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lid), büfe bie gamilie 
©otted au§ ätoei ber* 

'^'lebenen SÖefianbteilen 
beliebe, ai:§ un[id)tbQren 
unb fidjtbaren 2öefen, 
ßnQeln unb ©lenfcEien; 
ferner, ba^ bie gngcl bor 
ben 9JJenfd)en 9efcf)Qfien 
tourben, inieltiöl^I fie über 
ben beftimmten 3eitpun!t 
fcijiöeigt ßbenfo bê  
ftimmt er!Eärt oud) ber 
:^immtifd)e Sel)rmeifter in 
SuE. 20, 36; ^Kottf). 22, 
30, bai erft i n be r 
91 u f e r ft e f) u n g bie 

anenfdjen barin ben 
engeCn gleid) löerben, 
boB fie toeber fteröen nod) 
freien. ®or ber 9Iufer* 
ftef)ung finb bie SOJenfĉ en 
fnmit bon ben Igngeln 
berfd)ieben; gerabe ba§ 

,^+eröen be§ gKenfdjen ift 
_,.t be3eid)nenber Untere 
ft^ieb. 6rft ber gcifttid)e, 
unbergöngttd)e Sluferfte* 
I)ung§leib, toeldjer ben 
@ered)ten in ber erften 

9luferftef)ung gegeben 
tuirb, fteüt (Snget unb 
9Jtenfd)en auf eine ©tufe. 
©0 tlat nun bie bibliftie 
mt}ii)eit ift, fo ift e§ 
hod) bem (Sräfeinb gê^ 
lungen, aud) biefc 5um 

Strtum üu§5ubeuten-
9lüe§, toa§ bie 1)1. ^Sdirift 
über bie ©ngel unb if)r 
S)ienen im ^ntereffe ber 
9]Renfd)en Ie:^rt, glaubt 
ber l£f)rift unb ift il)m ein 
Xröft. kann ober nun 
burd) irgenbtoeld)en ©e» 
trug ber § in t e r f a | : ber 
gjJenfd) fei D I 3 n e 9t u f * 
ft c f) u n g f d)on burd) 
ben %ob ben ©ngeln gteid), augenfd)ein* 
lid) gemad)t Serben, fo ift ber 2:rug* 
frf)Iu| fertig: So ber aJienfd) ben Ingeln 
im Sobe gleid^ tuirb, gleidjfam jum 

ßngel ioirb, fann oud) ber Sote ben 
Sebenben al§ (Sngel bienen. ®urd) U)eld)en 
Srug gelingt e§ im ©egenfafee 3U ben 

„ ^ u m ^ i m m e C e m p o r ! " 

Söorten i^efu, ben 5D]fittfd)en bot unb o£)ne 
Stuferftel^ung ben (Sngeln 9letd)äufteaen ? 

golgenbeg öon 0ar l bon Stapparb 
offenbart bog ^^unbament be§ Spirlt i§* 

m u § : „S)ie §au|)tftör!e be§ (5|)iriti§mu5 
ruf)t in bem ©a^e : S)u bift unfterblid) unb 
barfft e§ tüiffen, bafe bu unfterbtic^ bift." 

2)er ©tJtritigmu§, ©. 21. 
S)ie§ ftimmt Inot)! mit 
einem 2Iu§ft)rud)e in ber ^ 
SSibet überein, aber m i t ' 
be§ SÖerfü^rer§: „St)r 
Inerbet mit nid)ten be§ 
XobeS fterben." SBie auf 
biefem falft^en gunba-
ment hieitcr gebout mirb, 
geigt fol0enbe§ bon bem 
a)iebium glorence 3J1Q-
ri)at: „me [?] et)riften 
er!ennen an, bo^ fie eine 
bon if)rem Körper unab=' 
•gängige ©eele befifeen unb 
büB biefe einft fortleben 
mirb, menn ber Seib ge* 
ftorben ift. SBorin liegt 
benn ber Xrugfd)Iu^ in 
bem ©ebanlen, baß biefe 
befreiten ©eifter ba§ 
5BDrred)t :̂ Qben fönten, 
im SßeltaH nod) belieben 

umt)er5ufd)lneifen ?" 
Jie'in größerer aSelneiS' 
fonn ftic bie asai)rf)eit 
be§ ©picituati§mu§ bei* 
gebrad)t Inerben, al§ ba§ 
3 e u g n t § ber ®ibel, bie 
bon Stnfang bi§ 6nbe mit 

Wnbeutungen barüber 
unb bon bie§be5üglid}en 
^erid)ten erfüllt ift. 93on 
ber Seit cm, too ®ott ber 
§err mit 9lbam unb ßba 
im ^arabiefe ioanbelte, 
too bie ßnget nodj ^Ibro' 
I)am§ §ütte !amen... bi§ 
gu ber 6r3äf)Iung, inonad) 
ber Stpoftel S o ' ^ Q ™ ^ ^ xn 
ben Gimmel aufgenom=^ 
men lüurbe ift alles 

©|3irituali§mu§ imb 
nid)t§, nid)t§ anbereS." 
„g§ gibt deinen 2:Db." 
©. 15. 16. gemer fogt fie 
mit SHed}!, baß afle Se* 
genben unb 9öunber ber 

fat:^DUfd)en ^ird)e barauf aufgebaut feien, 
„fo 3. 93. bie inunberbare ober üöernotür^ 
lit^e JRücf!ei)r bon 5ßerfonen, bie fd)on bü^ 
ttingegangen toaren". 
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SBo ift aber mm bie Umtoanblung ber 
SBorte be§ 93erfü:^rer§ „^Ijr tnerbet mit 
nid)ten be§ 2;obe§ fterben" i n bie gleicE)̂  
loertige Sel)re einer unfterblicEien ©eele 
öor ficE) gegangen ? SaSfelbe §eibentum, 
iDeIc[)e§ bie 9Bat)ri)eit eine§ toafiren @otte§ 
in bie Öüge bieler ©ötter beriEef)rt I)ai, 
f(at aucE) bie 9öüf)rE)eit einer burd) EI)ri* 
ftum in ber §luferfte^ung §u erlangenben 
Unfterblid)!eit in ben ^grrtum einer onge* 
borenen unfterbUd)en ©eele beriEe:̂ rt. 
5|? îlDfD|)^en toie ©o!rate§, ^lato, Mintard), 
eicero ufln. fud)ten bie Unfterblic^!eit ber 
©eele gu begrünben. ^^ l̂ato nennt ben 
törjjer ba§ ©rab ber Seele, ^e im 2:obe 
enteile bie Seele, ba§ red)te ^d), bem irbi* 
ft^en ©efängniä unb fdjbjebe empor 5U 
ben :^immtifd)en ©efilben, mo il)r tooI)re§ 
SSiffen unb tonnen erft beginne. 5fJiebrige 
©eeien müßten in 2;ierlei&ern auf ©rben 
:^erumtoanbern. Mintard) (de Iside, c. 79) 
öef)üuj)tet: „2Senn bie ©eelen abgefd)ieben 
in bie unfid)tbare unb reine 9BeIt über* 
gegangen finb, fo ift it)nen biefer @ott 
5üt)rer unb ^önig, fie I>angen il)m on unb 
fd)auen mit unerfättlidjer ©ei)nfud}t bie 
©d)ön^eit, bie ein 9JEenfd) nid)t au§* 
fprec^en fonn." „3c^ ijalte ben S:ob für 
ein fo großes unb maljrl)aft boHfomme^ 
ne§ @ut, baß id) glaube, bort erft Ioirb bie 
©eele toa^rtiaft leben unb toad) fein." 
Sie fid) biefer Ŝ x̂̂ ti-xnx (i^riften* 
turn äu einer falfd)en EngeUeI)re augge»* 
bilbet f)at, geigen !atf)oIifd)e unb prote 
ftantifd)e Belege, ^orbinal S- @iböon§ 
erüärt in feinem ineit berbreiteten 5Bud)e 
„Ser ©laube unferer Säter" , ©.' 115 ben 
^roteftanten bie ^tnrufung ber .^eiligen 
mit biefer (Einleitung: „Sie meiften d)rift 
Iid)en ®emeinfd)aften benennen im opofto. 
tifd)en @Iau&en§befenntni§: „^d) glaube 
an bie ®emeinfd)aft ber ^eiligen!" Sann 
erläutert er bie§ mit folgenbem: „ 3 m 
93ergleid) mit ben .^immeBbcmo^^nern 
finb toir ioie ein SRenfd) in feiner finftern 
^eHe, in ioe(d)e nur ein matter Sid)tftral)i 
bringen fann. SIber fobolb unfere ©eele 
frei tüirb bom Körper unb fid) gteid) 
einem au§ bem S?öfig befreiten 93ogeI 
I)immelmärt§ fd)toin9t, toirb if)re ©e^fraft 
irsunberbar geftärü Safe bie ©eelen ber 
©erec^ten im §immel eine genaue Sennt 
ni§ tfühm bon unfern 9lnge legen!) ei ten 
auf Srben, folgt aus met)reren ©teilen ber 
1)1. ©£|rTft 2)er e^rtoürbige ^atriord) 
^atoB betete auf feinem S:otenbette alfo 
für feine älnei ^n l e l : „SOiöge ber (Sngel 
ber mic^ erlöft I)at bon aüen Übeln, biefe 
S^naöen fegnen." 1. 5Jlofe 48, 16. ©iel)e 
üud) %ohm 12, 12; Sut 15, 10. Dbige 
5Betfpiele beäiel)en fid) freilit^ auf bie 
(Sngel. 2lber unfer §err erHürt, büß bie 
^eiligen im Gimmel ben engelifc^en ©ei 
ftern gleid) fein tnerben burd) 'ben Sef i | 
berfelben S?enntni§ unb ben ©enuß 
berfelben greube." mattl). 22, 30. 

3ur Segrünbung be§ 3rr tum§ muffen 
gerabe bie 33ibelftellen i)erf)olten, meld)e 
genau ba§ ©egenteil betoeifen. 2)ic ,§ei 
ligen toerben toof)I ben (gngeln gleid) 
toerben i n b e r 9 l u f e r f t e l ) u n g , finb 
e§ aber nie unb nimmer im Ŝ obe. Sann 
nad)bem er ben §interfa^ anfd)einenb 
burd) Sibelf|)rüd)e begrünbet, berfud)t er 

ben baraug fotgenben S:rugfd)luß burd) 
^ie ,„natürlid)en triebe" nod) annel)m^ 
barer gu mad)en; „SBenn mein Sruber 
mid) berläßt, um bie SJieere gu burd)* 
freugen, fo glaube id), baß er für mid) 
betet. Unb toenn er über ben fd)malen ©ee 
be§ S^obeä fä^rt unb an ben Ufern ber 
©toigfeit lanbet, toarum foüte er für mic^ 
nid}t nod) mel^r beten ? 2iSa§ gerftört ber 
Xob — ben Seib. Sie ©eele aber lebt fort; 
'ie beniEt unb toiC, fie erinnert fid) unb 
liebt." „Söenn euĉ  euer unfd)ulbige§ 
t i n b burc^ ben 2;ob entriffen toorben ift, 

0 ift biefe§ ^tnb im ©eifte bei eud) unb 
bergilt eud) taufenbfad) ba§ natürlidje 
Seben, toeId)e§ e§ bon eud) empfing, ©eib 
überzeugt, baß bü§ golbene Sanb ber @ê  
bete eud) mit biefem @ n g e l § f i n b e 
berbinbet, unb baß e§ fDrtmti{)renb feine 
l)eißen Sitten am Sf)rone @otte§ für eud) 
borbringt." ©. 113—120. 

