSorte, 
b. i . Dom Seilanb, gefagt, „ber foß 
meinem 9?am.cn ein SouS bauen". 
(Es ift aber Don ihm tut Sufammen-
hang banttt bemerft: „©er öerr 
Derfünbigt btr, bafj ber öerr bir 
ein öauS tnad)en Witt.". 2. Sa
muel 7, 13. 11. SltS ber 5?Ömg Wit
tens war, ben §erru mit feinen 
freiwilligen ©aben gu ehren, um 
bem Serrn einen herrttd)Ctt Scmpcl 
gu bauen, bn lohnt ihn ber öerr 
mit einem weit föffltd)eren Q3er-
fprcd}cn. StmoS 9, 11 nimmt bie 
Q3erhetfjung fpäter wicber nuf unb 
fagt: 3d) wtlt „bie gerfnftene 
Öüfte ©aDibS wieber aufrtd)ten 
unb ihre £üden Dcrgäunen, unb 
wnS nbgebrDd)cn ift, wicber auf
richten, unb wtü fic bauen, wie fie 
Dor Seifen gewefen iff." Slfs aber 
nod) fpäter ber ))exÜQc ©ctff bie 
Srflärung gibt, waS er mit biefen 
'SBorfen gemeint hcibe, läfjf er ben 
Stpoftel SnfobuS tu Slpoftetge-

fd)td)fc 15, 13—16 fttgcn: „3hr' 
9Tfänncr, lieben t r ü b e r , höret mir 
gu. Simon hat ergählt, wie atifS 
crftc ©off hetmgefud)f hat unb an= 
genommen ein QVolf auS ben öet-
ben gu fetnem 9^amen. Unb bnmtf 
ftimmen uttf ber Propheten 9?e-
bcn, ntS gefd}riebeu ficht: ©nnadi 
Witt i d ) . . . Wicber bnuen bic öüffe 
©üDibS. . . " 

So lohnt ber §crr bem S?önig 
©oDib feine OpferWiftigfcif, iubcm 
er Seelen auS ber Setbenwclf fam
melt, bte er gu ©aoibS SnuS, S'a-
mitte unb 9?eid)- rechnet, ©ib bu 
and), lieber S r̂eunb, beine 93^ttfet 
unb beine 9}Zithilfe gtir S^örbcrung 
ber Secleitreftttng, ber 93^tffton 
hier tut £anbe, wie tn ber ^crnc. 
Sieh, wie ber Sejf oben fagt: „3a, 
ben Scmpel bcS §crrn wirb er 
bauen, bafj bu fngcn wirft: Wer 
hat mir biefc geboren?" 

^ t t l f f bu aber Don fcwni 3n-
tereffe beS öerru lernen, baS er ge
rabe für bteS Werf hat? „SefuS 

ging hinaus unb fah baS grofje 
Q3otf, unb eS jammerte ihn berfel-
bcn; benn fte waren wie Schafe, 
bte feinen öirten haben; unb fing 
an eine lange ^rcbigt." 9?Jürfu5 
6, 34. „©n fam abermntS bnS 
^ o l f gufnmmcn, alfo bnf̂  fte nicht 
9?num haffcit gu cficn. Unb ba eS 
Die Seinen hörten, gingen fte 
hinnuS unb woHfen ihn halten; 
benn fic fprnchcn: (Er iff Don Sin
nen." „Unb fte liefen bnS ^Volf 
gehen unb nahmen tbn, tote er tut 
Sd)iffc war . . . , uub er war hinten 
im Schiff unb fi^tief auf einem 
Riffen." 9)JarfuS 3, 20. 21; 
4, 36. 38. 

©er battt bcS §crrn Sempcl, ber 
fotdjer Singnbe fähig iff- ©er ift 
eS, ber, „ob er Wohl reici) tft, warb 
er Doch arm um eurefwiüen, auf 
bnf̂  ihr burd) feine Strmuf reich 
würbet." 2. 5?or. 8, 9. ©er ift cS, 
mein tyreunb, ber auch für bid) fein 
fieben auf ©olgatha boMngab, 
beffen feurcS 23tuf aud) für bid) 
gur Sttgung betner Sci)utb floß. (Er 
geht btr auch heute als bctn guter 
Sirfe itnch; folge tl)iu heute, über-
gtt> btch ihm heute nufS neue. (Er 
iff ber 23aunictfter bcS SempclS 
(SottcS, ber bii^ atS 23auftetn gu 
brauchen wüufi^f. 

