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€itt Zeugnis für fcas £t>an<jettum.

orebe, o bu 33oIf meiner 5lird)e, fagt bie Stimme bejfen, bet

in ber -ööfye roobnet unb beJTen 5lugen auf allen 9ftenfd)en

rufyen; ja, roabrlid) idj fage, £ordje, o bu 3}olf oon ferne,

unb ifyr, bie ibr auf ben Snfeln ber See feib, merfet auf,

9Itle! Denn roabrlid), bie Stimme bes £erm ergebt an alle

SKenfcben. (£. unb 23. 1 : 1—2.)
*yür Sabrbunberte Ratten bie SOtenfdjen geglaubt, bafe bie Stimme

©ottes nie roieber gehört roerben füllte, als plöfelicb mit Donner

=

ftimme ein 23ote beroortritt mit ber oben angeführten 23otfdjaft. ©ott
bat gefprodjen. Den frommen mar biefe 23otfd)aft eine grofee Sreube,

anbere jebod) oerbielten fidj biefem £3otf/d}aft>er gegenüber gerabe fo

rote bie Suben es 3efu gegenüber taten, fie fdjalten ibn einen lübnen

fallen ^ropbeten unb 23etrüger. (Er gah ben beften Serods für bte

2Bafyrbeit feiner 2Borte, ben ein SCRenfdj geben tann, er gab fein £ebcn
bafür, er 'p erfiegelte feine 23otf<baft mit feinem 93 lut. Unb bod) roollte

bie fteptifdje 2ßelt ibim nidjt glauben, unb 3um £eil roeigerte fidj bie

Sadje 3U unterfudjen. 2Bas ift benn bie 23otfdjaft, bie er ber SBelt

brachte V Dak ber Xag bes 5errn nafyz fei; bafe bie (Einroobuer ber

(Erbe ibre Sünben bereuen, bie falfd)en Bebren oertaffen, unb fid) 3U

benx roalyren ©ott febren follten; baf3 alle, bie fid) beSebren mürben,

glüdfelig im 9?eid)e ©ottes roerben, unb bafc bie ©eridjte ©ottes auf
alle ungeborfamen ÜD?enfd)en bernieber fommen roürben. Den SBeg $u

bereiten für bas kommen bes Serm roar bie 23otfd)aft, bie ©ott ben
Sftenfdjen burd) ben ^ßropfyet Sofepb fanbte.

Tian fann bieraus Ieidjt erfefyen, baf3 bie 5Trt ber 23otfd)aft

gan3 in Uebereinftimmung mit ber b'eiligen Sdjrift ftefyt, unb fdjon

bas allein Tollte uns genügenb 23>eroeis für ben göttlidjen Urfprung ber

23ctfd)aft fein. 2Benn fie mit ber 23ibel übereinftimmt, roie tann fie

falfdj fein? 2ßie tonnen bieienigen, bie an bas eine glauben, bas
anbere als unroabr erllären? 3ft bas nidjt berfelbe 2Biberfprud), ben
bie Suben aud) madjten, roetd)e bebaupteten, an bie Sdjriften bes alten

Seftaments 3U glauben, gleichzeitig aber (Ebriltus oerroarfen? 2Benn
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bk Bibel als ein mabres 23ud) beroiefen ift, fo mufe notmenbigermeifle

aud) alles, mas in Harmonie mit ber Bibel ift, roabr fein. Hnb fo

ftebt es mit ber göttlichen SBotfdjaft, oon ber mir bier fpred)en. Dies
ift eine Sadje, bie man mit Ueberlegung betradjten mufe. Sie ift fo

miebtig, bafe fie größeren 2Bert für uns bat als unfer Sieben, roeldjes

ja nur eine fur3e 3eit toäbrt. 2Benn ©oft mirflidj 3u biefer (Generation

gefprodjen bat, roebe! toelbe! meibe benfenigen, meldje üorfäfelicf) bagegen
ir)re £%en fcbliefeen, unb ibre iöer3en perftoden gegen bas 2Bort bes

.Öerrn. Die £eute 3ur 3eit %ioaf)s famen burd) bk fluten um, meil

fie bie Stimme ber Sßarnung, bie 3U ibnen gefdjab, nidjt bieacr)teten

;

bie Stäbtc Sobom unb '©omorra mürben burd) $euer 3erftört, roeil bie

23otfd)aft ©oftes oon ibren ©tnmobnern oertoiorfen mürbe; 3erufalem

fiel, iroeil fie bie 3eit ityrer .§eimfud)ung ntdjt toufete. Hnb rote fann

bie gegenwärtige 2Belt unter gleiten Serb'ältniffen einem gleidjen Sd)id=

fal entflieben?

2lllc biefe angefübrten 33eifpiele follten iebermann anregen, biefe

S3otfd)aft 3U unterfueben, fomie aud) bk 3eugniffe, bie mir betreffs

ber ©djtbeit berfelben befifcen. (Sine ebrtidje Wnterfudjung einer foleb

miebtigen 33otfd)aft ift bas menigfte, bas man oerlangen fann. Die 2luf=

merffamfeit ber Stubenten ber Xbeologie, bie mit ben 23etoeifen, meldjc

angeführt merben, um bie 2Babrbeit öes ©briftentums 311 betoeifen,

rertraut finb, mödjten mir bier barauf aufmerffam mad)en, baJ3 bie 23ot=

fdjaft, bie 3ofepty Smitb ber SBelt bradjte, pon benfelben Bemeifen für

ibre ©öttlidjfeit unterftü&t ift, als bie Botfdjaft, meldje oon ben früberen

^ropbeten unb 2lpofteln oertunbigt mürbe. ©briftentum unb „9Jtormo=
nismus" befteben ober fallen miteinanber. Sßenn bas 3eugnis, meines
mir t>ier oorbringen, genügenb ift, um bie ©öttlidjfeit bes einen 3U be=

meifen, fo ijt es aud) für beibe genügenb.

kennen mir biefes einen bireften Beroeis, batunter oerfteben Xfyw
logen einen foldjen Beweis, ber oon ©ott ober Seinen Dienern gegeben

ift. ©s ift mabr, bafe man bie oon ©brifto ooltbradjten SBunber unb
3eid)en oftmals anfübrt, um bie ©öttlidjfeit feiner Süliffion 3U bemeifen.

^ifobemus fagte: „9Ziemanb fann bk 3eid)en tun, bie Du ruft, es

fei benn ©ott mit ibm". (3ob. (3:2). Sefus felbft Beftätigte biefe

SBorte. ,,3d) aber babe ein größer 3eugnis benn bes Sobannes 3eugnis;
Penn bie SBerfe, bie mir ber Bater gegeben bat, bafe id) fie oollenbc,

biefelbigen SBerfe, bie 3d) tue, 3eugen oon mir, bafe mid) ber Bater
gefanbt lyaht". ( 3ob. 5 : 36.) „©laubet mir, bafc 3dj im Safer unb
ber Safer in mir ift; roo nid)t, fo glaubet mir bod) um ber 3ßerfe

millen". ( ,3ob. 14:11). %uä), „5Tuf bah ttjr aber miffet, bafe bes

SRenfdjen Sobn 9QZacr)t bat, 3U pergeben bie Sünben auf (Erben (fprad)

er 3U bem ©id)tbrüd)igen) : Sd) fage bir, ftebe auf, nimm bein Sette

unb gebe beim!" (Ärf. 2:10—11). hieraus ift beutlid) erficbtlid),

bafj bieie 3eid)en als Beroeife für bie ©öttlid)feit ber äRiffion Cbrifti

gegeben finb.

9Bir muffen aber aud) erinnern, bab Sßunber nid)t immer 23emeife

bafür finb, bafe göttlidje Autorität ba ift. Die 3auberer s2(egpptenlanbs

mirften Sßunber oor s$barao, fo febeint es, fobafe er fein £er3 gegen
©ott oerftodfe. Die 3ünger ber ^ßbarifäer taten SBunber 3ur 3>eit Kbrifti.

Stßau bcfcbulbigte Gbriftus, (£r fei mit bunflen äftädjten. oerbunben,
unb mit beren £ilfe treibe ©r Teufel aus, toorauf ©briftus era3ibert:

„So aber id) bie Teufel burd) 23eel3ebub austreibe, burd) men treiben

fie eure, ftinber aus?" ©briftus bebauptete alfo ntd)t, allein üRad)t 3U

betben um 2Bunber 3U tun. ©s mürbe aud) oorbergefagt, bak "2(niicbriften
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"lomuten füllten, nnb bafe fie burdj SBunber unb 3eid)en oiele oerfüBren

rourben. „Des, roeldjes 3ufunft gefdjieBt nadj bei SBirfung bes Sa-
tans mit allerlei Iügenfyafttgen Gräften nnb 3eidjen nnb SBunbern".

(2. SBeff. 2 : 9.) „Unb tut grofee 3eidjen, bafe es and) madjet Steuer

oom Fimmel fallen r>or bert 9ftenfcBen; nnb oerfüBret, bie auf ©rben
tooBnen, um ber 3eid)en roillen, bk iBm gegeBen ftnb 3U tun oor bem
2ier". (Off. 3oB. 13:13—14.). SBir tonnen Bieraus erfennen, bafe

foldje 23eroeife nur mit ber größten SJorfidjt an3uneBmen finb. SBunber
mögen als Seroeife für bie Mafyt bes 23öfen foroor>I, als für bie

9Jlad}t ©ottes geroirft roerben.