Ser proteftantifc^e ©eiftlid)e Sabater 
ruft aus: „£) ber uubergleic^bareu grei* 
I)eit be§ bom %obe ©ntbunbenen! D be§ 
ltc^tleid)ten emporfd)toeben§ be§ 2Sol)l* 
tooflenben! O ber ^iitteilung§!unft unb 
gjiitteilung§!raft ber Siebenben!" ^Briefe 
an ^Qiferin geberotona, ©. 37. ^ i t ^ t nur 
fiel)t man aHentfjolben bitblid)e Sarftel 
lungen, toie ^inber bon ben ©ngeln beim 
2;obe gum §immel getragen tnerben ober 
al§ ßngel über bie Sebenben, toüdjen, be 
Eftunte prDteftontifd)e ©d)riftfteller bid)ten 
aud) bon biefen aögefd)iebenen „@ngel§ 
finbern" gum 3:rofte ber Hinterbliebenen. 
©0 91. ^napp im (Sbang. Sieberfd)a^: 

„Dfigleic^ fie settlii^ fterben, 
©inb fie boäj §immel§erben, 
Sobfingen @ott mit Sreuben 
3n fetner ßngelfcEtar." 

$ftul ©erwarbt: 
„2Ber feiig fttrbt, ber fcEiIeufeet äu 
Sie ftfiluatäen ^ammertore; 
hingegen fdtlningt er fiĉ  gur tRuI)'. 
3ra gütbnen öngefdiDre; 
2cgt 9tfcf)e äüeg, Iriegt greubenöl, 
3eucE)t aus bQ§ ^Eeifd) unb fc£)mücEt bie ©eeP 
3tt'reiner, lueißen Setben; 
(Sr läßt bie grb' unb nimmei etn 
S)ic Suft, ba efirifti ©cElöfelein 
3n • lauter 9tofen teciben." 

95. IHaumer^S ©ommlung geiftlid)er 
Sieber: 
;lRun ftnb fie geborgen öor ©ünbe uitb Seib, 
©enoffen ber ®ngel-in Iiimmlifc^er greub', 
9iun &lüf)en unb reifen fte fort in bem .'gerrn." 

SSJä^renb bie ©ibel !Iar ben Untere 
fd)ieb ätüifc^en Ingeln unb 9Jienfd)en bor 
ber legten Stuferfte^ung Ief)rt, berlr)ifd)en 
leitenbe t a t p l ü e n ' unb ^roteftanten 
biefen ir)id}tigen Unterf(!)ieb unb beretten 
fo ben 93oben auf§ befte bor für ba§ @m* 
pDr!ommen be§ ©piriti§mu§, toelt^er oljne 
toeitereä ben Sienft ber guten (Sngel burd) 
ben borgebUd)en 93erEeI)r ber 9(bgefd)te^ 
benen mit ben Sebenben berbröngt. Senn 
ift ber 93erfe^r mit ben 9lbgeft^iebenen 
eine 9J£öglirf)!Eeit, • fo ber!el)rt man boö) 
lieber mit bê Eannten 9Serftorbenen ol§ mit 
uitbeiEannten 'aSefen einer unftt^tbaren 

, aseit. s. m. 

3tt #£t|i fult |tt #o!f imMfee^rctt. 
„Ser ©taub muß mieber gu ber erbe 

fommen, toie er geinefen ift, unb ber ©eift -
luieber gu ©Ott, ber il)n gegeben t)at." 
^reb. 12, 7. Siefer S:ejt toirb bon bielen 
berirauenSboH gu bem ^toet! üngefül)rt, 
gu beiuetfen, baß ber iüefentlid)e, S:eil 
unfere§ SSefens, ber mirniö)e 9Jfenfd), un* 
mittelbar beim Xobe be§ Körpers in bie 
©egenSoart ©otteS ge:̂ t. 9Iber bie§ öe* 
I)auptet biel mel)x aU ber au§fagt; 
benn e§ l)eißt einfad), baß gu ber 3eit „ber 
©eift mieber gu ©Ott fommt, ber il)n ge* 
geben I)at". 2Ba§ ift ber ©eiftV Sie* 
jenigen, bie fid) auf biefen Segt ftü^en, 
um gu beineifen, baß bie 9Jienfd)en beim 
Sobe in ben Spimmel eingel)en, muffen 
erft burc^ bie ©d)rift betoeifen, boß ber 
©eift ba§ toirllic^e, inteüigenie, benfenbe, 
berantmortlidje Söefen innerl)oIb be§ ftör* 
per§ ift — eine Slufgabe, beren 9tu§fü^* 
rung fie unmöglid) finben toerben. 

Sie erften fed)§ 5ßerfe be§ angefüi)r* 
ten Kapitels begtel)en fid) auf bie 
nu^ung unb ben 3ufammenbrud) eiv 
Qlten 50lenfd)en. Ser fiebte entl)ält bie 59'e* 
ftätigung ber gänglidjen 9tuflöfung beim 
Xob. ©Ott fc^uf ben 3Jtenfd)en au§ bem 
©taub ber (Srbe unb biefer lebtofen gorm 
blies er' ben Dbem be§ Seben§ ein, unb 
ber 5!JEenfd) lebte — „olfo ioorb ber SJienfd) 
•eine lebenbige ©eele". 1. SJIofe 2, 7. Ser 
S:ob brel)t biefen ^rogeß um. ©Ott nimmt 
ben Sbem ober ©eift toeg unb bie 50ilen* 
fc^en fterben unb uiun inieber gur grbe 
gurüd. Sü§felbe ift beim Sob ber 3;iere 
ber i^all. Ser 5ßfalmift fagt, inbem er 
bon ben SHinbern, ben 93ögeln, ben S^^Q^'^r 
ben jungen Söioen unb aüen Spieren be§ 
Selbes fprid)t: „ S u nimmft toeg il)ren 
Obem, fo bergel)en fie unb toerben ioieber 
gu ©taub." 104, 29. SüS Ijier mit 
hbem gegebene SSort ift in ^rebiger mit 
©eift überfe^t. ©ott nimmt ben '©eift 
bon 9Jfenfd)en unb Sieren gleid)ertoeife 
toeg. Gr gê t̂ be^alh aud)' gleid)erme^ 
gu ©Ott gurüc!, ber i:^n gegeben I)at. Su;^ 
ift rtd)tig, benn fie „l)a&en alle einerlei 
Öbem" ober ©eift unb „e§ fä:^ret aHeS 
an einen Drt". qSreb. 3, 19. 20. 5JIand)e 
58ibelüberfe|un0en geben ba§ in ber 
Sut^erbibel in 93er§ 21 mit Obem über* 
fe^te 23ort mit ©eift toieber, iuie eS auc^ 
in unferem eingongSte^t ber, galt ift. 

SSetoeifl bie§ nun, baß ber intelligente 
2;eil be§ ftummen S:iere§ beim %ohe tn 
ben Himmel gel)t? — muß fo fein, 
fonft ift bie§ fein a3emei§, baß ber 9Jienfd) 
bei feinem 2;obe bal)in fommt. SStr neigen 
aus bielen ©rünben le^terer ©d)Iuß* 
folgerung gu. „ S u nimmft toeg il^ren 
Öbem, fo bergel)en fie unb toerben 
toieber g u © t a u b." Siefer %eit fagt, 
too^^in fie ge{)en, ebenfo ber folgenbe: „e§ 
•fäl)ret alle§ an einen D r t ; e§ ift alle§ bon 
©taub gemad)t unb toirb toieber gu 
©taub." 5ßreb. 3, 20. „©o er nur an fid) 
bäd)te, feinen ©eift unb Dbem an fid) göge, 
fo toürbe Qlle§ SIeifd) mit einanber ber* 
gê Ö^n, unb ber Wen^df toürbe toieber gu 
©taub toerben." §iob 34, 14. 15. „^m 
©d^toeiß beine§ 9tngefid)t§ foUft bu bein 
SBrot effen, bis baß bu toieber gu Grbe 
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ioerkft, babon bu genommen bift. Senn 
bu bift grbe unb foüft gu (Srbe toerben." 
1. a«ofe 3, 19. 

Siefe 2:ejte erklären, baß ber SJienfd) 
beim S:obe toieber gur grbe gurüdfelirt. 
Sie 9Renfä)en aber fogen, bie ©teüe in 
$reb. 12, 7 lefire, boß ber SOIenfd̂  beim 
Sobe äum §tmmel ieinge:̂ e. Senn bo§ 
loal^r ift, bann toiberffiridit fid) bie SöibeL 
2tber e§ ift nid)t toafir. Ser ©eift foll 
toieber gu @ott gurücEfe^ren, ber i:^n ge* 
geben !)Qt. Sßenn er §u ©ott aurüd!e:^rt, 
bann ift er bon ©ott gefommen; benn man 
fann nicE)t fagen, boß irgenb ettoa§ p * 
rütffe^rt, toenn e§ nid)t borijer bort toar. 
Sie§ liegt aud) in ben Sorten „ber il}n 
gegeben ^at". ©ott gab biefen ©eift, er 
!am bon il)m unb muß j u \l)m gurücE^ 
feljren. S a § e§ aud) fein mag; e§ ift bü§* 
felbe, toas bon if)m tarn. (£§ toirb aber 
öel)aut)tet, baß ber ©eift, ber'beim 2:obe 
äu ©Ott äurü(flel}rt, ber toirflic^e, benjenbe 
äRenfd) fei. Sonn toar er ber iDirHid)e, 
benfenbe SJienfd) al§ ©ott il)n gab, aU er 
öon i^m !am. Sonn foHie feber ben!enbe 
' ^> . f^ , ber iE)eute lebt ober im Seibe toexit, 
üu bie Seit gurüd „ben!en" !önnen, ba er 
bei ©Ott toar, etje er bon ©ott !üm. Sd) 
l̂ abe niemals baS SSorrec t̂ gei^abt, einen 
9Jlenfd)en gu treffen, ber ficb bis gum 
Saturn feiner ©eburt äutüderinnern 
fonnte. Senn aber biefer 2:ejt betoeift, 
toa§ mand;e bamit öetoeifen tooUen, foE* 
ten toir uns aße baran erinnern lEönnen, 
toie es im Himmel ausfaf), elje toir bon 
©Ott iEomen; unb toie neu unb merEtoürbig 
müßten bann unfere ©efü:^Ie fein, toenn 
toir uns auf einmal in bem Körper eines 
tieiixen SfinbeS eingefdjloffen fönben. 

9l€in, fo ift es nid)t. G§ gab eine Seit, 
ba toir anfingen gu benfen. Sie ©ebanfen 
toaren unboüfornmen unb fc^tood); tojr 
fönnen uns gar nid)t mel)r baran erinnern. 
Ser SSerfianb toudjS unb im Hlter bon 
2—3 Söhren tourben einzelne ©ebonlen 
fd)on fo tief, baß fie einen bauernben Gin* 
•^^(f mad)ten unb toir uns baran erinnern 
w.men. Ser 93erftonb toäd)ft mit bem 
©ef)irn. Sie ©ebanEen enttoicEeln fic^, 
toäl)renb bas ©e^trn orbeitet. SieS p r t 
beim %obe auf unb bie ©ebanfen ent* 
fd)toinben. 5ßf. 146, 4. Ser Dbem, ber 
©eift, fel)rt gu ©ott gurücE, ber iE)n gegeben 
Öat. Ser Dbem beS Sebens getjt aus in 
baS große SSorratSljaus, too'^er ©ott i:^n 
einft nQf)m unb bem gjienfc()en gab. Gr 
geiE)t aus in bie Sttmofpljäre unb fommt 
nid)t me:̂ r gurüc! — toir tun unfern legten 
gitemgug unb finb tot. „SeS SiJienfdjen 

©eift muß bobon alsbann finb ber* 
loren aüe feine 9tnfd)läge." 

S . ©tone. 

—•m^mMty^if'm 

Sie toar bieS möglid)? ^autus foH 
es uns fagen: „^d) bin mit Gl}rifto ge* 
freujiget. ^df lebe aber; bod) nun nid)t 
id), fonbern ei)riftu§ lebet in mir." Gttoas 
ftarb täglid) in ^auluS — nid)t leiblii^, 
benn leibli;^ lebte er toexter. GS toar ein 
geiftiger 2ob — feine Sünfd)e, feine Sxele, 

feine Stbfidjten, feine SiebE)aberexen unb 
Steigungen. 

