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Das w ar bas w a h rh a f tig e  £ id ) t , welches a lle  2H cnfdjcn erleuchtet, 

bie in  biefe ID e lt fo m m e n . ©t. So!). 1, v. 9.
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u i t f c  © t e f m t & J t e it .

Seftion V I.

(S3 giebt nicht«* ju fürchten.
Ijjiele uoit unferen Sefent Ijabenbas fftabfaßren gelernt nnb auf ©runb 
^  biefes wollen wir unfere heutige Seition entwicfeln. ®ie meiften 

Anfänger erblicfen bie größte Sdjwierigfeit bes Diabfaßrens allein 
barin, nid)t in ©egenftänbe ßineinfufaßren, unb es feßeint faft, je meßr 
man oerfueßt, folcße 3ufammenftöße ju »ermeiben, befto häufiger folcße 
in Sßirflicßfeit oorfaQen unb einem ûftoßen.

©in alter, erfahrener Uiabfaßrer gab einft einem Anfänger folgen; 
ben wohlgemeinten 9tatß : „igalte it i e 35inge im 2luge, bie ®u oer= 
meiben ruillft, fonbern höbe nur ftets bas 3<e< ’m 3l ll9e/ nieldje§ S u  
?» erreichen wünfdßeft, unb S u  wirft es bann aud; fießer erreichen."

3Bo ober wie tonnte man eine beffere QHuftration ber Söaßrßeit fin= 
ben. SBentt wir überall ©efaßren unb Sranfßeiten fehen unb fortwäß; 
renb an biefelben benten, wenn wir oon nidßts anberem fpredjen, a ls : 
bas fann mir feßaben, ober jenes fann mich tränt machen, fo ftehen wir 
naturgemäß unter bem Einfluß folcßer ©ebanfen, gureßt unb 2lngft be= 
meiftert uns unb wir laufen, ohne es ju wollen, bem in bie 9lrme, was 
wir benten unb befürchten. Sßäre es ba nicht beffer, wenn wir bem 
^atß jenes alten erfahrenen 9labfaßrerS befolgen ?

Saffet uns weber rechts noch lints fehen, noch bie Erifienj bes 33ö= 
fen überhaupt nicht bemerfen, baran benten, noch baoon fpreeßen, weber 
oon Jtrantßeit, nodj anberem Ungemach reben, ober biefe befürchten, 
fonbern oertrauensooH 9luge unb ©ebanfe nur auf bas „ E in e  © u t e", 
welcßeS wir uns hoch alle fo fehnlidhft wünfeßen, richten unb concentrU 
ren, bann werben wir aud) nie auf bas oermeinilicbe 93öfe ftoßen, unb 
tidjer bas ©ute erreichen.
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_n„ g ? " e ” 0C§ m io n  hierin rairb uns in ber <M[™

lie§ \  lX r T n' lme roä^ e«b Sturmes, fein SBootul 
*' um je,u ' ben er ,n "W t aß?« weiter gerne auf bem JMier 6e- 

rnerfte, entgegenjuge^en. Sefus hatte einft ju Sßetrus gefagt L  fr

~ t 9t r Önme; biCfem «erliefe er baMw
fleäef 9Infa L T  *“ 9e,Mrfene ® oot ” «b Ging ruhig gefum ent
fe f  a u f  5  Wrl t "  fi^ r  Unb otjne &“ «** J fei« Singe M  f i t  au r 3 e f u ,  in  w e lk e m  fern V e rtra u e n  g ean fe rt m ar, gerietet. »in

f f  W  «»« Sefu ab, er fal; unb b it t e  * 
ftu rm ^  @ee unb mit btefent Wroanb feine (Sicherheit gurcbt ergriff

t  unb aIfobalb *“* “ «**«. 3ft « Ä S
i a e  "  JU ecref<*en ,0Ün^ te' ° ^ ,e Unterbrechung fefi im
fn ?o L  h r ' ^  " ebcr beS @tlm^  " 0^  b« 2 M e n  gebaute, nnt 1
Jrben * ,!*" ^  Sefür<̂ tet l>ätte- aßäre er nicht futtyfam ge
Z X l Z  T  T  m t  9efunfen- » * * •  tfßt uns nur,« beuti
6e t  n UM ma* en fa,m' llllb ™  oerftefjen, .renn« '
be f k e r n ; ~ ê e" W  WeUe" ' bri" 9*  i« &«H; »et M  aber auf ben fietrn »erlaffet, wirb befd&üfet.- ©pr. 29 : 25.

ben nn^'ü ^nr*1 oer*rauen' Reifst a« bie ©egenroart bes ©uten ju glau- ,

t l  niZ« ff“u ^  biefe§ Übera“ unb *« *“«« «t >">b b«*
1 1 ^  r  *1 K  baö ™  . ^ n  fallen unb bas uns fd;aben ober [

©runb unb b ^ k l r f a d j ^ ' u ^ ^ a a ' k lll’roi,Ten[jeit ift a“ ' 
mebe tfmt «» 1 01 bem' was uns fcheinbar f (haben oberwei;e ttjut. 3Jlan bebenfe m.fprp * r ' . . .

' lllllere ©ebanfen ftnb anfangs jung unb

es fonft «ertoren’ getff "hun^b ," * ?  °  ^  ^ Utter f ° rtInUfm 14 '
gefu aefommpn 9 ,  Unb ba§ ,ft mU ltIlS ber gaH, unb besiregenifi
fangen M  ?U ^ e" ll" b »« retten, mas neriorenr l

wir b f  n S t f r ^ mJln n  » i S  a " ^ ^ ba§ ^  verlaufen tjat, ftnb

«ater^aus unb Ju ben (H t e r n V b r t T ^  1
ift gleich biefem Keinen SinhP ^  r Öm,m? ® ie 0anJ<! M
wiffenb, roo roeber ,§aus unb 3n°eifeI 1U’b Unöen!iWeit' mi)'

Sefu. muffte bts £ *  " f  ift' . f
Wen naß unb ganj gemibmet imt hLf J  l" ^  fei"ei1 
grieben unb ?ur ©lücffeRgfeU führt ^  3“ Jei9e,,, bet 5l"n

HJtan mag heute benfen baß J l  ' .. J beIn TOU bementfprethenb.
>«««<6. V i .  Sa„„ am  ba " f 6“  « "» •  «»t« «  »"»

^  005 Jtefuttat ausfällt, borgen nun pnW i



man aus, baß Das, was man für wahr gehalten hat, unwahr fei, ja 
ba& „SBaljtljeit" etwas gan? aitberes ift. 2Bas mürbe man nun unter 
folgen Umftänben thun? Sßürbet if>r in bem, was ihr als unwahr 
erfunben habt, ruijig roeiter leben, ober würbet it;r biefes aufgeben 
uub euch bem hingeben, bas itjr als „3Bat>rf)eit" erfannt habt?

3d) glaube unb bin fidjer, bafe wir alle bas Seßtere tfjun werben; 
ba§ mir bas aufgeben, was wir als falfdj unb irrtljümlidj erfunben haben, 
unb gan? befonbers bann, wenn jenes uns ©orgen unb ©d)merjen 
gebracht fiat, wohingegen uns biefes ^rieben unb 3itfoieber.£)eit oerfpricht.

2Bir alle haben geglaubt, bas ©ünbe, Trautheit unb £ob fein 
muffen, ja bafs biefe einen 5E£;eil unferer Statur ausmadjen unb baf; 
mir biefe hier auf ©rben |u erwarten haben. 3eßt fe(;en wir nun, 
baß bem nicht fo ift, unb biefes nicht w ahr ift.

28ir finb Äinbet ©ottes, unb als folche nad; feinen 33ilbe unb 
©leidjnifj gemacht. Qn biefem ift alles gefagt. Kitiber ©ottes haben 
©ottes Siatur; bas ©benbilb unb ©leidjnif; oon ©ott muff © o 11 g l e i ch 
fein, ©s ift wahrlich nid;t nöt£)ig, baff auf ©rben mehr ©orgen fein 
füllten, beim im Fimmel, wo wir bod) genau wiffen, baß ber Fimmel 
in uns felbft ift, —  beim nur bas „©ottoergeffen" ruft alle ©orge 
heruor.

33ei 3efu ©eburt fangen bie ©ngel: „fyriebe auf ©rben" unb fo 
toirb aud; griebe auf ©rben fein, wie ^rieben im Fimmel ift, fobalb 
ber „©hriftus" ober bie SBahrheit, baf? wir ©ottes Kinber finb 
feinem Silbe gleid; —  in unfer Renten einjieht-

3nbem wir nun biefe 2Bal)rheit ernennen, foUen wir ben alten 
©lauben an eine ©egenwart unb iDiacht bes Söfen oon uns werfen 
unb nur allein an bie „G ine © egenw art unb üJtacbt" beuten 
unb glauben.

SSir oerneinen bas Uebel, um biefes 311 §erftören unb iiibetit wir 
biefes thun, halten wir foldjes aus unb oon unferen ©ebanfen fern. 
Um bas ©ute ju haben, fo beanfprud;en wir es, weil es bod; fdhon 
unfer ift. 2lls ein Kinb ©ottes finb wir ©rben alles ©uten, nur ift es 
nothmenbig, biefes ju wiffen, anjunehmen unb anjuerfennen, fo ift in 
ber Xljat alles ©ute unfer.

Unfere nädifte Seftion wirb eine Sehre fein, wie man bas Söfe 
oerneinen unb bas ©ute beanfprubhen foH unb tann, boch taffen wir 
biefes für fpäter. p r  heute lufjt uns ruhig unb mit feftem ©emiith 
beftätigen:

2)ie äßahrheit, baß ©ott mein Seben, mein ©ut, mein 2llleS in 
Mein ift, hat mich 00« aller p rü ft oor bem Söfen frei gemadht.
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öimbe, ßranf&eit unb Dob gehören roeber mir, no<$ irgenb einem 
m ber S e it an, beim mir alle ftnb Äinber ©ottes unb nad) feinem» 
unb ©leidjniß erfdjaffen.

es Siebt feine ©egenroart, als nur bie ©egenroart Sötte«, 
es giebt feine ßenntniß, als nur bie Äennlniß ©ottes. 
es giebt feine 3J?adf)t, als nur bie 2lHmadf)t ©ottes.

D ß *  f r e e  i f r i e f r e n s .

