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(gortfefcung.)

$efu§ prebigte ba§ ©oangelium im gleite, roafyrenb er auf ber ©rbe

lebte, mürbe- an ba§ Slreua genagelt, fein Körper oon bemfelben Ijerabges

nommen unb in§ ©rab gelegt, ba§ in einem Reifen genauen mar, unb in

meinem nodj nie ein äftenfä) gelegen fjatte. ©in fernerer Stein rourbe über

ba$ ©rab gelegt unb eine 9ln<jab,l römifäjer Solbaten bemalten ba§fetbe.

Slber am britten SEage rourbe ber (Stein tjinroeggeroäljt unb ber Körper ber

barinnen gelegen fjatte !am Ijeroor unb ift auferftanben. ©§ roar berfelbe

3tefu§, ben bie ^uben an ba$ 5?reu3 nagelten unb ber mit ben Söorten „e§

ift üoH6raa>t*, unter unfägliajen Dualen feinen ©eift aufgab, ©erfelbe

3[efu8 roanbelte im ©arten unb traf ftä) bort mitSJtarta, bie jtt feinen 9taa>

folgern aätjtte, gufammen. Sie glaubte er roare ber ©artner, unb ba fie ba8

©rab, roorin tljr ÜJteifter gelegen fjatte, leer fanb, fagte fie 3U ib,m: „Sage
mir roo bu itjn Eingelegt fjaft, bamit idj tljn b,ole.* S)a nannte fie 3efu3

bei iljrem tarnen unb fie ertannte iljn, ging ifjm entgegen unb rooHte ifjn

umfaffen, er aber fpradj j$u it)r: „9iüb,re midj nitf)t an, benn trf) bin norf)

nidjt aufgefahren 3U meinem 2ktter
;
gefje aber b,in $u meinen ÜBrübem unb

fage ifjnen: ,3fd) fab,re auf <ju meinem 93ater unb ju eurem 33 ater, ju meinem
©ott unb gu eurem ©ott." (3ob,. 20: 17.) üftun, roenn3efu§ nitfjt gu feinem

93ater aufgefahren roar; roo befanb er fid) roäfyrenb berßeitbaeram^reu^e
oerfdjieb, fein Körper im@rabe lag, bi§ auf bieStunbe feiner 9luferfteb,ung?

2öo roar ber ©eift 2fefu, ber feinen Körper beroofjnt tjatte? 3fm britten Sta-

pitel be§ erften 23riefe§ $etri, Sßerfe 18 bi§ 21 erhalten roir folgenbc Sr=

flarung über ba8, roa§ (SfyriftuS tfyat, roaljrcnbbem fein Körper im ©rabe
rutjte. ©r ging tjin unb prebigte ben ©eiftern bie im ©efängniS roaren.

SBeldjen ©eiftern ? SDen ©eiftern berer, bie ungelrorfam roaren in ben5Eagen

9ioaf)§ ba bie 9Jrä)e gugerüftet rourbe unb bie Sünbflut fam unb fie äße
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oertilgten. Sfljre ©eifter befanben fictj in ©efangenfdjaft, bie Pforten bcr

^öUe fjatten fie übersättigt ; beStjalb ging bcr $etlanb f)in unb prebigte

biefen ©eiftem im ©efängniS. Unb toa§ prebigte er bort? 2Bir finben e8

im 6. SSerfc be8 4. ftapitelS oeraeidjnet, roeldjer atfo lautet: „2)enn ba$u

ift aurf) ben£oten ba§ ßoangelium oerfünbiget, auf bafc fie gerichtet roerben

nadj bem ÜJJtenfdjen am gleifrfje, aber im ©eifte ©ott leben.*

„2)iefe2Borte bemeifen un§, bajj benen, bie ftc^ in ber ©eifierroelt be=

finben, ba8 (Soangelium geprebigt mirb unb bajj ©rjriftuS felbft bort ba8=

felbe oerfünbigte. (Sr prebigte ben ©eiftem biefelbe 2et)re, bie er ben 3Jlen=

ftfjen auf ber Srbe oerfünbigte, bamit fie burd) ba% ©efefc be8 ©oangeliumS

nad) bem 9Jtenfd|en im $leifd) gerietet roerben, aber im ©eifte ©ott leben.

2)iefe3 erläutert un§ bie (Stelle in ©pf)efer 4 : 8, bie oielen etroaS bunfel er=

fd)eint, in roeldjer e§ Reifet : „(Er ift aufgefahren in bie &öt)e unb fjat ba$

©efängnig gefangen geführt. * (Er befugte ben Ort roo bie ©eifter gefangen

roaren unb befreite bie ©efangenen. 2)er Sßropfyet 3efaia Ijat biefeS fdjon

3af)rf)unberte oor ber ©eburt be§ (ErlöferS proptjejeit unb ©tjriftuS Ia§ biefe

Sßropfjeaeiung eine§ <5abbattje§ in ber ©nnagoge: ,S)er ©eift be§ §errn ift

über mir, barum baf{ mtd) ber $err gefalbt f)at. (Er tjat midj gefanbt, ben

(Elenben jju prebigen, bie aerbrodjenen ^erjen gu binben, gu oerfünbigen ben

©efangenen bie greiljeit, ben ©ebunbenen, ba% iljnen geöffnet roerbe.

(3ef. 61:1.)

SJon ber 3eit an ba StjriftuS feinen ©eift aufgegeben tjatte, bis gu

feinem $eroorfommen au§ bem ©rabe, prebigte er jju ben ©eiftem im ©e=

fängniS. S)ie Pforten ber $öHe fonnlen ilm nidjt überwältigen, ©eine

9Jtad)t mar gröjjer unb nidjtS fonnte iijm miberfte^en. Unb femer lefen mir

in Offenbarung 1 : 18, bafi ber $err btm Slpofiet erflärte, inbem er fagte:

„Sd) Jjabe bie 8d)lüffel beS ZobtS unb ber $öHe.*

Qu feinen 3lpofteIn fpradjer: ©leid) mie meinSBater mid) gefanbtfjat,

ebenfo fenbe idj eud), unb : SBer an mid) glaubt, ber mirb audj bie SBerfe

tfjun, bie id) getfjan §ahe unb mirb größere benn biefe tljun, benn id) get)e

3um SSater. S)ie ÜUUffion ber Slpoftel füllte bemnad) nidjt nur barin beftefjen,

baS (Eoangelium aller flreatur gu prebigen unb auf (Erben gu binben unb
3U löfen, bamit e§ im $immel gebunben unb gelöft fei, fonbern fie foHten

aud) 3Jlaa^t befi^en, bie untern Legionen gu burdjbringen unb ben ©eiftem

im ©efängniS gu prebigen unb i^re 9Kaa3t fottte ftdtj über bie Pforte ber

&öHe erftreden, bamit ba§' SBerf, meltf)e§ t^r §err unb 5IReifter begonnen

Ijatte, oon i^nen meitergefütjrt merben mürbe.

S)iefe§ eröffnet unferen ©ebanJen ein au§gebe^nte8 ^elb unb ber

£err ^at un8 in biefen £agen über baSfelbe feinen SBiUen offenbart. 3a^r=

^unberte lang rjat fein fötaler ©ebanle bie bergen ber 3Jlenfd^en befeelt, unb
in ifjrer öng^ersigfeit finb fie ber 3bee angefangen, ba% ber üflenfd) nur in

biefem ßeben bie ©elegenljeit fyaht, ba% SBort ©otte8 ju ^ören unb bafe,

nadjbem er oon ber ©rbe gefdjieben, aud^ ber te^te $offnung§ftrat)I für Hm
oerloren fei. 2öa8 ift au§ all ben Reiben gemorben ? SCBaS foH ba8 Qoo&
jener guten 2fuben fein, roeld)e jur $t\t S^rifti lebten, aber feinen ßeljren

feinen ©tauben fdjenfen fonnten, ba fie oon 3ugenb auf jur ^reue an ttjre

alten mofaifdjen ®efe§e ju galten ermahnt mürben? SßaS foll enblidj aus
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benen roerben, roeldje mit SBerrjältniffen beS ßebenS umgeben roaren, bie

irjnen nid)t erlaubten, mit ben ßerjren beS (ErlöferS befannt $u roerben ?

(Sinb fie alle oerloren, roie eS oiele unserer djriftlidjen ßefyrer behaupten ?

9tein, benn ber aHmädjtige ©ott rjat burdj ben großen ^ropfjeten beS 19.

