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V.
Der verheerende Orkan braust über das Land, Hagel,

Blitz und Donner begleiten ihn. Die stärksten Eichen unter¬

liegen seiner verwüstenden Kraft. Die SaatenHder Fleiß des

Landmannes liegen nieder¬

geschlagen, vernichtet. Der
Sturm wühlt das Meer
auf zu hohen Wellen. Die
Wellen verschlingen das

Schiff, in den Abgrund ver¬

sinken die Schiffer.
Das arme Menschen¬

kind auf dem Krankenlager,
aufgezehrt von langer tücki¬

scher Krankheit, sinkt in den

ewigen Schlaf. Ueber den

Sarg wölbt sich der Grab¬
hügel.

Die tobende Feld¬

schlacht rafft tauscndc von
Kriegern dahin.

Die Sonne sinkt. Es
ist Nacht- —

Es legt sich der Sturm,
cs glättet sich das ivallcndc
Meer, die Thränen derTrau-
crnden versiegen. Die ge¬

fallenen Krieger sind zur
Erde bestattet. Die Nacht
entflieht und aus rosigem

Morgenroth erhebt sich die

segenspeiidcnde Sonne, tau¬

send Thauperlen aus den Fluren. Die ganze Schöpfung
freut sich des neuen Tages, als iväre cs nimmer anders ge¬

wesen.

Auch über die unglückliche Stadt Cottbus ging die Sonne

am Sonntag, nachdem am vorhergehenden Tage die letzten

Nachzügler die Stadt verlaffen, mit majestätischer Pracht auf,
unendlich erhaben über die menschlichen Sorgen, Thorheiten
und Leidenschaften. Das Geläut der Glocken vom Thurm

der deutschen Kirche schallte

durch die frische stille Luft
feierlich über Stadt und
Land dahin. Der blaue
Rauch aus denSchornsteinen

stieg sich kräuselnd in die

Höhe. Stille ruhte auf den

Straßen. Der Sonntag war
eingezogen. —

Frauen und Männer
kamen aus den Häusern

und eilten dem Gotteshause

zu, um ihre Morgenandacht
zu verrichten, als wäre es

nie anders gewesen; aber
manches bekümnierte Herz

war erwacht mit der Frage:
woher nehme ich Brot für
Weib und Kind? Bittere
Armuth war in gar viele

Häuser eingekehrt. Selbst

die reichen Bürger waren
kaum im Stande gewesen,

die anspruchsvolle Einquar¬
tierung zu befriedigen und
mußten große Summen zu

der auszubringenden Brand¬
schatzung hergeben, so daß

auch sie Armuth bedrohete.
Gottesfurcht und Liebe zu Gottes Wort war in diesen

Zeiten so groß, daß trotz aller Noth und Trübsal die Kirchen

zu jedem Gottesdienst gefüllt waren. So auch an diesem Tage.

Krncraüicutcnont von Caprivi.
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