
1 .K II 

• r v  ,  i  

•;• >: -;;1 'VMÄ k?ÄMz 

rrfn'-i-ri 
''•• ' '••;;i:::d'v;.' •; /. . ' 

..•5n;ar 

iss s^m fei« ,iv,:„'iji ;»< 
ivri.'; 

St. Paul^ Minnesota, 2aittstag,tze»r Ä7. November IHM. Erster Jahrgang. 
Nr. 19. 

• V * • .' - '->» 
i•-»y  ̂>ü. 
: : h'-Nj 1 - *.) 
• ::?f n=-: • ; fij 

NM r'rnnr,-;- ' • .fi 
vvit 
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Vorausbezahlung. 
Die Annahme von drei Nummern verpflichtet 

für einen ganzen Jahrgang. 
Abonniren kann man zu irgend einer Zeit des 

Jahres; doch können die dem Abonnement voran
gehenden Nummern nicht nachgesandt werden. 

Der Subscriptions-Betrag kann in Nöten ir> 
gend einer guten Bank oder, bei halbjährige« 
Abonnement, in Postmarken brieflich einge-
schickt werden. 

SgÜP Wenn Geld in reqistrirten Briefe« »er« 
loren geht, tragen wir den Verlust; doch nicht in 
unregistrirten Briefen. 

Alle Mittheilungen, Gelder u. s. «. sind zu 
addressiren: 

Samuel Ludvigh, Publisher, 
Box Nr. 2445, St. Paul, Minnesota. 
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; Satz. 
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SgÜT* Größere Anzeigen werden verhältniß-
mäßkg  au f  das  B i l l i gs te  be rechne t  und  v i e r te l -

ährlich vorausbezahlt. 

ü^1 Beiträgt werden auf Verlangen honorirt. 
Humoristisch^ Novellesttn sind am meisten will? 
kommen.'' ' ' " 

Manuscriptt'Müssen corrtftuitd deutlich izeschrie-
den sein, um beachtet zu werden. 7 

N i ch tau fgenomm ene  E insendungen  wer 
den nicht zurückerstattet. . 
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zz^z> Tortsetzu«g^ 
Rührung erstickte die Stimme des ge-

fühlvollen Äpostel̂ j/ Er legte die Hände 
auf den neuen Bischof pi»d segnete ihn ein 
und das heiße ̂ Gebet.- aller anwesenden 
Gläubigen drang mit Thränen vermischt 
zum Himme-l. Alle damals Gegeywär-
tige versichern/ daß ihr- Gemüth nie im 
ganzen Leben von einer Jöj innigen Rüh
rung erschüttert worden sei.; Wenn doch 
die Ungläubigey- nux ein einzigmal eine 
evangelische Versammlung in solch en feier-
lichen Augenblicken beobachteten, nur ein-
mal in den ftillen Weihestunden das hei-
lige, begeisterte Aufflammen des Glaubens 
und der gegenseitigen Liebe bemerkten ; 
wahrlich! sie würden ausrufen: was das 
Auge siehet, gläubet das Herz, und hier 
haben wir gesehen, wie alle Erlöste ein 
Herz und eine Seele sind; hier oder nir-
gends wird das evangelische Christenthum 
zur Wahrheit. 

Paulus nahm von jedem Einzelnen mit 
herzlicher Umawiung Abschied und behielt, 
nachdem die Versammlung entlassen war, 
nur den Leineweber zurück, denn mit ihm 
hatte er noch Wichtigeres zu bereden: 

„Dir, mein Sohn," sagte er, „ist ein 
großes Glück zugedacht. Ich habe wegen 
deinet hervorleuchtenden Frömmigkeit be-
schlössen, dich vor Gott und den Menschen' 
zu belohnen. Doch rathe selbst, was das. 
sei, ich will sehen, ob dey Geist dir es ein-

„Ich' bijs ÜbeftM  ̂ Wädiaer Herr̂ " 
entgegnen der Leinweber, „etwas Kleines 
ist es gewiß nicht. Es läßt sich von Ih-
rer Gnade und christlichen Liebe erwarten, 
daß Sie mich ansehnlich bedenken/ wenn 
Sie einmal etwas thün wollen. Einem 

. ficht . man nicht in's 
Maul. Völ schreiben wil! ich gar nichts, 
und Rathen wäre hier so viel als Vor-
schreiben." 

