
„l lenn i^r lDif[et j a genau, liafe bct STag 
öeg gcrrn fommen tütrb iok ein ©ieö 

in bcr 9̂ aĉ t. SBcnn fie fagen Inerbcn: 
„griebe unb ©ic^et^eit," bann loirb jic ba§ 
5^crberben Ĵ IÖ̂ ficC) üBerfäHen'inte bic SÖJc!= 
^eu eine SRutier, unb fie tuerben nictit cnU 
rinnen." 1. 5J;M. 5, 2. 3. 

S ie ^rop^egeiung be§ ^autu§ an bie 
S^effalonidfjcr ift in ber Zat eine beutlic^c 
unb iiberrafrfjenbe. ®er ©eift @Sotte§ er* 
flart burct) i^n, bafe ber Ŝ ag ber gtuettcn 
Srfdficinung G^rifti inte ein S)ieB ü&er bie 
SBctt fommen mirb, Incil bic SDZeljrga Î ber 
SüScnfĉ t)eit fo mit einer ^ropaganba für 
„griebc, g-riebel" in Wnfpruc^ genommen 
fein irirb, ba^ fie bie S îe^ßn Seit, bie 
fie |o ga^lreit^ umgeBen, nid}t fe^en töer* 

^ c n . 
©eit 1914 l̂ aÖen tütr gefeiten, ba% folc^ 

eine äßcitüöcrrafcfjung nic^t nur möglich, 
fonbern Ina^rfc^eintidj ift; benn bie 33ie^rs 
ga^I ber ÄÜenfdjen, bie im ^uii 1914 leB^ 
tcn, glauöten gcluife, baß ber iJriebe feine 
SBoIjnung auf btcfer ©rbe aufgefcfjlagcn 
^ättc, um lange, lange ^ier gu DIeiben. 
Unjerc ^bcaliften unb fü^renben Senfer 
in großer SCngal)! gaben un§ jeben 5Eag bie 
äierfidjcxung, baß-ein-lffiettfrieg unbcnfbar 
fei; baß bie ^anbe ber greunbfc^aft unter 
bcn 3ialionen an ©tärfe 3une§men; ba^ 
fĉ on ber internationate §anbel einen öon 
,a)ii(itariften üorgefcEiIagenen Ärieg öeret* 
teln inurbe, ba^ haS Slriegfü^ren an einer 

^©teEe angelangt fei, loo eg eine fo grofee 
Serftörung mit jic§ brächte, bafe bie 3Jas 
tionen c§ nie lüieber toagen tüürben. 

9lai)monb 23. ^oSbxd, früherer ©cneral* 
"^'cfretar be§ 33oIferbunbe§, fagte: „Sötä 

1914 Ijalten iuir gute guöerfie^t unb 
uiadjtcn un§ Irenig ©orge um bic ^ulunft. 
Sgir jprai^cn gefliffentticfi bon b̂er £ftidj=̂  
iung unb bem Biel î er ©ntinidlung be§ 
iÜEcnfĉ en unb bon ben glänäcnben 2lu§5 
fid)ten für bie ältenfdj^eit; aber nun ber= 
ftel}en mir, baß tutr unä täuft^tcn. Söäir 
mürben üon oberflächlichen Hoffnungen 
irrcgefüfirt, bon fatjchcn Stnfii^ten geölen* 
bet." 

ßin cnglifcher ©chrtftftcEer fagt, b a ^ 
„mir in einem S'iarrenparabie§ gelebt ^a* 
ben". t£in anberer erlnä^nt in ^crab? 
fc^enbcr Sßetfe ben „3eitlauf unfereB 58e= 
I)agen§, ber um älJitternacht bc§ 4. Stu* 
guft 1914 enbete". E i n amerilanif^cr 
Dlcbatteur jagt, toir erfreuten un§ einer 
„täufdjenbcn ©ic^er^eit". 