^ib fleißig ju galten bie ©inigfeit im ©eift, burd) bas Sanb 
yriebens. ©iebt es etroas Sßiinfcljensroertfieres als fjtieben?l" 
Jtid̂ tS ift fo geneigt bas menfdjlicfie Dafein in nuferen Slugenj 

gii erniebrigen, unb einen büftereu ©Ratten barüber fu roerfen, als 
Unfrieben, irgenb roeldjer 2lrt. D, mie feßr fel;nen mir uns Me nad) 
grieben, nad) innerer unb äußerer -Jtufje! SBie eifrig bemühen mir uns 
jenes ©leidjgeroidjt in uns felbft unb in unferem Umgänge mit unferen f
2Mtmenfdjen f»erju)tellen, meines alleine uns Trieben unb ungeftörte 
3tu£)e ficßert!

SMegrage: „3ft es möglich f)ier in biefer Sßelt, unter beit befteßem 
ben Umftänben unb^uftänben bengrieben |u erlangen?" fann nur bann 

ejaßenb beantwortet roerben, roenn mir bas Sebett oott einem geroiffen, 
un jroar gänjlid; oerfdEjiebenem ©tanbpunfte als bem geroöfjnlidß aner- 
fannten, betrauten. Solange mir unfer Dafein burd& fcßroarje Slugeir ; 
gtaier beftdjttgen, folange roirb fü r  u n s  ber alte &aber jroifcfjen @d?< 
unb SWaterie fortbefteßen. Solange mir oon ben Sbeen eingenommen 
ftn , aß bas ©ute in bem 33öfen einen mächtigen Äonfurrenten befljjt, 
roerben unfere @rfafjrungen unroiafürlicfjes Spiel mit uns treiben unb 
uiis halb auf luftige &öf)en feßen, halb in bie tiefften Siefen fiiirjen, 

o ange nur uns mit 2ln)idjten unb Meinungen jufrieben geben, unb  ̂
oeriaumen, biefelben grfinbltdj auf bie «ßrobe nt [teilen, roerben mit 
roentg geneigt fein uns ber Ueberjeugung ßinjugeben, baß bas gaiije 
^eltaa oon 31 bis 3  ein roimberbares ungetrübtes ©anjes bilbet, unb
baß m #  einmal ©ott in biefes unroanbelbare©ame eingreifen, ober« 
umroerfen fann.

Um bie iB!eit b.s ®eiflts« tt(o spaul,,,
bei™ rntb,.0 «m Wer.« S3.t|iäntmi6, als bst nutttrlid,. » « 1 4  «*

L“ f o  ä ' “"“",9a"»1,4  "blSmenMs. »er Mob,: SrihnW
T u un* ,m ®M bi. »ab« unb -

iialtenbe üboMfabtf, unb bas ungetrübte ©tiitf bet MrVo'ctjlKit anbt
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langt. Dßne biefeö SBiffen 31t oerfdßreien, ober es itt Verruf 311 bringen, 
muffen mir eingeftel;en, baß es nidßt genügt uns ffrieben 5U fî ßern, *m 
©egentßeil, baß es uns biefem 3 i e[ immer weiter entführt, folange mir 
uns gänjtid̂  auf bas auf biefe SBeife erlangte SBiffen oerlaffen.

©s erforbert nicßt wenig ffleiß, ©tanbßaftigfeit uitb Slusbauer, 
um an jene ©inigfeit im ©eifte feftjußalten, welche unfer ßößeres 
geiftiges iBerftänbniß uns als mirflidß befteßenb weift. Das „einfältige 
Singe" ift unerläßlidß um ben „ganzen Seib lidfit 31t machen", ober $lar= 
ßeit, 3?uße unb ffrieben in allen Sebenslagen 311 erlangen, Unfer 
©ebanfengang muß ein einiger ober geregelter fein, eße wir jenes 33anb 
bes jfriebens finben fönnen, wetcßes ©ott, fDJenfdß unb bie äußere SBelt 
jufammenßält, unb aus biefer Dreieinigfeit eine ©wigfeit ßerfteHt, 
roeldße in alle ©wigfeit nidßt umgeworfen, ober aucß nur erfdßiittert 
werben fann.

Der SJlaterialiStuuS gibt ficß ausfcßließlidß mit bem äleußeren ab. 
Der einzige ©ott, ben er anerfennt, ift eine fogenannte materielle blinbe 
Äraft, weldße ftdß auf biefes fießtbare SBeltaH befdßränft unb außerhalb 
meldßer nidßts Igößeres befteßt. Das anbere ©priem befteßt barin, baß 
bie geiftige SBirflidßfeit 2lHes fein fott, baß bie fießtbare SEBelt mit 2ltlem 
was fie entßält Srrtßum ift, unb nidßts mit bem ©eifrigen 311 tßun ßat. 
33eibe Stellungen taffen triel 311 wünfdßen übrig, weit fie einanber gäitj= 
lid) oerwerfen unb aus bem ©piele laffen. ©S gibt nooß eine britte 
SteHungnaßme, weldße es weber gänjlidß mit ber einen ober anbereit 
bereits angefiißrten ßält, fonbern beiben Söeadßtuna feßenft, unb ißnen 
ben ißnen gebüßrenben 9iang einräumt. Die ©dßriftftelle: „©in ©ott 
unb Sßater unfer 2lller, ber ba ift über 2lEe, burdß 21 Ue unb in Stilen" 
—  ift meßr als eine tßeologifdße SBeßauptung. Sie oeranfdßaulidßt eine 
gegenwärtige, unantaftbare 2Birflidßfeit, welcße mir praftifcß anwenben, 
unb in unferem täglicßen Seben bewaßrßeiten fönnen.

©ine Seßre, welcße uns ein ßarmonifdßeS ©anjes oor Singen fiißrt, 
ift eßer geneigt ffrieben jmijdjen uns unb nuferer Umgebung t>erbei|u= 
füßren, als eine foldße, weldße |mifdßen ©ott unb ber 2Belt eine 
Trennung erblicft. ©ine Seßre, weldße auf ber ©runblage rußt, baß 
fowoßl bie äußere als bie innere SBelt einen ^taß im großen 2Be!t= 
plane eiuneßmen, unb weldße uns baS SOerßältniß ber beiben 30 einanber 
erflärt unb auseinanberfeßt, fann nidßt oerfeßlen, uns ben erfeßnten 
ff rieben ju bringen. Das 33aub jwifdßen ©ott, SJZenfdß unb bie Söelt 
barf nidßt jerriffen werben, benn es ift ein 23anb ber Harmonie, unb 
nidßt bes Unfriebens. ©obalb biefe brei 001t einanber gefeßieben werben,
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beftê t fü r uns jüd&t länger jene einigfeil bes ©eiffeS, t»e!*e ui» 
em woßlgeorbnefes ffieltoU uor Singen füßrt, urib uns bie 33ebeutun« 
unferer melfältigen ©rfaßrungen erfiärt.

3ßie nun wirb es uns am leidßteften, mit SlUem r̂ieben ju fd̂liefeen, 
nnb bie roaßre »ebeutung ber 2Borte ju empfinben: „Sott ijat feinen 
©o^n nidßt gefaitbl in bie SBelt, baß er bie 2Belt richte, fonbern baß bie j 
2BeU burdß ißn feiig werbe?" ©rftens baburdß, baß imfer guß auf' 
jenem gunbamente rußt, melcßes „bereits gelegt ift" unb oon roeicßem 
aus mir uns felber unb unfer äferßältniß jttnt weltlichen Tafein in 
Sfugenfcßein neßmett fönnen. Weites gunbament, auf raeldßem bas 
ganje 23auwerf uitfereS ©litcfes unb fjriebens berußt, ift bie Srfenntniß, - 
baß ©ott fein perfönlicßes SBefen ift, raelcßes nacß SBillffir ßnnbeit, 
euren Tag etwas beftimmt, unb ben nädßften Tag feine 9iatßfd)!äge 
änbert, fonbern, baß ber 2lHerßödßfte jenes unwanbelbare ißrintip, Seift, 
S eb en , intelligent, Siebe, ©ubftanj ift, weldßes fein ©egeirtßeii fennt, 
fonbern burcß alle ewigfeit ßinburdß, „oßne 2BedßfeI nocß ©Ratten ber 
SSeränberung" ift. ferner, baß ber SUfenfcß berSfusbrudf ober bas eben* [ 
bito biefes einen ©ottes ift, fotgtidß burdß alle Cwigfeit ßinburdß geiftty 1 
e enb/ intelligent, (iebenb unb unoeräubert ift. ferner, baß bas 

materielle Sffieltall ein Mittel tum 3wedf ift, um ©oit unb ben ajfenfd;en 
un ißr beiberfeitiges Söerßältniß ju einanber offenbar ober ficßtbar jii 
macßen. ferner, baß biefes äftittel bei ©eite gelegt wirb, nadßbem bie 
»efhmmung bes SRenfdßen —  ooflftänbige SelbfcDffenbtfrung —  erreidßt 
morben ift. 33on biefem gels aus ift es uns möglidß ben „Pforten f 
ber £oUe" ober allen falfcßen Gegriffen unb ißren folgen, ©ünbe, 
ftranfßett unb,Tob, SBiberftanb ju leiften. Sßon biefer (Srfenntniß 
geleitet formen mir inmitten unferer täglidßen (Srfaßrungen, melcße 
ljren adße möglicßerweife nocß nidßt gäntlicß für uns oerloren ßaben, 
oon ber ©ewißßeit burcßbrungen fein, baß biefe teitlidßen 3uftänbe » 
ebenfalls einen Swecf ßaben, baß fie unfer 2Bacßstßum beförbern ßelfen, 
in ofern a S fie atu beitragen, uns bem Taumel ber ©inne ju entreißen, 
unb er glorerjen M id ß fe it  um fo eßer entgegenrufüßren, „bis baß 
wtr Jtte ßwanfomnten tu einerlei ©tauben unb ©rfeimtniß bes «SoßneS 
©ottes, unb em ooüfomntener iDienfdß werben."

ofepbitie Pcrlaje- /

T ie grudßt bes ©eiftes ift Siebe, greube, griebe. ©al. 5:22.
Tao Dteicß ©ottes ift nidßt (äffen unbTrinfen, fonbern ©erecßtigfeit 

unb Triebe unb freube in bem ßeiligen ©eift. m m .  14:17.
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Don $. ID. Becfer.