„Sar innen ift bie Siebe böflig bei uns 
benn gleid) toie er ift, fo finb Ü U C ^ toir 

in biefer Seit." Unb fo toerben toir er* 
mo^nt, baß, toie ber ©Dl}n ©oiteS fein 
Seben für uns gegeben :^at, „fo follen audj 
toir bas Seben für bie ©rüber laffen" — 
leiblid), toenn eS nötig ift, aber geiftxg 
täglid), inbem toir baS eigene ^d) freitgi* 
gen, um anberen gu bienen — bie pd)fte 
©tufe geiftigen SienfteS i n bem Serfe 
ei)rifti. 

Sn beiner yi&fje Wot)nt eine EranEe 
grau, arm, mit Eletnen t inbern ; il)r SJJann 
ift ben gongen %a% bom Haufe fort. S ie 
toäre e§, toenn bu !^ingingeft unb bie 
Soljnung für fie unb bie ^inber i n Drb* 
nung brädjteft; felbft toenn alles fd)mu^ig 
unb: abftoßenb ift, toenn bu eine Eleine Gr* 
frifc^ung bräd)teft unb fxe tröfteteft mit 
bem 2:rofte, bamit bu fo oft öon ©ot t ge* 
tröftet tourbeft; toenn bu mit i^ r beten 
toürbeft, anftatt beine t^reunbin gu be* 
fudien unb gum Gffen bei if)r gu bleiben, 
toie bu bor:^atteft ? SoS eigene ^d) toürbe 
an bem 2;oge geEreugigt toerben, fx^^erUd); 
toürbe eS fxd) lohnen ? 

©liefe um bid), bönn toirft bu ©elegen* 
f)eiten finben, boS glexfc^ gu Ereugigen, 
fotoie gexftlid) oüe toeltlid)en Sünfd je ; 
überfd)lage bie Höften unb bann ent* 
fcf)etbe mit ^ßautuS: „^d) adjte eS not^ 
aÜeS für ©c^obcn gegen bie überfd)toeng* 
Iid)e GrEenntniS Gljrifti ^efu meines 
Herrn, um toeldjeS toillen id) alles :|o&e 
für ©droben gered)net, unb 'Odjte es für 
Sfot, auf boß xd) G^^riftum getoinne." 
Seber toirb genou fo biel ©tauben aus* 
toirEen, toie er befx^t, unb inbem toir bie 
©oben, bie Gliriftus uns berlie^^en I)at, 
arbeiten loffen, toerben toir geiftig ftorE 
toerben. 

„Weine ^inblein, laßt unS nic^t lieben 
mit Sorten nod) mit ber BxnxQ ,̂ fonbern 
mit ber %at unb mit ber Sal)rpeit." 

S . ©. Gt)apman. 

mym tt) X » 

Unter ben aGtägtic^en Übungen beS 
Sebens bertxeren mand)e et)rtoürbigen 
©tiftungen unb religxöfen ©cbtöud)e nxd)t 
feiten il)re ^öi)e unb t)eilige ©ebeutung. 
Sie ©etooI)n^eit toifd)t fet)r oft ben ©lang 
bes ®öttlid}en bon i:§nen ab unb moc^t 
baS Heilige gemein, ^a, man ift in unfe* 
rer Seit fogar fet)r geneigt, mit teid)t* 
finnigem ©(^erg bie göttlid)en ©erorb* 
nungen gu enttoei:^en unb alte feierlirf)en 
Hunblungen, bie auf Gl)riftum ^intoeifen, 
entbel)rlid) gu finben. ©erleitet burc^ 
einen folfd) öerftanbenen ©egrxff bon „3Iuf* 
Elärung", ober burc^ ben abergläubifc^en 
ajiißbroud) ber 9Jiaffe, bie gule^t unter 
DteUgiofität nur not^ getoiffenI)ofte übun* 
gen äußerlid)er ©ebräudie berfteljt, gum 
UntoiGen gereigt, glaubt fid) ber $öbel be* 
rcd)tigt, auf alle g5ttlid)en 9tn* unb ©er* 
orbnungen mit ©eringfd)a§ung t)erob* 
blicEen gu Eönnen unb biefelben gu einem 

„menf(^Iid)en SRodjtoerl" gu ftempeln. GS 
ift beSl)alb gut, boß toir aus einft el)r* 
toürbigen, nun aber gleichgültig getoor* 
benen ©erorbnungen ber ^irt^e Gi)rifti -
Eöftlid)e Grinnerungen ertoetfen, bamit toir 
nic^t bttS Hxinintxft^e gefühllos unb Ealt 
gu einer gemeinen, ober tool^t gar töftigen, 
bürgerlid)en ©erpflid)tung l^inabfinEen 
laffen, fonbern uns bie religiöfen Hanb* 
lungen mel)r als eine tote unb leere S^^^' 
monie finb. 

So^er ift e§ bor altem nötig, fic^ bor* 
über Elar gu toerben, tool)er bie c^riftlid)e 
2:aufe ftommt, ob ©ott ober fierblid)e 
5}Ienfd)en fie einfetten. Um bies feftg"" 
fteüen, muffen toir gur ©ibel greifen, tn 
ber uns ber olltoexfe ©Ott burc^ il^m ge* 
toeil)te 9J[önner biefe toid)tigen ©erorb* 
nungen feiner ^ird)e als etoige SenEmaler 
oufgeid)nen ließ, ^ n il)r finben toir ben 
getoiffen ©runb too^rer Sef)re, unb nad) 
ben i n if)r bon ©ott niebergelegten ©e* 
ftimmungen muffen toir \i)m bienen unb 
il)n bere^ren. SuE. 1, 4; 2. %im. 3, 15—17. 
©ie allein ift unfer Seitftern, ber uns burd) 
ben Sirr toarr menfd)lid)er 2:rabitionen 
unb Überlieferungen t)inburd):^ilft. 

©ebor G^riftus feinen Jüngern ben 
©efe^I erteilte, I)ingugehen, um oller Sei t 
baS Gbangetium gu prebigen unb bie an 
il)n gläubig getoorbenen ©eelen bornad) 
gu taufen, toar bie 2;aufe fd)Dn bereits tn 
9(ntoenbung gebracht toorben. ©ie toar 
bon ©Ott bem ©orläufer GI)rifti, ^o^an* 
neS, als ein Seil öes großen SerEe§, 
gu toeld)em er öom ^enn berufen toor, 
anbefo^^Ien. Senn biefer bon ©ott fprad), 
fo begeid)nete er if)n als ben, ber i^n 
fanbte „gu prebigen ©uße unb gu taufen 
im Süffer". 3ot). 1, 33; SuE. 3, 2. 9lud) 
Gf)riftuS l)ütte nad^ SIntritt feines Set)r* 
omteS feine Eteine 3üngerfd)ar angeleitet, 
biejentgen, bie feinen Sßrebtgten loufd)ten, 
if)re ©ünben beEannten unb if)n im ©tau* 
ben üufnal^men, gu toufen. aJtattt). 4, 17; 
^ol). 3, 22. 26; 4, 1. 2. — 9lber bie pofi* 
übe Ginfe^ung ber d)riftlichen Saufe ge* 
fd)a:5 bon feiten Gt)rifti, unb gtoor nad)!' 
feiner 9tuferftc!)ung bon ben Soten. ^urg 
bor feiner Hixntoelfal^rt berfammette er 
feine igünger, bie geifttid)en ©äter unb 
SRepräfentanten ber neuteftamentlid)en ©e* 
meinbc unb gab ilmen ben feierlid)en 
^tuftrog: „©ef)et ^ in i n aQe Sei t unb pre* 
biget baS Gbangelium oder treatur. Ser 
bo glaubet unb getauft iDirb, ber toirb 
feiig toerben; toer aber nidjt glaubet, ber 
toirb berbammt toerben." Watt 16,15. 16. 
9tod) genauer gibt uns 5JJ!attf)äu§ ba§ 
S o r t : „©efjet I)in," Reifet eS bo, „unb 
leieret alle ©ölfer, unb taufet fie im 9iomen 
beS ©oters, beS ©Dt)neS unb bes Heiligen 
©exfteS; unb Iel)ret fie Ijolten aßeS, iooS 
td£) euĉ  befol)len pbe . Unb fxef)e, id) bin 
bei euĉ  oHe Sage bis an ber Sei t Gnbc." 
gjiottl). 28, 19. 20. 

©on biefer Seit an blieb bie Saufe 
eine ber erften H^xtblungen ber d)riftlid)en 
^ird)e. Sfönige fliegen bon iE)ren Sfironen, 
um bie Soufe, büS äußere Seichen beS 
©unbeS, gu empfangen, ©ange ©c^aren 
traten i n bie Ströme, um bon getoexl)ten 
Hänben bie Gl)riftentoeit)e gu ert)ülten 
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Slpg. 2, 41. Sefu ©eift Befeelte bie 23öl* 
!er unb bie Surften, unb ber ©loube an 
i:^n, an fein l̂ errlicEjeS ßbangelium unb 
on feine Sefjren berbreiteten ftcE) toie ein 
Souffeuer über bie .entfernteften Sänber 
bes Grbbons. ^ . ©eefrieb. " 

©übblon erreicE)te bie HöTie feiner 
§errIicE)Eeit unb 9}IacE)t in ber 3SeIt:^err* 
fcE)aft in ben Sogen feines größten Königs, 
SfJebuEabneaor. Stefer 0önig gloubte, baß 
bie ©Otter feineS JHeit̂ eS itin unüber* 
toinblicE) gemadjt fjätten, unb er tooHte 
nicE)t rutien, bis üüe üeinen IReic^e ber 
SSelt \f)n als ben großen ^onig über 
alles Querfennen toürben. 

2IIS ber 0önig bon ©abtjlon olle Sei t 
tributpflichtig gu feinen güßen liegen fo^, 
ging er ätotfdien ben !oftöaren unb giän* 
äenben ^alöften feiner großen Hauptftobt 
fpogieren, um über feine 9}laieftöt unb 
Wüä)t uüdEiäubenfen. 93on aüen ©eiten 

iKumgaben ii)n bie erhabenen Ser!e feines 
SReiĉ eS; feine H^uptfiobt toar eine ber 
größten, toeIcE)e bie (Srbe je gefeiert ffüt. 
S'hte 5!Jiauern, it)re ehernen Sore, i:^re 
toettberü^mten pngenben ©arten, toaren 
ber ©tolä feines Hergens. g r J^atte gu 
(Bf)un feines SieblingggotteS eines ber 
herrlichften ©eböube aufgeführt, toelcheS 
bttS tote 58ilb einer hefbnifchen ©ottf)ett 
umfdE)Ioß. Unb toä^rcnb er all biefe groß* 
ortigen Serie überfchoute unb fxch i n 
feiner eingebilbeten 5EJIadE)t fieser fühlte, 
brachte er feine f)od)9efpünnten ©eftihfe 
in folgenben Sorten gum StuSbrucE: „ S o s 
ift bie große 58abel, bie id) erbaut l^ahe 
gum Eönigttdhen Haufe burt^ meine große 
9JIad)t, gu Ghten meiner Herrlichkeit." 

SScbljIon gab ber Sei t ein glängenbes 
unb möd)tigc§ ©eifpie! einer aHgenxetnen 
Herrfchoft. Ser GinbrucE, ben e§ ber Sei t 
hinterließ, toor fo ftarE, baß febe ber brei 
ihr unmittelbar folgenben 9totionen ni(^t 

.gufrieben toar, bis fie Qleiä) ©ob^Ioh Selt>^ 
herrfchoft erlangt hi^tte. 9Jlan ergäh^i öon 
bem gefeiertften ber Röntge @rie(^enlanbs, 
boß er getoeint habe, als er bie Se i t öe=̂  
fiegt hotte, toeil eS nun nichts mehr- gu 
befiegen gab. 