0 .2 . 

Dur Serr / M n Hr?t 
2. a)lofe 15,26 - 1. Xöcffaloniificr 5,23 

SefnDe 6er @efun&de!t. 
UitDerbnutid)c Spetfen rtd)tcn 

grof̂ eS Unheil an, inbem fie ben 
9}^agen gwingen, ein unnatürliche 
unb fchäblid)e 9)2engc Strbetf gu 
Derrtd)tcn. ^tüffigc '9Eahrung Der» 
läßt ungefähr eine Stunbe nad) 
ber Slufnnhmc ben 902agen wicber. 
SlücS, waS in ben 9)iagcn gelangt, 
foüte flüffig \vctt>m unb innerhalb 
bret Sfunbcn wicber Don ihm auS-
gefchteben werben, öolgtge Sub-
ftangeu, wie Sto\)l, SeÜerie, Spinat, 
unb ' weifer fotd)e unDcrbauliche 
Speifen, wtc fnucre ©urfen, gc-
falgenc ober gcpödetfc Spetfen unb 
fehr fette Seuchen, liegen oftmals 
ftunbcnlang im 9JZagctt, ohne Döl-
tig nufgelöft gu werben, ©ic ^olgc 
tft nntürlid) grofjc 9?ctgbarfeit bcS--
felbeit. ©ärung, ©nSbitbung, 90Za-
genfnfnri'h, Slbmngcrung, Sd)Wnd)c 
tmb etttc Singahl fonfttger unangc-

• -
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nei)mer Stngeichen. 9)ia gener tu ei= 
terung iff eine gelDöhnItd)e Ŝ olge 
x>oin ®enuß grober unt>erbautid)er 
t^peifen. Wenn grobe p)flan,3cn-
ftoffe gcgeiien werben, bann muffen 
fte grünbtid) gefaut mib oor bem 
OVerft̂ inden in einen weichen 23rei 
oerloanbetf werben. Saure ober 
Pfeffergurfen, tn Sfftg (Xtngemad)-
feS ufw. finb oÖIIig ungeeignet alS 
O^ahrung unb foUteu gäuglid) oon 
ber Spetfcfarfe oerfdiwiitben. ©ttr^ 
fen ftnb, wenn gefod f̂, unfdjäbitd); 
rot)e (Surfen unb einige befferc ©c-
ntüfc, wie grüne (Brbfen, Spargetn 
unb Stangenbohnen, fönnen Oon 
mamhcn Seutcit, bic eine fehr gufc 
93erbauung bcfihcn, roh gcnoffcn 
werben, oorau5gefet5f, baß fic gut 
fauen. 

2tud) ©efroreneS gähtf gu ben 
unoerbautid}cn Speifen ttnb tff fehr 
ungefunb. Stile ctSfoffen, Speifen 
unb ©ctränfc finb unguträgttd), ba 
fte bte Wärme beS '^agcnS hcrab= 
fe^en unb bic "SVerbauung aufhal
ten, gfewifi^e Subftangen, wie 
Soba, 23adpubcv. fohlcnfaureS 
9^atron nnb bte fogenanntcn 23ad-
mehte, bte fd)on ©ärttngSftoffe ent
halten, finb ootlftänbig gu ocriuer-
fen; fie rufen ernfte 90tagcnftÖ-

