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Sier auferftanbene fèeitanb tjat fid) 40 Sage lang itad) fet= 
'«M ner 2luferftel)ung feinen Jüngern lebenbig erzeigt unb 

mit iljnen gerebet oom Beidje ©ottes. Sarnad) oerfant» 
Weite er fie auf bem Delberg bei ^erufalent, nai)m 2lbfd)ieb 
uon ihnen, unb bann „mürbe er aufgefjoben jufet)enbs, unb 
eine iöolfe natjm i£)n auf oor ihren 2lugcn roeg." Unb fie 
falten itjni und) gen Fimmel faljrenb. 2lpoftelgejd^. 1, 1 — 12. 
Sichtbar alfo, mit ausgebreiteten Segenst)änben (2uf. 24, 50. 
öl), ift Etjriftus, ©ott unb ttJlenfd) in einer Berfon, gen Him= 
Wel gefahren. Sas mar ber lefete Einbrud, ben er feinen 
Jüngern hinterliefe, bas lefete 23ilb uou ihm, bas fid) unaus» 
löfcblid) in if)c nerS einprägte: ihr Heilanb, mie er, fegnenb 
bie (Seinen, langfam oor ihren Säugen aufraarts fcfemebte, bis 
bie SBolfe ihn aufnahm unb oor ihren 2lugen oerbarg. 

Sas mar ein grofees SBunbcr! Ser Unglaube leugnet 
es, bie Vernunft fann es uidjt faffen. Sie moberneu Scferift» 
^lehrten, bie uon äßunbern nid)t§ mehr miffen mollen, fagcn, 
s'ne leibhaftige Himmelfahrt ©hrifti anjunehmen, fei gegen ba§ 
ölaturgefefe oon ber Sdjroere bcr Körper unb uon ber 2ln= 
ä^hungsfraft ber Erbe. Ses()alb müffe bie Erzählung oon 
^hnfti Himmelfahrt geiftlid) oerftauben unb gebeutet merben. 
2i&er bann müfeten mir ja mit bemfelben 9ied;te alles 2Bun= 
Urbare aus nuferes Heünnbes ©efd)id)tc ftrcid)en unb machten 
bie Bibel junt ttJiärcfeen= unb Sügenbud). 9iein, mir glauben 
unb befennen aud) ben yirtifel: ,,gd) glaube an gefüllt El)rif= 
tum — aufgefahren gen Himmel." Sas ift ein ©runbartifel 
Nuferes Ehriftenglaubens, ben mir mit ber ganjen Ghriftenheit 
auf Erben befennen motten bis in ben Sob. Sie heit- @d)tift 
bejeugt, nne bie eroigc ©ottesfohnfchaft unb gungfrauengeburt 
Unferes Heilanbes, mie fein Seiben, Sterben unb 2Iuferftef)ung, 

audh feine glorreiche Himmelfahrt. 2Bas aber bie Sdhrift 
bejeugt, ift göttlidje 2Bal)rheit. SBiber alle Einroürfe ber Ber» 

nunft unb beS Unglaubens glauben mir auf ©runb ber beit- 
Sdfrift: Unfer Heifaub ift aufgefal)reu gen Himmel. 

Siefe Satfadje ift jugleich and) eine Heilstatfadje oon 
roeittragenbfter Bebeutung. Sie Himmelfahrt Ehrifti ift näm= 
liefe junächft ein Sriumpbjug in feine Ijimmlifche Diefibenj, 
in ben Himmel. Saoon fingt ber ^falmift ißf. 47, G: ,;©ott 
fahret auf mit gaudijen, ber Herr mit heller Bofaune!" unb 
abermals Bi- G8, IS. 19: „Ser 2Bagen ©ottes ift oiel tau* 
fenbmal taufenb, ber Herr ift unter ihnen im heiligen Sinai. 
Sn bift in bie Höhe gefahren unb twft bas ©efängnis ee» 
fangen, bu halt ©oben empfangen für bie Btenfchen, aud) bie' 
Slbtrünnigen." Bgl. aud) Epl). 4, 8. 2Bie ein ftegreid;er gelb» 
l)err beS Altertums nad) oottbrad)t?m Äampf unb Sieg feinen 
Sriumphsug hielt, auf prad)toottem Sriumphmagen burd) bie 
Sore ber Befibenj einful)r, bie gefangenen geiube in Stetten 
oor fid) feer unb auf 2Bagen bie erlangte Beute mit fiefe fül)- 
renb, fo ift einft unfer Herr unb Heilanb gefus Ghriftus nach 
oottbrad)tem Stampf unb erlangtem Sieg auf bem himmlifdjen 
Sriumphmagen, in Begleitung oieler taufenbmal taufenb hei= 
liger Engel, in ben Himmel eingegogen, Sünbe, Sob, Seufel 
unb Hölle gefangen mit fich fül)reub, aber auch bie ungeheure 
Siegesbeute, Bergebung ber Sünbe, ©eredjtigfeit, Seben unb 
emige Seligicit, um biefe ©üben nun als ber jur Bedpen ©ot» 
tes Erhöhte burd) feinen Heil- ©eift unb bie ©nabenmittel 
ben Btenfdjen, aud) ben Slbtrünnigeu, auêguteileu. So ift 
Eferifti Himmelfahrt fein Sriumpt), aber aud) für uns arme 
Btenfchen eine Duette aller himmlifchen ©aben, bie uns hier 
glüdlid) unb einftmals emig felig machen. 2Bie er einft feg» 
nenb oom Delberg himmelmärts fuhr, fo fpenbet er jefet mit 
ootteit Segenshiinben feine ©aben aus, bie er erroorben hat. — 
BJarf. IG, 19 fagt uns ferner: „Er marb aufgehoben gen Him* 
mel unb fifeet jur Besten Hanb ©ottes." Sas ift ein 



S2 ígüangeíifc§.= Suilicrtfd^eô 5íirc^ertbíatt Dir. li 

anberer Sroecf ber Himmelfahrt Gtjnfti: fein ©ißen pr 9fed)ten 
©ottes. D, raie trôfític^ ift bies boc£)! Unfer gleifd) unb 
33lut, unfer Sruber, fißt pr Dienten ber Kraft. 2Bie gut í)at= 
teu es einfí bte Kinber ^sfrael in Dlegppten, als Sofef, iíjr gro= 
jjer 33ruber, am Hofe ?ßE»araot>§ roirfte. Unter feinem - brüber= 
liájen ©d)uß lebten fie glücflidj unb pfrieben in ©ofen. ©o 
gut unb oieí beffer nodj haben es aud) roir (;ier im Sanbe 
ber fÇremblingfd^aft. Unfer großer D3ruber ^efu§ 6fjriftu§ £jat 
feinen Stjron beftiegen unb oertritt uns pr Dienten ©otteê, 
Dlötu. 8, 34. 3mmerbar bittet er für uns, Hebr. 7, 25. ©r 
ift nun unfer gürfpredjer, raie in afler Dfot, fo befonberê in 
ber Dlot ber ©ünbe, 1 3>olj. 2, 1. 2Ba§ für glücfliche, fetige 
3Dienfcf)eu finb roir boci), roeit ©hriftus etljöljt ift pr Dienten 
ber Kraft! — ®od) baê D3efte fommt pleßt. ©IjriftuS felbft 
fagt un§ 3o£). 14, 2. 3: ,,3d) gelte l)in, eudj bie ©tälte 
ju bereiten", nämlich in feines DSaters £au5, rao bie oielen 
DBohnungen finb. 2Bie im Dlianöuer ober gelbpge ber Duar= 
tiermadjer ben ermübeten ©nippen oorauseilt, um itjnen <ge» 
berge p beftelleu, fo ift aud) ©Ijriftus als unfer lümmlifdjer 

Quartiermacher uns in ben Fimmel oorauêgeeilt, um uns mü= 
ben ©rbenpilgern, uns ermatteten Kämpfern bie ©tätte ber 
einigen Verberge unb Diulje p bereiten bort, rao nodj eine Dlttlje 
oorljanben ift bem 33olfe ©ottes. 

Diun ift unfer lieber ^eilanb im Fimmel, Safjt nun 
aud) unfer tgerj ba fein, rao unfer ©djaß ift! 2Bir finb bem 
Seihe nach nodj auf ©rben, aber unfer DBanbel fei im Hin» 
mel, oon bannen roir aud) roarten tes Heilanbes 3efu (SEjrifti, 
bes Ferrit, ifUjil. 3, 20. D3alb fommt bie $eit, ba auch roir 
unferem Heilanbe nad) fröl)lid)e Himmelfahrt galten follen. 
©ott oerleiije uns, bafj roir alle felige Dladjfaljrt galten fönnen! 
©inftroeilen aber feufgen roir: 

„geltet) unä nad; bir, fo folgen mir 
Sir nad; in beinett §hmitel, 
Saf; un§ nid;t metjr altfjie befrfiroer’ 
SaS bofe SBeitgetümmel! 

,gend; unä nad) bir nur für unb für 
Unb gib, baß roir nad;fat;reu 
Sir in bein tHeid;, unb mad; un§ gleid; 
Sen auserroät)tien ©djaren!" J. K. 