Ser Ginfluß ©abhloti§ ift bouernb ge* 
toefen, fonft toürbe boS bem ^o^anm§^ ge* 
gebene ©eßd)t eS nid)t olS ein ©pmöol 
ber 9Hocht gegeigt hQöen, bie in ber oHer* 
legten Beil ^exT(ä)en toürbe. ^ n ber 

i Dffenborung toirb ©abijton toieber unb 
toieberum als ein ©pmbol ber großen 
toirEenben 9iJiad)t ber legten Soge ertoähnt. 
SaS olte JReid) SSobpIon toar lange ge* 

I fchtounben, als igohonneS bie Offenbarung 
fchrieb unb er toußte bteS; ober es hotte 
ben ©innen ber 9Kenfchen ©rnnbfä^e ein* 
geprägt, bie bis gum Gnbe ber 3eit bouern 
toürben. Saher gebraud)le Johannes, toie 
feine ^luSbrüde Elar geigen, boSfelbe als 
©htobol ber ftolgen, ehrgeigigen SOIädhte, 
Me unter bem legten 5!HenfdhengefchIed)t 
noch ber Seltherrfchoft ftreben. 

aSabhlon ftellte poffenb bie HerrIid)Eeit, 
ben ©lolg, bie GitelEeil unb Hetrfchfui^l 
ber 9totionen ber Grbe bar. ©olon fagte 

in feinem Hetgen: „^ä) toill in ben Htm* 
mel fteigen, unb meinen ©luhl über bie 
©terne ©otteS erhöhen; ich initt mich feigen 
auf ben ©erg bes ©tifts in ber fernften 
Witternacht; id) toiQ über bie höhen SBoI* 
fen führen, unb gleid) fein bem aiHerhöd)* 
ften." Sef. 14, 13. 14. Unb in bie Hergen 
ber .bobhIonifd)en Könige hotte er feine 
Sehren unb ©runbfä^e gepflongt, toie er fte 
bieHeicht fonft nirgenb hotte pflongen 
Eönnen. Gr hotte fich borgenommen, „gleid) 
gu fein bem 9inerhDd)ften"; bie§ bebeutete, 
bie ^rtbilegien ber ©ottheit on ftd) gu 
reißen unb fid) felbft onfteGe SehobaS in 
ben ^Jlenfdhenfeelen etnguft^Iießen. 

Sobhion hotte otfo einen unridjtbaren 
Sehrmeifter, ber ihm ben Gntfd)Iuß eingab, 
jebeS eingelne Sefen in ber gongen Sei t 
gu beherrfchen. Ser Grgfeinb, ber i n 
feinem eigenen Hergen gefügt hotte: ^d) 
toin „gleich fein bem 9lGerhDd)ften", iro(^* 
tete bornad), bie @runbfü|e feines SReicheS 
unter ben siRenfchen gu berbretten, inbem 
er fte bogu bra(^ie, feinen Ghrgeig gu per* 
foniflgieren. 9IIS ©olon fogte: „Qd) toiG 
gleid) fein bem SlGerhöchften" toor bieS 
9leid)bebeutenb mit ben Sor ten: ^6) totG 
©egenftonb' ber Stnbetung fein unb toiQ 
ben ©Ott bes SeltoGS betfeite fe^en. Ser 
©ebonfe fdheint toiberfinnig, ober man 
Eonn ber ©chlußfolgerung nid)t entgehen, 
baß „gleich fein bem StQerhochften" meint, 
ein ©egenftonb ber Slnbetung gu toerben. 

Sflher finben toir ben ©egriff ber Sn* 
Betung, ber Herrfchoft i n religiöfen 
Singen als Houptgrunbfo^ in ber herrfdh* 
füchtigen 9)Iad)t Sob^IöuS. Sie brei ebrä" 
ifchen Jüngl inge tourben in ben i^euerofen 
getoörfen unb Soniel Eom i n bie Sötoen^» 
grübe, um bie begiehungStoeife 9Jiad)t ber 
©Otter ©obhtons unb ben großen ©d)Dpfer, 
ben bie Gbroer anbeteten, gu prüfen. Seit* 
herrfd^oft in ©odhen ber JReUgion log aOer 
SluSbreitung ber ©tootsgetoolt in oGe 
Seile ber Grbe gugrunbe. Siele ber 
bluligften ©d)lQdhten, bxc gefchlagen 
tourben, fonben gu bem Bb^ed ftott, gu 
geigen, baß bie babhlonifchen ©ötter 
machtiger feien als oüe anberen ©ötter. 

Siefer ©ebonEe beS ©orrongs ber 
nationalen ©ötter tourbe unter ben 5Ratt* 
öuen fortgefe^t, bie ftch ouf ben SHuinen beS 
alten 58obpIon erhöben. Satfächlid) hotten 
bie nüd)fotgenben ißalionen ihre 93egriffe 
bon bem ihnen borongegongenen SSobpIon, 
toeld)e§ ben Seg begeid)net Ijotte, cnt* 
liehen ober ererbt, ^icht, boß biefer ©e* 
bonfe in Sobplon feinen Urfprung I)atte, 
ober berjenige, ber gefügt hotte: „^ch toiG 
gleich fein bem 9iaerl)öd)flen" — id): toiG 
felbft ein ©egenftonb ber Slnbetung fein — 
halte feine ^been eines folfchen ©otteS* 
bienfteS gu einem höheren ©robe ber Se* 
Eroftigung unb Einnahme gcBrocht benn 
je borhcr. Sie Seit unb bie Grfahrung 
hotten ben großen ©egner oQes toohren 
©ötteSbienfteS bohingebrot^t, mit ber fort* 
fchreitenben Seit feiner teuflifd)en 5ßoG* 
Eommenheit entgegen gu gehen. 

9Iuf 93abi)Ion folgte 9JEebö*^erfien unb 
auf biefeS ®ried)enlanb unb i n Jebem 
biefer großen 9fietd)e tourben biefelben Se^ 
griffe einer Seltherrfd)aft in ber ©otteS* 

onbetung ousgeführt. Sem römifd)en 
9f(eiche blieb eS borbeholten, ©riedjenlanb 
nachgufotgen unb bieS ©hftem gur Höhe 
ber ©oüEommenhcit gu bringen. Sftom eni^ . 
totdelte fn^ gu einem ftorfen Sfteiche; johr* 
hunbertelong blieb eS ouf ber Höhe ber 
Wocht unb es bouerte mehrere onbere 
Sahrhunberle, Bis e§ obnohm unb in 
Srümmer gerfiel. 

5Hom erloubte ben 33öIEern in ber« 
fd)iebenen Seilen feines großen JReid)eS, 
bie ©ötter anguBeten, bie ihnen am beften ' 
gefielen, aber biefe mußten guerft tn boS 
93ergeid)ni§ ber ©ötter aufgenommen 
toerben, ehe es einem römtfchen Unter* 
ton erlaubt toor, fte angubeten. Ginem 
©Ott gu Menen, ber nid)t bom römif(^en 
©toot beftötigt toar, toor eines ber 
fd)Itmmften 23erbred)en. 

3m Sauf ber ^ohrhunberte hotte ber 
©ebonEe an ^roft getoonnen, baß ?öten* 
fd)en, bie große Säten getan hotten, be* 
fonbers im Kriege, ©ötter auf Grben 
feien; boher tourben biefe SJiänner ber* 
göttert ober in bie fReihe ber ©ötter oî f* 
genommen. SieS ©pftem, aus mer 
liehen Sefen ©ötter gu mod)en, errcidjte 
in ber ©lüt^geit ber 5[Rod)t beS r5mifd)en 
SftetdjeS feinen HöhepunEt. Gin ftcohlenber 
tomet (noch Sinnohme ber mobcrnen 
9Iftronomen ber HoGei)'fd)e) erfchicn gur 
Seit beS SobeS Julius GoforS am H^tomel 
unb mon glaubte oGen GrnfteS, boß es 
ein hxmmlifd)er Sogen fei, gefonbt, um 
bie ©eele be§ entfdhlofenen Golfers noch 
ben Sohnungen ber ©ötter gu bringen. 

Ser römifd)e Golfer ftanb an ber 
©pi^e ber Sfteligion beS 9fleid)e§. Gr toar 
ber Pontifex Maximus, fotoohl bo§ Houpt 
ber Sfteligion toie baS Houpt beS ©tooteS. 
3 n feiner $erfon toaren biefe beiben 
hohen tmler berfd)molgen. HierouS fehen 
toir, büß ein reUgiöfer SefpotiSmuS bie 
©runblage bon oGem SefpotiSmuS ber 
©efchid)te getoefen ift. 9!JiondhmoI gogen 
bie Könige in ben Srieg, um bie ©törEe 
ihrer angenommenen ©ötter gu prüff" 
Soren fte erfolgreich, fö toaren ihre ©öttei; 
mit ihnen unb toaren fchr mäd)tig; untere 
tagen fie, fo log ber ©runb bartn, baß 
ihre ©ötter gu fd)toad) ober gu gleichgültig 
toaren, ihnen gu helfen. 

9tÜer Shronnet unb Herrfchfud)! liegen 
faffche 9fteUgion§begriffe gugrunbe. Unb 
ungeochtet oGer ©eifpiele ber ©ergangen* 
hcit unb ©egentoort fdheinen bie ?!Jlenfchen 
entfchloffen gu fein, immer toieber ben 
©erfudh gu modhen, bie SIQgemeinheit in 
©achen bes ©ottesbienfteS gu gtoingen unb 
bieS gu einem Houptgrunbfo^ beS ©laotes 
gu mad)en. ©atan toirb bie größten S(n* 
ftrengungen machen, bie 9J!enfd)en i n biefer 
Hinfid)t gu berführen. 9t. D. Salt. 

^^m<tt 

9liemanb foGte fich barüber tounbem, 
baß toir mit bieten unb fd)toeren ©er* 
fuchungen geprüft toerben. Ser bemüiige 
unb gnöbige, ber- heilige unb möchtige 
©ohn ©ötleS bereitete fid) auf biefe große 
5tniffion bor, inbem er i n perfönlichen 
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^ompf mit unferem großen geinbe trat, 
gr tooHte un§ geigen, baß unfer ganges 
Seben eine fortfd)reitenbe Grgiehung ift. 
Sebe ioiberftonbene SSerfudE)ung ift eine 
Se^re, bie toir in ber göttlichen tunft 
eines heiligen unb glücklichen Sebens ge* 
lernt ho&en- Sebe Prüfung, bie toir ge* 
öulbig unb fiegreich tragen, bebeutet für 
bie ©eele bermehrte ©tärfe unb greube. 
Qeber gerftreute Slneifel gibt bem Sicht 
einen hefleren ©djein, toomit ber ©laube 
bie ginfternis beS Unglaubens bertreibt, 
unb Siebe nährt bie f^Iomme auf ihrem 
hetttgen autar. Sebe üöermunbene fönt* 
mutigung madht es leichter, einen gloeilen 
©ieg gu getoinnen. ^eber emfte Stampf 
mit Sieblingsfünben berleiht b̂er ©eele 
ben Mut unb bie StuSbauer bon gelben 
in bem großen geiftigen Stampf, ^ebe ge* 
brod)ene 'geffel fdjlechter ©elnohnheilen 
mad)t es leidhter, in boS herrufe Sicht 
unb bie Freiheit ber ^inber ©otteS ein* 
zubringen. 

Dhne folchen ^ampf iöirb ber ©eift 
.^er Wonge gleid) fein, bie ohne Sid)t 

jüchft, farblos unb fraftloS, bie bei bem 
erften SBinbhaud) umfällt ober in ber 
SBörme beS erften ©ommertages öertoelft. 
Um ebel, inahr unb glüdlid) gu fein, 
muffen loir guerft lernen, fo gu t^ünbtin 
unb gu leiben. Um ettoas gu befi^en, baS 
bie ©eele bereichert unb befriebigt, muffen 
toir 2lrbeiter, Kämpfer, ©ieger fein. 3Bir 
rönnen aus ber tnedhtfd)aft ber §errfd)aft 
beS ©Öfen nur hecauS!ommen, toenn toir 
uns bem Jpeer beS Herrn anfdhließen unb 
uns ben 28eg gu bem SReid) beS Sid)tS 
unb ber Freiheit erfömpfen. 

