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Zwei Kegeden. .

Von Karl Röttger.

Jesu lehrt.
Einmal war Jesus seinen Jiln

gern voraus , gegangen. Da kam er
an einen Bach, setzte sich an den
Rand inö Eraö und sah ins Wasser.

Zuletzt kamen seine Jünger und sa
hen ihn sitzen. Und blieben von fern
stehen und wollten ihn nicht stören.
Denn sie dachten, er wird TiefeS den
ken. Seht nur, wie er sich vergessen

hat und uns. Wie verloren er da
sitzt." Jesus aber wußte, daß sie an
,hn dachten und fragte: Was denkt

ihr von mir?" Er sah sich aber nicht
nach ihnen um, sondern sah immer
inö Wasser. Sie sprachen: .Daß du
Heiliges denkst." Er sprach: .Was
mag daS sein?" Sie sprachen: .Wir
wissen eS nicht." Er sprach: .Ihr
könntet doch nachdenken und eö viel
leicht erraten." Sie sprachen: .O
Herr, wir finden es ja doch nicht."

Da sagte er: Ist euch denn nie
der Gedanke gekommen, daß eS mir
leid sein könnte, euch zu lehren? Zu
mal ihr alles vom Lehren erwartet,
alleS Glück, alle Weisheit und
nichts von euch selber ?"

.Herr, wie sollte unS der Gedanke
gekommen sein!?"

Er schwieg lange, dann sagte er
mit ganz milder Stimme: .Tretet
näher!" Da kamen sie alle heran und
standen um ihn im Kreis.

.So will ich euch noch einmal leh

ren: Eins i t not allen: itcv oetn
nen! Einmal am Tag, früh oder
spät oder in der Mitte sollt ihr euch

besinnen. Und euch vor euch selber
hinstellen und euch selber inS . Ange-sic- ht

sehen. Dies muß von allen
werden, von Guten und

Schlechten, um ihrer selbst willen.
Um der Erkenntnis willen. Das ist
das erste. DaS zweite aber ist, daß
chr horchen lernt. Ihr sollt hungern
und dürsten bis zuletzt. Ihr sollt
nie zufrieden sein. Ihr sollt horchen,
horchen auf das Große. Es geschehen

Taten, daß man die Stirn in die
Hand legt und sinnt, ihr merkt
nichts davon. Es werden Worte ge

sprochen, so suß, daß das Wasser in
d:e Augen steigt, ,hr aber Hort
sie nicht.

Dieses sollt ihr glauben. Denn der
Glaube ist der Ansang alles Neuen,
aller Schöpfungen; alles andern Le
benS. Das Wissen kommt immer
hinterher ...

Seht diesen Bach. Man kann hier
sitzen, das Wasser läuft ohne Aufhö
ren vorbei. Hier kann man die Ruhe
lernen und das weise: Es rauscht
vorüber! Denn das Ruhende ist so

viel schneller am Ziel als das schnell
sie Rennen. Hier kann man daS
Horchen lernen seht das Spiel der
Wellchen aber darunter ist noch
etwas Was wohl?"

Kiesel!" sprachen einige. Die an
deren dachten noch nach.

Nein," sprach Jesus. .Ein Ton.
ein Lied."

Sie sahen ihn an.
Er lächelte. Es sollte mich nicht

wundern, daß ihr mich bätet: Meister,
lng uns das Lied! Anstatt, dak

ihr euch hinstellt und lauscht, bis
ihr es hört . . ."

. Die Lüge.
Nach einer langen Wanderung kani

Jesus mit seinen Jüngern und die
ihm sonst nachfolgten, an einen öof.
zu einem Zeichen Manne. Und weil

e alle hungrig, durstig und staubig
waren, klopte Jesus an das Tor des
Gartens. Da kam der Mann heraus
und trat vor Jesus. Und Jesus
bat ihn: Gib uns zu essen: wir
sind sehr hungrig und müde; und
aß uns m Schatten deiner

bäume ein wenig ruhen." Da sah
der Mann auf den Haufen Menschen
und erschrak. Er dachte: Wieviel
werden sie rir aufessen? Und es tat
hm leid um sein Eigentum. Er sag

zu Jesus: ,,5?err, sei mir nicht
böse, aber ich lnn euch nicht satt
machen, dazu bin ich nicht reich ge
nug. Nun weiß ich aber guten Rat:
Geht ihr alle hier diesen Hügel hinan
und dann jenseit wieder ins Tal
hinab; da findet ihr links an der
Straße einen Hof, da sind viele Dat- -

ein und ffemen und Trauben, und
viel Milch von Rindern, und auch
Brot. Der Mann wird euch geben;
auch habt ihr keinen langen Weg bis
dahin. Und ich wünsche euch einen
guten Weg."

Da dankte ihm Jesus, und sie

gingen alle fort. Als sie aber hin
kamen, sahen sie. daß der Mann sie

belogen hatte. Denn es war ein ar
rner Mann, der da wohnte. Und die
meisten seiner Feigen und Dattel-bäum- e

waren verdorrt von der Tür
re. denn es ainq kein Bach durch seine
Becker und Gärten, daß er hätte zur
Dürre den Pflanzen Wasser geben
tonnen; und der Brunnen, den er
hatte, der war auch trocken aewor- -
den, und seine GetreZdefekder hatten
aum Frucht getragen.