3m* 4ö0i}äfjvigcn ^uöclfciev beê ^efovmatimtêfeftcê* 
31m 31. Dftobcr 1917 raerben 400 Saljre oerfloffen fein 

feit bem Anfänge bes großen DieformalionsroerfeS D. Dliartin 
Sutljers. Din biefem ©age raollen roir ©lieber ber eo.=luttje= 
rifdjen Kirdje reinen D3efenntniffeS ganj befoubers ©ott unfere 
©aufopfer barbringen, Dpfer ber Sippen nnb Dpfer ber tgänbe. 
©arum tjat unfer ©iftrift auf ber ©pnobe p ©itio ein Ko= 
mitee ernannt, roeldjes SBorfdjläge für eine raürbige freier bes 
DfeformationSjubitäumS im näcßften Saljr machen joHte. ©in 
D3eridjt biefes Komitees rourbe ber ©tjnobe »orgelegt. ®ie 
©pnobe befdjlojj, biefen D3eridjt anpnehmen, unb beauftragte 
bas Komitee, jebem fflaftor unferes ©iftrifts eine 31bfd)rift beS= 
felben pfommen p laffen. hiermit foll nun ber D3erid)t allen 
Sefern bes „Kird;enblattes" »orgelegt raerben: 

„®as Komitee erlaubt fid), einer etjn». ©pnobe für eine 
raürbige freier ber oierljunbertjährigen DBieberfefjr bes Diefo» 
mationsfeftes folgenbe iüorfdjläge p machen: 

I. tgauptfadje ift bie Vorarbeit, bie barin befteljt, in 
unferen ©emeinben Qntereffe unb fßerftänbnis für biefe geier 
p roeefen. Sin ber ©djule füllte bicS gefcheljen burch grünb^ 
liebes ©urcbneljmen ber Suthergefdjuhte, burd) Semen oon be= 
fonbereu Sutijerliebern unb Sutl)ergebid)ten. gür eine KoHefte 
ber ©cbulfinber fönnte fd;on jeßt in ber ©drale eine ftänbige 
©ammelbüd)fe angebracht ober ein anberer Spian für regel= 
mäßige ©ammlungen auSgefüljrt raerben. Sn ber Kirdße 
fönuten befonbere fßrebigten gehalten raerben über ben ©egen 
ber Dleformation, j. 33. über bie Sutijerbibel, ben lutfierifdjen 
Katechismus, Sutljers Sehre oon ber Diedjtfertigung ufro. ©og. 
Suttjerabenbe fönuten eingefüljrt raerben, an benen SSorträge 
gehalten raerben über bie roid)tigften ©aten ber 91eformationS= 
gcfdfichte unb bie Hauptfcbriften SutherS. Sin biefen Dlbenben 
ober in beftimmteu ©ottesbienften füllten befonbere KoHeften 
erhoben raerben für bie Kirdjbau= ober bie ©tubentenfaffe un= 
fereS ©iftrifts. 31ud) fönnten in ber Kirdje unb ©d;u(e blei= 
henbe ©rinnerungsjeidjen an biefes geft angebracht raerben, 
$. 33. in Sonn non DBanbfprüdjen, Silbern, Öibelfprüdjen ufro. 

gür biefe 33orarbeiten raären p empfehlen: 9ieformationS= 
gefdjidjte oon ©armftätter; Sutljerbuch oon gief; Sutljerbud) 
oon Sufi; ®as Sehen D. D31 Sutljers, furj crjählt oon 31. 

S. ©räbuer; SutherS Sehen oon ÜJiatljeftuS, DJieurer, Köftlin; 
Suther;Sieberbudh mit Siebern unb ©ebichten; Suther-®enfmal 
u. a. ®aS Sutl)er=®enfmal enthält 46 Sßrebigten, gehalten 
am 400=jährigen ©eburt§tagS=Subi!äum D. 33f. Sutljers 1883, 
eine ganje Dlnpfjl tion fprebigt=©ivpofitionen, eine Dlnpíjl auê= 
führlii^er 33efdjreibungen ber am 10. Dfoo. 1883 angefteUteu 
geftlichfeiten, Sieber, ©ebichte unb 95 ©fjefett pr C££;arafteriftif 
D. DDf. Sutljers oon DB. ©. 1q. ^anfer. ©chliefeti^ füllten in 
unfern ©emeinben fo oiel toie möglich ©raftate ober if3am= 
ptjlete oerteilt raerben. 

Dluch bie ©palten bes „Kirdjenblattes" füllen oon 
jeßt an fleißig benußt werben für DfeformationSgefdjichteu, 21» 
tifel über bie Segnungen ber Dleformation unb Sorfdjläge für 
bie Sttbelfeier. 

II. geftprogramm: 2lls gefrtag empfiehlt bas Komitee 
ben 31. Oftober 1917. 3ebenfaH§ raerben oon Dforbamerifa 
oerfchiebene gebruefte Programme für ben ©ottesbienft eingeljeu. 
DBo es angetjt, füllten mehrere ©emeinben pfammen feiern, 
raomöglid) im freien, entioeber mit mehreren ©ottesbienften 
ober mit ©ottesbienft oormittags unb einer gemütlichen Dfadu 
feier nachmittags. $mr ben ©ottesbienft fommen ijaitptfädjlidh 
in betracht paffenbe iprebigten unb eine Katedjefe mit ben 
©cfjulfinbern, für bie Diachfeier D3orträge, Sieber unb ©ebießte. 
DBo es bie Dliittel erlauben, fönnten auch ©enfmünjen ober D3än= 
ber »erteilt ober oerfauft raerben." 

®aS Komitee: J. Kunstmann, 

J. Busch, 

C. F. Lehenbauer. 

©o raeit ber 33eridjt bes Komitees. ®abun$, bafj bie ©p= 
nobe biefen D3eridjt angenommen unb befdjloffeu Ijat, ihn in un= 
feren Kreifen p oerbreiten, tuill bie ©pnobe alle ©lieber un= 
ferer eoangelifchKutljerifchen ©emeinben ermuntern, biefes 3u= 
belfeft in gebüljrenber DBeife p feiern, ©amit raiH bie ©pnobe 
unfere lutherifchen (Shoiften an bas DBort unferes ©ottes er= 
iunern: „©ebenfet an eure Sefjrer, bie euef) bas SBort ©ottes 
gefagt haben, roeldjer ©nbe fdjauet an, unb folget ihrem ©lau= 
ben nad)." ßbr. 13, 7. D barum, iljr ©hriften, groh unb 
Eiein, jung unb alt, bie iljr biefes lefet, tut, ioas iljr fönnt, 
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bafe biefe freier eine ec^te eo.4utl)erifd)e Jeier merbe sur Gí)re 
unb jum Sobe ©ottes. Jhr Jünglinge unb Jungfrauen, (egt 
mit çanb an, euer eo.4utherifcheS SSefenntnis oor ber SBelt 
auf ben 2eud)ter 51t fteden. Jl)r Kinber, bie il)r erft fürglicí) 
burch cure Konfirmation müubige ©lieber ber eo.4utí). Kirdje 
geiuorben feib, unb iljr 6d)ulfínber, bie il)r in ber ©cbule 8u= 
tljerS Se()re unb Seben immer bcffer íennen lernt, ruft unb fingt 
unb jauchjet (aut in bie SBelt hinein: 

„©ottes SBort unb Sutíjer§ Seíjr’ 
Vergehet nun unb nimmermehr!" 

„3hr Sutfjeraner, rafft cucl) auf 
311 bièfem gubeljafjie! 
Kommt, grojj unb ítein, fommt all juljauf, 
Somit bie SBelí erfahre: 
Sag ©otteS SBort unb Sutfierä £ef)r’ 
'■^ergebet mm unb nimmermehr!" (3- S. 9tenj.) 

C. F. L, 

„sroufumita." 
©as „Sonntagsblatt" ber Siiogranbenfer Spobe bringt 

in Sir. 14 unb (6 b. J. unter bem ©itel: „fpfarrgehalt unb 
©emcinbebeiträge" groci Gingejanot ju bem in f)ir. 10 erfdjie^ 
neuen unb oon uns in le(jter Sir. bes „Kirdjenblattes" jum 
SIbbrucf gebradjten ebenfo betitelten Slrtifel. Jit bas elfte Giu-- 
gefanbt Ijat fid) leiber ein geijäffiger Sluefad gegen unfere Kirdje 
eingefdilicben, unb bas ätoeite ©tngejanbt ift oon Anfang bis 
ju Gilbe ein foldjer Slusfad gegen uns. SBir fel)en uns bes= 
halb genötigt, barauf furj unb fadjlid) ju antraorten. 

Jn Sir. 14 bes „©onntagsblatts" lefett mir: 
„Slber bas Stuanganletgen l;at ein 33ebenfen, bas ben 

Spobaloorftaub ijinbert, aud) nur ben leifeften ©rud auf bie 
©emeinben auSjuübcn: fie fönnten fid) oon ber Sipobe ab- 
roenben unb ber ,Koufurrens‘ plaufen. Siun, unb mettn aud)! 
Sofft fie bod) laufen, toenn fie nid)t bleiben loolien! 23er ijat 
beim ttier ben iliufeen: bie ©ipobe oon ber ©emeinbe ober 
bie ©emeinbe oon ber ©pobe? SBeitn bie ©emeinben an= 
bersioo beffer unb oor adern ,bidiger‘ oerforgt roerben als bei 
uns: nun, gönnen mir es iijnen bod)! ©odten fie aber au? 
bem Siegen in bie ©raufe fornmen: nun, bann ift es itjnen 
eine geredete ©träfe unb uns eine ©enugtuung. SSiedeicht fel)- 
veu fie bann, gebeffert unb befdieibener getoorben, jit uns jurücf. 
Jtn übrigen ift an ©emeinben, bie il)rc firctjlidje SSerforgung 
lebiglid) oom ©tanbpunft ber ,23idigfeit‘ aus fudjen, nid)ts 
oerloren." 

©as Gingefanbt in Sic. 16 bes „©onntagsblatts" aber 
lautet: 

„ipfarrgeljalt unb ©emeinbebeiträge. 3U biefem 
)äeitgemä|en‘ ©hetita, bas in Sir. 10 unb 14bes,©ouiitagsb(atteS‘ 
t>e£)anbelt mürbe, nur eine fleine Jduftration. Jn Sir. 14 íoirb 
bireft geraten, einen Jmang angulegen bei foldien ©emeinben, 
bie fein angemeffeneS fpfarrgeljalt befahlen, ol)ite Siüdfid)t auf 
bie ,Konfurrenj‘; bah ber ©d)reiber jener Seilen glaubt, ioiber= 
ftrebenbe ©emeinben fönnten oom Siegen in bie ©raufe fom= 
men, ift fo falfd) gerabe nicht. 