(gs foQ niemanb benlEen, boß bieS eine 
horte ober ergtoungene Sheorie bon toah^ 
rem unb glücElicheto Seben ift. 9tiemanb 
füll 'barüber feufgen unb flogen, boß uns 
folch fdjredlidje S^ottoenbigfeiten oufer* 
legt finb. tretet nid)t toie ftumme, ange* 
iriebene Siere on eure $f[id)t heran, fon* 
bern mit bem feften ©d)ritt unb bem leud)* 
"mben 9tuge fold)er, bie gum ©ieg aus* 
giehen. GS gibt feine greube, bie ber* 
jenigen beS ©iegers gleid) ift, toenn ber 
üusgefochtene tompf fich Qegen baS 93öfe 
richtete unb b̂er errungene ©ieg für ©ott 
unb alles ©Ute unb Gble toar. 

,,M} (jit&c ßiti^ jcft^f, i^t 

„3hr h"öt toich ntdht erto&hlet; fonbern 
ich höbe eud) ertoählet unb gefegt, boß 
ihr hingehet unb grudht bringet unb eure 
grud)t bleibe, auf baß, fo ihr ben SSoter 
bittet in meinem S îamen, er'S eud) gebe." 
Soh- 15, 16. 3 n lEen SSegiehungen ift bie 
gruchtbarfeit ein Serf ber Slllmacht, ber 
©Ute unb ©nobe ©ottes. ©o toar es fchon 
gur 3eit ber ©chöpfung, unb fo ift es heute 
nod), benn ber Herr „trägt olle Singe mit 
feinem Eräftigen 29ort". Gbr. 1, 3. ©o 
tourbe §tbom ouf biefe Grbe gefegt. (£S 
tourbe ihm ein ©ebot gegeben, toel(^es 
er gu beobad)ten ober gu erfüllen hotte, 
um baburd) bie grud)t bes ©ehorfomS gu 
bringen. 3 n gleicher Seife ruft ouch uns 
ber Heiiöub in bem obigen Sejte gu, baß 

•er uns ertoöhlt unb gefegt hot, grucht, 
bie Bleibet, gu bringen. 

es toerben uns gtoeierlet geiftige 
Srüd)te in ber 1)1. ©d)rift bor Slugen ge* 
führt, grud)t, toelche gum Sobe unb grud)t, 
toelche gum Seben führt, ©ine bon biefen 
Beiben trögt ein jeber 50]enfd). 

„einem Mann toirb bergolten, bor* 
nad) fein 9JJunb gerebet i^at, unb toirb 
geföttiget bon ber g r u d) t f e i n e r 
S i p p e n . %ob unb SeBen ftehet in ber 
S u n g e ©etoolt; toer fie liebet, ber toirb 
bon ihrer grucht effen." ©prüche 18,20.21. 
Ser Herr berheißt grudjt ber Sippen gu 
fchoffen. 3ef. 57, 19. Somit er bieS tun 
Eonn, muffen toir unfere Selber ihm gum 
Opfer geben. Ser Heftonb ift ber Sein* 
ftorf, toir finb bie Sieben, ohne ihn Eönnen 
toir nichts tun. 3oh- 15- Sorum muffen 
toir bor allen Singen ©ott Bitten, baß er 
unfere Sippen betoohren möge. $f . 141, 3. 
Ser Herr ruft uns gu: „ S e r leben toin 
unb gute Sage fehen, ber fd)toeige feine 
Bunge, boß fie ntd)ts ©öfes rebe." 1. ^etr. 
3, 10. @ine onbere (5rud)t ber Sippen ift, 
ben tarnen beS Herrn gu beEennen. Gbr. 
13, 15. Sie Sippen finb bie SerEgeuge, 
©Ott gu loben, unb fie foHlen hoffen, tooS 
gottlos i f t ©prüche 8, 7. S i r muffen 
SRechenfchaft geben bon jebem unnü^en 
S j i r t . anotlh- 12, 36. S o biete Sorte 
finb, bo geht eS ohne ©ünbe nid)t ob. 
©prüt^e 10, 19. Sie Sippen Eönnen oud) 
SerEgeuge menfchttdjer Sosheit, gatfch* 
heil, fdhmeid)lerifd)er Verführung, bes 93e* 
trugeS, töbUdhen Hoffet fein, gum 93öfen 
roten, unb borum fo berberblid) toirEen, 
ois toenn ein ©chtoert ober Dtterngift 
borin toäre. ^ef. 59, 3; möm. 3, 13. 
©d)limm flehet eS bo, too bie grSmmigfeit 
nur ein Sienft ber Sippen ift, b. I)- tu 
leeren Sorten befiehl/ öie nid)t aus einem 

•uammoa U3?i3§ uaSu^ini^^UoS 

9tud)! bie ©ebonEen gehören gu ben 
(5rüd)len, benn nod) ihnen rid)tet fid) baS 
Honbein, ja an ben fruchten erfennet man 
ben ©oum. SKotth- 12, 33. „Unb benEe 
Eeiner toiber feinen 93ruber ettoas 3lrge§ 
in feinem Hergen!" ©ad). 7, 10. ^ou* 
tuS fügt, boß toir nid)t tüchtig finb, ous 
uns fetber eltooS SfUd)tiges gu beuEen. 
2. ^or. 3, 5. 

Srogen toir oud) fotche grüchte, beren 
toir uns fd)ämen, muffen ? Saßt uns bem 
Herrn unfere Hergen aufS neue toeihen, 
bamit er burd) feinen ©eift bie gut« grudjt 
toirEen Eonn, fo toerben toir feiig toerben 
unb om Gnbe boS ctoige Seben bobon* 
trogen. H- Sonbed. 

S i r leben i n einer Beit, too eine un* 
gläubige ^ r i t i f bie Sibel in oHen Seilen 
burdhftöberl unb auch toirElid) ©taub auf* 
gutoirbetn berfud)t, um ben SRenfchen bie 
Singen bamit gu füllen, gu betberben, unb 
toenn e§ ilhuen gelungen ift, bonn fe^en pe 
ben Strmen ihre eigene Srille ouf. gjlon 
fucht bie ©ibel ins 9ieid) ber gobetn herob* 
gugiehen unb gerabe in ben Seilen, too 
©oll feine Slümacht unb Grhobenheil 
burch ein großes Serf, toir nennen eS 

„Sunber , " offenbart. Söh renb man fid) 
heute ouf otlen ©ebieten beS 5orfd)en5 
befleißigt, einen Grfn^ für bie ©ibel unb. 
beren Hiutoeis ouf ben toohren ©d)öpfer 
ber Grbe gu finben, hot bie rofttofe 2lrbeit 
gerabe boS ©egenteit gur golge, e§ toerben 
immer fräftigere ©etoeife für bie Gdhtheit 
unb ©tüubtoürbigEeit ber HetltQeu ©chrift 
gulage geförbert. Sohr Bteibl ouch t»as 
qjoutustoort: „Senn toir Eönnen nid)ts 
toiber bie Sohrheit, fonbern für bie Sohr* 
heit." 2. Sor. 13, 8. 

© 0 hat man ftch out^ bisher nod) bem 
großen g i f^e umgefchout, ber ben fliehen* 
ben Propheten ^ono in feinem Seibe gê  
fangen hielt unb nodh brei Sogen toieber* 
um unberfehrt unb ungeEout on bos Sonb 
gurüdgob. Ser große Salfifch Eonnte es 
uid)t fein, beitn er Eonn jo Eoum einen 
Hering berfd)lurfen unb bes Sonos gifd) 
tourbe nod) nid)t gefunben. ©et ,©ott ftnb 
jebod) otte Singe mögüd). SuE. 1, 37. 
„3ft für ^ehoöo eine ©odhe gu föunber* 
bor ? " (Gtberf. Uberf.). 1. SJIofe 18, 14. 

©Ott hot ftch öietes borbehoUen, es ben 
9}tenfd)enEinbern erft in ber legten Beit gu 
offenbaren, gur Gnbgeit foH fid) bie Gr* 
Eenntnis mehren (Son. 12, 4) unb fo toer* 
ben je^t immer häufiger n e u e © e * 
toeife für bie o t t « © i b e l erbracht, 
©ogor toettliche Beitfd)riften muffen bogu 
bienen, ihre Sefer, ob toillens ober nicht, 
auf bie ©ibel aufmerEfam gu mad)en. ©o 
las id) heute im „©oorouer Slngeiger" 
bom 26. Sölörg 1912 fotgenben 9tuffo|: 
„ S o S g r ö ß t e S t e r b e r G r b e " . 
(©orauS ift biet gefchrieben über bcEonnte 
unb noch unbefonnte SJIeer es großen, g ©. 
ben Sinlenfifdh unb ben aibergtouben, ber 
in alter Beit fid) an jene Ungeheuer 
fnüpfte) Ser Boötoge ©uflen führt 
aus bor ber Sonboner ©eogrüphtfd)en 
©efeflfchoft: „ S e n n man fid) auf guber* 
töfftge ©runbtogen BefchränEt, fo muß ber 
^ o t t t o a t als baS größte ©efd}öpf beS 
Speeres unb ber Grbe überhoupt begelch* 
net toerben. Gr ift auch fouft ein bor* 
nehmeS Sier, getoanbt, energifiih unb bon 
ebenfobiet 0raft ots mnt Söhrenb an* 
bere Sole einen 9lngriff enttoeber gleich* 
gültig über fid) ergehen laffen ober ftd) 
burd) 5tud)t gu retten fuchen, nimmt ber 
«ßotttool ftets ben tompf auf. Gr gehört 
oud) nicht gu ben Solen, bie nid)t einmal 
einen Hering berfchlucEen Eönnen, fonbern 
nur bon ben Eteinflen Sebetoefen bes Sof* 
fers ftd) nöhren. ©ielmehr toar ,es toa^r* 
fcheinlid), tote ©utlen meint, ein 5ßotttooI, 
ber ben ^Propheten ^onaS berfd)lu(fte; 
toenigftens toäre ein ouSgetood)feneS Sier 
biefer 2lrt noch' ©eüeben imftonbe, ein 
halbes Su|enb Propheten auf einmot gu 
berfchlucEen, ohne bie geringfte ©efdhtoerbe 
borunter gu teiben. GS läßt fid) aud) 
burd)ou§ annehmen, boß ein folcher 
©iffen unberle^t in ben TOiogen gelangt, 
benn ©ullen hot einmal im aRogen eines 
^otttoolS einen foft fünf äReter longen 
Haififd) gefunben.* 

Seitere ©emerfungen hiergu ftnb nicht 
erforberUd), unb toenn SefuS in feinen 
SReben boS ©ud) ^ ö u a für ec t̂ onerEennt, 
fo Eönnen toir eS onnehmen. aKotih-12, 40. 
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Ser gifcf) gab ben ^nna ber Grbe mieber, 
um SU brebißen unb ba§ ©rab gab un§ 
^efurn toteber, um an ii)n gu glauben. 
„Unfer ©laube ift ber ©ieg, ber bie Seit 
überinunben hat." 1. 3oI)- 5, 4. 

B . gür le . 

Mnitn^niHn m fCfrtfta. 

©ci)Dn lange hatten bie Seute in 
SBiDambo um bie Grridhtung einer Slußen* 
fchufe. gebeten, aber ba nidht biel ©elb 
bafür in ber ^affe inar, fd)lug ich öen 
Seuten bor, bie ©diule felbft gu bauen, ich 
toürbe ihnen bann mit einigen Arbeitern 
gu Hilfe kommen, ©ie ioitligten audh freu* 
big ein. Unfer 9iad)&ar, ber *)3f[anäer 
toar fo freunbttd), ihnen für einige SBod)en 
frei 5u geben, ba fxe fid> Ü I § Slrbeiter be* 
reit§ bei ihm hotten eintragen laffen. 

Um bie nötigen SSaume fchon borher 
fönen 3U laffen, fanbte id) ben beften 
unferer 5Iuffeher, Ufenengo, borau§. 9Im 
8. Slpril r i t t id) bann felbft nad) SStoambo, 
nadibem id) mit 'bem Häuptling ben ©au* 
ptai fd)on einige Sochen borher au§* 
gefud)t hotte. 

