
iftmburg, 20. Mai 191ä. Hummer 10. 

9fad)t)em öte Süde i n öer apoftoUfdjen 
3 Q I ) I mieber ausgefüllt luar, berörQd)ten 
bie jünge r i^re Qeit im 9iad)5enEen unb 
^ebet, lüQi-en oft im %&mpel, seugten bon 
' ^ifto unb |3rie[en ®ott. 2)a§ ^fingftfeft 
inurbe jieben SBodjeu uüd) bem $a)fa!)feite 
gefeiert, bei toeldjet ©elegenQeit ömr ben 
^uöen geforbert iDurbe, in ben %mpel gu 
gefjen unb bie ßrftlinge alEer (Srnic bargu* 
bringen, um auf biefe SBeife itjrc SEbpngig^ 
feit bon bem gröficn ®eber oHer guten 
©abeu unb î r̂c 23erpflid)tung anguerfen^ 
nen, in ®aben unb Opfern gur Unter*' 
ffüi^ung ber ©adje ®otte§ bem ^ercu ba§ 
äurüffäugcben, luaä er iljnen anbertraut 
^atte. m biefem Sage göttticTjer Seftinv 

mie bon geuer, unb er fe^te fi(^ auf einen 
iegtidjen unter i^nen; unb mürben aUe bolt 
bes ^eiligen ©elftes unb fingen an 5U 
prebigen mit anbern Sungcn, nad} bem ber 
©eift i^nen gab auSäufpredjen." 2)er 

erftral)lte bie Zeitige ©d)rift, bie ef)rtftus 
tf)nen erHärt t)atte, im lebljaften ©lang 
Üarer unb mädjtiger SSatirtjeit. 2)er 
©d}Ieier, ber fie gef)inbert f)atte, baS ®nbc 
bon bem, ba§ abgefd)üfft inar, gu erfennen. 

SCorberQiifidjt. 

atit i)mtoria=Kianfa, ö. ®. fl. (6iGi)e 9Jiifiiou§cdc.) 

mung goß ber §err gnäbiglid) [einen ©cift 
auf bie Heine ©d)ar bon ©laubigen aus, 
meiere bie ©rftItngSfrudjt ber d)rtftlid)en 
©emcinbe Inar. 

„Unb als ber Sag ber ^fingften er̂  
füttet Snar, maren fie alte einmütig beiein^ 
anber. Unb eS gefd)a() fd)neü ein S3raufen 
bom Gimmel als eines gelnattigen SöinbeS 
unb erfüGte boS gange §QUS, ba fie faßen. 
Unb es erfc^ienen iljnen jungen äerteilet 

Seifige ©eift nal)m bie ©eftalt bon g-euer* 
5ungen an, bie auf ben 93erfammelten 
rul)ten als ein Sinnbifb bon ber ©abe, 
bie tfjnen gegeben luar, inbem fie ie^t 
©pradjen [predjen tonnten, bie it)nen ef)c* 
mafs unbefannt toaren; bo§ 9[u§fe:^en 
mie (^euer beutete auf ben ©ifer Ijin, nüt 
Inetc^em fie toirfen würben unb auf bie 
straft, bie i:^re SBorte begleiten iuürbe. 
Unter biefer [)tmm(ifd)en tSrIeud)tunö 

mar entfernt tuorben unb ben SiuecE ber 
Srdffion (£:^rifti unb bie 9latur feines 
9Jeid)e§ konnten fie je^t mit bollfommener 
^tar^cit berftel)en. 

S)ie S"öen luaren unter faft aEen 93öl-
fern §erftreut unb fprad)en berfdjiebene 
©pradjen. ©!e ioaren aus großen ßnt* 
fernungen nad) ^erufalem gefommen, 
tjatten äeitmeilig bort 5tufentf)alt genom^ 
men, um mä^renb ber ftattfinbenben reli^ 
giöfen geier(ic^!eiten Ujren ^fltdjten 5U gê  
nügen, nnb bie bort 93erfammetten maren 
bon aHerlei Bungen. 2)ie[e ©pradjber^ 
fd)tebenljeit toar ein großes §tnbernis für 
©ottes S?ned)te, bie Körifti Set)ren nad) 
ben äußerften ©nben ber (Srbe bringen 
foEten. ©aß ©Ott baS Butoa^ommen ber 
Sfpoftel in einer munberbaren SÖetfe er:* 
gönnte, tnar ben Seuten bie boHfommenfte 
33eftätigung ber SfuSfogen biefer Beugen 
für ß^^riftum. 5)er Zeitige ©eift Ijatte für 
fie baS getan, maS fie für fid) felbft in 
if)rem gangen Seben nid)t p t t e n guftanbe 
bringen können; fie bunten je^t bie ^a^r*' 
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f}eU beS (Sbongeltums berbretten, inbem fie 
genau bie ©prad)e berer rebeten, für bie 
fie mtrfcn inbUten. ®iefe aSunbergabe mar 
ba§ größte 3e"gui§, bö§ ber Sei t gegeben 
tberben fonnte, baß il)x Sluftrag ba§ tjimm* 
lifdje ©iegel trug. 

5)ie Sßriefter unb Döerlten luaren über 
biefe tounberbare tunbgebung, bie fiel) über 
gauä Serufalem unb Umgegenb berbreitete, 
fe^r erregt, iuagten ober nti^t, i^rer So§* 
^eit freien Sauf äu laffen, au§ gurd)t, fid) 
bem §affe be§ 2?DlfeS auSsufe^en. 2)en 
aJJeifter batten ftc getötet, aber i)ier ber̂  
!ünbeten feine S)iener, ungeteljrte SJtÖnner 
bon ©altlön, bie munberbore Erfüllung 
ber ^probtjegeiung unb berbreiteten ^efu 
£et)ren in allen bamal§ bekannten ©pra^ 
c^en. ©ie rebeten mit t r a f t bon ben 
SBunbermerEen be§ §ei[anbe§ unb entfalte^ 
ten i^ren ^uljörern ben §eil§|}lan, ber in 
ber ©nabe unb bem Opfer be§ ©DE)ne§ 
©Dtte§ beftanb. 3f)re SÖorte überzeugten 
unb befe:^rlen Saufenbe, bie il)nen j u p r ^ 
ten. S)ie bon ben ^prieftern •eingefd)ärften 

"^ rab i t ionen unb aberglöubifc^en SJlei-̂  
nungen fielen mie eine Saft bon il)rer (Seele 
unb fie nü£)men bie reinen Sefjren be§ 
2BDrte§ ©otteS freubig an. 

^ ie 5)3rtcfter unb Dberften, entfd)toffen, 
bie irtunberbore t raf t ber j ü n g e r auf na^ 
türlid)e Steife gu erüären, gaben bor, baß 
fie trunfen feien, ba fie gu retd)lid) bon 
bem neuen, für ba§ geft bereiteten 9Bein 
getrunlen t}ätten. (Sinige bec Unlniffenbitcn 
nal)men biefe 3Sorte al$ SSa^rfieit on, 
aber bie anbern baußten, baß fie Süge 
moren, unb bie, iDeld)e berfd}iebene ©prü=^ 
d}en berftonben, bezeugten bie ©enouigfett, 
mit meieret bie j ü n g e r bie ©pradjen rtbe* 
ten. $etru§ ober fprac^ in grtoiberung 
auf bie gemeine Sefd)ulbigung ber ^ßrieftet 
gu ber Sßerfammlung tu folgenben 23orten: 

„SfJt ^uben, lieben 9)iänner, unb alle, 
bie i | r gu ^emfalem mol)net, bfl§ fei eui^ 
funbgetan, unb laffet meine SSorte gu euren 

ks DI)ren etngefien. 2)enn biefe finb nid)t 
Irunfen, tote xl)t toäf)net — fintemal e§ ift 
bie brttte Stunbe um Sage —; foubern 
bog ift'§, bo§ bnrd) ben $rop^eien ^oet 
gubor gefugt ift : Unb e§ foH gefd>el)en in 
ben legten Sagen (fpridjt ©ott), id) mu 
ausgießen bon meinem ©eift auf aGe§ 
gleifd); unb eure ©öl)ne unb eure Söd)ter 
follen toeisfogen, unb eure Jünglinge 
foEen ©efid)te fel)en, unb eure ÖUteften 
fotlen Sräume ^aben." 

^etrt ^oxie Rotten eine große SSirfung 
unb btele, meld)e bie Religion ©lirifti be* 
fpöitelt I}aften, tourben ie^t bon ibrer 
2Sat)rt)eit überzeugt. (5S mar fid)erlid) um 
bernünftig, angunel)men, boß über t)unbcrt 
^erfonen betrunken fein foüten in einer 
fo früi^en 33lorgenftunbe, am Sage eines 
fcierlid)en, religiöfen gefteS; biefe tounber* 
bare S^unbgebung gefdjof) frü^^er, als bie 
gebräud)Iid)e Sita|lgeit ftattfonb, gu toel^ 
d)er Söein genoffen mürbe. *peiru§ zeigte 
il)nen, baß bie§ eine birctte (SrfüÖung ber 
?ßrop|egeiung SoelS fei, in ber er borouS' 
fagte, boß eine foldie t r a f t über ©otteg 
tinber tommen iuerbe, um fie auf ein bê  
fonbercs 28ert borgubereiten. 

Sreitaufenb Seelen mürben an jenem 
Sage ber ©emeinbe fjingugetan. Siie 

Slpoftel rebeten burd) bie t r a f t be§ §eili^ 
gen ©eiftes, unb ibren 333orten konnte nid)t 

'rotberfprotzen ioerben, benn fie mürben 
burd) mäd)tige SSunber beftätigt, meld)e 
bie SIpoftet burd) bie ?tu§öießung beä 
^eiligen ©eifteS toirüen. Sie j ü n g e r felbft 
moren erftgunt über bie i^'^fQ^^ biefer 
§eimfud)ung unb über bie fc^nelle unb 
reid)Iid)e ©eelenernte. 3llle§ ^ o l ! mor mit 
^ermunberung erfüllt 3Ser feine SSorur-̂  
teile unb feine Bigotterie nid)t aufgab, 
mar bennod) bon ßi^rfurdit übermältigt 
unb loagte nid)t, burd) ©timme ober ©e-̂  
malt biefem mäd)tigen SSerEe Sinl^olt gu 
tun, unb untetbrüdte einfflneilen feinen 
2Siberftanb. 

Sieg BeuQiiiS begüglid) ber ©rünbung 
ber d)riftlici)en t i rdje ift für uns nid)t 
nur ein iDid)tiger Seil ber ^eiligen ©d)rift, 
foubern entt)ält and) eine Sel[)re. 9ine, bie 
ben Spornen e^rifti befennen, foüten ein* 
mutig marten, mad)en unb beten; aüe Un^ 
einigfeiten foHten beifeUe gefe|t merben 
unb Ginfieit unb gürtlid)e Siebe gu ein* 
onber foEte alle bet)errf(^en. Sonn !önnen 
unfere ©ebete in ftarlem, ernftem ©tauben 
gu unferm I)immUfd)en ^oter emporfteigen, 
bann fönnen mir mit ©ebulb unb §Dff^ 
nung auf bie Erfüllung feiner 33er^eißung 
morten. (S. @. S!SI)ite. 

Pia^ ^nr4 fEiiatii lecrunnen 
^af CJripiis tjciuonnm 

„®e§ 9)Ienfd)en ©Dl)n ift Eommen, gu 
fudjen unb feiig gu mad)en, ba§ berloren 
ift." Siif. 19, 10. 9Iad) ber ©d)öpfung 
„fob ©Ott on olleS, ma§ er gemacht ^atle; 
unb fiê ê ba, e§ mar fcf)r gut", i . Pofe 
1, 31. Surcö ben ©ünbenfaü mürbe biß 
©d)Dprung entftellt, bicteS ging berloren, 
unb ba fö^rtftuS baS SSerlorene gu retten 
getommen ift, muß einft alle§ mieber „fef)r 
gut" fein. 3Bir motten, um ben 9tetter 
Heber gu geminnen, feften, maS SEbam aÜeS 
berloren, £t)riftu§ aber toieber gerettet l)at. 

1. Stbom bcrior burd) ben %a\i bie 
9}löglid)Eeit, bie ßrbe mit beiHgen, ©ott 
nad) innen unb außen ä:^nHd)en 28efen 
gu füEen. 5Dt)anne§ fdjout im ®efid)t bie 
feUge ©d)ar ber förlöften, eine ©c^ar 
meld)e niemanb gälten fonnte, bie „ba 
SUb be§ ^immlifd)en" tragen unb iool)I 
imftonbe fein merben, bie neue (Srbe gu 
füllen. 1. ^ofe 1, 26—28; 1. t o r . 15, 49 
Offö. 7, 9. 10. 