3af)rrjunbertS, 3ofeprj <Smiirj, bem er bie 9ftad)t feines rjeiligen ©eifteS über*

trug unb irjtn, roie er bem Slpoftet SßetruS, bie S3oÜmad)t oerlierj, auf (Erben

ju löfen unb <ju binben, bamit eS im §immel gebunben unb gelöft fein

foHte. 2)iefe8 glorreidje ^rin^ip geoffenbart, burdj roeldjeS unS $u oerftefjen

gegeben roirb, bafe bie $eit fommen roirb, roo jebe menfd)lid)e (Seele baS

93orred)t tjaben foH, baS (Eoangelium 3efu Sfyrifti ^u rjöten unb bemfelben

Oefjorfatn 3U leiften. Unb roenn fie unglüdlidjer SBeife in einer £eit auf

ber (Erbe lebten, roärjrenb roeldjer baS (Eoangelium beS (SorjneS ©otteS unb

bie 3ftad)t beS rjeiligen SßrieftertumeS nidjt auf ber (Erbe roar, fo roirb ifjnen

bie ©elegenrjett geboten, in ber anberen SBelt, in bie fie gingen, bie frofje

33otfcfjaft beS (EoangeliumS $u oernerjtnen. S)ie SBarjrrjett biefeS eroigen

(EoangeliumS roirb in ben SCßelten ber ©eifter oerfünbigt roerben, bis bafe

)ebe (Stätte berfelben mit bem froren (Sdjalle feines SBorteS rotberfjallen

roirb, unb bie ©efangenen roerben irjrer geiftigen 9tadjt entrinnen, infofern

fie ftdj 3u®ott roenben unb ifjre<Sünben bereuen. (Einige roerben mitoielen

Streiken gefdjlagen roerben, bis fie fid) bemütigen um bie SBotfdjaft beS

(EoangeliumS an^unefjmen ; anbere bagegen roerben nur roenige ©treibe

3U erbulben fjaben. 3a, eS roerben berer oietefein, bie audj ben legten &eHer

begarjlen muffen für it)rc begangenen 9Jtiffetrjaten unb ©reuet. 2)od) bie

^eit roirb fommen, ©Ott fei 2)anf, roo burdj bie 9ftad)t biefeS rjeiligen

<ßrieftertutn8 oeimittelft roeldjer auf (Erben gebunben unb gelöft roirb, fo*

bafy eS im Fimmel anerfannt roerbe, jebe (Seele bie Sotfdjaft beS eroigen

(EoangeliumS tjören roirb, unb fie roerben fid) beferjren unb oor irjtn itjrc

ftniee beugen.

„S)arum rjat irjn aud) ©ott ertjötjet unb rjat ttjm einen tarnen ge=

geben ber über alle tarnen ift.*

Safe in bem -Kamen 3efu fidtj beugen foHen aller berer ftniee, bie im

£immel, auf (Erben unb unter ber (Erbe finb, unb alle 3ungen befennen

follen, bafe 3efuS (SrjriftuS ber §err fei, 3ur (Erjre ©otteS, beS SBaterS.

Unb fo roirb im Fimmel unb auf (Erben unb oon bem roaS in ber

(Erbe ift, bie (Stimme ertönen: ,2)aS ßamm baS erroürget ift, ift roürbig 3U

nehmen ftraft unb Otcidjtum, SBetSrjeit, (Stärfe unb (Etjre, SJkeiS unb ßob,

benn bu bift erroürget unb rjaft unS ©ott erlauft mit beinem SBlute auS

allerlei ©efd)led)t unb 3ungen, ®pB utit> Reiben. 3ebe (Seele roirb eine

©tätte oorbereitet finben, roo fie ©ott oertrjren unb fid) irjrer (Ejiftenj er*

freuen fann unb roo fie baSjenige empfangen roirb, roaS fie gu faffen im
ftanbe ift, benn bie (Sajrift fagt unS: ,3n meines 93ater8 §aufe ftnb oiele

SBofjnungen,* unb roie bie §immel8förper in ©lang unb $errlid)ieit oer=

fajteben finb, ebenfo roirb eS mit benen fein, roelajefjeroorfommenamEage

ber Sluferftefjung.

S)urd) biefeS ftnb roir im ftanbe einen SBIidf in ben*)3lan ber(Er!öfung

3U roerfen, roie er oor alters offenbart unb in unfern Sagen ben 5Renfctjen

roiebergebradjt roorben ift. S)iefeS eine möa^te id) biefen ^laajmittag in baS
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©ebärfjtniS meiner ,3urjörer prägen, bajj orjne biefe Sftadjt unb Autorität,

bie ßtjriftuS oon feinem SBater empfangen Fjatte unb bie er auf feine jünger
übertrug, e§ unmöglicrj roöre, bie ©öfjne unb Stödjter ber ülftenftfjen einer

©etigfeit teilhaftig 3U madjen. ©emifc, e§ ift biefe§ eine grojje aJiadjt, bie

ben üötenfäjen anoertraut ift.

S)oa) ©ott meijj ma§ er trjut. @r fennt bie ^erjen feiner 5?inber. (Sr

fennt audj biejenigen, meldje fdjon efje ber SCßeltgrunb gelegt mar, oon ifjm

berufen morben finb, 51t einer gemiffen 3eit auf bie (Erbe flu fommen, um
ba$ Söerf $u erfüllen, meldjeS er irjnen erteilt tjatte. (Sr fpradj $u Seremia,

baft er irjn fannte, et)e er geboren roarb unb „fteUte irjn jum $ropfjeten

unter bie 25ölfer. * Srjr finbet biefe§ in ber fjeiligen <5d)rift aufgezeichnet.

(3ef. 1:6.)

©iefe§ ift bie ßerjre ber SBorfjerbeftimmung, burdj meldje bie üütenfdjen

auf fotdj grofce ^rrmege geleitet mürben. Btin üftenfd) ift gur ©eligfeit ober

3ur SSerbammniS oorrjerbeftimmt morben, aber ©ort fjat ÜUtänner ermärjlet,

efje ber SMtgrunb gelegt mürbe, gleicfj mie (£rjriftu§ ermäßet raarb „ba§

ßamm©otte3 ju fein, ba$ ermürget ift oor Slnbeginn berSßelt." Unb biefe

SUtänner mürben ermärjtt ju oerfdjiebenen Reiten i$ur ®*be jju fommen, um
bie Sßerfe be§ $erm auSgufürjren. ©oit beruft fie gu feiner eigen§ ermärjl*

ten geU unb roenn er iJjnen biefe 33oHmad)t übertrögt, fo oerfiefjt er babei

feine SSege roorjl. ©rmujjtc, bajj einer jener auSermatjtten^möIfe, bie^efuS

at§ feine jünger berief, feine irjm gegebene Autorität ba^u tiermenben mürbe,

feine ßreugigung rjerbei^ufürjren. @§ mar oorfjerbefannt, bafc er ein ©otjn

be§ 33erberben§ fein unb feinen $erm oerraten mürbe. 3)ie§ aEe§ mar not-

menbig gur 3Ju§fü^rung be§ großen $tane§. 2)od) Ijat er biefe§ au§ feinem

eigenen freien SBttten getfjan unb bemfelben mar auf feine SBeife etroa§

entgegen geftellt. ©r mürbe fid) felbft überlaffen, bie böfenSßläne feiner Sfttes

bertradjtigfeit auSgufüfjren unb er oerriet ©firiftuS.

(gortfefcunß folgt.)

los ^nangeünm.

iefdjrieben oon 85. §: Roberts.)

(gortfefeung.)

XXL Äopitel.

Saufe.

„(§§ fei benn bafj jemanb oon neuem geboren roerbe, fann er ba&

Sfteidj ©otte§ nirfjt fetjen." 3orj. 3:3. SDiefeS roaren bie SBorte 3efu an W
fobemu§, einem Sßrjarifäer unb Dberften ber 3uben, meldjer bei ber üftadjt

3u$efu fam, um oon ib,m belehrt 3U merben. Unb bie Qsrflärung be§ <5orjne§

@otte§ ermeefte ba§ ©rftaunen be§ 3fuben in foldjem SHtafee, bajj er ben(Sr=

löfer fragte: „2ßte fann ein äRenfd) gebor-n merben menn er alt ift, fann

er aud) mieber in feiner äftutter 2eib ge^en unb geboren merben?"
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SDann gab iljm 3efu8 3ur Slntroort, inbem er ifjtn bieSBebeutung feiner

Sßorte auSeinanberfetjte : „S8 fei benn bafe jetnanb geboren roerbe au8

Söaffer unb@eift, fo fann er nicfjt in ba§ föeid) ©otteS fommen.* 3ofj. 3:5.