Ceftion für Öen 5. 2tuguft.
JHe Jsiitfe öes g>tifts.

2. OTofe 40, 25. 1-13.
Unb ber «gerr rebete mit äJtofe unb fpradl):
2. 2)u follft bie 2öot)nung ber Sötte beS ©tifiS aufricfjten am erften Sage beS 

erften SRonben.
3. Unb follft barein fefjen bie Sabe be§ geugniffeS unb nor bie Sabe ben Sßor= 

png pngen.
4. Unb follft ben Sifct) barbringen unb itjn jubereiten, unb ben Seudf)ier barftellen 

unb bie Sarnpen barauf fefsen.
5. Unb follft ben golbenen fHäudjaltar fepen oor bie Sabe beS geugniffeS, unb 

bas Sucf) in ber Sljür ber 3Bot)nung aufpngen.
6. Sen Sranbopferaltar aber follft bu fefsen IjerauS nor bie Sljür ber SGBobnung 

bet Sötte beS ©tiftS,
7. Unb baS öanbfaji jioifdjen bie £»iitte beS ©tifteS unb ben SMltar, unb SEßaffer 

barein tf»un,
8. Unb ben SBorfjof ftellen umljer, unb baS £udj in ber Sfjiir bee 33orljofS auf 

pngen.
9 Unb follft bie ©albe nehmen, unb bie äßoljnung unb 2lUeS, mas barittnen iftr 

falben; unb follft fie meinen mit allem Ufrem ©erätp, baS fie Ijeüig fei.
10. Unb follft ben Sranbopferaltar falben mit allem feinem Oerätfje unb meinen, 

baf ec allerfjeiligft fei.
11. ©ollft audf baS §anbfa| unb feinen ffufs falben unb roeitjen.
12. Unb follft älaron unb feine ©öfnte nor bie S^ür ber Sötte beS ©tifts führen 

unb mit SBaffer mafctien.
13. Unb älaron bie [(eiligen Kleiber anjieljen, unb falben unb meinen, baf? er 

mein ^rieftet fei.
©o Iben er Sept: @ef)et 511 feinen Sporen ein mit Sänfen, ju

feinen 3Sorf;öfen mit Soben. ißfalm 100 : 4.
*  *

Sie ©rlöfung beS Seibes ift ©egenftanb aller SMigion. Ser ©eift 
ift ber ©pieler, unb ber Seib bas Qnftrument.

Ser «Spieler ma<f)t baS Spielzeug,
Ser fDieifter madf)t bas Snftrüment 
Stuf bem bas Äinb bann Spielen lernt.

3e reiner unb oollfommener ber Seib (bas ^nftrument), beftu 
reiner unb fdjöner bie Harmonie (ber Fimmel). Sie @r?iet)ung ber 
9flenfdjf)eit ift bie ©rlöfung ober (Sr|iet)ung bes SeibeS. iölofes erpg 
bie 2Jtenfcf)f)eit in itjrer Äinbfieit. Sie ganje ©inricf)tuug ber (Stifts^
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war ein 2lnf<$auun8S=Untemc$t. ®as Äinb fieE,t, unb lernt 
baburd; benfen ®urch nneberftoltes ©el;en formt fich bie ©eroô nfjeit 

eroofin^it i|t bie Surtdjtung bes Snftrumentes, unb wenn êrgeric|tet
laufet her Spieler mit Gntjätfen ber erzeugten Harmonie. gr ernbtet 
was er gefaet.

9Jtofeg tjotte gelernt in biefer Harmonie ju leben. Sott, bas©ute 
mar tjm |tets gegenwärtig, e r nerftanb ben Seib 31« orbnen, unb m  
ftd; felbft orbnen tarnt, roirb änbere heilen, orbnen unb leiten tonnen. 
Uber n u r ber. 3n  biefe ©chule bes Sehens nun führte er bie fiinber 
^5lrael. 2lns bem ®ienftljaufe ©gpptens, wo ber Seib £err ift, unb ber 
Sttbgdtte«! Cgpptens, wo ber Seib ©ott ift, in bie ©eifteä^rei|eit uni 
©eütes=£errfchaft. ©0 ift 3)lofes unb fein ©efefc unb ©ottesbienft ein 
^udjtmerfter ober ©chulmeifter geroefen auf etjriftum, in meinem bet 
innere jpfenfdj,  ̂ ©eift, 5ur »ollen Steife gelangte. 2Bie ber Photograph 
me ©dpelle beim Slbne^men eines &inbd;ens brauet, feine Slufmert 
|atn eit ju erregen, um fo feine ©eftalt natürlich unb ruhig aufs 
jfOPrer 3» jaubern, fo mar bie ©tiftsfnitte mit ihrer @inricf)tung ein 

njtejett ober ©qieljen fiir’s 3luge unb Dljr, um fo ben ©ebanten |ti 
t en für bie ^errfdiaft bes ©eiftes. 9lls  Sefen unb Schreiben noch 

nnbefannt mar, ober oon raenigen nur getannt, nutzte burch bieten &  
jauungs-Unterricht gelehrt unb ©eroohnheiten angenommen nterben. 

Paulus rennt es: ,,©0 leget nun ab" —  unb leget an. Ober gewöhnt 
eu ) a ) as Stertehrte unb 2llte, unb gewöhnt eud; an bas ©ute unb 

? eU! l  ® iej c* roar ^ ofeS a u f9abe mit feinen Srübern, bies ber 3 ^  
/ r r« '1 ef ^ ’e ben Seib bar, unb aus bem Spiegel

r ©ottes Wohnung in ber £ütte, foHte ber 3)tenfch in fich felbft bie 
0 jnung entbeden, tn ber ber STempel ©ottes in SBirflichfeit beftetjt. 

j 6 eu,?eIne"  ^ «tle  ber £ütte werben »ielfadh gebeutet. ßauptfctW 
ernen wtr, bafe bies noch heute unfere Slufgabe ift burch ©eift (Sott) 

bie Harmonie bes Selbes 3u erzeugen; burch bas SSort, 00m Seifte a* 
gehenb bies ju ©taube ju bringen. „®enn wie er fprid;t, fo gefd)ieht 
es, unb wie er gebeut, fo fteljet es ba."

f

f
Ceftion für ben fO. Ituguft.

l lc tö a ß  mt& Jlß iß xt.
3- SKofe 10, 58. l_ lo .‘ v

Unb bie Söfjne SlaronS, Stabab unb 5>rhir„t „ t »
traten Seuer bariu unb legten lHauU)roer{ bätäuf nnhT e"'I^Utbev ieuien *apf u> 
bem öerrn, baS er ifmen nic t̂ geboten bitte ' nb 6racl|ten b(l® freulSe 3euer ”ot
bem öerrn- ? w n  «nb nerjeljrte fte, baß fte ftavben uot
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3. Sa fpraclj OTofe ju 2laron: Saä ift e§, baä bet §err ffefagt fjat: Sd; werbe 
geheiligt werben an benen, bie 51t mir nafjen, unb oor allem Solle roerbe idf tjerrltdj 
werben. Unb Slaron fcljwteg fülle-

4. ®!ofe aber rief SRifael unb @ljapf)an, bie ©öf)ne UfielS, Slaronä Settern, unb 
fprad̂  ju iljnen : Sretet Ifinju unb traget eure Stüber oon bem Jgeiligtljum fjinaitä oor 
ba§ Säger-

5. Unb fie traten fjinsu unb trugen fie Ijinauä mit iljren linnenen Süden oor baä 
Säger, wie 2J!ofe gefagt tjatte.

6. Sa fpradj SJiofe 5U 2larott unb feinen ©btjuen, ©leajar unb Sl^amar : 3t)r 
foUt eure .fiaupter nidfit blbfeen, nod) eure ftleiber serreifien, baf; iljr md&t fterbet, unb 
bet fforn über bie ganje ©enteinbe iornme. Saffet eure Srüber beb ganjen §aufe3 
girael weinen über biefen Sranb, ben ber Sgerr getljan l;at.

7. 3^r aber fotlt nid)t ausgeljen oon ber Sf)ür ber ipütte beb ©tiftä, il)r möd)iet 
fterben; benn baä ©alböl beä Söerrn ift auf eucl). Unb fie traten, wie SJiofe fagte.

8. Ser Sjberr aber rebete mit Slaron unb fprad):
9. Su unb beine ©ölfne mit bir follt leinen SBein nodj ftarfeä ©etritnte trüifen, 

wenn if)r in bie §ütte beä ©tiftä geljet, auf bafj ü)r nid}t fterbet. Saä fei ein ewigeä 
3tect)t allen euren Sadfdontmen.

10 Stuf baff if)r tonnt unterfdjetben, waä tieilig unb unljeüig, waä unrein unb 
rein ift.

© 0 l b e n e r iE e r t : „Saffet unä machen tmb nüchtern fein."
1. £t)ef. 5 : 6.

*  *%
&ier roar ein ißergeljen (©ünbe) unb ©träfe. Die Drbnung roar, 

baä geuer 00m älltar §u nehmen, biefe beibert madjten eö felbft. CStgen= 
tottte, gegen ben SBtHen beä ©anjen; unb ba ber 2BiHe ©otteä im Drb= 
neu beä ©an;en offenbart mürbe, fo mar eä gegen ben SBillen ©otteä. 
Der 9Jtenfdjl;eit bienen ift roatjrer ©otteäbienft. ©ottfjeit ift in ber 
3JJenfd)t)eit. 2Ber feinen fBruber liebt, ber liebt ©ott. Eigener 2BiHe 
ift ©elbftfudit, ©elbftfudft jerftört fid> felbft.

Die ©träfe roar, fie mürben burd; geuer gelobtet. älUe bieä ge= 
fd̂ at), fanit I;ier nid;t erllärt roerbeit, fo menig roie baä geuer, meldjeä 
burd; Gliaä 2Sort oom Rummel fiel, ober auf ©obam, unb an anbere 
©teilen. 9Iud) im neuen Deftamente: „Uitfer ©ott ift ein ocrfeljrenbeä 
geuer." ©0 erfüllt baä geiftige roie baä irbifdje geuer ben 3 roed, 
nämlid; baä aSerJetjrte ober 58öfe ;u oernidjten unb ;u überroinben. 
Denn baä S3öfe ift ©djeiti, baä ©ute 2Birtlid;feit.