9iodj ift bas SBirfen oon SBunbern immer nötig, um göttlidje S3oII=

madjt 3U Beroeifen. (Sine Ißerfon mag oon ©ott gefanbt roerben, um eine

toiditigc Söliffion 3U erfüllen olyne felBige burdj SBunber unb 3eicBen

3U Beroeifen. SoB'annes B'atte eine fotcBe Sftiffion 3U erfüllen. ©r !am, um
ben SBeg oor3ubereiten für bas kommen ©tyriftt, unb bod) ift uns nidjt

befannt, bafe er feine SJltffion burd) SBunber Beroies. 3efus fagte oon
iBm, bafe er meBr fei, benn ein ^SropBet, unb bod) Iefen mir auf
einer anberen Stelle: „3oB'annes tat fein 3eidjen". (3oB'. 10:41.)
(Es ift roaBr, bah 3efus unb feine 3ünger oiele unb grofee 3eidjen unb
2Bunber taten, aBer biefe SBunber getfdjaB'en ntdjt fo oft, tote oiele £eule

benfen, Zote rourben toieber ins fieBen 3urüdgerufen, aBer alle biefe

Dinge gefdjafyen nur ausnaBmsiroeife. 211s Paulus in ÜRom gefangen
geBalten tourbe, unb bie SOTauetn bes ©efängniffes nur fd)Ied)ten Sdju^
für feinen ftörper Bilbeten, Blctt er XimotBeus, iBm btn Sftantel, ben er,

Paulus, 3U Sroas Bei karpus liefe, su Bringen. (2. £im. 4:13.).

Diefe 23ibelftelle ift fo alltäglid) roie fie nur fein fann, unb etroas über*

natürlicBes ift nid)t barin enthalten. 3n bemfelBen Kapitel Iefen roir aud),

bafe Paulus XimotBeus Bittet, 3U iBm nad) ÜRom 3U fommen, benn
er roar gan3 allein. Stile, £ufas ausgenommen, Balten iBn oerlaffen,

nnb 3ubem fyatte Paulus aud) SropBimus frau! 3U Sftiletus 3urüd

Iaffeu muffen. „©raftBus Blieb. 3U ftorintB; XropBimus aber liefe idj

3U TOetus fran!". (2. Xim. 4:20.) Slranf? SBarum W^ ber

grofee SIpoftel iBn nid)t geBeilt, anftatt iBn fram! surüd 311 laffen?

SBenn bie SIpoftel roirflidj fold) grofee SBunbertäter gexcefen finb, rok

oiele £eute Beute beulen, bann roäre fo etroas gau3 unmöglid) geroefen.

Stber biefes ift nid)t bas einige S3eifpiel, roeldjes uns oon folgen
Dingen beridjtet ift. XimotB'cus, einer oon ben Beften ^reunben, toelcBe

Paulus Batte, unb ber audj fein StftitarBeiter roar, unb oon bem immer
nur aufs befte gerebet rourbe, roar Iran!. Paulus ermaBnt iBn rrt feinem

©rief, feine ©efunbBeit 3U pflegen: „Printe nid)t meBr 2Baffer, fonbern

BraucBe ein roenig äTSeins um beines Sftagens roillen, unb bafe bu oft

franf bift". (1. 2im. 5:23). 3llle bie'enigen, roela^e ber Meinung
roaren, bafe Sßunber 3ur 3eit ber 5lpofteI tägliche ©efä^er/niffe roaren,

feilten biefe Stelle näBer betrauten unb babura^ roerben fie oielleidyt iB'te

gebier einfeBen lernen. £ier ift ein berüBmter SHann ber 5Urd)e,

nnb er befafe felber (Sahm bes ©eiftes, roar aber oft franf. $>kv

Baben roir ben grofeen ^eibenapoftel, ber grofee ftraft befafe, er gibt

ÜimotBeus ben 9tat, ein roenig 9Jiebi3in 3U geBraucBeu. äßarum oer-

fprad) er iBm fein SBunber? Das roiffen roir nidjt, aBer fooiel roiffen

roir, bafe SBunber nid)t immer geioirft rourben.

Srgenb eine 93erfon, bie es ficö 3ur Slufgabe macBt, bie SBunber
nnb " 3eidjen GB'tifti unb feiner Slpoftel 3u ftubieren, roerben lernen,

bah biefelBen ftets nur 3ur ©Bre ©ottes gefdjaBen unb, um baburdj

Mn STcenfd^en eine notroenbige unb ange&raa^te Stufgabe 3U IeBren. OB=
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gleich (£m3clnc baburdj Iftufeen erlangten, fo roar bas immerhin nkbt bas^

einige 3iel. (Ebriftus 3um SBeifpiel feilte burd) 23erürjten einen Mann,
ber oon btn 3uben für unrein crtlärt mar, roeldjen fein 3ube berühren
mürbe. (Sr 3eigt burd) bie SBunber, bafe er £>err unb SOleiftex über alle

5tranfljeiten unb böfe ©eifter ift, um baburd) bas Vertrauen ber 9tflenfä>

r>eit in if)m in allen Dingen 3U ermedfen. 2ßir boren von 3bm,
balj (£r Sünben nergibt unb (Seoete erhört. Dasfelbe läfet fid) aud)

oon ^n 2Bunbern, bie burd) bie 5lpofteI oerridjtet mürben, fagen. Sie
rourben niemals für eigennützige 3roiede geroirft, nod) um bie 5fteugierbe

bes Sßolfes 3U beliebigen, audj nid)t um baburd) 9lnfer)en 3U erlangen.

Die Sdjrift Ict>rt uns, baf? biefe (Sabzn gegeben rourben, um bem (£öam=

gelium eine fdjnelle Ausbreitung 3U v erraffen, unb um bie $0titglieber

vn ir>rem ©tauben aufsutrauen unb 3u ftärfen.

Soldje 2Bunber roerben bann burd) bie 9Jiad)t ©ottes getan unb
man fann fid) barauf oerlaffen, bafe fie fette unb fiebere SBerodfe

für bie Dffenbarungen finb, für bie fie gegeben rourben. Jfjier werben
fid) uns nun 3roei fragen oorftellen: folgten foldje Sßunber ber 23ot=

fdjaft bie ber 2Belt oon 3ofepf) Smitb gegeben mürbe, unb menn ja,

maren biefe rounberbaren 5hinbgebungen foldjer 2trt, bafe baraus
erfefyeu merben fann, bafe er feine 90?ad)t oon ©ott erhalten rjatte?

2Bir merben fernen.

3n bem Satyr e 1830 fagte ber 5err burd) ityn: „Ccs ioll Ficf>

begeben, bafe im £anbe, felbft unter bm Reiben ein großes Sßerf

lein roirb, benn idj bin ©ott unb mein Slrm ift nid)t oerrür3t; unb idj»

merbe allen, bie an meinen tarnen glauben, SBunber unb 3eidjen geben.

Xlnb mer immer im ©Iauben es erbitten roirb in meinem tarnen,

fall Teufel austreiben, bk ftranfen tyeilen, ben 23linben ityr ©efictyt

roiebertyerftellen, bie Xauben työrenb, bk (Stummen fpredjenb unb bie

ßatymen gerjenb madjen; unb bie 3eit mirb eilig ft fommen, ba ben 2ften=

febenfinbern gro&e Dinge g^eigt merben fallen". (£. u. 23. 35:7—10.)

£>ier tyaben mir eine nid)t mii33Uüerftetyenbe Stertyeifrung, bafr 9Bunber
ber 23otfdjaft unferes ^ßroptyeten folgen fällten; unb biefe Skrtyeifeung ift

3U oerfcrjiebenen Scalen roiebertyolt roorben. SBurbe biefe Skrtyeifeung

iober biefes 23erfpred)en erfüllt? SBurben bk „grofeen Dinge" ben

,'SKenfd)entinbern ge3eigt? JOber mar biefes ein falfdjes Jöerfpredjen?

9Bie fonnte es falfdj fein? (£s mar eines ber erften ©erfpredjen,

bie gegeben mürben. 2Benn mir erinnern, roie fdjnell bie ftirdje in

ben früheren £agen roudjs, bann fönnen mir nur 3U biefem (ümtfcblufe

fommen : Dafc bie 33ertyeifcung aufs genauefte erfüllt mürbe. Die
:StRenfd)en finb nid)t fo töridjt, bafc fie einem 5DZanne folgen, ber

ifmen „grofee Dinge" oerb'ei'Bt unb feine Skrfpredjen niemals er=

füllt. Geologen unferer 3eit baben biefes erfannt unb ift es nid)t

mögtid), bafe fie aus biefem ©runbe ir)ren 9Zad)folgern feine „grofee

Dinge" rerb'eifeen, bie nod) oor bem Millennium gefdjerj'en follen?

<£s ift febr 3roedbienlid), in gegenmärtiger STrmut menigftens bod) in

ber 3utunft beffere 3eiten 3U ermarten. §>kx r>a^en mir aber einen

9Wann, ber, im ©egenfafe m ben meiften 2r)eoIogen, r>eroortritt unb be=

Rauptet, bafe bie 3eit je^t gefommen fei, roo biefe „großen Dinge"
igefdjeben follen. Üaatfenbe borten unb glaubten es, rodeges f^bon

in fid) felbft genügenb 33eroeis bafür ift, bab biefe oerfprodjenen „großen
Dinge" mirflid) ge3eigt mürben. Die Äranfeu rourben geseilt, bie Slin=

ben febenb, bie Rauben bör^nb, bie Stummen fpred)enb unb bk Sabmem
igebenb gemadjt.
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3ur 3eit 3ofepb Smitbs rourbe es von allen Menfdjen als

:Xatfad)e anerfannt, bafe er oicle grofee SBunber tun tonnte unb tot.