®afj bie SBorte „geboren roerben au§ ÜBaffer" eine Saufe au8 bemfelben

bebeuten, bie an benen ooE^ogen roirb, roeldje bem ©oangelium ©erjorfam

fdjenfen, fann umnöglid) einem groeifel unterliegen; benn alfo roar biefelbe

ooUjogen roorben in ben erften 300 Sagten nad) Gtjrifti unb bie 21rt unb

SBeife, roie fie ausgeführt rourbe, glid) im oollen ©inne be£ SBorteS einer

©eburt. 2)er ©laubige ber getauft 3U roerben roünfdjte, ftieg, begleitet oon

bem Slmtierenben rjinab in ba§ SBaffer, er rourbe in bemfelben begraben

ober untergetaudjt, bann ftieg er rjerauf au8 bem SBaffer unb atmete oon

neuem bie frifd)eßebenSluft. Um 3uberoeifen, bafe biefe Saufe einer ©eburt

gteid) ift, mödjte idj meine ßefer auf bie Stjatfadje aufmerffam madjen, bajj

baS itinblein, etje e8 ba§ ßictjt ber 2Belt erblidt, in feinem 2ftutterleibe

im ©(erneut beS SöafferS lebt unb roirb genätjrt burd) ben milben ©trom
be§ ßebenS, ber burd) ber SJlutter 9Ibern jiefjt unb ber oom&eqen auSgerjt.

2)urdj bie ©eburt roirb ba§ ßeben be§ ftinbeS, baZ mit bem ber flftutter

ein§ geroefen ift, getrennt; ba§ ^arteSBefen fommt fjeroor au§bem2Jtutter?

leibe unb bem (Elemente be8 2öaffer§ unb atmet bie ßuft ein, roeldje nun
3u feiner (Sjiftenj notroenbig ift unb ba§ßinb ift in bie Söelt geboren. S)iefer

SSergleid) 3roifd)en ber natürlidjen ©eburt unb ber djriftltdjen Saufe roieroir

eben erflärt rjaben, ift in genügenber S)eutlid)feit auSeinanber gefetjt roorben.

3fn ben beiben fällen ift bie^ßerfon oon bem einen Stemente in ba% anbere

oerfegt roorben, nämlid) oon bem SBaffer in bie 2ltmofpt)äre.

3arjllo§ unb oerfd)ieben finb bie 9Xnftcf)ten ber 3Jtenfd)en über biefe

Söerorbnung, bie Sftotroenbigfeit unb ben 3roed berfelben unb bie 2Irt unb

Sßeife, roie fte ooE^ogen roerben foHte. Unb biefe äfteinung§Derfd)iebcnrjeiten

finb bie Urfadjen oon großen (Spaltungen in ber djriftlidjen SBelt geroefen

unb neue ®lauben§parteien finb gegrünbet roorben, bieroeil bie 9infid)ten

über bie Saufe fo ferjr oerfd)ieben finb. 2)od) biejenigen, roeldje ben Offen?

barungen bie in ber 33ibel enthalten finb unb befonberS bem SBorte ©otte§,

ba$ un§ in biefen Sagen gegeben roorben ift, unumfdjränfte ®laubroürbig=

feit fdjenfen, roerben über bie S3ebeutung biefer roidjtigen SIngelegenrjeit,

burd) roeldje bie 9ftenfd)en in Uneinigfeit oerroidelt roorben finb, nid)t in

SBerroirrung geraten.

SDie üflotroenbigfeit ber Saufe im Söaffer mag roorjl au§ bem ©runbe
behauptet roerben, bafy biefelbe ein ©ebot ©otteS ift, benn roie id) fdjon im
oorrjergerjenben ftapitel beroiefen fjabe, fönnen bie notroenbigen Sebingun=
gen jur ©eligfeit be§ Oftenfdjen in folgenbenSBorten gufammengefteöt roer=

ben, nämlid) : Unbebingter, oollftänbiger ©e^orfam ben ©eboten ©otte8

gegenüber unb ba e8 leid)t beroiefen roerben fann, bafc bie Saufe ein aUge-

meine8 ©ebot ift an alle bie ba feiig roerben rooHen, fo mufe barau§ bie

Folgerung entfteljen, bafi bie Saufe eine 3ur ©eligfeit abfolut notroenbige

SBerorbnung ift.

(Sin jeber mag fid) oon ber 2öarjrfjeit biefer 3"faintncnftellung über=

zeugen, fo er fid) bie üftürje nehmen roifl, barüber naajjuforfa^en. ©0 fagt

un8 3orjanne§ ber Säufer, ba^ ©ott iljn gefanbt t)abe 3U taufen mit SBaffer
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taufen fottte (Sof). 1 : 33), unb ba$ biejenigen meldje feinen SBprten nid)t

©erjör fRenten werben unb fid) nid)t oon itjm taufen liefen, „ben9tat®otte&

miber fictj felbft oerad)teten.* ßuf. 7 :30.

©elbft (SljriftuS befatjl, biejenigen au taufen, bie feine ßefjre annatj*

men, ja eS mar fogar oon irjm gefagt, ba$ fur$ nadjbem er fein ßerjramt

antrat, er merjr 2Jtenfd)en befeljrte unb taufte als 3tot)artneS. (3of). 4:1, 2.)

©ein letzter Auftrag ben er feinen Jüngern fur$ oor feiner $immelfafjrt

übertrug, mar fotgenber : 2)arum gefjet fjin in alle Söclt unb taufet fie im
Flamen beS SSaterS, beS ©otmeS unb beS rjeiligen ©eifteS.

Unb lehret fie fjalten alles, maS id) eud) befohlen fjabe. Unb fielje, td)

bin bei eud) alle Sage, bis an ber Söelt ©nbe.

31(8 bie Slooftet in ber 2luSfül)rung biefer ©ebote iljreS äfteifterS be=

griffen maren unb $etruS mätjrenb beS SßfingftfefteS in Qerufalem ju ber

oerfammelten Sftenge fprad), befatjl er benen, bie burd) feine Sßrebigten be=

fctjrt roorben toaren, fid) taufen gu Iaffen auf ben üftamen $efu (Srjrifti gur

Vergebung iljrer ©ünben, monad) er ilmen ben tjeiligen ©eift oerfprad).

3lp. 2 : 37—38. SBir fefjen beStjatb beutlid) unb flar, ba% bie Saufe ein

allgemeines ©ebot unb $ur ©eligfeit beS 9ftenfd)en unumgänglid) nntmen*

big ift, unb ba nun biefeS betoiefen ift, roie !ann jemanb biefeS ©ebot oer«

nadjläffigen unb bennod) auf ben ©egen ber ©eligfeit 3lnfprud) ergeben ?

$d) mödjte ferner fagen, um bie Sftotmenbigfeit ber Saufe gubemeifen,

bajj man moljl annehmen bürfte, bajj ber £err fid) nid)t mit unnötigen

S)ingen bemüht unb oon feinen ^inbern nidjtS oerlangt, baS 3U itjrer ©e=
Iigfeit nidjt notmenbig ift. ©eSfjalb fönnen mir auS feinem ©ebote, meldjeS

fagt, ba^ bie üötenfdjen miebergeboren merben muffen, forootjl auS Söaffer

al§ aud) au§ bem ©eifte, alfo auS beiben, mit ooHer Ueberjeugung fdjliefcen,

bafe orjne bie Saufe !eine ©eligfeit erlangt merben fann.

3u gmeifeln an ber üftotmenbigfeit berfeIben ober fie fogar als unnötig

flu oerroerfen, mürbe ben 2ftenfd)en 3um ^idjter über göttlidje SBeiSrjeit

matten, meldte biefe fjeilige 23erorbnung als ein ÜUUttel jur ©eligfeit beS

Ü0tenfd)en einfette.

„Sft eS notmenbig/ mödjte id) fragen, „bafy mir auf natürlichem

SBege geboren merben, um ein ©afein auf ber (Erbe $u erlangen?"

„©emifj!" mirb iebermann antworten, „ mir miffen oon feinem anbern

SBeg, burd) ben mir ins ßeben gerufen merben fönnen.* (Sbenfo ift eS not*

menbig, ba$ bie 9Jtenfd)en auS bem Söaffer unb ©eift geboren merben, b<x*

mit fie baS geiftige ßeben im9fteid)e ©otteS erlangen mögen; benn olwe baj?

mir auS bem Sßaffer unb auS bem ©eifte geboren finb, fagt ©IjrifiuS, fönnen

mir baS 9fteid) ©otteS roeber ferjen, noctj bort eingeben. 3ol). 3:3—5.