9tabab unb 3lbi£)u follten unb «rollten ber ganjen ©emeinbe bienen 
in uorgefefeter Drbnung, fie führten aber eigene äöege attä. ®ieä räd;t 
fidj adejeit. ©0 roar eä genau mit Innaniaä unb ©appf)ira oor ben 
aipofteln. 2Ber bem ©anjen bient, bient fid) felbft barin am 33eften. 
gm ©ocialiämuä blüf)t ber gnbioibualiämuä. 2llfo £)at ©ott (in gefuä 
El;riftuä) bie 2BeIt geliebet, unb in biefer Siebe roaljreä Seben an’ä 
2id;t gebracht. 2£er aber bem ©anjen uorgiebt ju bienen, aber feinen

;\
t
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eigenen Sßott êü fu$t, ftört ben ewigen M e n p la n , unb ftört ft

®in junger 3Jknn lernt ba§ »anfgefd&äft. STanfenbe geben bur* 
^ n e  Jtnger. e r brauet nnb bantirt alle« ,um S  Ä J

^  ^  ba§ ® anje « tfW , aber er felbft am meiften

S B o b fr  f ! r n r ^ lteBt ^  dner ® emeinbe an- ®r 9iebt oor bas 
SJobl berfelben hege tt;m an. 2lber er fu<$t ©Ejre unb Stnfeben -
Zvembes Jener 3Inftatt 5u beffern, ift bie ©emeinbe burd^n 

biP 1 16 6,t ^at ben meiften @($aben- Söelcb’ ein ©nbe na$m

36» . J i , m W  H  in b“  H

9ti*f°hiP ft” 2Btmf * !?  Berbient S9eaĉ lung- 3 n S. 6 jagt 3Jiofes: 
P o r t e n  ^  n 0 *  bie Ä Ieiber ^ r r e ib e n ."  m  anbetn
■ 1 n f i t  , ?  Z  beb0Uern- Saffet b i e raeinen' bie bie

Uem ?ei9t eine ^ e' rum9/ ah ob bas ©rnbfett
enl bprfUr bte ® aat 9eroefe"- aber bu rc^au t nnb bie U « e

fo ift V« roar bie ®rnbte' roie bie ©aat geroefen mar. Unb
uprf r f r« r ’* e i l aim  md^  anberö  fe in '  benn eg « i ein ewiges, uni:
b e r i  t t ? ? ^ -  ? eb0Uern 3eigt Hnroiffenljeit. $Befferma<$en unb 3len=
eu Si*< “ ” b ©^pfer=ßraff. ®iefe ewigen @0=
uhs  Freiheit” et” J U i,t un êre ^ “ fsabe, fie anjutoenben bringt uns tfretgett, griebe unb ©lüdE.

Seftion für ben \7. 2tuguft.

5 $ c m 6 e r u n 3  g e n  Z a r t e r e m .
oc 4- ®i°fe 10, SS. 28-36.
29 i l V r  *? Si" bet 3,tae[ mit ^rem öert.

SBiibian: Sßir jieBen baMn an W ^!ttt ®chn,a9er §obab, bem Sofjne Sieguelä, aui 
neben. @0 tomm „u„ £  £  ba*°" bet * «  «efagt *at: 3« min fie eû
bat Sfraet ©uteä sugefagt. ' Uen m,r baä * ê te 6et bir fbun' benn bet §err

greunbfebaft sieben. °°rtete ’ ^  n)il( nichi m>i euch, fonbern in mein fianb ju meinet

unä lagern foUen^unbafoaf^uX Î Lg^feltnCbt, **"" ^  "’ei6t' 100 rcit in bet fflii|tC 

mir an bittbu«06"” ^  ^  ä' ^ eft' roaä-ber Öerr ©nies an un§ itjut, baS reolten
33. SUfo sogen fie non bem SSerae be  ̂5W,-„ >, ■

»unbeö beS öerrn 50g not ihnen b e t \ ,P i  b ^ “aereifen; unb bte Sabe bee 
ruben fönten. ’ b,e btei Sa9ereifen, ihnen 3u meifen, mo fie

34. Unb bie SBoIte be§ $etrn mar be« <3-nn>s ■
^agerjogen. über t^nen, raenn ftc au§ bem
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35. Unb wenn feie Sabe jog, fo fprad) SRofe: £err, ftefie auf, lafe betne getnbe 
jerftreui, unb bie bi cf) Raffen, flüchtig tnerben uor bir.

36. Unb roenn fie mfjte, fo fpradj er: ßomnt raieber, §err, ju ber Stenge ber
Jaufenbe SfraelS-

©olbenet £ e r t :  „Um beineS Samens roiEen rooEeft bu mich
leiten unb führen." fßfalm 31 : 4.

*  **
@ine fcfjeinbar geringe ©pifobe nrirb in biefer Seftion erjäfjlt. Sod) 

mistig für uns IEe. ®ie ganje Seitung bes großen S3olfes in ber ge= 
fafirDotlen SBaitberung lag in ben Hauben EHofes. @r mar ber Sinnige, 
ber bie Eiathfdjlüffe ©ottes oerftanb, unb aud) oerftanb, roas bas 3Jten= 
fd̂ en̂ erj moEte. „®er Herr Ijat ©uteS uerheiffett," unb mir finden 
©utes, bieö mar aEegeit bes ERenfdjen Verlangen, ©elig ber SDiann, 
ber ©ott unb Eftenfchheit fo jufammen bringt, er i)t ein §eilanb. ®od) 
roie ein ganzes fßolf ift, fo ift ber ©injelne. SETiofeö erfannte, bas S3e= 
bürfnifj bes ©inseinen ift, roie bas bes ©anjen. SBer mit ©injelnen 
fertig roirb, lernt unb erfährt ba, roie mit bem 3Sol!e fertig ju roerben. 
In  fold; fleinen ^anblungen ertennt man ben ©tjaralter eines großen 
gebulbigen -Mannes. gfrael fm t̂e ©utes, EEofes fronte ©utes, ^obab 
fudjte ©utes, roir ElEe fucEjen es. SBir fjaben ein göttliches Eieĉ t baju, 
es 31t haben, beim ©ott hat es oerheifjen, bei ©ott ift es ju finben, benn 
©ott ift bas ©ute, unb es ift genug ba für uns ElEe. Iber inbent roir 
barnad; reichen, ein geber auf feine SBeife, halien roir einanber auf bie 
ginger, in ber Meinung ber Elnbere mache es oerfehrt — unb hin fällt 
aües ©ute, welches roir fo eifrig fugten.

Mofes mailte es beffer. ®u hitfft uns, unb roir helfen bir, unb 
bann ift uns beiben genügt unb geholfen. „Siebe beinen DMchften, roie 
bi<h felbft." „SBas ihr rooEt, bas euch bie Seute thun foEen, tljut ihnen 
and)." Sas ift einfach, aber ungeheuer praftifdj- Hiet löfen roir, mit 
eigener iganb, bie fchöne Elufgabe ber SBeltoerbefferung. ©in EJtann 
betete für bie föefferung feines Etadhbarn. „&err, rühre ihn mit beinern 
ginger," fagte er. 33ei biefen SBorten fiel ihm etroas ein, welches ihm 
ju fagen fehlen: ® u  felbft bift ber ginger ©otteS. Unb fo rourbe er 
unb ©ott ©ins.

gn ben lefcten jroei ESerfen fehen roir roie SJtofeS als ber mächtige 
Heerführer mit feinem SBorte aEes leitete, fommanbirte. „®er ©ame 
ift bas EBort." „$urdh baS SBort ift ElEeS gemacht, roao gemacht ift." 
gn einfacher täglicher Unterhaltung, roie im Seiten eines Heeres ift bies 
EBort basfelbe. Hinter bem äufcern, gehörten unb gerebeten SBort aber 
fteht ber ©ebanle, ber innere ©eift bes Eltenfchen; bas innere unb äufsere



aber i)t CSinö. 28enit bann ber (Seift ein öeüiaer (ttpift w  t, <u

r i s  ^r'T'«* M(e - Ä : : f r :
k ä  « * • « *  « « * * «  <j v :  ? j s  :

-Batet: imrfet, feine eigene Schöpfung JU febaffen luie ber 
BtWafren, bann w k i  er fictj felbfi felig mad,en unb oBe, bie L  L  

m b l  Jm i “  <<>“ "  W p . E i «  ifi m a ,  imb S e lijh i,

Seftion für Öen 24. tfuguft.

^ e r ie ß t  5e r  J u t « 6 fd ?a ffe r.
4. Stofe 13, SS. 26-32 u. 14, 35. i _ 3.

2 '  £ ? , f“  Ie!,tten um' ba fie ba§ xia,,b «funbet litten, na* oieniq Sagen.
ber ftinber Sfrael in bie äBüftTsara S(°fe U"b 2101:011 unb 5« ber gangen ©emeinbe 
gangen ©emeinbe wie ff  s  ̂ r“n.9en Aabeä' «nb fagteix iljnen roteber unb ber 

28 UnTenä l e „ J ’ w* lV^  bie » t e  b«  Sanbeä feigen.

u,r ’S  far  i \ 7 d) un"  Ä men' ba*in
«nb fa*en b a X " " * "  ro°^nt U”b W r flt°*e fefte®taMefin,’!