Ungefähr 1 ^ ©tunben konnte id) bie 
Garabara {2Seg), ber nad) unferer ©totion 
©toafu führt, benu|en. 2tber bann kam 
bü§ böfe Gnbe auf SfJegerpfoben fteil berg* 
auf unb bergab. 5J£ein tapferes Maultier 
ift glüdlidherirteife bas klettern unb IRui* 
fd)en in ben ©ergen fd)on geiuohnt unb 
mad)t es mir leichter. 

Unterwegs traf ich öie Glifabeti, bie 
grau bes $etero, ber bie airbeit als 
giußenlehrer i n ©mambo aufnehmen foH. 
©ie iDDhnle hier mit ihrem Mann unter 
einem primitiben ©d)ilfbach, mitten in 
ihrem MaiSfelbe, um nad)ts bie ©chtoeine, 
tags bie 9lffen gu berfd)eud)en. ©ie hotte 
mir fchon faure Milch unb geföd)te ©üß* 
kartoffeln bereitgeftellt, bie xd) mir gut 
fchwieden ließ. 

3n ©toambo fanb id) bann fd)on biete 
©öume unb Satten bor, baß toir gleich 
mit bem ©ou beginnen konnten. 9tm grei* 
tag toar baS HouS i m Ütohbau fertig. 

©abbat früh tounte id) bonn eine gut* 
befuchte ©erfammtung hotten unb ben 
Seuten äum erften Mate bon bem ©ott ber 
Siebe ergählen! 1% ©tunben brad)te 
mich toein Maultier nad). Mpinj i , einer 
onberen Slußenft^ute, too fchon über 100 
Seute toarteten, benen idj bonn audh boS 
©rot beS Sebens ousteilen konnte. Unb 
bonn ging^S in fdhneüem S^itt nad) grie* 
benstot {©iii), too id) noch bor I i Uhr 
eintraf unb fo bie ©abbatberfammtung 
leiten konnte. Sa fieht man fo red)t, toie 
nü^tich unb npltoenbig für ben Miffionor 
ein Sfteittier ift, toenn er altem ^ntereffe 
einigermaßen nachkommen toiü. 

©onntog früh utußle id) mich' toieber 
bon ben Meinen berabfdiieben, um toieber 
nach ©toambo gu reiten unb ben ©au gu 
Gnbe gu bringen. Gin Häuptling teilte 
mir untertoegs ftrahlenb mit, boß er mir 
aud) foure Mild) bereitgefteilt höbe unb 
er brachte fie bann oud) gleich in einer 

glofche an, angefichiS berer ich borgog, 
'fie nidht gu genau auf ihre 9^einlid)keit hin 
gu prüfen, ber Monn hot fxdher feine gta* 
fc^enbürfle. Stts er bann aber nod) eine 
©led)bofe herborgog, in ber früher eitimol 
©utter getoefen fein modhte, beren garbe 
aber fe^t nid)t mehr genou gu beftimmen 
toor, unb nur flugS bie Mitdh' bo hiuein 
goß, machte ich öeibe Slugen gu unb iranr 
es aus, lehnte ober bonn bod) jebe toeitere 
©tärfung ob. Hoben bie Seute einmal i n 
uns greunbe gefehen, bann modjien fie 
einem oft atlertei Siebes ertoeifen, unb 
toenn bos Slngebotene mä) oft nid)t nod) 
europäifchem ©efd^mod ift, mir toürbe es 
fd)toer foHen, gurüdgutoeifen. Salbe 
fom uns nod) eine grau nad)gelaufen, bie 
ein Sörbdhen mit gefod)ten Sortoffeln 
brockte unb als id) an bie Betten bad)te, 
too fie bei unferem 3tnblicE ben ^riegSruf 
ausfließen, bo floß mein Herg über bor 
Sonf gegen ben ©oter im Hiuimel, ber bie 
Hergen ber Menfd)en lenkt toie Soffer* 
böche. 

©eftern ift bas Soch fertig gebedt toor* 
ben unb heute 2 ©eiten mit Sehm be* 
toorfen. Morgen hoffen toir oud) bamit 
fertig gu toerben, bann fommen ©änfe unb 
Xifd)e hiuein; toenn bie ©d)ule auSge* 
trodnet ift, fotl fie nod) getoeißt toerben, 
unb ein neuer ^ l o ^ ift entftonben, bon too 
üUS boS Sid)t erftrahlen kann. Sos toöre 
bann unfere 16. ©d)ule in ©übpare. Möge 
fie ben ^inbern unb Grtoad)fenen bie ©ol* 
fchafl bon bem Grlofer nahe bringen. 

G. 00^. . 

Sie größten Sit^ter unb Senker, g. ©. 
©chiüer, ©oelhe, ©hokefpeore. Herber, 
^effing, fprochen einftimmig ous, boß ber 
Unbank gegen bie Gltem, überhaupt ber 
Unbank, allgemein am menfchtid)en ©e* 
fd)lechte gu bemerken fei. Ser ©elegenheii 
hatte, boS gomitienleben in großer 2tus* 
behnung, namentlich ouf bem Sanbe gu 
beobachten, toer hunbert unb obermat 
i)unbext ©oter unb Mütter gefehen, benen 
ber fchtoorge, rohe Unbanl ihrer ^inber 
büS Herg buchftftblid) abbrüdte, toer es 
gefehen hol, toie ben Gttern, nomenllid) 
ben fogenannten StuSlräglern, aüe für ihre 
^inber oufgetoenbete Siebe, bie fchloflofen 
g^ächle, bie Dpfer, im ©reifenoller mit em* 
pörenber Hörte, mit Hunger, Surft, Gut* 
giehung ber S ö r m e im Sinter, ja oft fo* 
gor bes ^lo^es am Ofen, mit ben ge* 
meinften ©efdhImpfungen, felbft mit ©chlä* 
gen bon ben 0inbern, belohnt toerben, ber 
toirb jenen hoälQeftetlten ©d)riftftellern 
beiftimmen. Siefer Unbonk ift eine toohre 
©raufomkeil. Stber ihr unglüdfeligen Gl* 
lern unb Soht tä le r , hobt ihr eud) je ein* 
geftonben, boß ihr felbft i n bos Herg eurer 
Stinber ben erften Seim gur ©raufomkeit 
legtet ? Hobt ihr euch je boron erinnert, 
boß groufomes ©piel mit ben Sieren, 
Sachen unb greube beim ©efchrei eines 
in ©egentoort eurer ^inber unter ben 

29. Jal)rgttng. I t t , 13, 

fdjredlichften Seiben gefd)lad)teten Sieres, 
boß allgemeines @eläd)ter unb Heiierfeit 
unb ©d)impftoorle beim Bufommenftürgen , 
eines Bis gum Sobe mißhonbellen ^ferbeS, 
einer muttoittig gequälten ^ai3e u. bergl. 
bie erfte unb bon eud) felbft gebilligte 
Unterhaltung eurer tinber, boß eine 
$eitf4e, 'Olfo ein bei ^inbern nur gu Miß* 
hanblungen fd)toäd)erer Sefen broud)* 
boreS ^nflrument, baS erfte ©pielgeug 
eurer ^Inber toor ? Hobt ihr euch je ge* 
fragt, toie boS Miileib in beren Herg hätte 
eingiehen können, toenn 'bort, too ihnen bie 
erfte eigene Mocl)t eingeräumt toar, Miß* 
hanblungen als ©pie l unb ©ergnügen 
ihnen geflottet tourben? S i r fragen: 
S ö r e es moglid), boß bie Menfd)en fo 
fd)önungslDS unb unbonkbor gegen ihre 
Sohlloter fein könnten, toenn fie als ^in** 
ber Milteib mit ben. ihnen gong unter* 
georbneten Sefen gelernt hotten ? ^logt 
eud) olfo felbft an, ihr unglüdlichen Gttern 
unb Sohl tä te r , mit euren burd) eure 
einfügen Sieblinge bor ©rom gebrochenen 
Hergen! Unb ihr, bei benen es noc^ Be^"^ 
ift, betoahrt eud) bor bemfelben kummer>-
boHen Stlter! 

Siefe fo tief toohren Sorte flammen 
bom Hofrot SQuog ferner, bem größten 
•oüer ©ahnbrecher beS Sierfd)u^eS in 
Seulfchtonb ( t 1867); fte flehen in feinem 
©ut^e „Sie Houptsebrechen ber Gr* 
giehung". 

————»:)m u> mcm 

©ifchof S i ü i o m $orct ergählt eine 
Grfahrung, bie er bei ber HuSbilbung 
einiger junger Seute gum ^rebiglami 
mad)te: 

„2lls id) einen eBräifcf)en Sehrer für 
meine Stoffe brauchte, melbele fid) einer 
ber älteflen unb ongefehenflen Sftobbiner. 
3d) fagte ihm, boß er ein gu ongefehener 
Mann toäre, um bie ©teüe als Sehrer gu-
bekteiben unb boß idy ihm nur fold) einei 
Sohn öegahlen könnte, mit bem er getoiß 
nicht gufrieben fein toürbe. Gr ertoiberle, 
baß er feinen ^Pfennig hoben tooHe, nur 
möchte er gern beim Unterrid)ten ber 
jungen Seute fein @ebäd)tnis gebraud)en, 
bomit es nid)t gong ertöfdjen toürbe. 

Sa er mid) eintub, toor id) bei ber 
erften ©tunbe gugegen. Gr frogle miä}, 
too er beginnen foüte. 3d) fd)Iug ihm 
barauf bor, boS Stlphobel guerft burd)gu* 
nehmen. „91cin," ertoiberle er, „toir 
fangen gteii^ mit ber Heiligen ©d)rifl on." 
Soroufhin begann er mit bem 23. Sßfalm. 
Gr ging ©erS für ©erS burd) unb bobei 
lehrte er ben ©d]üfern baS Stlphobet. 9lber 
er ge&roud)le keine ©ibel bogu, er konnte 
ben gangen ^ f o l m toörtlid) oustoenbig. 
Sonn toieberholte er boS ©onge unb 
mad)te aus bemfelben einen totmberbor 
fd)Dnen Sluffo^. 

9lm näd)flen Sage forberle er mid) auf, 
baS Kapitel gu nennen, boS befprodhen 
toerben foule, ^ä) fd)tug boS neunte ^o* 
pitel im erften ©udhe Mofe bor unb reid)te 
ihm bie Heilige ©d)rift. Slber er toieS fie 
gurücE unb gebrauchte fie oud) bie gonge 
©lunbe hinburdh nid)l, unb toie er es am 
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%üQ gubor gemacht hotte, fo tat er c§ auö) 
toieber; Berg für 9}ers tourbe toortlidh, 
burcEigenommeu, ohne aud) nur einmal in 
bie ©ibel hineinäufd)auen. 

Sie britte ©tunbe fam unb ba id) ihn 
berfud)en tooHte, bot id) ihn, eines ber 
trodenen Stopilel ber ehronifa burd)3u* 
nehmen; unb toieber toieS er bie ©ibel 
gurüd. 91IS bie ©lunbe beenbet toar, 
frogle id) ihn: „Herr Sdobbiner, toiebiel 
bon bem 9llten Seftament toiffen ©ie au§* 
toenbig ?" Gr geigte auf feinen ^opf unb 
ertoiberle: „©on bem erften ©er§ :in Mofe 
bis gu bem letzten in Moleochi ift aCeS Ijxex 
brtnnen." 9llS id) ihn gang ungläubig 
anfd)auie, fagte er bann: „5|3rüfen ©ie 
mid), toenn ©ie tooHen." ^d) nohm bie 
©ibel unb lo§ ihm bie erfte ©teüe, bie ii^ 
gerabe Quffd)lug, bor, unb oI§ id) ouf* 
:hörte gu lefen, fuhr er rid)lig fort. S ie§ 
tat id) biermal unb niemals berfehlte er, 
toortgetreu fortgufahren, toenn id) im 
Sefen anhielt. 