S)emnadj ift bie Saufe notmenbig, um unS (Eingang in baS Oleitr)

©otteS $u oerfd)affen, unb ba feine ©eligfeit aufcer biefem ^eidje ju finben

ift, fo mufc bie Saufe 3ur ©eligfeit notmenbig fein. 9ttd)t bafy mir glauben

baS Söaffer enthalte bie feligmacfjenbe ^raft, fonbern ©ott f)at eS burd)

feine SSerorbnung alfo $u einem (Elemente gemadjt, burd) meldjeS bem
3Jlenfd)en bie ©nabe gur ©eligfeit erroiefen merben foK.
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big? SDiefe $rage fann nidjt anberS a(8 bejafjenb beantwortet roerben. 2Bir

lefen foroofjl in s]ftjrfu3 als aurfjinßufaS, bajjI^oljanneSberStäufer „taufte

unb prebigte oon ber Xaufe ber 23ufee jur Vergebung ber ©ünben." ÜJtarf.

1 :4 unb ^etruS befaßt ber Wenge am ^fingftfefte : „Xljut »ufee unb [äffe

ftdj ein jeglia);r taufen auf ben tarnen 3efu Stjrifti 3ur Vergebung ber

©ünben." 2lp. 2:38. ftolgebeffen ift bie Xaufe baS bittet, burrf) roeltf)eS

bic Vergebung ber ©ünben erlangt roirb unb ba roir beroiefen f)aben, baf}

ber flftenfo) nitfjt in feinen ©ünben feiig roerben fann unb bafy bie 93erge=

bung berfelben buref) bie £aufe erlangt roerben mufe, fo fefjen roir barauS
flar unb beutlidj, bajj bie Xaufe 3ur ©eligfeit notroenbig ift.

3)ie Sftotroenbigfeit ber Staufe tritt DtcIIeidtjt in feinem gaUe fo beutlidj

an ben £ag al§ in ben 93eifpielen $auli unb be§ gotteSfürdjtigen Reiben

SornetiuS, roeltfje in ber Slpoftelgefdjidjte 3U ftnben finb. 3f)r erinnert eudj

oieHeiajt, bafc
s#aulu§ auerft ein eifriger Verfolger ber ^eiligen mar unb

bafe al§ er auf bem SSege natf) 2)ama§fu8 ging, um biefelben 311 oerfotgen,

ber §err iljm plötjlitf) erfajien in einem fjeHen ßidjte, ba§ glän3enber mar
als ber (Slanj ber ©onne unb fragte ifm: „Söarum oerfolgft 2)u mia)?"

auf roeltfje grage $aulu§ ^itternb antroortete : „£err, roer bift S)u ?" KEjriftuS

antmortete irjrn: „3rf) bin $efu§, ben 2)u oerfolgft." 2)a fragte $aulu8

:

„#err, roa§ roillft S)u ba% irf) tfjun foH?" Unb ber §err fprarf) 3U ifjm:

„©terje auf unb gerje in bie ©tabt, ba roirb man S)ir fagen, roa§ S)u trjun

follft."

2)a fanbte ber $err einen Sngel 3U feinem Wiener SlnaniaS, ber be=

fat)t iljm $aulu§ auf3ufud)en, unb al§ er in feine ©egenroart fam unb iljm

fagte baö©ott it)n ate einen Beugen ju feinem tarnen berufen Ijabe, fprarfj

er 3u it)m: „Unb nun, roa§ jageft S)u? ©telje auf, lafr 2)idj taufen unb
abroafdjen beine ©ünben unb rufe an ben üftamen be§ £errn." 21p. Aap.
9—22—26.

91 (fo erfuhr 5ßautu§ roa§ er 3U tfjun rjatte; unb ift e§ nidjt oernünftig

3U glauben, bah biefe§ oon allen ©ünbern oerlangt roerben follte, nämlidj

fidj taufen 3U laffen, bamit it)re ©ünben oergeben roerben.

(gortfefcung folgt.)

Irr ftfbrfliidj oon Alkoljol.

3fn einer ^ßarifer Leitung, „La Natur", erfcrjienen einige intereffante

X^atfaa^en bc^üglic^ be§ ©ebraudjö oon9l(fob,ol. ®ie©rfläruug beanfprudjt

me^r ®etoia^t
v
unb Srroägung, roeil ber9ftebnfteur frei befennt, bafe ergän3=

liaje Snttjaltung nierjt begünftigt unb berührt nurbietoiffenfdjaftlid)en©eiten

ber Sra9 c - ®r fa9tc ' e§ Tci unroiberlegbar beroiefen roorbeu, baf? gätjrenbe

©etrönfe bie a^emifrfjen Sßorgänge ber 33erbauung oert)inbert. 9liiner2öfji8fn

mit ber Sßerbauungöflüffigfeit im 5ßert)ältni§ oon 1 $rocent gemifdjt, oer=

längert bie 93erbauung§3eit um 6 ^rocent. Sr fagte, ,roenn jemanb glaubt,

bafe SBein unb ftarfe ©etränfe unterftütienbe ftraft enthalten , ift e8 nur,
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erftenS toeü bicfc ©ctranfc bie Heroen aufregen unb fajeinbare flraft oer*

leirjen unb atoeitenS toeit ba§ ©efürjl be§ £unger8 fjinauSgeftfjoben, gerabe

bie £rjatfacf)e, burdj meiere bie SBerbauung oer-jögert ift.

©§ mürbe mit 20 äftännern ein SSerfudj gemadjt, meldje blofc 2öaffer

tranlen unb 20, roeldje S3ier, Söein unb Söranntroein tranken. 3lm Snbe
von 20 £agen rourbe bie Arbeit oergtidjen. Söärjrenb ber erften 6 £age
Ieifteten bie am meisten , mehrje geiftige ©etrcmfe tranfen ; bann trat eine

^tücftoirfungSperiobe ein unb sule^t Ieifteten bie SBaffertrinfer breimal fo oiel

al§ itjrc SBetteiferer. Siefer SSerfuaj mürbe burd)ba§2Ibtüecfjfeht ber Arbeiter

geprüft : bie SBaffertrinler brausten nun roäljrenb 20 £agen 33ier, Söein unb
Skanntmein , unb ben Söeintrinfern mürbe roäfjrenb berfelben $eit SBaffer

3U trinfen gegeben. SiefeS 3JtaI Ieifteten auetj bie roaffertrinfenben Arbeiter

bebeutenb meljr unb beffere Arbeit at§ bie SBeintrinfer.

Sie natürliche golge ift, baft für einen au§gebef)nten JBerfutfj ber ©e*

brauäj t>on 9ll!of>oI bie mu§fulöfe flraft oerminbert, ober mit anberenSöor*

ten, ber menfrfjlicrje £)rgani§mu§ mit SBaffer gefpeift, gibt meljr (Energie als

mit 2IIfol)ol. ©§ ift batjer £aufa)ung gu behaupten, baf) SBein flraft gibt.

Momentan mag e§ möglief) fein, aber ntctjt auf längere Sauer.

SBaffer ift ba$ natürliche ©etränf . SBaffer ift immer bereit ben Surft

3U löfajen. Sie ,8eit *nuf3 fommen, bei ben Xrinfem oon S3ier, SBein unb
allen gäljrenben ©etränfen, mo bie ©inroirfung auf ben Körper fdjäbliaj ift,

unb biefe ©etränfe füllten be§t)alb oermieben merben. (Einige benfen , baf}

fie ein roenig trinfen fönnen ; aber biefer ©djriftfteller Ienlt unfere 2iufmerf=

famfeit auf bie 5Lt)atfacrjc, baf3 ba§ £rinfen oon einem Meinen ©Ia§ naaj jeber

3Jlar)l3ctt graeimal ben Sag 730fleine©Iäfer amßnbe be§Saf)re§ ausmacht
unb biefe§ cntrjält mehrere ßiter Sllrorjol. Sie äöiajtigfeit , SBaffer al§ ein

©etränf gu brausen, foöte allen ßinbern an§ $erj gelegt merben, fie faßten

nie gugeben, ba$ biefe beraufdjenben ©etränfe über itjre Sippen gerjen.

(Juvenile Instructor.)

9lu§ Äorrefponbenjen unb ben S3erid)ten oon oerfcrjiebenen teilen ber

beutfdjen Sftiffion erfahren mir, ba^ bie 3lelteften fitf) iljrer Arbeit erfreuen

unb berichten allenthalben gute 3lu§fid)ten für ba% SBerf be§ £erm. Ser
23eridjt be§ legten 9JJonat§ aeigt, baf? 14 neue 3JlitgIieber ber fliraje burdj

bie tjeilige Xaufe beigefügt mürben, folgenbe: ^Berlin berietet 1, 93tünd)en2,

granffurt a. 3Ä. 3, flöht 5, 33re§Iau 3.

^ngckommni.

Sie Stelteften ©imon ^ugentobler oon ©alina, Uta^, unb Sfo^n ^irfaji

oon Sfnoerurrj, Vltaf), finb am 26. gebruar glücfhaj unb rooi)Ibe|ahen in

S3ern angelommen unb bereits in itjre 9Jtiffion§feIber (refpehioe S3iet unb
©otottjum) abgereift.
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Dir JHndjt öro llrirflrrtuino.