Als Jesus das sah. kam eine feine
Röte in sein Gesicht, und seine Wan-ge- n

fingen ganz fein an zu glühen.
nd er trat an die Baume heran

und an die Weinstöcke. an denen noch
die vertrockneten Früchte hingen, und
rührte' sie alle an und sie trugen
Frucht, und die Fruchte schwollen
und reiften, so daß sie alle pflücken

und essen konnten. Danach legten sie
sich, im Sommerabend in da? Gras
deö Gartens und schliefen ein. Dem
aber der Garten gehörte, der Mann,
stand dabei und sah diese? Wunder.
Und hörte, wie der Jünger einer
zur? Herrn sprach: .Herr, der Geiz
hals hat dich belogen und du machst
seine Luge wahr" und wie JcsuS
antwortete: DaS soll immer meine
Rache sein, die Lüge wahr zu ma
chen ."

Und als sie nun alle schliefen und
der Nachtwind hintastete (als suche er
etwaS): über Bäume und Sträucher,
übers GraS und über alle? wunder
liche Menschsein, da ging der Mann
fort über den Hügel bis an daS HauS
des reichen ManneS und klopfte an
in der Nacht.

Der aber schlief. Denn seine Lüge
war ihm wohl bckonimen und er war
eingeschlafen mit dem sehr frohen Ge
danken, daß er dreißig lästige Esser
von seinem Gut abgewandt und ei
nein andern auf den Hals gesandt,
hatte. So lächelte er im Schlaf und
hörte nicht den Ruhelosen in der
Nacht klopfen.' Der klopfte einmal,
zweimal, dreimal, und es rührte sich

nichts und niemand im Hause. Denn
die Lüge weiß wohl zu schlafen.

Aber zuletzt, als eS schon gegen
den Morgen zu ging (ob eS gleich
noch dunkel war), da erwachte der
Reiche in seiner Kammer und erschrak.
Er hörte die Hammerschläge durchs
ganze Haus klopfen. Er stand auf,
zog sich an und ging hinaus, zitternd
in seiner Angst, und atmete auf, alS
er den Nachbar stehen sah ... Der
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ganzen Tag mit all meinen Leuten
zu ernten haben. Und, wer weiß,
vielleicht tragen noch meine Kornfel
dr Frucht." Da graut dem Reichen,
und seine Lippen zitterten. Wer hat
meine Lüge wahr gemacht?" sprach
er. Der Mann", antwortete der
Nachbar, er liegt mit seinen Leu
ten bei mir im Garten und sie schla
fen alle." Der Reiche sah in daS
erste Grauen des Morgens. Ihn fror.
Er stand wie zerbrochen. Er sprach:
Ich muß mit dir gehen. Es ist

alles offenbar geworden. Wie wen
de ich die Schande von meinem
Haupt?" Da sprach der, der arm
gewesen war: Daß du ihm sagest:
ich habe übel getan, verzeihe mir."

So gingen sie. Als sie aber eine
Weile gegangen waren, kam dem
Reichen die Angst um sein Gut, denn
er hatte dem 'Herrn doch auch gesagt,
er fei arm, und die Angst schwoll in
ihm riesengroß, daß der Herr auch
diese Lüge wahr gemacht haben könn
te. Und er blieb stehen im Angst
schweiß und bat den andern: Warte
noch eine Weile oder gehe du voraus,
ich will noch einmal zurückgehen und
nach dem Meinen sehen." Der an
dere meinte: Das kannst du auch
nachher noch tun. Solltest du nicht
zuvor vor dem Manne dein Haupt
neigen?" Er aber kehrte um, denn
er ertrug seine Angst nicht um sein
Gut. So ging der, der arm gewesen
war, allein wieder heim.

Da der Reiche aber in der Morgen
dälnmerung hinging, kam ihm die
Scham, und je näher er seinem Hof
kam, um so langsamer ging er. Und
zuletzt blieb er stehen und sagte zu
sich: Das ist nun das zweite Ueble,
das ich tu, erst nach dem Meinen zu
sehen, bevor mir jener verziehen hat.!
Es geschah mir schon recht, daß jener
auch diese erste Luge wahr gemacht
und all mein Gut verdorben hatte,
dafi ick ein nrmer M.inn wäre. lind

wandte sich, daß er den Nachbar j

einhole und. in der Frühe auf seinem
Gut wäre und den Herrn um Ber
zcihung bäte.

Er verirrte sich aber, da seine
Sinne und Gedanken ihm nicht reche
mehr gehorchten und lief in den Fel
dern umher und fand nicht hin.
Und da er zuletzt doch hinfand, stand
die Sonne schon hoch. Und er trat
ein in den Garten, und der war leer.
Denn Jesus und seine Jünger waren
schon fortgegangen ... Der Nachbar
aber trat unter einem Baum hervor
zu ihm. lächelte und sprach: Ich
wußte, daß du dennoch kommen wur
best. Wenn mir auch zuletzt darum
bangte. Denn sieh, ich hatte mich bei
jenem verbürgt, daß du kommen wür
dest ... Nun aber sag mir, wie ist's
mit deinem Gut?"