2. 9lbam berlor bie ^errfd)aft über bie 
grbe. S'ie borige §errfd)aft foE mieber 
teuren;"bie ©ered)ien merben baS ßrbreid) 
befit^en. 1. aRofe 1, 28; Sut 4, 6; m\d}a 
4, 8; M - 60, 21-

3. aibam ging ber ^errfc^oft über bie 
Siere berluftig. Se§ 9Jfenfd)en i5urd)t unb 
©djreden ift nur nod) über fie. 9(uf ber 
neuen CSrbe fönnen felbft fleine tnaben 
Me Sömen treiben. 1. mo\e 1, 28; 9, 2 
Sef. 11, 6. 8. 

4. Snbem bie SOIenfdjen ben luftmeden 
ben ©aum anfar)en unb bon feiner t^rudjt 
aßen, berloren fie bie §errfc^üft über fid) 
felbft. ^ n ber I«felen Seit merben bie !0!cn 
fd)en feine ©elbftbe^errfd^ung met)r l)aben 

bo fie nur an Offen unb Srinfen benfen. 
eijriftnS I)ftt ben tampf angefangen, mo 
t)n 9tbüm berlor; bei ber 23eberrfd)ung 

be§ 2}erlangen§. e in ei)rift foE fid) nun • 
elbft bel)errfd)en. 1. 5Jbfc 3,6; mtti). 24, 

37. 38; öuE. 4, 1 -4 ; 1. t o r . 9, 27. 
5. Slbom berlor fid) felbft, mürbe ein 

©tlabe. i^^riftus I)at uns erlöft unb 
d)entt uns bie ^errHd)e t^reit)eit ber 

t inber ©ofteS. mm. 6, 16; 8, 21. 
6. 3 m ©peifegettel ber $)ienfd)en trat 

eine Serönberung ein. ©tott nur bie 
©amen ber S^räuter unb bie t5i-*üd)tc ber 
56äume gu genießen, mürbe ben Sllenfdien 
nod) bem ©ünbenfaü baS Sffen beS 
trautes geboten. 9fod) ber ©intflut fam 
nodj bie Erlaubnis, gleifd) gu effen. 9luf 
ber neuen Grbe merben mir toieber bie 
5rüd)te genießen. S)a fein Sob mebr fein 
mirb, mirb ber (5leifd)genuß felbftberftönb-^ 
Hd) auft)ören. 1. m^e 1, 29; 3, 18; 9, 3; 
3ef. 65, 21;Dffb. 21, 4. 

7. Sm *ßorabie§ mar ben Sieren bas 
SJrout als ^io'^rnng beftimmt. 9tüd) beni^ 
©ünbenfaü ßngen bie Siere boib an, t 
onber aufgufreffen. 9lod) ber förneuerung 
ber erbe toerben fie toetben. S)er Sötoe 
mirb ©trof) effen. 3ef. 65, 25; 11, 7. 9. 

8. ?fl§ ein Seil ber Sflotur tourbe aud^ 
bie ^flongenmeU ber 33ergongHd)feit unter* 
toorfen. 91od)bem ciEeS neu gemod)t ift, 
luirb üud) unter ben ^flongen baS Sterben 
Qufpren. mm. 8, 1 9 - 2 1 ; Dffö- 21, 4. 5. 

9. ^bom foEte ben ©arten ßben bauen, 
nad)' ©ebürfnis bei ber borgcfeljenen '^ex^ 
meljrung ber Wenfd)cn ein ©tücE um bas 
onbere gum ©arten l)ingufügen unb fo 
bie gange Grbe gu einem ©orten modien. 
2)urd) ben ©ünbenfoE tourbe e§ unmöglich. 
2)er §err aber toirb, nad}bem bie ßrbe 
burd)S geuer gereinigt ift, baS gange Sonb 
bHi^en mad)en mie bie SiHen. 1. Mofe 
2, 15. 35ergleid)e ^ef. 34, 1—4 mit 3ef. 
35, 1. 2. 

10. 2lbam tourbe nad) bem ^aXl bjü^ 
S&amn beS Seben§ getrennt unb ber 
bomit bem Sobe. 2Ser in G:i)riftD über* 
toinbet, bie ©ebote t)ätt, foE toieber 
t r i t t I)aöen gum Saum bes SebenS, ber 
im ^arabies ©otteS ift. 2ßer an ben ©ot)u 
©otteS glaubt, ber f)at boS einige Seben 
unb tommt ins ^ßorobieS unb toenn er aud) 
ein 93erbred)er getoefen ift. 1. ?G]ofe 3, 
22 -24 ; D p . 2, 7; 22, 1. 2. 14; 1. ^ot). 5, 
11. 12; Sul. 23, 39—43. 

11. ?lbam berlor bie Unfd)ulb, bie ©c^ 
red)tigfeit. ign (Sl)rifto ^e]ü toerben mir 
mieber gered)t. 1. g)Iofe 3, 7; SRöm. 5, 18; 
D p . 19, 8. 

12. S)urd) ben Soll ging Hbom ber 
9}lögHd)tcit, ©ott bon ?tngefid)t gu fetjen, 
berluftig. t e tn 9i)lenfd) !ünn leben, ber 
ben .^errn fielet. 9Benn toir aber_i:ftm 
gleid) getoorben finb, toerben Suir it)n 
fe^en, tote er ift. 1. ĴJofe 3, 8; 2. ^Dtofe 33, 
18-20; 1. Sot). 3, 2; mattt). 5, 8; Dp. 
22, 4. 

13. 9Ibam berlor für fid) unb feine ^üäy 
fommen bie beftänbig fid)tbare ©efeüfc^aft 
ber Gngel. 2)er §err mirb aber bie S)cde 
toeglun, bomit oEe S êiben gngebedet fmb 
unb mir toerben toDl}l bie Gngel als unfere 
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©efelEfdjafter iminer feljen fönnen. 2. t ö n . 
6, 16. 17; 3ef- 25, 7. 8. 

14. 2)er erfenntniS be§ Men|cl)en 
iDiirben jtarfe ©tfjranfen gefeilt, „©onn 
aöer" toerben tnir bollfoinmen erfennen. 
Säir tDerben für einige Reiten nnfere 
geifttgen t röf le erlDeiiern unb berebeln 
fönnen. „Sie f)ier begonnene S3ilbung 
tuirb in biefem Seben ntcE)t boHenbet; fie 
tütrb burd) bie gonge ßtuigfeit fiinburc^ 
forlgefei^t tnerben — immer fDrtfd)reitenb, 
ober niemoB bolfenbct ober abgefdjloffen." 
1. to r . 13, 12. 

15. 'äham berlor bie 3}]öglid)feit, mit 
oüen feinen ^odjfonrmen ben im ^oro* 
biefe eingefe|ten ©obbot, ben möc^entüd) 
toieberfel)renben ©ebödjtnistog ber ©d)ö|)* 
fung, feiern unb I)eiligen gu fönnen, bo 
biele feiner ?lQd)fommen fid^ bom §errn 
obmonbten unb t o i n ]ö)on unftet unb 
fiud)tig tourbe, toag eine rid)lige Heiligung 
beä ©obbüls au§fd)lDß. 9luf ber neuen 
Srbe ift bie ©obbotfeier allgemein. 1. ä)tofe 
2. 1-3; ^f. I I I , 4; 1. Mofe 4, 14; 3ef. 

22. 23. 
Süßt un§ nun nad) ben Singen ftreben, 

bie mir f)eute fd)on befi^en fönnen unb 
foüen, unter onberem oud) bie mofjre 
©abbotru:^e, fo merben mir mit biefem 
^errlidjen (Srbe gefpeift merben. ©br. 4, 
I . 10; Sef. 58, 13. 14. Unb bereinigen mir 
un§ mit ben (Sngeln, ben ß:t)erubim unb 
ben ^tieften um ben St)ron @Dtte§ gum 
Sob be§ SammeS. „3)a§ Somm, ba§ er=̂  
toürget ift, ift mürbig gu neljmen t ra f t 
unb 9teid)tum unb 2Sei§I)eit unb ©tärfe 
.unb ei)re unb 5ßrei§ unb Sob." Dp. 5, 
I I . 12. 3- S-

—•»^^-<i> mC'^ 

Jĉ otiÄ tm #üff her WitH. 

3 n 1. 3of)Qnne§ 4, 8 fogt ber Stpoftel: 
„©Ott ift bie Siebe." Sie SS?o£)rl)ett biefer 
bier ^o r i c mirb bon Soufenben ofjue mei" 

••^':e§ gugegeben, meil fie e§ felbft erfafjren 
._;aöen. SEber mie mand)er, felbft fdieinbor 
fromme ^t)xi\t, IviU bie§ nur ou§ bem 
9teuen Seftament Beftätigt mtffen. Gr 
f|}rtd)t bon einem ©ott ber Siebe, bon un* 
enblic^er ©nabe unb Songmut be§ ^cucn 
Seftoment§. ^a, er fpridjt fogar bon. einem 
©Ott, beffen ©nabe unb Sgormliergigfeit olle 
©djronfen be§ gerechten ©efe§e§ auff)ebt 
unb für ungültig erflärt. ^ m 2llten Sefto^ 
mentfebod) glaubt er einen l)arien, geftren* 
gen unb rod)fiid)tigen ©ott gu erbliden. 
3 n ber Hoffnung, fold) teuflifd)« Sel)au|)* 
tung ou§ ben SQüct^exn be§ 9ilten Sefto^ 
ments gu bemeifen, nennt er einige Sejte 
unb mod)i borüber großes SSefen. Siefen 
borgeblidjen ©raufamfeiten be§ alten 
SunbeS mollen mir nun in einigen ^unf^ 
ten etma§ näf)er treten. 

1. Ser fogenonnte 95ernid)tung'§befef)I 
©ottes an ^Sroet über bie 33ölfer ta* 
naong. 4. 9}äofe 33, 50-52. 55 unb 5. 
Mofe 7, 1. 2. §ier (fogt ber t r i t i fer ) 
mirb 3§raet oufgeforbert, oüe biefe ©öl" 
fer tanoonS gänglid) bom (Srbboben gu 
berbannen. 2SeId)e ©raufamfeil! Sod), 
iDog ift ber ?01enfd), ber in ©otteä 9̂ ot* 
fd)luß eingubringen berfud)t, boß er 

miber ©Ott pobere ? §ätte e§ mirflid) in 
©otteg Slbfid)t gelegen, alle einmo:^ner 
^onaong auf einmal gu bertiigen, mer 
miß bemeifen, baß eg t)ort unb ungerecht, 
fei ? 3ft ein 5ßater ungered)t unb grQn= 
fam, menn er nad) allen erfolglofen (£r* 
mo^nungen unb SiebeSbemeifen feinen 
© o | n güd)tigt ? 