„Nicht doch! Solltest du denn noch gar 
nicht seit deiner Wiedergeburt von einem 
Strahle prophetischen Geistes angeschienen 
worden sein?. ̂ Rathe nur." : 

„Je nun! wenn es sein muß. Ich 
wüßte etwas recht Passendes. Eure Gna-
den sind so außerordentlich edelmüthig und 
freigebig und wollen mir wahrscheinlich 
die 250 Thaler Schulden bezahlen, die ich 
dem alten Fihi meinem Nachbar Stoppel, 
abgebvrgt habe. Ich brauchte das Geld 
damals gerade züm Hausbau und müßte 
ihm hölngsüße Wort? geben, daß er den 
Beutel aufthat. 1 Dennoch mußte ich ihm 
fünf Procent zahlen und ihn außerdem 
flattiren, daß er es mir nicht aufkündigt. 
Kurz ich dächte, das wäre ein recht evan-
gelisches Werk und wohl eher zu wenig 
als zu viel gerathen." 

„O, du Strohkopf! du thörichter 
Mensch!" rief Paulus entrüstet. „Fast 
machst du durch deine dumme Antwort 
alle die schönen Hoffnungen, die ich von 
dir hegte, zu Schanden. ES tröstet mich 
nur der Gedanke, daß dieß ein vorüber-
gehender Augenblick geistiger Verdunklung 
bei dir ist, denn auch der Wiedergcborne 
hat bisweilen noch schwache Minuten und 
dein, ganzer Wandel zeigte daß übrigens 
meine Arbeit an dir nicht vergebens ge-
wesen ist in dem Herrn. — Ein Kapital 
soll ich dir schenken! Und was hältst du 
für em Glück, eine Auszeichnung! Hast 
du schon je von mir gesehen, daß ich seit 
dem Durchhruche der Gnade aus Erden-
güter einey Werth lege? Nein, ich sage 
vielmehr mit meinem. Altern Bruder: ich 
achte eS .für Dreck, auf daß ich Christum 
gewinne. Ich sehe mich genöthigt, dir 
selbst zu sagen, waS vir der Herr durch 
mich zugedacht hat, damit du ihn nicht 
etwa wieder durch eine albeme Antwort 
beleidigst. Du weißt, daß mir von oben 
befohlen ist, übermorgen meine Missions-
5ejse anzutreten. h Nun aber ist es nöthig, 
daß ich bei dieseck schwierigen Werke einige 
Stützen u. Gefährten habe wie mein äl-
terer Bruder. Nach vielem Flehen um 
höhere Belehrung ist mir eingegeben wor-
den, dich zu meinem Mitapostel zu machen 
und deinen Namen wegen der prädestmir-
rt$ AehüMkeit in Barnaba s' umzu-
äydern.' ^ )̂u sollst'das Glück haben, an 

„Was sonst? Fürchtest du dich y,or 
dem schweren Dienste? r;pte körperliche 
Arbeit wird nicht groß sein, dennoch nehme 
auch meinen Johann, von nun an I o-
Hannes genannt, mit, dg er bei den 
Betstunden durch seine FröMMigkeit eben-
-falls zu den höchsten„H^MuMev. berech-
tigte, und er wird die wenigen.Geschäfte 
gwßentheils verrichten. Oder scheuest du 
das Beschwerliche des Reifens? Wisse, 
du sollst nicht zu Fuße gehen, sönderA Hb 
ten. Ich habe vom Tarsauer Müller drei 
Esel gekauft, die unS auf dem apostoli-
fchen Wege in fremde Länder tragen sol
len." - - i"; ; - 5 

„Esel?" entgegnete Äarnbabas, „da 
werden UNS alle Leute auslachen." ; 

„Ja, die Unerleuchteten vielleicht, aber 
nicht die Kinder'Äs'Lichts. Du scheinst 
gar nicht zu wissen; welch' hoher Werth 
in diesen geringgeschätzten Thieren liegt. 
Der Evangelische Urtheilt auch hierin an-
ders als dieJ blinde Welt. Was vor den 
Menschen klein ist, ist oft groß vor dem 
Herrn, und was sie verspotten, das ehret, 
er. Daher muß der Gläubige in den 
meisten Fällen DaS thun, was den Ün-
gläubigen lächerlich düükt, und je mehr 
er darüber Schmach trägt, je reichlicher 
sich der Spott der̂  iLernünftmenfchen über 
ihn ergießt, desto lieber ist er Christo. Der 
verachtete Esel ist ein Bild der Sanstniuth, 
der Geduld, der Verträglichkeit, während 
das geschätzte Merd ein Muster der Uu-
bändigkeit, Wildheit, Falschheit, Geilheit, 
Rachsucht Und' Ungeduld ist. Ich rede 
thörlich, aber wahr ist es in vieler Bezie-
hung: die stille Gemeinde der evangeli-
schen Gläubigen: verhält sich zur großen 
Gemeinde der Näckenchristkin und Ver-
nunfthelden, wie der Ml Hm Pferde. 
Und ist dir nicht aus M Migen Schrift 
bekannt, daß ChMus .den"'Esel würdig 
erachtete, auf ihm in Jerusalems emzuzie-
hen, da diesem Thiere ob des Kreuzes auf 
dem. Rücken schon vM^ÄMhMne. der 
Welt dieses Glück Voraüsbestimmt worden 
war? Also sollten wir uns schämen, 
dasselbe Thier zu besteigen, auf dem unser 
Gott und Schöpfer ritt? Ist dir's nicht 
bekannt, was das alte Lied sagt: 