3u jener $ni, al§ bk ,5lonfurreii5‘ anfing, ©emeinben 
ju fudjen, too jioei fid) ftreiten, um ber lad)enbe ©ritte fein 
5u föntten, loarb einer ber anfel)nlid)fteu ©emeinben sugemutet, 
«in Gonto fpfarrgefjalt ju leiften. Jiir bie weit über 100 3Hit= 
glieber jäijlenbe ©emeinbe mar bas ein ,angemeffener‘ 23etrag- 
Jlugs fam bie ,Konfurreitä‘, bot il)re ©ienfte für 800 SliilreiS 
an unb l)at burd) biefe ,SiobIeffe‘ gefiegt. Sinn ftnb einige 
Jaljre oerftrichen; inätoifdjcn fiitb aber bie Sebensmittel für ben 
)Äoufurreitä‘ifBfarrer ebenfo oiel im greife geftiegen ioie bie 
*>«§ Siiogranbenfer ^Pfarrers, unb fogar bie Sliula bes erfteren 
Grifft ebenfo oiel oon bem teureren Sflilfjo toie bie bes lederen. 
®a toirb’s 3«it, bah man feine Jorberungeu erl)öl)t; unb nun 
öerer^net biefelbe .Konfurrenj“, bie einft bie 1000 SliilreiS als 
lleberforberuttg begeic^net hatte, bafs felbft biefer Selrag noch 
Ktdjt genügenb ,angeme)fen‘ fei. Silan forbert mei)t als ein 

Gonto. Jnbeffen bie ©emeinbe loinft ab; bie .Koufurreitä“1 

felbft l)atte ja einft gefugt, bafj mnn’s ,bidiger‘ mad)en fönne, 
unb bie ©emeinbe l)at baooit fo fleijjig gelernt, baff l)eute ber 
Saunt fdjon grüdjte trägt oon ben Sieijern, íoeldje bic ,Kon= 
furreiij* felbft barauf gepfropft l)at. 

Slber trofj biefer itegebcnl)eit ift cS eine grofje Jrage, ob 
burd) 3luail9 Saufenlaffen oon ©emeinben ber ©adje 
genügt toirb. Jti einzelnen gäücn mürbe es geioifj bas cinjig 
richtige SJiittel fein, mit bem groben Keil bes 3'vangeS ju ar= 
beiten; in meitans ben meiften Jaden aber märe bie Jolge, 
ba^ bie ,Koufurreit5‘ burd) itjre ftets bereitgel)altencn findigeren* 
Singebote nod) ausgiebiger als bisjjer baju beitragen mürbe, 
bie Söertfc^ätiung bes GoangcliumS, mooon eine Sefferuitg adein 
ab()ängt,!;!) fann man fd)led)terbings feine ©emeinbe äioingen. 

©as SBort .Konfurrenj*, bas t)ier toieberl)olt gebraust 
mürbe, ift, mettn es auf fird;lid)e aßertjäitniffe angetoanbt mirb, 
ein abfd)eulid)es, entmürbigenbes Söort. ©aji es in unferem 
©taate aber fo etmas gibt, ift aüerbings nid)t bie ©d)iilb ber 
Siiogranbenfer ©pnobe." — — 

©o meit bas „©onntagsblatt" ber Siiogranbenfer. SBas 
l)ci6t beim eigentlid) „Konfurreitä" ? Gs ift bieS ein SBort aus 
ber ©efdjäftsipradje unb bebeutet SBettbcmerb. Siun gibt es 
aderbings einen erlaubten, lauteren SBettbemerb, aber aud) einen 
unerlaubten, unlauteren Sßettbemerb. Beferen, alfo unlauteren 
SBettbemerb, unlauteres ©efd)äftsgebaren, mad)t man unferer 
Kirche — baff mir gemeint ftnb, merben mol)l bie Slerfaffer 
obiger Gingefanbt nicht in Slbrebe nehmen tooden — -juin S8or= 
rourf. ©el)en mir red)t, fo mirft man uns unlauteren 2Bett= 
betoerb in breifadjer 23eäiel)ung oor: 

1. ©ah unfere eoang.dutl). Kird)e es überhaupt gemagt 
hat, neben ber Siiogranbenfer beutfd)=eoangelifc^en ©t)nobe in 
biefem ©taate aufjutreten, mirb uns als unfere ©djulb ange= 
rechnet, toie ber lejKe ©ah bes jmeiten Gingefanbt beroeift. 

2. Slian mirft uns oor, bah tuir „©lieber fudjen, mo 
jmei fid) ftreiten, um ber lachenbe ©ritte fein ju fönnen'', bah 
„bie .Konfurrcnj1 fommt unb il)re ©ienfte anbietet", bah mir 
alfo auf ©emeinbefang ausgingen. Stud) biefer Slnmurf gegen 
unfere Kirche ftel)t int gtueiten Gingefanbt. 

8. Slian behauptet, bah mir burd) Unterbieten be^ügtid) 
ber i0öl)e beS ipfarrgef)alts, burd) „bidigeres" Slngebot, ©e= 
meinben an uns gezogen hätten unb auch je(5t noch „.billigere4 

Singebote ftets bereitl)alteu." ©er SÜortourf ber „Konfurrenj" 
in biefem „abfd)eulidjen, entmürbigenben" ©inne burd)5iel)t bas 
gaitje groeite Gingefanbt unb fommt aud) im erften gum SluSbrucf. 

SBir entgegnen barauf: 
3« 1- -Ö^t beim bie Siiogranbenfer beutfdh=euangelifd)e 

©vjnobe uuferen ©taat Siio ©raube bo ©ul als ihr firdilidjes 

*) §icr fcfictncn bem Schreiber beS gingefanbt bie ©ebanfen auS= 
gegangen 3U fein. Ober ioltte ber Korreituriefcr biefe ©ebantentofigteit 
nerfchulbet haben? J. K. 
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Slrbeitsfelb gepaájtet ? 2Bot;er nimmt fie iíjrett 9íedjtstitel, fo 
anmaßenb aufjutreten? ©tma non iljrer löerbinbung mit bem 
preufeifd^en Dberfirdjenrat? Siefer Ijat íjier im freien 33rafi= 
lien ttidjts ju fagen. Dber roeit fie ein Seil ber eoangelifcfjen 
SUrdje ift? SBir meinen, bie euaitg. dutíj. Stirdje, meldje mir 
íjierjttlanbe repräfentieren, braudjt ficb) nor ber eoangetifcfjen 
Birdie, ber preufeifc^eu Union, bie mit fpolijeigeiualt, $aft= unb 
©elbftrafen eingefüíjrt roorben ift, nidjt ins IDÍaufelod) ju uer= 
friedjen. 9tid)t nur ©uangelifdje, fonbern audj oiele £utljera= 
uer aus euang.Uutíj. Sanbesfirdjen Scutfdjlanbs, au§ ber euang.= 
luttj. Âirdje 9tuß(anbs ufro. finb in unfern Staat eingeroanbert. 
Siefe Ijaben bod) rooljl ein 9iedjt, non iljrer ílirdje, ber euaitg.= 
lutlj. SUrdje, geiftlicf) oerforgt ju merben. 3tt Seutfdjlanb be= 
ftefjen neben ber euangelifdjen 5Urdje nodj eine iStnja^l euang.» 
luttj. Sanbesfirdjen; ja fclbft in bett neuen ißrooinäeu ipreußenS 
befteljt bie euang.Uutlj. Stirdje juredjt, unb audj in bcn alten 
fßrouiitäen gibt es noch bie fog. SUtlutljcraner auf gefeßlidjer 
©runblage. ÜBarunt null beim bie euangelijdje Slirdje im 2luS= 
lanbe alles überfdjlucfen? 3Bir finb gemiß nidjt für Sonbcu 
bünbetei unb fleinlidjen ffkrtifularisiniis, mie er etjebem unfcr 
beutfdjeg 3Saterlanb jerriffen Ijat. Slber roas Slirdje unb 3U" 
geljörigfeit 511 einer JUrclje anlangt, fo ift baS ©emiffeitS= 
fadje. Sa gilt: „3eudj beine Sdjulje aus uon beinen güßeit; 
beim ber Drt, ba bu auf ftetjeft, ift ein Ijeilig Saab!" 2 dJiofe 
3, 5. ffiir freuen uns beffen, mas Preußen bem Seutfdjen 
9feidj gemefen ift unb nodj ift. Slber mir raollen nidjt ben 
Sag erleben, oa and) bie ganje bentfdje üirdje preußifdj uni= 
formiert merbe, ba bie Pfarrer Seutfdjlanbs nnb uon lleberfee 
im jdjiuarjaueißett S3äffd)en, bie £>attb am 33arett, ftramm ftetjen 
muffen. Unfere Hirdje läßt fid) uon niemanb, audj nidjt uon 
ber beutjdj=euangelifdjen 9iiogranbenfer Stjnobe, iljre driften^ 
beredjtigung ijier in biefem Staate ober fonftmo in ber Sßelt 
abfpredjen. 2Bir forbern bie „offene Sür" für unfere firdjlidje 
Arbeit, mie fie Seutfdilaub mit Diedjt für feine &anbelsinter= 
effen forbert. Uns fommt ba§ ©ebaljreu bes SdjreiberS jenes 
jmeiten ©ingefaitbt, ber unfere firdjlidje Arbeit als „Sfonfur* 
renj" ijinftellt unb auSgejdjaltet miffen mödjte, äiemlidj — eng= 
lifdj uor. ©cutfd) ift bie fflolitif ber „offenen Sür". diicljt 
meljr unb nidjt raeuiger forbern mir. Unb biefe „offene Sür" 
Ijaben mir, beim fein ©eringerer als GljriftuS felbft Ijat fie uns, 
mie ber gaiijen rechtgläubigen Slirdje, uerEjeißen: „Sielje, id) 

Ijabe uor bir gegeben eine offene Sür, unb niemanb fann fie 
pjdjließen!" Dffenb. 3, 8. Sas ift unfer 9iedjtstitel, ben nie= 
manb uns rauben f'ann. 