©Ott ber §e r r bropljegeite bem Slbra* 
t)ant, boß fid) feine ^ßod^fommenfdjQft 
burd) bie Beit bon bier 9)tanne§Ieben ftin* 
burd) in äigbpten ouffjolten mürbe. Bor* 
um foldjeg ? 1. Wo^e 15, 16 gibt bie Slnt* 
tnort: „Sie 9JIiffetat ber 2lmoriter ift nod) 
ntdit botl." (©iel)e aud) Berfe 19—21 betr. 
ber anbern 33ölfer tonaong). SSo läßt 
biefer Serid)t aud) nur ben geringften 
Bmeifef in bie göttltd)e ©nabe unb Song* 
mut übrig ? 9^id)t 40 Sage, mie bei 
nibe, nidjt 120 ^ai)xe, mie gur Beit 9loof)g, 
nein 400 ^ai)xe läßt bog gDttIid)e ©rbar* 
men ber Sebölferung tonaang olg ©no* 
bengeit. 400 ^o^re griff gur (Sntfd)eibung 
für ober gegen ©ott, il^ren ©d)öbfer ongu* 
erfennen nnb if)m gu bienen ober feine 
©Ute gu mißod)ten. Slber leiber, biefe 
fange S^it ber ©nobc tuurbe berfd)ergt unb 
^aulug trifft bo§ 9tid}tige, menn er fogt: 
„Sarum f)at fie oud) ©ott bof)ingegeben." 
Stöm. 1, 24. ©otteg Siebe mußte ©ered)* 
tigfeit malten loffen, mußte fid) gu feinem 
Sßort befennen. 9tußerbcm fbrid}t obiger 
^efef)t oud) nid)t bon einer fofortigen 
S3crnid)tung oHer ©ölfer be§ Sanbeg. 
^groermirb oufgeforbert, fic^ nid)t mit 
il)nen gu befreunben ober gu -berbinben, 
um nid)t in ii)re ©ünben unb if)ren ©ö|en* 
bienft gu berfoHen. 2. m\e 23, 31—33. 
S ä r e ein fofortigeg Söertilgen oÜer biefer 
S3öffer borgefe^^en gemefen, me§f)afb f)ätte 
bann ©ott bie 93Jaf)nung gegeben, fid) nic^t 
mit tf)uen gu ber«l)elid)en ? 2. 9Jlofe 7, 3. 
eine gängfii^e 2?ernic^tung läßt biefe 
9Jtaf)nung ofg überflüffig erfi^einen. ©ot* 
teg B o r t ift jebod) bemäbret ficbenmof, 
entf)ält ülfo nid)tg Überpffigeg ober Un* 
n ü | e § . $f. 12, 7. 3. 9Jiofe 23, 29. 30 
geigt ung 9iäl)ereg. 9iid)i auf ein ^o^r 
foEten fie auggetilgt merben, foubern 
eingeln nad)einanber, mie eg bie 5ßer* 
me^rung 3§raefg erforberte. Ser SSe* 
fef)f ©otteg mürbe bon 3§rael beffer 
berftonben als bon mobernen t r i * 
tifern. ^od) gur 3eit Sabibg unb ©o^ 
lomog unb nod) fböter in ber ©efd)id}te 
^groelg ßnben mir bog SBunbeSboff im 
tampf mit ben UreinmD:^nern beg Sanbeg. 
©ie moren olfo nod) borfjonben, benn e§ 
log nid)t im ^iane ©otteg, oEe Reiben gu 
bertifgen, foubern fie foEten burd) ^groel 
ben maf)ren ©ott fennen lernen. ©ief)e 1. 
mo\e 12, 3; 3ef. 49, 6. Hnftatt einen 
groufamen ©ott in biefen Seiten gu fim 
ben, ()aben mir eine 93eftätigung beg 2Sor* 
te§: „©otteg 'miiijUn mal)len longfom, 
mot)Ien aber treffUc^ fein." ©otteg gered)* 
teg Urteil an jenen Sßölfern mirb fic^ aE* 
gemein mteber^olen unb gioor om jung* 
ften Sage, meld)er botb fi er einbricht. (Sg 
tuirb fid) mieberf)oIen an ber gangen gott* 
lofen 5menfd)E)cit. Dp. 19, 15. 16. 

^ o n miE Qud) oug ben Srotmngen 
gegen onbere 33ölfer, inie fie in einigen 

^formen entl)atten finb, bie Strenge unb 
^järtc 3ef)obag bartun. ©o in $f. 94, 
1 -4 ; 118, 7. 10. 12; 137, 7 - 9 unb 140, 
10. I i . „Sd) miE fie gerf)auen", mirb I)ier-
unter onberem gefogt. B o bleibt onge* 
fid)t§ foId}er SluSfoge bie Siebe ?, mcnbet 
ber t r i t i fe r ein. Sod) mag fogt gerabe 
bog mtc Seftament über ben ongeblid) 
garten m'idjtex ? „ B o fid) ober ber ©ott* 
fofe befef)ret bon oEen feinen ©ünben, 
bie er getan :^at, unb f)ält oEe meine iHed)te 
unb tut red)t unb moI}l [fo mie ©otteg 
©efe^ e§ forbert, 9töm. 8, 4] fo foE er 
leben unb nid)t fterben. Sg fofl oEer fei* 
ner Übertretung nid)t gebad)t merben. 
SHeinft bu, boß id) ©efaüen r)Qbe am Sobe 
beg ©ottlofen, fprid)t ber §crr , §err, unb 
nid)t bielmef)r, boß er f i i | Befef)re unb 
lebe ?" §ef. 18, 21—23. Sobib felbft be* 
ftätigt foId)e§ unb fogt: „©oft ift ein (ge)* 
red)ter gffiditer, miü man fid) nid)t befef)ren, 
fo r)ot er fein ©d)mert gelöe^t." 2ltfo 
mein greunb, unter einer beftimmten 5öc* 
bingun'g ober 33oraugfe^ung finb biefe _ 
Sroljungen gegeben: „BiE man fid) nid; / 
befe^^ren," (bog f)eißt, in erfter Sinte bog 
llnred)t faffen), bann mirb bie ©trofe nid)t 
ougbleiben. ä^md^ex Beife flört fid) 
oud) eine angeblid)e ©raufomfeit Sabibg 
ouf, menn mon eg auf einen SSerfuĉ  on* 
fommen faßt, ^ n 2. ©öm. 12, 31 mirb 
ertoäbnt: „Stber bog S^olf brinnen füf)rte 
er l)eraug rmb legte fie unter eiferne ©ägen 
unb Baden unb eiferne teile unb ber* 
brannte fie in B^egelöfen. Unerf)örte 
©ranfamfeit! Slber balt! Benn mirflid) 
Sobib fo gefjanbeft f)atle, märe bieg ein 
Verneig für borgebIid)e ©trenge unb Un* 
gered)ttgfeit ©otteg ? 9JiemoIg! Sie Un* 
gercditigfeit ber SOTenfdjen f)ebt ©otteg ©e* 
red)tigfeit n!d)t .ouf. ^ n BirfUd)feit je* 
bod) ift obiger Segt etmog unbeutUd) 
überfe^t. ^ n ber ^Bibelüberfe^ung (nod) 
bem Urtext) bon f^ '̂̂ ng ©ugen ©d)Iod)ter 
lautet bie Stugfage mie folgt: „9lu^ bog 
S^olf borin führte er meg, nnb fteEte fie on-
bie ©ägen unb in bie eifengruben unb an 
bie eifernen stgte unb ließ fie on ben 
Btegeföfen arbeiten." 

Unfer ©ott ift offo ftelg berfelbe. mie 
folt^eg üUd) burc^ maUad^i 3, 6 befiöttgl 
mirb: „3d) bin ber §err unb monble mid) 
n i d ) i " ©Ott ift bie Siebe unb forbert fol* 
d)eg au(̂ _ bon feinen tinbern, mod)ten fie 
bor 3000 ^üEjreri gefebt ^oben ober ob fie 
f)eute leben. 3. mo]e 19, 18; 9Jiattf). 22, 
37—40. ©d)on ber $ropf)et ^ona geugt 
für biefe Baf)rf)eit unb f|)cid)t: „Senn 
ic^ meiß, baß bu gnäbig, barmf)ergig, long* 
mutig unb bon großer ©üte bift unb laßt 
bic^ beg übelg reuen." igona 4, 2. 

9tber bie Siebe ©otteg fd)fießt feine ©e* 
rcd)tigfeit nid)t aug, foubern xmd)t fie biet* 
mef)r notmenbig. „©ief)e, id) fomme balb 
nnb mein Sol)n mit mir, gu geben einem 
jeglii^en mie feine Berfc fein merben." 
Dp. 22, 12. B . ©c^id. 

»vm <w m^im 

— 5>ur<^tbarer ofg aEeg anbere ber* 
ntd)tet ©erad}tung ber 9ileligion bag t)äug* 
rid)e ©füd. 
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„Der 1ll5c0 ^tü Wtfxnw «n& ircr 

9Jamen§i^nfi 

I I I . 
9^.: Unfere t ra f t liegt im QJcbet. §ier 

ift bie aneöe meines SrofteS. @erabe ba* 
burd) bekomme \ä) immer mieber bie ©e* 
mifef)eit meiner @ötte§!inbfd)aft. 

33.: „aSer fein Dt)r abtoenbet, ba§ @e* 
fe^ äu p ren , be§ ©ebet tft ein ©reuel." 
©br. 28, 9. 

R : Mein ©ebet aber ift nad) mie bor 
bem iperrn angenel)m, benn id) fenne it)n 
|d)ön feit 20 3af)ren, unb bie ©emißfieit 
laß id) mir md)t rauben. 

93.: „Ber ba faget, id) fenne if)n unb 
I)ält feine ©ebote nidjt, ber ift ein Sügner 
unb in foId)em ift feine Bal^rfjeit, iuer 
aber fein B o r t p i t , in fo(d)em ift mül)r* 
iid) bie Siebe ©otte§ boflfommen." 
i . 5 0 ^ . 2, 4. 

91.: 9f5er be§ ©übbals megen gel)e id) 
,gemiß nid)t berloren, babon bin id) feft 
überseugt. 

33.: „Ber ba§ gange ©efe^ p t t unb 
fünbigei an einem, ber ift es gang f^u l* 
big." 3 a ! . 2, 10. „Beld)e ol)ne ©efe^ ge* 
-fünbiget f)aben, merben aud) o^ne ©efe | 
berloren merben imb me(d)e imter bem 
©efe§ gefünbiget l^üben, bic merben out^ 
burd)§ ©efe^ berurieilet merben; finlemat 
bor ©Ott nid)t bie baS ©efe^ p ren , mer* 
ben gered]t fein, foubern bie bo§ ©efe^ 
tun, merben geredet fein." 9^öm. 2, 12. 13. 

9f.: Ser §err mirb mir am (Snbe boĉ  
gnäbig fein, benn ob mir fünbigen, f)aben 
mir bod) einen gürfbred^er. 

33.: „Wlan mirb nimmer eins mit bem 
fd)äblic^en @tul)t, ber baS ©efe | übel 
beutet." ^ f . 94, 20. 3mifd}en ©ünbe 
unb ©ünbe ift ein Unterfd)ieb. ©nabe unb 
Söergebung tft für ©ünber ber (5d)mac^* 
p i t . 1. 3 0 ^ . 5, 16. 17. „<Bo mir aber 
mutmiEig fünbigen, nadjbem mir bie (5r* 
fenntnis ber Bai)rt)eit empfangen pben, 
paben mir fürber lein Dpfer mef)r für bie 
©ünbe, foubern ein fd)redlid) Barten beS 
©eric^ts unb bes geuereiferS, ber bie 
Biberfüd)er bergepen mirb." ©br. 10, 
26. 27. SKutmiEig fünbigen märe in bie* 
fern gaEe baS übertreten beS fBahhaU 
gebotes. 

Sie Siebe ©otteS ift btel gu groß, 
als baß er mid) berurteilen mürbe. 

33.: Su irrft, benn bu meißl bie iSd)rift 
nic£)t. Siebe ift feine ©entimentatität, fon* 
bem ein ©runbfal^, ber im 5ßerpltni§ gur 
©ered)tigfeit ftetjt. Bötjrenb ©nabe unb 
BapEjeit bor feinem Slngefid t̂e finb, ift 
bod) ©ered)tig!eit unb ©eric^t feines 
©tu^les geftung. $f. 89, 15. 

^.: 3 d ) bred)e ben hungrigen ba§ iBrot 
unb trönfe bie Svirfttgen unb gebe biet 
für gute ^mede, unb baS oEes foUte um* 
fonft fein ? 

56.: „Bof)Igutun unb mitguteilen ber* 
geffet uid)t, benn fold)e Dpfer gefoEen ©ott 
mol)l" Gbr. 13, 16; aber: 

„gjieineft bu, baß ber §err Suft pbe 
am Dbfer unb Sranbopfer, gleid)mie am 

©eljorfam ber ©timme beS ^errn ? ©iel)e 
©el)orfam id) beffer benn Opfer unb 3luf* 
merfen beffer benn baS t^ett bon Bibbern, 
benn Ungeprfam ift eine Baubereifünbe 
unb Biberftreben ift Slbgötterei unb 
©öfeenbienft." 1. ©am. 15, 22. 23. 

9J.: SaS finb lyaxU Borte, bemnad) 
mürben nid)t biete feiig merben. 

58.: Unb feine j ü n g e r traten gu if)m 
unb fragten: „§err meineft bu, baß menige 
elig merben? ISr aber fprad): „9f{inget 

barnacf), baß Tf)r burd) 'bie enge Pforte 
eingebt, benn biete merben, bas fage id) 
eud), barnod) trad)ten, mie fie f)inein fom* 
men unb merben'g nid)t tun fönnen." 
Suf. 13, 24. g in Glirift gu fein ift fd)ön unb 
münfd)enStoert, ober ber Sebensmeg gur 
engen Pforte ift eng, eS Bebeutet für ben 
$itger ein Otingen, ein ©d) raufen laufen, 
ein unüufl)örUd)eS treugtrogen. SIber baS 
ift ber rid)tige, ber befte, ber borgefdjrie* 
bene Beg. B e i ß t bu je^t, marum menige 
fclig merben ? 