Sann fügte er: „3fl ba§ fo eltooS ©e* 
'^mbereS ? i^d) bin \e'^t •ad)tgig ^ai)xe all , 

unb jenes ©ud) ber ©üdi'er ift baS ©tu* 
bium meines gangen Sebens getoefen." 

SflS ber Unterricht mit meinen ©d)ü' 
lern beenbet toar, bot id) ihm laufenb 
MoriE an, aber er tooHte fie burd)aus nicht 
annehmen. SaS Gingige, toaS id) für ihn 
tun Eonnte, toor ein @efd)en! bon einigen 
©üd)ern, bie er fehr fd)ä§te." 

Ptt fetaitfej #cnecal. 
©or mehreren i^Qh^en ftarb ein Qiene* 

ral, ber ftch toährenb feines MtlitÖrbienfleS 
burd) feine SüdjtigEeil ausgeidjnete. 9Iuf 
feinem S r̂auEenbelle tiegenb tourbe er bon 
einem treuen ©eelforger befucht. Siefer 
aber hotte eS fd)toer, ben 9Beg gu feinem 
Hergen gu finben unb ihn auf baS Gine 
tooS not tut hingutoeifen. ^m gortgehen 

^ o g t e er gu ihm: „Herr ©eneral, ich toeife, 
ooß ©ie in gefunben Sogen mehr olS ein* 
mal bie Sruppen mit SobESberad)lung ins 
geuer geführt hoben; balb toerben fie bem 
Sob nochmals inS Stuge fd)auen, toerben 
©ie babei ebenfo furd)tloS fein V Surch 
bie ©nabe ShreS föniglichen gelbherrn 
hoben ©ie oud) mond)e ehrenbe StuSgeid)* 
nung empfongen, fmb ©ie beffen getoiß, 
büß aud) ber etoige ^onig ©ie onerlEennen 
toirb ?" Ser ©eneral ertoiberle nid)ts, 
unb betrübt entfernte fich ber treue ©eel* 
forger. 9(lS er nad) einigen Sogen ben 
^ronEen toteber befud)te, tourbe er freunb* 
lid) begrüßt unb ber (Senerot fogte gu 
ihm: „%üx 3hre gtoei gragen, bie ©ie 
le^tes mal an mid) rid)teten, bauEe ich 
Shnen, fie hoben mir biel gu fd)affen ge* 
mad)t. — Um ben „etotgen ton ig" toieber 
gu ßnben, mußte id) gurüdEehren i n 
meinem Seben bis gur 3eil , too id) bie 
tleinEinberfd)Ule befud)le. Sie bort ge* 
lernten ©prüd)lein unb Sieber finb je^t 
am Gnbc meiner ©eele ©peife." 9ln* 
gefid)ts beS SobeS Eonnte ber ©eneral 
nichts anbereS braudjen als bie Sorte 
©otteS, bie er als 0inb gelernt hot^e unb 
bie ihm ber Heilige ©eift nad) fo langer 
3eit toieber lebenbig mad)le. 

Gin gefunbheilUcheS Seben foüte ein 
rid)liges ©leid)getoid)t gtoifd)en Sftuhe unb 
SätigEeit ber öerfd)iebenflen 8trt, geiftig 
unb Eörperlich, hoöen. ^m. oügemeinen 
foOte jeber MuSEel beS Körpers täglid) ge* 
übt toerben. MuSEelübung feffell bie 2tuf* 
merEfomEeit unb regt bieSBiKenSErofl an. 
Man foüte fich ber ©etoegung als Gr* 
holung erfreuen unb fte nicht als Slrbeit 
onfehen. 

Sie nü|(id)flen ©etoegungen finb 
folche, toeld)e bie SöligEeit beS HergenS 
unb ber Sungen anregen, toie rafd)es 
©ehen, Saufen, ©ergfteigen unb ©d)toim* 
men. Sie Übung ber ©auchmuSEeln ift 
bie toid)ligfte, um biefen MuSEcln ©pann* 
Eraft gu berleihen unb ben ^fortaberEreiS* 
tauf gu förbern. 9tuS bemfelben ©runbe 
ift auch eine aufred)te Haltung, nid)t nur 
beim ©tehen fonbern aud) beim ©i^en, 
nötig, ©ei te^terem unlerftü^e mon bie 
Höhlung bes 9{üden§ burch ein ttffen 
ober eltoaS ähnliches. Gin ©d)au!elftuht 
ober ein mit ©egettud) befponnler fd)räger 
©tuhl ift beim 9tuSruhen für ben ^reis^ 
tauf gut, toenn ber untere Seil beS 
atüdens gut geftü^l i f l , Stiemübungen 
jeberart, um ben SeberEreiSlauf frei bon 
ftodenbem ©tut gu pumpen, finb fehr 
nü^lich. 

Übungen follen bei eintretenber Gr* 
mübung eingefteüt toerben, ba biefe Gr* 
mübungsgifte mit fxd) bringt. SieS ift ein 
Seltnen ber ^atux, boß man ruhen muß. 
Senn jemonb eine i1d)tige S i ä t einhält 
unb frifche Suft genießt, fo toirb bie Gr* 
mübung biet fpäter einlrelen.- Gin jeber 
lerne feine MuSEeln enifpannen, toenn er 
nicht in SäUgEeit ift. Siefe ©etoohnheit 
ergeugt 5ftuhe, fetbft gtoifdjen nohe gu* 
fammenliegenben Slnftrengungen, fie be* 
fühigt einen Menfd)en, fold)E Stnftreng* 
gungen biel länger forlgufe^en, olS es 
fonft mögtid) toore. Sie -'©etoohnheit, 
fid) bei Grmübung niebergulegen, ift gut. 

Siefetben ©runbfü^e laffen fidh ouf 
geiftige 9^uhe antoenben. Man bermeibe 
Kummer, Ötrger, gurd)t, Stufregung, Hoß, 
Giferfud)t unb aQe nieberbrüdenben ober 
oußergetoöhnlidhen geiftigen Buftönbe. 
SieS foü nicht fo fehr burch Unterbrüdung 
biefer ©efühle als burd) ein Unbead)tet* 
laffen berfelben gefd)ehen, b. h- inbem man 
bie atufmerEfomEeil babon ableuEt unb fie 
nid)t toieber benfetben gutoenbet. SaS 
©eheimniS ber geiftigen HhQiene liegt in 
ber 3flid)tung ber StufmerEfamEeit. ©om ge* 
funbhcittid)en ©tonbpunEl ouS fottte bie 
geiftige ©erfaffung eines Menfd)en eine 
optimiftifd)e unb heitere fein unb nod) 
biefem Buftonb foüte man nicht nur 
ftreben, um gefunb gu fein, fonbern als 
Siel an unb für fid); natürUd) ift jo bie 
©efunbheit auch ein fotdjes Siel, gerner 
foüte ein jeber ^nfeElion bermeiben, ftd) 
bor ©iften unb anberen ©efahren hüten. 

@etegentlid)e ärgtlid)e Unterfudhungen 
burd) einen tüt^tigen Strgt ftnb eitipfehlenS* 
toert; i n StranEheilSfäüen follte man rid)^ 

tige ©ehanblungen antoenben. Sie Pflicht 
eines jeben eingetnen enbet ober m&ft mit 
ber perfönlid)en ©efunbheitspftege; er 
fottte fich on ben ©etoegungen gur Gr* 
gielung einer befferen allgemeinen ©olES* 
gefunbheit beteiligen. Gr hot fotoohl ein 
fetbflfüd)tigeS als aud) ein meitfchen* 
freunbliches Motib, bieS gu tun. ©eine 
Suft, fein Soffer, feine 9iahrung ift ab* 
hängtg bon ben ©erorbnungen unb ben 
©efefeen betreffs ber ©efunbheit. 

Stile borhergehenben SRegetn finb toit^* 
tig. Sie 9tefultate, bie burd) ©efolgung 
berfelben ergielt toerben, höngen houpt* 
födilid) bon ber ©rünblichEeit ob, toomit 
fie befolgt toerben. SieS ift befonberS bon 
ber frtfchen Suft toohr. Senn alle 9f{egetn 
befolgt unb gtoor grünbtid) befolgt toer* 
ben, einfchtießlid) berjenigen, bie getoöhn* 
tich om meiften bernochtöffigt toirb, näm* 
lid) nidht über bie ©renge ber Grmübung 
hinousgugehen, fo Eann ber Surdhfd)niltS* 
menfch ertoorten, feine Sebensbauer gu 
berboppetn, feine täglidhe SätigEeit unb 
feine ©efriebigung unb ©rouchborEeit gu 
bermehren. Stuf bie ©efe^e ber „Menfd)* 
heitsfultur" tann man [li) eben fo fidher 
berloffen, ois ouf biejentgen ber Sonb* 
toirlfchofl, beS ©orlenboues ober ber 
©iehgud)t. 

mym <i» mc» 

mfti Mtpnl 
Gs muß immer toieber ouSbrücElich 

borauf hingetoiefen toerben, baß bie gliege 
einer ber gefährtichften geinbe ber Menfdh*-
heit ift, unb gtoor nidht bloß bie große 
©techfliege, fonbern gerobe bie Eleine 
hormtoS ouSfehenbe Musca domestica. 
©chon unfere ©orböler finb mit ber glie* 
genEloppe gegen fie gu gelbe gegogen, aber 
toenn man bebenEt, baß eine gltege, bie im 
Suni herausgeEommen ift, bis gum Gnbe 
be§ ©ommers Wlutter unb ©roßmutter 
bon eltoa 25 Millionen gtiegen getoorben 
ifl , muß man gugeben, büß bie gliegen* 
£latfd)e allein nidht genügt, unb mon muß 
berfuchen, an ben gliegen Maffenmorb gu 
üben. Senn biefe gtiege ift nid)t mehr 
unb nidht toeniger, als ber totfäd)lidhe 
©erbreiter oüer ber ©ogitlen unb ©oE* 
terien, bie nur im Magen beS SJienfchen 
fdhöblid) toirEen. Stn ben Eteinen feinen 
©eindhen ber gtiege, bie ftd) auf otleS 
niebertößt, auf boS GEelhoflefte toie ouf 
boS ^öftlid)fte, hoften bei jebem 9fieber* 
fe^en biejentgen ©ogiüen, bie bie Moterie 
-enthält, unb auf ben näd)ften ©egenftonb, 
olfo auf Obft, ©rot, Suder ufto. überträgt 
bie gtiege bie on ihren güßen ft^enben 
©ogillen, bie auf biefe Seife i n bie ©tut* 
bahn beS Menfd)en gelangen. Sie töb^ 
tidhflen ©olterien Eönnen fo berbreitet toer* 
ben, ber Gholerabogillus toie ber Spphus* 
bogitluS, bie $eft unb bie SuberEuIofe. 
GS ift baher- ein fehr guter ©orfdhlog, in 
aüen öffentUd)en SoEalen, befonberS in 
foldhen, in benen SfiohrungSmIttel berEouft 
ober berobreidht toerben, ^laEote ongu* 
bringen mit ber Snfchrift: „Sötet bie 
gtiegen." 

w mcm ' 



104 29. Jalirgang, Hr. 13. 

^0fea Ii, 14. 
B S ^ ^ ließ ße in Seilen öer Siebe Qel)n." 
3a, iuQhrlich, mein ^c\ix^, &o§ « U I B ict) gcite^n, 
Ob öotlDärt&, 0b rütfluörts, !iio|in ich 61tc£', — 
9iur Seile bec Siebe, o felxgê  mM\ 
58Dn früheftcr Sugenb lia\t bu mich sepffegt, 
§oft Seile ber Siebe mir [tet§ angelegt; 
Sie hielten für bttf) mid^ in ©ii)ran!en fo fein, 
3a§ baut ich, niein §etlonb, Mr gang aOein! 
S)ie Seile ber Siebe — Q E föhrifü 3od) 
Sinö fie gar befeftigt, bQ§ niemanb betrog. 
S)a§ 3o(h ift fo fanft unb bie Saft ift fo leicht, 
SSenn matt ihr öen 9IacEen recht loilliglich &eugt. 
SRod) heute finb Seile ber Siebe mein 2:exl, 
Sie förbern bctt @ang unb fie hemmen bie <SiV, 
©eh' treulich in biefem ©eleit i ^ einher. 
So mirb mir !ein ®ang loeber fouer noch ^^iosz. 
0, laß mich öarinnen anä) toeitec gehn, 
91ur immer bie Seile ber Siebe öerftehn, 
Sluch menn fie buid) ̂ mUl hinführen unb 9iocht, 
Sie Siebe hat olleS gat herrlich gemacht! 