2leltefter ©buarb g.Xürlen, roeldjer in 3a»e8oinc / Df)io, U. ©. 9lme=

rifa, als SRiffionör tljätig ift, berichtet in feinem Schreiben an bie SDeferet

WeroS oon 20. 2)ea. 1897 fofgenbeS:

9118 id) testen 2)onner3tag in mehreren Käufern Sdjriften oerteilte,

traf id) mit einer grau jufammen, roeldje fid) unferer ßerjre fef)r roiberfe^te

unb unter anbcrem fagtc fie flu un§: „Sßarum fjeilet irjr ßeutebcnn meinen

9tad)barn nierjt, ba ib,r bod) behauptet, itjr b,abetbie©abe, ftranfe gefunb ju

maerjen? ©djon neununbjman^ig Monate lang ift er front geroefen unb mar
feit jener $eit nid)t im ftanbe, auf ben eigenen güfeen flu fterjen. 3ct) gab

ber grau ^ur 91ntroort, bafy bie 3eid)en tjeutjutage ebenfo bem ©laubigen

folgen roie oor alters.

3d) befudjte tjierauf ben ermähnten £>errn, mitkamen 2ftatb,ia§ ©ran,

roelcfjer fdjon fo lange gebrecrjlid) geroefen mar, unb fragte itjn, ob er©lau=

ben fyabe, bafj er burefj bie 2Jtad)t ©otte§ geseilt roerbenfönne. 6r antroor-

tete bejarjenb, unb id) fagte irjm, baf? mir Sonntag 9tacrjmittag um 2 Urjr

bei irjm eintreffen roerben. Söir befurfjten tt)n ^ur beftimmtenStunbe. ftaum
brei Minuten nadjbem mir irjm bie £>änbe anfgelegt rjatten, begann ber

3Jiann am ganzen ßeibe ju fdjütteln. S)ann richtete er fid) auf au§ feinem

ßefjnfeffel, ben er fo lange nierjt oerlaffen. ©eine grau mar fo überrafd)t,

bafj fie ifjren ©atten umarmte unb beibe jaulten : „©efegnet fei ber9tame

be§ $errn, ber ©rlöfer ift gefommen, icfj roeife, ba^ biefe 2Ränner 2)iener

©otte§ finb." 23ater, ÜKutter unb Xodjter roaren fo überglütflid), bafc fie

greubentfjränen oergoffen. SDerüftann ging fjierauf breimal au§ ber Stube

in bie 5?üd)e. Sd)on feit 29 Monaten roar feine gan^e tinfe «Seite gelahmt

unb bie ganjegamilie bezeugte, bafj iljrJBater fyeute feit meljr al§ 2^ab,rcn

baS erfte äftal aufgeftanben fei.

§err ©ran erfjätt eine monatlirfje Üßenfton oon 72 2)oHar. DerSlqt
oerlangte 1 SDoHar für jeben 93efud), ben er feinem Patienten abgeftattet

rjatte, unb 50 Sent (gr. 2.50) für jebeS 9tejept, unb bie gamilie f)at eine

grojje Summe ©elbe§^roedlo§ ausgegeben, grau ©rat) fagte ju mir : , Weine
eigene S£orf)ter roirb mir taum glauben, bafe irjr 93ater breimal au§ ber Stube

in bie St'ücrje unb roieber jurüdgegangen »ft."

Unter brn |Ioul:ao.

(gortfefeung.)

6. Äapitel.

flraft in ber ,$eit ber Utot. ÜJtit ©efdjroüren geplagt roie ^iob. ©djaben mit
einem ©djerben angenetjm. OJtein ©ebetjimmer. 2)a§ (Serben ber SJüffctrjäute.

SBaumrinbe als ©peife. ©elbftocrleugnung ber 3n ^»ancr -

S)ie SBunben auf meiner redjtcn Seite uerurfadjten mir oft gro&e

©djmer^en, benn biefelben bebedten meinen ftörper oom £>atfe bi§ ju ben
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gfifeen. (Eigentümlich oerfjielt eS fid) mit meinem gefdjrooüenen ßnie ; benn

nac|bemmtreinenS;age8matfc|3urücfgeIegtf)Qtten,oerme^rtefict)bie©efc^roulft

•ju einem foldj) bebenfticfjen ©rabe, ba^ idj faum im ftanbe mar, oon bem
einen (Snbe meines „SelteS jum anbern $u gefjen. 2)od) jebeSmal, menn idj

beS morgens meine Steife antrat, oerfdjroanb bie ^nfdnoellung, fo bafc idj

ungerjinbert oon einem ßagerplatje jum anbern marfdjieren !onnte.

(Einige meiner öefer mögen fid) oielleidjt benfen, bafj biefeS nur eine

©inbilbung oon mit roar, bod) baS mar nicfjt ber gall, benn ber Umftanb,
rote ictj üjn ermähnt Ijabe , machte fid) mir roärjrenb einer 3eitbauer oon
mehreren Sßodjen bemerfbar.

Sftadjbem id) einige £age im ßager äugebradjt fjatte, fanb id) meinen

gangen Äörper oon ©efdjroüren oerfdjiebener ©röf3e bebeeft, bie fo bidjt roaren,

bafe fie einanber berührten. Oft litt id) unfäglidje ©a^mer^en, roäfjrenb ju

oerfcfjiebenen Walen fid) ein ^udtn einteilte, roeldjeS faum erträglid) mar.

2)iefeS ©efütjt trat geroörjnlidj bann ein, roenn bie ©efctjroüre gum Seil ge=

tjeilt roare« unb bie^aut fiefj gu fjärten begann unb oft begab idj mid) roälj=

renb meiner $Tranfbeit an einen Ort, roo mid) niemanb fefjen fonnte unbben
bie ©onne angenehm unb roarm befdjien, 30g meine Kleiber auS unb fratjte

mit einem fladjen ©teden meine ©efdjroüre.

3fd) ijabe früher oftmals oon &iob gelefen, roie er mit einer (Sterbe

feine ©efdjroüre fdjabte unb id) bemitteibeie itjn fetjr, bodj roenn iljm burdj

biefeS ©djaben fo oiet (Srleidjterung oerfdjafft rourbe roie mir, roar eS roirf=

lidj unnötig irjn 3U bemitleibtn, benn baS ^ratjen erroieS fid) mir als eine

grojje Söofjltfjat unb fdjaffte mir ßinb.rung für meine faft unerträglichen

ßeiben. ©aS fdjlimmfte biefer Sfranfljeit roar, bafe, nadjbem bie ©efdjroüre

geseilt fdjienen, bie nadj Verlauf oon faum einer Süöodje fdjon roieber anj$u=

fdjroeüen begannen unb mir grofee ©djmer^n oerurfadjten, um enblidj oon

neuem auszubrechen, rooburd) idj fetjr febroadj unb frafttoS rourbe.

Ungeachtet meiner ßeiben fütjlte id) bennod) ben©egen beS^ermunb
idj roar burdjauS nidjt entmutigt. Sine furjeStredeoomSorfe entfernt ftanb

ein Sßatb oon Pflaumenbäumen , ungefähr 2 SJtfer grofj. kleine Sßeglein,

meldte bie £trfd)e getreten tjatten, burdjjogen bie liebltdjen SSüfdje, in beren

SRitte fid) ein freier <ßtat} befanb. 2sdj roätjtte bieten Ort $u meinem ®thtU
jimmer roötjrenb meines 2lufentljalteS in jener ©egenb. 3dj bat ben £erm,
biefe (Stelle $u fegnen unb 3U tjeiligen gu biefem Qrvedt, unb ictj fütjlte, ba%

ber $err meinen Söunfdj in biefer £infidjt erfüllte. 3dj oerrtdjtete bort mein

®thzt breimal beS XageS unb manchmal füllte ia^, ba^ bie 9Jiad)t ©otteS

bort zugegen roar, roenn ia^ betete.

(SS roar je^t ungefäl)r ©nbe üftooember, baS Söetter roar fetjr falt unb

ber erfte ©cb,nee Ijatte fein (Srfcrjeinen gemadjt.

S)ie grauen roaren alle febr befdjöftigt, baS $leifd) gu börren unb bie

gelle 3U3uricfjten, um fie ju oerfaufen. SBtr tjatten bis ju biefer geü tttva

1500 25üffel nebft oielem anberem SBilb erlegt.