91.: 3d) geftep eS ein, baß id) in biefem 
©inne nod) nie bie ©d)rift burd)forfd)t 
l)abe. Sind) ic^ mDd)te für bie 3"f^"ift 
©otteS ©eboten i D a n b c l n , boBei ftoße id) 
aber auf ©cE)mierigfeiten. %üt mein ga* 
milienglüd mirb eS ©treit Bebeuten, 
benn meine grau gef)t ben breiten Beg, 
mir aber foEen mit aEen 9)lenfd)en i^rieben 
f)aben, fobiel an uns liegt. 

35.: Ser §c r r fagt: „^d) bin nit^t ge* 
fommen g'^^cöen gu fenben auf bie (Srbe, 
foubern baS ©d)mert. Senn it^ bin fom* 
men ben 93lenfd)en gu erregen lutber feinen 
53oter unb bie Xod)ter miber if)re 931utter 
unb bie ©d)nur miber bie ©d)mieger unb 
beS Menfd)en geinbe merben feine eigenen 
§au§genoffen fein. Ber SScter ober äHutter 
me^r liebt, benn nxid), ber ift mein nid)t 
mert; mer ©of)n ober %oä)tet mef)r liebt, 
benn mid), ber ift mein nid)t mert." 9]Rattf). 
10, 34—37. Benn bu alfo beiner f^rau gu 
Siebe mit il)r ben • breiten Beg gef)en 
miEft, übertrittft bu oud) baS ©eBot: „Su 
foEft feine anberen ©öfter f)aBen neben 
mir." 2. mo\e 20, 1. 9tIfo bu fiel)ft, baß 
le^tereS für uns nod) feine boEfte 33e* 
beutung f)at. 

91.: 3d) müßte, um bieS aües befolgen 
gu fönnen, uEes aufgeben, fogar meine 
©teEung, unb ma§ bonn ? 

: „Ber nid)t abfaget aEem, baS er 
f)at, fann md)t mein j ü n g e r fein", unb 
meiter: „Ber fein Seben finbet, ber mirb's 
bertieren unb mer fein Seben berliert um 
meinetmtEen, ber mirb's ßnben." 9}laltl). 
10, 39. es gibt affo, mie bu fief)ft, feine 
S e r p i ß u n g oI)ne 58cbingung. fös fei benn, 
baß mir rec^t fömpfen, fo merben mir 
bod) nid)t gefrönet, ijlan fann mof)l ©lau* 
ben f)aben mie ^Sroel, ba§ ©efe^ erfüEen 
mie ber reiche Jüngl ing, on ©otteSbteuften 
teilnef)men mte bie dioite Uoxa'^, für ben 
§errn eifern toie ©anlus , für ©otteS 
Berf beifteuern mie StnonioS unb ©o* 
pl^iro, unb am ßnbe bod) berloren gef)en. 
Senn es merben nid)t oEe, bie gu mir 
fogen: „igerr! § e r r ! in baS §immelreid) 
fommen, foubern bie ben BiEen tun 
meines 2}aters im Gimmel." 

% ©töder. 

„Unb nannte. . . . bie S-infierniS 9iad)±." 

Benn mir ntit bem §errn Inanbelten-
unb feinen Sef)ren ouS bem gefd)riebenen 
B o r t unb ans bem offnen Sud) ber Statur 
laufc^ten, fo mürben unfere bergen in 
un§ erglüt)en unb mir mürben mit bem 
großen Hpoftcl ausrufen: „D, meft| eine i 
Siefe beS S^eidjtumS, Beibe, ber Be iSp i t 
unb (SrfenniniS ©otteSl" 

Sie ©cE)uIe beS §errn ftefjt Sog unb 
9tad)t offen; ein jeber, ber miE, fonn gu 
biefer ©d)ule ge^en unb fid) bon ©ott be* 
tef)rcn taffen. Stber tagsüber finb bie 
Menfdicn um biele Singe fo bcforgt unb 
gefd)äftig, nnb ermäl)Ißn gleid) 93larif)a 
nid)t baS Beffere Seil, fo baß ©oft il)re 
?lufmerffamfeit nid)t feffelu fonn. „Bol)l 
einmal rebet ©ott, oud) gmeimol, menn 
man uid)t borauf merft; im Sroum, im 
näd)ttid)cu ©efid)te, menn tiefer ©d)Iaf bie 
9)fenfd)en üBerfällt, im ©d)lummer auf bem 
Sager. Sonn öffnet er boS Df)r ber 9Jten* 
fd)en;unb prägt i^nen Bormmgen ei"^^-
Gr läßt nid)t nur ben 9Jlorgen anBred)tu 
foubern aud) ben 3lbenb fommen, eine B^^t 
ber greube unb ber lepreid)en Unter* 
meifung. 

Benn aud) aEc Sngel if)x ©ingen ein* 
ffcEen unb aüe StRenfdjen fid) meigern 
mürben, ben §errn gu preifen, fo mürben 
bod) bie §immel feine §etrlid)feit ber* 
fünbigen unb baS girmament feiner ^önbc 
Berf geigen. (Sin Sag mürbe eS bem 
anbern fagen unb eine 9iad)t es ber anbern 
funb tun. Ser große Sempel ©ottc§ 
ffingt immer miber bon bem Sob beS 
©d)öpfer§. Sie Säume flotfdjen mit ben 
§änben, bie gluten erl>eben if)re ©timme, 
bie Serge rmb ^ügel frof)Ioden unb bie 
©ternenf)eere ber 9iad)t berfünben mit 
iljrem ©djein, baß eine göttlid)e ^anb fie 
gemüd)t f)at. 

Ser §e r r f)at uns berf)eißen, boß menn 
mir il)n immer beffer gu erfennen fud)-^ 
er uns fein mirb mie ber Morgen unb f i — . 
©egen foü auf uns ruf)en, mie ber- Sau 
ber 91ad)t. 

B i c fc^mer ift es in ber ©ponnung 
ber Seit, in ber iuir leben, eine ©elegen* 
t)eit gu finben, mit ©ott gum ^ioc^benfen 
unb gum ©ebet aüein gu fein) Qn biefer 
Beit, menn biele ^ in unb p r laufen unb 
bie erfenntntS fid) fel)r mepen mirb, in 
biefen Sagen ber Leitungen, ber Sluto* 
mobile unb Suftfd)iffe l).aBen bie a)!enfd)en 
menig ober feine Seit gum ©ebet. Unfer 
Seben ift boüer ipaft, Sörm unb stußerltd)* 
feiten. Sie a'lenfd)en finb in ber großen 
Untufje, ©elb gu berbienen unb Sergnügen 
gu fud)en unb imfer reltgiöfes Seben nimmt 
bie ©cftalt biefes BeilalterS angeftrengter 
Sätigfeit on. @S ift gu biet Unrup imb 
gtußerlid)feU mit unfrer !)äeUgiou ber* 
Bunbe'n. ©ott fagte, er tooEe fein mie ber 
Sau gu Israel . Ser Sau fommt unbemerft 
unb fo mirb ber ©egen be§ ^errn über 
uns fommen mie ber Sau ber 9iad)t. 

Be r bie SiBel lieft, mirb miffen, boß 
©Ott eine „9^ad)tft^ule" f)al. SeS 9tbenbS 
festen bie ßngel gu ©obom ein unb am 
SJtorgen mar bie gotüofe ©tobt in glom* 
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men aufgegangen. Unb am 3Ibcnb ging 
Sfoo! fjinouS in§ gelb j u beten. 

3n ber gtnfam!eit ber ^lac^t, beim 
©cljein be§ Monbeg unb ber ©terne, fd)aute 
^eremia bie SSermüftung 3erufalem§ unb 
in jener 9]act)t gemonn er auf feinen tnien, 
üüeiu mit ©ott, einen größeren ©teg at§ 
irgenb ein t ö n i g mit all feinen beeren. 

Saniel unb feine ©eföbrten fudjten 
©Ott , um bc§ tön ig§ Xraum gu erfahren; 
„ba marb Saniel foM) berborgen ©ing 
burdi ein @efid)t be§ 9iad)t§ offenbart." 

3 n einer 9iat^tfd)ule lernte 91itobemu& 
bie mtdjtige nnb !öftlid)e Sê r̂e „ifir muffet 
bon neuem geboren merben", bon einem 
fie^rcr, ber bon ©ott gefommen mar. 

9luf bem ftürmifd)en ©alil5ifd)en Meer 
lom 3cfu§ in ber bierten 9tad)tmad)e gu 
feinen fd)mer orbeitenben unb erfd)redten 
Jüngern unb fprat^ bie prrl id)en Bor te : 
„©d)meig unb berftumme!" 

^au lu§ imb ©ila§ Beteten be§ 9iad)t§ 
im terfer unb ©ott fanbte ein ÖrbBeBen 
unb erfi^ütterie ba§ alle ©eföngniägeböube 

^ o m ©iebel Bi§ gu ben ©runbmauern, unb 
jener giad)t mürben ©eelen in ba§ 9lcid) 

©otteä geboren. 
e in Igngel trat be§ 91üd)t§ m 5ßaulu§ 

auf bem ftürmifd)en Meer unb er trat au 
ben ©eeleuten unb bem ©d)iff§t)errn unb 
rebete i p e n Mut unb gute Hoffnung ein. 

3efu§ mÖl)Ite bie 9Jad3täeit §u fierfijn* 
Iid)er 5Setrad)tung unb gum 5öerfep mit 
feinem l^immlifd)en SSaler. B i r lefen bon 
iljm, büß er fid) lange bor Sog ert)Db unb 
nad) einem einfamen Drt ging, um bort 
gu beten. •©§ mirb bon i!)m berid)tet: „Gr 
ging ouf einen Serg unb er blieb über 
9iad]t in bem ©ebet." 

Sie 33er£Iärung mar eine 9Jüt|tfgene 
boller §errtid)feit. 3efu§ nol^m brei bon 
feinen Jüngern gu fid) unb flieg auf einen 
58erg um gu beten; nnb al§ er betete, ber* 
Önberte fid) fein 9tngefid)t unb er mürbe 
berflärt. B i r follen oud) bermanbell 
merben, menn mir Beten mie er betete. 

*^ Benn mir ben §errn bei Sag ober 
uet 9fad)t fud)en mürben, mie biefe Mönner 
ber Sibel c§ toten, fo mürben mir äp l id j e 
Grfoftrüngen modien. Unb mürben nidjt 
bie 93efud)e ber Gngel, bie ©iege über b.a§ 
eigne ^ä) unb bie ©üube, bie großen 
Singe, bie für ©ott getan merben tonnten, 
oUe unfere Seit unb Semül)ungen mert 
fein ? ©Ot t p t bert)eißen, unfere ©ebete 
gu erpren unb gu Beantmorten, menn mir 
i p bon gongem §ergen fudien. ©eine ©e* 
banfen gegen un§ finb ©ebonfen be§ 
grieben§ unb er mitt un§ eine glüdlidie 
Butunft fd)enEen; aber er fonn feinen 
©egen feinem böfen unb foulen tned)t 
geben. 9Eifobemu§ mürbe infolge biefe§ 
näd)tlid)en S3efud)e§ bei Qefu ein j ü n g e r 
t£t)rifti unb ein Reifer gur Seit ber 9iot. 
Mofe§ tourbe ber Sote ©otte§ an ^ p r a o 
unb ber Befreier 3§roeI§ au§ ber Ögpti* 
fd)en tned)tfd)aft, toeil er fid) getoanbt 
unb mit ©ott Bei bem brennenben Sufd) 
berfept p t t e . 

Benn 3efu§ bon feinen näd^tltdien ©e 
Beten i n ben Bergen gnrüdfebrte, fo fonb 
er bie Slrmen unb Bebürftigen auf i p 
toartenb, baß er il)nen burd) fein p i l ige§ 
Slmt pifen möd)te unb er futjr fort, u m p r 

gugepn unb ©ute§ gu tun unb gu p i l e n 
aße, bie bom Seufel geplagt toaren. 
Benn toir bon ben ftillen ©tunben ber 
©emeinfd)aft mit ©ott gurüdtep-en, bann 
toerben unfere 9tngefid)ter ftroBlen mit 
p i l iger greube tmb oud) mir merben 
bann fein, mie ein Sau für 3§rael. 

