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3n ^erufalem feierte man bQ§ ^qffa'^^ 
feft. Sie ©tabt 3)abib§ lüor gefüEt mit 
5j3i(gern ftu§ bieten teilen be§ römtftf)en 
Weltreiches, ^uben unb Sitbengenoffen 

ie Reiben au§ allerlei 58ijtfern looren 
EieräUßeftrömt, enttoeber um ber ööttlid)en 
93orfcE)rift gu genügen (2. 9Jlofe 23> 17), 

tourbe, anttoortete 3efu§, eingeben? feiner 
3:Dbe§ftunbe: „SSaJirlicE), toaI)rIit^! läf 
fage eucE): SEBenn ba§ aöetsentorn ntcEit in 
bie (Srbe föflt unb erftirbt, fo bleibt e§ 
aHein, erftirbt e§ aber, fo trägt e§ biete 
grucE)t." So^- 12, 20-24. 

S)a§ *ßaffa:^feft loar ein ©ebäcEitniS 
ber tounberbaren iSrrettung bon bem 
SSürgengel, ber alle äg^ptifc^e grftgeburt 

@Dlgatf)a fterben; al§ reife grucbt gê  
fd)nitten ioerben um oI§ (SrftUng§gar&e 
bor feinem Später gu erfdjeinen. Sarum 
fagte 3efu§; ®a§ Söetäenforn mu^ äuerft 
in bie ©rbe füllen unb exfterben, bann 
erft toirb eg grüdite bringen. 

„SBir mödjten ^e\um gerne fef)en", 
mor bog Sßerlangen ber $ütriard)en unb 
^ropl^eten. 3d) toei^, bo^ mein ©rlöfer 

"giliffiottsfcßuCe ^ranxBa, J». ^ . (©tef)e ?}liffiou§ccfe.) 

ober au§ 9?eugierbe, ber gefiereigniffe 
toegen. (enteren konnte man Inol)! aud) 
eine ©ruppe @rted)en ääi)Ien, ioeldje ftcb 
an S!ß'i)ilippu^ mit ber 5öitte ioanbten: 
„§err, ioir möct)ten ^e]um gerne fe^en!" 
Ser gro^e Sê b̂ er, beffen 9^uf toeit über 
bie ©rengen ^ßalöftinag gebrungen tnor, 
t)ütte fid) üU(^ nac^ Serufolem begeben, 
ioiffenb, ba | er nun feinen testen, fditoeren 
©ang antreten muffe, bafe bie ©tunbe ber 
Madit ber 5infternt§ gekommen fei. Sut 
22, 53. 5tl§ nun bie SSitte ber @rted)en 
burd) 5toet feiner i^ünger il)m faorgelegt 

fdilug. 9(m 33orQbenb beg ^5affat)fefte§ 
foüte ein fet)IerIofe§ Somm gefd)lad}tet 
Joerben; beffen Slut hJiirbe at§ 
rettung^äeidien on bie beiben Sürpfoften 
unb bie obere ©djnjelle geftrid)en. , 2Iut^ 
töurbe bie iSrfttingggarbe ber beginnen^ 
ben ©etreibeernte bem §er rn im S:eml)el 
borQebrod}t. S)iefe betben f^mbolifdien 
§anbtungen, bie fd)on biete iSofjri^unberte 
lang ^al^x um ^üi)x boHäogen tourben, 
naf)ten nun i^rec (ärfüttung. (£t)rtftu§ 
foHte al§ mo^^rliafttgeg ^offaEilomm für 
bie ©ünbe ber 3)Jenfd):heit auf bem Elitär 

lebt, ruft §iDb tn feinem tiefften @d)merä 
üu§. a(broT)om aber fot) ben „Sog ^efu" 
unb freute fid). Sot). 8, 56. Unb ®abtb 
betet: „^c^ Sotll fdjouen bein 21ntlt^ in 
®ered)tiQfeit; id) ioiE fatt merben, toenn 
id) erloodie, an beinern Silbe." $f. 17,15. 
9^ur toenigen Soor e§ geloäbrt, ben ©ol^n 
©otteg im 5-Ieif^e j u fe^en. SBie glüd^ 
Itd) toor ber greife ©imeon, al§ er ba§ 
SefuSiEinb tn feinen Strmen ^telt: „S îun 
läffeft bu beinen Liener im ^rieben 
faf)ren, benn meine klugen I)aben beinen 
^eilonb gefel)en." Öuf. 2, 25—32. SSarum 
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feljnten ftd) fo biele noct) Tf)m ? 2BeiI er 
reben konnte loie fein onberer ^enfd) 
(^0^. 1, 46), toeil er bie 5l)Iül)feliGen unb 
Selnbenen tröftete, ba^ fie mit üUer Un* 
bitt QU§geföI)net tourben, toeit er ben 
58Unbcn ba§ 9tn9enltd)t, ben Sat)men ben 
©ebraud) bet ©lieber göb, ^ugfü^ige 
1) eilte, geliebte 2:Dte aufertoeifte, toeil er 
ben 9}lenfchen ben ioobren 3*oed be§ 2)a* 
fein§ geigte, unb fie fo liebte, er nun 
im 33egriff loar, aud) für ben größten 
©ünber fein Seben aur ©ütjne lu geben. 
2) e§()a[b fagte Sefu§ äu feinen Jüngern , 
bie if)r 23orred)t, täglit^ perfonUd) mit 
i:^m beciEel̂ ren 3U fönnen unb feine SSorte 
f)ören unb feine Säten fe^en gu bürfen, 
nid)t genügenb fd)ä§len: ©elig ftnb bie 
aiugen, bie ba fet)en, ba§ tl)r feilet. Senn 
id) füge eut^: 33iel ^ßroptieten unb Könige 
tooaten fet)en, ba§ itjr fetict unb I)öben'§ 
ntd)t gefet)en, unb tjören, ba§ i:̂ c boret, 
unb baben'§ nid)t gepret. S u l 10, 23. 24. 

„2Btr möd)ten ^tS^'^ gerne feben!" 
fo t0nf§ bon naf» unb ferne, bon Siorb 
unb ©üb, bon Oft unb aSeft. S)a§ 33olf, 
ba§ bie le^te 23otfd)aft an bie fünbtge 
aselt 3U tragen tjat, bü§ ©tjrtfti kommen 
in ben SSoIfen be§ Rimmels ertnartet, 
ba§ fid) öorbereitet auf ba§ lbecr(id)fte 
aller greigniffe, biefe§ 5ÖoI! ruft au§ febn-
fucbtSboHem bergen: „Wii motzten ^efum 
gerne febenl" Unb gefus rtJtrb ttjr S3er* 
langen, bie ©el)nfud}t alter ©laubigen ber 
3at)rtaufenbe, ftillen. (Sr ioirb !ommen, 
er toirb balö in $rad)t unb ^errlic^Eeit 
er[d)einen, um bie ©einen IjeimjufiDren. 
Sann toerben ibn feben alte Stugen, unb 
bie it)n geftodjen iE)Qben. ^ n jubetnbem 
©lud ioerben bie ©laubigen ausrufen: 
©tebe, bü§ ift unfer ©ott, auf ben totr 
i^arren, unb er toirb un§ t)elfen! 9tller 
§o{)n unb ©|)ott, CluaE unb ©dimergen, 
bie fte um eb^ifti mitten erbulbet, aue 
SBunben, bie man it)nen ber a3al)rl)eit 
megen gefc^Iogen bat, ftnb bann bergeffen. 
3tber bie anberen ? ^ m ©direden ber 
SSeräloeiflung Ioerben fie rufen:^ Serge, 
fallet über un§ unb berberget un§ bor bem 
gingeficbt beffen, ber auf bem X^xan fi^t 
unb bor bem .^orn be§ Samme§. ?Iuf 
loeffen ©eite ioerben mir ftei^en? ©inb 
mir bereit, ibm äu begegnen ? 

„9Jfad)e btd) auf unb toerbe lic^t; benn 
bein Siebt lommt, unb bie §errlie^feit fae§ 
§errn erfcbeinet über bir." ^ef. 60, 1. 

aJio^er. 

SSebor bie Saufe in ber cbriftltc^en 
firc^e at§ eine ^nftitution (Sßerorbnung) 
äur ainloenbung iEam, loarb biefelbe fd)on 
i m S i t t e n S e f t a m e n t b n r d j man* 
d ) e r l e i S B a f d j u n g e n b o r g e b t t " 
bet . ©0 äum Seifpiel mu^te fid) ber 
9Iu§fö§ige tn reinem SSaffer baben. „Ser 
©eretnigte aber foll," fo lautete be§ §errn 
Söefet)!, „feine ^(eiber h3afd)en unb 
fidb niit SÖaffer baben, fo ift er rein." 
3. äfiofe 14, 8. 3tud) bei fonftigen 93er=' 
unreinigungen, lote fie un§ tn 3. 93iofe 15; 
17, 15. 16; 22, 6 unb 4. 9)Iofe 19, 19 bê  
fdirieben toerben, toor 9Sdfd)unö unb 

93aben borgefd)rteben. 2Im beften totrö 
uns aber bie Saufe bnrcb bie ^riefter* 
toei:be borgebitbet unb beranfd)ouItd)t. 
©Ott gebot ^ o f e : „9Iimm 3türon unb 
feine ®öt)ne bor bie Sur ber ^üt te be§ 
©tift§ unb toafdje fie mit Söaffer." 2. aJiofe 
29, 4; 3. 9Jiofe 8, 6. ®er ein$utoeil)enbe 
muBte, el)e er in ba§ Heiligtum äugelaffen 
toerben burfte, bor ber Sur ber ©tift§^ 
ibütte erfd)einen, too bann bie 2®afd)nng 
on boüäogen tourbe. gt)e er in bas 
Heiligtum trat, um fid) bem Sifd)e ber 
©(laubrote naben unb babon äu gc* 
niesen, mußte er bor̂ ^er bem §er rn ge* 
belügt unb bon ollem ©taube ber ©ünbe, 
ber it)m nocb bom bi§t)engen Seben an* 
bing, reingetoofdjen toerben. ®er ®e^ 
toofcbene ober bem §er rn ©etoeibte foQte 
bon nun ob ein onberer, ein f)öt)erer 
ajienfd) fein, ©r mußte neue S?tetber on* 
legen (3. 5mDfe 8, 7), jum Beiden, boß 
er aud) feiner Senfart nod) ein neuer 
9JIen[cb getoorben fei. Um ben ©inn ober 
Stusbrud beS 9teuen Seftamentg 5u gc* 
broucben, mußte er bon nun on „in einem 
neuen Seben toonbetn". Dtöm. 6, 4. Sag 
3BeItItd)e unb ^rbifd)e, ber SHeiä unb Sonb 
biefer SÖelt burfte in feinem bergen 
feinen 9f{aum finben, er fotite bielmebr für 
biefe Singe tot unb empfinbungglog fein, 
©ein Sidjten unb Srod)ten mußte pber 
unb tbeoler, nomlid) auf ba§ geridbtel 
fein, „bog broben im §immet tft unb nid)t 
nod) bem, bog auf erben ift". ^ o l . 3, 1. 2. 

Siefe berfd)iebenen 2Bafd)ungen nennt 
$ouIug in (£br. 9, 10 „mondjerlei Saufen, 
Me big auf bie ^txi einer befferen SÖer* 
faffung" beftanben. i ) , b. I). big .Sbriftug 
fommen unb an ©teGe ber ©d)atten unb 
a3orbiIber baS 3ßefen, bog 2Bat)rI)afttgc 
fe^en toürbe. Surd) bog JRituoIgefe^ 
Eonnte nur eine f(eifd)Iid)e, üußerUd)e unb 
finnbitblid}e ^Reinigung unb ^ettigEeit ^t" 
toirlt toerben. Sog ©innbilblid)e toor 
nottoenbig, um ben S0!enfd)en on bog 
aSobr^oftige gu erinnern, on fic^ fonnie 
eg bog nidjt toirftid) mitteilen, benn e§ 
toar ja nur ein ©d)atten, ein fd)toat^er 
©djimmer unb Stbglanä ber boHEommenen 
Offenbarung beg SBefeng unb ber toirf^ 
lid}en Singe, ©br. 10, 1. Sa^er f)eißt eg 
in mx. 10, 9: „So f|)rad} er [^efug]: 
,;©iebe, icb Eomme, au tun, ©ott, beinen 
äSiüen." So bebt . er bog förfte [ben 
©d)atten, bie Sotbilber] auf, boß er bog 
onbere [bog 9Befen unb bog 2Sol)rt)aftige] 
einfe^e." 