» * * • * * « * * •

m8, Ä 5r 1 * * * •  P ä ä s T p S T '  *  ”
2. Unb ollem'nbe^Tr mrbe U"b ^ rie' unb baö 35011 ,oeinte bie 3fnt̂  

meinbe fpraef) ju ihnen : 'sw?6 .,"“rrten tmbet ® °le «nb Slaron, unb bie gange ®e* 
ftürben in biefer äiSiifte! ’ 1011 W ®99Pten(anb geftorben wären, ober itodj

fnUen unb unfe« Äinber^e^Skub 1.“”»  b“6 Unfete m ibev  butd&s ®^rcett)t 
in ©ggpten ? ilU' 6 ,0etben ? 3fr «  nic^t beffer, mir giefjen roieber

© olbener © ert' fKinM r. r .
&errn." fßf«(m 4() ? 5* " ' L j bem' ber 1ei,,e Hoffnung feßt auf beit

*

„  J ? 1 *®”  ber ber Äunbföafter? ©er «Bericht toar wie bieSlunbfdjafter toaren. ©ie, tter*e w ’ & nM  ‘öeru’ V max' mt m
einen guten SBerid&t bie Uebriaen *. ^  a^e ü11* anfatjen, gaben
fo ift ne. f r an bie M  at«
gut, wenn fie niefjt ift roie er fie np ' ber ma<^ t ,5<̂  b’e ^ eIt
ter auögefanbt |u fe^en, ob man S  5 * m °feä gunt>^ "
T v a l> x m m  bie 3tntmoct gelautet haben** ^  ^  ^
tarn burdß. @r tarn  f;errlicf; b i n b i f  ***  K #fe*

J 9lnöurd9- 3Ber ^at Siedet, ber Dptimift
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ober ißeffinüft? ®er Dptimift tjat im m er recf>t. 2Ber I)at 5Heĉ t, luer 
jagt, bie SBelt ift gut ober bie SSett ift fdjled t̂? Sie SJienjdjen gut ober 
bie -Utenfdjen jdjtedjt? ©o roie ber SJlenjdj es anfieljt, ben bu frägft. 
— 2Bir tonnen, jo jagt ber eine Sfjeil; mir fönnen nidjt, jo jagt ber 
3lnbere. greilid) bringt ber, melier meint er tarnt nidjt, unb ber bie 
©adje gefätjrlidj anfieljt, 33iele tum SBeinen, Klagen unb SJiurren (Äap. 
14 : 1.) aber bas ijt immer bas Stejultat bes S3erjagens. Slber Ur= 
jnĉ e baju giebt es nie. SBer ©ott glaubt, ermattet nur ©uteS. Senn 
iHHes ift gut. „Seiten bie ©ott lieben, ntüjjen alle Singe gum 33eften 
bienen." gft uitjere iganb }u für? —  ©otteS £>anb ijt nie ju furj. S3ei 
Sott ijt nidjts unmöglich. SBer eine ©adje jdjtedjt anfieljt, madjt fid) 
jelbft jdjledjt. SBer SkrfeljrteS fieljt, roirb oerfeljrt. SBie oiel Unljeil 
ridjteten bodj bie bbjeit Äunbjdjafter an. SBer burcfj bies gernglas bes 
uerjagten tgerjens in bie 3 u ûnfb jb&aut, fieljt lauter ©tenb oor fid). 
„Sßaren mir geftorben, ober ftürben mir jetst. Unfere SBeiber roerben 
burdjs ©djioerbt fallen, unjere Kinber ein Siaub merben." (SS. 2 u. 3.)  
So madjt ber Sllenjdj fidj jelbft jein Seiben, jo jabrijirt er jein eigenes 
Itngiüd. Unb bann jagt er: ©ott fjätte es nicht julafjen joUen, bafj 
es jo gefontmen märe. Slber über SlUent roaltete ber ^eilsplau bes 
Einigen, unb führte aus, roaS er fidb oorgeuommen. Slber nur ber falj 
unb ertjielt bas ©ute, roeldjer in Stulje unb Vertrauen es erroartete unb 
ertoarb. —  Slber beut 33erEe£jrten ift alles oerfeljrt; SKofes unb Slarott 
toaren nidjts merttj, Kanaan mar nidjts roertlj, ©ott jelbft nidjt, unb 
bas einige roertljoolle jdjieit iljnen ©gijpten ju fein. SBer in fidj jelbft 
fein Vertrauen nteljr tjat, oerliert bas SSertrauen in alles Slubere, in 
©ott unb SJleitjdjeit.

SDJadje es beffer, Sefer. ©age: ©ott ift mein föeil, mein giiljrer, 
mein gels, meine SJurg, mein ©elb unb mein einiges ©ut. gdj fifee 
unter bem ©djirnt bes ^ödjften, unb unter bem ©djatten bes 3lUmädj= 
tigen, idj Ijabe es g u t . _______________

Ceftion für bcu 31- 2luguft.
eßerrt«? jf>d?Ccm<je.
4. JJJiofe 21, «. 4—9.

4. Sa jogen fie »ou £>or am ©ebirge auf bem Söege uom ©djilfmeer, baf; fie 
um ber ©bomiter Sanb ^injogeu. Unb baä Sott mar oerbroffen auf bem Jffiege.

5. Unb rebete roiber ©ott unb Stofe: SSBarum (jaft bu uns auS ©gijpten geftttjrt, 
bafs mir fterben in ber SBüfte? Senn eS ift fein 23rob nod> SBaffer f)ier, unb unfere 
Seele efelt über biefer lofen ©peife.

6. Sa fanbte ber Sjberr feurige ©erlangen unter baS SBoU, bie biffen ba§ ■ooll, 
b a fi ein grofjeS 95olf in Sfrael ftarb.
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unä neunte. SNofe bot füA oä SJoIt ’ ^  ,?,errn' baS “  b,e e ^ an9en «on

<u“  r  I :  H ™ » - -  -  Ä , t ef -

r ..r ener „Hnb roie SDfofeä itt ber 2Büfte eine ©dbfanae

b i!0!  f '  ? ’ °rmU& k §  e*W<* werben, auf 2  M

v e r le b  S P  T T  ?* * * * *  ^  b#f «  &**«' ™«n M« ênfĉ en fo
mfetirt tuf, geberben? Hub ob toof;l an anbern Drten bie Miere M

m m ' : “ t t  t  ^ iernatur f°
aan? zahn •°9e ßU einer 3 ufe0 auf ber nie 3Jlenfd)en getreten,
bilbete *  I T T ?  üU fiC ?Uerft 2)fen^ en f“^n- ©Päter aber 
labt ,1 ?  I  f  T  SBlIbr êit' bur$  bes SRenfcften 2Bilbb)eit ceratr 
£ £ l  T  er*  ** «uf b^  jungen. 2Tber jeber eble 3«g in ba* 

i u n l e f  Kan|t * enfQ“ g- 3> S - bie Nebelung bes ©t »ernftart

«)ur {® iC« ? ? be'  toaren nerbroffen unb fpracf;ett oorn Sterben,
geben unb 9eb J T T  man Dom ©terben. griebe unb greube erjeugt 
roeaftöaffen ?  9 v  ’ ^ Cbbe *ann ber äftenfcf) ftdj fcffaffett unb aud) 
Sterben eb er ™ feurigen Scfjlangen famen, unb bas erroiinfd)te 
brub äte bf et' * “ * * " *  ® «  8e»««*fen «Der größere L  
!u  if! e b ^  ,m n  °ertrieben- ® ° ^ j e  ber Serb»6  im Sinn
s Ä t e l H  T e aUeni *nbern ® » , b0(̂  f«*«& «  in
bies L  n 1  • f  T  nUr an W  felbft, unb faßt: wäre id; bod,
Sinn Senn a\i e "  0Ĉ  r̂ü^er ober fP“ter aüer ®erIe&rte

(jeren '  ^ ott °ber bas ©ute aus bettt Sinn »er-'

werben?—  S ^ e s T ^ t T e " «  eT  T " 9™ nid&t wäten; roie fie 105 
angeraut, war fe i«£ ? "  f '  °ber W e rn e  solange. ®iefe

müt£)e, aus allenÄräfte» l in g e f T  T * ?  T ’T T  T ?  ®*b 
Seben. SDiefe Solange mar rubi« ' r PC-& be®e0 ^  mlt Se,b 1 
äßer fie feft, lang genug anfab T ?  § ben,£0te P  " ?  
* -  tourbe r u ^  ^ T 5 Ä
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ginn Unb ©ebanfen roeg non bent gurd)t erzeugten ©egenftanb, unb 
bie ßranf&eit, trgenb welcher gönn, roitb fid) brechen. ®ies tft ba§ 

©etjeimnife.
Unb nun bie Analogie mit gefus. ©ie waren alle ©ünber, alle 

in ber grre, ©ünbe, Ärantyeü unb Sob fjerrfd)te über Stilen, Dttern= 
gift roar unter ifjren Sippen, fie mären alle oerlogeu. ®ann erfdjieit 
Einer, ber erfiöljte ben -äJlenfdjenfoljn. @r fannte feine ©ünbe, fonbern 
üergab fie, tjeilte bie Äranlen, f ia lt  nidft mieber, wenn gegolten, 
brofjete nid)t, wenn er litt; biefen deinen anfefjenb, fein Seben lebenb 
loerbett aud) mir erljöljt. Sfeine ©ünbe, ^ranfljeü unb Dtotlj meljr fcljen 
in 2lnbern, fonbern feft, gläubig auf biefen flauen, werben and; mir 
rein, oollfoiutnen. ®ie gätjigfeit be§ ©inen jeigt unb erläutert bie 
gälngfeit 9111er. 2Bas ©inet fonnte, fönnen alle, füllen alle tljim. 
Senn fie füllen biefelbe iQerrUdffett fefyen, biefelben Söerfe tf)un, beim 
„id; bin bei ©ud) alle Sage bis an’3 ©nbe."

5. grettjeit tft bie 3Baf>rt)cit, 
SBonacf) Jeher ftrebt,
Siebt unb hier bie Starbeit, 
Safe man richtig lebt;
©iet)t nur ©uteS feinen, 
SBiifeb fennt fie nicht, 
g-reibeit, Duett’ bes Steinen, 
Sift ber SBaljrfieit Siebt.

M e  i d j  m e n t e
9Bt (lobte : ,vvetl)cit, bie id) meine.

3. greifjeit, bie id) tenne, 
SJtein @efiif)t berührt, 
Sie id) göttlich nenne 
Unb Jein Seiben fpttrt.

Sie mein ^erj begehrt, 
3ft in mir «Heine,
3ft beb <Qöd)ften roertb ! 
©titlet meine ©ebtnerjen, 
f£räget meine Saft,
©tärlt ber fDienfcffen Spesen 
Unb giebt Stuf)’ unb Staft.

©uc§t nicht tuet nac§ Stufen, 
grägt nicht mehr: äöarum ? 
Sbut im Jnnern tauften, 
Sßirft ftetb ftitt unb ftumm !

Ü. greiffeit, bie id) liebe, 
Sie im Snnern roobnt, 
Sennt nur reine Sriebe,

4. greifjeit, menit etnpfunben, 
Sfjuet Stieb«, alb geb’n, 
ipat nie trübe ©tunben,

3ft, mo ©ottfetbft roobnt; Stur für ätnb’re teb’n.