Stber tro^ 'ben rofenfarbeucn ^offnun^ 
gen unb ben flammenben SßoranSfagungen 
ber ^^agififten fam ber Slrieg, unb gluar 

tt mxh mftt Irteiic fein 

ein foti^er ßrieg, toie i^n bic SBelt nie gu^ 
bor getannt ^atte. ©erabe ttl§ fie „grie* 
be, Griebel" riefen, überfiet fie ba§ SJer* 
bcrben plö^Iich- unb SOJilfionen entgingen 
nit^t ber ©it^et beä Wax.§. 

Xicr JHuf „?5"cbc, S n e b c ! " üöcrntt gcftörf. 

Unfere ^rop^egciung au§ bem SI)effa? 
lonid^erbrief fagt borau§, ba^ eine ähnliche 
aber biet größere überrafc^ung al§ bic bom 
^aljrc 1914 bie SBelt gerabe bor bem 
Äommcn S^rifti überfaEcn iuirb. S)enu 
tuenn ber tücilgc^hcnbe g-riebcnSruf gehört 
toirb, bann loirb eine unöor^crgcfe^ene 
Sertnüftung eintreten. 

28n§ finb bic heutigen Buftänbe? 3Bir 
finben, baß ba§, \va§ ein Staatsmann al§ 
„bie unbcfdjränüe gähigfeil tcr 2Jicnfch* 
^ett, fid) felbft gu tänfchen", bcgcidjnet, 
uod} am Sßir!en ift. ®ie Sirdjcn be§ San* 
be@ ^aben einen ungeheuren gctbgug be* 
gönnen, ben jic a(§ „^ticg bem ßrieg" 
begcichnen. Un§ tBirb bcrfidjcrt, mit nod) 
ctioaä mehr STufllärung unb äutönglti^er 
Srörtcrung unb ©ffcnfunbtgfcit tuürben 
foldje, bic auf 5?rieg finncn, i^r Siänie* 
fd^miebcn cinfteßen muffen. fDtan lann 
fteute faum "einc"~rerigxöfe" geiffchnft auf* 
I)eben, o^ne auf btc SSc^auptung gu ftofeen, 
baß 5?rieg lebiglid) eine ßranf^eit ift unb 
bafe gar balb, tnenn loir bic SBett nod) et* 
lüa§ beffer unlcrrit^tct ^aben, bie SööÜcr 
cS üerftc^en merben, fidj öom %iege fern 
3U i}aitcn, luic man fic^ bor anftedcnben 
Äran!heiten in adjt nimmt, griebeng* 
gcfeltfifiaftcn, ^ünbuiffe gur ©rgtöingung 
bc§ g^riebenS, ©cfcKfdjaften für tnterna* 
tionale g-reunbfdiaft burc^ bie Siirdjen unb 
iBünbnilfc für internationale StuSföIjnung 
tanc^cn über 9Jarfit in SRenge auf. 2tl§ 
©bluarb 5öof, ein bc!anntcr amcrifanifd)cr 
SRebafteur, fein 5lngebot bon $100 000 
für einen j^ricbengplan machte, fturmten 
über 22 000 5ßcrfonen mit i^rcn ^eilmit* 
te(n gegen ilricg unb itiren Siegepicn für 
grieben herein. gibt bndjftäblich ÄRitlio* 
nen, bic ba meinen, ba^ ber SJöIterbunb 
cine§ Xagcg allgemeinen griebcn guftanbe 
bringen toerbe. S^aufenbe anberc glau* 
ben, bafe ber ^aager @crid)t§r)of ober eine 
ähnitdie gufammcngcfe^te __ iiörberfd)afi 
nnfcrc Sfnfgaben für un§ löfcn tuerbe. 