S i e i ü b i f i ^ e ^ r o f e l ^ t c n t ü u f e . 
2Bie ber augfö^ige ^groeUt gebabet 

unb ber ^ßriefter beg olten SSunbeg bei ber 
©infel^ung in fein 9Imt getoofdjen toerben 
mußte, fo tourbe ein jeber gum ^ubentum 
übergebenbe §eibe nid)t nur befcbnitten, 
fonbern oud) getouft. Sieg nannte man 
^rofel^tentoufe. Stuf toetdje Strt unb 
SBeife ber übertri t t biefer *ßrofel^ten 
(^inäugeEommenen), öutfier — S"öen^ 
genoffen (9JtottI). 23, 15; Slpg. 2, 11; 6, 5; 
13, 43), bor fid) ging, barüber toerben totr 
burd) einige Hngoben ber ®efd)id)te unb 
ber jübtfdjen Öiteratur orientiert. 

„Ser, toeld)er gum übertri t t ing 
Subentum entfdbloffen toor," beridjtet Sr. 
©eeberg, „metbete fid) bei einem ^ol^ 
legium, bag lEjn ouf bie bebrüdie Soge. 
Sgraelg bintoieg unb itjn oufforberie, fein 
5öorf)oben toof)! gu überlegen. Sebarrte 
er tro^bem bei feinem Ötniiegen, fo er* 
folgte „Sie SEnnabme". Ser ?lngenom* 
mene erbieft eine Untertoeifung in einem 
an ben Slbfcbnitt 3. 5?iofe ^o)j. 17—19 
angetet)nten Sebrftoff, ber ntd)t fdbriftlid) 
fixiert, fonbern in münblid)er Srobttion 
fortget^flonät tourbe. 2Btr Eönnen uns 
bon biefem Se^rfloff nod) ein recbt beut* 
Itd)eg Si lb mad)en. ^ier fei nur ectoöbnt, 
boß er bie äebn ©ebote enthielt unb ge* 
toiffe ©ünben berbot unb getoiffe Sugen^ 
ben forberte. 2(ucb tourbe bie geier bes 
©obbotg unb bie Befolgung getoiffer 
©fjeifeberbote nQd)brüdltdb eingefd)ärft. 
Sffod) ber Untertoeifimg erfolgte olg erfter 
9lEt ber Siufna^me in§ ö"bentum bie 
93efd)neibung ber SJiänner, toelcbe alg 
„©iegel 9tbrobom§" ober al§ „©iegel beg 
tjetligen SunbeS" galt. 9Benn ber 
fd)nittene gebeilt toor, fonb ber gtoeite 
ftott. Stefer beftonb in ber Untertoud)ung 
in reinem, b. b- ftießenbem SSoffer in 
glüffen ober im Slleer ober in dueHtooffer. 
aSor ber Untertoud)ung fjflegte mon bie 
oben ertoäbnte ©ittenlebre äu toieber* 
f)oIen, äU beren Befolgung fid) ber Sauf* 
ling beri)flid}tete. 9tud) bie g-rouen untere 
äogen fid) unter 93eit)Ufe bon grouen bem 
Soud)bobe. 3^nen ft^ärfte man nod) 
fpeaiell bie für fie i n Setrod)t Eommenben 
©ebote ein. 9Jarib ber Untertoucbung 
tourbe ber Söufling mit freunblii^en, on* 
erfennenben Borten begrüßt. Stuf Se* 
fdjneibung unb Soudjbob folgte nod) ein 
britter 3tEt. Sie ^Reinigung burdj bog 
bloße 93ab fd)ien für ben, ber bi§t)er 
Jgeibe getoefen, nicbt j u genügen, ß r be* 
burfte nod) einer ©übne burd) Öijfer." 

(gbenfo oudb Srodbang: „9ltg ©inn* 
bilb be§ übergongeg bon I)eibmfd)er Un» 
reinigfeit gu bem beiligen 58unbe§ 'E 
mog fd)on in bord)riftIid)er 3eit bie 
genonnte ^rofelijtentoufe an übertretenben 
Reiben boHsogen toorben fein, unb jtoor 
burc^ Untertaud)en be§ gonsen törperg 
in fließenbeg SSoffer." 2) 

• gine genaue 58eod)tung ber obigen 
Siugfübrung ergibt, boß bie berfd)iebenen 
SSoft^ungen bet ben ^groeüten fotoie bie 
5]3rofeIt)tentaufe boHEommene ött)nIid)Eeit 
mit ber d)rifttid)en Soufe t)oben. Sie Strt 
unb 2ßeife, toie biefelbe boQäogen tourbe, 
bedt fid) mit ber ?ßrajig ber db^Uttidjen 
Urgemeinbe. 9tucb bie Sßorbebingungen 
ftnb biefelben. 3ötr fonben ben grünb* 
Iid)en Unterriebt in ollen göttltd)en %\xw 
bamentotlebren, ber ben ©eborfam gegen 
©otteg ©ebote in fid) fd)loß (2. 9Jfofe 20, 
1—17); bie SuttiattfamEeit bon unreinen 
©Ijeifen, inbem iljr Seib Ö(S ©otteS Sem* 
pel betrad)tet toerben foüte (3. 9JIofe 11; 
1. ^or. 6, 19. 20; Slpg. 15, 28. 29), unb on 
©teQe beg fünbE)often Sebeng forberte 
man ein gottgetoeibteg. Sorouf folgte bie 

i ) 91aĉ  öet Oöerfe^ung öon 2)c. fieanber 

1) Sr. ©eeberg, 2)ic S:oufe im bleuen 3:eftü'' 
ment, ©. 6. 

2) ÄotiOerfolion§*Sej., XV., S. 641, tllrt. 
„Xaufe". 
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SefcEineibung, ioeld^e im 9^euen Seftoment 
bureb ^au lu§ „bie ©efdineibung be§ §ec* 
3en§" (mm. 2, 28. 29) unb bie „9lb* 
legung beg fünblicben Seibeä im gleifcb" 
(S?ö[. 2, 11), genannt toirb, toorunter 
nicbts onbereg als bie geräcngbeEeljrung 
beS 9JIen[cE)en berftanben toirb. aSor ber 
Saufe tourbe ber Säufting geprüft imb bie 
oben ertoäbnte ©ittenlebre not^mals toie* 
berbolt, äu beren Befolgung er pcf) feier» 
licbft berpflidbtete. 'tRad) aü biefem tourbe 
ber 9ltt ber Saufe an bem Übertretenben 
bötläogen, ber burcb böHigeg Untertaueben 
ausgefübrt tourbe, toorauf er in ber ®e* 
meinbe ^^xaeB mit freunbltcEien Borten 
begrüßt tourbe. 2tlle biefe §anblungen 
finben toir iEirer genauen Jieibenfotge nad) 
in ber apoftolifcfien ®emeinbe bor unb fxe 
beftanben bis in§ britte ^abrbunbert, too 
burcE) bie ginfübrung ber ^inbertaufe 
eine gÖnälicEie Umtoanbtung unb 93erfcE)te* 
öung ber einselnen 9(!te borgenommen 
tourbe; bod) in ben ttrdjen, bie on ber 
Saufe ber grtoocbfenen feftbietten, beftetit 

nod) beute unberönbert, toe[d)e§ toir in 
"lem fpäteren Slrtilel flor fet)en toerben. 

^ . ©eefrteb. 

Bunbermonn, unb tootlten i^n fogleic^ 
5nm Könige machen (SoE). 6, 5—15); aber 

Jcinen gußtobfen tooEIten fie nicE)t nod)* 
folgen. „Senn er prebigte getooltig unb 
nid)t tote bie ©d)riftgeEehrten." 5Jiottt). 7, 
29. Ser §e r r benu^te ein fcbones Sei* 
fpiel: Sie §enne mit iljren tüd)Eein. Ber 
E}ätte e§ ntcbt fd)on gefe!)en, tote bie fteinen 
flinfen Sierdjen bei bem Soden ber 9Jtutter 
fcibnetE unter iE)rc fcbü^enben i^tltige p d ) * 
ten; bieS tft ein ©Ieid)ntS für bid) unb für 
mid), Eieber Sefer! B o pc^teft bu i)in, 
toenn bid) ber geinb berfoEgt, bie 93erfu* 
d)ung btr na£)t; toenn trübe Erinnerungen 
bir bein Seben fauer mod)en unb bid) 
öngfttgen tooEEen ? ©ebft bu ins ftiEEe 
Sfämmerlein, um im (Sebet beinem §ei* 
Eanb bie ©orge beineS Wersens ousgu* 
fdbütten ? Ober berfommelft bu bicb mit 
©loubensgenoffen, um einen neuen ©leg 
über ©ünbe unb 5ßerfud)ung äu erbitten ? 
©et getotß, ber §err ift eine gute 5Kutter; 
glaube, boß er feine fc^ü^enben glügel 
über feine ttnber ausbreiten toiEE. $f . 91, 
4. 5. Senn toir ftnb geborgen bor ben 
©cfübren ber BeEt, unb ben 5ßerfud)un* 
gen beS eigenen ^perjenS. ^onnft bu baS 
glouben? „Birf bein SEuEiegen auf ben 
Jperrn; ber toirb bid) berforgen unb toirb 
ben ®ered)ten nicbt etoigUd) in Unruhe 
loffen." ^ f . 55, 23. 

„^erufatem, Serufoiem," fo rief ber 
§eilanb ouS, aE§ er bos le^te ^Otol feine 
toornenbe ©ttmme über baS jübifcbe SoEE 
erl)Db. Söiottl). 23, 37. Ss Hingt gerobe fo, 
als toenn eine 93iutter il)r irrenbes Sfinb 
gurüdruft, fd)merälid), Üogenb. SHon 
beult untotHfürlid) on bos Bebe, BeE)e! 
Unb toorum biefe ^loge, frogft bu ? 
„^eruftttem, bu töteft bie ^ßropbeten unb 
ftcinigft, bie ju bir gefonbt finb." iSin 
fi^rerfiid) t)actes SoEE tooren biefe oEt* 
teftomentUdben Suben, I)öre td) bo einen 
fagen, bo I)oöen toir bocb beute toeit beffere 
gefittete Seiten! ©tit bos Obige nur ben 
iyuben ? ober ober oud) bem neuen ^Uad, 

ti legten ©emetnbe, ben ©bi^lften ber 
beutigen Bett ? Berben nteE)t beute oud) 
toornenbe Stimmen totgefd)toiegen unb ge* 
ftetnigt ? — ©d)ouen toir uns ober nod) 
ber Urfad)e biefer trourigen Bobrbett 
um, toü§ pben toir? ^efus e;E)riftus 
föbrt in feiner mebe fort: „Bie oft bobe id) 
beine ^inber berfammeEn looEEen (^erufo* 
lern), tote eine $enne berfommeEt ^xt 
^üd)Eein unter i^re gEügeE; nnb iEjr bobt 
nidit getooHt!" gjfottb. 23, 37. ©eine 9lb* 
ftd)t toor otfo bos Serfammetn bes aSoE* 
!eS; ober obgEeidb eine große ^a^l ?tn* 
pnger borI)onben toor, fo tooltten fid) bie 
bbariföifd) irregeleiteten bocb nicbt bon 
il)rem toal^ren §irten fübren unb berfom* 
mein laffcn. ©ie erEonnten ii^n, ben ©ngel 
be§ SunbeS, ben f^fels, ber in ber Büfte 
mitfoEgte, nic^t, toie frembe ©c^ofe aucb bie 
©timme beS §irten nicbt erfennen nnb fid) 
nid)t fommeEn, fo berfommelten ficb bie 
Suben aud) nid)t um i:hren §eilanb, ben 
toübren Birten Israels, ^o- bomois, am 
©ee Sibcrias, too ber §err 5000 9Jiann mit 
fünf ©erftenbroten unb atoei gifcben ge* 
fpeift E)ütte, ba tooren fie boüer Setoun* 
berung unb ^ingobe für einen foEcben 