Stub’, ©efunbbeit, grieb’,
fQier auf alten Sßegen, 
Sie unb ©ott befebieb.

©etbft ficb nur bericbt’gen, 
fffienn mir Unrecht feb’n, 
©tun, ©emütb beruh'gen, 
geft im ©tauben ftebn.
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t f ' " " ' 6 ”04 bem 0 t "*> *«  *

hb0 * an W0ffe fel,,e « 9™ ' ® '« 9Wt but« Siedle,* „  m,b f t *

?u t^ ® ei fr8*li<* ! fd bQlltbar! T°rSe ni<*t, unb äBof,Iftanb wirb bir

nsadj bem 9ieic$ ®»«<* (n «4 bem inmenbigen 
Rieben unb bei gteube bes Seifte«) fo mirb eud, alles anbere jm

uaüe 2 1 bS e UiUftänbe lmb 8er^ « if f e  »id;t nad; beinern Sinn, fo 
^  ,e" Clm; b? en Umftänben unb »er^Itntffen an.
f7nH '"rT ^  ft mcmanben' ber *»«$ nid;t feibft JU fjelfen fm$t. 
©ott Biebt un« mel, auf ba§ mir es üermeljren fotten.

bes ^ortiArm Z™ ® efe6 unb bu mirft fiets iit ber Strömung
öes g-ortföritte» unb bes SBofclftanbe« fein

m t  finb' beft0 * " b ® ^
S  ®e e| redjt »erftanben unb befolgt, bringt Rieben.

mifibrau*f ^ " r  * * erantu,ortl,»9 mit fidj, unb bie gäljiqfeit mirb 
mifebraud;t, menn ,te nidf,t angemanbt mirb.

?  b6/ i nb ® nnf(mut  ̂ Siebt Äraft unb Starte.

bem Sdjidfat.reUn * Umftanbe llllb ^erljältniffe, unb jaule nie mit

unb ©rSrffeagfeitIr“ "ürObermann *" 3“ ^  Sreube

? tb f  2Ba^re ift 9* , unb nur bas ©ute ift mabr 

X r t X X t X  “,ftb 6it ® “ M  begegnen.
Idffet’fidi auf Inet,. D a X  ZZ8e” i6' t( 3 '"‘0»e; beral 
@0Ü, ber $err, ift ein 5 , ls emief/i » » "  ® " r" ' n’i!)li<,'

©ebulb unb Slusbauer erfüllen oir,.'5 2b : 3 ' 4'
Sie ©ebulb ift feine % J ath “ 9rered&ten 2Bünfd;e.
©ott madjt unferen ©ounenfJin"" fterJQmmert unb roeint- 

SBolfen ntadjen. ’^ etn' raolNgegen mir unfere eigenen

2)ie, roeldje nadj ^rieben unb ßiU'utfav * • , 
ftnben es geraö$nli<$; unb roelAe ftetl f  1 * ?  ,a3en lt" b au8f<*#Wn'
ten unb biefelben ermarten, »erben b l !  r ?  ®Ummer lmb ® or9en tröd,:

roen oerfelben genug finben.
(60
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Sei unb lebe im ©inflange mit beiner Umgebung.
Sprieß oon ©lüdfeligfeit! Die SBelt ift traurig genug ofme unfet

3ld̂  unb SBeb.
Sei ftar! in ber 2)iadft bes ©eiftes.
gs giebt feinen ißlafe ju gering, um nid>t bafelbft feöfeere Dualitäten 

unb ©igenfdjaften norjujeigen.
©ott, öffne jefet meine 3lugen, bamit id; bas rounberbare äßirfeti 

beines ©efefees erfeune.
©S ift bas 33erftänbnife ber 2Ba r̂£)eit, welkes feeilt.
2Bo waljre £erjen finb, genügen wenige SBorte.
©in Ding erbaut, ift ein Ding gemacht.
©ine 2Ba£)r£>eit öffnet ben 2Beg ju einer anberen.
Die göttliche Sßorfefeung ift auf beiben ©nben unb auf allen Kreu}= 

wegen. .
„Sefjret fie hatten alles, was ich eud) befohlen fjabe. Unb fiebe, 

3d; bin bei euch alle Dage, bis an ber SBelt ©nbe." SDlatth- 28 : 20.
©in 23erfpred)en einmal gemacht, ift eine ?u jaf)tenbe ©djulb.
©leibe mit ©ott in beinern Kämmerlein, beim bu wirft anbersroo 

fold) großen griebeu niemals finben.
Die ©ottes=<Stabt ift in uns felbft.
betrachte bie ^reube, ben ©lanj unb bas föerrtidje bes heutigen 

Sebens; es mögen ber iütorgen niele fein, aber bod) immer nur einen 
einigen heutigen Dag.

Serne ju lad)en; beim ein gutes unb lier^aftes Sachen ift beffer 
als eine Sürjitei.

©in herzhaftes Sachen ift mehr werth als l;unbert Klagen uitbi 
jammern.

Bni ©eift 51t leben ift eine Ijolje Suft unb grofee greube.
„©ott ift Seben, unb bas Seben umgiebt mid), unb in bem Seben

lebe unb wanble ich fieser." _
SBenn bu für anbere lebft, fo lebft bu am beften für biefe felb|t.
Die Siebe jum ©elbe ift fdiliintner als ber Mangel an Selb, 
©lüdfeligfeit ift ein geiftiger Buftanb. Sebe in unb nad) bem

©eifte.
Safet uns bas Seben unb bie ©lüdfeligfeit 00H unb gan? ge=

niefeen. ,, , m
Sßaferfeeit, ©hrtiefefeit, 3Jluth unb 2luSbauer oerfeelfen bem wn|cfeen

jum Grfolg in jebem geregten Unternehmen. 5timfon



j er 3EWenf<̂  ift nicht allein fein eigener ©chmieb feines ©djidfals auf 
’ ®rben unb ber ^ ê r  aller Buftänbe nnb Bertjättniffe, bie neu 

ber 5M tn r feiner ©ebanfen unb ©tauben abhängig finb, fonbern 
er ift ber «oben feiner Kultur, beim unfer SBotjt unb 2Mje auf erben, 
Mt int SRenfchen gegriinbet. 9fls bie SBerfjeuge ber fchöpferifdjett 2W= 
madjt ©ottes, finb wir bie Arbeiter in ber Söerfftatt ©ottes auf erben. 
XMtr unb fogar bie Baumeifter, bie bein Gfjarafter ber ©öttlichfeit in 
ber 'Jiatur ifjren eigenen ©tjarafter gegenüberfteüen. ©ottes (Seift ift 
ber Schöpfer ber herrlichen «Natur. —  $er menfchlidje Irrtum aber rairb

i n ?  •Um 33erni^ ter- ®§ W ba^et: nichts fo nötig, als bafi mir bie 
B>tdf)tigfeit unteres £ierfeins erfennen unb bie Aufgabe, bie ©ott uns 
^erteilt; —  unb bafc mir uns felbft erfennen unb uns felbft futtioieren, 
um bte redeten Sßerfjeuge ber Allmacht 511 fein.

@ebanfeu:SuItur ift notmenbig, beim unfere ©ebanfen unb ©tauben 
imb bte Sdmtiebe unb bie SBeber aller menfd&lichen ©dfndfale, Buftänbe 
Un er^ ^ n^ e; ®er 2Nenf<h ift fein eigner ft'uttioator, beim er ift 
and) er ©oben feiner Äultur unb er ift ber Bearbeiter unb bas 3Berf= 
?eug tu feinem fchöpferifchen gortfdtiritt. —  2)eS 9)?enfchen Berftanb ift 
* r eiter unb iberfjeug jugteid;. S a  bie menfchtiche ©ebanfeninadit, 
un eug iare unb unabioeiibbare Stljatfad̂ e ift unb 001t unferm Berftanb 
un ^erttänbnis non 2Bâ rf>eit unb ©ott abhängig, roarum loitl man 

eiin m jt bie 9JJacf)t futtioieren, um ©ottes ©arten ju bauen, roie er 

! vr” 1Ü.  ®S nie r̂ ro’e 9e>mg bes Unfrautes, bas man feit unbenf- 
3e,bet ^at‘ ^erftanbesblumen fotl man nun bauen unb 

göttlich eren  ber ©efunbheit unb bes ©tiids; unb ben ©amen foll 
inan laen aus bem ber Baum bes griebens ermächft —  int 2Nenfcbem 
Jerjen, loteteand) in ber «Natur unb im ©anjen; —  um mit bem ©efe|

UtläJ,” ?* ê !!! um m’t ® ott ’n Uebereinftimmung }u fein;
um ©ottes 3BilIen 1111b Beftimmung unb 2lbfict)t unb Gnbpoed ju

li^etTiofein«!"16'  ?U fommeu im Qeiftigen gortfehritt menffr

2Bir finb nicht hier auf ©rben, um arm unb franf unb ungtücftüh 
31t fern unb um burch unfre Unioiffenheit ( -  burch bie negatioe 9)iacf)t 
urtirtr 1 e «n en) Berfiörung unb BernidEitung 511 fdhaffen an allen 
(Men unb Guben, unb um mit ©ünbhaftigfeit bebürbet u fein. Senn 
nnr fmb f,ter um bas Bitb bes göttlid,e„ ©eiftes burch uns fühlbar 3u 
machen unb um bie Bbeale ber Sattheit ?u oenoirflichen. Sam miiffe»