So,gar feine Seinbe anerfannten foldjes. 2Bir erinnern uns einer ©e=
fcbidjte, in melier es Reifet, 3. Smitb fyabt eine ftrau com £obe aufer*

noedt. Der Sdjreibcr biefer ©efd)id)tc behauptet nun alterbings, bafe

alles nur eine £äufdjung fei, bofe ber fdjeinbare Zob biefer Dame
ourd) Morpbium ober bergleidjen oerurfadjt fei. Rubere treiben bie

Madjt 3ofepb Smitbs bem Magnetismus 3U. Sie fagen, bab er

bie ©cbeimniffc bes Magnetismus fannte unb fie für gute 3n*ede 3u

oerroenben roufete. Die SBerfudje feiner ©egner, biefe Madjt auf bie

t»erfd)iebenften 2Beifen 3U erflären, finb genügenb 23eroeife bafür, bafe

er bie ÜÜSunber unb 3eid)en roirflid) tat, bie er 3U roirfen oerfprodjien

batte. £ätte er biefe 2Bunber nidjt getan, bann würben audj feine

$einbe nid)ts binroeg3uerflären baben. „(£r tat es burd) Magnetismus"
ift ber moberne Musbrud für: ,,©r tat es burd) 23eel3ebub". 2Bäre

3ofepl)> Smitb ein ^Betrüger geroefen, roie leidjt fjättc man bas entbüllen

tonnen. <£r oerfpridjt, bafe bie ftranfen burd) bas (5evzt bes ©Iau<=

Bens gebcilt werben füllten. Dod) bat man nie oerfudjt, 3U seigen,

bafj er biefe 33erbeiJ3ung nid)t erfüllt bat, nur fagt man, bafe er es burd)

Magnetismus tat! Die Seinbe biefes. Cannes roufjten roob'l, bafe biefe

äBunber burd) ibn gefdjaben, aber fie tonnten fidj biefetben nidjt erflären.

Um 311 3eigen, roie allgemein bie ^einbe an bie Madjt 3. Smittjß

glaubten, roerben tetr folgenbe ©efd)id)te er3äblen. ©in Mann tarn

einmal 311 ibm unb bat ibn um ein 3eid)en. Da ber ^ropbet aber

feine SBunber tat, um bie Sleugierbe ber Menfdjen 3U beliebigen,

roeigerte er fid), ein 3eid)en 3U geben. Der Mann aber rourbe fredj

unb beleibigenb unb fing au über bas 2Berf ©ottes 3U fpotten. 3uletyt

fagte ber ^ropbet, fobafe bie Seele bes 3eid)enforberers erfd)ütterte:

„Sie rootlen ein SBunber feben. Sagen fie mir, roas fie roünfd>en.

2ßollen fie mit 231inbbeit, Xaubbeit ober Stummbeit gefcblagen roerben.

3m Flamen bes £errn fage id) ifynen, bafe es gefdjeben foll". Sofort
entfernte fidj ber Mann. ÜBarum blieb er nidjt, um bie Madjt 3.

Smitbs auf bie ^ßrobe 3U ftellen? 3>bm mürbe ein Sßunber oerfprodjcn.

ÜBarum blieb er nid)t unb roartete es üd? 5Rur weil er ben Mut
DQ3U nidjt befafe. 3ufammen mit allen, bie mit 3ofepI> Smitb be=

fannt roaren, roufete er oon ber Madjt ©ottes, bie biefer ^ropfyet

ibefafe. Die ^einbe felbft geben alfo 3eugnis, bafe bie oerbei'Benen

äOunber bem 2Birfen biefes Mannes folgten.

9tid)t braudjen mir uns immer auf 53erftorbenc p berufen, bie

von biefen Dingen 3eugnis gaben, 9?odj beute leben Männer unb
grauen, roeldje bie Sßerfe biefes Mannes mit ibren eigenen s#u:gen

gefeben unb mit ibxen £>bren gebort baben, unb bis 3um Zobe roerben

fie immer bereit fein, bafür 3U 3eugen. ^lufeerbcm gefdjeben bie?e

Dinge audj beute nodj. 3^ leugnen, bab biefe rounberbaren Äunb=
gebungen ber iBotfdjaft biefes s#ropbeten folgten, bebeutet bemnad)
Üatfadieu 3U oerleugnen. 2Benn roir biefe SBunber näber betrad)kn,

fo werben mir 3U ber Ueber3eugung gelangen, bafe fie in il>rer 2lrt

biefelben finb roie bie, roeldje uns burdj bie Siibel beridjtet roerben.

3br 3iel ift, bie £errlidjfett ©ottes 3U 3eigcn, unb nur 3bm, unb
nidjt ber Mad)t ber Menfdjen roerben fie 3ugefdjrieben. 2tudj finb fie

nidjt geroirft, um baburdj irgenb eine $erfon ober ^3erfonen 3U per*

berrlidjen; fie roerben nur geroirft, um ben ©lauben 3U befeftigen, nid)t

.um ©lauben 3U erroeden.
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Siefe SBunber Ijoben ibren Urfprung in ber 9Jiad)t ©ottes mit

tragen in fid) bie göttlidjen ftenn3eid)en. ©erabe rote man bie äßerfe

©ottes in ber 9catur einer näheren 23etrad)tung unlegierten muß, fo

ift es aud) rjter notroenbig, btefe SBunber aufmerffam m ftubieren,

um bie Sdjönbeiten berfclben oöllig 3U erfennen. ©leiebgültige Jbe=

merlen biefe Dinge ntcfjt. (Es finb leine äußerlichen ©ebärben. Unb
bas ift ein 23eroeis unb 3eugnis für ©öttlidjfeit. SJcenfdjen, u>enn fie

ficf> felbft überlaffen finb, roirlen, um Don ben £euten gefefyen 3U werben;
©ott aber tut es besiegen nidjt.

2Bir baben alfo gefeben, bofe toaibre Sßunber als 3eugnis für bie

©öttlicbteit einer SOtiffion angefeben werben. 2ßir fyaö'en S3etD'eife, bafe

foldje Sßunber bie 5Botfcr)aft bes $ropbeten begleiteten. Die Folgerung
ift alfo bamit gegeben. (Er roar oon ©ott gefanbt unb feine S3ot=

fdjaft ift götttieb. 3n Söerbinbung mit bem ©briftentum angeroanbt,

3ioeifelt niemanb an ber 9?idjtigfeit biefer Folgerung, roenn er über*

r)aupt an SBunber glaubt. SBenn bas .Obenerroäbnte 3ugegeben unb bie

Folgerung angenommen roirb in !93e3iiig auf bas ©briftentum, ro ie fdjledjt

muß es mit bem 2)erftanbe eines äftenfdjen beftetlt fein, füllte er beibes

oerleugnen, roenn man es in SBerbinbung mit ber 23otfdjaft bringt,

bie 3ofepI) Smitb ber 2Belt bradjte. ©s bleibt uns alfo niebts übrig,,

als entroeber beibes a^unebmen ober 3u oertoerfen.

(2tus „Siabona". ff. 9U

2He £iebe einer Zltutter.

3Ber lann bie ©röfee ber Mutterliebe roobl erraten? Die liefen

berftlben fann niemanb erreieben. Die junge SJlutter für>It in fid)

bas ©rroadjen eines neuen ©efüfyls unb ibr £er3 fdjlägt oor ffreuben.

(Es ift bie ©eburt ber SDcutterliebe unb btefe 2kht bat fein ©nbe:
fie ift eroig

!

2ßenn roäbrenb bes fiebens ber äRutter eines ibrer lieben ftinber

3ur legten SRube gebradjt roirb, unb fie es bort auf bem ffriebbof

Iaffen muß, bann maebt es niebts aus, roie roeit fie and) oon biefem

Ort 3ieben mag, roenngleid) 3U btn äufeerften "©nben ber (Erbe, bas
fleine iaäufdjen (Erbe, roetdjes ben ÜRubeort ibres geliebten 5tinbes an=
beutet, roirb roie ein äftagnet auf fie einroirfen unb fie 31t bem ©rabe
3ieben. Denn bie S3anbe ber Siebe befteben immer nod) ßroifdjen ber

äTcutter unb bem abgefdjiebenen Stinbe. 2Bie mäd)tig ift bod) bie Siebe

ber äftutter. ÜDZandjer junger SOtann truig in feinem ^erjen eine ©r=
fenntnis ber Siebe, roeldje bie SOTutter für ibn batte, unb biefes 2Biffen,

unb nur es allein, fpornte ibn an, bie 5pfabe ber £ugenb 3U roanbeln.