„©ieE)e, euer § Ü U § foEE eud) toüft ge* 
Eaffen toerben." WqX% 23, 38. SaS onge* 
Kinbigte Serberben fam fdjneü! ©iegeS* 
betoußt tooren bie 91ömer bereits feit 
Sobren in ^ßotöftino unb ein 9Eufftanb 
führte fd)Iießtid) gur SeEagerung ber ©tobt 
Serufolem. 3ot)re 70 n. ©bt. tourbe 
ber beî î Iicbe Sempet in einen Srümmer* 
baufen bertoonbelt. B i e ber §err e§ 
borouSgefogt E)otte, fo lom eS. Sie Bett* 
gefd)ii^te nnb aucb ber SiluSöogen in Sftom 
rufen e§ beute nod) tont in oEEe BeEt bin* 
ouS, toie fid)er ftd) boS B o r t beS §er rn 
erfüllt! „Senn be§ §errn B o r t ift toobr* 
t)aftig, unb toos er äufogt, boS I)Qlt er ge* 
toiß." %\. 33, 4. 9Eud) toir finb beute Sou* 
fteine beS Eebenbigen SempeEs ©ottes. 
1. t o r . 3,16; 1. 5ßetri 2, 5. B t r b eS uns 
ebenfo geben, tote jenem SempeE, toenn 
toir ber mobnenben ©timme bes §etEanbc§ 
toiberftef)en ? Ser §e r r önbert fid) ntd)t. 
3af. 1, 17. ^enfdben ftnb toon!eEmütig, 
ober ©Ott ber §e r r ift untoonbelbar. 
m<x\i\, 39 fprad) 6t)riftus toetter: „3br 
toerbet mid) bon fe^t on nidjt fei)en, biS 
tbr fbred)t: „©eiobt fei ber bo fommt im 
g t̂omen beS §e r rn ! " ©inige ^obre b ' " ' 
burd) batte boS iübifd)e So l ! ©elegen^eit 
gef)obt, feinen 9iJieffioS äU feben. Kr ging 
nod) feiner ©etoobnbeit jeben ©obbot in 
bie ©abbatfd)uEe. Suf. 4, 16. g r EeE)rte 
auf ben ©troßen unb mad)te biete gefunb. 
(Sr t)atte fie oft ermoEjnt, aber \t%i toar 
eS SU fpot! ©ine Benbung trat im grben* 
Eeben beS ipetEanbe§ ein. „Sefus ging 
bintoeg bom SempeE." 9JiattE). 24, 1. SoS 
Sol! S^roel tooEEte fxd) nid)t berfommeEn 
Eaffen, um eine §erbe mit einem §tr ten gu 
btlben, nun toor es äu fpöt getoorben. 
Sie moEjuenbe ©timme toor boEb gum 
©d)toeigen gebrodit toorben. SOiattt). 26, 
62. 63. 

©otteS ©nabe. fei mit uns, boß e§ 
nicbt aucb bei uns einmoE ibeißt: »3« 
fpot!" Su £)Qft îcE) Tiid)t berfammeln 
Eaffen, nun ift e§ äu fpöt. Sem jüblft^en 
a^oE! toor feine 3eit obgemeffen, fxdierEid)-
ift aud) einem jeben bon uns bie Seit ber 
©nobe obgemeffen; !aufe fie gut ouS, boS 
toirb bos Sefte fein. Sifi^off. 

— — • ^ ^ • ^ • » - l e w i 

Hiniwe über ttm r̂e Bnffi. 

Benn ioir boS Befen ber toflt)ren 
Suße erforfd)en tooßen, fo pben totr ein 
gutes SeifpieE in 9Iintbe, toie uns bieS im 
Sud) ^ono berid)tet toirb. 9Iinibe toar 
5ur Seit, ba ^ona bortE)in !am, bie größte 
©tobt ber BeEt unb bie ^auptftobt beS 
mäi^ttgften bomoES beftebenben 9fteid)e§. 
^ono fam ou§ bem üeinen Orte ©ebulon, 
ber nicbt biet Sebeuiung b^tte. 

9Iach feiner tounberboren (Srfobrung, 
bie er gemQd)t bitte, oES er aus ber ©e* 
gentooit beS §er rn füe!)en tooüte, beod)*_ 
tete er ben ätoeiten Stuf bes §errn unt'^ 
ging nod) Sfiinibe. (Sr ging eine Soge* 
reife toeit in bie ©tobt binein, inbem er 
ouf feinem Bege prebigte. B i e biet er 
prebigte, unb toie biet fte bon bem Öbon* 
getium toußten, toirb uns nid)t gefogt; 

'toir toiffen aber, boß er gerobe bie Sot* 
fd)aft öerEünbigte, bie ©ott iEjm gegeben 
botte — bte Sotfd)oft bon bem fommen* 
ben ©ertcf)t. 

©S ift toQt)rfd)einIid), boß bie ©rfof)* 
rung ^onoS, ob er fie nun feEbft er5ä£)Ite 
ober ob fie bon anberen nod) ^flinibe ge* 
brod)t toorben toor, für Me Setoobner ein 
Seifptet toor, toaS bie ©erid)te ©otteS gu 
bebeuten E)otten. Sie 9lintbiten nobmen 
Sono oI§ «inen toobren ^ßropbeten ouf 
unb bead)teten feine Sotfd)aft oES eine 
i^nen bon ©ott gefonbte Barnung. 

B t r pben bte ©runbloge ibrer Suße 
in bem Sericb* ^oi^a 3, 5: „So glaubten^ 
bie Seute gu 9iinibe an ©ott." S a ß bie _̂  
fer ©taube ed)t toor, fogt uns ber 8. Sers 
beSfetben Kapitels: „ . . . ein jegEidber be* 
lt%xt ftd) bon feinem böfen Bege unb 
bom grebel feiner §änbe." $ier p b e n 
toir bie göttlid)e Sraurtgfeit, bie eine 
IRene gur ©eligfeit toirft, bon toel(|er in 
2. Sor. 7, 10 gefpro(|en toirb. Stefer 
©eift ber 9ieue tourbe buri^ bie gonge 
©tobt offenbar, bon bem S^onig unb feinen 
(SbeEn an bis gum getoöbnlid)en SotE. Sos 
äußere Setdien, boß fxe ©öde um fid) 
büßten, toor eine Dffeuborung ber Ser* 
änberimg, bie in tE)ren bergen ftottgefun* 
ben bitte. 

Siefe toobre 9ieue einer tjeibnifdjen 
©tobt empfing ben S o p , ben ©ott oHen 
Dleumütigen onbtetet. 1. igoE). 1, 9. B i r 
pben , boß toobre Suße guerft ein ©Eon* 
ben on ©ott unb bie 3Ennobme beSfelben 
ift, bann ein Stbtoenben bon atEem übet. 
Stefe Suße toirb oEle retten, toetd)e bte* 
feEbe ergreifen, fo ftcber toie fie bie E)etb* 
nifd)e ©tobt bon ber ii)r bon ©ott gn^ 
gebod)ten Sernid)tung rettete. 

Sfi. 3one§. 



Söeld) ein ©egenfa^, g^i^iftug unb 
SarobboS! So [tebt ber §err Sefu§, ber 
longerfebute SKeffiaS, bie §errli(f)!eit [el* 
ber. ©ein SEngefidbt ftrablte bon ber §err* 
licbEeit feines SaterS unb fein SlicE Soar 
botter ©anftmut unb Siebe gegen feine 
geinbe. ©ein gonäeS SBene'i)men toax 
Siebe unb ©ebulb. Sluf ber anbern ©eite 
ftonb SarabbaS, einer ber größten ©ün* 
ber unb 5ßerbred)er, b:)el(^er bor ©ott unb 
aller 2öett fd)ulbig boftonb. (Sr loor boHer 
©rimm unb SoSbeit unb fein ?Ingeficbt 
füb finfter QU§. ®r batte feine §Qnbe mit 
Slut befledt. 

Söeibe mürben neben einanber gefteEt, 
ber Unfcbutbige unb ber ©djutbige, ber 
©otteSfobn unb SorobbaS, ber Ser&redjer 
unb ©ünber, ba§ Sid)t ber Söelt unb bie 
ginfterniS, bie ®ered)tigEeit unb bie Un* 
gered)tig!eit, bie Siebe unb bie SoSljeit, 
ba§ SeBen unb ber Sob. 

Ser Sanbpfteger fprcid) ^um Sotf; 
„2BeId)en ioollt ibr unter biefen äbJeien, 

^ e l d ) e n lä) eud) föH loSgeben ? ©ie fpra* 
j)en SarobboS. ^UotuS fprod) gu tbnen: 
9BQ§ foII id) benn ma^en mit 3efu, öon 
bem gefügt toirb, er fei (SI)riftu§ ? ©ie 
fprad)en aEe: Saß ibn Ereugigen! Sa gab 
er itjnen SarabbüS Io§; über ^efum ließ 
er geißeln unb üb er antto ortete ibn, büß er 
geEreuaiget toürbe." 

9lIfo tourbe (SbriftuS, ber gerecb±e 
©ottesfobn, ertoäblet, anfteUe be§ Unge* 
red)ten unb 93erbrecber§ fterben. ^efu§ 
tourbe bann geEreuaigt, aber SarabbüS, 
ber SRörber, tourbe büburd) frei! SSeld) 
ein tounberbareS Si lb feben toir in Sa* 
xahM^; er ftellt uns bar, benn toir baben 
aHe ©OtteS ©ebote übertreten unb finb 
üGe bon 9Jütur ©ünber, benn totr tjaben 
uns aud] be§ SEufrubrs gegen ©ott fd)ul* 
big gemüd)t, gleid)toie SarabbaS es tat, 
inbem er ftc^ an einem 9tufrut)r beteittgte. 
Saraböas toar ein ©efangener, toeld)er-
fc^on gum Sobe berurteilt toar, unb e§ 

^ ü b nur eine ^Rettung für it)n, nömlid) bie 
ourd) Ubriftum. ©r mag auf mancberici 
Beife berfucbt baben, ftd) gu befreien, aber 
üfieS toar bergebenS, bis er mit SefuS bem 
SolE borgefübrt tourbe, burd) beffen Ser* 
urteilung ^efu er bte greibett erlangte, 
asöre er mit einem anbern Menfd)en ^ux 
SSabt gefteUt toorben, fo toäre er ftd)erlid) 
berloren getoefen. Hber burd) ^efum 
tourbe er gerettet. 

gSeld) fc^one Set)re Eönnen totr aus ber 
(grfül)rung eines SarobbüS gießen; benn 
ebeitfotoenig toie er fid) felbft erretten 
Eonnte, Eömten toir uns felbft erretten. 
Söie SarabbaS Eönnen ani^ toir nur burcb 
ben %ob 3efu (Sbrifti baS Seben t)üben, 
benn toir toaren aud) fc^on gum %ohe ber* 
urteilt tote ein SarüböaS. Siefer tourbe 
nur bem geitlidjen Sobe entgegen, löät)renb 
toir burd) ^efum bon bem etoigen Sob 
errettet toorben finb. SEIfo t)at uns S^^ri* 
ftuS bon bem SobeSurtcit befreit. 

•SarabbüS tourbe obne fein Serbtenft 
unb Qntun befreit, benn er bitte nid)t§, 
um fid) bem UrteUsfprucO au entgteben. 
©0 Eönnen oui^ toir nid)ts gu unferer 
Sefreiimg beitrügen, toeSbüEb (Sb^iftuS ge* 

Eommen ift, unb uns auf etotg befreit t)at; 
benn „fo eud) nun ber ©obu frei mad)t, 
fo feib tbr redjt frei", ^ob. 8, 36. 

„Ber toiE berbammen ? i£f)ä îftu§ tft 
bie, ber geftorben ift, ja bielmebr, ber aud) 
üufertoedet tft, toeld)er ift gur 3f{ed)ten 
©OtteS unb bertritt uns." 9?Dm. 8, 34. 

©. Slod. 

— •^••^•»-•f-*— 

1. ^ D f o l ^ f i a t s © d ) i f f e . 
Sofapbat, ber ton ig ^ubas, ließ ftd) 

eine gtotte bauen. 1. ^ön. 22, 49. StefeS 
erforberte iübretonge, angeflrengte Strbeit. 
(Snblid) ift aEeS fertig. B ie büdjte er 
toobl ? — 3e|t ift bein ^ergenStounfd) er* 
füüt. Bas toirb tas für ein Sriumpl) fein 
unb ioetcben ©etoinn toirb es einbringen! 
Beleb ein ©djattfbiel toirb eS fein, toenn 
beine ©d)iffe fid) auf ben blauen Bogen 
beS 9JieereS fd)anEeIn! Sod), toaS ift büS ? 
Sie ©d)iffe geben nid)t! Borum ntcbt ? 
Sie Sibel gibt uns berfd)iebene ©rünbe 
bafür. 