SInbcre fagen un§, bafe Selnaffnung ber 
SBeg gum ^rieben ift; tnenn alte Stationen 
tüchtige ^eere unb Klotten unb gTicger* 
•heerc hatten, fo ioürbe ber ^yriebc iuegen 
ber früheren Drbnung erhalten bleiben. 
5fficnn ba§ eine loaljrc Se'hre ift, tnarum 
haben benn nicht bie gegnerifi^en mtUtärt* 
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fchen Einrichtungen ber Stationen fic im 
^a^rc 1914 am Kriege ht"öcrn lönncn? 
©uropa irar bi§ an bie Sä^ne beinaffnet; 
bod] 'i}ahm feine Ötüftungen nidjt nur ben 
,^ricg iticht bcr[}inbcrt, aber it)n tatfnd}tit^ 
bcfd)!'ennigt. 

^ntcrnnfionßle 2!creiuSßr«uffett feine 
©irherjcit gegeti Strieg. 

2Bir hören hcntgutage fchr biet über bie 
„äfdjtung bc§ ^ricgc§". iuirb nn§ na* 
hegcicgt, ©efeise 3u crtaffen, bic crtCärcn, 
baß ber StticQ in bcn 5Sanu getan fei, unb 
ba^ trgenbetne 5Jaiion, ]vciä)e 5lrieg an* 
fängt, als ^ar ia unter bcn Stationen gel* 
ten foTE. Stbcr ift ba§ ber 9Beg gum grie* 
bcn? 

®cr 9tebalteur einer tueitberbreitetcn 
28odjcnfd)rift hat in paffcnber SBeife über 
biefc §Infd)auung gefagt: „®er intcEi* 
gcntc JJfcnfch ift ftch barübcr flar, baß er 
[,fTrieg] nidjt mit S^cfchtüffen befeiiigt 

tncrbcn lann. ©efe^e bagcgen gu criaffcn, 
ift cbenfo bcrgcbenS ioie ©efe^c gegen 
i^opfiDch ober ^atglneh- ®cr ^ricg ift 
eine SBirfung unb !cine Itrfadje." 

ßönncn wir nfirüftcn? ________ 
"Sin anberer ^ottT ber fii^ in biefcn 

Sagen grofjcr ^Beliebtheit crfrcnt, ift §tb= 
rüfinng. ©eine 33efüriuorter bcftehcn 
barauf, tuenn iyir bic Slationen bahin 
bringen tonnen, ihre .,§eere unb ^̂ l̂ otten 
cingnfdjränfen, fo lucrbcn fie, luenn fic 
bann and) gornig lucrbcn, nid|t§ befugen, 
lüomit fic fämpfen Bnncn, unb ba iuirb 
ihr 3orn bcrgchen, ehe fic für bcn ^rieg 
ruften tonnen. '3)ic Sßafhingtoner ^on* 
fcrcng bon 1922 lunrbc al§ ein großer 
©djritt bortuärtS in biefcr Dtidjtuug gc:= 
pricfen; aber ber Siciu glorter „.^nbcpen* 
bcnt" benter!t in paffenbcr SJeifc: 

9tfä bie ©ebctc unb bie ©cgnungcn ber 
ivonfcrcng in ber Snft UcrhaEtcn, ba huî te 
man ba§ SrÖhnen ber Sampfhännncr, bie 
©tahl für bic ^crftcltuug ton ilrcngcrn 
fdjmicbcten, bie nidjt in bie uutcrfagtc 
iSIaffe gehören; unb gelehrte l'Ibmiratc er* 
Kören, bafe bicfc§ biet ?tuffchcn errcgenbc 
^erftörcn ber grof^cu 2d)iffe eine iuintom* 
mcnc ©etcgenhcit fei, firf) SBaffcn ent; 
fcbigcu, bie bem 33craltern anhcimgcfal* 
Icu tuarcn. 