S. 9iettleton. 

P i ß hiinkt i t i i t €i}nfmf 

Bor beinabe gmeitaufcnb Sohren 
mürbe biefe prüfenbe grage an eine 
©d)ar fpifeßnbtger ^ p r i f ä e r gerid)tcl, oI§ 
fie mit epi f to über ba§ Befen feiner ®e* 
Bote ftritten. Ser ©d)riftberid)t fogt un§, 
baß bie getep'ten Herren bie groge nid)t 
Beonttoorten fonnten. Siefelbe groge ift 
üud) pute pffenb; gtoei ^optaufenbe 
pben i p e t r a f t ober Bebentung nid)t 
aBgefd)mQc|t. ©enerationeu I)aBen ber* 
fudjt, fie- gu Beonttoorten. Sie Bei§l)eit 
unb bie Biffenfi^üft oller B^ilQ^l^'^ I)aBcn 
fid) bomit Befd)äftigt; unb nod) ift e§ ein 
oHumfaffenbeS Spma, grengentoS, imge* 
löft unb imenblicl in jeber Gingelpit. 

Ser ©runb bafnr ift einfoc^. Sie 
grage boüftänbig gu beantmorten, beben* 
tet: Sie ©efd)id)te ber ßtoigfeit bon ber 
Bergangenpit unb 3uEunft gu fd)reiben; 
bie Bebeutung be§ Gbangelium§ in einer 
anbern ©proc^e oI§ bie ber f)l. ©d)rifi 
bargufteüen; bie ©d)ä |e ber Be iSp i t unb 
Grlenntni§ boGftönbig gu erforfi^en; bie 
tiefen ©epimniffe ber ©d)öpfung, Grlö* 
fung unb ISrreftung gu entpl len; ba§ 
©epimnig ber © o t t p i t gu berftepn. Ser 
Wpoftel fogt in feinem Brief on bie to* 
loffer, boß in epif to „ m o p e t bie gange 
gülle ber © o t t p i t Ic ibpf t ig" . 

Bunberboü unb unenbUt^, mie ber 
©egenftanb ift, gibt ung bod) bie ©c^rift 
einen Umriß ber Sotfoc^en, bie Spif tum 
unb fein Berp l tn ig gu un§ betreffen, unb 
biefe mürben unferes fünftigen ©tubiumS 
unb imferer BeacE)tung mert fein, ©d)on 
ber Mann ber Öeiben fagt, boß mir ©ott 
nid)t erfennen fönnen, unb mir muffen 
i^m Beifttmmen; mir miffen außer bem, 
mo§ un§ in feinem B o r t über i p offen* 
Bort ift, nid)t§. „Gr tut große Singe", 
bie toir nid^t berftepn fönnen. „Sen 5tn* 
mäd)tigen aber fönnen toir nid)t finben, 
ber fo groß ift bon t ra f t unb ©ered)ttg* 
feit unb bieler ©üte; er berontmortet fid) 
nid)t." §toB 37, 5. 23. Ser SteBIingg* 
jünger fprid)! in feinem (Sbongelium bon 
epif to al§ bem Bor t , ba§ ba im Slnfong 
mar. ^oJ). 1, 1. Sie§ f ü p t unfere ©e* 
banfen gurüd gu ber Seit, al§ Gimmel 
unb Grbe in§ Safein famen. 9lber felbft 
bo p b e n mir nid^t ben ?lnfang erreid)t, 
bon bem 3opnne§ fprid)t. 9tn biefem 
$unft, bem 9(nfang ber moterieüen Bel t 
fteljenb, mögen mir in unferer Borftellung 
irgenb eine Sange bon S^U, bie toir nod) 
faffen fönnen, gurüdgepn unb nod) p b e n 
toir nid)t ben ©eburtgtog be§ © o p e § 
©otteg, be§ jQerrn ^ßfi^ni föpiftmn, er* 
reid)t. 

Sie Borte be§ toeifen ©alomo toerben 
un§ plfen, biefen ©egenftanb gu ber* 

ftepn, fo toeU ber Menfdjengeift e§ faffen 
fann. Gr fagt bon 6I)rifto unter ber Sßer* 
foniffgierung ber B e i S p U : „Ser §err 
p t mid) geljaBt im 9tnfang feiner Bege;-
e p er etma§ fd)uf, mor icb ba. Bin 
eingefe^t bon (Stoigfeit, bon Einfang, bor 
ber grbe Sa er bie Gimmel Bereitete, 
mor id) bofelBft ba er ben ©runb ber 
Grbe legte, ba toar id) ber Berfmeifter 
bei ifim unb Ijatte meine Suft tägli(^ nnb 
fpiefte bor ir)m odegeit." ©pr. 8, 22—30. 
•hiermit ftimmen bie Borte beg ^falmtften 
üBerein: „§err ©ott, bu Bift unfere 3u* 
ffud)t für unb für. gl}e benn bie Berge 
mürben unb bie (Srbe unb bie Beft ge* 
fd)aff'en mürben, bift bu, ©oft, bon ßmig* 
feit gu ßmigfeit." 5)Sf. 90, 1. 2. Man be* 
ad)te ben 9lugbrud, ber Bier gebraud)t 
mirb, bic Uncnblid)feit Gp i f i i gu befd)rei=' 
ben, „bon (Smigfeit gu (5migfeit". ^n 
anberen Bor ten: Bon ber emigen IStoig* 
feit i n ber Bergaugenpit Bi§ gu ber 
emigen (Smigfeit in ber S^sfunft. S a ß 
biefe ©teile ou§ ben ^ßfalmen Bcfonberen^ 
Begug ouf Gpiftum p t , ift flar aug eine* 
äf)ulid)en ©teUe in Scfajo erfid)tfid). Ser 
^ r o p p t fprid)t bon ber gleifd)merbung . 
(ä^pifti offo: „Senn ung ift ein t i nb ge* 
Boren, ein © o p ift un§ gegeBen, unb bie 
^errfc^aft ift auf feiner ©t^ulter; unb er 
p i ß t Bimberbor, mot, t raft , §elb, (Stoig* 
Boter, griebefürft." 3ef. 9, 6. §ier toirb 
ber 91ome „(Smig*Bater" auf ben ©oI)n 
angetoenbet. 

3 n biefem Sid)t toirb (5;i)riftug bon 
aüen ©d)reibern beg 31. S. berftonben unb 
borgcfteHt, fein ISpiftug eineg fommenben 
Seitülterg, foubern ein bann gegen* 
mörtiger Gp i f tu§ ; fein ©piftug, ber erft 
feinen Slnfang na:̂ m, alg er in menfd)* 
Ud)er ©eftalt in ber einfad)en Umgebung 
eineg ©taöeg in ^ u t ' ä i geboren mürbe, 
fonbern einer, ber etoig, aHmädjtig unb 
bon j e p r mit bem Bater mar; nid)t ein 
©obn ^Dfepp, beg 3immermann§, fon*-
bern ber eingeborene © o p be§ Boterg, 
bofler ©nabe unb B o p p i t . 

9IBer bie ^ p r i f ö e r unb biele anbere 
in ben Sagen (Spifli p t t e n biefe 5lnffd)t 
nid)t; unb biefer Mangel füpte gu ber 
folfdjen Sluffaffung über fein erfteg tom* 
men unb gu ber fd^UeßIid)en Bermerfung 
bon feiten be§ ougermäpten Bolfeg. G§ 
ift begplb lutd)tig, baß mir i p in 
boHerem ©inn berftcBen, bamit toir nid)t 
in ben gfetdjen I r r t u m berfallen. g ü r 
biele befenntlidje Gpiften ift ber (^pifto§ 
ber ©d)rift nur eine l)tftorifc^e $erfönlid)* 
feit; ein Menfd) unter Menfd)en, ber ein 
Seben mit ber übrigen Menfc^pit füpte , 
ber am treuge ftorb, unb nad)bem er ouf* 
ertoedt mor, gur red)ten §anb ©otteg im 
Gimmel e r p p t tourbe. ginc fofd)e 3luf* 
foffung mog genügenb erfcE)einen, oBer fie 
ift meit entfernt bon ber boHen Baf j rp i t . 

91un moüen toir ba§ 9Ute Seftament 
bcrloffen unb uu§ gu bem 9leuen menben 
unb biefen ©ebanfen in bem Sickte bon 
Gl)rifti eigenen Borten betrad)ten. Bon 
f r ü p r Sußci^ö auf tourbe er fd)on 
feiner Begiepng gum Bater unb feiner 
Miffion auf Grben Betoußt. ^ n Grtoibe* 
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rang auf ben Sabef feiner Mutter hiegen 
feiner fc[)einbaren ©orgtofigfeit, inbem er 
fie nidit auf ber D^üdreife bom Dfterfeft 
begleitet Ijabe, fagte er: „3Sa§ ift's, baß 
it)r mid) gefudjf Ijabt ? B i ß t iE)r nid)t, 
baß id) fein muß in bem, ba§ meines 5ßa* 
ler§ ift ?" ©ein irbifd)er Büter Inar bon 
Beruf ein Simmermann. 3efu§ aber p t t e 
im Sempel on bie ©d)riftgelei)rten gragen 
betreffe geiftlic^er Singe gefteßt unb be* 
antiuoriet. 

Su onbrer Seit, al§ er in ber ©d)ule 
gu tapernaum (ei)rie, fagte er: „^d) bin 
böm §immel fommen, ntd)t, baß id) 
meinen Bitten tue, fonbern be§, ber mid) 
gefanbt p t — ^d) bin ba§ Brot bes 
Sebent Sieg ift ba§ Brot, ba§ bom 
§immel fommt, auf baß, mer babon iffet, 
nidit fterbe." ^of). 6, 38—50. (Sin an* 
bermat fagte er gu ben felbftgered)ten 
5)3t)arifüern: „Bare ©ott euer Bater, fo 
tiebetet it)r mid); benn id) bin au§gegan* 
gen unb fomme bon ©ott; benn id) bin 

,^uid)t bon mir fefber fommen, fonbern er 
jat mid) gefanbt." ^off. 8, 42. 3 n jenem 
munberbaren ©ebet, ba§ e p i f t u ä furg 
bor feiner treugigung barbrad)te, nimmt 
er Begug auf bie Berbinbung, bie er mit 
bem Bater am Anfang t)ütte, in fotgenben 
Borten: „Unb nun berflüre micfi bu. 
Bater, bei btr fetbft mU ber tlarf)eit, bie 
id) bei bir f)ütle, el)e bie Beft mar." 
„Bater, id) miß, baß, mo id) bin, aud) bie 
bei mir feien, bie bu mir gegeben p f t , 
baß fie meine §errlid)feit fepn, bie bu 
mir gegeben f)aft; benn bu p f t mid) ge* 
liebet, ep benn bie Bett gegrünbet marb." 
3oI). 17, 5. 24. 

Ser ©ot)n p t t e an aflen 9Ibfid)ten unb 
Berfen be§ Baterg in ber Bergangenptt 
einen Stuteit. ©ie mirften in ber (Srfd)af* 
fung biefer unb anberer Betten gufam* 
men, fie tegten gufammen ben $tan gu beg 
Meufdien Errettung unb (Srlöfung. Ser 
Wpoftel qsaufug fagt bon ei)rifto: „ß r ift 

'bor aßen, unb eg.beftept a ß e g a n i p t . 
Unb er ift bag ,^aupt öe§ Seibeg, nämlid) 
ber ©cmeine; er, metc^er ift ber 2tnfang 
unb ber (Srftgeborene bon ben Soteu, auf 
baß er in aßen Singen ben Borgong 
E)abe. Senn eg ift bog BoPgefaüen ge* 
mefen, büß in i^m aße güße' moljnen 
foßte." to t . 1, 17-19. 

3- ©. 3ome§. 

I l a j i k a m l ^ t M u r i a - H j ^ n f a ^ 

Wm 2. Seg. 1911 mar unfere neue to* 
peße fefttid) mit ben fangen breiten Btöt* 
fern ber Banane gefd)müdt; benn fie foßte 
an biefem Sage ber Berfünbtgung beg 
Borteg ©otteg gemeitpt merben. 