Sofüpbüts ©d)iffe tourben aus Siebe 
gum ©oEbe gebaut. 3ofabi)at toar ein 
frommer S^onig, aber er liebte ©oEb. 
Bübrfc^einlid) toar if)m bas ©olb beS 
Rimmels aus bem ©eftdbtSfreiS gefommen 
unb baS Si^bifd)e bitte feine Stugen ge* 
blenbet. ©otteS B o r t fügt: „Birf in ben 
©taub bein ©olb unb gu ben ©teinen ber 
Säd)e büS Dpbtrgolb, fo toirb ber SEE* 
mäcbtige bein ©olb fein, unb toie ©ilber, 
baS bir gugebäuft toirb." §tob 22, 24. 25. 
B i e gar onbers mit ©aEomo. S^ner 
^önig fieberte fid) guerft ba§ biutmlifd)e 
©olb. @r bat ©ott um BeiStjeit, um ein 
geborfümeS §erg, unb feine ©d)iffe brad)* 
ten immer biel ©olb. Saßt biefeS eine 
toicbtige Sebre für uns feitt. 

3ft ber ©cbiff§bau biefeS S^önigS nid)t 
ein treffenbes SiEb bon mand)en Unter* 
nebmungen ber ©ottesEtnber ? ©el)t, ba 
toirb geplant, bie §änbe orbetten, IjobeEn, 
bauen. Snblid) ift alles fertig. SaS neue 
Unternebmen fann tote ein ©djiff bom 
©tüpeE laufen. Unb bocb — eS gebt ntcbt. 
Barum ntd)t ? Bet t man ©ott nid)t bei 
biefem Unternebmen gefragt unb ibm bie 
erfte ©teEung eingeräumt f^at 

SüS ©oEö ift ber ©ott biefer B e U ; es 
fübrt gum ©eig, unb ©eig ift bie Burgel 
oEeS Übels. 5ßrüfe beine UnterneE)mun* 
gen! 1. Sim. 6, 9. 10 tefen toir: ,;Senn bie 
ba retcb toerben tooEen, bie füEen in Ser* 
fud)ung unb ©trtde unb biet töridjter unb 
fdjäblic^er Stifte, toeEcbe berfenEen bie 
9JIenfd)en ins Serberben unb Serbamm* 
niS." 9iJierEe b i r : „ B o ber §err nid)t bas 
$üUS bauet, fo arbeiten umfonft, bie bran 
bauen. B o ber §err ntcbt bie ©tabt be* 
bütet, fo toücbet ber Bädjter umfonft." 

Sofapbüt l)at bte ©d)iffe in Serbin* 
bung mit ©otttofen gebaut, ^ofap^at ber* 
bünb ftd) mit 9EbQb, bem gottlofen ^önig 
Israels, er gog mit ibm i n ben ©Ijrer* 
Erieg unb berlor beinabe büS Seben. 
2. (l^xott. 18, 28—31. gerner feben toir, 
toie beibe fid) mit einanber bereinigen, 
um ©d)iffe gu bauen. Begen biefer Ser* 

binbung fam ber Sorn ©ottes unb feine 
©d)iffe tourfcen aertrümmert. 2. dl^xon. 
20, 35-37. ©d)tießEid) beEam fein ©of)n 
nod) eine 3:od)ter 9lt)abS gunr Beibe. 
2. (Sbron. 21, 1—6, §üten toir uns bor 
foId)en Serbinbungen im ©efi^äftsEeben, 
im ^ütügSleben. Sei Serl)eiratungen 
foüen bie ©(^iffe aucb mand)mat ©otb 
boten, unb oftmals geben fie gor ntd)t. 
^eb. 13, 23—28 geigt unS bie folgen fot* 
d)er Serbinbungen. Sn 2. ^or. 6, 14—18 
toirb uns gefogt, boß ©ott nur unter 
fotd)en toobnen toiE, bie fid) bon ben Un* 
gläubigen, bon ber Ungered)tiQfeit, bon 
ber ginfterniS getrennt i)üben. D, toiebiet 
foEd)er gerbrod)ener ©d)tffe biben toir 
fd)on gefeben! ©et borum red)t borftd)tig! 
SDiancbmol borf ber gb^Ut ttid)t einmaE 
feinem eigenen §eraen trauen, benn eS ift 
bolb tro^ig unb bolb bergogt unb toiE 
immer ben ^rrtoeg. „ B e r .fid) ouf fein 
§era berlößt, ift ein 9^arr;. . . ." ©pr. 
28, 26. 

3ofapE)üls ©d)iffe tourben ouS gött* 
lid)er Siebe gu il)m gerbrodjen. Beld) ein^ 
fd)auerlid)e§ Ereignis! ©in ©cbiff no-' 
bem onbern aerbrid)t. CSS toor für beu-
Sfonig bort, aber bettfam. ©r nobm ficb 
borouS eilte red)te Sebre. 9ttS ^ b i S i i toie^ 
ber fagte: „Söß meine ^necbte mit beinen 
^ned)ten in ©d)iffen fat)ren/' ba beißt eS: 
„Sofüpbot über tooEte ntd)t." 1. ^ön. 22, 
50. ©ottes Siebe bit üud)i uns ft^on man* 
d)eS ©d)iff gerbxod)en, ibm fei SonE bo* 
für. Soue Eeine ©d)iffe aus Siebe gi-wn 
©otbe, meibe febe engere Serbinbung mit 
©otttofen, bünEe ©ott, toenn er bir nidbt 
oEeS getingen lößt, tooS bu bornimmft. 
groge ftetS: „§err, toas toiEft bu, büß xä) 
tun foE ?" unb bein ©(^tfflein toirb geE)en 
unb enbEicb in ben fid)eren griebensbofen 
einlaufen. 

2. S i e © d) i f f e b e r b e u t i g e n 
B e t t . 

Sie ©d)iffe, bie beute gebaut toerben, 
foEen oud) oftmals ©olb boEen. Ser {SE)r*-
geiä, bie ©etoinnfud)t ber berfd)iebene* 
9iattonen fd)toimmt auf bem Meere, unb 
man fud)t fit^ ben 9ftong obguftreiten. 
SEber oud) beute muß unfer ©ott oftmals 
bie ©djtffe, bie bo ©olb p t e n tooEen, tote 
3ofapbots ©cbiffe, 5eröred)en. Ser unter* 
gegongene Sompfer Sitontc gibt uns 
i^ierüber ernfttid) gu benEen. Stöttermel* 
bungen gufolge finb mit bem 9Uefenfd)iff, 
boS oEein einen Ber t bon 30 aRiEtonen 
Wlatt bitte, ungebeure SKtEionentoerte ouf 
ben MeereSgrunb gefunEen, ba fid) u. o. 
50 000 ©Od Kaffee unb ebenfobiel Giften 
See an Sorb befonben; oußerbem Sio* 
monten unb (Sbelfteine im Berte bon über 
100 MiEtonen Maxi (Sine 3tmeriEanerin 
botte ein ©efd)meibe im Berte bon über 
3 9RiEiDnen maxi bei fid). 

3. S o s © d ) i f f bes S o I E e S 
© o t t e s . 

SaS ©d)tff bes SoIfeS ©otteS ift bas 
gbangeEium§fd)iff. SoS 9Keer, ouf bem 
toir fobren, ift bie au ®nbe gê ênbe 3eit. 
SiefeS ©d)iff toirb nid)t untergeben. 
matti). 24, 35. B i r Eönnen uns boE Ser* 
trauen auf biefeS ©d)iff begeben, eS toirb 
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im§ ftdier in öen griebengljofen ßringen. 
Siefes ©c^iff toirb bon einem ^abi tän ge* 
fübrt, ber auf boS Bofjl feiner ^offogiere 
öebQcbt, unb bei bem feine Habgier gu 
finben ift. ©inb toir auf biefem ©d)iffe ? 
SBir muffen abfabren bon ber ©tabt bes 
93erberben§. 2. $etr i 3, 12. Ser Seftim* 
mungsort ift bte ©tabt ©ottes. Offb. 21, 
18. Bann follen toir abfabren ? ©br. 
3, 7. 8. 28eld)eS ift ber ga^rpreis ? Sef. 
55, 1. ^eine fbiritui)fen ©etränfe toerben 
berabreidit. 1. ^or. 6, 9. 10. Bte fiebt e§ 
auf ben ©d)iffen biefer Bett aus ? 9Iuf 
ber fttrgen gaf)rt bon ©outbamplon nad) 
SReuborl ober umgefet)rt foflte bie Sitatnc 
an ^robtant berbraudben: 75 000 $funb 
gteifcb, 35 000 frifdie ©ier, 25 000 $funb 
©epgel , 40 Sonnen S?artoffetn, runb 
7000 Siter mHä), 5 Sonnen 3uder, 250 
gaß 9Jtef)I, 10 000 glüfd)en me unb l^or* 
ter, 1000 SIafd)en Bein. 

S a § ®bangeliumsfd)iff i)at nur eine 
klaffe (Stbg. 10, 34. 35; ^ o l 3, 11), bie 
Sitanic bagegen l^atte berfdbtebene 
Staffen: 750 ©alongofte, 500 meifenbe 
;^ ' i te r klaffe unb 1100 JReifenbe britter 
kia\\e. Sie Höften einer überfaf)rt auf 
ber Sitanic fc^toan!en gtoifcben 17 400 
unb 155 maxi Ser le^te 5ßrei§ ift boS 
gat)rgetb für einen gabrgaft britter klaffe, 
ber erfte für ben :3ni)aber einer eigenen 
Sabinenflud)t, bie ouS gtoei ©d)Iafsim^ 
mern mit ©arberobenroum, einem Bobn 
äimmer, gtoei ©atonS, einem Sob, einem 
Sienftbotengimmer unb einem ^rome 
nabenbed beftebt. Sttle biefe §errUd)feit 
toar in toenigen ©tunben ein Staub beS 
Speeres getoorben. ©ott rebete bor alters, 
er rebet beute xioü), „nur ot^tet man's 
nicbt". §tob 33, 14. 

Sertraut eud) aüegeit ber gübrung 
biefes !E)tmmIift|en >^opitan§ an, bringt 
tl)m ©tauben unb ©eborfam entgegen, 
bleibt auf biefem ©d}iffe; fein ©isberg 
toirb es bernid)ten fönnen.- Siefes ©ban* 
geliumsfd)iff fabrt mit Sottbompf. mt 
?^-fenfd)ritten eilen toir ber ©totgfeit gu, 
U..J es toirb balbigft in ben ftd)eren 
griebenSbofen einlaufen. 

©0 tragt mid) benn, ibr Bogen, 
Qum §immeisf)afen i)m, 
©d)on fjör' bon fern Elingcn 
Ser §ctmat SHetobien. 
Sort toirb ber ©etft nie toteber 
Sebrüdt bon Seib nod) Bei), 
Benn einft id) lieg' gu ?tnfer 
Sort in ber §öb ' . 