.SOlütter er3ier)en bie ©eroaltigen ber Sßelt. ©inen boben 9lang
3U erreieben, ift ber 2Bunfdj mandjer $0tütterbeT3en getoefen, nidjt aber

für fieb felbft, fonbern für tr>re ftinber. (Eine Mütter, roelcbe mit
ibren ftinbern oon ber Heimat aus naä) 2lmerifa ausroanberte, rourbe

für bie Hrfadje biefer 5lusroanberung gefragt, unb fie antwortete:
„Hm ©ouoerneure für fie 3U er3ieben." Hnb fie batte bie 2Babr=
r>eit gefagt, benn brei ibrer Söbne rourben roirflid) ©ouoerneure.

5IIs Napoleon nad) St. Helena oerbannt roar, fagte er: wäReine
SJiutter liebt midj. Sie ift imftanbe alles für mid) 3U oertaufen, fogar
nod) ibr Iefctes Stüd -Rfeibung." äßunbern roir uns bann, i>ab «r:-
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fo gewaltig würbe, wenn er tum folcber großen üülutterliebe unterftütjt

würbe? Die ©röfee einer Nation bangt von ber ©üte ber SJcüitter

ab; benn in ber ©üte ber SDlutter liegt bie ©röfee ber Söbne. Die
grcfete ©röfee i\t bie ©röfee ber Siebe; unb bie £ieibe ber Söcutter ift

bie größte £iebe unter ben 9ftenfd>en. Diefe £ieibe ift bereit, alles 3u

opfern. Sie ift eine $bafe ber größeren £ie&e, weldje (Sott ber StRenfdV

f>eit 3eigte, inbem <£r Seinen Sorjn gab, um für bie Söfenfdjen ben

ftreu3estob 3U erleiben. SD^ütter fjiaben für bas gelitten, uoofür fie

nid)t fcbulbig roaren, nur um il>re Söbne oor Sdjam 3U bewabren.
3Mdj grobes 2Bort ift bas 9Bort „9Jcütter"! ITnb bie größten

unb berübmteften SJtänner ber 2ßelt ba'ben es Tief» nidjt uebmen Iaffien,

biefes 3U bulbigen. Sie fyabzn ibr 3eugnis gegeben unb bie -Sjeiligfeit

ber 3roiftf)en ber SÜTutter unb bem ftinbe beftefyenben £tebe öeftätigL

Die reine £iebe ber 9J£ütter unb bes ftinbes 3ufammen, 3wei irbifdje

Üeben, bilben ein göttliches. (3mprooement (Sra.)

Das Schwein ttttfc bev IXicmtt.

3-rits fafj am ©rabenranb unb bielt ben ftopf in ben $>änben.

(£r füblte Tief) nid)t roobl, ba er am oorigen s#benb mit feinen 5reun=
ben in ber Stabt gewefen war. 9latürlid) mußten fie cinanber mit
(öetränfen beroirten unb bie 3olge war, bah $rÜ3 fidj ein roenijg

fomifd) füblte. 2Mbrenb er nun fo ba fak, nabm er oon 3iü 3Ui

3eit einen Sdjlud aus ber ^lafdje, bie an feiner Seite ftanb, ^.nur

um nüdjtern 3U werben" bilbete er fid) ein, wäbrenb er mit .r)alb=

offenen 9lugen fd)Iummerte. s#lötilid) fam längs bes 35eufelbes (ein

großes Sdjroein bafyer, beffen fdjwanfenber Sdjntt erinnerte ?fxi^ au
ben ©ang feines .Kollegen am oorigen 5lbenb. (£r nabm nod) einen

großen 3ug aus ber ^lafcbe unb fonnte jeftt fein ftopftoeb, natürlid)

infolge ber 23etrunfenbeit, nidjt mebr fo febr fpüren, aber er rourbe

nun Jdjläfrig.

Das Sdjwein fam immer näber unb 3t i& fdjien fid) über bas ©e=
fidjt bes Sdjtoeines 3U amüfieren, benn er lädjelte, als bas Zkx näfyer

fam. Der neue s2lnfömmling roar fer)r erftaunt, jemanben 3U finben

unb fdjaute oerrounbert in bas rote aufgebunfene ©efidjt bes Sdjla=

fenben. Diefer nidte gutmütig, er ftredte fid) unb legte ben ftopf in

bas für>le. ©ras; er füblte fid) in biefer ßage feibr bequem, benn ber

Zag roar betf? unb 5ri& Fc^Iofe gan3 3ufrieben feine 'jfugen. 5Ils er

fie roieber öffnete, roeld) ein 5Inblid bot fid) ibm bar! Das Sdjroein

trug 9Kännerfleiber unb ftanb auf ben Hinterbeinen. 5ri£ rieb fid>

bie klugen unb fdjaute ben 23efudjer einen 9Iugenblid an.

„Das ift bas fomifdjte Sdjroein, bas idj je gefeben habt," mur=
melte er, „es Hebt fogar aus roie ein SJtann."

Das Sdjwein betrachtete ben Mann eine Slkile unb fagte bann:
„(£i, ei, idj t>ättc nidjt erroartet, t>ier nodj ein Sdjwein su finben."

3efet toar 3ti^ wobl überrafdjt, benn er batte nod) nie ein

Sdnoein fpreeben b'ören. „Sag mal rcas bift bu?" flüfterte er fdjliefelidj.

„3cb bin ein Sdjroein," antwortete ber iBefu^er, „unb bu bift

aud) eins."

„3dj bin fein Scbroein," ereeiberte 5rife entrüftet, „unterftebe bieb

nid)t, mid) noeb einmal ein Sdjroein 3U nennen."
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„23ei nochmaliger Heberlegung," bemerfte her 23efud)er, .„roerbc

id) es nit^t mefyr tun, benn id) möd)te nidjt behaupten, 33erroanbtfdjaft

mit bir 311 I>aben."

„9)iii mir?" fdjric $rifr, „roeifet bu, mit roem bu [pridjft? rotrf=

lidj mit einem Sdjroein?" (Er rcufete, bafe ber neue ^tnfömmling fait bie

2Bar)rljeit gesagt fyatte. „£öre mal," fugte er, „toillit bu einen Sdjlud
aus meiner $lafd)e Ij'aben?" (Er reidjte bie halb geleerte Slafdje bem
Sdjroeine r)in. (Es rodj baran unb Rüttelte ben Stopf, „Stein, id)

mag ntdjt."

„2Barum nidjt?" fragte Orrife erftaunt, benn am oortgen 2agc
Ijattc fid) feiner feiner ffteunbt geweigert, aus ber Slafdje 3U trinfen,

„es ift bod) nid)t giftig?"

„33ielleidjt nidjt giftig," anttoortete bas odjroein, „aber idj glaube,

bu fyait aus ber ^lafdje getrauten."

„3a nun, roas mad)t benn bas aus, bas fdjabet bir geroife nidjt,

ober roas meinft bu?"
„3dj fürdjte mid) baoor, benn idj tann alles effen unb trinfen,

aber cor bem fdjmuftigen Xahai efelt mir, unb id) bin übcr3eugt,

tu Jjatteft beinen SJtunb gam oolt foldjen Üabafs, als bu aus ber

Slafdje tranteft."

„Du bift aber fefyr oorfid)tig, roeifet bu roobX baß id) eine liebe

$rau 3U £aufe fyabe, bie midj fogar füfet? ilomm unb irinte bod),

bu bift geroife ntdjt beffer als meine ^rrau."

,,3d) fann nid)t oerftefyen, roie fie bas tun tann, id) bin fdjon in feljr

fcbmu^igen Ställen geroefen, aoer nichts rtedjt fyäfelidjer, als bu mit beiner

alten pfeife unb bem Sabal mit bem odjnapsgerud) oermifd)t. Deine
Orrau ift roirflid) 3U bebauern, roenn fie bid) füffen mufe."

Stur mit Sdjroierigfeit unterbrüdte 3fril} feinen 3otn unb fagte:

,„2Beifet bu nid)t, bafe meine 3rau midj liebt, unb irgenb ettoas für mid)

tun roürbe: SBenn id) es oerlangen roürbe, hak fie mid) rufet, fo roürbc

fie es tun."

„Dann ift fie eine Stärrin, bu fönnteft meine Srrau nid)t füffen,

wenn bu folgen (Semdj mit bir rjerumträgft, unb befonbers roenn bu in

biefem oetranfencn 3uftanbe bift. SJteiue 3rau roürbe bas nidjt sugeben.

Du fyaft beinc $rau fidjerlid) nidjt lieb, fonft roürbeft bu bas ntdjt oon
ityr oerlangen."

„3dj liebe meine $rau,. fie iit bie tiefte grau- in ber otabt,"

crroiberte ^rife Fyodjmütig, „id) roürbe alles für fie tun."

„Sreut fie .fid)., roenn fie bid) in biefem betrunfenen 3uftanbe fielyt

unb bu fetyr nad) bem Xabai ried)ft?"

Oritj fragte fid) rjinter ben Dljren. „3a — ober nein, geftern

Ulbenb, ab id) nad) .öaufe fam, roar fie fet>r traurig unb rjat fogar

geroeint. 3d) Ij'abe es irjr nidjt merfen [äffen, bafe idj fie fdjlucfoen

.fjören tonnte. Stein, fie fierjt es nidjt gern, bafe idj betrauten bin."

„Rufet fie bid) gern, roenn bu Xabal im SJcunbe fyaft unb nad)

Srifofjol riedjft?"

grife baäjtt ie&t, bah bk Unterhaltung ein roeuig 3U perfönlidj fei

unb befann fid) einen 5lugenblid, bann fagte er: „Stein, idj glaube ntdjt."