(SS bauette etroa 2—3 Sage ein $eß äu^ubereiten. 3«^ nrirb baS=

felbe auf ber inneren Seite gefdjabt, bis eS bünn geroorben ift. S)ann roirb

bnS ©erjim eines Düffels in roarmem SBaffer aufgelöft unb bie glüffigfeit

auf bie gefdtjabte ©eite beS geUeS gegoffen, bis baSfelbe üoüfiänbig bura^=
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näfjt ift. 2)a8 ©erjirn eines £iere8 ift zur Bearbeitung eines gelles f)inreid)enb.

9iad)bem biefe glüffigteit bieJpaut ooüftänbig burdjjogen l)at, roirb biefe auf

©teeren gefpannt, um fie an ber©onne jutroefnen, ift aber baß Söetter trübe,

fo roirb em geuer angemadjt unb bie &aut auf biefe Söeife getrotfnet. 2ööt)«

renb biefer ÜrodnungSprozefc cor fiel) gef)t, roirb baSgell auf bergleifdjfeite

mit einem ©tüd ©anbftein gerieben, biß eS gänzlicfj troden unb roeid) ge=

arbeitet ift. 91üe gelle roerben auf biefe SBeife zubereitet mit21uSna£)me ber

ganz Meinen, roeldje nur mit ben £änben gerieben roerben.

3cb, faf) eines £age8 etroa 70 grauen auf einmal mit biefer Arbeit befdjäf=

tigt. S)tefe gelle ftnb baS (Sinfommen ber^nbianer, benn roaS fie an foldrjen

ntdjt bebürfen, oerfaufen fie an^änbler, roeldje oon ber Regierung beftimmt

finb, mit ben 3nbianern ju rjanbeln. (Ein gutes gell rjatte einen Söert oon

2 2>olIar8 unb mürbe für Xudj, SBaffen, ftaffee, 3urfer, ©alz 2C. oertaufrtjt.

Dft bejarjlten bie 3tnbianer 3—4 gelle für eintn Xeppid), ba ein foldjer als

ftleibungSftüd fid) oiel angenehmer erroieSalS eine 29üffelb,aut unb biejenigeu

Snbianer, roeldie im ftanbe raaren einen Steppid) ju tragen, betrachteten fid)

al§ oiel beffer gelleibet als itjre ©efäfjrten.

2)ie,3elte roaren alle oon SBüffeltjäuten gemalt, e§ brauchte beren oon

5 bis 18, je nad) ber ©röfee ber £ütte, unb bie Zubereitung berfelben lag

ebenfalls ben grauen ob.

äöärjrenb unfereS langen Aufenthaltes an biefem ßagerptafce mar baS

äöetter falt unb ftürmifd) unb unfere ^ferbe tonnten itjr gutter nur fümmer=

tief) finben. (Sine ÜDcenge SBaumrootl bäume roucfjS jebod) in berüftärjeunboicle

ber jungen (Stämme mürben abgerjauen unb bie untere 9linbe berfelben bin

^ferben als gutter gegeben. 2)iefe fdjienen bie eigenartige Sftatjrung fcb,r zu

lieben unb bie Smbianer fagten mir, bafe biefe 9iinbe roätjrenb ber hinter-

monate fefjr guteS gutter für bie ^ßferbe märe unb baf? eS ebenfo juträglid)

fei mie 9ftai8.

3d) mödjte fjier nodj anfüfnren, bafy id) ben sftafjrungSroert biefer SRinbe

mätjrenb unferer $eimreife felbft erprobt tjabe. 3Bir maren mctjrere Sage
otme gleifd) geblieben unb nur ein £irfd) mürbe erlegt, mätjrenb mir unS

einige ÜDceilen oon unferen gleifctioorräten befanben. 2Bir f)atten gerjofft auf

Sötlb 5U ftofcen, bod) ba fid) feineS zeigte, maren mir orjne ©peife. 31m brüten

Xage begann id) fdjroad) ju raerben unb id) bad)te bei mir felbft, raenn bie

Sftinbe ber 33aumraoübäume gute 9cabrung für^ßferbe ift unb biefe in gutem

©tanbe erhält, fo fann biefelbc oieüeidjt aud) meinen junger ftiden. 3d)

fammelte eine Slnzatjl junger ©tämmdjen, fdjälte bie SRinbe oon benfelben

ab unb aerfdjnitt fie in feine ©tüde. S)ann bat id) ben §errn, biefe ©peife

ZU fegnen unb zu meinem ©ebraudje ju ^eiligen. 3d) nab,m einen 2Jhmb ooH

baoon unb faute fie lange, inbem id) ben ©aft rjinuntcrfdjlutfte. 3d) mar
eben im Segriffe, bie 9tinbe fjinunterzufdjlurfen, a(8 mir jemanb fagte, id)

foHte biefeS nidjt tfjun, ba eS meinem Jtörper 311m ^Radjteil fein mürbe. 3a^

befolgte ben ütat unb genofe nur ben ©aft, ber mir roirflid) meinen junger

etroaS ftiHte. gür biefeS atleS mar ia^ bem tjimmlifdjen 23ater rcd)t banfbar.

^er^irfa^, ber auf biefer Steife erlegt mürbe, mar nidit l)inrcid)enb für

bie gan^e Oefeflfdjaft, baSgleifd) rourbe beSlialb in Meine ©tüde gefdjnitten

unb oerteilt fo raeit eS reidjte.
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S3atb bctrctuf mürbe id) oon einem jungen Häuptling eingetaben, in

ftiner föütte ju fpeifen. ^dj mürbe mit einem <Stüd gleifdj etma oon ber

©röjje einer £anb bebaut. ©aSfelbe mar geröftet unb für mid) allein beftimmt.

Sdj mufete jeboef), ba^ ber Häuptling unb feine grau ebenfo lang al§ idj oljne

«Speife geroefen maren unb id) muftte nidjt, bafj fie mie id) oon bem (Saft ber

SBaumrinbe iljr ßeben gefriftet Ratten.

3fd) fdjnitt beSfjalb ein fleine§ ©tfid gteifdj für mid) ab unb bat ben

Snbianer, ben^tefi beSfetben mit feinergrau gu teilen. Slber er antroortete:

»^iein, ^nbianer ifct einmal in brei klagen — fd)on gut. Söenn nidjt, fann

©ürtel fefter au^ie^en (metdjeS er aud) tljat), aber meiner 9Jtann ober 9ftorie=

tanger mufc breimal effen im £age.*

Sßeber er nod) feine grau wollten ba% gteifdj nehmen, morauf id) e§

felbft genofe. (gortfefcung folgt.)

„üfftorgen merbe idj adjt^aljre alt fein, 9Jtamma", fagte ein $nabe flu

feiner Itebenben üfftutter, „unb roa§ benfft bu, bafe idj für meinen ©eburt§tag

roünfdje?" „2)a§ meifc ictj freilief) nidjt/ antmortete feine Sfltulter, inbem

fie ifjren ßiebling an iljren 33ufen 30g unb itjm auf feine Ijolben Sßangen

einen füfcen ÜUiutterfufc brüdte, „mat)rfd)eintid)roirftbubireinneue8$ud)er:=

bitten, benn 23üdjer fdjeinen bir immer oor allen anbern Singen ben Sßor=

3ug 3U tjaben." „£)ie§mal nidjt, liebe SJlama," fagte mit ernfttjaftem Xone
ber kleine, feinen fraufen 5?opf fdjüttelnb, „fonbern id) münfdje mit Sßapa

nadj bem 2öalbe -mgeljen, umoonifym im 33adje getauft ju merben. Ä
„2)a§

fann aber nidjt gefd)et)en, mein Äinb/ fprad) bie ÜUtutter, „meijjt bu nidjt

mefjr, bafc mir auf morgen jju Sante ©ue eingelaben finb ? * $d) meifj moljt,
*

mar be§ kleinen Slntmort, „bennodj mürbe id), getauft 3U merben, bem33e=

fudj üorjjiefjen. (Srinnerft bu bidj nidjt an ba§, ma§ ber «Upoftel, ber testen

©onntag unfere <Sonntag§fdjule befudjte, $u ben 5ftnbern fagte, bafj alle

fleinen Sfrtaben an itjrem aalten ©eburt§tage getauft werben follen, unb id) barf

aud) ba§ tjeilige 2lbenbmat)l nidjt mefjmeljmen, bi§ baf$ biefe Sßflidjt getljan

ift. S)enf bod) einmal barüber nad), SRamma."
„£ier ift

sßapa, mollen fetjen, ma% ber ba$u fagt/ fprad) bie ÜUtutter

mit einem 9lu§brud ber Gsrleidjterung auf iljrem 9lngefid)te. „tyapa, unfer

2funge roill morgen an feinem ©eburt§tage getauft merben, fannft bu tt)n

nidjt überreben, bafs er marte? 2Bir tjaben ja Dnfel 3otjn unb £ante <©ue

oerfprod)en, ben morgigen Xag mit itjnen guäubringen."