§ . Sierfing. 

benen bom igaufe ^^xad baS (Sbangelium 
berfünbigen. ?tlS nun laut 9t|)g. 2 ber 
Sag ber $fingften erfüllet toar, tourben bie 
j ü n g e r mit bem «peiligen ©etft auSgerüftet 
unb berfünbigten baS gbangelimn benen 
bom $aufe ^Srael. 3n 9Ibg. 10 bat bann 
5ßetruS ein ©efidjt, toofetbft bom Gimmel 
ein ©efftß mit aHertet bierfüßigen Sieren 
ber ©rbe unb toilben Sieren unb ©etoürm 
unb Sögel unter bem Gimmel nieber* 
gelaffen toirb, unb eine ©timme fprad): 
„©tebe auf $e t ru§ , fd)lacbte unb ife. ^e^ 
truS über fprad): O nein, §err , benn id) 
babe nocb nie ettoas ©emeines ober Un* 
reines gegeffen. Unb bie ©timme fprad) 
gum anbernmal gu it)m: BaS ©ott ge* 
reinigt bot, bas macbe bu nid)t gemein. 
Unb büS gefd)üt).äu brei SRolen, unb boS 
©eföß toorb toteber aufgef)oben gen 
Gimmel." StlS fid) nun ^etrus über bas 
©efidbt befümmert, tooSboS toore, frogten 
brei 9Jlünner, bon Kornelius gefonbt, nod) 
IJietruS, tmb ber ©eift fprad) gu ^etruS: 
Srei 9Jiännet fud)en bid); 3ief)e mit i p e n 
unb gtoeifle nicbt. ^ßetruS bat bann bem 
I)etbmfd)en ^ouptmann S^orneliuS ans 
©üfareo baS gbongelium ge&rad)t unb 
berfetöe tourbe bcfebrt. 9lun tourbe $e* 
truS büS.©efid)t flor, bafe audb ben §ei* 
ben boS ©bongelium gebrad)t toerben 
foKte. ^üu luS , ber große ^eibenapoftel, 
fogt tn Stpg. 13, 46 gu ben ^uben: „föud) 
mußte guerft ba§ B o r t ©ottes gefogt 
toerben; nun il)r es ober bon eud) ftoßet, 
unb ad)tet eud) felbft ntcbt toert beS etoigen 
Gebens, fiebe, fo toenben toir uns gu ben 
Reiben." 3n Siöm. 11, 16-26 lefen toir, 
tüte bte Reiben eingepfropft finb in ben 
Ölbaum Israel , f̂ e foUten aber nid)t 
ftolg fein, fonft tourben fte ans bem ö l 
boum ^sroet toieber ouSgebrodjen. §eute 
t)aben toir bie Erfüllung, toie bte Reiben 
ftolg tourben unb oÜeS toos jübifd) ift, 
berad)ten. 91un pfropft ber §err i n ben 
Öl&oum SSraels ein Häuflein ein, bon 
bem es in Dffb. 14, 12 beißt: „§ie ift ©e 
bntb ber ^eiligen; b̂ e finb bie bo galten 
bie ©ebote ©otteS unb ben ©tauben on 
Sefum." ^ a u l Sede. 

3n 5ob. 10, 16 ftel)t gefcbrieben: „Unb 
\ä) babe nodb onbere ©diofe, bie finb nit^t 
aus biefem ©toHe, biefelben muß id) f)ei^ 
fübren, unb üe toerben meine ©timme 
boren, unb toirb e i n e §erbe unb e i n 
§irte toerben." 3n Wlaifi). 10, 5. 6 fogt 
Sefus gu feinen J ü n g e r n : „©ebet nid)t 
auf ber Reiben ©troße unb gießet nid)t in 
ber ©omariter ©tobte, fonbern gel)et btn 
gu ben bertorenen ©d)afen ouS bem §aufe 
SSroel." miit)\n foUten bie j ü n g e r erft 

3n bte Kolonie Setitfd)*DftafriEo l)at 
unfere ^ i f f ton fett ca. einem 3al)rgept 
im ^oregebiet erfotgreid)en ©ingong ge 
funben. Unfere aiUfftonSftotionen i n biefem 
Seil, b. b- twi Dften ber fotonie [inb fol 
genbe ^ouptftotionen: griebenstol, ^ i 
Ijurto, Stoofu unb Sunto. 

3m Beften ber Kolonie, in ber SSlai) 
bes Si!toriQ*9fijQnfo b^ben totr in ben 
testen ^obren einen Slnfong gemad)t. 9tn 
©totioiten tourben in 2tngriff genommen 
3«aiUa, gflpabongi, mbgn unb Sufegtoe 
3toifd)en ©d)irati im Storben unb 9}luanfa 
im ©üben baben toir am ©ee unter bem 
Santu^üf^egerftomm ^rombo eine ©totion 
angelegt. 9Jtel)rere Saufenb ©ingeboren 
Eönnen bon bier aus teid)t erretcf)t toerben. 
Sie SEultur in i^ren mannigfod)en formen 
ift an biefen *0^enft^enfinbern boflftonbig 

borübergegangen. Ser Sieger lebt b^er 
tagouS tagein obne eine Stnttoort auf bie 
groge: „Bogu lebe id) ?" ©r baut iöbrltt^ 
einen mtama (§irfeart), ettooS ©üß* • 

Eartoffel, ab unb gu oud) SliaiS gum Unter* 
bolt feines böHig anfprud)Slofen Sebens. 

Sie toenig rofd) Sieuöouten bon ftatten 
geben unb mit loeId)en ©d)toiertgEeiten 
berEnüpft, mag geigen, boß toir feit 1. 9to* 
bember b. ^. bis beute nodb in lanbcSüö* 
Ild)en ©tngeborenen*„^egelI)ütten" loob* 
neu. SoS Sitelbilb geigt bie geringen 9tn* 
äuge unferer aRtffionSfd)ule, bie ouS einer 

©tngebDrenen*^egetbütte befielt. Siefen 
neuen ©totionsplo^ fonben totr ausgangs 
©Etober. ©ine große Hngof)! ^tnber ftett* 
ten ftd) gum Sefud) ber ©d)ule ein, bie toir 
tn einer §ütte anfingen. Bie überoll im 
BerEe ©otteS ift aud) bier ber ?lnfong be* 
•d)eiben. 9luf ber ©rbe tjodenb nabmen bie 
Hnber ibre Sofeln gur §onb unb ber* 
'ud)ten it)r ©efd)td mit bem ungetool)nten 
©riffel. Ser gortfd)ritt im ©riernen beS 
©d)reibenS ift erfreulid), mon ftonnt über 
bie g. S. Eünftlerifd)en Seiftungen. SoS 
Sefen geigt febod) größere ©d)toierig* 
feiten, ^^v ©ingbermögen fud)en totr 
burd) ©inüben einiger unferer 3tonSUeber 
tm ©uobeIi*Sejt gu toeden, benn mit bem 
©ingen ift eS bei bem ©d)toargcn eine 
eigenortige ©ad)e. Sb^e gefte toerben 
burd) ©ebeul, eintöitigeS pfeifen, mono* 
tonen Srommelfd)log urtb fonfttge auf boS 
Oi)X bes ©uropöers biSl)armonifd) Ioir* 
fenbe Söne unterbatten. ©roß toor meine 
greube, toenn td) ^tnberfiimmen auf 
meinen Begen in ber noben Umgebung 
borte, bte fidb mit ber eifrigen ©tnübung 
beS U)nen neuen unb mufiEolifcben: 
Mungu n i pendo (©Ott ift bie Siebe) be* 
fd]Qftigten. ©ottte man . gur geier beS 
© OtteS bienfteS unb gum Stntjoren beS 
Bortes ©OtteS nid)t oucb ©rtoodbfene f)er* 
angieben fönnen ? So — bie SJiufif ift er* 
fobmngsgemöß ein toirEfomeS WlitM, bie 
9Jlenfd)en gu feffeln, nod) bogu einen Sieger, 
ber fo ettooS nod) nie gebort l^ot. 3ft 
nid)t bie 9(ufgobe ber SJJiffton, ein ^beal 
in ber ©eele beS Reiben gu toeden, ber 
in ©eifteSftitmpfbett bat)inlebt ? 

g ü r bte feilfe bes §e r rn bis bierber 
finb toir bonEbar. 5n gefimbbeitlid)er Se* 
giebung. fiat er uns. bor ßronEbeit unb 
©d)longenbiffen betoal)rt.' Se^tl)in Eonnte 
id) eine ca. 2 aReter lange ©d)fange, bte 
fid) im aRonbenfd)ein gong nabe an unferer 
§üt te borbeifd)lüngeIte, erlegen; eine 
onbere, bie ©ingong in unfere §ütte ge* 
funben f)Otte, tourbe für furge 3eit burd^ 
eine Sede begraben, bie bom toffer ber* 
unterfiel, als meine grau fid) mit bem 
gnbolt besfelöen bef(|äfttgte. ©ie tourbe 
erft getoabr, bor toetd)er ©efo^r [le be* 
toobrt blieb, olS fie bie Sede auft)ob unD 
bie ©d)Iange baS Bette fud)en tooüte. 
©inige Siüd)te \)aüen toir aud) Sötoenbe* 
fud) ouf unferem ©tationSpIo| . ©§ toore 
foldiem Sier ein ©eringeS, burd) unfere 
Ieid)te ©cf)ilfmottentür ©ingong gu finben. 
§lm Ufer beS ©eeS, co. 10 9Jiinuten bon 
uns entfernt, boren toir baS ©rungen ber 
Slitpferbe, bie gur gutterfud)e onS bem 
Baffer fteigen. 
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@ine nnbere gum ^rüffiein für un§ nGe 
als Kröger ber SSobrbeit totdittge S3e* 
gebenfieit ereignete [id) Eürglicb. ©ineS 
©onntogg am Morgen [ab i^), Joie bie 
©diloargen i^re gelbnrbeit berließen. (SS 
loar mir befremblid), unb icb erEunbigte 
mid) nod) ber Ur[ad)e. „§eute fei Sftû e* 
tag" — fagie man mir. aits id) mid) nad) 
bem Urbeber biefer Stnregung befragte, 
borte x^, ber ©uttan bon UEeretoe, gu 
beffen Segirf ^ramba gebort, babe be* 
fDt)len, ber Sag gubor — alfo ©amStag — 
fei nid)t 9tul)etag, fonbern ^eute — alfo 
ber ©onntag. 2(n le^terem Soge foEten 
fie Eeine Strbeit tun! 2Sir fel)en hierbei 
ein ©onntag§gefe§ im betbnifd)en Öonbe. 
2Bie Eommt biefeS ? Sn UEereioe bat bie 
Eütboltfcbe Miffion feit bieten ^abren ibre 
Dlieberlaffung. ^f t e§ fd)toer gu raten, 
toer ber Stnftifler gu biefem ©onntagsge* 
fe^ ift ? B i r baben b^er otfo gtoei be* 
fonbere ©egner: SfatbotigiSmuS unb §ei* 
bentum. Man fiebt mand)erlet ©d)mud 
an ben ©cbbjargen: Meffingringe an 
3trmen unb Süßen, Letten, geberEopfpu^ 
felbft „StofenErönge"! 

B i r benEen innerbülb ber näcbften gtoei 
Monate in unferem erften MiffxonSge* 
böube (Singug gu balten, baS am @ebirge 
ein toettbin fid)tbare§ SenEmal für bte 
gegenloortige Babrl)eit fein foE. 

Sftub. ©tein unb grau, 
MiffionSftation ^ramba, ^Joft ©d)irüti, 

2). ö . 91. 

Per W^t^tt mix htt Bmt&er. 

(Sinfam tn ben bid)len Bä lbern ber 
fd)[efifd)en Serge lebte bor bieten ̂ af)xexx 
ein görfter namen§ ©rtmeg. ©eine go* 
miUe beftanb aus feiner grau, feiner 
Mutter unb einer Eteinen fiebeniäb^^lgeu 
Sod)ter. ©eine grau fotoie feine Mutter 
toaren gute ebnfttnnen, er felbft jebocb 
toar Eein ©bitft (Sr glaubte nid)t einmal 
an bie Sibel unb fpottete oft über bie @e* 
bete feiner ©attin unb nannte if)r Ser* 
trauen in (Sott einen 9iarrengtauben. 

9In einem bunEten, ftürmtfcben ^erbft* 
abenb beulte ber Binb loieber einmal 
feine fcbauerltc^en Beifen in ben Sau* 
men. Sie beiben grauen faßen mit bem 
Eleinen Mäbd)en am geuer unb 'toarteten 
auf bie SRüdEebr bes görfters, ber cm 
Morgen tn bte benac^borte ©tabt ge* 
gangen ioar. ©ie toarteten in 2lngft unb 
©orge unb l)atten bagu aucb bJobt Urfac^e. 
3n le|ter Bett botte eine Stäuberbonbe 
biefen Seil beS gorfteS unfid)ec gemod)t. 
Ser görfter toar Seamter im Sienfte beS 
|)reußifd)en Königs unb baite für bie 
©td)eri)eit beS BatbeS gu forgen. Ŝ lad) 
bieten 9tnftrengungen toar es ibm enbltd) 
gelungen, bte MitgUeber ber Sanbe ge* 
fangen gu nebmen bis ouf ben gübrer, 
toeldber ein febr ftorEer, liftiger unb ge* 
riebener Sitrfd)e toor unb bem görfter unb 
feiner gamilie bittere SRodje gefd)tooren 
botte. Sorum tooren oud) bie grauen 
an biefem 8tbenb fo boEer Slngft. 