Das Oechsletn und das Eselein 
Erkannten Mott den- Herrn sein — 

und hast du nicht gelesen, daß der. ewige 
Sohn Gottes in einer Krippe auf GraS. 
lag, wie es im alten Msangbuche he-ißt: 

Ach Herr, du Schöpfer aller Diug, -
Wie bist dü worden so gering. 
Daß du da liegst.auf dürrem Gras, ui u i. 
Davon ein Rind und Esel aß I.?. 

Welches andere Thier wäre je mit. der Fä-
higkeit zu sprechen begnadigt worden, als 
der Esel, der Esel Bileams? — Wenn es 
Sitte wäre, daß den Aposteln ebenso wie 
den Evangelisten bezeichnende Winnbikder 
beigelegt würden, so würde ich der Nach-
welt gebieten, meinem Bildnisse stets den 
Kopf eines Esels an die Seite zu maW 
denn es ist derselbe, abgeseherr von serner 
tiefen Bedeutung, doch eben so respektabel 
wie der Ochsenkopf des Lukas. Kurz uU' 
gut, lieber Freund, ich lasse mir den Eftl 
nicht ausreden. Auf Pferden würde ich' 
bei meinen evangelischen Reisen schon deß-
halb nie reisen, weil Satan mit Pftrde-
füßen dargestellt wird. Hast du sonst 
noch etwas einzuwenden, Barnabas f du 
stehst ja so verdrossen da." '" 

„Ja, gnädtztt Herr,'heraussagen muß 
ich es doch.' "Wenn ich einmal etwas 
Großes werden sollte, wäre ich licher Bi-
schof geworden, als Apostel. Als Bischof 
hätte ich doch hübsch zu Haus an Meinem 
Webstuhle bleiben können und wäre nicht 
Noch und Tod in der Fremde entgegenge-
laufen. - Meine Frau reißt mirÄe Haare 
aus dem Kohfe, wenn sie erfährt, daß ich 
in der Welt herumziehen will, deitn mit 
ihr käme selbst der Satan 
durch;" 

„Ganz natürlich, Barnabas, denn der 
Teufel ist ein Vater alles Haders. Was 
aber Heine Bischofssucht betrifft, so bedenke 
wohl, daß nicht Alle ein und dasselbe wer-
den können. Es Muß verschiedene Aemter. 
und Stände geben. Wisse, daß ich dich 
durch Üebertragung eines Apostolats weit 
höher gestellt habe, als deinen Bruder in 
Christo, den Meister Firnadel. Ein Apo-
stel steht über "allen Bischöfen. Es kann 
leicht geschehen, daß. du einst selbst welche 
wählst uttd emWst."  ̂

„Das möchte Alles sein/' antwortete 

sv. 

Meinen Gefahretl, Mühseligkeiten u. 9$e|-; 
folgungen in den verschiedenen Ländern 
der Erde theiGnchnjU  ̂ dir̂ gM 
cherMäßeü die ewige Glorie' eines Äpostels. 
nicht fehleil kann."' - r  ̂

t Hvost̂ M ich Mden?"ftM  ̂
«= t- «7SZ 

Mir molratlich oderMrlich einen 

zu 
• „Dir bist, wie schein  ̂nöH NW zuck 
^vollkonimnen Lichke dUrchMWM/ sonst' 
Mürde dein verderbtes Herz' niDfUochim-
.Mer Nach Leiblichen stehen.̂ Döch der' 
Herr'Mtd dem' geistiges Augd WÄ^mehr 
öffnet. FreilW steßt nichsMAWen, 
daß ittet'W ältertr Äruder seineWvätnabaö 
bezÄhtt HÄke. ̂  *' Wer MdereAAeN,' atlddre 
BMirMfse.' ' ^Dke  ̂ Rücksicht Duf deine' 
FaMie bestimm mW auf deiHn Wunsch' 
einzugehen." b' 

u j Auf solchd Weift überwa« > Paulus, 
durch Dlö siegende VeredtsaMst 't alle Be-' 
denklichkeüen des Leinweber̂ .' 'ES wur-
den Ke Pfltchuri und Ansprüche des Reise-

und  ̂ größerer Sicherheit schrGlich auf-
gesetzt. Den Cönirak  ̂ thcticn mir hier 
absichtlich mit, Weil MM aus 
wie selbst in solchen Seitlichen Klemtgkei-
ten überall der GläUbe ̂ er Erlösten won-
nibM'Mb' heröörjk'älD Üu-Hls' 4 •" 