„SJtödjteft bu ioerrn Sd)toar3 füffen?" >£err Gdjroar3 roar ein alter

4c>err unb gebriaudjte ben Sabal in folgern SJcafee, bah fein grauer 23art

oon biefem fdjmutjigen ftraut befledt roürbe.

„Stein, nein!" fdjrie grifc, „für ein gan3es ©ermögen roürbe idj irjn

nid)t füffen," unb legte fid) r>in unb Iadjte, bis irjm bk tränen in bm
UTugett ftanben.
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„SBi\t bu aber beffer als er?" fragte bas Sdjroein, „axtr bein äJlnnb

feilte morgen in ber ©artenlaübe nidjt ooller Xabaf, als bu berne fixem

füjfen mollteft unb fie biet) 3tirüc!|tiefe ? 3lft es ein Sffiunber, bafe fie bidj

nidjt füffen toollte? 2ßeun bu ein anftänbiger £err roäreft, fo tyälteft bu
es nidjt oon ir>r oerlangt, nod) bätteft bu bid) in beinern betrunkenen

3uftanb oon ifyr [eben Iaffen; aber bu bift fein 9Jlann — bu bift ein

Sdjroein."

$ri^ rourbe oor 3orn nnb Sdjam gan3 rot, benn er wollte roirflid)

in bie ©artenlaube geben, um bort feine fimu 3U füllen, aber fie Ibatte

tl)n fortgefdjoben nnb ifyn ein Sdjroein genannt. 3efet gab fixi§ ju,

bafe er unredjt gebanbelt babe, er beftanb aber barauf, bafe er ein an=

itänbiger £err fei, benn er bejab'Ie alle feine Sdjulben unb raudje aud)

Zigarren. 9cur ber Sllfofyol mar es, ber ibn geftern 3lbenb fo tieiifd)

madjtc.

„(Ein Söilaun roirb miber feinen 2MIen unb Wvpttit nidjt trinfen,

nur Sd)roeine tun bas; bas ©elb madjt ben Sftann nidjt. 5lnftänbige

Scanner raudjen nidjt; es fommt nidjt barauf an, roie fultioiert ein 9Wann
ifi, menn er raudjt, ift er eben immer nod) eine Stufe ju niebrig, tum ein

roabrer 9Jiann 3U fein. (Sin anftänbiger £>err roirb feine regelroibrigen

©elufte nid)t auf Soften feiner O^eunbe unb (geliebten itillen; roäbrenb

er eine 3igarre raud)t, beraubt er oielleidjt 3ebn $>erfonen ber reinen,

frifdjen £uft, bie fie bas 9?edjt fyaben, 3u genießen, unb iebes ©las
SBein, roeldjes er trinft, betrübt feine ©eliebiten. (Ein 9?aud)er ftefyt

auf einer niebrigeren Stufe bex Rultur als ein Sdjroein. (£tn Sdjroein

beraubt feine ^reunbe bes tyutters, um feinen junger 3u Itillen, aber

es wirb ibnen nidjt bie freien ©aben ©ottes neunten, roenn es baburd)

für fidj felbft feinen 91ufeen 3ier)en fann.

fixiiß richtete fid) auf, unb fdjaute bem Sdjroein in bie %ugtn.
„Tut bift fefyr roeife" murmelte er, „fo babe idj es nod) nie betradjtet."

„Desfyalb fage idj, bu bift ein Sdjroein; benn Sdjroeine nehmen nie

auf bie. SRedjte anberer 9?üdfid)t, aber Ferren finb immer adjtfam barauf.

5lls neulid) einige s#erfonen in einem SBagen fuhren, ftieg aud) ein junger

3)lan\\ ein unb fing gleid) an 3U raupen. (£r mar roie ein anftänbiger

iöerr gefleibet unb glaubte felbft, bafe er einer roäre; aber er beraubte

fünf s$erfonen ifyrer frifdjen £uft, nur um feinen eigenen Appetit 3U

füllen, er mar fefyr felb'jtfüdjtig unb unfein. 2Bar er nid)t ein Scbcoein?"

„3aroob'l, er bat tfjnen einen böfen Streid) gefpielt", antwortete

Ofrtö.

„SBenn beine fixem mm anfangen mürbe, Xabaf 3u gebrauchen, unb
fäme oetruufen nad) £aufe, mürbeft bu fie lieben unb füffen fönnen
mie bu ielst ruft?"

„SRein, id) mürbe fie fofort oerlaffen, fold) eine 3frau mödjte idj

nidjt f)a,ben."

Das ;Sdjmein fd)aute fixik fragenb an, feine flehten, blinjelnben

3Iugen fdjienen etroas gan3 Sßunberbares mitteilen 3U roollen, als es

fo bort ftanb nnb erft mit bem einen unb bann mit bem anbern £>r)re

auf Stife 3eigte. %te er bie Sebeutung ber 2ßortc oerftanb, füllte er

fid) febi' unbeba.glid).

„3dj fenne einen SWann", fagte bas Sd)mein, „ber eine febr gut«

unb liebensroürbige ^rau gebeiratet bat. Die beiben liebten fid) oon
gan3em £er3en; ber SOtann tat feiner ^rau ieben ©efallen, er batte

fogar ben ©ebraudj oon Xabaf aufgegeben. (£ines 2ages aber fonnte
er ber 23erfud)ung nid)t miber fteben unb fing bas ÜRaudjen loieber an.

ürtne 3eitlang tat er es im gebeimen, aber gan3 fonnte er es bod) nidjit
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oerbergen, bcnn ben ©erud) bes Zahats 3U oerftedeu, ift eine Unmöglich
feit, unb infolgebeffen erfuhr es feine $rau bodj. Einfangs fagte fie

fein SBort, benn fie fyoffte im Ttill-cn, er werbe es fid)- fdjon lurieber

abgewöhnen, aber bas tat er nid)t. Der SLUann fing an, öffentlid) 3u

raud)cn, feine $rau maebte ibm Vorwürfe, aber er fyord)te nid)t barauf,

benn er fonnte nidjt cinfeben, baß er ibr web tat. So fyatte er fie

ibrer ©cmütsrube unb ibrer $Id)tung für ibn oollfiänbig beraubt;

and) beraubte er fie bei frifdjen £uft unb 3mang fie, in biefer efeU

fyaften nnb fdjmukigen 'Sltmofpbäre ju leben. (£r mar oom Iieberi5=

würbigen ©atten 3um Xnrann geworben. Dann ging er in bie Stabt
unb traf bort einen Kollegen, bie $olge mar, baß er am 9tbenb febr

betrunfen nad) Haufe fam. Sßeldj ein Sdjmer3 muß es für bk Brrau,

bie ibren ©atten fo febr liebte, gewesen fein, als fie ibn in biefem

3uftanbe far). <£r oerfud)te fie 3U umarmen unb 3U füffen, aber fie

fdjob ibm 3urüd. (Er gab ibr barauf böfe SBorte, wollte fie fogar

fd>lagen, aber fie flüd)tete fid) in ib're Sdjlaffammer unb oerriegelte bie

lür.- 2Bar bas ein Sltonn?"

,,91ein/' antwortete 5ri& leife-

„3cfet ift ber jungen 5rau bas Hei-

3 gebrodjen, fie bat erfabren

muffen, baß ibr anftänbiger Sftann ein Sdjmein geworben roar, beffen

^ltem3üge einen unangenebuten ©erud) oerbreiten. 3bre Hoffnungen
finb babin, unb ber Sonnenfdjein ibres £ebens ift oerfebmunben, gerabe

jefet meint fie in ienem Haufe, meines bu bort fiebft, unb ,,bu btjt

ber äfiann." Das Sdjmein 3cigte mit bem einen $uß auf ben gebemü=
tigten fttife unb nabm bie 5Iafd)e leife 3mifdjen feine 3dbne. 5ri6

wollte nad) berfelben greifen, borte aber mir nod), wie fie auf btn
Steinen 3crbrad); er öffnete bie klugen, um gerabe bas Sdjwein
nod) im boben i©ras r»erfd)winben 3U feben. Die $Ictfd)e lag oerbrodjen

am 33oben, unb bie Sonne fd)ien bell unb warm auf feinen unbebedten

ftopf. — $ri^ b'ßtte gefdjlafen. <Er ftanb auf, fd)üttette ben Staufr

oon feinen Kleibern, bürftete feine Haare unb überlegte fid) bas ©efpräd),

weldjes er mit bem Sdjwein gebabt botte, er war iefrt beinabe nücbtern

unb munter. Seine pfeife lag neben ibm am 33oben, er [tiefe fie unb
feinen XahaX ins S&affer.

,,3d) bin ein Sdjwein gemefen," fagte er, „aber idj werbe mid)

eines 23efferen befleißigen." (Er wufd) Hänbe unb ffiefidjt, fefete feinen

Hut auf unb ging nad) Haufe. (Er fd)ämte fid) feb/r. Diefer Xraum botte

iid) ibm feft eingeprägt; er faf) nun ein, wk unfreunblid) unb ungered)t

er feine $rau bebanbelt fyaiit. 3n 2Birflid)teit liebte er fie febr, unb
mußte nun, nad)bem er fid) felbft erfannt batte, oor 9?eue unb Sdjam
meinen. 3m Sd)eunenbof fonnte er nod) bie Spuren feines geftrigen

3uftanbes feben; ber Sßagen ftanb mitten im Hofe, anftatt unter
bem Sd)U^bad)e; unb Seile bes ^ferbegefdj irres lagen umber. (Er

fammelte fie, 30g ben Sßagen unter bas Dad) unb ging bem Haufe 3u.