162
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roir felbft, als bte ©dtöpfer ber fü h rte n  Schöpfung, bet ©ebanfen=

fiAMt ift ber fruchtbare »oben au bem unfre Sbeale, untrer -«er 
S  » -  SW «n»m 8 „n.emorfen, ,ur « t t l K M  !>«««=

mf' ”JtaSviücSn.ott jagt: „S ie  »et S i e . «  benft i» W « ” i “j *  
übereinftitnmenb mirb er ©d,öpfer unb £errid,er auf ßrben fein.. 9*1# ft 
benfen unb glauben, ift baf,er bie fiaupibebtngui.ß jum ^ e*e ' 
geiftigen gortf^ritt. SRan Hage nie über ein 3)o&gefd)tcf. %an fleh 
Sille unb benfe unb forfche nach berUtfad,e non allem, man mtrb> futben, 
e§ ift unter eigene. SBerf. SO » Unheil auf @r en tfî  f  <er
ber tnenfd)lid)en Unroiffenheit, ift ba. »3erf be. a en „ -
feinem oerlehrten, nieberen »erfiatib. ®iefe Unwillen jet \ ai 
Urheberin unb »eranlafferin aller ©iinbeit auf ®r^en- 1ainenj’_
©ebanfenfitltur roirb alle. Uebel nernid)ten unb bie un e aus ° 
au. bem »u<h nufer. ®afeinö. 3Henfd)lid;e Unroiffenheit ift and) bte 
Schöpferin ber oerfeljrten ©tauben, non ©ott unb ©ein unb non be« 
flenfc|en »eftimmung. ®iefem ©lauben entfprrngt ja bie e i n g  
non un. felbft, unb biefer Meinung —  unfre Ohnmachtunb Siiebrigfeit 
flau glaubt, man märe ein fo ^ülflofe« ©efdtöpf unb man mare bet 
Siinbe nerfaHen unb non ©ott nerbammt; unb man glaubt 0 
ein fo Keiner ©ott, mie ein fötenfch, unb märe meü entfern » o m JD t- 
fchen, irgenbmo im SEBeltatt unb märe non fotcher Knnattbaifeit,, &
tDlenfd) ba. Slngefidtt ©otte. nicht fe£)en bürfte, roaljrenb ba g f cb 
be. allmächtigen ©Töpfers be. SBeltaH«, fi<h burch bie e jo p ru n j bte 
mir fehen unb burch bie unfid&tbare Schöpfung bie mir noch 4 M «  
Wunen, barfteHt, unb mährenb bie herrliche « M W  um un. n ; 
©otte. 3Ingefid,t repräfentiert -  unb nur burch ben STOenh<" u j  
mirb. ©otte. Ingefidü foü burch ba. iülenf^engefchlech bargefteat
»erben. ®er SDlenfch foü ® in §  fein m it © ott; beim e r I  1
©runbe feine. SBefen., ein pnfd,en non bem erhabenen ©eift©oKe. 
reicher 0 groü ift mie ba. M a l i  unb melier burch ben SRenfchen 
aiuöbrud erheifdit ®aher foü ber ÜHenfch ©ott barftellen leinen,

Ülhfidit unb ©efeh unb übereinfttmmenb mit bem ©nb3iet untere, »tet 

fein..
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(Sä tft nicht ?u oiel oerlangt, bah ber 3«enfd;, um ben Sroecf 
feines ®afetns ju entfprechen, —  um £errfd;er ju fein auf erben -  
ubereinftimmenb mit bem ©efefe ©ottes, -  ftch auch als £errf<her er= 
jiefjen fofl, frei werben foH non irrigem ©tauben unb non feiner 
oerfeljrten Meinung, non ©ott unb oon fich fetbft; frei werben fofl tun, 
Suppofüiotten unb oon Sünbe unb Äranffjeit; —  bie göttliche (Stufe 
erflitnmen lernen fofl, wo er e i n s  fei m it ©ott —  mit bemSchöpfer 
aller SBelten, unb roo alle üblen eietnente itjm untertljan fein werben, 
bas helfet, roo alle Sünbe unb ßranfljeit unb alles anbere Hebel oer= 
fchrounben fein roirb. Senn ber 2Jlenfch ift ber Schöpfer alles beffen, 
roas er beflagt unb fürchtet unb roas ihm fein Safein bebürbet unb ihn 
feiner göttlichen 33eftimmung entrücft, unb roas i£;m bie @rbe jum 
offenen ©rabe macht, roährenb er ?ur Unfterblichfeit beftimmt ift unb 
bie erbe iljtn fein ^arabies fein fofl. —  Slber wie ber SHenfcl; beult unb 
glaubt, roirb er fäaffen. €li3a m .

0 j^ebanfen=itultur ift gleidjbebeutenb mit Seelen=33ereicherung.
iUele SJlenfchen finb feljr feelenarm, b. fj. arm an geiftigen @e= 
baitfen, unb infolge beffen and; arm an geiftiger ©rtenntnifj, 

beim Crfenntnife unb geiftiges S8erftänbni§ oon ber 2Bafirf)eit bes ©eins 
erljalt man nur burdf) geiftige ©ebanfen. ©ott ift bie Urfadje unb ber 

rfprung oon 2Wem roas in SBaJjr^eit ift, roar unb je fein roirb — bie 
droUfommenfjeit felbft. Ser 2Jlenf<h ift ber 2lusbrucf ober bas 33itb bes

o 'ißrinjipes, unb als ber Stiisbrucf ©ottes roar er unb er roirb 
l™ "?r 1e' n bn§ Doll[fo»»mene SBefen, bas er jefct ift. C a n n e s fagt: 
„JJteme Sieben, roir finb jefet ©ottes ßinber", unb als fol<he finb roir

Unb ä^nIid&' im ®eifi unb in ber SBaBrbett. Sie ©eftalt 
ober bie gorm bes 2Jlenfdhen repräfentirt bas roabjre „3 $ " unb ift nicht

n ° r! ' n ^ r r t ^ u m '  f ° n bern  d n e  iftothroenbigfeit unb  gu t an feinem 
. e' ® ie @eeIe « « ”  ift ber S ^ e il  bes SR enftfen, welches bas wahre 

© e in  roa t)rn im m t, unb  roetd;e roachfen unb  ju ttehm en  m uh in  ber Gr= 
enn ntf; un  tn  ent Söeroufetfein it;rer inneroohnenben  göttlichen gähig : 

fe tten . Um roadhfen unb  junehm en ju  fö ttnen , m uh  bie «Seele fultioiert 
urtb bereichert w erben , unb  bies g e d ie h t  burch b as  S e n fe n  nach ber 

a h r je t  es e in s , ©eiftreid^e © eban fen  finb ber S e e le , w as ber 
S u n g e r  bem S an b e  tft, unb  rooburd; b as  S an b  bereichert roirb um eine 
gu te  u nb  reiche @ rnte 5u trag en . S e r  S a n b m a n n , ber feinen Slder nicht 
?u bereichern f u g t  fan n  auch feine oolle © rn te e rw a r te n ;  fo andj ber 
2Ren,ch, er nicht feine S e e le  3u bereichern unb  feine © ebanfen  ju hb  
tto ie ren  lucht, ber nicht im m er höhere unb  geiftreichere SBa^r^eitS*
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©ebanfen in ftdj aufnimmt unb unterhält, tann and) nicht erwarten, 
bafe er bie grucht beg ©eiftes ernten unb gefunb unb gUidltd; fern nnrb.

3Bir tröffen, bafe wir in ber SBahrheit bes ©eins gefunb unb noH* 
fonunen finb, aber es fjanbelt fid) t)ier um bas ©iddbarmadjen unb bas 
förperlidje ßernorbringen ber ©efunbljeit unb 2Bat;rl;ett unfereS ©eins, 
unb uns berfelben beraubt 511 fein, auf baff nur mehr Seben unb traft, 
mehr grieben unb greube unb allgemeines SBohlergeljen in unferer Um-
gebung neranfdiaulidjen unb norjeigen. ®ie ©eele, welche reid; rft an 
geiftige ©rlenntnifj »erftef>t bie 2ßat;r^eit bes ©eins, unb es fallt tl;r 
gar nid>t fdjmer, bie SBahrheit unb 2Birflid;feit bttrch bas gefprodjene 

SBort hernorjurufen.
©te ©eele, ober ber Slder, muh befteilt unb jubereitet werben für 

ben ©amen, ober bas SBort ber 2Bat)rbett, unb nacbbem ber ©atne aus= 
geftreut ift, muh bas Sanb beroäffert roerben; unb bie ©onne ber ©erecb- 
tigfeit ober geiftige ©rlenntnih, unb bie reiche Siebe jum ©uten muh bie 
©eele erroärmen, unb ber ©hau bes ©irnntels, innere -̂reube unb 
SBonne, unb bas SBaffer bes Sehens ober 9ie<btbenfen mäffen bte 
©eele erfrifcljen, rooburcb beibe, ©eele unb Seib, geteilt unb geftärft
roerben.

Man folge ©hriftum, ber 2Bat;rt;eit, mit Harem ©eift unb ©inn,. 
unb man fet)e unb erlernte ftd) felbft als bie notllommene 3bee ©ottes, 
unb man roenbe fiöh non Stdem mas unroabr ift. ©ie ©ötthd;e 3Btffen= 
fdiaft offenbart uns ©ott. ©ott ift ^ßrin|ip unb bie SBiffenfchaft tft ber 
2Beg auf roeldjem mir jum 33erftänbnih bes ^rin^iges gegangen, ©tnn 
unb ©eift ift Silles. 3m ©eift giebt es tein Hebel, lein &ah, nod) ugeni> 
etroas Mangelhaftes. 3iut)e in biefer 2Bal;rt>eit. ©er falfd;e ©laube, 
ben bie Menfdien über ficb gehegt haben, hat alle ihre Selben oerurfach . 
Man lege biefen falfchen ©lauben ab unb lerne bie SBahrhett über ftcb 
felbft erlernten, ©er Menfd; ift bie 3 bee bes © in e n  ©emutbs unb 
©elftes —  ©ott, unb infofern mir ©ottes Sßerl finb, ftnb mir oodfoim 
men, benn ©ott hat nichts UnooHfommenes erfdwffen, aber bie ©eele 
mufe biefe äBahrheit non fich felbft erlernten, bamit bte 2B ^rhett fte 
non ben folgen bes 3trthums befreien iann. ©aber benfe bet btr felbft.

3 $  bin baS oolltommene Sßerl ©ottes.
3d) bin ber Slusbrucf bes ©ötttidjcu ©emüths.
3<J) bin nom ©eift —  non ©ott —  belebt unb befeett.
©ott in mir, ift meine unfehlbare traft.
Solches ©enfen tnirb beine ©eele erleuchten unb bereichern, unb 

bir bie 2Bat)rheit beS ©eins offenbaren, rooburch bir mehr griebe unb 
9tuhe ©efunbheit unb alles ©ute ju theil roerben totrb. £? ff- s.

r
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3uter unb langjähriger Sefer des SBort’ö (chrieb uns nor
^  einiger Seit : „(Sä tEjut mich fehl befremben, ba& feine ßeugniffe 

non Teilungen mehr im „äßort" oeröffentlidht roerben." Solche 
^ebanfen mögen nun melleicht non Mieten gehegt roerben unb ba es unjer 
feftes Sefireben ift, in unb mit bem „SBort", jo oiel roie möglid) Mengen 
redht ju roerben (es ift bieä jroar roohl eine harte Aufgabe), trollen mir 
uerfudhen, auch liefen SBunfcb unferer Sefer ju befriebigen.