©ie bocbten immer boron "unb rebeten 
bon nid)ts onberem, als bon ber (5Jcfol)r, 
in ber fie fd)toebten, unb bon bem ob* 
loefenben §ausi)errn. Bule^t meinte bte 
Großmutter, alt ibre Borte feien gtoed* 
los, fie tooEten lieber Sroft in ©ottes 
B o r t fud)en unb ben um ©d)u^ anflehen, 
ope beffen BiEen Eein ©perting gur ©rbe 
föEt. Sie Mutter bolte bie gomilien* 
bibel unb toS ben 71. $falm bor. Sies 
toaren einige ber Borte, bie fie tos, unb 
toie tounberbor ftimmten- biefelben mit 
ibrer Soge überetn: 

„§err , id) baue auf hxä); laß mid) 
nimmermebr gu ©d)anben toerben 
©ei mir ein ftorEer §or l , bal)tn ic^ immer 
flieben möge — benn bu bift mein gelS 
unb meine Surg. Mein ©ott, f)ilf nitr ous 
ber §anb beS ©otttofen, aus ber §anb beS 
Ungered)ten unb S^rannen " 

9lls ber $fotm gelefen toar, fongen fie 
gufammen ein fd)önes Sieb unb Enieten 
bonn nieber gum ©eöet. 9ine ibre Singfte 
brachten fie bem §errn unb baten ibn, er 
möge fie imb oud) ben geliebten Sater be* 
fd)ü^en. g ü r bte 9trmen unb ^rouEen 
ber ©emetnbe beteten fie, für oEe, bie 
SüfeS tun, befonbers ober boten fte für 
ben gottlofen JHäuber, ber in ber Um* 
gebung Raufte, baß ©ott fein ^erg önbern 
unb ibn bon feinen böfen Begen gum 
©Uten fübren möge. Sie Stngft toid) bon 
tbnen unb fte füblten fid) rubig unb fidier. 
^aum bitten fie ibr ©cbet beenbet, als 
fie looblbeEonnte ©dbritte prten, unb bo 
trat aud) fc^on ber ©rfepte tooblbef)aIten 
ein. ©S berrfcbte große greube, benn 
toobrenb bte onberen fid) um ibn ge* 
üugftigt batten, toor oud) fein §erg boE 
gurcbt getoefen, boß bteEetd)t ber mn^ 
ber Eommen toürbe, um feine Sieben gu 
töten, toobrenb er obtoefenb toor. Sarum 
toor oud) er red)t frof), mit feiner gamilie 
toieber bereint gu fein. 

ei)e fie fid) gur Sftube begaben, er* 
gül)lte bie görfterSfrou ibrem Manne, toie 
fie fid) um il)n geöngftigt unb toie fte bann 
gu ©Ott gebetet ^batten, boß er it)n unb 
fie f«Ibft in feinen ©t^u^ nehmen möd)te. 
©r Iöd)elte, toie er oft borber gu fold)en 
Borten gelöcbelt Ijotte unb fagte, fie fei 
bod) eine närrifd)e grau, boß fie toirElid) 
glauben Eonnte, bos ©ebet babe einen 
Btoed. ^I^m tooren feine guten Baffen 
fotoie feine treuen ^unbe eine biel grö* 
ßere ©etoabr für ©tdjerbeit. ©r unter* 
fud)te nod) Suren nnb genfter, um gu 
feben, ob oEeS feft berft^Ioffen fei, lub 
feine ©etoebre, löfte bie §unbe bon ber 
^ette unb legte fid) bann im ©efübt boE* 
ftönbiger ©idberbeil gu Sett. 

Ungefobr eine ©tunbe fpäter, ots bie 
gamilie in feftem ©cblofe tag, Erodb leife 
eine unbetmlid)e ©eftolt unter ber alten 
§oIgbonE berbor, toelt^e im Bot)ngimmer 
ftonb. ©S toor ber S^iäuber, bon bem an 
biefem Slbenb fo biel gerebet toorben toor. 
^ n ber Sommerung, bon niemanb ge* 
feben, toor es il)m gelungen, fid) leife tn§ 
§ Q u s gu fi|[eid)en unb fid) unter ber 
SonE gu berfteden. Sort batte er oEeS ge* 
bört, tooS gefogt toorben toor. ©eine 
Stbficbt toor, ^aä^e gu nel)men unb bte 

gonge gamilie int ©d)Iof gu ermorben, 
unb i e | t ftonb ibnt ja nii^ts mebr im 
Bege, feinen *pian ausgufübren. Sod), 
ja, bo toor etlooS! ©ong teife fd)Iid) er , 
on ben Sifd), legte boS mttgebracbte lange 
fd)orfe Meffer bort nieber unb griff gu ber 
Sibel, .aus toeld)er bie görfterSfrou. bor* 
getefen batte; ber 71. ^fotm toar nocb 
aufgefd)lagen. B i e fettfom ibn biefe 
Borte ergriffen bi t ten! ^ m fdjtoot^en 
Sid)t bes Monbes berfucbte er, bie Borte 
nod) einmol gu tefen, aber c§ toar gu 
bunEel unb er fd)toß bos Suc^. ©in Beil* 
d)en ftonb er unfd)tüffig am Sifd), über* 
legenb, toos er fe^t tun foEe. Btoei* ober 
bretmat griff er nocb bem Meffer, er tooHte 
ftd) bennod) räd)en an ben Menfcben, bie 
ie^t forglos im oberen ©iodtoerl feblie* 
fen, ober bod) legte er boS Meffer ioieüer 
bin. Stomer Eomen ibnt bie Borte biefeS 
tounberboEen ^fatmeS ins ©ebüd)tniS 
unb er fürd)tete ficb ie | t , bie Sat ouS* 
gufübren. Sos Meffer ließ er auf bem 
Sifcb liegen, nobm bie Sibet an fid), 
öffnete boS genfter imb fd)Iüpfte fo leiV. 
unb unbörbor btnouS, boß ibn nicbt . 
mal bie Bad)tt)unbe, bie in lcid)teü 
©cblof gefoEen tooren, bemerEten. ©r 
fprong fcbneE über ben Bonn unb ber* 
fd)toonb im SunEel beS BoIbeS. 

Ser görfter unb feine gamilie toaren 
om näd)ften Morgen nicbt toenig über* 
rafcbt, ots fte ber unter Eomen, boS genfter 
geöffnet fonben, boS große fd)arfe Meffer 
auf bem Sifd) foben unb bie Sibel ber* 
mißten. SoS offene genfter berriet, boß 
jemonb im Bin^n^er getoefen fein mußte, 
unb tooS feine Slbfidbt getoefen toor, geigte 
gur ©enüge bas große Meffer, toobrenb 
boS gel)ten ber Sibel BeuguiS babon gab, 

. boß bies S u ^ mit it)rer Sftettung irgenb* 
tote im B^fitomenbang fteben mußte. 
SoS gange §ouS tourbe burd)fud)t, aber 
außer ber Sibet feblte nid)ts. ©s toor 
ein @el)eimniS, boS ntemonb gu erElören 
bermod)te. SoS fromme Beib bonEte bem 
bimmlifd)en Soter für feinen ©d)u | , t 
fogar ber ungläubige ©otte mußte .ein* 
feben, boß il)n biesmol toeber feine 
Baffen, nod) feine §unbe gerettet t)otten. 
^e^t löcbelte er nicbt mebr über feine 
grau unb bad)te, bteltetcbt fei bod) ettoos 
BobreS in ibrer metigton. 

Son bem Stöuber fol) unb t)örte man 
feit biefer 9iocl)t nid)ts mebr. 9Ioc| einiger 
Bett brad) ber frangöfifc^*preußifd)e Sneg 
ouS unb unter ben Dffigteren, bie ber* 
lounbet tourben, befanb fid) oud) unfer 
tapferer görfter. ©eine Seute gloublen, 
er fei getötet unb ließen t p für tot lie* 
gen. ©in gifd)er, ber ficb borfic^tig ber 
©teEe näf)erte um gu erEunben, ob bte 
©olbüten feine Eleine © t r o n b p t t e ber* 
fc^ont l)otten, borte boS ©töbnen bes Ser* 
tounbeten, lenEte fein Soot nocb iener 
9?td)tung ^ in unb ging ans Sonb. Sen 
preußifcben Dffigier in feinem Slut fin* 
benb, rief er feine ©eföbrten; fie trugen 
itm in boS Soot unb ruberten on bte an* 
bere ©eite beS ©eeS. . Sort ftanb eine 
5Heit)e Eleiner §äuSd)en; in eins berfelben 
tourbe ber Serielle gebrod)t, ber gifd)er 
unb fein Beib berbonben feine Bunben 
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unb pflegten iljn aufs befte. ©ie benaö}* 
rtcf)tiQten aud) bie gamilie be§ görfters 
unb bie görftersfrau eilte mit ibrem 2ödb* 
terc^en on bog Soger beg trauten, um bei 
i^m äu fein. Sie freunblid)en gifd)er* 
leute fteßten itjnen it)r ^aug jur Ser* 
fügung, fie felbft gogeu gu einem 9iod)bor, 
big ber Sertnunbete Inieber genefen iDor. 

Stuf feinem tronfenbette erinnerte fid) 
ber görfter nod) oft on jene bentoürbige 
9'ifld)t, too ©Ott iljn unb feine gomitie fo 
tounberbor befd)ü^t i)attc. ©r bod)te 
boron, toie gnöbig ber ^err für \1)n ge* 
forgt t)atle, otg man it)n für tot ouf bem 
©d)taditfelbe liegen liefe. Siun fot) er bie 
§anb ©otteg in ollem, er betete ernftlicb 
unb tourbe ein etjî ft- ^ iJb toor er fo* 
toeit toieberbergefteHt, baß er on bie $eim* 
reife beulen lonnte, er bonfte bem freunb* 
lieben gifd)er für olle ertoiefene ©üte unb 
tooHte if)m feine 9lu§[ogen gur üdb er guten; 
ber gifd)er tooltte jebod) nicbts onnebmen. 
2llg mon ibn bröngte, äufecrte er, boß er 
tiefer tn ber ©ct)ulb ber görfterfamitte 

/^'änbe otg fie in feiner, j a , büß er fogar ein 
^voßeg tieinob bon ibnen befi^e. ©inft 
babe er felbft eg it)nen fortgenommen, 
über nun toolle er eg it)nen gnrüdgeben. 
er ging on einen ©d)ronE unb botte eine 
Sibet berbei. t oum :^otte bie görfters* 
fron biefe ecblidt, otS fie erfonnte, büß 
eg if)re liebe otte Sibet toor, toeld)e in 
jener unöergeßlid)en 9'iod)t auf fo rötfet* 
tiofte aSeife berfdjlounben toor. © i e griff 
begierig bornad) unb brüdte bog Sud) 
boU greube on if)re Sruft, toöt)renb ber 
gifcber anfing gu ergöt)Ien: „Bie id) fet)e, 
t)Qbt toid) nid)t ertonnt," unb fid) on 
ben görfter toenbenb, fubr er fort; „ic^ bin 
jener Stäuber, ber bamotg 3l)re gonge Um^ 
gebung unfid)er mQd)te, bis eg ^bnen ge* 
lungen toor, meine ®efal)rten gefongen gu 
net)men. toar maßlos empört unb 
fd)toor 3b"en bittere Sftocbe. ©ineS Soges 
fd)ltd) icb i i t p in ber Sommerung tn 

,<^üUS in ber feften 9lbfid)t, © i e im ©d)taf 
ermorben. Sen gongen Slbenb^log i(^ 

in if)rem Bobngimmer unter ber Sont 
imb toortete ouf ben 5tugenblid, too id) 
meine aibfid)t auSfübren Eonnte. Biber 
BiKen mußte id) boren, büß Sb^e grou 
ben 71.5ßfütm borlos. Sie Borte ergriffen 
mid) tounberbor. Siefer ©inbrud öer* 
ftorlte fid) nod), als fie bann betete. ©3 
toor mir, als ob eine unfict)tbore § ü n b 
mid) bon meinem Sorboben obbielte, bie 
Süt auSgufül)ren toor mir unmoglid). Mtd) 
bebei:rfd)te nur baS Sertongen, bies 
tounberbore Sud) gu befi^en unb borin 
gu lefen. Bocbenlang bobe id) es bann im 
Botbe in ber 9täbe Sb̂ êS §aufeS Der* 
ftedt. Sie Sibet tourbe mein ftönbiger 
Segleiter, unb toobrenb icE) tüS, erEonnte 
idb, ein toie großer ©ünber \^ toor unb 
ein tote großer Srretter ^efuS toor. 2)iefer 
^efus, ber bem ©djöcber am treng ber* 
gieb, toüT oud) mir gnöbig unb nobm mid) 
in fein SJieicO auf. 3d) berließ bie ©egeno 
unb fonb bier in ber 9'iod)ÖQrfd)üft 9ln* 
fteHung bei einem gifdier. @ott bot einen 
neuen Menfd)en aus mir gemocbt, id> toor 
toillens, ein neueg Seben ongufongen unb 
mein treues Beib l^itft mir, fo boß toir 

je^t ©Ott bienen. B i r bo&en olleS, tooS 
toir ouf biefer ©rbe broui^en, in unferen 

.§ergen lebt bie Hoffnung auf eine neue 
Bett, unb boS oÜeS OerbonEe id) ber 
Sibel, toeld)e id) bomots in ^b^^em ^oufe 
fonb. §err görfter, ©ie berließen fiä) auf 
Baffen unb ipunbe, fte p t t e n Sbnen nid)t 
gebolfen. 9iur bog B o r t ©otteS l)at ©te 
gerettet. 9iur bog liielt micb bon meiner 
SOIorbtot gurüd. 9iur bas rettete ©ie bo* 
mots unb bas bot ©ie ouijb je^t auf bem 
©cblocbtfelbe gerettet. SonEt nid)t mir, 
fonbern bem barmbergigen ©ott, toeli^er 
fein B o r t gebraud)t p t , um ©te unb oud) 
mid) gn erretten." 