eine ©cwohnhctf, weld)e ben 
©runb gu einer großen ^DJcnge 
Oon Äranfljcitcn unb oft nod) 
cmffercr Übet tcgt, iff ber rcid)-
lid)e ©ebraud) üon giftigen 9}Zc-
btginen. Q3ielc wollen ftch ntd)f bie 
\dlnl)c nehmen, wenn fie erfranfcn, 
nad) ber Urfad)e ihrer ^ranft)ctt 
gu forfchen. 3hrc öaupfforgc ift, 
üon Sd)incrg unb Unbcqucutlict)-
feitcn frei gu werben. So nehmen 
fte ihre Suftuchf gu ©eheimmtf-
tetn, üon beren tüirüichen fitgcn-
fchaffen fie wenig wii]en, ober fte 
wenbcu fid) an einen Strgt um ein 
9?iittct, wctd)e ber Ŝ otge ihrer 
pcrfchrten öanblungsweife cntge-
genwirfen folt, aber fic benfen uit^t 
baran>—ihrc-utiigc|unben ©cwohn-
heiten gu änbcrnr~'Wcntr^ftr-feiue 
fofortige 23eticrung bemcrfcn, wirb 
eine anbere 9}Zebigin üerfud)f unb 
wieber eine aitbcre. So geht baS 
Übel weiter. 

©ie fieute follten belehrt wer
ben, baß 9)Zcbtgtu feine Slranfl)ett 
heilt. (?S tft wahr, baß fte mand)-
mal augenbttdltchc fitnberung üer= 

ritngen herbor, bic oft nur mtf ber 
größten Schwierigfcif gtt bcfcifigcn 
finb. 

Saftiges effen. 
©icS tft ein fehv allgcmctner 

©täffchler. ©te Sitte wät)renb 
beS CEffenS, retd)ttch gu trinfen, bc
förbcrt bttS unangenehme it^auen. 
3ur richtigen 93erbautmg tft fehr 
ütel Spctd)et ttotwcnbtg, ber nur 
burd) längeres 5 âuen crgeugf wirb. 
Wirb frodenc 9iahrun0 genoffen, 
fo fonbert fid) mehr Speichel ab, 
als wenn flüfftge ober fcud)tc auf-
genomnten wirb. 

'Sßt man frodene Spetfen unb 
laut fie gu einem weichen 23ret, 
bann barf man fid)er fein, baß bie 
Q3erbauung üicl rtd)figcr üor fich 
geht, als wenn weiche 9khrnng 
aitfgenommen ober fte mit irgenb 
einer ^tüffigfctf hinabgcfpülf 
wirb. Wenn man ftd) gewöhnt hat, 
bie Speifen froden gu effen, bann 
wirb fic uufraglich beffer üom 
Körper aufgenommen, unb bie Sr= 
nährung toirb im gangen beffer 
fein, es ift bewicfcn, baß man 
Diel weniger 9^ahfung gebraucht, 
wenn man feine Speife gut faut, 
als wenn man fte hafttg hinab
würgt. 

fd)afff unb ber paticnt infolge 
it)reS ©ebrauthS gu gcnefen fdfcint: 
bieS ttcfchieht, weil bie 9Ratur ge-
nügenb ficbenSfraff bcfitjt, baS 
©tff auSguftoßeit unb bte Suffänbe 
gu beffern, welche bte S5rQnfi)ett 
Derurfachfen. ©te ©efunbheif 
fommf wicber trot) ber 9)1ebtgtn, 
aber in ben meiffen Stätten Dcrän-
bcrf bic 9JZcbtgin nur bte S ôrm 
unb fiagc ber ^ranfheif. Oft 
fd)etnf cS, als ob bte Wtrfung bcS 
©tfteS für eine Seittang übertoun
ben fei; aber bte S^otgcn bleiben tu 
bem S^örper unb Dcrxirfachen gu 
einer fpätcren Seit großen Scha
ben. 

'23iclc giehcu fid) burch "̂ en ©c= 
braud) giftiger 9Jiebigtnen lebenS-
länölid)c fictbcn gu ttnb mand)eS 
fieben geht Dertoren, wetd)e5 bei 
ber Stnwenbung natürlid)er Seit-
mcthoben hätte gerettet werben 
fönnen. ©ic in üteten fogenanntcn 
Öctlmiftcln eitfhaltcncn ©iftc er
regen ©ewohnhetfcn unb 93cr-
tangen, weldje für fietb unb Seele 
Q3crberben bebeufen. QViclc ber gc-

wöt)nlid)cn Scilmtftet, fogcnannfe 
llniDcrfalmitfcl, ttnb fetbft mand)e 
ber Strgncten, bte oon ©oftorcn 
Dcvorbnet werben, tragen ihren 
Seil bagu bei, ben ©runb gu ge-
wohnl)cttSntäßtgcm ©ebraud) Don 
getffigcn ©etränfcn, Opiuui ober 
9}^orphtum gu legen, welche ein fo 
fchrcc!tid)cr ^tuch für bie menfcl)-
U^e ©cfeUfd)aff ftnb. 