®a§ nun feit ben lebten fahren oon uns roeniger .geugniffe 001t 
Leitungen im „2Bort" oeröffentlidht roorben find, ift auf ber einen ©eite 
roeber ein tleberfehen, auf ber anberen ©eite noch aus Mangel an fob 
djen. ©egentljeil fönnen roir mit herziger ©enugtliuung fagett, 

ba§ es uns au foldje in feiner SBeife fehlt. $och haben uns ©rünbe, 
bie uns als fchroerroiegenb genug erfdhienen, beroogen, oon einem aEpt* 
großen ©dhautragen folcher Seugniffe Slbftanb |u nehmen. 211s praf= 
tifche (Sl;riften füllen roir uns oor 2lHem bemühen, bem leuchtenben 
Sfeifpiel beö eblen Sia^areiters fo oiel als möglich 3U folgen, unb unfer 
Seben unb Raubein biefem anjupaffen. Sefus hat in feinem Seben in 
jeber SBeife fegensooU geroirft, ja audh hier unb ba geheilt, aber nie 
ift er jemals auf feine rounberbaren (Srfolge im feilen jurüdgelommen, 
•ober l;at auf biefe beionberen SBerth gelegt, ©ein feilen roar ein 
bireftes (Srgebnifi feines ®entens, feines ©laubens unb feiner hohen 
(Srfenntnife oon ©ott unb feiner ßraft im fDienfchen felbft. (Sr hatte 
erfannt, roas ©ott in SBahrljeit ift unb roo (Sr ju finden ift. (Sr erfalj
feine Sebensaufgabe uidEjt in bem förperlidfien feilen feiner -Diitmenfchen, 
benn feine Sluffaffung oon bem 2Jtenfcl)en roar unb muhte ja eine anbere 
fein, als feine 9)2itmenfchen hatten. (Sr erbliche ja in bem fiditbaten 
3Jlenfd;eu nur bie gorm, bie tgiille, hinter ber bas roahre Seben, bet 
<S5eift unfichtbar oerborgen ift. 2Bie er ©ott als „ S e if t " ,  als eine 
eroig tljätig, eroig arbeitenbe, nie aufhörenbe Äraft erfannte, eine^raft, 
bie bas Seben felbft ift, jenes Seben, bas fidh allüberall in 9fHem offen* 
baret hat unb roeiter offenbaret, fo erblidte er in ben ÜDJenfcheu nidhts 
ouberes, als ein Sheil biefes Sehens. (Sr lehrte ben iDienfchen biefe 
eine 2Baf)rheit 311 oerftehen, 3u erlernten, lehrte in biefer ju leben, ?u 
beulen unb 511 handeln unb zeigte bann 100hl audh hie und ba bas Sieful* 
tat biefes Sehens, biefes ®enlens unb Handelns, b. t>. er heilte.

Sbir follten nun in leiner SBeife ju oiel, ober überhaupt ©eroidht 
legen, auf 3 eugniffe oon Teilungen, benn biefe Jollen oon fich felbft re* 
ben unb fid; in erfter Sinie bemühen, ber Sehre ber äßahrheit näher ju
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fommen, um biefe flar linb wahr oerftehen unb erfennen ju fönnen. 
5)ic Seljve ber ©öttlidjen 2Biffenf$aft foH nidt>t ju einer ,,«ßatent*aWebi- 
«n" gemalt werben, bie ihren 2Sertlj burd) taufenbe non 3e»gmffen 
cor ber Stenge glaubmürbig ?u machen oerfucht. 9Jein ! ®te Setjre ber 
(göttlichen 9Biifenfd)aft ift „9letigion", b. t). ein fRähetfommen ju ©ott. 
gajjt uns bies nie oergeffett. Ser, ber nur aus förperlidjer fJtücffidjt bie 
göttliche 9Biffenfd>aft um feilfe angeljt, toirb für bie Sauer feinen @e= 
gen finben, benn bie Reifung, für bie er ausfdjaut, fann feine grünb= 
liebe fein, folange biefe feine Seele unb fein ©emütf) nicht berührt hat- 
©inb aber biefe banon ergriffen, bann befommt man non ber ganjen 
©acbe, bie man juerft oieHei^t als etwas ©efieimnifenoües, 2Bunber= 
tljuenbes, betrachtet hat, eine ganj neue 3*>ee; bas Sntereffe wirb Durd) 
biefer etwas reger, man macht fid) mit ben ©runbprinjipien mehr unb 
nteljr befannt, unb was man früher nießeid)t als ein Heines SBunber 
betrautet fjatte, als etwas, was man nicht nerfteljen fonnte unb wollte, 
erfannte man bei weiterem gorfchen als 2Bal)rf)eit, als unausbleibliche 
golge eines befteljenben 9latur<©ottes)=@efe^es, bas woljl ewig beftan= 
ben hat, aber foweit nur non 2ßenigen erfannt unb oerftaitben würbe.

3Bir bezweifeln nicht, baff l)ie unb ba ein wahres ,3eugtl'B ü®11 
einer geitung burd) bie Sehre ber 2Bal)rl)eit, ber ©öttlidjen SBiffenfdjaft, 
woljl am qsiafe ift, bod) foUen unb bürfen wir foldje nie als ein Mittel 
jmn 3wed benu£en, ni<f)t um tpropaganba ju machen. Sie langjäbri= 
gen (Erfahrungen meiner Ülrbeit in ber ©ältlichen übiffenfchaft Ijaben mir 
jur ©enüge gelehrt, bafc erfolgreiche £eilungen fettft tyrcc&en unb 
bas ift mein einziger ©runb, warum ich in lefeter Seit wenig über j o l c h e

im „ 2B o r t " bireft gesprochen unb 3 euguiffe üt,er ni^ t Der= 
bffentlidht habe. 3 $  folge ba meinem eigenen Im puls unb finbe i<h, 
bafe Teilungen, bie mir befannt würben, in gewiffer »ejiehung bered)= 
tigt finb, für bas ©ute ber Seljre, oeröffentlicht ju werben oerbienen, 
fo werbe id) es nicht oerfäumen, fo weit es ber Staunt im „2Bort" er= 

laubt, bies ju thun.
m x  taffen hier einige 9luSjüge aus »riefen folgen, wonach ein

geber für fid) felbft urtEjeilen mag : t
„Söerifier Sets ©gröber ! hiermit tage 3|nen rctflen, ba& unter ttemeSSJiab-

—  -  -

grau SB. S3.



168 D a s  l ü o r t .

» o l Ä t o f n  Srt‘ S  * r t 'ä T '? '  * ? f "  ""” Sl1" *
WH l«n »iib, l « t e i L  , f , l r t £ " -  ,” “ ' b“6 "  " a>'

„DBertljer §err ! 35ie SRamma ift foroeit joieber aeitpfpn unk ;* h*u

t r b S t m i S  ir 7 rfenr unb m *en sr,re 3̂ « V " " b ” uS
6 t *o»i«? 3^’en * unferen ^li^ften Sanf.» -  3rau ».'s!,

*

' 7  ?aben erfreu[i^ e 9tad;rid)t über ben gortfdjritt ber ©öttlidjen 
Ätffenfd&aft tn SDeutfd Îanb. 3Röge.fi($ bas gute SBerf bort met;r unb 
mejr ausbreite», unb bies hängt oiel oou be» Vertretern unb Sin* 
tjangern brefer Sehre felbft ab, beim bie ©öttliche 2Biffenf<haft toitt 
gelebt fern, unb bie ©efinnung unb bas Sehen berer, roetdie fidj für 
Sntjanger biefer Sehre ausgeben, faßen ein Seiten innerer @rleu<htuna 
fein, welkes bte 3lufmerffamfeit Slnberer auf fid; jie^en wirb.

* *

Vrdta ßigfjts, SBiaiams Vai;, 2Bif., (am ©ee ©eneoa), ift ein
ausgezeichneter ©ommer=2lufenthaltsort für gung unb alt; bie geftmbe 
©ebanfenatmofpare, jufammen mit ber friföen ©eeluft, macht es bort 
fepr angenehm unb tieilfam für «Seele unb Seib. SDiefe 2Retaphi;ftfd>e 
öommer*©chuIe mirb mit jebem Qat;re mehr betannt unb befudjt, unb 
if ein egen für 9lHe, bie imftanbe finb, bort im (Sommer eine jeittang

m ”erroeiIe'K Äat,l1e' $ rau Zinnie 3itf=3Jii(i^, grau 3iutf; 3R.
©uftorr unb anbere Setjrer unb Seherinnen halte» tägliche Vorträge 
unb tlnterndjtsftunben. gür nähere 3Tusfunft roenbe man fid; an 
® r- 2litce ©todfiam, 50 giftf; 3loe., (S îcago.

*  *

. ,  £ er™ Dhoer e - ® abin' 'Öafhngton, 6., t;at ein neues beut* 
jd;es Vucb l;erausgegeben, betitelt: „Ghriftologie" ober roiffentf<haftti<he 
©efun l;e,ts= unb ©lüdfeligfeitslehre, marin er bie primären Regeln 
ber metaptjpftfdjen Rettung barlegt. $ Q§ enthärt einen 50 Seiten 
tarfen » I t  unb ein Vilbniff bes Verfaffers. £err ©abin Offerte» 

l  ; ®ud; f r e i  bis ?um 1. Dftober 1902. hoffentlich roerben Viele 
biefe liberale Offerte benutzen unb für baffelbe fenben. Segt eine 2 Sts.

« n n T r  ® an abreffire: ^  Dltoer <S. 6«bin,1800 Velmont 3loe., m. 2B. Vkfhington, $D. g

* * 7 *

h .  a f  tl S nnS , ta?k “  ^rfammlungen ber l;iefigen @efeflfd;aft ies jßmttme,, S^nftentfroms fmk 6is ,„m etflet] ®01u“r9(aB iM * (p,
tember ausgefeht.