Ä WMUn 

gĉ c man niemals fttköjot 
MDbernegorfd)ungen nnb ©rfobrungen 

betoetfen, boß nid)ts gefäl)rlid)er ift, als 
einem 9JJenfd)en mit einem gequetft^ten 
herleiten Sein ober einem gebrocbnen 
©lieb ober ber ouS irgenb einer Urfacbe 
betäubt ift, 9ttEol)ol in irgenb einer gorm 
gu geben. 

Benn bie Slbern, bte S¥noci)en ober bog 
gleifcb berieft toerben, fo bemübt ficb bie 
Siotnr, bas Stuten gu ftillen, inbem fie 
bie geborftenen Girierten einbömmt unb 
berftopfenbes Moteriol ousfebeibet, um 
ben Slutfluß gu berbtnbern. Benn 9tIEobol 
gegeben toirb, fo toirb boS §erg angeregt 
unb bos Slut fließt mit größerer ©e* 
fd)toinbigEeit nad) allen Seiten beS ^ör* 
pers, unb bo too bie Stbern berieft finb, 
tri t t bie Stutung berftörft auf. ^e mebr 
2tIEof)oI, befto ftorEer boS Stuten. Sie 9tb* 
fiebt, baS glteßen beS SluteS gu t)emmen 
unb ben Sebensftrom gurüdgubolten, toirb 
bereitett. Sie Stutgefüße, bie fid) gufom* 
mengieben unb ben Stutfluß I)inbern 
follten, toerben gelobmt unb ousgebei^nt. 

Siimm einen getoöbntid)en ^nod)en* 
brud). Sie gebrod)nen Seite gel)en aus* 
einanber, bringen in baS gleifd) unb ger* 
reißen SJIuSEetn unb Slutgeföf^e. Sureb 
geretd)ten SlIEoboI füüen fiel) biefe berief* 
ten ©etoebe mit Stut, toetd)es nid)t ent* 
fernt toerben Eann unb bie §eitung be* 
binbert; in jebem goHe aber bermebrt eS 
bie föntgünbung unb mod)t eS fd)toieriger, 
ben ^noc^en toteber in feine red)te Soge 
gu bringen, ©in Wen\ä), ber ouf ber 
©troße obnmäd)ttg f)infänt, mag einen 
tctd)ten Srud) eines Slutgefößeg erlitten 
boben unb bie Serlongfomung beg §erg* 
fd)Iogg tft bie Semübung ber 9Iotur, biefen 
Srud) gu berfd)ließen unb gu berbinbern, 
boß ber 9?iß größer toirb. B i r b bann aber 
StlEobol gegeben, fo toirb boS §erg onge* 
regt unb fenbet einen bermebrten Slut* 
ftrom auS; boburd) toirb ber 9iiß nid)t 
nur größer, fonbern es toirb oud) mebr 
Slut bit^öurd)getrieben, tooburcb nod) 
onbere nabeliegenbe Slbern befd)öbigt 
toerben Eönnen. 

Benn jemonb einen ©ummifd)laud) 
bat, ber alt unb brücbig getoorben ift, fo 

toürbe eS febr törtd)t fein, eine Eteine 
befeEte ©teile boburd) übettoinben gu 
tooßen, baß- er einen ftörferen Bofferftrom 
btnburd)fenbet. Ser Eteine 9tiß toürbe, 
größer toerben unb tootjrfdbeinlid) tourben 
burd) ben ftörferen Bofferftrom nod) 
onbere Söd)er gemocbt toerben. 

Sosfetbe ereignet fid) in bieten gölten, 
toenn ^ecfonen ouf ber ©traße fd)tottd) 
ober opmäd) t tg toerben unb nod) einer 
Srogerie ober gu einem Slrgt gebrad)t 
Ioerben, too man if)nen otg erfte §ilfe nnb 
SWebtgin SlIEopt berobreid)t. Sei §i^* 
fd)Iog ober ©onnenfticb öerme:^rt 9llfot)ol 
nid)t nur ben Stutgufluß gum ©e:^trn, 
fonbern lä^mt oud) bie Bönbe ber SInt* 
Obern unb berbinbert ben SRüdfluß beg 
Stuteg. 

Ser men\ä), ber mit ftarE rotem ©eftd)t 
betoußtlog ouf ber ©troße umfüllt, leibet 
on irgenb einer ©todung. ©ibt man ibm 
SlIEobot, [o toirb biefe berftörEt, unb bie 
erböbte möte beS ©efid)ts ift bei befte Se* 
toetg bes toirElid)en ^uftonbeS. Mef)r Stut 
nad) bem ©et)irn gu fenben unb bie ©e*-
füße gu löbmen, toeld)e bosfelbe gurüd* 
füt)ren, ift immer mebr ober toeniger ge* 
fäf)rlid). Benn man eine Serle^ung, Dl)n* 
mad)t ober irgenb eine ©rfd)ütteruug ober 
©törung beS ©bftemS gum S^ed eines 
momentanen ©rfotgeg mit 9llEol)ol be* 
banbelt, fo folgt eine StüdtoirEung unb ber* 
ringerte Scbengfroft. Sie Reifung Son 
Bunbeit, bie Bieberberftellung ber ge* 
ftörten Btrfutation, bie übertoinbung bon 
©tod'unggguftönben, bie ©djließung bon 
Srücben unb Seden in ben Slutgefößen 
toerben alle bergögert unb erfd)toert. Sie 
Semübungen ber Siotur, ben ©d)aben gut 
gu mod)en, toerben berringert nnb aufge* 
Italien. Man Eonn mit großer Seftimmt* 
beit fogen, büß Eein bei Unfätlen beEonn* 
tes Mit tel fo gefät)rlicb tft toie SilEobol m 
jeber gorm. 

gerner möge nod) gefogt fein, büß Eein 
Mittel teid)ter gu erlongen unb fid)erer tft^ 
ols Boffer, in jeber Beife ongetoanbt, ent 
toeber gum übergießen beg Spadens .unb 
9iüdenS ober otS Umfd)täge auf bie ber* 
legten Seile ober gum ScinEen in gong 
Eleinen ©d)Iüden. Benn bog langfame 
©d)tügen beS ^ergens bie Sefürcbtung er* 
toedt, boß es gong ftitlftet)en Eonnte, fo ift 
Baffer baS befte unb fid)erfte alter Mittel 
unb SttEobol büS fd)leebtefte. 

Sei Baffer finbet Eeine 9iücftoirEung 
unb Eeine Serringerung ber SebenSEroft 
nod) eine Serminberung ber Bieberl)er* 
fteüungSEraft ftott. ^ n foft jeber ©tobt er* 
eignen fid) göEe, baß man berte^ten ober 
betonßtlofen Menfd)en, bie fpöter fterben, 
9tIEof)ol gibt, unb es ift eine fei)r ®e* 
bonEen anregenbe groge, toie biet ©cbutb 
an ibrem Sobe bem SllEoI)OI beigumeffen ift. 

©S gibt biete güHe, too bieS gang Etor 
ift nnb bei allen Seifptelen befte^t bie 
ftorle Möglid)Eeit, boß öer SllEobol bie 
^röfte gur Bieberberfteüung gerftört bot-
©S tft bieS Eeine Sf)eorie, fonbern ftorEer 

, gefunber ©inn, ltield)er betoiefen unb er* 
probt toerben Eann oI)ne Slürfftdjt ouf 
onbere Meinungen. 

Sr. S. S. ©rotbers. 
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mit &oti toeiter! 
3n be§ SeBen§ Sunferijciten, 

Ser Qie|ii)icEc lotrrem Snöu'l, 
^er toirb iid)er init^ geleiten 
©elb|t öuEd) unb Sturmgctjeut ? 
2öa§ id) t)ab', ift unboUEommen, 
Unb icf) bin ein törid)! i^tnb. 
2Ba§ id) lieöe, toirb genommen; 
3Ba§ td) fuc '̂, id) feiten ftnb'. 

5öleiH Säerftanb fann md)t§ ergcünben, 
ajicine ©orge p t t nic[)t§ fern, 
3d) erjage, oft mit ©ünben, 
Siloße ©d)ale ot)ne SJern. 
©üter, bie td) ängftltc^ t)ute, 
SKauöen ®ie6e, frißt ber SRoft, 
Unb für mein Betrübt ©emüte 
§at bie 3öett nur leeren 2;roft. 

Sir fei altes überge&en, 
2BaS mir brot)t, §err, toa& mtĉ  brücEi: 
3eit unb ^ufunft, ©terbm, fieöen, 
5Ba§ mein forgenb 2tug' erblicEt. 
^ift bu SJater; Su toitft forgen; 
sein iĉ  Äinb: Su benEeft mein. 
9iid)t§, §err, ift bir ja berborgen, 
3Sag mir lönnte fdiäblid) fein. 

D, id) leg' in beine §anbe 
fflitcf), bie SJletnen, §ab unb ®ut; 
SSa§ mir bienltd) ift, bü§ fenbe, 
@tb äum Sulben feften SKutl 
Sann id) nic^t ben aiu§gang fet)en, 
Sir ifi oße§ fonnenElar. 
SanEenb toerb' idj einft üerfte^en, 
Saß e§ fo am beften toor. 

— g rbbeben i n Sfiumänicn. 93ie 
au§ Sutareft gemelbet toirb, tourbe faft in gana 
Rumänien ein (Srbbeben öerfpürt. Sefonbers 
[tarE unb mit unterirbifd)em ©etofe öerbunben 
toar e§ in ber ©tabt Socfani, too oudj großer 
©î aben angertd)tet tourbe. 

— 80 9}ienfd)en i n e inem S i n o 
umgeEommen. 9iu§ SiHareal toirb gemein 
bet, baß in einem Sinottjcater ein Sronb QU§' 
ĝebrodjen ift, bei bem 80 $erfonen getötet unb 
nete onbere fĉ toer berieft toorben finb. 

— § u n b c r t § ö u f c r c i u g c ä f d) e r t. 
Surt^ ein im Sentrum ber ©tabt Saluga au§= 
gebrod)encg ®roßfeuer finb gegen I)unbert §äu= 
fer äerfiört toorben. 

— © r o ß f e u e r . 3m SQrifd)en S:i)eater 
in Montreal ift ein Sranb ouSgebroc^en, ber bie 
©tobt foft gänalid) gerftört Ijat. 

— 500 © a u m t o o i l m a g a ä i n e ein* 
g e ß f d) e r t. 3n 9iefct)t I)at ein enormes ^euer 
fünf^unbert 9)Jagoäine mit SourntooKc gerftört. 
SIuĉ  mehrere 3nenfd)enleben finb gu beElagen. 
Ser ©d}aben betrögt bieraig Millionen. 

— e i n neuer SBalbbronb i n ?lme* 
riEa. (Sin furd)t&arer SBalbbranb luütel, toie 
au§ ©t. So^nS (Siinnipeg) gemelbet toirb, in 
ber boEtigen Umgebung. Ĵlĉ rere 1000 Dua-
bratmeilen SSalb unb ettoa 100 Säufer finb 
bereite ben glommen gum Opfer gefallen, ©ieb* 
5e|nljunbert 3Henfd)en finb o&bacE)ro§. 