Wicbcrhcrffcllcube Äraft in ber 
9tatur. 

ein bciierer Suffanb tff allein 
gu hoffen, wenn baS 93olf gu rich
tigen ©runbfäi3en ergogen wirb, 
©te Öirgfe follen bie fieute beteh
ren, baß nid)f in ber 9JEebigtn, fon
bern in ber 9iatur wiebcrbcrftcl-
tenbc 5lraff liegt. i?ranft)c-tf ift 
eine 23emühnng ber 9Iatur, ben 
ilörpcr Don Suffänbcn gu befreien, 
welche btird) ilberfrctitng ber 9Za-
turgcfe^c entffanben ftnb. 3n 
i^ranft)eifSfätten foüte bic Ux\ad)e 
fcftgcffcllt werben. Ungcfuubc Su-
ffänbc foütcn gcänbert, üerfchrte 
©ewohnhcifen gcbefferf werben, 
©ann fottte bie 9^afttr in ihrer 
33emühung, bte Itnreinigfetten gu 
entfernen unb bte richtigen Su-
ffänbc in bem 5lörper toieber her* 
gufteltcit, unfcrftütjf werben. 

9iatürlichc Heilmittel. 
9?einc fiuff, Sonnenfchetit, 9}Jä-

ßigfctt, 9?uhe, 23ctuegimg, rid)ftge 
©tat, bie Stnwenbung Don Waf
fer, QVcrtrauen in bic göttliche 
i\!rttft — bieS finb bte wahren 
Scilmitfd. e in jcbcr foüte bie 
Setlfräfte ber 9lQtur fennen unb 
wiffen, wie fte anguwcnbcn finb. 
es tff wcfcnttich, bie ©runbfätje 
gu Dcvftchcn, wetd)e bte i"§raufen-
behanbtung ctnfd)lteßt unb ebenfo 
eine praftifd)c SlttSbilbung gu bc-
ft^cn, welche unS befähigt, btcfe 
Ä*cnntniS gu Derwenben. 

©tc 23enu^ung natürlicher Sett-
nüffel erforbert Diel Sorgfalt unb 
93^ühe, wetd)e ütele nicht anwcn-
ben mögen. 3nt Seiten unb Stttf-
bauen Derführt bie 9Zafur attmäh-
Itd) unb fd)ctJtt bem Ungcbutbtgen 
gu langfam. ©aS 2lufgcben fi^äb-
lid)er 23efriebigungen erforbert 
Opfer. Slber fd)lteßlid) wirb man 
finben, baß bte 9iafur, wenn man 
fte nict)f hinbert, ihre Slrbcif weife 
unb gut cinrtd)fef. Sold)e, bie 
ihren ©efetjcn bauernb gehorchen, 
werben beu fiohu in einem gefun
ben S^ötpcr itnb einem gefunben 
©eift crittcn. 

e. ©. W h i t e. 

S)er (Sebraucß bon Olrsneimitteln. 
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§eid?en 5er ^eül 
aSßttöttuS 16, i—4 2ulaö 21,28 

„2lv&.-3us." 9tr. 23, 1924, 23afel: 

Wer tft ber ^KcffiaS? 
„©enn eud) ift I)e»te ber Sei-

lanb geboren." So föxif S an allen 
(£den, in jeber Weihnachtsfeier! 

TOZeffiaS; © a S heißt CErlöfcr! 
3a, loii braud)en feinen firtöfcr! 
©as Oon ben „(Ehriften" unter-

brüdte, arbeitenbe, oerfotgfe, oer-
höhnte Itnb oerad)tefe 'Proletariat 
iff fein eigener (ErlÖfer. 