Br. Gargcaßen, ber Borftepr beg bri* 
tifd)en Miffiongfetbeg, bor mit bem Bor* 
ftepr ber Üuöfermiffion, meld)er img fei:* 
nen lernen moßte, bon t i fumu gefommen, 
um ber (Sinmeipng beigumoI)nen. 9tud) 
moren ©efd)mifter ©tein unb BaÜatl) mit 

ip-en Sögfingen gefommen. Big um 
10 Up" p t t e n fid) bie (Eingeborenen gaf)i* 
reid) berfmnmett. 91at^bem id) einige Borte 
gu bem Sejt in 1. t ö n . 8, 29. 30 unb bag 
Beit)egebet gefprod)en p t t e , betraten mir 
bie tapeße . Ser ©ottegbienft mürbe mit 
©efong imb ©ebet eingeleitet. 3d) fprod) 
über Müttf). 28, 19. 20 unb im §inbt id auf 
unfere etfte Saufe, bie mir p b e n moßten, 
über 3of). 3, 3. 9'iad)bem burfte id) bie 
Soufe an ben erften beiben ©eefen, ber 
grud)t unferer i röe i t , "boßgiepn. Sie 
Saufpnblung, metd)e i n bem Soufboffiu 
ber neuen topeße ftottfonb, mad)te auf 
oße 9(nmefenben einen tiefen (Sinbrud. 
Sie beiben ©eiouften finb bic Bertreter beg 
Bolfeg unferer beiben Begirfe ©d)irati 
unb Muonfo. gilipo t o p n b a ftommt aug 
Ufufumo unb ift ber (Srftttng bon 150 000 
©tngebornen, bie auf bie te^te Bormmgg* 
botfd)oft marten. 

B i r tioben nod) feine ©tation unter 
biefem Bolf, bod) gebenfen mir, mit beg 
§er rn §itfe in Mefem ^ o p bie erften 
beiben ©totionen bort gu grünben. Sttg 
Jüngl ing mor g-itipo nod) Ufereme gefom* 
men unb bon ba nod) Mojito, mo er in bie 
Sienfte eineg ^ubierg trat. 9ttg er p r l e , 
boß mir eine ©d)ule eröffnet Ijotten, gab 
er feine ©teßung auf, um biefetbe befud)en 
gu fönnen. Surd) gteiß unb Stugbouer 
lernte er oud) botb tefen unb fd)rciben. 
Sa er fid) nebenbei gern feinen Unterl)att 
berbienen. moßte, nopten mir i p für 
tüd)en* unb §au§arbeU on. (Sr berrid)tete 
biefe mit 9tuf)e unb feiten p r t e man if)n 
tad)en ober fdiergen. t o m er in bie Bibel* 
ftunbe, fo teud)ieten feine 2lugen unb auf* 
merffom Iaufd)tc er ben ©efd)id)ten beg 
Bolfeg ^^i^nel unb feiner munberbaren 
götttidjen g ü p u n g . Befonberg tiefen tSin* 
brud mod)te bog Seben ^efu, fein ©lerben 
unb 3fuferftef)en auf it)n. (Sr befud)te ben 
Soufunterrid)t regefmößig unb blieb treu, 
obmop oud) on i p Berfud)ungen pron* 
troten unb er biele onbere fol), bie ung 
mieber bertießen. Sffg on i p bie grage 
prontrat , ob er in ber Saufe ben Bunb 
mit © O t t madjen moße, mor er mU greu* 
ben bogu bereit 

Ser onbere Söufling, 3ot}ano Mtorim* 
bo, fteßt ben ISrftting bon 200 000 (Singe* 
bornen beg ©d)irati*Begirfeg bor. Stuf 
fünf ©totionen mirb itjuen bog Sict)t beg 
(Sbangefiumg berfünbigt; mir p b e n bie 
.'vjoffnung, boß batb oud) bon ben anbern 
©tationen ©eeten ©oft folgen merben. 
Mtorimbo lernten mir fennen, ofg mir bor 
reid)lid) einem 3üt)r £)terl)er famen. So er 
fd)on f r ü p r on ber tüfte gemefen mor, 
t)atte er biet gefel)en unb gelernt; er mor 
audi mit bem Mopmmebonigmug in Be* 
r ü p u n g gefommen, bod) p t t e berfelbe 
feinen (Sinftuß ouf fein §erg ' gepbt. (£r 
lernte in Soregfolam n ö p n unb faft bie 
tüftenflöbte mit iftrem Seben unb Sreiben; 
e§ gog il)n ober mieber gur ^eimot gurüd 
nod) SOtojito. §ier p r t e er bei uu§ bon 
bem mopen ©oft unb berboßfommnete 
fid) im Sefen unb ©d)reiben; er mar fc^on 
früf)er bon einem fotplifd)en Gpiften 
untertid)tet morben. Sa er gern feinen 
Sebengunterptt bei un§ berbienen moßte. 

n o p t il)u Br. Binter ofg §ilfe an. ^nbem 
mir fo bie Jünglinge in unfer ^aug ouf* 
nahmen, blieben fie bor mand}er Ber* 
fud)ung gum Böfen bemaf)rt unb fonnten-
oud) bon ung gum ©uten ougeplten 
merben. Stud) i p feffelten bie ©efd)id)ten 
ber Männer ©otteg oug bem Sitten mie 
bem 9ieuen Seftament unb befonberg bog 
Seben '^n^n. Gr moftnte bem Saufunter* 
r!d)t treu bon Slnfong big gu Gube bei. 
Oft fonnte man if)n in feiner freien Seit 
tont aug bem tifuat)eti*Seftüment tefen 
boren; oud) merfte mon, boß ba§ ©etefene 
in feinem Bonbet befolgt mürbe. Gr mor 
bereit, ben Bunb mit ©ott in ber Saufe 
gu inod)en. 

© 0 mad)t © O t t fein Bor t i n p r , bog er 
burd) ben Munb be§ ^ropfteten Sefoja 
fagt: „Mein B o r t foü nid)t loieber gu mir 
leer fommen fonbern tun, bog mir gefaßt 
unb foü i p i gelingen, bogu id)'§ fenbe." 

9tm 9Iad)mittog feierten mir gufammen 
mit ben neuen ©Itebern unferer ©emeinbe 
bog Beifpiet beg §errn in ber guß* 
mafd)ung unb bem 2(benbmaf)t; oug i p ' ' ^ -
3(ugen fonnte mon tefen, baß bog 
jubelte: „Betd) ©lud iffg, crtöft gu fein, 
§err , burd) bein Blu t ! " M i t frot)em Mut 
troten fie bog neue Seben on, nid)t auf bie 
Borurteite i pe r ©tommeggenoffen prenb, 
fonbern gläubig ouf ^efum blidenb. 
Möd)te i p Beifpief bieten gum ©egen ge* 
reid)en. 

B . Of)me, 
Miffiongftation Mojita, Scutfd)*Oftafrifo. 

„3ft bog Mittogeffen nod) nid)t fer* 
tig ? ©eftern mor eg gerabe fo — immer 
gu fpät!" rief §err Broun, olg er, ot)ne 
feine grau angubtiden, eilig feinen §u t 
an ben klaget f)ing. 

grau Broun mor gerabe im Begr.^, 
einen Seßcr boß frifd) gebadener tud)en 
auf ben Sifd) gu f e p n ; bei ben-Borten 
beg ©alten trat ein fd)merglid)er 2lugbrud 
in i p ©efid)t, einen Slugenbfid ftonb fie 
ftiü, bann fe^te fie ben Seßer f)iu unb 
trodnete rofd) bie Sränen ob, bie i n ip-e 
Slugen traten, tro^bem fie fid) bemühte, 
biefefben gurüdgubrängen. 

©ie p t t e on biefem Morgen fo biet 
gearbeitet unb mor fofl gong erid)öpft. 
Bäp-enb fie bog Mittogeffen gufammen* 
fteßte, ftogen i p e ©ebonfen gurüd unb 
bermeiften bei ben erften Sagen iper Gt)e. 
©tc bod)te on bie erfte MoI)tgeit, bic fie 
mit ittrem ©atten in ipem jungen §an§* 
Ijait eingenommen I)atte; mie er ]\ä) bo* 
mofg über i p e tod)funft freute unb mie 
entgüdt er mor, boß fie ben Sifd) fo gier* 
Iid) gebedt p t t e . Somatg p t t e er eg fid) 
nod) gur $f[id)t gcmodjt, i p be§ 3lbenbg 
bei ber Sfrbett gu ftelfen, unb miebiele ©e* 
legent}eiten fanb er immer, i p feine Siebe 
gu bemeifen. Unb nun mor er fo gong 
bon feinem ©efd)Qft in Slnfprud) genom* 
men. 3 m Saufe ber ^ape, bie famen 
unb gingen, moren feine ©orgen unb Ber* 
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Qutmortlidjfelten gelüad)fen, feine 91cr* 
ben tüurben. überonftrengt unb fein fonft 
fo liebebolleg 9Sefen \o\d} aümäftlid) ber 
©elbftfudjt nnb einer üblen Saune. 

grou Brauns Sorgen toaren ebenfalls 
getoad)fen unb fie feljule fid) nad) aufmun* 
ternben Borten. 9lber bergebens fjoffte 
fie auf einen fleinen BetoeiS feiner alten 
Siebe unb 3ärtlid)!eit, bergebens boffte fie 
auf ein Bor t ber 3tnertennung. -Dft über* 
Eani fie ein fd)merälid)c§ @efüf)I ber Ber* 
lüffenpit, bann fud)te fie fidl ein ftitleS 
*j3Iöt3d)en, um burd) Sränen erleid)terung 
5U fu(^en. 

Gin großer Sroft für fie toaren i p e 
tinber, obtoot)! fie bie ©orgen unb Ber* 
antluortlicftfeiten nod) mepten. 3ln bie* 
fern SOiorgen, als fie fid) einen 3lugenblid 
iingefe^t p t t e um fid) auSäurupn, fam 
ibre tieine Sod)ter 3llice leife auf fie gu, 
fd)Iang i p e ^irmd)en um fie unb flüfterte: 
„3d) p ö e bid) lieb, Mama." 

Siefe Borte — gerabe in bem Stugen* 
blid gefpod)en, als fie ber bergangenen 

l e i t e n gebüd)te unb fid) nad) jenen glüd* 
'•; ; p n Sagen fepte — fc^ienen eine ber* 
"borgene Hoffnung mad)äurufen unb fie 
p t te baS beftimmle ©efüp, boß biefe 
Sage toieber gurüdfepen mürben. 

gaft mibermidig raffte ffe fid) auf unb 
arbeitete toeiter an ber 3ubereitung bes 
GffenS. ©ie fonnte pute nid)t fo fl inl 
arbeiten toie fonft, fie füllte fid) fo mübe, 
mußte oft ermattet aufpren unb legte 
bann ipe §anb an bie fd)mer3enbe ©iirn, 
ols moflte fie babur(^ bie irren ©ebanfen 
fummeln. Sie glüdli(^en Sage ber Ber* 
gongenpit unb bie $flid)ten ber ©egen* 
toart bilbeten in ipem topf ein mirres 
Sur(fteinanbcr. Sa fam ^ofepl) — i p 
3ofepI), toie er f r ü p r toar — gurüd". ©ie 
p r t e feinen ©d)ritt unb fafi fd)on im 
©eift baS alte, fiebe Säd)eln, p r t e feineu 
fröl)lid)en ©ruß. 

3 n biefer Berfaffuug toar ffe, oIS §err 
^ r a u n eintrat, t e i n Bunber, baß fie bei 

inem ©ruß abgeprmt unb förnilid) ger* 
)d)mettert auSfaf). ©d)meigenb fdjaffte 
fie meiter, aber i p e Bemegungen maren 
mübe unb bie Hoffnung flol) auS ip-em 
,^ergen. ©ie berfud)te fid) gu beeilen, 
aber es mar i p niä}t mögltd). 

„©djuell, fd)nell, fo beeile bid) bod), 
id) fann nid)t ben gangen Sag toarten, 
unb außerbem f)abe id) gerabe beute 9iad)* 
mittag eine GEtroarbeit," fup- §err 
Broun fort. 

9Iun toar e§ genug; ffe blieb ftepn. 
Sine ©egenftänbe im Siii^mer begannen 
fid) um fie gu brepn. ©ie p t t e baS ©e* 
füt)l, erftictcn gu muffen. Bor ipen 
Singen mürbe eS fd)marg imb mit einem 
©eufger fonf fie auf bie Grbe. 

3m felöen Slugenblid fniete §err 
Braun an ber ©eite feines BeibeS, aber 
fein gleben unb feine Siebfofungen blie* 
ben unermibert. Ser überbürbete törper 
toar gufümmengebrod)en. 