: . C o n t r a k t. 
; Unser geliebter̂ yruder in ChUto Bar
nabas will dem Avostel, Herr̂ j Paulus, 
von Frommen hauten, ein Diene^sein, ihn 
auf seinen Bck4%ß0msen feurch älle 
Lande bis an das Ende der Er̂  treulich 
begleiten und alle äpostolischenHährlich-̂  
.;.. .... , dulden. Er H^cht sich 
aNheischig '̂seinem Herrn jeden Margen die 
Stiefeln zu putzen/mit ihm zu beten und 
geistliche Li eper .zu singen, die Hqstthiere 
zu fütterl̂ seinem Herrn das ÄMeMod 
zu serviren und ihm UeDupt'lnjjegttcher 
geistlicher und leiblicher Sache Handrei-
chung zu thun.  ̂.verspricht, la»ter sal-
bungsvolle und liMM) Worte,, w,ie es. 
den Heiligen zusteht, Märchen, keine welt-
lichen Lieder zu pftifen-yder zu singen, 
sondern lauter' geistliche PsalMettM Lpb-
gesänge, seinen' Herrn zu achtÄĵ desstn 
Esel fleißig zu besorgen und ihmMyyig-
ttth unterchM zÄ' 
Herrn. Dafür macht -sich der Apostel 
Paulus verbindlich seinen.Gefährten Bar-
nabas im Glauben und m der Liebe zu 
stärken ihn fleißig da^Wort vom Blute 
zu lehren, ihm Monatlich., außer der Be-
köstigung Rthlr. zu verabreichen und 
.ihn durch stin 
zu versichern. Beide Theile versprechen 
im Namen des  ̂unbefleckten Lämmleins 
Giesen Contrakt zu halten und bescheinigen 
dieß durch.,ihre Namensunterschrift. ; 
, Paulus II.,der Apostel, 

mit seinem weltliches Kaitten: Freiherr von 
Frommnthaüseü. 

B a r n  a  b  a  S ,  
mit seinem weltliche« Namen: Bernhard Basse, 

Leinewebermeister und Apostel.. 

Neuntes Hantel. 
Der Tag vor der Abreist war für Pau-

lus ein Fasttag und' die ganze darauM. 
gende Nacht lag derHeilige auf den Knieen, 
um des Herrn Segen zu seinen Bekehrun--
gen zu erflehen. Sein Johannes hatte 
ihm aus zarter Gorgfali für seine Knie  ̂
ein Polster untergeschoben, was aber, seick 
Herr kaum bemerkt hatte, so tief war n. in; 
Andacht versunken. Endlich stieA diej 

Tageshelle am östlichen Saume dks Hon-
zontes herauf, ein blutfarbenes Morgen-
wth leuchtete auf die Erde und schwarze 
Wolkenschatten verdunkelten neidisch den 
Sonnenstrahl. Doch, das Gestirn des 
Tages siegte zulcht Über die mißgünstigen 
Schatten und beleuchtete triumphitend die 
aus dem Schlummer erwachte Erdk^— 
Paulus war nicht so stumpfsinnig, in die-
fem blutigen Kampfe des AchtS mit der 
Finsterniß die höhere AchMuM fiijieS 
künftigen Glaubensstreites und Triumphes 
zu verkennen. 

Er bestieg MftHDnGefWtett M W 
und ritt aus^dem Hsfthore. Ein Thett 
der Gläubigen aus Mrsuö begleitete ihn 
wehmüthigen "He îns^uvd nahm unts 
vielen Thränen auf ÄlieM^euzwe^WM 
der Abschied. DA.M^Mr̂ xM'drei 
Missionäre nach Westen, weil> wie PaUi-
lus sagte, billig das GlaubenSkP HAM 
be Bajn wie das.«ßterie  ̂der So»»e 
verfolgen muß und weil auch der ältere 
PaUluS in derftlhAmMhAH dÄ Evan-
gelium ausgebreitet hatte. Unser Held 
hattmbeschwssmMerst zwei Tage feftg ehfî  

Erwartung der Dinge, die da kommen 
IjUWn; bWäftigt und blickte mit hoher 
rmWM auf das bisher Geschehene. 