3Bie war bort alles anbers. Die 33Iumen waren gepflegt unb alles

war fdjön in Drbnung; 3fri& wußte wobl, weffen Hänbe biefes alles be=

forgt bitten unb bie Sage tarnen ibm in ben Sinn, als er unb feine

3a*au nod) ©eliebte maren. Sonft war feine ^rau immer an ber Züi
i$n 31t empfangen, iefet mar bie Xür wobl offen, aber bie ©attin war nid)t

3U feben. 5ri& bad)te an ben oorigen STbenb unb mußte 3ugeben,

baß es fein ÜBunber max, baß feine ftrau ibn uidjt bei ber Züt begrüßte.

Cr ging in bie Äüdje. 3ßie mar ba alles fd)ön unb fauber.

Das ©efdjirr war fd)ön gefpült, ber 23oben unb Herb waren fledenlos.

SRur ein 3d)mufefled war 3U feben beim ^enfter, unb ber rübrte oon:
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ftfrifeens alter £a,bafpfeife f>er. ©r roarf fie ins 5euer unb murmelte,

„biefes ift einer oon metinen Rieden, in ber 3ufunft roerben nur anftänbige

fieute in biedern &aufe roob/nen." ©r ging ms ^ebensimmer, roo er feine

Ofrau mit Striaen beschäftigt fanb. £>fyne ein ÜBort 3U fagen, arbeitete

fie roeiter. ftrife betrachtete ib/r ©efid)t unb fab, bafe fie geweint Tjatte,

er rourbc oor Sdjam rot. 2Bie roar jefct bod) alles fo anbers gegen

früher. 3rjr ©efidjt roar cor Kummer run3elig geworben unb irjr ©e=
fidjtsausbrud traurig anftatt fröblid); tränen traten in feine tilgen,

als er fid) tt>r näherte.

„äJlarie, barf id) hinein fommen?" fragte Srtfe. Sie roar fet)r er=

t'taunt über biefe Srage unb blidte oon ifyrer Arbeit auf.

„3a natürlid), bu fannft tun, roie bu roillft."

„Walk, id) bin gefommen, btdr) um iöeqeifyung ju bitten für bas,

roas id) geftern $lbenb getan fyabc." SUlarie wollte 3uerft eine falte %t\U
roort geben, aber als fie feinen bemütigen ©efid)tsausbrud fab, befann

fie fid) einen 91ugenblid, er fniete r»or ir>r nieber, nafym trjre Sanb unb
roeintc Jbitterlidj.

„Vergib mir", fagte er wieber. 9Jlarie fonntc bie Siebe, bie in

if>rem £er3en roar, nid)t länger unterbrüden, unb als fie ibren ©atten
umarmte, roeinte fie Sreubentränen. Die alte Siebe nxir roieber auf*

erftanben unb tfteube fyerrfdjte in ib/rem £>eim. 9luf ber $arm ift alles

in Drbnung, alles befinbet fid) an feinem s$lak, bas Sdjwein ift b/-naus=

geroorfen, unb mit ibm ber %abai unb ber Slßofyol. $on jefet an iljatte

5rÜ3 feine 3eit, fid) mit feinen alten ^reunben au f3u fyalten. i©r

baue immer ©ile, nad) £aufe 3U fommien, benn er wufjte, bah ferne

liebe Stau babeim ibn erwarte. SQlit bem (Selbe, weldjes er frütjer

für 9lIfob>ol ausgab 1

, laufte er jefet ein ©efdjenf für feine 8frau, um fie

3U erfreuen.

2Benn er jetst burdj ben £>of färjrt, fommt ifjm feine ©attin Iädjelnb

entgegen unb umarmt unb füfet iryn. Dann benft er an bie 3eit 3urüd,

als fie ifr/u oon fid) ftiefe unb er nur Sd)lud)3en unb ^Beinen borte, unb
2Bolfen, ftatt Sonnenfdjein fat>. 3efct fommen iljm Xränen ber ^reube
unb Danfbarfeit in bie klugen, unb banfbaren £er3ens fpannt er feine
s#ferbc aus, unb legt alles an feinen redjten Ort. „®ott fei Danf,
bafc id) roieber ein watyrer SOknn bin," flüftert er inbrünstig, „unb
id) banfe ©ott für btn 3xaum."

(2lus „3mprooement ©ra" oon &. ©. R i m b a 1 1.)

Die SUiferftetytwg.

SBeldjer ättenfd) roürbe reo 1)1 fo töridjt fein, eine Silbfäule gegen

einen Reifen 3U werfen unb fie 3erbredjen, nad)bem er oiel 3eit unb
$Ieif3 barangeroenbet bat, fie l)ßt3uftellen ? Daf3 es foldje 93lenfd)en geben

fann, fönnen roir uns töor>I faum benfen. Srofcbem aber gibt es fo

oiele fieute, roeldje fagen: bafe ber SDlenfd), roeldjer bod) eine Silbfäule

bei weitem übertrifft, unb ber erft burd) jahrelanges Stubium unb S'e=

ftreben eine b'obe Stufe ber ©ntroidlung erreichte, oergeben roirb, unb
nad) bem £obe fein SBeiterleben 3U erroarten bat. (£s mufe alfo mit bem
Xftenfdjen gan3 aus fein, unb fein gan3es Sdjaffen unb SBirfen unb
alles roas er tat, mufc mit bem Xobe fein ©nbe gefunben f>abeu. 3Bo3U
all biefes Streben, roarum geboren roerben, roarum biefes Qcrbenleben,
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unb toarum überhaupt erfdjaffen, roenn mit bem Xobc alles roieber auf=

f>ört unb es fein Weiterleben gibt? 2Bie traurig muß es für einige

SOIen^eu fein, t>icr 3U leben, nadjbem if)re lieben ftinber ober fonftige

33erroanbte ans biefem Üeben ge'fdjieben finb, roenn fie nid)t an ein

2Bieberfeben nad) bem Xobe glauben. Dabingegen, roenn eine $erfon
ben 3mzd ibrer (Erfcbaffung erfannt bat, unb ben 3toed ifjres £ier=

(eins fennt, fernerbin an ein Weiterleben nad) bem Sobc unb ein Wieber*
leben glaubt, roeld) großen Wert bat bann bas £eben für Fi«.

Unb roenn man bie Uebeneugung bat, baß man nad) bem 2obe
geridjtet roirb, nad) feinen Werfen, bie man im $letfd) auf biefer (Erbe

getan bat, unb baß unfer 3uftanb nad) bem £obe oon biefem (Erben*

leben abhängig ift, bann roirb ein ieber fid) beftreben, ein £cben fonber

Säbel 3U fübren, um im 3ufünftigen Üeben burd) jeßiges betragen
nidjt 311 tun 3U fommen. Unb roenn alles fo reäre, um roieoiel

beffer roürbe bie 9ftenfd)beit fid) fterjen ? Ueberall reürbe man oerfudjen

23öfes 3U meiben unb ©utes 3U tun. Unb roas aud) nod) ba3U gebort,

man fiebt einem boffuunasoollen ©rab entgegen, ein Sroft im &eiben

nnb im Sterben. Wenn man bie 3uoerfid)t bat, baß man nad) bem
2obe roeiterlebt unb einanber roieber trifft, bann bebeutet ber 2ob
nidjt bas (Enbe bes £ebens, fonbern ber (Eingang in ein anberes fieben,

bie 9?üdtebr in bie Heimat. Wir erroarten alle einmal ju fterben,

benn es ftebt gefabrieben, es ift ben iSDienfcben gefefet, einmal su fterben.

Wir roerben roobt fterben, bas beißt, aus biefem (Erbenleben fdjeiben,

aber nid)t roirb es mit unserer (Eriften3 ein (Enbe nebmen. Unferen
Körper muffen roir nieberlegen, rcie alle SOlenfdjen es tun, unfer

Körper muß roieber 3ur (Erbe roerben, baoon er genommen ift, unfer

©eift aber lebt roeiter, er muß roieber 3U ©ort geben, ber ibn

gegeben bat.

Was ift benn eigentlid) ber Xob? (Es ift bh Trennung ioon

Körper unb (Seift. Durd) roen fam er in bie 2BeIt? Durd) bie Ueber=
tretung unferer erften (Eltern; ber JSrjerr bat gefagt, roenn irjr oon
ber oerbotenen 5rud)t effet, fo roerbet ibr bes Xobes fterben. Der
Zob ift ber Sünbe Solb. Unb er erftredt fid) über alle 9Jlenfd)en. Wäre
dbriftus nun niebt gefommen unb bätte (Er Sein Sübnopfer nidjt ge*

braebt, fo roürbe biefer X&b ein eroiger Xob für uns bebeuten, aber

burd) bas oon (Ebrifto oollbracbte Opfer ift es ber SJlenfdjbeit ermög^
lid)t, au einer ^tuferftebung teil3unebmen. Unb barunter oerfteben

roir nid)t nur ein Weiterleben bes ©eiftes, fonbern bie Wieberoereinigung
bes Körpers unb bes ©eiftes. Wobl mag es oielen als eine Unmöglidjtcit

erfebeinen, baß ber Körper foroobl als ber ©eift roeiterleben foll, aber

roarum bält man es für unglaublid), baß ©ott £ote aufertoedt unb
Körper unb ©eift roieber miteinanber oereinigt? $>at (Er es einmal

tun fönnen, als roir geboren rourben, fo lann (Er es 3um 3roeitenmal

aud) tun. Da unfer Wiffen betreffs ber 9luferftebung aber oon £>ffen=

barung abbängtg ift, fo roollen roir bie Scbrift ftubieren unb feben,

roas uns barin über biefes Sbema gelebrt roirb.