§err Broun p t t e fein ©effi^t i n ben 
Rauben bergraben. Ser 9lrgt p t t e if)m 
betreffs bes 3uftanbeS feiner grau feiner* 
lei .^Öffnung gegeben. Gr fagte: „Gs ift 
ein nerböfer Sufammenbrud^ unb i p e 

SebeuSfraft ift faft gu gering, um nod) an 
©enefung benfen gu fönnen." 

B ö p e n b §err Braun fo faß, über* 
bad)ic aud) er bic Bergaugenpit. Bor 
feinem ©eifte ftanb baS Bilb feiner grau, 
als ffe feine Braut tourbe. Gr bad)te 
boran, toie freubig fie iftm immer entgegen 
gefommen joor, menn er bon ber Slrbeit 
pimfam. Gr borte i p Sad)en, er füllte 
i^re Siebfofungen. Sann ffiegen all bie 
3 ü p e p r te r , müpomer Arbeit bor feiner 
©ecle auf. B ie gebulbig fie toar, nie p t t e 
er eine ttage bon i p gef)ört. ^piö^Iic^ 
fal) er feine gange ©ebanfenlofigfeit, als 
er on oU bie mat^fenben ©orgen bad)tc, 
bie im Soufe ber ^a):)xc oud) für ffe er* 
ftanben toaren. B i e fd)mad) fie gemorben 
toar, unb er p t t e es nid)t einmal bemerft. 
©ein gonger tö rpe r bebte unter bem 9luf* 
r u p ber @efül)Ie, bie in feinem Lünern 
tobten, er ffonb auf unb bemüpe ficft ber* 
geblid), rul)ig gu erfd)einen. 

Gr ging an boS Bett ber tronfen, 
beugte ffd) über ffe, ffreid)elte görtlic^ i p 
§oür, fußte i p e ©tirn unb borg fein ©e* 
ffd)t in bem tiffen neben bem ipen . 

©ie toor foum imffanbe ffc^ gu r ü p e n , 
ober fdE)toad) bömmerte i p bic Grfennt* 
niS bon bem, toos gefcE)aI). Siefer Be* 
meiS ber Siebe tpeS ©atten gab i p 
neuen SebenSmut. ' Sie gerrüttcten 9ier* 
ben empffugen neue t ru f t unb langfom 
fepte bie ©efunbpit gurüd. 

Sie Grf)altuug beS SebenS p n g t nid)t 
immer nur bon ©peife unb Sronf ob. Ser 
toeife Monn fogt in ben ©prüd)en: „Gin 
fröpic^cS §erg mad)t boS Seben lufflg, 
ober ein betrübter Mut bertrodnet boS 
©ebein." 

91i(|t länger fepte fid^ grau Braun 
bergeblid) nod) ben freunblid)en, ermun* 
ternben Borten ip-eS ©atten; bic jubeln* 
ben ©timmen ber t inber beim ©piet, bie 
f ropn Sieber ber Mutter, m ä p e n b fie 
i p e 9lrbeit berrid)tet, ergül)len einfad) 
bie Satfod)e, boß i I) r 3ofcpf) gurüdge* 
fef)rt toar. 

Gin fleines liebeS B o r t 
©c[)eui^t Selb unb tummer fort. 
Müud)' §erg mär ' nid)t gebrod^en, 
B ä r ' Sroff il)m gugefprod)en. 

iDccJinIfmtjsntnIIrcgehl Wim 
g i l b e n . 

Sa boS Bob gletd£)geitig gur 9teini* 
gung ber törperoberffäd)e bleut, foH jeber* 
nmnn, fo oft il)m. ©elegenpit ftiergu ge* 
geben ift, boben. §ierbon iff niemanb 
au§gefd)Ioffen. ^ux t ron fp i t en über* 
p u p t modjen bos Boben bon ber Grflä* 
rung eines SlrgteS obpngig ; inSbefonbere 
•toerben oud) §autauSfd)läge bie Ginp* 
lung 'beS ärgtlid)en IHoteS nottoenbig 
mad)cn. Somit iff nid^t gefogt, baß jeber* 
mann in foltcm Baffer boben foU: emp* 
ffnblid>en ^erfonen ffnb lautoarme Bäber 
anguempfel)Ien, ber ©ebroud) p i ß e r Bäber 
iff ber 3ugenb gu mtberroten. tofte Bä* 
ber unter 15 ©rob GelfiuS (12 ©rob ^e* 
aumur) follen nic^t benü^t unb foH bie 

Semperotur ber Suft immer eine p p r e 
als bie beS BobemafferS fein. QaxU ^w-
bibibuen nnb Sinfänger toerben eine 
p p r e Scmperatur, olfo etma 20 ©rab-
GelftuS (16 ©rob Siieoumur) benugen unb 
utd)t gu lange, olfo nic^t über eine l)olbe 
©tnnbe, im Baffer bertoeilen. SaS 3tuf* 
treten eines ftarfen, bei Betoegungen im 
Baffer nid)t fd)minbenben tältegefüblS 
foH immer als Mahnung gelten, boS Bab 
gu unterbred)en. Gin tranfpitSgefüfil 
fotl ftets ois ein §inbernis für baS Boben 
angefepn toerben, unb letzteres toirb un* 
ter Umffönben nur nod) ürgttid)er Stnorbä-
nung am $Ia^e fein. Man bermeibc eS, 
förpcriid) erfc^öpft in baS Bab gu fom* 
men, treibe fid) bor bem Babe nid}t fterum, 
laufe nid)t gu fd)nen gur Bobeanftalt unb 
turne aud) nid)t bor bem Babe unb im 
Babe ü b e r p u p t . Man pfte nid)t mit bem 
SluSfleiben unb begebe ffd) nid)t f r ü p r in 
baS Baffer, olS biS ber tö rpe r obgefü^lt 
iff. SoS Ginnef)men bon 9iapung un* 

, mittelbar bor bem Boben iff gu unter* 
faffen, es foH bapr oud) nid)t unmittelba-
nocf) bem MittogSmap gebabet toerben. 

Gs iff borteilpfter, ben f r ü p r abge* 
füftllen tö rpe r auf einmol, als ©lieb für 
©lieb in boS Baffer gu taud)en, moS oud) 
burd) Benuliung einer Broufe (Souctie) 
erreid)t mirb. Ser Mißbroud) foId)er, na* 
mentlidf) p p r temperierter, iff gn ber* 
meiben. 3ebeS ungegogene Betrogen im 
Boffer iff ntd)t geffattet; inSbefonbere iff 
bos Grfd)reden ber Mitbabenben burd) 
Überfall bon rüdtoärts , Befpripn, gemalt* 
fomeS Untertand)en berboten. g ü r fold)e, 
meld)e nad) bem Boben im falten Baffer 
ffärferes DI)renfaufen, ©d)mergen im D p 
befommen, empffel)It eS fid^ fe^r, bor bem 
Bob bie ©eprgönge fcff mit einem Baufd) 
entfetteter Batte gu berftopfen. " GS iff 
bieS befoubers bonn anguroten, toenn 
mit bem topf untergetaud)t mirb. 

Bei länger onpltenbem tältegeffil)l 
noc^ bem Babe reibe man ben tö rpe r mi''"~ 
ben Bäfd)eftuden, fleibe ffd) fd)nell an unb -
mad)e rafd^e Betoegungen. 91ad) ' bem 
Babe iff es gtoedmäßig, bcfonbers menn 
ber Beg nad) §anfe ein meiter ift, etmaS 
Iffopamg gu fid) gu nehmen, megplb e§ 
ongegeigt erfctjeint, ein ©tüd Brot bon 
§aufe mitgunebmen. 

Unangcnefime Gmpfinbungen nod) bem 
erften Babe foHen bon ber fpäteren Bie* 
berplung ber Bäber nid)t abplten, ba* 
gegen al§ eine M o p u n g ongefepn mer* 
ben, fürgere Seit im Bobe gu bermeilen. 
9iur fd)mimmfunbige unb fräftige $erfo* 
nen fönnen, menn feine §ilfc eines Babe* 
meifterS gu berfdE)offen ift, Grtrinfenben 
beifpringen; eS fonn ober ein jeber burd) 
recfttgcttiges gefd)idte§ S '̂̂ e^fert beS 
OiettungSfeifeS, torfringeS uftu. bem Un* 
glüdlidjen beiftepn. Sie Seilnoftme an 
BieberbelebungSberfudien mirb man bei 
Slnmefenpit bon ©ad)funbigen biefen 
überlaffen, bann allenfalls burcE) herbei* 
p l u n g eine» SlrgtcS, trodener Seden ufto. 
ffd) nü^Iid) machen. Sie Bapneftmung, 
boß mit 9tuSfd)Ingen bepftete ^erfonen 
boS Bob benu^en, iff fogleid) bem Babe* 
metffer befonnt gn geben. 
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öerettet, §ei:c, bucd) bein ßrbannen, 
Sefrcit öom %ob burcf) öeinen Sob, 
Sefcfjü^l in bcinen utärfjt'gen Slrnien, 
Oebeilt öon bttt'cei Sünbennot, 
SJIcin ©Ott, tuie fann genug id) banlen 
güi beinc ©nabe ope ©d)ranlm, 
3te mir 5uteil getoorben ift. 
®u l̂ aft mid) burd) bie loilben SJogen, 
Slm Siebesfeil bir gegogen, 
Sani bir, o 9lctter, 3efu ßfinft. 
Sod) aĉ , fo öiele meiner trüber, 
Sie irren nod) in finft'rer 9Eat̂ t. 
O, blicf crßormcnb auf fie niebcr, 
^ie bu oud) mid) ()er5ugebrac t̂. 
9tm bu, 0 ^etr, nur bu !annft retten 
ißon 2obc§bann unb ©ünbeuEetten. 
9fur bu lannft geben Seil unb 9iub'. 

fannft c§, ba§ öetbütgt öexn 9Jamc — 
5tet elDiglDQbie SSunberfame. 
ö Sefu, tieftet — Sjeilonb — bu. 
Sot^ tocil äu beinern SftcttunggJoerfc 
3luf unfrer Gebe nab unb fern, 
Su ffönig boller g)Iocf)t unb ©tärfe, 
griöfte 5Dfenfd)en brauĉ eft gern, 
aSobtan, fo laß un§ Uiele fet)n 
8U§ red)te *Öienfd)enfifd)er gcEju 
3n beinern großen 9iamen au§. 
Um freubig in bie giut gu bringen 
Unb ba§ 33ectocene bringen 
hinein in§ offne ^aterpu§. 

O bürft' Qud) id) in beinen §änben, 
Su ftarfec §ecr, ein 9Ber!aeug fein, 
Um bie berlorcnen Glcnben 
Sa fütjren in bie greiftatt ein! 
gcfiiUe mid) mit beiner Siebe, 
HJiit beine§ @eifte§ Sraft unb triebe, 
SRit bcmutSöoffem ötetterfinn. 
aSQ§ fann'§ in biefem luraen Seben 
Sur tiefce, fd)ün're greuben geben, 
9W§ Seeleu ä'cl)'n äum 9ftetter bin-

— e r b b e 6 c n. 5n Böttingen unb ©tutt' 
^ a r t iDUrben am 4. Mai nad)mittag§.mcf)retc 

irbbeben üon 3—5 ©ctunben Snuer berfpürt. 
GBenfoa§ lameu ttu§ onbecen ©täbten ©üb' 
beutfd)[anb§ 3Zad)tid)len über bie (Srbbeiocgung. 
Sdtaben ift ntd)t angericbtet loorben. 

— e r b f t ö f e e i n 3}ieEi(o. 5n ©uabala^ 
jara (Inb äa^Ircidte Grbftöße borgefommen, bie 
bic größte Aufregung beröorgerufen b^bcn. 
liJIef)rere Seböube finb befĉ abigt inorben. 3n 
Zepk foOen me!)rere 5ßerfonen umgcfommen fein. 

— 283 23 e r g l e u t e e ingefd) 1 o f fen 
unb i ö c t f ) r f ( ^ e i n l i d ) b e r l o r e n . 5lu§ 
Sofio toirb berld)tet: Qn bem ©ergioerl bec 
SoIEaibo*lSefeIlfd)aft auf ber Snfel g)efto l)at 
eine ©Eplofion ftattgefunben, looburd) 283 Secg^ 
leute bon ber Stu^entoelt abgefî nitten toorbcu 
finb; fie fdjetncn unrettbar berloren. 

— © r o f e e r a S o t b b r a n b . 9Iu§ Sameng 
(©ai^fen) luirb berid)tet, baß bei 95ernSborf 
2000 §eItQt SBalb abgebrannt finb. 