W i r finb bic Urfraft, Wir finb 
bie ßrlöfer! 

erlöfen wir unS ooni Terror, 
Oon ber chrifflichcn £üge, bom 
epuf beS d)rifflid)en „3enfeitS", 
oon ber irbifchen 2tuSbeutung unb 
Sflaoerci, oon ber geiffigen ^nech" 
tung, Oon ber mcnfd)enunioürbic\en 
d)riftlt^eti Welt! 

©nß unfere 23rüber, bie echte 
Q3ollSfreunbe waren, bie ed)fc 
Siebe gum Icibcnben, itnferbrüdtcn 
Proletariat hatten, heute, am 
lyeftc bes chrifflidjcu 9}tcffiaS, $it 
93Ziltioneix crfd)Iugcu finb, gu 
3ehutaufenben hinter d)rifflid)en 
3ud)thauSmauern fif5en, baS fei 
unfere ^Diahnung: 

Sie erwarten beu SCiJeffiaS! 
W i r finb ihr unb unfer 932ef-

fiaS! 
©ie Welt wirb nur burch bie 

prolcfarifd)e 9^cooUttion erlöft 
werben. 

Stürgt bic göftltd)c Wcltorb-
nung unb errid)fet eine mcnfd)-
tid)e! 

(Unglaube unb Spott erheben 
in crfchredenbcr Weife ihr &aupf. 
3efu Worte in SOZatfhäuS 24, 12 
erfüllen fid). ©ic Siebe crlalfet 
unb mit ihr auch ©offcSfiu'chf unb 
Q3crnunff.) 

„9Zeuc Sägt. 9?uttbf^." 9lr. 10: 
© e u t f d ) c 9 l c g i e r u n g S -

m ä t t n e r uxxb ' S o l f s o c r -
f r e i e r feit auf ber &uf: an 9lom 
fterben bic QVöller, an ehriftuS le= 
ben fic auf! ©er p)apff fann unS 
uid)fS geben, bie 23tbcl aücS. 
9)länncr brauchen Wir bont 
S(^lageSutherS, 5?inbcr beS©lau-

bcnS unb Selben ber Sat. 9)Jän-
ner, in bcncn gwcicrlct unter beS 
Icbenbigcn ©ottcS Sanb gu einem 
gufammcnwächff: heilige ©emxtt 
unb heiliger Sru§ . 

(©icfc offenen Worte haben 
biet Wiberffanb crwcdf, e in bextt--
licher 33eiociS, baß ©r. 23. © ö h • 
r i n g ben bcutfchen Q3olfsocrfrc= 
tern bic Wabrt)eit fagte. — 3o= 
hünneS 8, 44—45.) 

„Würgburgcr ©.-21." o. 2. 2. 25: 

©ic neue Surfet. — Sin ftolgcS 
'Programm. 

p i a r i S , 31. 3an. ©er nette 
^Vertreter ber Surfet crftärfc einem 
Q3ertrcfcr bcS „9?itttin" über feine 
9J£iffion fotgenbcS: 

©aS alte ottomantfd)c 91eid) 
gehört ber ©efd)ichfc an, aber nicht 
nur feine gcogrüphifd)e unb wirf-
fchaftli^e Spornt iff Oerfchwunbcn, 
auĉ  feine moralifchc unb politif^tc 
Q3erfaffung hat fid) gcänbert. ©er 
„franfc 932ann am 23oSporuS" hat 
aufgehört gtt fein, ©ic türfxfd)c 
9?epubttf iff baS ergebniS ber re= 
atcn Wanblung axn Orient, ©ie 
9[)2enfalitäf, bic fte beherrfd)t, 
faixn man folctcnbernxaßcn cbaraf-
tcrtftercn: etferfüchtige '33erteibi= 
gung ber politifdjcn unb wtrf= 
fchaftltchcn , Unabhängigfcif bcS 
türfifd)cn 'Dlcid)cS gegenüber allen 
burd) alte '3)Ziffel; rafeher unb ent-
fd)icbcncr Slufftxeg auf bem Wege 
gur 3toitifation unb gum Sort-
fd)rtft; fein ehrgcig außerhalb ber 
cthnographifchcn ©rcugen ber Sur
fet, aber bte enffehloffenheif, im 
curopäifchcn ©lcid)gcxoi(^t ein 
eicment bcS S r̂icbcnS unb ein 
S^aftor intcrnaftonalcr 23rübcrlich' 
fett gu werben, ©ic Surfet wirb 
ihre Sorc ben europäcrn öffnen 
unter ber 23ebingung abfoluten 
9icfpeffcS oor ihrer poltttfi^eu, 
iotrtfchaffltd)en unb finangicücn 
Unabhängtgfcit. 