Die 5Iuferftebung roirb allgemein fein. „Denn gleicbroie fie in

9tbam alle fterben, alfo toerben fie in (Ebrifto alle Iebenbig semad)t
roerben". „23errounbert eud) bes nidjt. Denn es lommt bie Stunbe,
in roelcber alle, bie in ben ©räbern finb, roerben feine Stimme bören,

nub roerben beroorgeben, bie ba ©utes getan baben, 3ur '•Jluferftebung

bes Üebens, bie aber liebeis getan baben, 3ur ^luferftebung bes ©e=
ridjts". Obgleid) bie ^luferftebung allgemein fein roirb, unb alle Üölenfdjen

auferfteben muffen, fo liegt es teilroeife mit iebem (Sht3elneu loann unb
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tote er auferstehen roirb. ©erabe rote roir in biefem £eben burd>

©eborfam zu ben '»Raturgefetyen unfer Ueben bis 3U einem beitimmten

©rab beberrfdjen tonnen, fo lönnen roir audj bie Art unb bie 3eit

unferer Auferfteb'ung beftimmen, benn oJbgleidj olle SJlenfdjen aufer=

ftebcu roerben, fo werben roir bodj nid)t alle 3ur felbigen 3eit ber*

oorfommcn, nod) roirb ber 3uftanb ber Auferfteb'ung bei allen äftenfdjen

berfelbe [ein. £>ie Scbrift Iefyrt uns, bau es 3toei Saupteinteilungcn

ber Auferfteb'ung gibt, bie erfte unb bk 3roeite Auferftefyung ; ober bie

Auferftebung ber ©ered)ten unb ber Hngeredjten. (Einige roerben 3um
eroigen i?eben, anbere aber sur eroigen Sdjmad) unb Sdjanbe aufer=

fteben. Hnb roatyrfcfjeinlid) gibt es in biefen beiben Abteilungen aud)

oiele Abftufungen unb ©rabe, ©rabe ber Strafe unb bes £ofynes, je

nad) 5ßerbienft ber iBetreffenben, roo alle ein red)t ©eridjt erhalten

roerben.

3efus fagte: „3dj bin bie Auferftefi/ung unb bas £eben, roer an
mid) glaubet, ber roirb leben, ob er gleid) ftürbe". (Er felbft ift es, ber

bie SBanben bes Xobes brad), unb ift ber (Erftling roorben unter benen

bie ba fcbliefen. Hnb roie ift (Er oon bm Xoten auferftanben? 31nt

Oftermorgen, als SDlaria SÜiagbalena unb bie anbere SDiaria famen,

bas ©rab ju befefyen, fanben pe irjm nid)t, aber bie (Engel fagteu

311 ibnen. „(Er ift nid)t t)ier, er ift auferftanben, roie er gefagt bat".

Cr roar alfo mit feinem ftörper auferftanben, unb fo zeigte (Er fid>

aud) feinen 3üngern nad) ber Auferftebung. „Am Abenb aber bes=

fclbigeu erften Xages ber SBodje, ba bie 3ünger oerfammelt unb bie

Suren r»erfd)loffen roaren aus Surdjt nor ben Suben, fam 3efus unb
trat mitten ein unb fprid)t 3U ifynen : Stiebe fei mit eud) ! Hnb als

er bas gefagt fyatte, 3eigtc er ibnen bie .öänbe unb feine Seite. £a
würben bie 3ünger frob, baß fie ben £>errn faben." Xbomas aber, ber

3wölfe einer, roar nid)t mit btn Süngern als 3efus erfdjien, unb als

man ifmi er3äbtte, ba& ber £verr erfd)ienen wäre, roollte er es nidyt

glauben unb fagte: „(Es fei benn, bafc id) in feinen £änbeu fefye bie

^ägclmalc unb lege meine £>anb in feine Seite, will id)'s nid)t glauben".

Sein SBunfdj rourbe benn aud) balb erfüllt. Heber ad)t Sage waren bie

3ünger roieber oerfammelt unb Stomas rowr mit ibnen; ba fommt
3efus unb trat mitten ein unb fpridjt 3U ibnen: „triebe fei mit eud)!

Darnad) fpridjt er 3U Stomas: ^Heiä)t beinen Ringer ber unb ifiefye

meine £>änbe, unb reidjc beine '£anb tytt, unb lege fie in meine Seite,

unb fei nid)t ungläubig, fonbern gläubig! Sfyomas antwortete unb
fprad) 3U ifym: „ sJJlein £err unb mein ©ott!"

(Ebriftus roar alfo roirfTid) mit feinem Körper auferftanben unb
£f/omas füb'lte ifyn. Sollte aber nod) iemanb baxan 3toetfeIn, fo

roollen roir nod) ein anberes 2kifpiel bafür anfübren. ftünlidj nad)

feiner Auferftebung erfdjien ex ben Düngern, ba biefe ir>n aber faben,

erfd)raden fie unb fürd)teten fid), benn fie mieinten, fie fäben einen ©eift.

„Hnb er fprad) 3U ir>nen: 3Bas feib ir)r fo erfdjroden, unb roarum
!ommen fold)e ©ebanfen in euer 5er3? Sebiet meine $änbe unb
meine Ofüfee: 3d) bin's felber. düblet mid) unb ferjet ; benn ein ©eiit

iyat nidjt ^rleifd) unb ©ein, roie ibr febet, baf? id) bnbe. Hnb ba er

bas fagte, 3eigte er ibnen J^änbe unb Silke. Da fie aber nod) nid)t

glaubeten oor Sr^uben unb fid) rounberten, fprad) er 3U ibnen: £abt
ibr bier etroas 3U effen? Hnb fie legten ibm oor ein Stüd oon
gebratenem $ifd) unb ^onigfeim. Unb er nabm's unb aB oor ibnen".

2Ber tonnte jet^t nod) baran 3toeifeln, baB (Ebriftus mirtlid) mit feinem
Körper auferftanben mar. sJtad) ber Auferftebung rcar (Ebrifti 5^orper
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itidjt mebr oerroeslidj, fonbern unoerroeslid), nidjt mebr fterblid), fonbern

unfterblid). SRicbt ,,5leifd) unb Slut" rote fterblidje Sftenfdjen es boften,

fonbern, rote (Er fclbjt tagte, , ,3rteiy<f> unb Sein", gerabe rote fein Sater
nnb nnfer Sater im Simmel r>at. 2Biffen roir bodj, bcrfe Petrus burd)

Offenbarung lernte, bafe (Ebriftus ©ottesfobn roar. (Ebriftus fagte ibm,

nid)t „Srieifdj unb Slut" bat es bir offenbaret, fonbern mein Sater
im £>immel, roeldjer im ©egenfafe 3U „$Ieifd) unb Slut" ,,$leifd) unb
Sein" ift. Unb ein foldjes 2Befen roar (Ebriftus nadj ber Stuferftebung.

(Ebriftus ift nun aber nidjt ber einige, ber oon ben 2oten auf*

erftanben ift; unfer ©lauften an eine Stuferftebung roirb nod) baburdj

geftärft, bafc roir roiffen, bafe aud) anbere auferftanben finb. So tefen

roir, bafj nad) ber Stuferftefyung (Ebrifti „bie ©räber taten fidj auf,

unb ftunben auf oiel £eiber ber ^eiligen, bie ba fd)Iiefen, unb gingen

aus ben ©räbern unb famen in bk Statt unb erfdjienen oielen".

Sefonbers 3U beadjten finb bie 2ßorte: „oiel £eiber" ber heiligen,

rocldjes aud) ein Seroeis bafür ift, bafc unfer Körper roieber aufer=

fiefyen roirb. Sobannes fdjreiftt in einem feiner Sriefe, „roir roäfflen

aber, bafe roir ibm ((Ebriftus) gleidj fein roerben." 3ft (Ebriftus alfo

mit feinem .Körper oon btn Zoten auferftanben, fo roerben aud) roir

fo auferfteben. „Unb fo roir aber famt ibm gepflan3t roerben 3U

gleichem £obe, fo roerben roir aud) fetner Stuferftebung gleid) feint."

„3bm gleid) fein" erflärt uns bk Slrt ber Stuferftebung, unb gibt

uns eine fröfylicbe Hoffnung.
3n ber SJtatur gibt es nidjts, roeldjes man mit einer Stufer-

ftefyung oergleidjen tonnte. SBas ber Stuferftefyung am äbniidjften ift,

finbet man oiel!eid)t roobl in bem £aboratorium eines (Ebemiters. SBenn
man eine Silbermün3e in ein ©efäfe fallen Iäfct, roeldjes Salpeterfäurc

entbält, fo roirb fie perfdjroinben, fid) in ber Säure auflöfen. 'Surä)

einen befiimmien $ro3eJ3 fann ber (Ebemifer aber bie äftetalle, rooraus

bie S[Rün3e beftanb, roiebererlangen, unb roenn man felbige roieber

prägt, fo erfyält man tatfäcblid) biefelbe 9Kün3e roieber. Ober ein

©las fd)mufeigen 2Baffers mag oerbunften unb roieber 3U SBaffer t>er=

bid)M unb oon allen Unrehtigteiten befreit roerben, toeldjes es enthielt.