3ju'ch das Irdische könnte ihm keinen KUm-
er machen, denn das väterliche Gut wär 

und Habakukchen einer alten 
inibn Haushälterin/ die sich^schön längst 

ich fkißigks Gebet ausgezeichnet hatte, 
^zür Erziehung übergeben worden. Anf 
der Reise sah er käum/was um und neben 
ihm vorging, und: bemerkte nichts daß die 
Meisten der Vorüberwandtlnden ihn stau-
nend anschauten, Ein^e sogar über die 
Esel und deren Reiter- ihren unheiligen 
Spvtt trieben. Doch es ist unsere Pflicht, 
den - Erleu chteten' LefM dieser wichtigen 
Historie, wen igst cris' #i GeiM dasselbe 
sehen zu lassen, wäs jene ungläübigm 
^Gaffer sahen. 1 -;V ' -ri '• 

Die drei Esel hatten frühtr in der 
Mühle zu Tarsau Dienste gethan. ES 
wardN ziemlich kräftige Thiers und sahen 
gerade aus wie alle-ändere 'vierbliinige 
Esel. : Der vorderste schien besonder? stark 
zu sein UNd Alle, die ihn gesehM haben, 
rühmen sein sanstes> frömMes, sinniges 
Auge: Die Thiete waren> außer den neuen 
Aposteln, noch mit gewaltigen Bücher-
ballen bepackt/ in denen sich viele Traktät-
chen, Krummachersche Predigten, evange-
tische Kirchenzeitung>'hom. Correspöndenz-
blatt und übechaupt Schriften Solcher 
befanden, die Paulus d i e S ä u l e n d er 
Kirche zu nennen pfleM Er wußte, 
dqß.bas gedruckte götMchtz - Wort' nicht so 
leicht verhallt wie das gesprochene. ' 

Paulus selbst war ein Mann von Mit-
telstatür.̂  Die kleinen,'tiefliegenden, sans-
ten doch lebhaften Augen schauten mitlci* 
dig liebevoll auf die UMer ibm wandelnde 

Endige Welt herab, Eine Reihe kleiner, 
blendend weißer ̂  Pechahnchm blinkte 
freundlich hervor, sowie er die Lippen öff-
njtr, und deutete auf den ersten Anblick an, 
beiß aus solchem Munde nur Perlen und 

|am4Ät<n Das schw^e, schlaf 
hexabhängende, ungelyckte Haar war ge-' 
scheitelt und mit einem -schwarzen ' Sam 
mjetbarret bedeckt. - Körperlich war er nicht 
gojnz- gesund, denn er wurde häufig i von 
Köpfschmerzen gequält - und fein blasses 
(Äeficht gab ihm în hehres, fast geisteiähn-
liches Ansehn. Unftrm HtldM Wst aber 
gewährte dieser UmstaMhohe Freude, weil 
d« Kirchenväter Hieronimüs PäuluS den 
MerN, was Gesundheit und Aussehen be-
trW, fast auf ganz gleiche Weise schSdert. 
Dle Kleidung Frommtznha^enS- mt sehr 
eiyfach «nv schmucklos. Nicht-eittMal eim 
Täschmuhr trug er bei sich/ ideî  wie er 
fich ausdrückte, ein Apostel nicht nach der 
Ziit, sondem nur nach der Sache-ftägen 
mjisse. Sein einziger- Schmuck, 'wenn 
man es so nennen dach war ein schwär-
zei eisernes Kreuz, das Vr an einem Bande 
vojl gleicher' Farbe auf der-Brust" trug. 
Ueberhaupt war Schwarz seit seiner Wie-
dergeburt seine Lieblingsfarbe Und auch 
jetzd Machte nicht das Geringste in seiner 
Kltidung davon eine Ausliahme; Den 
Grund hatte er kurz vor der Abreift, sn-̂  
nen Gläubigen auseinandergesetzte Schon 
Luther, meinte er,fühlte fthr richtig daß die 
schwarze die! einzch evangelische Farbe sei, 
und darum führte er fit bei der Priester-
kleidung rin, denn sie ist die Farbe der 
Träner und der- Evangelische" mf stets 
vock tiefsten Schmerze über die erbfüMi-
che! Berbehrheit ^es Menschengeschlechts 
erfjiBtJfdn:: i M jj; ; 