23ei biefcr flonfcrcn3 mollten manche 
bas 93aucn bon ^aiidjbootcn fchr einge* 
fdiränit ober gang fiefeitigt iuiffen; anbere 
Stationen, bic 5Eaud)boüte iuünfchten, 
ftimmtcn gegen biefcn SJorfdjIag. ?Jiand)e 
luoHten ba§ ^crftetlcn bon Suftfd)iffen für 
niititärifdje Qrncrfc befrfjräntt tuiffeu; an:= 
bere bcrlucigcrtcn bem $Ian ihre ^üftim* 



mung gong unb gar. ©chltefeltch luurbc 
ein ©cfchluß gegen ben ©eBrouch öon 
©iftgafen in gnfünftigen Slriegeu gcfafet. 
iöon ber SBirlfamleit biefe§ SSefchtuffeg 
fngt ein ©c^reiber in bem 33ionat§heft 
„2)iceiure'ä SRagagine": 

©iftga§ ift für immer in ben 33ann ge* 
tanl überall burcO bie offenttiche ^Uu 
nung berbammt, burd) biete internatio* 
nale SBiinbniffc berbannt, trat mau feiner 
SJerluenbung befonberg am 7. Januar 
1922 burd) Scfchlu^ ber Söafhingtoner 
ßonfcreng gur SBefc^räntung bon Diüftuus 
gen entgegen. Sie SScreinigten Staaten, 
©rofebritannien, ^apan unb granlreic^ 
haben biefe^ feicrlidic Übcreinfommcn uu:; 
tcrgeichnet, ben ©ebrauch bon „©tidgafeu, 
©iftgafen unb-anbcrn ©afcn" gw nntecs 
fagen. 

Unb tro^bem fäl)rt jeber bon ben bicr 
Untergeichneru biefeS 93crtrage§ fort, mit 
flEcn Äräftcn an ber 5icrbott!ommnung bon 
©iftgaä aU ^affe gu arbeiten! ©o ftc^t 
e§ mit fcber anbern Station bon ^ebeu= 
fnng in ber SBelt. 

SBarum bag? SBcgen ber tatfädilii^en 
Überzeugung, baß ber nächfte 5^rieg mit 
©iftgag gefoditcn ioerbcn tnirb, unb giuar 
mit berheereubem ©a§ in foldjer älleugc, 
luic toir eg unä fogar bisher noch nicmalg 
auch nur eingebilbet haben. 

aWcnfrhfichcr Stiebe im Bcften flfaÄc 
nur ein 9Snffcnfttflftonb. 

• ~ ^ b ift- in-3tiWcht"-auf - biefc-3:ntfcn!^n 
unfere Su^uixft, bom menfchHi^en ©tanb= 
punfte au§ betrachtet, allei nur nicht ©lud 
bcrhcifeenb. SBenn mir bie ^ßolitif genau 
bcrfolgen, finben toix, bafe i'iberaH ber ©a* 
mc für tneitcre S^ricgc gcfät inirb, 
unb baß iJrieggiDaffen mit einer hiSiftx 
ungeahnten 5föir!ung§gclualt hetgefteKt 
luerbeu, unb nun finben toir, bafe bie bic* 
I?n fotuett borgcfdjtagcncn griebengplänc, 
obtuohl fie in guter ?lBjicht gemacht lour* 
bcn, in gang BebauernglDcrter SBeife ber* 
fehtt haben, iftr Stel gu crreii^en unb !ei* 
ncrici ©rleid^tcrung berhcifeen, inaS' and) 
immer unfcr Srieggcicnb fein mag. 

?n§ Shartcä ©bau© ^ngheg ©taal§fef* 
rctär ber ^bereinigten ©taaten tuar, fagtc 
er: „^ebcm, ber bic ©efchichte bcg Stamp* 
feg überfchaut, erfcheint ber j^ricbc nur alg 
eine ©tillc g!nifd)en unbcrmeiblichen ©tür* 
men, bie fid) fortiucihrcnb in irgcnbcincm 
Sßinfel in bcrhöngnigbollcr SÜßicberhoInng 
ber 9?aturtätig!eit gufammengichcn." 