— S r o ß f e u e r i n Sfonf tont inopet . 
9Im 4. 3uni ift in S^onftontinopel in ber 9iäl)e 
be§ 3ufti3palafte§ ein großer Scanb au§ge^ 
Brodten. 9lad) genauen gefifteHungen finb 1120 
§öufer, 109 Sfüufläben, 3 D̂tofĉ cen, 6 ©tauten, 
1 2beolDgiefd)ule, 2 Sabepufer unb ein mô  
âmmebonifdjeg Slofter etngeäfrf)ert toorben. 

Ser burd) ben Sranb berurfad)te ©d)oben bürfte 
atoanäig 931inionen Francs betrogen. Sie 3a!)I 
ber Stbgebronnten betrögt 20 000. 9tm folgen* 

ben 2age finb in öerfdjiebenen ©tobtteilen 
^^rönbc ouägeörodjen, bte im steime erjtittt toer== 
ben Eonnten. Sie Hioliäei tjat feftgeftetlt, baß 
'eä fid) Bei bem geuer in SlEferatl um einen üet* 
breüjeri|d)en ääerfud) ge^onbelt l)at. bem 
utebergeBrannten §au|e tourbe eine Petroleum^ 
geträntte Sunte gefunben. 

— © t r c ß e n B a t j n E a t a f t r o p b e i n 
e ap e l . äJei einer ©traßenBoi)nfataftropt)E 

linb öon 103 HJoffagieren 64 öertounbet toorben, 
boEunter 15 tübliü). 

— ü . ö e r f d ) t o c m m u n g e n i n Un.= 
g o i n . Slu§ Subapeft toirb Beridjtet: 5iuä üie* 
len örtfdiaften toerben S3od)toafierfdtäben gê  
metbet. 3n bem uBerfĉ toemmten SiSallfat)rtg* 
orte Maxxa Ötabna tm Slraber SJomttat finb 
mehrere §oufcr eingeftürät. 3n ©äitos^ Qom^ 
11)0, ©äo^äregen unb ?}iaco§=:üafQrt)e[9 in ©ie* 
benbürgen öerurfadjte ba§ §od)toajfer einen 
©d}aben bon Millionen. Mehrere Sörüden beä 
9}Iaro§ tourben fortgefd)toemmt, ber ^at)nbamm 
ift Befd)öbtgt unb ber 2}erfe^r an bielen ©teOen 
unterbrochen. e§ laufen toeiter goblreidje Mel* 
bungen ein, boß Käufer eingeftürät unb SJien'̂  
fĉ en in ben glnten umgelommen finb. Set 
Steufd)loß unb Steficäa finb äal)lreid)e §äufer 
eingeftürät unb bie ©aaten bernicijtet. 3m 
5Bil)arer itomitot l)at baä S3od)toafter beiEöc^t* 
iicfie ©djQben Derurfad)i. 3Qbtreid)e §äufer 
jinb eingeftürät; berfdjiebene iörücfen finb fort-
gefĉ toenimt toorben. ^ii £ugo§ finb 289 §äu= 
fer eingeftürät. 

— (Sine ^albe M i t l i c r b e i n 
9iaud). 2lu§ $ari§ tourbe berid)tei: Sie (£r* 
gebniffe be§ franäöfifd)en Sobofmonopolä für 
ba§ So^r 1911, bte |oeben bcEannt toerben, 
äeigen eine ßinno^me bon foft einer Ijalben 
iOtiUtorbe, in genouen Satjlen 499 520 267 grcä,, 
faft 11 Millionen meijr ol§ im bort)ergel)enben 
^ai)u. Sie Stuggaben betrugen 92189 447 
grancä, fo boß fid) ein ©etoinn bon 407 330 820 
5ranc§ au§ bem Monopol ergibt. Sluf ben Sopf 
ber Seöötferung betrogt ber 23erBraud) 13,73 
grcg., bon benen 12,64 grcS. bem ©tootäfdja^ 
äugute tommeu. 

— Ser Eof t fp ie l igf te © o r t e n ber 
Sföelt. Ser befonnte ameriEanifd)e Multi* 
mülionär ^ameg ^ . Sute, ber „Soboltöuig" ber 
aJereintgten ©taaten, toirb in toenigen Söoc^en 
bo§ 93ergnügen f)öben, äum erftenmal feinen 
neuen ©orten gu burdjtoanbeln, ber tool}! bie 
Eoftfpietigfte ©actenanloge ber 2Belt borftctlt. 
SuEe t)ot für ben (Korten, ber fein §eim in 
©omecbiüe in 3teto Serfe^ umgibt, runb 60 
MiEionen MarE ouSgegeben. Sa§ Sonb toar 
urfprünglid) eine garm, aber ber 9)lultiminio= 
nör Ijat eine befonbere Sßocliebe für Sorten-̂  
!unft, Berief eine 9teil)e omerüonifdjer ©arten* 
Eünftler unb ließ boä gonäe urfprünglid) flad)e, 
eintönige ©elönbe mit §ügeln fd}müden, ©een 
löurben ongelegt, SSofferfölIe gcßaut, gal)r= 
ftraßen gesogen unb mächtige ^offerfpiele er̂  
Baut. Ser nun bor ber Sjollenbung ftet)enbc 
©arten, ber in SStrEltd)Eeit einen gongen *parE 
borjtellt, ift na^eäu 12 duobrotEilometer groß. 
Surd) prödjtige Seete unb §aine äiß^en ftd) 
32 englifd)e Meilen ga^rftraßen, burd)Ereuäen 
toeite Stafenfläc^en, breite 58lumenporterre5, 
äie^cn burd) i)iofen üBeräogene Sßergolen, an 
©pringbrunnen, Stempeln unb blumenbefe t̂en 
SBaluftroben borüber. ^nSgefamt finb Bei ber 
Einlage biefe§ 9Jiefengorten§ toeit über 10 Mit* 
tionen ^ßflanaen gefegt toorben, barunter eine 
Wiillion ber feltenften SHt)obobenbren. (Einige 
ber 5ßüfd)e unb a3lütenfträud)er fiammen aus 
altfranaöfifd)en ©t^loßgörten unb tourben mit 
großer Müi)e nad) Stmerüa üBergefü^rt. gür 
©pringbrunnen unb SSafferfpiele i)üi ber 
SabalEönig eine Befonbere SßorlieBe unb in 
feinem Slntoefen ftnb mel)E ot§ 200 berortige 
Slnlagen in allen gormen errichtet. 3n ber 
9lQl)e be§ 3So:önl)aufe§ ift bo§ größte unb pröd)= 

tigfte biefer 2Bofferfpiele, bü§ mit ben berül)m* 
ten Sontönen bon 2}crfaiUe§ toetteifecn Eann, 
ongelegt; bie ©pringbrunnen öerbroud^en, toenn 
fie einen gangen Sag linburd) in SötigEcU ge* 
galten toerben, itire 90 Miflionen Siter SBaffer. 
Ser 5ßlan fief)t aud) bie Stufftenung 3al)lreid)er 
Ŝ uufttoerEe inSbefonbcre foftbarc Srongcftotnen, 
bor; toa§ bon biefen ftunftioerten bei. einer 
perfönUd)en 58efid)tigung ben Seifatf be§ SabaE* 
Eönig§ nidjt fonb, ift je^t in bie ©tölTe ber* 
bonnt unb mag bort bei ber aitbetifd)en (är* 
äiet)ung ber $ferbe feinen erfüllen. Sa§ 
in ber Mitte be§ ©orten§ Uegenbe neue 3ßot)n* 
t)au§ ift nod) in Sau. Sie Sieferanten unb 
Sienftboten toerben bon ber Sonbftroße burd) 
einen unterirbifd)en Sunncl ba§ §QU§ erreichen, 
fo boß fie ben ©orten überf)aupt nid)t betreten. 
Mr. SuEe I)öt bereits beftimml, boß gtoeimal in 
ber SSot̂ e fein äBunbergorten unentgcltlid) bem 
5ßubliEum geöffnet toerben föH. 

~ (£ i n SR e l i g i 0 n § ft t f t e r. 2tu§ SpartS 
toirb Berirfjtet: ein fogenonnter „Zeitiger Sn* 
ber" namens 91ffan Sino prebigte om 50tontag 
im ©alon feiner ©önnerin, ber Saronin Srault, 
bor einem gelobenen Sreife eine neue tReligton. 
2lffan ftommt au§ Sonore unb toonberte mit 
feinem Sater nad) (Sê lon aus, too er fiĉ  öon 
©Ott Berufen füllte. (£r ging gê n 3at)re lc''~~'' 
in einen brobmonifcben Sempel unb begab 
bonn auf eine große Sßeltretfe, auf ber er bann 
aud) nad) *part§ geEomnien ift, um bie $orifer 
mit feiner 9teligion glüdlid) gu machen. Sie 
©runbtljefe feiner SHeligion gelt bü^in, boß toir 
burĉ  unfere 2eben§toeifc un§ fĉ on ben §immel 
auf (Srben ft̂ offen Eönnen. 3i3enn toir tooOen, 
Eönnen toir alten ©efo^ren, bie un§ bebrot)en, 
aus bem 3Bege ge'̂ cn, alte ^ron!£)eiten obtoen* 
ben. Siefe p t t Slffon nömlid) mê r für mora* 
iifd)e al§ für pb f̂ifd)e Übel, ©o löunen toir 
bann obfotute OTeifter unfer felbft toerben, un§ 
ber 3̂ fltUE erfreuen unb ben Gimmel ouf (Srben 
Ijoben. Sie neue ^Religion foE einen Sluggleii^ 
ätoifd)en ffiiffen unb ©tauben, ätoifdjen Steligion 
fd)te4lt)in unb SSiffenft̂ oft fein. 

erfdiefnt (eben 1. unt> 3. smotttoß tm OTonat. 

3)ruct unb SSerlag: 

it i IJatnbtirg. 

^erantmottli&er JRebalteut: 
2. 3i. Sonxttbi, Hamburg, ©rinbelberg 15a, 
saefteHimgen, ffielbfentsungen unb f onpifle Rotrefpoit55mj!.?» 

finb an ben SSeilaß gu ridöte«. 

Hbonnementspreiss 
1. gar 3)eittfc l̂anb eingetiaßen in bie qjoflaeitunoS^ 

»ße unter „Öerolb hex aSa^rI)Eit, MuSsabe A ober B" 
aiuißoöeA. (^etolb ber gSa^töett aCein) tann beftcat 

TO erben: 
DOii San- bis ^an, für ^ 1.60, ScfäeUßelb 24 4 = 2.04 

„ Siprit „ „ • „ „ 1-35, „ 18 „ = „ 1.53 
„ Suli „ „ • „ „ O.ÖO, • „ 12 „ = „ 1.02 
„ ßft . „ „ .„ „ 0.45, „ 6 „ = „ 0.51 

Unter SreujÖanb com iSerlag ftejogen pro Sa§r „ 2.00 
91«§8nfie B. (^erolb ber SBaOrljeft mU SeUagen, 3ionS= 

loöc^ter unb SStBetteKionen.) 
Scgtere erfcfjeineit mit bet srociten 3J;örii=, Sunt=, ®ept.» 

u. Sei&r.=91t. für ba^ tommenbe iSiertetia^t, 
ßJonSan. bis S«"- für ^ 2.80, »efteßgelb 24 ^ = 3 . 0 4 

„ mnriE „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.28 
„ Suli „ „ „ „ 1-40, „ 12 „ = „ 1.B2 
" Ott. „ „ „ „ 0.70, „ 6 „ = „ 0.76 

Unter Breuäbanb oora sSerlag öejogen pro Sa^r „ 3.00 
2. %iivS aiu^lanb: ©etolb bet Sffiâ t̂ ett alletn: 

SWit ßftetvei€^=Ungatn . . . o . pto SiaCir ßr. 2.40 
„ bie ©d&roeis . . . . . . . . ,„ frs. 2.50 
„ aimerifa „ / 0.^ 
„ SRuSfanb . . . . . . . . „ „ mi, 1.20 
„ SSrafttien , . . . . pro ^di)t 2 mXv. 500 rS. 

^erolb ber 9BaEir§eit mit SionSroftc t̂et unb ast&et« 
leltioncn: 
Sur Cflerrelc^=Ungarn . . . , . pro 3a§t fte, 3.GG 

„ bie ©Äreeiä = „ „ frs. 3.75 

Slu^Ianb 

P r e i s pf t r D u i n m e r 1 0 p f j i « 