3u 2. Ser äjormurf, baff mir auf ©emeinbefaug aus= 
gingen, baß mir nämlid) „©emeinben fudjen, mo groe: fid) ftrei= 
ten, um ber ladjenbe Sritte fein ju fönnen", baß „bie ,Äon= 
furrenj“ fommt unb iljre Sienfte anbietet", entbeljrt leiber bes 
Söemeifes. Unferes áBiffens ift unfere Äirdje nad) Srafilien 
gerufen morben, unb mo mir ©emeinben, bie früher jur 91io= 
granbenfer Stjnobe gehörten, übernommen ijaben, finb mir 
ebenfalls gerufen morben. deiner unferer fßaftoren jmirb eine 
befteljenbe ©emeinbe ju firdjlidjer Sebienung anneljmen oE)ne 
„orbeutlidjen 33eruf", mie es 3írt. XIV ber Slugsb. ifonfeffion 
uorfdireibt. SBir glauben, baß feine anbere Äirdjengemeinfdjaft 
fid) fo ernftlid) ijiitet, in frembes 2fmt ju greifen ober in frembe 
©emeinben einjubredjen, mie gerabe unfere fürdje. Sas ift un= 
fere in ©ottes SBort gegrünbete firdjlidje ?Praj:i§. SlUerbingS 
finb mir nun auf bem iJJlaße, unb ©emeinben, bie aus guten 
©rünben fidj uon ber 9fiogranbenfer Spnobe trennen, miffen 

uns ju finben. Sollten mir bereit 9iuf nidjt .folgen? SieS 
9iedjt roirD uns bod; moljl jene Stjnobe nidjt ftreitig madjett 
motten. mir fönnen bodj foldjeit ©emeinben nidjt fagett: 93leibt 
bei eurer Stjnobe! — menu mir bod) beren firdjlidje Stellung 
nidjt teilen. 

’3u •>. Siefer „abfdjeulidje, entmürbigenbe" fßormurf, baß 
mir burdj „billigere Singebote" ©emeinben ju angeln müßten, 
fpäter aber meljr uerlangten als bie Dtiogranbenfer, roirb fdjein= 
bar burdj einen befonberen galt beroiefen — aber 3eü, Ott 
unb einroanbfreies 3euön^ fdjleit leiber audj Ijier. Sie Ijier^ 
burd) oerleumbcten Stjnobalorgane finb freilidj jeßt nidit meljr 
ijier im Sanbe unb bestjalb ftuinm. Sarum litüffen mir un¬ 
fern SDiunb auftun für bie Stummen, Spr. 31, S. Unfere 
iDleinung ift, baß obiges eine geljäffige iÄuStegung unferer redj= 
ten firdjliden ipraris ift. Siefe aber ift folgenbe: (Sine ©e= 
uteinbe bittet unfere Stjnobe um firdjlidje SSctforguitg. SSic 
finben mir fie uor? ©ntiueber burdj ißfeubopfarrer ober 9)tiß= 
mirtfeßaft ber 9iiogranbenfcr uerborben unb baljer arg uer= 
roöljnt. Ser Schreiber bes (Singefaitbt in 9ir. 14 beS „Sonn= 
tagsblatts" fißilbert uns felbft biefe äRißmirtfdjaft feiner Stj= 
nobe. ©r fdjreibt: „Sa ift eine ©emeinbe, bie jätjlt 130 d)iit= 
glieber. Ser Saljresbeitrag beträgt 6$000. Ser Pfarrer er= 
ijält jäljrlidj 300$. .. Sie ©emeinbe Ijat alfo jebes 3aljr 
einen Ueberfdjuß uon einigen ijunbert tütilreis, ber auf 3tnKn 
gelegt tuirb . .. ©leicßmoljt ijat biefe ©emeinbe iljrem Pfarrer 
eine erbetene ©eljaltsjulage uon 200$ oermeigert. Sie jieljt 
uor, iljre Ueberfdjüffe meiter ju fapitalifieren; ber Pfarrer mag 
feljen, mie er burdjfommt. Ser Sberfirdjenrat Ijat... fol= 
(ßeit ©emeinben ben yinjdjluß oermeigert. Sa fommt aber 
eiligft ber ®uitao=2lbolf=s4ierein unb saljlt bie Sifferenj, bainit 
bie armen ©emeinben nidjt tiefer in bie Safdje su greifen 
braudien." Soldje ©emeinben Ijaben mir uielfacb überneljmen 
litüffen. Sorljeit märe es, bei foldjeit uerlogenen ©eineinbeit 
als erftes eine ©rljöijung bes fßfarrgeljalts burdjfeßen §u moHen. 
Soldje ©emeinben litüffen erft exogen merben; erft muß bureb 
©ottes äBort, burdj bas ©oangelium uon ber freien ©nabe 
©ottes in ©Ijrifto, ber redjte ©runb gelegt, erft müffen bie 
^erjen tuillig gentadjt merben, elje fie für ©rljaltung bes Ijeil. 
ijlrebigtamtes, für Hirdje unb Scßule uon fersen unb mit 
„treuem fersen" geben. Sas bauert oft Saljre, bei ber einen 
©emeinbe jebenfalls länger als bei ber anberen. 2lber ©ottes 
äBort Ijat bie 93ertjeißung, baß es grudjt bringt, audj bie grudjt 
bes fröljlidjen unb reidjlicßen ©ebens. äBo mir aber Ijoffen bürfeit, 
baß eine ©emeinbe fo meit geförbert ift, baß fie ben 2Bert bes 
ßoangeliums erfenut, bitten mir biefelbe, nun bodj audj iljrer 
Sanfbarfeit für bas reine, lautere ÄBort baburdj 'Husbrucf 511 

geben, baß fie iljren Seelforger unb ßeljrer int Srbifdjen beffer 
ftelle ober ganj erljalte. 2ludj oljite ben Sfrieg unb bie teuren 
Seiten mären mir benfelben 2Beg gegangen. Sas ift bie fpraris 
ber eljrro. fßtiffourifijnobe feit faft 70 Safü'eu- ®ie Ijat fid) 
Ijier in biefem Staate aübereits bemäljrt. 9Bir fönnten eine 
9ieilje fdjöner 33eifpiele bes ilöadjstums, mie in ber ©rfenntnis 
ber tjeilfamen Seljre, fo audj in ber ©ebefreubigfeit, anfütjren. 
SBir Ijaben ©emeinben, bie bas Soppclte unb meljr als bas 
Soppclte bes Saßes jaljlen, ben fie früljer unter anberer pflege 
511 jaljleit geroiHt mären. Sas ift bie gradjt bes üBorteS ©ot= 
tes; S'aangsinaßregelti tun es nidjt. Sas fdjoit meljr ljijfte= 
rifdje ©efdjrei nadj „Siuanganlegen" ift eine fBanfrotterflärung 
bes alten SijftemS. äBarum nidjt gleicß nadj beut 23üttel ru= 
feit, ber mit üluSpfänbung u. bgl. bie Üirdjeufteuern 'eintreibt! 
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©oldje Drittel uerfagen in einem freien Sanbe, mo and) Dieli; eoang,diit^. Kirdje. 2Bir I;aöen bas alte unb boá) einig neue 
gionffreifjeit £>errfdE)t. Sine freie 5lir<^e muß jum freimißigen ©oangelium, bie reine lutßerifche Schrift; unb Vefenntnisleßre, 
©eben erlogen roerben. ©ottes 2Bort, iufonberEjeit bas ©oan= bas 2Bort ©ottes, roeldjes iöfttic^er ift als ©olb unb füfeer 
geliunt non ber freien ©nabe ©ottes gegen uns arme Sünber, als tQonigfeim, biefe föftlicße ißerle unb biefen unoergleid)lid)en 
ift ber 3auberfd)lüffel, ber bie ^erjeu unb aud) bie Safdjen Sdjaß — moßlau! laßt uns biefe iöare anbieten unb bamit 
ber 'Dienfd;en erfctjliefet. um Kunbfdjaft rnerben! 2Bas gilt’s ? llnfere 2Barc roirb noch 

2Bir glauben, burd) obiges ben geljäffigen 2Xusfatl gegen manchen. DJiarft erobern. Saju aber loollen mir beßerjigen, 
unfere iKircße, als ob mir unlautere „Konfurrenj" trieben, für raas unfer ^err unb DJleifter JefuS Sßriftus fagt: „Saßt euer 
alle Verftänbigen unb Unparteilichen miberlegt ju ßaben. Dlber Sicht leudjten oor ben Seuten, baß fie eure guten 2Berfe feßen 
es gibt auch eine erlaubte, lautere „Konfurrenj." Siefe unb euren Vater im Fimmel preifen!" DJiattß. 5, 16. SaS 
befteljt barin, baß man burcß beffere, gebiegencre 2Bare um fei unfere „Konfurrettä". 3» biefem Sinne fagen mir jum 
bie Kunbfdjaft mirbt. So ßat ficß ©eutfdjlanb aßentßalben Schluß: Stuf gu einer fröijlid^en „Konfurrenj"! 
bie äBeltmärfte erobert. Sas miß aud) mit ©ottes £nlfe bie . J. K. 