G» loar bic Stugfage bon Elanfetni^: 
„2)er gricbe ift im bcftcn gaOe nur ein 
SBaffenftillftanb auf bem ©dilachtfefb ber 
Seit." 

gricbrich ber ©roftc, jener gctnicgte 
5I)?enfd)cn!cnncr unb Sliciftcr bcg .ßriegeg, 
fdjrieb in einem feiner ©riefe an 5?oItairc: 
„Sßcnn ich •'tc Seiten ber SBeltgcfchidite 

üBerfchaue, fo finbe x^, nie gehn 5§ah* 
re. bcrgangeu finb, ohne ba^ ein 5 r̂teg bor* 
gefommen ift. Siefeg SBechfelfieBer mag 
Stuhcpaufcn haben, oBer eg hött niemals 
auf." 

„aJcrfttifte es mit Scftt." 

®er ©chrei noch i^rieben, ber heute tn 
alter Sielt ertönt unb ber gerabe bor bem 
aBieberfommen Ehrifti in ben SBoÜen be§ 
^immeig gu einem Betänbenben Sregcenbo 
antnad)fen toirb, ift gleichgcitig ein Stichen 
feiner nahen Qu^unfl unb ein an ben ^ i m * 
mel geftcHteg begehren, bafe iencr, ber 
unfcr fyriebe ift, lommen möge. S)er lür* 
gcftc 3borfd)Iag gu einem SBeltfrieben, 
metdjer in bem bon Ebmarb S o ! beranftal* 
teien SBellbetucrb gemacht luurbe, bcftanb 
nur in ben tucnigen SBorten: „SJerfuc^e 
eg mit Scfu" . Siaturgemäß luaren bie 
©(^iebgrichter in bem SBettbelnerb fo cif* 
rig auf ber ©uche, unter ben 22 000 93or* 
fd)Iägen, bie unterbreitet tuurben, einen 
gu finben, mit beffen $ilfe man äuge* 
meinen ^rieben guftanbc bringen !önute, 
bafe fie a n biefem SJorft^Iag ohue einen 
toeitercn ©cbanten borübergingen. „93er* 
fuchc eg mit S^fu" ioax ber eingige öcr* 
nuuftgemä^e ^ l a n , ber borgefchlogen 
iDurbe. gg ift ber eingige 5]3Ian, ber fidh 
buri^führcn läfit. SBir berfudien eg im* 

tucr btebcr, bic immer tuiebertehtcnbeu 
i?cibcn ber SBcIt mit Heilmitteln gu fu* 
ricren, bie laufenbmal fehlgef^lagcn ha* 
Bcn. 

Seit bem ÜScltlriege haben tnir biel bom 
„ SBicbcraufbau" gcfproben. 2)te S3tBeI 
fagt, ba^ eine luahre SffiicberherftcHuug 
aftein bei ber ©rfc^cinung Kh^if t i eintre* 
tcn toirb. ?llg ^efug fidi barüBer mit fei* 
nen Jüngern unterhielt, gcBrau^te er bie* 
f cn ?tugbrud: .,^n ber SBicbcrgcBurt, 
l u o n n beg HJienfcheu ©ohn a u f bem 3 ;ron 
feiner H'-'^rlichfcit fi^en iuirb." SJlatth-
19, 28. betrug äußert in feiner geiual* 
tigcn 5ßrcbigt in ber Haue ©alomog bag* 
felBe Sbangelium: „©o tut nun 93ufee 
nnb beiehret cud), baß eure ©ünben aug* 
getilgt lucrbcn, bamit geitcn ber Erquif* 
fung b o m SEngeficht bcg §errn lommcn, 
unb er ben euch borher Beftimmten Eh^i* 
ftum ^efum fenbc; luclchcn ber Gimmel 
aufnehmen mufe big auf bie Seiten ber 
2BicbcrherfteKung olleg beffen, luobon ©ott 
bon feher gercbet hat burdh ben SKuub fei* 
ncr heiligen Propheten." Slpg. 3, 19. 21. 