Barnabas, oder Wie er auch bisweilen 
noch genannt wnrde, Bernhard war ein 
langer, Nlu6kulös gebamer> blondhaariger 
Män«. etwas gebogemt,; kupftiger 
Nase, auf welcher eine Warze  ̂bSn der 
Größe einer Erbse faß '̂ Seine KleivuNK 
bestand in einem blauen Rocke mit WeiM 
blanken Stählwöpfen  ̂ wie ihn -die rStifo* 
leujte jener Gegend W tragm hMen>.Är 
grauschwaGn Bnnkleidem undschtottern  ̂
den Stieftlm' Das braune HalStuch 
pfl̂ gte-er meistms seht mwrdeNtlichninzî  
bml«)Ka.evWGtiWeS  ̂
als ttsdlchp-Mblich^MMiMech  ̂ Vw 
der «ttWebHewSYMh  ̂fäki abKe-
griffen e tTuchmützeil?? Paulus - hatte' ihm 
abch.MMW 
Hu^eßächv weikidtLWüMÄwas Libe-
raleSp > rMgKs -nDemagögisches ̂  drn sich 

beim Beginne des dritten feikd- O«in 
„ ...... .r , • g îsche Wirksamkeit M kntwiM^denW 
Yamahas, „aber aus Reisen braucht man t*. liebte, wie fich vrn selbst î etstefiiy 
Geld, und meine Frau und meine bei»m als RechtglSubiger aber AUeS dieWW' 

£.1611 Kinder daheim MyHn^Buch leben und um- Dreizghl̂ M ,. 

m» nochy°rdm,.W..̂  

"tbeWU, WMte WrsovAsägey, Hie 

Aufmthalt vonvätts zu zieh«, i uMUffWhe«MDoch QMtäM 

Mr besch«e»ltch, weshawer ihnuntetwchs 
Äle ' an den Satttlkköpf Hing 

tckchuüpt?'Mcl l Mas-ßeinek inwen-
1311 n n /Ddig^OWMw^ttiM^fiB ftvWM 

-lW ihmdcktÄlngcttsche Mläubeklandie 
rechtfertigende^eSlkEhrtstssSlute» 

ungeachtet—wir dürfen es ünsern glau-
bigen Lesern nicht verHelen — sind mir in 
diesem Punkte noch in einiger Verlegenheit, 
weil es uns manchmal fast bedünken möch-
te, als ob die Gnade bei ihm noch nicht 
vollkommen zum Durchbruche gekommen 
sei. Barnabas liebte nämlich vor seiner 
Bekehrung den Trunk, was uns/ wie jedes-
andere Laster, bei einem natürlichen Men-
schen nicht im mindesten auffallen kann. 
Hach seiner Erweckung aus dem Sünden-
schlafe verabscheute er diesen' Fehler. Den-
doch verleitete ihn Satän in Manchen 
Stunden noch immer dazu, und wenn der 
Perführtte dem Glase': zu reichlich zuge
sprochen hatte, envachte gewöhnlich zugleich 
das Lügentalent mit, welches ebenfalls 
vor seiner Erleuchtung ihm angeklebt hat-
te. Aber wir hoffen zu' Gott, daß ihm diese 
momentanen Rückfälle nicht.werden änge-
rechnet werden, da ein unerschütterlicher 
Glaube, der uns allein "rechtfertigt, ihm 
nicht abging. • Wir Gläubigen wenigstens, 
in denen evangelische Liebe ihren Wohnsitz 
aufgeschlagen hat, wollen ihn nicht verdam-
men, da wir wissen, daß - auch an uns 
noch bisweilen menschliche Schwachheit 
haftet. Das Herz des natürlichen Men-
schen gleicht einer dunkeln Mittemacht, die 
aus sich selbst nicht den geringsten Licht-
schimmer erzeugen kann; das Herz Dessen 
aber, der durch den Geist eine neue Crea-
tut worden ist, der Sonne. Wird sie auch 
zuweilen auf Augenblicke von den vorü-
bereitenden Wölkchen der menschlichen Un-
Vollkommenheit bedeckt, so steht sie doch am 
Himmel und erleuchtet und erwärmt mit-
der erquickenden Gluth Alles, was; sich 
nicht absichtlich vor ihrem Strahle v?rbirgt. 

Von Johannes läßt sich wenig sagett/ 
weil er äußerlich ein sehr gewöhnlicher 
Mensch war und schr bald vom Schau-
platze wieder abtrat. Er- trug aufl >der 
Reife die frühere1 befchievene Bedienten-
kleivung, runden Hut, blauen Frack mit 
schwarzen AvfschlägenMrze bräuWKvin-