9Iacfjrirfjtejt auê 
troto io Uteio — i’agrabo, 2lm ißalmfonntag, 

ben 16. Dlpril, fanb bie Konfirmation oon 12 Kinbern in un= 
lerer ©emeinbe 51t palmas ftatt. Sa biefe ©emeinbe feine 
©emeinbefchule Ijat, mar bie Vorbereitung auf bie Konfirma= 
tiou eine feljr mangelhafte. 3U111 2lbenbmaf)l gingen 45 ©e= 
tneinbeglieber. 21m Karfreitag mürben in älrroio bo DReio 13 
Koufirmanben geprüft, unb am Dfterfonntag fanb bie Konfir» 
uiation unb 2lbenbmaßlsfeier hier ftatt. Sie ©ottesbieufte am 
fßalmfonntag unb gu Dftern mürben burd) mehrere Sieber bes 
gemachten EßorS gu palmas unter Seitung £errn ißeter £>op; 
Pens oerfcßönert. 2lm Sonntag uad) Dftern haben 6 junge 
ßßrifteu in ber ©emeinbe gorqueta ihren Saufbunb erneuert. 
®iefe ©emeinbe hat igerrn £el)rer ^offmann oon 9iolante= 
Saquara berufen. 

2Benn mir in biefen Sagen an bie 3al)l ber jungen 
©ßriften gebenfen, bie in unfern eo.dutßerifchen ©emeinben iß; 
ren ©lauben öffentlich befannt unb bem breieiuigen ©ott Sreue 
Ins in ben Sob gelobt haben, fo erfüllt greube unfere tperjen, 
nur loben unb bauten ©ott, baff er bas DBerf unferer ^änbe 
fo reidßid) gefegnet hat. 2lber mir benfen auch an bie mannig= 
fachen großen ©efahren, bcneu biefe jungen ©liebmaßen unferer 
Kirdje gerabe auch hier in biefem Sanbe ausgefeßt finb, unb 
fragen gagenb: SBerben fie aucß treu bleiben? 2Ius eigener 
-Kraft fönnen fie es nidjt, mit unferer ifitacßt ift nichts getan, 
bod) finb mir besfelbigen in guter 3a»erfid)t, baß ©ott, ber 
in ihnen bas gute 2Bcrf angefangen hat, es aud; ooßfüß; 
ren mirb. 

3« ber ©emeinbe Dlrroio bo 3)teio hat bie Vorarbeit für 
bie Jubelfeier bes Dteformationsfeftes im näd)ften Saßr ihren 
Anfang genommen. Sine Sd)ülerin unferer ©emeinbefchule hat 
eine Sammelbüd)fe angefertigt, biefe mürbe in ber Sdjule an; 
gebracht, unb bie Schüler finb mit großer Vegeifterung ans 
aöerf gegangen, biefen ©ottesfaften bis jum 31. Dftober 1917 
ntit ihren Sdjerflein gu füllen. Jn ber Kirche mirb monatlich 
ein DJionbfdjeinabenb bagu oerroanbt, Vorträge über Sutljer unb 
bas Dieformatiousroerf 51t halten. Ser ißlan einer gemeiufamen 
fyeier mehrerer ©emeinben ift hier fdjon angeregt unb befpro= 

unferm £iftvifh 
d)en morben. ^öffentlich hören mir halb and) aus anbern ©e= 
meinben über äl)nlid)e Vorbereitungen. C. F. L. 

©rrrtjim. Dftern ift basjenige geft, bas gunt Dlnbenfen 
an bie 2luferfteßung (Shrifti oom Sobe in ber (SCiriftenheit guerft 
gefeiert mürbe. ®s galt immer als bas größte, ßerrlidjfte unb 
jubelooßfte oon aßen. Sie erften CEhriften hatten batjer bie 
fdjöne Sitte, bie Diad)t oor bem Dftermorgeu maeßenb in ber 
Kird)e gugubriugen, inbent fie Jubellieber fangen, piaffenbe 
Schriftabfchnitte oerlafen, eine ?ßrebigt anhörten unb bei 21n; 
brueß bes Sagcs fid) gegenfeitig mit bem Dftergruß begrüßten: 
„Ser &err ift auferftanben; er ift mal)rhaftig auferftanben 

3let)nlid) hat audi unfere ©emeinbe ihr biesjeißriges Dfter= 
feft gefeiert unb über bie freubenreidje, felige Satfache ber Stuf; 
erfteßung bes ^eilanbes gejubelt. Vtorgens fanb ein ifkebigt; 
gottesbienft ftatt, morin Unteräeidmeter über Viart. 16, 1 — 8 

oon ben 3eicßra «ab ber Satfacße ber Dluferfteßung ßßrifti oon 
ben Soten rebete. 2lm Dtachmittag rourbe ein KinbergotteS; 
bienft oeranftaltet. Jn bemfelben richtete ber Vaftor einige 
paffenbe Dßorte auf ©runb oon Vorn. 4, 25 an bie Kinber, 
unb Seßrer Steiner hielt eine erbautidje Dfterfatedjefc mit ben 
Kinbern, in ber er oortrefflid) Seiben, Sob, Vegräbnis, Dluf; 
erfteßung Gßrifti unb bie Sluferfteßung afleS gleifcßeS am Jiing; 
ften Sage beßanbelte. Sie Kated;efe mar bureß geeignete Sieber 
in mehrere Dlbfcßnitte geteilt. Sie Kinber trugen „Siegreid) 
ftanb mein ^eilanb auf", „©ott ift bie Siebe", „D tgaupt ooß 
Vlut unb äBunbcn" unb „tgaßeluja, Jefus lebt!" oor, aße außer 
bem ämeitlehtgeuaunteu jmeiftimmig. 

2Bir glauben, auf feine anbere 2Beife — abgefeßen natür= 
lidß oon ber ißrebigt — fönnen ben Kinbern unb aud; ber ©e= 
nteinbe chriftliche 2Bahrßeiten fo einbrudsooß ans §erj gelegt 
merben, als gerabe burd) einen folcßen KinbergotteSbienft. ©roß 
roie flein paßt ba nämlich hoppelt gefpannt auf unb fudjt bie 
gefteßten fragen ju beantmorten. 2Bir ßaben baßer oor, an 
aßen ßoßen fÇcfttagen folcße KinbergotteSbienfte 311 oeranftalten 
unb barin furj bie ^eilsgefd)id)te oon ber ©eburt bes ^eilan= 
bes bis jur Dieformation burd) D. Viartiu Sutßer ju beßan= 
beln. ©ott gebe baju oiel Segen! J. Busch. 

—siÜKs— 

Etrdjíicíjc WmtiifdjaiL 
tlraliliru. Saßungen ber beutfeheu eoangeli= 

í<hen ©emeinbe ju... 
§ 1. Sie Unterjeidpeteu bilben für fich unb ißre tfa-' 

üiilien unter bem Dtamen „Sentfd)e eoangelifcße ©emeinbe" eine 

Vereinigung mit bem Siß in., bie ben 3>wcE hat, <hrift= 
ließe Seßre unb eoangelifches Seben unter fid) unb ihren 2In= 
gehörigen auf ©runb ber ßeil. Scßrift unb ber VefenutniS; 
feßriften ber beutfeheu Dieformation $u pflegen. 
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§ 4. Sie ©emeinbe fielet im SBerbanbe ber Diiogran= 
benfer ©pnobe unb ift ber preußifdien Sanbesfirdje angefájloffen. 

§ 14. Sollte bie Stuflöfung ber ©emeinbe beicEjIoffen 
morben lein, fo faßt bas ©igentum berfelbeu an bie Dííégran-- 
benfer ©pnobe, bie es gu oermalten Rat, bis fid) am Drte felbft 
eine neue beutfcße eoangetifcße ©emeinbe mit ben ©aßungen 
ber alten bilbet, ber es bann gu übergeben ift. — — 

Obige §§ fteßen in einem ©aßungsentiourf, ben ber 
Sorftaub ber Diiogranbenfer ©pnobe einem ißtn oft auSgefpro= 
dienen 3Bunfd)e gemäß in Dir. 17 bes „©onntagSblattS" oer= 
öffentlicßt bat. 3ßir geben biefe §§ gut SBarnung für ade, 
bie e§ angebt, auch in unfernt Platte toieber. 

§ 1 ift ber 33efenntnisparagrapß. 2Bir finben, baß biefe 
fßofaune einen feßr unbeutlid;en Son gibt. SLBie fann man 
roiffen, toas gepfiffen ober geljorfet ift? 1 Kor. 14, 7. 8. 
2Beld)e§ finb „bie 33efenntmsfd)rtften ber beutfcEjen Dleformation"? 
SR j. 33. bie unoeränberte DlugSb. Konfeffion uom Sabre 1530 
ober bie oeränberte oom Sabre 1540 gemeint? ©inb nur bie 
eoang.dutß. 33efenntnisfcßriften, wie Re im Kottforbienbucß oom 
Sabre 1580 Reben, eingejcbtoffen über etioa aucb ber refor= 
rnierte ^eibelberger Katechismus oom Sab« 1562? ©in utu 
fiares SBefenntniS ift fein SöefenntniS. 

Sie §§ 4 unb 14 finb eine richtige Sroihuüßle. ©efeßt 
ben gall, ein Seil ber D)Jitglieber, felbft ber bei roeitem größere 
Seil, tritt aus ber Dliogranbenfer ©pnobe aus, unb ein anberer, 
oiefleicßt gang fleiner Seil oerbleibt bei berfelben, fo ift biefer 
geringe Seil bie ©emeinbe aud) oor bem ©efeß — bcnn nach 
§ 15 foßen bie ©aßungen nach bem ©efeß Dir. 173 oom 19. 
Scpt. 1893 regiftriert toerben — unb bamit aßeiniger Staber 
bes Eigentums. ©oßte aber bie DJleßrgaßl ber ©lieber ben 
SBefdjluß einer Dluflöfung ber ©emeinbe burcßfeßen, fo oerbleibt 
bas ©efamteigentum bennodj ber Dliogranbenfer ©pnobe, bie 
es hinterher bem gu iljr ßaltenben Seil, ber fid) als neue ©e= 
meinbe mit ben ©aßungen ber alten organifiert, übergibt. Dluf 
jeben gaß, im erften mie im gtoeiten, ob mit ober oßne 21uf= 
löfungsbefcßluß, loerbeu biejenigen, ioeld)e fid) oon ber 9iio= 
granbenfer ©pnobe trennen, um it;ren Dlnteil am ©igentum 
fommen. ©elbft i£)r DJleßrßeitsbefcßluß fann baran nidits äm 
bem. 3m ©runbe ift bie Dliogranbenfer ©pnobe Herrin beS 
©igentums ber ©emeinbe, bie leßtere Rat nur ben Dließnuß 
besfelben, folange fie Drber pariert. 