'2)er Prophet 2)Ziirha gibt ung burd) gött* 
lid)c Eingebung bic folgenbe herrlid)e unb 
hÖffnunggreiche 5}Srophcgeiung auf Ehn=' 
ftum: 

„Itnb bu SJethlehcm Sphrato, bu bift 
gtuor flein, um unter bcu ^auptort^n ^ n * 

bag gu fein; ober aug bir fotl mir her* 
borgehen, ber ein Hetrfchcr üBcr ^frncl 
iuerben foll, beffen ?tuggang bon Einfang 
unb bon Etüig!eit her gclucfen ift. . . . 
Unb er tuirb auftreten unb tueibcn in ber 
Sha\t beg ^exm unb in ber ^o^jeit bcg 
5Rameng ^ehobag, fcineg ©ottcä, unb fic 
tuerben (fichcr) iuohuen; benn er tutrb 
nun groß fein big an bie Snbcn ber Erbe. -
Unb biefcr Wirb ber gricbc fein." 'SRxf^a 
5, 1. 3. 4. 

„2)icfcr" ift ^cfug Eh^iftug unb er al* 
lein. E r ift ber Eine unb ber Eingige, 
ber biefer mit Slufregung unb ßrieg ge* 
plagten SBelt ben boIHommenen (yrteben, 
nach "̂ ßJa luir ung alle fchnen, geben !ann. 
^ n ihm unb feinem klommen befteht bie 
Hoffnung ber SBelt. 

S)er Ehi^Eft lann jeboch perfönlidi ben 
griebeu Eh^ifti fogar heute in biefcr ge* 
gcnluärtigcn argen SSclt haben. SElg 
fug bor 1900 Sahren im begriff luat, 
biefe SBelt gu bcrTaffcn, fagte er gu feinen 
Jüngern: „^rieben hiutcrlaffe ich cud); 
meinen ^rieben gebe id) cud); nid)t gebe 
id) eud), tuie bie SBelt gibt, euer ^erg er* 
fchredc nicht unb bergage nicht!" ^oh-
14, 27, 

Unb luenn ani^ „auf Erben bie S3ÖIfcr 
boK Sfngft finb nnb ratlog über bem S^ofcu 
bc§ ^cercg unb ber SBogen; unb bie 3?ien* 

...fchcu bcrgchen iuerben bor ^V-urdit.imb E r * 
luartung beffen, ioag über ben Srbfreig 
fommen foU" (ßul. 21, 25. 26) , fo !anu 
boch bog ^erg beg S t̂achfolgerg Ehrifti bolt* 
fommencn ^rieben haben. S3on © o t t 
fd)rieb ^cfaia: „Einem fcften ^ergen Be* 
luahrcft bu bcn griebeu, bcn gricben, iucil 
cg auf bidh bertraul." ^cf. 26, 3. Bu* 
bcrfitht unb ©tauben au ©ott finb bie 
S?erfid)erung für inneren grieben, trenn 
brausen bic ©türme au^h noch fo mächtig 
toben. „©Ott ift unfre Quberficht unb 
©tärfe, eine ^ilfe, in 9?öten !räftig er* 
funbcn. S)ttrum fürthten luir ung nit^t, 
luenn auch ®rbe lucid)t unb bic Serge 
mitten ing 2)̂ ccr finlen. SBcnn gleich feine 
SSaffcr tuütcu unb toben unb bor feinem 
übermute bic 33crge gittern." 3ßf. 46, 
2-4. 

Unb biefer „griebe ©otte§, ber höher 
ift benn alle ??crnuuft", ber „unfre § c r * 
gen unb Sinne in Ehrifto ^cfu betuahrt", 
ift bag ^fanb jcncg gricbcng, ber bie gange 
Erbe einnehmen mirb, luenn bie iiönigg* 
herrfdhaft über bic SJelt unferm ^crrn unb 
feinem ©cfalbtcn gutcil geluorbcn ift unb 
er hcrrfd)en iuirb bon Eluigleit gu Einig* 
feit. Dffenb. 11, 15. 

^cfug ift nun perfönlich imfer g-riebe, 
aber fpätcr iuirb fein g-ricbe.bic Erbe be* 
beden luic bie SBaffcr bag üßecr. 