' Neides  ̂.Gamaschen ^von derfilvim EaW 
UNd Schuhe.̂  

i Wie gesagt, erst am dritten Tage sollte 
die Amtswirksamkeit der neuen Apostel be-
ginnen und siehe! gerade der dritte Mor
gen brachte einen herbe« Unfall. Sie wa-
ren in einer Dorfschenke übernachtet und 
hatten sobald sie vom Schlummer erwach-
ten — ihren Johannes verloren. Alles 
wurde ausgesucht, ohne den Vermißten zu 
entdecken. Wohl aber-entdeckte man, daß 
auch der Beutel, den er für die täglichen 
Äluchgabm fühtte, mit etwa fünfzig.Thalern 
Geld ilnd ein Bündeln, feinem panlinischer 
Wäsche auf gleich unerklärliche Weife mit 
verschwunden nto sMitth und Wirthin 
wollten sich nicht zufrieden gebe»/ daß in 
ihrem Haufe ein solcher ^Diebstahl verübt 
worden^ fei. cun . .. . 
•i; Barnabas grämte sich so aufrichtig über 
-ten Verlust, als hätte er ihn selbst betrof-
fen.! ,&a haben wir's," rief er, „der 
Schurke hat Alles, was er fassen konnte, 
mitgehen Meißen. Nun sind uns alle apo-
stolische Biekehrungen -und Reisen d den 
Brunnen gefallen, denn ein Apostel ohne 
Geld und Wäsche ist wie ein Leineweber 
ohne Garn: Wir wollen in Gottes Na
men wieder umkchren und; die künstigen 
Gefahren einem Andern überlassen, dem 
die Finger danach jucken. Ueberhaupt 
sind mir unterwegs - mancherlei Bedenk-
lichkeitöu durch den Kopf gefahren.-. Sie, 
gnädiger Herr, sind wohl- von Gott zum 
Apostel berufen, aber nicht! ich. Ich habe 
gleich gedacht, daß es nicht gut ablaufm 
könnte, «tti: blutfremder! r Leute Leben und 
Glauben sich zu kfimMern: Ich bininein 
Lebtage kein. Störenfried gewesen  ̂um in 
Änderer Sachen die Nase zu stecken und 
ldenke? ein Jeder fchie ivor feiner Thür; 
NUn-iftMeld «nd Wäsche zum Teuftl." 
"t „Darin kannstvü rechh>chaben> mein 
SohN/s sprach PaulüS, ,>benn es ist 1 wohl 
mWich  ̂ daß dm Johannes  ̂sv^wî ^e 
heute Nacht das freie Feld betrat; Satan 
Mchylt hat iitriStrafe feiner i@inbmvw 
Aber im Uebrigen sprichst -d« thorlichü iDu 
hast «»str! heiliges WwstelaMt- verlästert 
?Md mußt lange :bet'eN^H»?M  ̂Wied» 
vergeben Mtito. ̂  atochrr; immer - zeigt Stin: 
Reden als 
Mjchpfchl Tach»S tv«est, sta«z 
mit mir tos : Wort vom j Kreuze iu alle 
Länherzu imgen./. Zahme i dei« Knd-
ttchen Unwiltzn. ESwird balv dje Stunde 
kommen; MzvÄch« du MirMr̂ deine Bv-
rufunK dankst̂ ziMaS^äber dengegenwär? 
tigen.Mnfgllsjhetrifft̂  A ichme»zt. er Mich 
allerd^Mtch^ah«Mcht?mm Gellw 
n l̂lm  ̂denn ich trage- iwch  ̂M Gold 
MeyiMchAndett ThalMbtt mit und bin 

MnHeqew-Hvn^ee tzMichmMm« Mch albr.MSM  ̂

Heuchler geworden uttv tu Satans Scklin 
gen gefallen ist. Am meisten jedoch be-
trübt es mich, daß er nicht wenigstens - -
quch einen Ballen Traktätchett n. Kirchen -̂
zeituNg Mit gestohlen hat, denn dann wäre 
ihm doch der Weg zur Buße immer noch 
offen gehalten, sobald er nur ein Blatt 
aufschlagen wollte. ̂ Aber da liegen die 
Ballen insgesammt noch unversehrt." 
• i „Damber," entgegnete Bernhard, „gebe 
ich Mich zufrieden; sie hätten dem verstock
ten Schurken wenig geholfen und verkau- ; 

ftn konnte er sie wohl auch nicht."  ̂
i „Die ewige Seligkeit hätte er sich da- ' 

mit' erkaufen können, mein Sohn. Ich • 
sage dir, es liegt eine geheime, sündenauf.- i 

deckende, glanbenschassende Kraft in solchen' 
Hchriften, die gewiß in Kurzem den Heuch
ler dahin gebracht hüben würde, daß er''-' 
umkehrte wie der verlorne Sohn und mir, 

seinem geistlichen'Kater, mit Schluchzen 
und Zerknirschung das Geftohlne zu Füßen -1 

gelegt hätte. Ohne die Schriften wird er 
dtn rechten Weg Nicht finden und die breite 
Äahn der Verdämmniß nicht verlassen. ̂  -
Zj>och tröstet mich bei der ganzen Sache ' 
der Umstand, daß auch unser Herr gerade 
vbn Demjenigen seiner Jünger vvrrathen : 

up verlassen wurde, der den Beutel trug, 
uyd daß, wie ich mich erinnere, auch mein 
älterer Bruder eine Zeitlang einen ge- -
Hissen Johannes mit fich führte, der aber 
ebenfalls bald wiederveychwand, ich glaube, 
weil ihn sein Herr verschickt." 