Unfere ©pnobe Rat nod) nie, toeber oon ben angefcßlof: 
fenen nod) oon ben nicßtangefdRoffenen ©emeinben, Dlnteil au 
ißrent ©igentum oerlangt. gebe gu uns gehörige ©emeinbe 
beljält freies SBerfügungSredR über ißr ©igentum. J. K. 

$ermifdjteê 
gratet curi), bnf; eure Dlamctt tut himmcl atigcfrßriebeit 

finb, Suf. 10, 20. DÜS ber berüßmte Dlaturforfcßer Dllbert oon 
igaßer, roelcßer im gaßre 1777 geftorben ift, nod) furj oor 
feinem Sobe oon bem Kaifer Sofd’ß n. mit einem 33efudje 
beeljrt toorbeu mar, feßrieb er in fein Sagebud): „kleiner @i= 
telfeit unb Eigenliebe ift etroas ©eßmeicßelßaftes toiberfaßren. 
Dtber laß ntidR nid)t oergeffen, o mein ©ott, baff mein ©lücf 
nießt oon Ditenjcßen abRängt, oon beren ©unft ober Ungunft 
id) in roenig Dllinuten nichts tncRr gu füreßten nod) gu Roffen 
Raben roerbe. ©rinnere iiiicß, baff bies aßein bas maRre ©lücf 
ift, bid) gu fenneu, bid) gu lieben, beiner ©nabe oerfidjert gu 
fein unb bereinft an bir einen oerföRnten DlicRter gu finben!" 
2llS wenige Sage nacR biefem faiferlicRen öefueße ein üßrebiger 
iRm gu biefer ©Rre ©lücf roünfcRte, antmortete er mit ben 3Bor= 
ten: „greuet eucR, baß eure Dlatnen im Fimmel angefd)rieben 
finb!" 

Sicfes SBort erinnert au ein 2Bort bes alten Kaifers 
SBilßelm I. 2lls eine junge Same am ^ofe bes Kaifers einen 
gädjer mit einer Sanbfcßaft unb einem Fimmel barüber ge= 
malt Ratte unb nun ben Kaifer um einen ©cRriftgug auf ben 
gäcßer bat, fragte ber Kaifer gütig: „äöoßin foll id) feßreiben?" 
„3luf ben Fimmel, Dllajeftät!" ermiberte bie Same. „Sa, im 
Fimmel, ba möcRte icR tooRl, baf? mein Diame gut angefcßrie= 
ben fei!" toar bes beutfdien Kaifers freunblicRe Dlntioort. — 
Saft unfere Dlatnen im Fimmel angefcRrieben feien, bas möcß= 
ten aud) mir, bu, ber tm bies liefeft, unb icß, ber id) bies 
feßreibe. Sann muff aber ein anberer Diame als ber unfrige 
uns tief ins £erg gefcRrieben fein, ber Diame 3«fu ©ßrifti. 
Senn es ift in feinem anbern ipeil, ift aud) fein anberer Diame 
ben iölenfeßen gegeben, bavin fie foßen felig roerben, beim aßein 
ber Diame Sd’u SRrifti. Dtpoft. 4, 12. („SJliffourier.") 

Kirdjgniig — ©cgcttögaitg. ©S mar ein 33auer unb eine 
'-Bäuerin; tüditige Seute unb oereint in einem glüdlidßen ©Re* 
leben. Sa gefd)aR es eines Sages, baß eine geringfügige 3ln= 
gelegenReit iRre ©emüter entgmeite. ©in iffiort gab bas anbere, 
unb bann gingen fie ärgerlid) ooneinanber. S^beS Ratte un= 
recRt, aber feines rnoßte es gefteRen. Ser eine gönnte bem 
anbern nießt bas erfte 3Bort. Unb toas gar fiRlimm mar, fie 
unterließen aud) bas gemeinfame 33ater-Unfcr, melcßeS Re fonft 
oor bem ©infcRlafen beteten. Dlße greube mar aus bem ^aufe 
gemidjen. Sie Äinber fdRli^en oerfd)üd)tert umRer, bie Sienft= 

boten mußten oiel ©djeltroorte ßören. ©o ging eS groei 3Bod)eu 
Rinburd). ©§ mürbe immer unerträglid)er, aber niemanb fcRieir 
öilfe gu roiffen. Sa fam ber ©onntag, an roeldjem Re feit 
Saßreu gemoRnt maren, gufammen gum SlbenbmaRl gu geRen. 
3lls llnoerföRnte fonnten fie nicRt geRen. ©ie fuRren ftumm 
gur ÄirdRe. Stber Rier fam ©ottes 3Bort über fie mie ein 
Jammer, ber geifert gerfdpneißt. 31ls fie nacR £mufe fuRren, 
meinte bie grau Riß oor fid) Rin. Sem DJlanne gudte es 
meRrmals über bas ©eficRt. 33or bem íínecRte, mclcßet bie 
ififerbe lenfte, unb barnaeß im tgaufe oor ben Slinbern unb 
anbern Seinen fonnten fie gu feinem 3Bort fommen. 2llS fie 
aber am Slbenb in iRre Kammer gingen, ba fnieten fie beibe 
mie auf IBerabrebung nieber, legten bie ^änbe in einauber unb, 
roenn au(^ unter Sränen unb ©cRlui^gen, fold) froßes, feliges 
33ater=Unfer Ratten fie nod) nie miteiuanber gebetet! — Sas 
aber fam oom geprebigten Sßort ©ottes in ber Äirdie. 

(„SJliffoutier.") 
Snifcr ißilRclm Oerteilt Srnftatc. ©in junger 3?ater= 

lanbsoerteibtger, ber feit etlichen DJionaten in Dlußlanb im 
Kampfe RcRi, fanbte ber Dlebaftion bes „©ärtner" einen Sraf= 
tat mit bem Sitel: „©in SanfeSgruß an meine 33rüber in 
QBaffen" unb fd^rtcb bagu: „SbR lege ©ueß einen Sraftat bei, 
ben unfer lieber Kaifer bei feinem Igierfein unter uns oerteilen, 
ließ. Solange mir noeß einen fokßen Kaifer Raben, Rat es 
feine Diot, beim fo lange roirb uns ©ott nießt oerlaffen." Sas 
©rfreuließe an bem Sraftat mar, baß bas ^eil in ©Rrifto unb 
ber 2öeg, mie man biefeS ^eil erlangt, mit fdßlicßtcn DBorten 
barin befdjriebeit ift. Sas ift ein f'lares ßsugnis oon ber er= 
löfenben ©nabe, bas oßne 3loeifel maneßem ©udienben ben 
3Beg geigen fann. ©beufaßs ift es feßr erfreulich, immer mie- 
ber gu lefen, mie bie Dteligion ©Rrifti in ißrer altbemäßrten 
Kraft fieß überaß 33aRn brietjt. („stpotogei.") 

Dlecßtfd)affen fromme ©RriReit roiffen iRre älorgefeßten 
unb fonberlid) iRre ffkebiger in aßen ©Rren gu Raiten uub fie 
RodßguRalten als ein föftlidjeS Kleiitob, oon ©ott gegeben, 
©leidgoie audß) ein frommer ißrebiger nießts anberes fuebt als 
ber Seute Dluß unb heil, oßne aße Öefciroerbeit, beibes, beS 
©eroiffenS unb aueß äußerlicß an seitlichen ©ütern. 3öer folcße 
©rinaßnung nießt befolgt, ber roiffe, baß er fein ©Rrift ift unb 
ben föftlicRen ©cßaß roieber oerloren Rat. (Sutßer.) 
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®itücttc £>ufcc*, 
bie Icutc Ißrotcfloutm im Snufcrcrtol. — SSon íõ. uon 6d)., bearbeitet uon 9í. 

28o bie alte 33ifdbof§ftabt Bruned im ^uftertal il)re al= 
terãgrauen dauern erßebt, breitet fid) gegen Sforben eine» ber 
fdjönften, frud;tbarften Seiler Sirols aus, bas Sauferertal. ©is= 
unb fdjneegeirönte Berggipfel blicEen oon allen ©eiten auf bie 
grüne Sale bene nieber unb fenben unter Sönnern unb Brau= 
fen ifjre 2Baffer ßittab. ©eröQbebedte ffiiefen unb aus ©cßiitt 
«ufragenbe $au§trümmer berichten oon itjrer oft oerßeerenben 
©eraalt, bie ben gleiß unb bw Arbeit ber äRenfdjenljanb in 
wenigen ©tunben für gaßre hinaus oernidjtet. 

Sen Salfdjluß bilbet bie mächtige alte Burg Saufers, 
ßodj auf einem gelfeit tl)ronenb, nm toeldjen fid) ber fd^än= 
menbe Slßrubad) in enger ©d)lud)t ben 2lttStoeg ergtoungen f>at. 
hinter ber Burg tuirb bas Sal enger unb milber, bis es in 
ber Brfttau bie Säuern erreid^t unb ber tffianberer bas 3ilier= 
tal ober bie íírimml int ©algadjtale gunt Slbftieg mahlen fann. 