Der Reiche sprach: Ich weiß es
Nikyl. Ich kehrte alsbald um. um
dich einzuholen, ich habe nicht erst i

nachgesehen. Aber dann verirrte ich ;

mich im Feld." Da war eine große
Heiterkeit bei dem andern, der arm
gewesen war, und er sprach: Wohl!
Wohl! Sich doch, wie ich lächle.
Und so kann ich dir auch sagen, was
jener mir hinterließ, ehe er ging mit
seinen Leuten: Wenn er kommt, dein
Nachbar, so sag ihm Gruß und er
soll heimgehen in Frieden ..."

Schmerzloser. Gartenb-
esitzer (zu dem jugendlichen Obst
dicb): Eigentlich müßte ich Dich der
Polizei anzeigen; aber ich werde Dich
nur durchprügeln, weil ich Mitleid
mit Deinen Eltern habe!"

Junge (zitternd): Ach, die verdie,
nen gar keinS . . . zeigen Sie mich
liebzr an!"

Allzu wörtlich genommen.

In aller Stille wollten Reaistra
lors ihre silberne Hochzeit feiern. Sie
daten daher den guten Onkel Paul,
ibretweaen keine aronenAusgaden zu
machen; sähe man ihn auch an die

sem Tage von Herzen gern als Gra
kulanten, so möge er es allenfalls bei

einer kleinen Ausmerkiamkett wen
den lassen. Onkel Paul kam. Er
brachte dem Jubelpaar eine Bon
kcnnlere mit!

.Weißt du." sagte Frau Registra.
tor zu ihrem Mann, .ein wenig nck

bler hätte er sich nun doch zeigen kön

mn!"
AIS sie die Bonbonniere öffnete, da

wcr sie leer.

Weiß sich zu helfen.
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Wenn er recht hat... Der
kleine Bubi muß zum Doktor gehen,
denn er sühlt sich schon eine ganze
Zeit nicht wohl.

.Na, kleiner Mann, stecke mal dek

ne Zunge heraus!"
Der kleine Patient gehorcht.
.Nein, nein, mehr noch. Du mußt

sie ganz herausstecken."
Da fangt der kleine Bubi an zu

weinen.
Ich iann nicht, sie ist ja ange

wachsen."

Ein GesetieSknndiger.
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Lude: Nanu? 'ne neue Taschen
uhr? Wem jehöct denn die?"

E de: Na. mir!"
Lude: Ach, red' doch nich; die

haste doch wem aus de Westentasche
jehoben!"

Ede: Dct stimmt, aber eben deS

halb jehört sie mir nach dem
ncien Urheberrechte V

Schlaumeier. Mutter:
Was hör' ich, Hans, du bringst dem
Papagei

.
Schimpfworte bei!
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Er: Aber, liebe Frau, wenn Du
illr Dich Autorität. Geld. Liebe. Ber
aniiaunaen. kurz jedes, Gute und
Angenehme in der Ehe beanspruchst,
was bleibt dann noch für mich

schließlich?"
.Alles übrige...!"

Naturlehre. Lehrer:
Meier, wozu hat das Känguruh sei

ren großen Beutel?
Schüler: Damit's hineinkriechen

kann, wenn's Verfolgs wird.

Neue Krankheit. Arzt:
Hast du dich auf deiner Reise amü-

siert?
Freund: Meine Frau hat mir die

Freude verdorben. Alles wollte sie

unterwegs ansehen und bewundern.
Ich hatte keinen Augenblick Ruhe,

Für diese krankhafte Manie habt ihr
wohl keinen Namen?

Arzt: Natürlich! Deine Frau hat
lt die S e b krankbeit!

You
May
Talk
to One
Man
But an advertiacinent in
thit paper talkt to the
whole Community.
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macher.Weschäst dkg John iappold, an btt
wesil. 5. Etrake und werbt hrUtrbi
fein nur die besten Arbeiten und Waaren,
liesern. Ich habe lange Ersahrung (rn
Pserdebeschlaqev sowohl wie im Schmiede

nd Mngerhandwert.
Farmivagen, Buoaie. Manur.Svread- -

er, und Farm Maschinen an Hand d,
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und reden.

Sprecht vor, oder schreibt an

Victor N. Silber
Office in E, & E. Silber'S Store
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Office im Bank.Sebäude

Dr. H. j.MUS,
Arzt und Wundarzt,
Office on der Schiller Straße.
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Agent de berühmten
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Made A New Man Of Hirn.
"I was euflering frorn paln In my

stomach, head and back," writes II.
T. Aiston, Ralelgb. N. 0, "and mj
Iirer and kidneys dfd not wörk right,
but four bottlea of Electric Bitten
made ma feel like a new man."
PRICE 60 CTS. AT ALL ORUQ STOItEt.