„©cuffd)c 9lcid)Sgtg." o, 23.6.24: 
©er „2lmfferbamcr eourant" 

fd)rcibt: ( E u r o p a u n b Sl fxcn . 
3txbten wirb bxirch baS weiße eu= 
ropa in bic Slrme ber farbtgeit 
Stfiatcn getrieben. '9Zid)f allein 
3nbicn, aud) 3apan fühlt bic 2lb-
nctgung unb ben Saß ber weißen 
9?afic. Snmiftett ber unbcfd)reib-
li^Jcn errcgung in Sofio hielt bie

fer Sage ber bcfannte brtttfci)=tn--
bifd)c ©ichfer 9?abinbraixath Sa-
gorc bor ein paar taufcnb Sfubcn-
fcn eine "D̂ cbe, in ber er ben 
Wunfeh feines Q3afcrlanbcS attS-
fprach, fich an bte Seife 3apanS gu 
fcharen, falls cS fid) bon ben weft-
lid)cn Q3ölfcrn abxoenbct... 

etitc einhettSfroitt ber Slfiatcn? 
9?ußlanb iin 23unbc mit ehtna, 
3nbten mit 3apan? SoIIfe fici) fo 
cxn QVötfcrbunb btlbcn, ber bte 
Sälffc ber 23cwohncr ber erbe 
umfaßt? . . . ©emctnt iff ein afia-
fifd)cr. ©er anbere wici)ftgc S'affor 
ift ber ^ölferbunb, ber curopä-
ifchc. Wirb eS biefem bxtrd) feine 
hauptfächlxd)ffcn afiattfchen ^it' 
gltcbcr 3apan, ehtna, 23ritifd)-
3nbien, Stam, pierftcn unb Seb-
fd)aS tnöglxd) fein, feinen etnfluß 
unb fctnc 9CJad)f bcrart attSguübcn, 
baß bic afiafifd)c 9?cbolutton im' 
9lahincn ber burd) ©cnf geführten 
Weltorganifatton »erläuft? Ober 
iocrbcn Sowjetntßtanb xtnb bie 
Surfet tnit ben ihnen berwanbtcn 
Säixbern bte Obcrhanb behalfen 
ttnb einen 5?eil gioifd)cn bte Q3öl-
fcr SlftcixS xtttb bte ber toeißen 
Weltteile treiben? 

„9:Uünchner 91. 9^" o. 30. 1. 25: 
ein 23ünbniS ber 2tfiatcn. 

S o f i o , 29. 3ait. 3m japani-
fchcn 9letd)stag haben führcnbc 
p)olittfcr geffern ein rxiffifi^-japa-
ntfd)-chincfifd)eS 53ünbniS befür
wortet, baS bagu bcftimmt fein 
follfc, ein ©rctcd für ben Sd)u^ 
ber gemctixfamcn 3nfcrcffcn btefcr 
Sänbcr gegen bte Q3orhcrrfchaft ber 
angclfäi^ftfd)en 9^affc gu bitben. 

(©ie Sammlung ber 5?önigc bcS 
OffcnS geht oor — Offenba
rung 16, 12—16.) 

„ ^ a O D t e r Oer SOodrOeif' 
Gl)il[tl. 33Iif[tonsblatt md) ber reinen fietjre 

ber §1. ed)rift 

(£if{J)eint monatlirf) int Xirnd bes 

„9[!'iiffionS»crlag für ©laubcnS-
unb ©PWiffcnSfrcihcit." 
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