— ü B e r f d ) t D e m m u n g tm S l lpen* 
gebiet , önfolßc anbaltenben l̂ eftigen 
Siegeng finb bie glüffe Sun, Sfac unb Sed) fef)r 
angefĉ lDonen unb über bie Ufer getreten. 5GieIe 
58rücEen lourben loeggeriffcn unb ber gefamfe 
SabnberEe^r ift unterbcodien. Ser angerii^tcte 
©c^aben ift fê c grog. 

— 9ieue G b e r f d ) l o e m m u n g e n am 
a K i f f i f f i p p i . Ulm aniffiffippi ift je^t ba§ 
gansc Sello überfd)loemmt. Surcb einen 
Sainmbrud) bon 70 9)leter 28eite ftütäten fid) 

ungeheure Botfermaffen übet ba§ Sonb unb 
machten 200 000 3«enfd)en obbad)Io§. Sa§ 
'§Dd)tooffer BebroI)t bereite 2!eile bon 9Ieto>̂ £)r* 
Ican^. SlHe §oufer be5 Drte§ 3Saboufara finb 
infolge be§ 300 guß breUen 2)ammbruti)e§ loeĝ  
gefdjiucmmt toorben. 3n ben ©traßen ftef)t ba§ 
2öaffec 25 guß t)od). (S§ ift eine entfe^Iidic 
5jSaniE auSgebrodjen. OTönner unb grouen 
ftüräten in bie .'päufer, ergriffen if)re Stinber unb 
eilten babon. 5 Millionen 91cre§ mertboOen 
Sanbe§ finb ü&erfdttoemmt. Sie Sage im Über* 
fd)luemmung§gebiet luirb immer etnfter; bon 
ajitfSBuug big Welo Crlean^ ift ber WliffiffijjJ)! 
beti:öd)tlid) Ijöber QI§ bei früberen Über' 
fd)lDcmmungen. Sie ©d)u§bämme finb mit 
.'gonötDerlern öefeljt, bie öcrfud)en, fie gegen 
ben ©tcom gu I)alteu. ßmpfinblid) fühlbar 
mad)t fid) ber giot)rung§mangeI. Ser eifenbalju* 
berletjr ift großenteils unmögüd). Sie ©tabt 
Saboufara ftef)t,. toie berid)tct, ä^b" &uß unter 
SÖafier. Stngefid)t§ be§ ftad)en ^'ijaialtet^ be§ 
Sanbe§ bot fiĉ  bie gtut enorm ausgebreitet. 
See SRüdQong be§ SSaffer^ luirb monatelong 
baucm. Snätoifc^en ift bie 93erfum()fung luei= 
ter ©tredfen be§ Sonbe§ su befürcbten. Beamte 
bc§ 9lderboumintfterium§ fd)a§en ben burd) bie 
Überfd)tuemmung be§ Stiffiffippt angerid)teten 
gturf(î aben ouf 50 M i o n e n SoHorS. Sie m 
gierung öerforgi gegenluörtig 117 000 Wot̂  
teibcnbe mit 9Eübnmg unb Jtleibung. Ser Sion* 
grcß betöilligt öorou§fid)tlid) tocitere äloci 
gjliriionen für bic .̂ îtfeteiftung. 

— V e r l o r e n e © d ) i f f c i m S n b r e 
1911. gine ©totiftiE, bie jegt, too un§ bie @e= 
fal)ren be§ 9)teere§ an einem fo furchtbar 
gtonbiofen Seifpiel bor Slugen geftettt iuorben 
finb, befonberc ^eat^tung ßnben luirb, ftetti bie 
SabI ber 1911 untergegangenen ©d)iffe gu* 
fommen. 542 Sampfcr unb ©egler aller fec* 
fabrenben Stationen finb ben SffieHen gum Opfer 
gcfonen. i5ngIonb ftel)t inH feiner mädjügen 
.̂ anbelgflotte natürlid) an erfter ©tefie. ©eine 
53etrufte betragen 173 ©djiffe, babon 123 
Sam^fer. Sie 5ßereinigten Staaten tjüöen ben 
SöerEuft bon 75 ©d)iß'en ju bellagen, aiorloegen 
fteE)t an brittcr ©teile mit 73 ©d)iffen, bon benen 
25 Sampfer fmb. Saun Eommt Seutfd)Ianb mit 
39 ©d)iffen, borunicr 26 Sampfer. Sie 2al)l 
ber berlorcnen franaöfifdjen gobräcuge Belauft 
fid) auf 31, öon benen 14 ©egetfdjiffc toaren. 
©d)tocben unb Sftuglonb ^aben einen Sertuft 
bon ie 30 ©c^iffen aufautueifen, Stauen ben bon 
17, ©pQuien ben öon 15 unb SänemnrE ben 
bon 11 ©dtiß'en. 

— S i e g r ö ß t e n S a m p f e r ber 
S ß e l t . Sie Sttanic tooc ber größte Sampfer 
ber SSelt. ©ie l̂ attc äiclo 46 328 «ruttorcgifler* 
ton§. So§ etma§ früljcr fertiggefteflie ©d)locfter= 
fd)tff, bie DIt)mpic, I)at ettoa 45 328 XonS. 9fad} 
biefem tommen in öicmlidi loeitcm ?(bftanbc 
erft bie ber Sunorb^Sinie gel)örigen ©dttoefter' 
fd)iffe Mauretania mit äirfa 31938 SonS unb 
Sufünnia mit jirEa 31550 2;Dn§. (5rft bann 
Eommen bic großen Sampfer ber beutfdjcn 
Sieebereien, bon benen û nennen finb ffaiferin 
Slugufte 93iEtoria (girEa 24 581 SonS) unb bie 
SImeriEo (sirlo 22 622 SonS), ?ßräitbent ©ront 
unb ^röfibent Sincoln ber §omburg*5amcriEo 
Sinie {jirEo 18 000 SonS) fototc ber ©eorge 
23aibington (äirEa 25 570 Xon§), bie ^ron 
prinseffin (Xecitie, ber S?aifer 3SiIbeIm II . (airEo 
19 000 Sons) bcä JEorbbeutfdten Sl9t)b. 
EonntUd) bot ber im SBau beßnblid)c ^opog 
bompfer Srnfierator air(a 50000 Son§, er luirb 
olfD nac^ ber iSnbienftftellung ber größte 
Sompfer ber SSell fein, außerbem finb bon ber 
fetBen Sinie sloei onbere Sampfer bon berfelBen 
Simenfion in Sluftrag gegcBen. 

— ü b e r l j u n b e r t © t t e i l e n b c er 
fdjof fen . ?lus SrfutS! loirb gemelbet: Sn 
ben ©olbmöfcOereien ber Sen^®efenfd)aft ift e§ 

au emften ?Irbeiterunrutien gefornincn. ^uc 
Unterbrüdung be§ Stufftonbcg ift Wilitor auf̂  
geboten toorben. Sie ©otbaten fdjoffen unb 
töteten 107 Slrbeitcr, iuöbrenb 80 berluunbet 
tourbcn. 

~ T r e n n u n g bon Sfi idje unb 
© t a a t i n 5 S a t e § . Sa§ Unterbaus (jat baS 
©efe^ Betreffenb bie Trennung bon ©toäi unb 
Sfirdie in aSotes mit 331 gegen 253 ©timmen 
in erfter Sefung angenommen. 

— S i e m a n i n S m e c i E o bie S i r * 
c n f ü l l t . Ser erfie ^ßrcbiger ber 2:rinit^' 

S'ird)C in Gbicago plaubert in einem ^uffa? ber 
SJleutjorEer St'irdienseitfdjrift über feine 9Jletbobe, 
bie Sitd)e gu füüen. überall in bie 5ta(̂ bor= 
d)aft fd)icEte er fd)ön gebrutftc S"¥arten, auf 

benen folgenbel au lefen ftanb: „Sffiic foü man 
feine ©onntag=9ibenbe berOcingen? GrftenS: 
3 ß mit uns um 6.30 Ut)r! 5ßrci§ 10 dents. 
SoS 9Ibenbeffen ift toarm unb oppetitlic ,̂ guter 
Sfaffee! Stoeiteng: SSor unb nad) bem Slbenb' 
effen ift ber ganac atoeite ©toct be§ ^farrliaufes 
au bcinec ißerfügung. ©ine Slnäobl iungcr 
9Jlabd)en (unb Herren) toirb giütflid) fein, beine 
93efanntid)aft gu moî en. ©cbreibaimmer, 
9}aud)aimmer ufto. finb borgefeben. Srittens: 
Um 7.30 Ubr ßnbet ein Drgettonaert, bon einem 
erften Stünftter auSgefüljrt, gleid) nebcnon in b^" 
S?ird)e ftott. 9)!untag= unb SonnerStagabeu ; 
berfammelt fid) ber S5obS=SIub im ?|JforEf)oufe, 
ber am SonnerStog feine 3:an3ftuuben oBbött; 
om ©onnaBenb ßnbet getoöEtnlid) ein Sinberfeft 
ftott, unb bereits er!uad)fene ajläbd)en erl)alien 
Surnftunbe. Slber bie beliebtefte ^ßeranftaltuns 
ber 2rinit^=Sfitcbe tft bod) ber SonnerStagoBenb* 
Sflub getoorben, ber in ganj Gbicago eine ge* 
iuiffe ^erüE)mtf)eit genießt. Qn einem 100 guß 
taugen imb 27 guß breiten ©aal im erften 
©tocf bcS $farrboufe§ finbet ein 3;angEränad)en 
ftott.' Sos ^arEett bcs ©aoles ift bcfonber§ 
für Sanaatuetfc eingerichtet, ^m aluciten ©totf 
beflnben fid) (5mt5fang§' unb Scfcräume; auĉ  
ein für Slortenfpiet referöiertes Limmer toirb 
biet Benup 

erf(̂ eint ieben 1. unb 3. gJlontaa im SHonat. 

%-cad unb SSctlag: 
InternationaU trahtatgetdUAaft 

in ^Ambm^, 

gjetanÜDDxtli&er 91ebaftcur: 
a. di. (Sonxabi, Hamburg, ©rinbclbctg 15a. 
SefteOunßen, tBelbteniumgen unb f onfttfle ftortefponbei^en 

ftnb an ben Bertas au riälteR. 

Hbonnct t ientspre is t 
1. 5ßt Seutfĉ Ianb etngetraöm tn fcfe !pofijcitung3= 

Ufte unter „ßeEotl) ber Sßjaör^eit, MuSflobe A oiev B" 
SttuSBoieA. ($etDtb ber aeat)r̂ eW aaein) tann BeftcW 

merben: 
oon San. &tS San. für ^ 1.80, Seficagelb 24 ̂  = ^ 2.04 
. „ W?xli „ „ „ „ 3.35, „ 18 „ = „ 1.53 

3uK « » „ 0.90 12 „ = „ 1.02 
" Oft. „ „ 0.45, „ 6 „ = „ O.Bl 

Unter ftrcujBanD oom ESetlag bejogen pro Sa^r „ 2.00 
StBäflafie B. (^cEotb ber gSa^rrjett mit aettagen, Slon«= 

roäditer unb SSibetletttoneu.) 
eetstete erfĉ elnen mit ber iroeitcn 2)tärj=, Suni=, ©ept.» 

u. 2iejbr.=3tt. für bas foinmcnbe aäletteljü^r. 
OonSan. U$ San. ^ 2.80, »elteUfleXb 24 = ««f 3.04 

„ Sprtl „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.28 
Snlt 1 „ „ „ 1.40, „ 12 „ = „ 1.52 

" ßrt. „ „ „ „ 0.70, „ ß „ = „ 0.76 
Unter ffiteujbanb vom SJerlag bejogen pro S^^E « 3.00 

2. ftilr« Stusranb: §erotb ber SBâ r̂ ett aaetn: 
Ääx Cfteuelĉ =Uitgam pro Slâ r Kr. 2.40 

„ bte ©ĉ n-eij . . . . . . . . „ frs. 2.50 
" iftuStanb „ „ SRbf. 1=20 
„ SrafUlen . . . . . pro ^a^v 2 iuit. 500 tS. 

eerotb bet aSâ r̂ ett mtt atonSroÄt̂ ter' unb S8t6e£« 
Hettionen: 
Sur ßftcrretdö=Ungam . . . . . pro ^aJ^t ftr, am 

„ bie SÄroela « „ to. 7̂5 
: «metfla ^ " «.J 9'^ 
. «uftlonb » « «bt. l-SB 
p r e i s p e r D a m m e r 1 0 p f g . 