^©emife/ fagte ber3Sater, inbem er feine ®attin unb ben lieben Jfrta=

benljer3teunbit)n auf feine Äniee 30g, ^fo tjaben mir oerabrebet. Unb nun,

bu deiner 2Bid)t, xva§ madjftbu fo oiel 2Befen§ über biefe @adje ? 2)u braudjft

nidjt geraue an beinern ©eburt§tage getauft $u fein, ba$ fann ebenfo gut

3U irgenb einer anbern 3"t gefdjeljen. S)enf bodj, mie oiel Vergnügen bu
morgen bei beiner £ante ^aben mirft, menn bu ba% fleine ^ßferb reiten unb
mit beinen greunben fpieten fannft.

*
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©o gerjet bod) icjrbeibe," jagte jctjt ber entfdjloffene flnabe, „unb tafet

micfj flu^aufe bleiben, id) glaube fidjerlid), bafj mid) ber 33ifd)of taufen mürbe,

roenn id) itjn mit meinem üßunfdje befannt madjte."

„9hm fict)e 3U," jagte ber ißater in jtrengem Stone, ber ben Keinen

Söebe etroaS abfcfjredte, „bu joffft SBater unb Butter gerjorfam jein unb
ohne roeitere (Erörterungen irjrenföat annehmen, borgen getjft bu mit un§
unb bamit ift bie ©acfje im reinen."

Scbe 30g ftdtj berjutfam au8 ben Slrmen feines SSaterä! 3urüd unb ein

5tu8brud großer S3etrubni§ jeigte fid) auf bem fonft fo fröt)lid)en 9lngefid)t

be$ Knaben.

„$aft buje fo einen entfdjloffenen Keinen fterl geferjen," ladjte je^t ber

33ater, roärjrenb fidtj feine SBangen röteten unb ein unbef)aglid)e3 ®e=

fül)t in feinem ^er^en fid) geigte, benn er raupte root)l, baf? ba$ St'xnb nidjts

anbere§ begehrte, als roa& irjm redjtmäfeig 3uget)örte.

„ßieber §orace," fagte enblid) bie gerührte ÜJtutter 3U ifyrem ©atten,

„ möre e§ nid)t beffer, roenn mir morgen 3u£aufe blieben unb 23ebe3 2öunfd)

erfüllten, ba er ja bod) fo fefjr barum befümmert ift," benn audj fie mußte,

bafc ifjt Siebting nur fein 9ted)t oerlangte. 2)od) ba§ geftrenge 2öort be§

93ater§ fam unb fein §aupt fdjüttelnb, fagte er: ,
s
JJttt nidjten, e§ ift 3eü\

bajj unfer^unge lerne feinen SBiIIen 3U beugen, id) fürdjte, mir eqierjcn ifju

auf unridjtige SBeife.*

,£) £orace, ba% !ann nidjt fein, ber flnabe ift 3U oerftänbig, al§ bafj

er un§ il)u falfd) e^ierjen liefee."

„S)a§ fagen alle sUcütter, ladjte ber ©emarjt, „bod) roirflid), esfdjeint

in biefem $aHe roaljr 3U fein. 3Iber, meine ßiebe, lafct un§ bau ©efpräd)

auf etroa§ anbere§ lenten, mann mirb unfer Stbenbeffen bereit fein? 3^
f)abe nämlid) SSiUete gerauft, um rjeute 3lbenb ba& Sweater 3U befugen."

ßieblidjbammerte ber borgen be§fd)önen©abbattageS. $axtt SBölfs

lein 3ierten ba§ roorjltlmenbe 23lau be§ lädjelnben Fimmel«. 2)ie gefieberten

©ängerrjattenlängftil)rc9Jtorgeuliebd)enaugcftimmt, unb über benöftlidjeu

S3erge§gipfetn ftrat)lte in rjerrlidjem (3lan3e bie golbene Sonne.

,2Birflid) ein präd)tiger£ag für unfern 2Iu£flug", fagte Scbeöißatcr,

al§ er ba§ ©efpann in 23ereitfd)ajt fegte, um bie angenehme gafjrt auf bo*

5ianb3u unternehmen. w 93ieüeid)t roäve e§ beffer, id) mürbe 3U £aufe bleiben

unb bie ©onntagSfdjule befudjen. *2)od) ber Sonntag ift ber einige Xolj

ber 2öod)e, an roeldjem mir einige freie ,3eit oergönnt ift. 3d) roerbe meine

©teile in ber <5d)ule aufgeben, fd)on feit Üftonaten bin id) nidjt meljr bott

gemefen unb überhaupt fjabe id) fo otelen finan3tcllcn',

v
llngc[egenl)eiten meine

Wufmerffamfeit 3U fdjenfen, bafj id) mid) mit geiftigen Dingen unmüglirf)

abgeben fann."

„tyapa," fdjrie plötjtia) 33ebe, ber fid) bis anritt fetjr ruljig ocrtjaltui

^atte, „ge^e nidjt biefen Seg. g^ljrc nid)t an ©ruber 2)ran8 Jeau8 00 1 =

bei, er tonnte tmS ferjen."

,Unbmenn er un§ aud) fiel)t, meinSo^n, roaSmadjt baS auö?" fragte

ber 33ater.

„3a, meifct bü, s^apa," antmortetejegt ber fleine s-8ebe 3ögerub, inbem

fein jugenblidjeg ®efid)t einen ernften ^IuSbrud 3eigte, ,er l)at ttmaS von
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bir gejagt, baS mid) feljr betrübte, idj Ijabe ifjn ju einem SJtanne fagen

rjören, bafe e§ iljm fc^r leib ttjue, biet) ben (Seift be§ ©oangeliumg oerlieren

$u feljen," unb beS Knaben frolje 2öangen röteten fid), al§ er biefe legten

SBorte fprad). „Unb fjaft bu mirflid) geglaubt, wa§ er Jagte?" fragte mit

33eforgni§ ber SSater. „9tid)t fogleiaV tönte eS au§ bem.Sßunbe be§ 5?im

be§, „boa^ weifet bu, $apa, bu moüteft mid) nid)t taufen unb fo »tele an*

bere Sßflidjten oernadjläffigft bu.

S)a§ ©efiajt be8 !ßater§ mürbe ernft unb erblaßte, bie Söorte brangen

in fein ^erg, um fo merjr, ba biefelben oon ben unfdjulbigen ßippen feineg

liebenben flnaben famen, ber ben SBater ber $ftad)läffigfeit befdjulbigte. ÜJlie

^uoor mar er feiner ©teidjgültigfeit über religiöfe Singe gewafn* worben,

bis foldje tf)tn oon bem äftunbe feines eigenen 5?tnbe8 oorgemorfen würbe.

„äftein lieber £orace/ unterbrad) jetjt bie beforgte ©attin, bie jebeS

©efütjl feines ^ergenS empfanb unb mit i(jm teilte, „maS bebeutet bein fin =

fterer 23lid ? 33ebe, bu mujjt nidjt alfo gu beinern Sater reben. SBruber ©ran
weife ja oon foldjem allem nidjt§. ©ein lieber $apa ift ein guter 3Jtann, mie

einer nur fein fann."

„3ld)fpare beine Sorte, liebeS $raudjen," fagte ber ©atte, „bu weifet,

bafe idj nidjt bin, mie idj fein follte. iöebe fieljt meine gefjler wo^i mb ben!t

nidjt mie bu."

„£) gemife, lieber $apa, idjftimme mit Sttamma überein, aber tdjfanb

midj in meinen Hoffnungen fo betrogen, rjeute nidjt getauft werben ju

fönnen."

„üftun, nädjften «Sonntag merbe idj bidj fidjerlidj gum SBadje führen.

2)enf bod) an ba$ fdjöne Sud), ba§ idj bir tjeute morgen sum ©efdjenf ge*

madjt Ijabe, bient bir baä nidjt al§ (Srfatj für
—

*

„9lfj Sßapa, erinnerft bu bidj nidjt an biegeit, ba äftamma beine 0tüd*

fetjr oon ben öftlidjen Staaten auf itjren ©eburtStag ermartete unb al§ bu

nidjt fommen fonnteft, tt)r biefe fdjöne U6>r bafür fanbteft, ad), mie bamalS

bie liebe SJtamma meinte unb als bu enbtidj gu &aufe anlangteft, ba fagte fie <m

bir, bafe fie oielmetjr bid) an jenem Xage in ber Heimat gefefjen tjätte, al§

atte Utjren ber 2öelt iljr eigen $u nennen, ©erabe fo füfyle idj tjeute, aber

idj will bie Sadje nun au oergeffen fudjen.
4'

„2)a§ gefüllt mir, mein ßieber,* fagte SBebeS 3Jlutter, inbem fiejärts

liaj feine braunen ßoden fü^te, „wenn bu fortfäljrft, auf biefe Söeife ju bei=

nem armen s4Sapa ju reben, wirb er mit un8 gurüd nadj $aufe fahren. 3)odj

fietje, wir finb fa^on angelangt. <5iel)ft bu wie Xante <5ue fia) beeilt, bie

^auntfjüren <ju öffnen.*

„(Siel) bort ben fleinen 3oljn auf feinem füllen/ rief jet|t 33ebe, in=

bem feine 3lugen oor greube ftca^lten ; benn mit Sßferbe umguge^en, ba§ war
jetne ßuft.