Wohl Ihnen, gnädiger Herr, daß •• 
meiu souttwaS' Trost gewährt. Wenn 
bestohM worden wäre, ich ließe nicht 

er nach, als bis ich dett Schurken ge
funden Hätte und^sollte ich ihm- in einem j 
Ältter bis nach Mtie»Äa nachreiten, und 
hatte ich ihn geftmden, so- svllte die ganze 
^hett sagen: Bernhard hat ihm seine 
Hühe bezahlt, wie et's verdient 
j „Nicht doch l mein Sohn," sprach > 

UwmmenhauM „Rachsucht und Zom  ̂
Hmen sich-nicht-für-einen Erlöste». Was. i . 
îch bMfft, ichMlk gern'Alles verschmerz ; 

ze|tt.: Ja/ ich will zum Herrn beten, daß 
ep dem. Verinten vergebe, und würde dem -
verlornen Schäflem freiwillig die entwand-
tej» Effekten schenken, wenn es zu- seinem -
Hsirtm wieder, umkehren wollte. ? Alle 
Sünden können!dem Menschen vergeben • 
werden um des Glaubens willens Ja, " 

größer der . Sünder ist, um desto eher " 
a^net er seine totale Verworfenheit und -

>t.sich vom-Herrn M -einem Gefäße des »f: 
aubens machen. Nur seelenvevderblî  
r Jrtthum und Einbildung auf eigne: -
eisheit und Tugend wird gewöhnlich 

>t vergeben, denn sie fährt vom Glau '̂-
an! den Mittlertod Hinwegs -Sah r̂i;n 

Johannes immer noch besser- und t#  ̂
.m|r lieber als die glaubenslosen Tugend •' 1 
msnschen^unserer Zeit, die thörichten Lieben 
hajber der Vernunft. Da ist an einem -
Narren mehr Hoffnung/ denn an-ihnen, S 
Sie sind auf WerkhMgkeit stolze - PhaM -
sä r̂.chie Chriftum heimlich verfolgek, Io-
hHmvS aber ist ein sündiger Zöllner, eitt!-i; 

Zwochaus, der mir vielleicht einst- vierfach  ̂
wjedergiebt> was er gestohlen hat."u V uvi 

!„Das wird er wohl bleiben lassen," ; 
sagte Barnabas, „denn —" ^ .5/ 

hierüber wollen wir beide uns nicht - i 
streiten, mein Sohm: ̂ Wir haben in die- ? 
sein Stücke verfthiedme Ansichten nnd, wie u-. 
ich dir oft sagte  ̂sobald nur völlige Ueber-- '-
eitistmzmüng tib» * Hetzern hinsichtlich des - ̂  
Glaubens a«! das versöhnende Christus  ̂n-
bll̂ t vochandewist, darf wohl hinsichtlich? S 
anperer Punkte M Der rechtgläubigen evan »i! <! 
gepfchen Kirche--Verfchardenheit der;Mcfc h » 
nichgen obwaltem - Die Säulen: der «ir- •; j i 
M haben dieß sehr schön bewiesen;, Doch . 

a tasse nnS aufbrechen .-und von hinneu. ' 

n ßerBefehl wurde befolgt und dieLeche utz 
befahlt. Barnabas konnte eS sich 
seiyeMHelZrn  ̂auf -̂ Sattel bequemer - ̂  
al̂  an dot.i vorigen Tagen machen, wnl n 
allö Schriften auf den »akanten >Eseb g  ̂ > 
laden wurden,. und sein; Zorn legte fich j - S 
auf der Straße Oeßhälb ckatd wibder: Borr *4 
dem entflohenen Johannes entdeckte -may ? qi 
te*tepnL tu 

ni-it |m' 
i&Jhv, wvrjt Hin ĵciD^nb 

m , oof, 
tf ., /.,BCB Äail Spflt! 
\u- • As t mvm in yt.4 
irBis: jetztchat «aw fich imÄltzzemM« 

und selbß nmer «w Gebildetes 
unSareMchMmgeni. MBetteffd^Ge  ̂
stesversaflung ̂ ec^crc, -gamtM^Die  ̂
rigentbcheÄtüurdieiet S^n.ag istTO  ̂#j 
»icht Mgememi betanMZ Äter wird, -nochu üF 
»chGwOgOtzyk.̂ Hr»ilchZV  ̂
AkßchdMniMä HeriN»st,-wo«achvdtzr im 
Geiftlin etittrj chittrÄmaandemMM «jßzsisii 
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