2luf einem ber mattenreidjen Borberge bes ©d)roargen= 
fteins, nid)t meit oon ber fleinen 0rtfd)aft ©anft goßann, fteßt 
ein großes, fteinernes £>aus mit fteilem Sadje unb hoßen, burd) 
Bäben unb ©ifenftangen oenoaßrten genftern. ©s gibt oer= 
fdjiebeite folcße .fjättfer im Sale, bie einen auffallenben ©egen= 
faß gu ben niebrigen ©ebirgSßäuferu mit ißren flachen Sägern 
unb fleinen genfteru bilben. Siefe fogenannten ©rafenßäufer, 
früEjer oon ißren Befißern, ben ©rafen oon Saufers, an gu= 
»erläffige, treue Siener oerlietjen, laffen burd) ifjre Bage un= 
fdjioer ißre eilte Beitimmung erfenueu, feite Büdßalts= unb 
BeobadjtungSpunfte für bie ftets raub= unb fampfluftigen Burg¬ 
herren abgugebeu. 

gu bem ©rafenßaufe bei Sanft goßann tooßnte bis 
Anfang ber fedjgiger gaßre bes oorigen gaßrßunberts bas ®e= 
fdpoifterpaar Saoib unb Babettc $uber, freunblicße, alte Beute, 
bie bis guleßt ber dleibung ißrer gugenbjaßre treu blieben, 
inbes fidj ringsumher bie alte Srädjt gierlicher unb moberner 
geftaltete. 

Ser ipflaugen= unb däferfamtitler Saoib £uber mar 
toof)l befannt, Denn ber Berfauf feiner ©ammfungen füßrte 
ißn häufig in anbere ©egenben. ©initial jährlich begleitete ihn 
feine ©djioefter, uod) int fpäten 2llter eine feine, anmutige ©r= 
fdjeinuug mit garten, regelmäßigen gügett. 2lud) ihr Sädjeln 
behielt bis guleßt feinen herggetoiituenben Beig unb ihre brau= 
nett 2lngeit ben leud)tenben ©lang, aber auch ben feften, ge= 
iaben Bticf, oor bem mancher ben feinen nieberfdjlug unb fidj 
befeßämt abioenbete, anftatt bas ©pottioort 511 toageu, bas ifjm 
tdjoii auf ber gungc fdjroebte. 

©elbftoergeffenb unb attfopfernb, ftets hilfsbereit, toaren 
bie ©efeßroifter bennod) fd)eu geutieben, unb toarb für bie an= 
genommene ^ilfe ßeritad) fcßuell Buße getan, beim Saoib unb 
fabelte hielten fid) nicht toie bie übrige Beoölferung gut rös 
uiifdjdatßolifdjen ííird^e. Sroß aller 2lnfeinbuttgen unb geljäß 
figen Berfolgungett ihrer Diadjbarn blieben bie ©efeßroifter iß= 
rem coangelifchen ©tauben treu, bem Babette einft in bemü= 
ligtr ©rfenntniS ihrer ©d)toäd)e rücffjaltlos geopfert, toas iß* 
teilt liebenben bergen bas Senerftc mar. 

Sie toar noch ein dinb, als bas 9)lad)tgebot bes gram 
gofenßerrfdjcrs Napoleon bas Banb Sitol oon Defterreicß trennte 
unb Bapern guteilte. Sie allgemeine tiefgeßenbe Ungufriebem 
heit barüber ift befannt. ©ie führte, burd) bie rüdficßtslofe 
-Öärte ber neuen Beßörben gegen bie alten ©inrid)ttingen ge= 
Wißrt, gutn allgemeinen Slufftanbe. Sas Bolf, bas gä£;e am 
21ltgeiüot)nten hing, fal) fid) in feinen heiligften ©mpfinbungeit 
»erlebt, ber aufloberttbett Beibenfcßaft fchien ©elbfthilfe geboten. 

Biatt toeiß, toie entfig bie gäben ber Berfdjioörung ge= 
IPonneit unb fo bidjt über bas gange ßanb gegogen mürben, 
baß loeitige ©tnnben genügten, bie gaßne bes 2lufrttl)rs in 
QÖen Sälern aitfguricfjten. Oßne frembeii Beiftanb oertriebeit 
bie Siroler int Slpril 1809 bie Bapern, oon Defterreid)§ ilai= 
ier bafür mit Sanf belohnt, ©r toerbe „alles aufbicten, ba= 
»nit bas harte ßos, feinem fèerjen entriffen gu toerben, bies 
Sattb nie toieber treffe." 

Bod) am 6. Dftober hieß es, Defterreidj habe fid) feinem 

tapferen Sirol feft gugefagt. 3iad) breintaligen blutigen Äämp= 
fett toaren alle Bapern unb graujofen aus gnnsbruef oerbrängt, 
ber ©anbioirt 2lnbreaS ^ofer toarb als £>ödjftfoinmaubierenber 
cingefcßt unb auf 0efterreid)S Beiftanb geioartet. Sa fam bie 
9la^ri(|t 0011t griebensfdjluffe, in bem fid) Defterreid) oon Si= 
rol loSfagte. 

Saran ju glauben fd)ien Berrat, bod) bas graufante 
Borgeljen ber granjofen, bie entfeßlidje Diadfje für ben l)art= 
nädigeit ilBiberftanb nahmen, fprad) für bie 2Bal)rheit ber 9iad)= 
rieht. Unb tuas bitrdh bie ^ilfe unb Bestimmung Cefterreid)S 
gerechtfertigt }d)ien, galt jeßt für ftrafbar. 

Santals toar ber ©laubensunterfdjieb giuifd;en beut jfiro= 
teftanten gofef ^uber, bem Bater Saoibs unb BabettenS, unb 
feinen Sanbsleuten oergeffen. Sas ©rafenhaus toar ein ioid)= 
tiger ©tüßpnnft für bie gütige au§ j,en nörblichcn 2llpentä= 
lern, unb gofef Zubers Berftanb, Blut unb feilte Siicbtigfeit 
oerfdjafften il)m ©tnfluß unb Slitfeijen. ©r faß bie 9lußlofig= 
feit' ferneren 28iberftanbes ein unb riet gur llnterioerfung. ©r 
galt oiclcit als ein Beträtet, befonbers, als er fid) nidjt au 
bem ©turnte auf Brunecf beteiligte. 

Unter 2lnfül)ruug bes }d)ioärmerifd)en ^olb, Ä'omutan= 
bauten oon Sieng im ijiuitertale, ber es oerftanb, bie Beute im= 
mer toieber bis jur Baferei gu entflammen, loarfen fid) bie 
Bergfdjüßen am 2. Sejember 1809 noi$ einmal auf Brunecf, 
100 fid) ber franjönfeße ©etteral Sllmeras oerfdjangt tjatte. gn 
biefein leßteu, grimmigen BcrätoeiflungSfampf tat fid) ber 
ßudnerioirt goßann §ofer aus beut Sorfe Blühlen int Sau- 
ferertal, ein greuitb Zubers, befonbers heruor. ©r mar als 
erbitterter grangofenfeinb befannt, hatte glcid) anberen UBirten, 
toie 2lnton Oppadjer am godjberge, ipetcr ^lieber in Brunecf 
unb bem Sarerioirt ©iegmapr in Dlang, in feinem patife ben 
Berfcßioörern reid)lid)e (Gelegenheit ju Befpredjungeit unb 3u- 
iammeitfünften oerfdjafft unb mar burd) feine itngeroöhnlid) 
große, ßag^'e gigur ttr.b fein toilbes, fühngefdjnittenes 2lntliß 
ieießt feimtlid). 

Ser dampf endete mit gäiglidjer Bteberlage ber Siroler. 
Ser Sudnermirt entfallt in bie Berge, toarb geädjtet, jum 

Sobe oerurteilt unb durfte auf fein erbarmen redincn, fiel er 
in bie ijäube ßer gtansofett. Sie entfeßlidje Einrichtung bes 
Sarenoirtsfohnes Ipeter ©iegmapr aus Dlang, ber fein fidjeres 
Berfted oerließ, um feinen Bater ju fdiüßen, geigte allen, 10a» 
fie 511 enoarteit hadca- 

Bis in ißr t)ol)eS 2llter oergaß Babette fèttber niemals 
ben natnenlofen ©djreden, mit meldjem fie ben Budnermirt 
goßann §ofer in einet bitterfalten ganuarnadjt beS gaßreS 
1810 oor fid) faß. Sie 3*d war nicht banad), baß felbft ditt- 
ber unbefangen bleiben fonuten, bie ©efaßr des ©rgriffeutoer= 
bens ftanb in allen ©djrcden oor ißr. 

©cßlimiit genug faß er aus. ©eine dleibung toar be- 
fchmußt unb geraffen, fein langet Bart mirr unb gergauft 1111b 
ooller ©isgapfen, ein Sinbftoß hatte ißm ben Eut entfüßrt, unb 
fein <Qaar mar mit Bloos unb Saitnennabeln bebedt. ©eine 
2lugen toaren blutunterlaufen, bie nadteit dniee ootl Beulen 
unb. Schrammen, unb feine munben gitße trugen ißn fauitt 
nod). huu9ei' un^ ^älte hatten ben fräftigen .Blantt gum 
©cßatten gemanbelt. 21ecßgeub fdjiuanfte er in bie ©tube unb 
fiel auf bie Dfenbanf nieber, mo Babette unb Saoib fauerten. 

hübet fpeifte, toärmte, oerbanb mtb fleibete ben gejagten 
Blaun. Sann aber trieb er ißn gum ilBeitergeßen. ©r tooHte 
ißn begleiten, bie 2(lml)ütte aut gloitenfees mar fid;er — 

Sod) ber Budnenoirt glaubte fid) oerraten, ein iprcis 
mar auf feinen dopf gefeßt. 2Boßl hatte er gofef öuber gor= 
nig aiigelaffeit, als er ber Sügenftimme dolbs nidßt hatte glau= 
beit moHeit, in feiner äußerften Slot menbete er fid) uertrauens= 
00H ißm toieber gu. 

„dein Blenfd), ja aud) fein ^eiliger," fagte er unb er= 
griff Zubers ^anb — 

„Seße bein Bertrauen and) lieber gleiá) auf ben 2lller= 
hofften, Budnenoirt, ber oerläßt bieß nießt, fo btt ißn anrufft", 
oerfeßte ^uber ernft. „2lber tooßiit fann ilß bid) bringen, mel= 
eßer gled ift fidjer?" 