SBas ber (Ebemiter mit biefen unbelebten fingen tun fann, tann ber 5111=

mäd)tige anä) mit btn äftenfdjen tun. Unb roer roirb fagen, bafe ber

$ro3eJ3, burd) roeld)en ber £err feine 3kh erreicht, nid)t cbenfo fidjer

unb geroifj finb, als biejenigen, roeldje ber (Sbemiler anroenbet, um
feine SBunber 3U roirfen. SBas nun aber aud) ber $ro3efe fein mag,
bas ÜKefuItat roiffen roir. SBir follen 3bm gleid) fein. Um alfo 3u

roiffen toas roir fein roerben, muffen roir 3uerft roiffen, roas (Ebriftus

roar, unb roas (Ebriftus roar, baben roir fdjon gefeben. (Er ftanb mit
feinem Körper oon ben Xotm auf, es roar berfetfte Körper, ben er

nieberlegte, mit bzn 9Mgelmalen in ben £änben unb bem Stid) in

feiner Seite; man tonnte ifyn fogar füftlen. Unb mit biefem Körper
fulyr (Er auf gen Fimmel, unb roenn roir ben SBorten ber sroei Scanner
in roeifeeu Kleibern ©Iauben fd)enfen bürfen, fo roirb (Ebriftus fo roieber

fommen, roie (Er gen Fimmel gefabren ift.

SBie eingangs erroäbnt rourbe, fo ift bie Stuferftefyung allgemein.

(Es follte after bas Seftreben eines leben 9)leufd)en fein, in ber erften

?luferftebung beroor3ufommen — in ber 9lufer ftebung ber ©ered)ten,

biefes Tollte bie Hoffnung unb bas 3iel ber 9Kenfcben fein. I)tefe

Sluferftebung ift fdjon angefangen, unb 3toar 3ur 3eit, als bie öei=

ligen gleid) nad) ber Stufer ftebung (Ebri)ti aus ibrcn ©räbern beroor=
gingen. Cine anbere Hoffnung ber Sföenfdjen ift bas Kommen unferes
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Öcrrtt. Unb btc Sßollenbung ber erften ^luferfterjung wirb anfdjetnenb

mit bcm (Erfdjeinen Gfyrifti 3ufamimenfallen. Paulus gibt uns bas SBort

"bes Gerrit unb fagt, bafe bte, weldje 3ur 3ett ber 3utunft £tejiu

(Er/rifti auf (Erben leben, werben benen, bte ba fd)lafen, nidjt por=

tommen. „Senn er fetbft, ber £err, wirb mit einem 2relbgefd)rei nnb
Stimme bes (Stengels unb mit ber $ofaune ©ottes rjernieberfornmen

nom Fimmel, unb bte 2oten in (Etjrifto roerben auferfterjen 3uerft. Dar=
nad) wir, bte mir leben unb überbleiben, werben sugleid) mit ben=

felbigen fyingerüdt roerben in ben SBolten bem £errn entgegen in ber

£uft, unb roerben alfo bei bem £errn fein alljeit." (1. Xfyeff. 4: 16, 17).

9ttdjt aber immer mit bem J&errn in ben Sßolfen, benn ;ber

£err befanb fid) gerabe auf Seinem SBege 3ur (Erbe, um fyier wenig-

ftens für eine !ur3e 3<eit 3U wanbeln. (Er rotrb auf ber (Erbe re=

gieren unb fterblidje unb unfterbltdje äJlenfdjen roerben auf ber (Erbe

worjnen, es wirb eine 3ett bes öriebens fein; Satan roirb gebunben
unb nidjt SOtadjt traben, bte StRenfdjen 3U oerfüftren. Die anberen £oten
aber würben nid)t wieber Iebenbig, bis bah taufenb 3al?re nollenbet

würben." So fdjreibt Sofyannes ber Offenbarer, nadjbem er bie Seg=
uungen ber ©eredjten in ber erften Sluferfteljung befdjreibt. Der Un=
terfd)ieb, ber 3wifd)en ben 2eilnet)imern an ber erften unb ben Xti\-

nermtern an ber 3weiten ^luferfteifjung befteljt, ift ein febr großer. Unb
beswegen ift es gejagt worben, bafe wir um ben Söerluft berer, weldje

fterben, weinen foitten, rj'auptfädjlidj aber berer, bte feine Hoffnung
auf eine glorreiche 5luferfter>ung tjaben. 3n biefer Difpenfatton ift

aud> bie warnenbe Stimme bes Jäerm gehört worben, weldje fagt:

„iööret, benn fter>c ber grofje Xag bes löerm ift nafye sur £anb.
Denn ber Xag fommt, an bem ber -öerr feine Stimme oon freut

Fimmel ertönen laffen wirb; bie öimmel werben beben unb bie (Erbe

gittern, ja bte $ofaune ©ottes wirb lang unb laut erfdjallen unb
3U ben fdjlummernben Golfern rufen: ,,3'fyr heiligen, fterjet auf unb
lebet; ifyr Sünber aber wartet unb fdjlummert, bis bafe iä) wieberum
rufen werbe." Die leite 23eigebenf;dt befdjreibt 3ofyannes: „Unb td)

fal> bie £oten, htibe, grofc unb fletn, fterjen cor ©ott unb SBüdjer

warben aufgetan. Unb t'm anber Sud) warb aufgetan, weldjes ift bes

Üebens, unb bie 2r>ten würben gerietet nad) ber Sdjrtft in btn 23ü=

cbern, nad) ifyren Sßerfen. Unb bas SWeer gab bie 3r>ten, bie barinnen

waren, unb ber Zob unb bte .Solle gaben bie Soten, bie barinnen
waren: unb fte würben gerietet, zin jeglidjer nad) feinen 3Berfen."

Diefes ift bas (Enbe ber s2tuferftet)ung. Sie wirb allgemein fein; ob=

gletd) es wafyr ift, bafe alle nad) irjrer Orbnung fieroortommeu wer=

ben, je nad) bem fie oorberettet finb für bie erfte ober 3weite ®LuP
erftebung, fo werben bod) alle, weld)e auf biefer (£rbe gelebt baben,

ttyren .Hörper wieber aufnehmen unb bamit gerichtet werben. 5lls^

bann werben bie ©ered)ten leud)ten wie bie Sonne in trjres 9}aters

9?eid). „Unb ©ott wirb abwafcljen alle tränen oon ifyren klugen,

unb ber 2ob wirb nid)t meljir fein, nod) Jßetb nod) ©efd)rei nod) Sd)mer3
wirb mer>r fein; benn bas (Erfte ift nergangen." (Off. 3of). 21:4.).

Diefc Hoffnung 3U lyafotn, ein 3eugnis, bah biefe Dinge wirflid)

ftattfinben, b'ilft uns ein gottwol)Igefälliges fieben 3U führen unb läfet

uns alle Sdjidfale bes Gebens leidjter ertragen, es gibt uns Sroft
im £eiben unb im Sterben, unb bie Hoffnung auf ein äßiiebcrfcfyen

in ber näd)ften Stufe unferes Dafcins. 3Bir muffen alle fterben unb
mit einem r»erfyerrlid)ten Körper auferfte^en, benn „^Ieifdj unb 931ut"

tonnen nid)t bas 5?eid) ©ottes ererben, woljl aber „^letfd) unb ©ein".
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9llle füllten biefe Hoffnung Ijoiben unb mit Hiob fagen formen: ,,
s2tbcr

idj roeifj, bafe mein (Srlöfer lebet, nnb als ber Ietjte wirb er über
bem Staube fidj ergeben. Unb nadjbem biefe meine Haut 3erfd>lagen

ift, roerbe id) barnaidj mit biefer meiner Haut umgeben werben unb
roerbe in meinem gleifd) ©ott jefjten." ör. SR.

£$e*td?ri0Uitcj.

Unter £obesan3eigen im Stern Sftr. 2 follte es fyeifoen: 91nt

12. Oftober ftarb in Hamburg Sdjro. 9Jlinna S. 91. SR. ginfter,
geb. 20. 3an. 1872, get. 13. Sunt 1907, anftatt Sdnoefter Ginnet
S. 91. SRicbter.

3m Stern 9Zr. 4 fallt e es lefeu : H e i n r r dj 91. 3 t m m « r *

mad)cr, geb. 22. äWat 1847, get. 15. Süiai 1904, geft. 11. 3an.
1911 311 Dan3tg, anftatt Heinridj 91. 3 imm ermann.

(£5 ift uns 3ur traurigen 9rufga<be getoorben, folgenbe Xobes*
fälle 311 berieten: Sdjroefter ©Iifabetr) H andren, geb. 23. Sftoü..

1833, get. 1879, geft. m Sßleafant ©reen, Utafy. Sdno. .ßouife
9fnna Jammer, geb. 7. 9Tug. 1855, get. 22. 9Iu.g. 1908, geft.

16. 3.an. 1911 3U (Efyemuitj. 3n 3roidau oerfdjieb am 12. gebr. 1911
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