S)ie ganjje gawilie na^m je^t lebhaft an ber Begrünung i^rer ©öfte

teil unb Ijiejjen fie Jjer^lid^ wiEfommen. ©§ war ja immer ein greubentag

für bie 33efua)er gewefen, wenn fie bei Dnfel 3oljn unb Xante ©ue einige

frolje ©tunben oerbraa^ten.

2öie ein Sßfeil eilte ber Xag baljin unb greube erfüllte jebe8 §era, nur

ber fleine Änabe mit ben blonben ßoden ^atte an ben ßuftbarfeiten feinen



— 95

SIntett genommen, ©eine Spielgenoffen Ratten irjn nie jjuoor fo rufjig unb

nadjbenfenb gefunben, unb fie tonnten fem Verhalten gar nidjt oerftetjen

;

„benn," backten fie bei fiaj, „e§ rnufe bod) etroaS mititjmoorgegangen fein,

ba er nid)t einmal ba8 Keine $ferb reiten, gefdjroeige an ben anbern 93er=

gnügungen teilnehmen mifl."

„üfteine lieben flameraben," fagte enblid) 93ebe, „oerfudjt mid) nid)t

jju überreben. 3£)r roifet root)l, bafy id) fo gerne baS ßieblinggpferb reiten

ober mit eudj in berSdjeune fopfüber auf baS^eu fpringen mottjte, bodjirf)

miß bergleidjen Vergnügen rjeute unterlaffen."

„3a unb toarum benn ?" fragten oerrounbert bie jungen Stangen.

„SBenn ifjrmidjnidjtauäladjenroottt unb mein ©etjeimniS niemanbem

anoertraut, fo roid idj e§ eud) fagen. 3<f) rjabe nämlid) befdjloffen, oon nun

an ben Xag be§ §errn nidjt mefyr flu bredjen, fonbern itjn tjeilig au galten.

3tf) tjabe ba% tetjten Sonntag in ber Sonntag§fd)ule gelernt." Da ertönte

bie Stimme beS VaterS : „ftomm iöebe, mir motten nad) §aufe geljen."

„©0 lebt roofjl, meine $reunbe Sfteb unb 3ofjnnn. 'QxaQt euere liebe

9Jtama, ob fte eud) nädjften Sonntag erlaube, midj ju befugen, benn id)

roerbe bann getauft roerben." (gortfefeung folgt.)

(GröiiU.

Sine ber fdjönften ütugenben, roeldje einen ^eiligen ber legten Sage
gieren unb fdjmüden fott , ift ©ebulb. fleine Üugenb fleigt itjre tjerrlidjen

grüdjte fo vielfältig unb ift bem üftenfdjen fo unentbefjrlid) al§ ©ebulb. ©8
tft bie Xugenb, roeldje bem £eilanb, ben Slpofteln unb treuen ^eiligen in

jebem Spalter angemeffen mar. ©ebulb ift bie Hüterin beS ©laubenS, bie

58eroaf)rerin beS griebenS, bie ©rljalterin berßiebe, bießeljrerin ber2)emut.

©ebulb überroinbet baS ^leifd), ftärft bzn ©eift, milbert bie Neigung, bämpft

3orn, tilgt Sfteib, be^roingt Stola ; fie jjäfjmt bie 3unge, niäfjigt bie &anb,

unterjocht Verfügungen, erträgt Verfolgung unb üerDoQr*ommnet9Jlärtnrer=

tum. ©ebulb fdjafft (Einheit in ber ftirdje, Streue im Staat, Harmonie unb

©emeinfdjaft in ber gamilte; fie tröftet bie Sirmen unb mäßigt bie iReidjen

;

fte tjält unS im ©ebeirjen bemütig unb in 2Biberroärtigfeit tjeiter, d)arafter=

feft in Verleumbung unb 2lnfed)tung
; fie leljrt uns benen ju oergeben, bie

un8 beleibigen, unb ber erfte $u fein, ber um Vergebung bittet, roenn mir

beleibigt tjaben; fie erfreut bie ©laubigen unb labet bie Ungläubigen ein
; fie

jjiert baS 2Beib unb beffert ben SJtann; fie roirb am ftinbe geliebt, an bem
3ungling unb ber 3"ngfrau gepriefen, am Sllter berounbert

; fie ift jebcm

Stanbe, jebem Slltec ber fd)önfte Sdjmud.

$obe$an)ei$eu.

Am 17. geb. ftarb in 3üridj Sdjmefter ftarolina Sörennroalb nad)
fünfroödjentlirfjer ßranftjeit. Sie rourbe btn 4. SIprit 1836 in Cangnau am
Sllbtö, Stt. 3ürid), geboren unb am 12. SJtarj 1894 burd) bie Saufe mit bet

Stirdje 3 efu ßtjrifti ber adligen ber legten Sage oeremigt. ©djrocfter ©renn*
roalb blieb itjren ©unbniffen getreu big an itjr ßebenSenbe.
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Sn St. ©eorge, Utal), ftarb ben 8. 3<*nuar Sruber ©mil ©raf am
STCeroenfieber @r rourbe ben 29. 3ftärg 1863 ttt Sftebftein, S?t. 6t. ©aHen, ge*
boren unb !om im SaEjre 1866 in Segleitung feiner (Eltern nad) S ton> nro er

ftdj ftetg ol§ ein treues 3JHtglieb ber Rirdje beroieg. (Er tjinterläfet eine trau=,

ernbe ©atttn unb fünf fleine Äinber, bie an irjm einen liebenben ©atten unb
SSater oertoren fjaben.

Qn (Erba, Sooele (Eo., Utarj. ftarb Sdjroefter ^uftina SBilrjetmina
SBorroalter. Sie mürbe ben 15. SOlärg 1858 in gifd)|aufen, ©raffdjaft Slabau
in Dftpreufeen geboren unb fdjlofe ftd) im 3>arjre 1892 burd) bie rjeilige Saufe
ber ®ircfje 3 cfa (Sfjrifti ber ©eiligen ber legten Sage an. Sdjroefter SBorroaEer
blieb ben Söünbniffen bie fie mit ©ort gemacht, getreu big in ben Sob. Sie
fjinterläfet einen trauernben ©atten unb acrjt mutterlofe Rinber, bie mir ber
Dbrjut unfereg fjimmlifcfjen SöaterS anempfehlen.

Söir roünfdjen ben Hinterbliebenen ben tröftenben (Einflufe beg ©errn.

grimterttwg an ben §ag bex Jjetftgett Qanfe.

£> nimm bie Stunbe roatjr etj' fie entfdjlüpft

@o feiten fommt ber Slugenblid im ßeben
Ser roa^rtjaft rotdjtig ift unb grofe.

3lod) nie roarb mir in meinem gangen Seben
So grofee Jöergengfreubigfeit gu teil —

9lt§ an bem Sage roo id) fyab' gegeben

Sem üperrn mein ®erg gu meinem «Seelenheil.

Seit jenem Sage l)ab' id) roarjrgenommen,
2ßie midj ber iQerr fo munberbar geführt,

Safe er in Sünben mid) liefe nicfjt umfommen,
Safür nur irjm allein ber San! gebüfjrt.

9ldj. ba% bod) alle balb reumütig fämen
Unb beugten itjre Rnie oor ©ott bem föerrn,

Safe fromm gu fein fid) feines möge fdjämen,

SJon gangem bergen jebeg Semut lern.

Safet ung in Hoffnung frötjtidt) fein auf (Erben

©ebutbig immer aud) in Srübfal fein —
Steig roadjen, beten, big mir einftmalg roerben

Surd) Rampf beg ©laubeng enblid) Sieger fein.

Söer tjier fo lebt, fjat nidjt gelebt oergebeng
3öenn er audj tragen mufe oiel Spott unb ®otjn,

Sabttrrf) roirb (Erbe er beg eroigen ßebeng;
9tad) ^fltdjterfüHung roartet fein ber ßolm.

Seipgig, im gebruar 1898. 9ftid)arb ftretfdjmar.
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