Ser Bater oon 21abette &uber, ber Siroler fflroteftant 
gofepß fèuber aus beut Saufercrtal, gebaeßte allen ©rnftes, 
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feinen non ben granjofen wegen feiner Baterlanbsliebe ner= 
folgten unb geäd;teten Sanbsmottn, ben 2udnerwirt goßann 
fèofer aus bem. Sorfe -Wüßten, ju retten, nacßbem ber oer= 
folgte Patriot, obwohl ein Katßolif, fieß oertrauenSooE in <qu= 
bers, bes ißroteftanten, £au§ geflücßtet. Unb jwar mußte ber 
Verfolgte fo halb wie möglidß in ein fixeres Berfted gebraut 
werben. 

Silber wußte nur nicßt woßin. gubent war bie Diacßt 
bes 10. ganuars 1810 eine bitterfalte Bacßt, unb bie Sadße 
barum hoppelt fcßmietig. iBäßrenb ißr Bater in tiefes Sin= 
nen oerfunfen war, glitt plößlicß fein Söcßtercßen Söabette non 
ber Banf ßerab, fdjlid) fidj an ißretr Bater tjeran, jupfte il;u 
am aiermel unb fXüfterte ißtu etwas ju, wobei fie bittenb bie 
■fjänbe jufammenlegte. 

33eftürst blicfte §uber fie an unb bann auf ben 2udner= 
will, ber mit gefdßloffenen Slugen in tieffler (SrfdEjöpfung am 
Dfeu leßnte. „Su ßaft recfjt, Kind!" jagte er ttadj einer 
Seile. „Sie (Sefatjr ift feßr grofe, unb anbcre (gilfe unferen 
5/lugen oerborgen. 2ßir foEen unb bürfen bort bergen, was 
in ©efaßr ift." (Sr fließ ben Scßlummernben an, jebe Wi= 
nute Berjug fonnte gefätjrlicf) werben. „Suduerwirt, id; weift 
ein Berfted, wo bidß niemand fucßt; es iennt es fein Wenfcß, 
nur icß unb meine Kinder —" 

„Sann bin id) oerloren, Kinder fdßwäßen," fagte der' 
Verfolgte finfter. 

„Sie reden nicßt", oerficßerte fguber, indes Babette bie. 
ßanb Hofers ergriff unb flüfternb fagte, fie erjäßle es nie= 
manbem, gewiß nicßt. „gcß gebe dir ein widriges ©eßeimnis 
preis", fußr $ußer fort, „bocß wirb ©ott aEes jum Seiten 
lenfen. (Sr fann bte Seinen retten, wie er wifl; idß barf jeißt; 
nicf)t jögern, weil uns biefer guflucßtsort aueß nod; einmal* 
nötig fein formte, wie fritßer unferen ©laubensbrübern." 

„D, aEe ißr ^eiligen!" ftößnte ber fatßolifdße 2udner= 
wirt. „2Bäre id; bocß lieber im offenen, eßrließen Kampfe ge= 
faden, wie fo Diele, als wie ein geßeßtes Sier uon einem 
Sdjlupfwiniel jum anderen friecßen ju muffen unb oiedeidbt 
bod; nocß üou ben uerflueßten granjmännern gepacft unb auf= 
gefnüpft ju werben!" 

Babette ftreicßeltc mitleibSooE feine £anb; er bauerte fie 
unjäglicß. <guber trieb jur (Sile. „©ebenle es einft meinen 
Kindern, goßann —" 

„So wal;r bie ^eiligen mir beiftel;en —! —" 
„SBas fie aber nidßt tun; ©ott l;ilft dir um (Sljrifti wil= 

len, unb jwar burcß ben DJiunb eines Kindes! ©ott, unfer 
^eilanb, l;ört bicß jeßt unb wirb wiffen, ob du bein 2Bort 
ijältft, 2uduermirt", jagte cguber ernft. 

Ser 2udnerwirt nal;m Babette in feine Dlrme. „gcß 
wiE bir’s nie nergeffen." Unb er fjielt fein SBort. 

©egen Worgen, als bie Säler nod; mit bem Wautel ber 
9!adßt bebedt waren unb fidj nur Die Berggipfel gegen ben 
Fimmel abjeid;neteu, fel;rte tguber jurüd. Ser 2uduermirt 
war geborgen, fo leid;t fand ißn niemand in Der (gößle, bie 
ein ©eßeimnis ber iflroteftanten war, aus ber 3eitr wo bie 
römifeße Kircße aufs neue mit geuer unb Sdßwert bie 3lnbers= 
gläubigen ju befeßreu fueßte. 

gofef Zubers Borfaßreu waren mit ißren Herren, ben 
Burggrafen oon Saufers, burd; 2utßerS Sonnerftimme gewedt, 
eifrig tätig gewefen, ber reinen 2eßre ben SGBeg ju baßnen. 
©s warb ©ottes SBort frei non ben Kanjeln gepredigt, 2utßers 
2ieber gefungen unb bas ßeilige Dlbeubmaßl in beiderlei @e= 
ftalt gereicht, ©in frifeßer BMnb weßte burcß Diefe grünen, uon 
©iS unb Scßnee umgebenen Säler, ber bie gaßne ber 9fefor= 
mation ßoeß aufflattern ließ. 2lber wie bie oerßeerenben 9Baffer= 
ftürje bie feßönften, frud;tbarften SBiefen unb gelber in tote, 
wüfte Stätten manbeln, fo jeßmanben aEe bie ßerjerfreuenben 
©eiftesblüten oor bem Dlnfturm ber gefuiten. Kein Wittel, 
fein 2Beg warb unoerfudit gelaffen, um bie ßerrfcßaft ber rö= 
mifeßen Kircße unb ißreS DberßaupteS, des ißapftes, wieder ju 
befeftigen, unb unter biefent Srude wenbeten fieß aueß bie @ra= 
fen uon Saufers reuig ber römifeßen Kircße wieber ju. gßre 
Siener, bie £>uberS, blieben ber euangelifeßen -2eßre treu, mit 
2Biffen unb SBiEen ißrer Herren, weldße Sreue unb Braud)= 

barfeit aud; bei ben ißroteftanten ju fcßäßen wußten und fie 
gegen Befolgungen fd;üßten. 

Ser leßte Burgßerr, ein wilder, übermütiger iDienfcß, 
ßatte einft fpottenb feinem Siener jugerufen, aueß er ßabe fidß 
ein Bibelwort jur 2ebensregel erwäßlt: „greue bieß, o güng= 
ling, deiner gugenb!" 

Dfußig ßatte ber alte ^uber oor ißm geftanben unb leife 
geantwortet: ,,©s gibt einen Dtacßfaß Daju, gnäbiger ^err, ber 
i;eißt: .Bergiß aber nidßt, baß du non aflem wirft Dfecßenfdjaft 
geben müffen.*" 

So leife bie DBorte gefagt waren, fo laut tönten fte fpä= 
ter im fèerjen des Burgßerrn wider, als bitteres £>erjeleib 
unb feßmere Kranfßeit über ißn unb bie Seinigen fam. DJtit 
Kafteiungen, Bußen unb Dpfern oerfuißte er fieß grieben ju 
fd;affen, üerfpracß Scßenfungen an Klöfter unb Pfarreien — 
bod; Diuße fand er nidßt. Sa gab er bem Srängen des Bi= 
feßofs oon Bripen nad; und getobte, aEe Urfunben über ben 
einftigen Sieg ber üBittenbergerDiacßtigaE (Dt Dlf. 2utßers) in 
biefen Sälern, weldße in ber Burg aufbewaßrt wurden, ju oer= 
uießten. 

gut gaßre 178* in einer Dtoüembernacßt branute int 
Scßloßßofe des Burggrafen oon- SanferS ein großer )Qoljftoß, 
unb feud;enb fcßleppteu feßwarje ©eftalten ßeibei, was fie in 
Bibliotßef unb Dlrdjio als nerbäeßtig erfannt. Sie auf= unb 
nieberjüngelnben glammen warfen greüe, rote 2icßter bis ju 
bem genfter ßinauf, wo ber Burgßerr ftanb unb auf bie ßeiße 

* ©lut ßinabfaß, bie bas Dlnbenfen an bie mutig ergriffene unb 
ßod;geßaltenc ©eifteSfreißeit feiner Borfaßren uerjeßrte. 

„Beffer ju Diel, als ju wenig", meinte ber Bifcßof, unb 
fo loderten Dlrcßw unb Bibliotßef jufammen auf. Sie Briefe 
ber Bruneder Dfatsßerren über bie neue Kircßeuorbnung, bie 
iprebigten des Sauterus, bie lutßerifcße Bibelüberfeßung unb 
alte DfecßnungSbücßer jerfielen mitfammen in Dlfcße. Dfoiß im= 
mer fand ber Burgßerr feine Buße, bie glammen biefer D!ad;t 
oerfolgten unb peinigten ißn-wie eine neue Sd;ulb. Sa mar 
es gofef .fjuber, damals ein. junger Bfann, ber feinem uer- 
jweifeluben §errn oon einem grieben fpraeß, ber nur burd; 
innere Dieuc unb Buße, bie ben Sd;ulbigen ju gefu, des ret¬ 
tenden, uergebenben ^eilanbeS, güßen nieberwirft, erlangt wer¬ 
ben fönne. 2lls ber Burgßerr ftarb, lag feine £anb in ber 
feines treuen Sieners; einen römifiben ipriefter ßatte er nidßt 
meßr feßen woEen. Sein 2eßtes war, §uber unb feinen 9iacß= 
fontmen bas SBoßnredßt im ©rafenßaus bei Sanft goßann ju 
Derleißeu. (gottfegung folgt.) 

0t 
Dleifenbe oon unb naef) SDeutfcßtanb unb Símerita ßnben 9tat unb 
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