Shbia 91eumann. 

— S t h l u e r e Untuet ter . 3n 58at)ern 
hercfchte etn heftigem Untoetter. SJIeilenlueU 
tourben ©etreibefelbec öernid)tct, namentlid) im 
5Sttgäu. S5Ei ©eifenhaufen fielen bie §agel' 
fchloifen in ber Stöße üon 3:üubeneiern. 

— Sie S t o b t 9 3 u f f a I o , Me in einer 
engen Schlucht Hegt, tourbe burch einen 23ot* 
len&rucfj boUftönbig öernichtet. Sie Sebölferung 
tonnte fid) p m größten 3:etl in Sicherheit 
bringen, fo boß bie 93erlufte an 9Kenfd)enIeöen 
gering finb. Sie Stobt hatte 2600 ßintoohner. 

— Sin ätoeitägiger S n e e ft u r m in 
3enäen>6hono W moffentocife Sßteh* unö 
^ferbeherben Oernlc t̂et. Sie 59!ongoren fchoSen 
ben aSerluft on $ferben ouf über 20 000. 

— X ä t l g f e i t e t n e § 9SuIiCan§. 9toch 
einet ÜRelbung ou§ Selt)ar§ in ailogfa finb bie 
SBtfer ffobiat unb 9BooM§Ianb infolge be§ 
8lul&ru(^e§ bei SÜuItang ffotmat, ber 48 Slun^^ 
ben bouerte, mit einet Slfctienfchicht bon einem 
guß Höhe bebedt. gifc^erboote melben, boß 
ber Slugbrud) be§ Julians fieben gtfcherotte 
äetftorte, loobei 200 ^etfonen um§ Seben 
fomen. 3n ber Umgegenb öon Sobiaf herrfchte 
infolge be§ bitfcn ?If(^cnregen§ 40 ©tunben 
long SunEelhcit. Ser ^ftansentouchs ift serftört. 

~ e ^ p l o f i o n i n e i n e r M u n i 
t i o n ä f o b t i ( . Qn ber 2Böner§botfer Mu 
nittonSfobcit auf bem fogenannten Steinfetbe in 
ber gfähe be§ glugfelbeä 28xener*lReuftobi hat 
fidi ein entfeglidieä (äEplofionSunglücC ereignet. 
Sa§ «ßulbecmogoäin 48 flog in bie Suft. mWi 
törifche a)tannfd)üften tooten bamit befdjöftigi, 
qjulöer ouf ein 5JliUtövouto gu berlobm. ?lu§ 
bisher nod) nicht oufgellörter ttrfat̂ e flog biefe 
Sobung unb ba§ gonje DbjeEt mit inSgefamt 
200 000 Sfilo $ulbet in bie Suft. 30 ^Perfonen, 
äumeift Solbaten unb Strbeiter, follen getötet 
unb 100 öerleßt toorben fein. 

— © i n e fc^toete 6 i f e n b o h n E a t a • 
fttophe i n Sdi iDeben. infolge folfcher 
aSeichenfteOung auf Station ajlatmllött in ber 
Üiähe bon BinE5ping (Sübfchtoeben) fuhr ber 
9tad)tfd)nenäug SJtalmö—StocEhoIm in einen 
©ütetäug hinein. Ser erfte Schlaftoagen be§ 
©d)ne[Iäuge§ mutbe gertrümmert, ätoei anbere 
tourben ftarE bef^äbtgt. Sie Qaf)l ber getöteten 
!}Jerfoncn toirb auf 21, bie ber Söertoutibeten auf 
13 angegeben. 

— e i n e e i f e n b ü h n E a t a f t r o p h e 
i n S lmeri fo . Sei einem föifenbahnunglütf 
in Solton finb, toie öetloutet, 150 5perfonen 
um§ Seben gelommcn. 

— S i e S t a b t b e § _ 9 5 e c b r e c h e n § -
Ser 6hcf ber 9!eu^orfer ©eheimpoligei, SSiOiom 
gi^nn, erfreut feine 5ölltbürgec jegt mit ber 
gefifleKung, boß 9ieu^orE ixe größte Söcr̂  
brecherftübt ber äöelt i ft . Sn Eeiner Stobt gibt 
eg fo große unb mächtige Serbrecherorgorifo' 
tionen, bie ^arifer Sipochen Eönnen ficö mit ben 
9teut)otEer ©eheimbünben ni^t mefjen, unb 
Sonbon ift im Siergletch mit ber omerüonifdjen 
ajletropole foft eine Stabt fcfineetoeißer Unfchulb. 
Stot̂  ,ben Slngoben güjnng finb bie Sßotifer 
Slpot̂ en nut iugenblid)e 9lbenteurer im 33er> 
gleid) mit folgen f?ort)phaen be§ 93erbte(hen§, 
toie fte ettoa in 9!eut)orl bie Söonbe Supomu* 
tetlDS barftent; iahrouä, jahrein reihen fid) hier 
erpreffungen unb SJiorbtoten oneinonber, e§ gibt 
eine regelrechte ameriEantfrf)e „̂ ERoßa", bie 
nod) ben genouen Snfotmationen gli)nn§ be^ 
teit& mehr aU 60 iOlotitalen öerübt Ijai, ohne 
5ur ißeronlto Ortung gebogen toerben tonnen. 
„Surd)fd)nittli(h toirb in jeber 2Boi1̂ e etn SCRenfch 
ermorbet, unb e& gibt teine ©c^urterei, bie nicht 
äur 3lu§führung töme. Mcift ßnbet mon bie 
Dpfer biefer Sonbe in gäffem ober Sonaten, 
aber fie befî en auch einen eigenen ßirdjhof-" 
Sog ©c^timmfte ober ift nach ber 9tu§foge be§ 
ehef§ ber 9leul)orEer ©eheimpoliäei bie ertote* 
fene ^atfadie, boß biefe ßrprefferbanbe 58e> 
äiehungen i'en politifctien ^orteten unb 
gcofeen einßuß hot. „ß§ ift boher unmöglich, 
fie toirtüd) toirtfam äu betompfen." 

— S i e H u n g e r s n o t i n S R u ß l o n b . 
Sem Sonboner ruffifc^en HilfSEomitec ging ein 
Serid)t über bie ^uftonbe in ben ouSgehungcr^ 
ten ruffifchen Segirfen 5u, bie entfe^Iidje SBer> 
hältniffe aufbecten. So beft̂ en 3. Sß. tn ber $ro* 
binä ©oratoto äahtreic3)e Souern Eoum aud) nur 
einige Sumpen p r Setteibung, mit benen fie 
ihre Hütten öertaffen tonnten. 3n bem Sorfc 
g-eoborototo finb bie ^inber faft burci)fd)etrienb 
toie 9Satf)§, toie einer ber ©ti)ut[ehrer erjöhüe, 
imb ade gragen beanttootten fie mit bem ^ufc 
nad) 5Bcot. Ein fteines Mäbchen in bem Sorfe 
9J{ottn§E in ber ißrobina ZoUBt bat ihre 
SJluttet unaufhörlich um 9iahrung. Unb bte un» 
glütfliche SJluttec, bte fetbft feit SSochen nichts ge» 
geffen hotte, toutbe plö^UiJh bei bem ?!nbncl ihrc§ 
hungernben ffinbe§ toahnfinnig, ftürgte fid) auf 
bosfelbe unb begann e§ tote ein toilbe§ Sier on» 
äunagen. 5n ben Steppen bon ©omoro leibet 
bie 93eböHerung an Storbut. (Sin Slrst, ber ben 
Fronten beiftanb, fanb in einer faft boüftönbig 
äerfoüenen Hütte ein fterbenbc§ ®cib; neben 
iE)m lagen fünf Eleine ^inbcr. SBei ber Unter 
fuchung ftente fich heraus, baß stoei ber Sfinbcr 
an 2:hPhu§ ertrontt tooren. Sie SOlutter foh au§ 
toie eine ©reifin unb gählte nur 28 Söhre. Sie 
yiot foH gerabe in biefem SiftriEt eine ungeheure 
fein, unb ba§ ©chrecElic f̂te ift, boß bie SSouern 
olle Hoffnung ouf eine Sefierung ihrer Soge auf* 
gegeben hoben. Sie legen ßdi ber Sänge nod) 
ncbcneinanber auf ben gußboben unb ertoorten 
ben %ob. 

— S J a § S o n b o n t ä g l i c h f ü r f e i n e 
U n t e r h a l t u n g o u l g i b t . Sie Sofien, 
bie ba§ 3Sergnügung§bebürßti§ ber Sonboner 
töglid) erforbert, toerben in einer englifchen 
SBochenfchrift auf minbeftens 500 000 aJiort be» 
rechnet. Sie 9lu§goBen on einem Soge, ber al§ 
SurchfihnittStag feftgefteUt unb mit einem ©e» 
fomtbetrog öon genau 638 660 äJtarE ongefc t̂ 
tourbe, berteilten fi<h toie folgt: für Sheatcr 
goben bie Sonboner au§: 220 240 9Jtart, für 
5öori6t6ä 150 420 Matt, für ben Sefud) be§ 
ffinematographen. 228 000 ?C(!orI, für ffonserte 
unb anbete ajocfteflungen 40 000 aitort. 

— S e r h&thfte S ö o I E e n E r a i j e r ber 
3® e H . 2lm SicnStog ho* in 9ieu^ort ber 2urm 
be§ berühmten SoIEetifra^erä, be& SJietropoIiton 
SSuilbing, feinen Slu^m berloren, ba§ höd)fte 
Sßautoerl 9ImeriEo§ s" fein: an biefem Soge 

tourbe faa§ ©erüft be§ neuen, im 5Bou ftehenben 
S8ooItoorth»S5uiIöing am aSroobtool) übet bie 
Hohe be§ *0Jetropolxton=©ebQUbe§ hinaufgeführt. 
Ser 5Sau hat je^t bo§ gjtoß be§ 9)!etrof]oIitan* • 
Haufeg, bog 700 guß hoch tft, überfehritten. 
üiur toenxge SJionote trennen bie omeritonifche 
5Dtetropote noch öon ber enbglltigen gertig* 
fteHung unb Gintoeihung btefe§ Sliefeittoerteg 
omeritontfcher ©otiE, bog in feinen SJlouern unb 
93ureauräumen bic Scöölferung einer gongen 
tteinen ©tobt aufnehmen tonn unb biä gu einer 
Höhe bon 750 guß ßum Himmel emfiorfüebt. 
Sag asoottoorth-Sutlbing toirb bann nicht toe* 
niger ot§ 55 ©tocEtoerte ouftoetfen. Sie gtoölf* 
ftöctigen agoltentro^er, bie noch öor breißig 
Sohren burch ihre §öhe tärftaunen erregten, 
tuecben ftch neben biefem Slxefenbau tote 
^uppenhöufer ou§nehmen. Sloch iahrelonget 
toftlofer 3IrbeU ift bie 95autocife burch Stttd)» 
tung eineg ©tahlgerüfteg öerboQEommnet, unb 
mon tonn biefe omeritonifche SechnlE beg Houg' 
boucg oI§ obfolut ficher unb äuberlöffig onfehen. 

— 3 n my. 9!)linuten um bie (Srbc. 
ffliebcr ift ein ©chneHigteitgreEorb oufgefteBt 
toorben. genau 16 Minuten 30 ©etunben 
ift ein Setegramm ber 91eul)orter SimeS, bag^ 
ben SSortlaut hatte: „Sihitfi bicfeg Seiegram' 
um bie 2SeIt. Simeg tn 9ieut)oc£'' um bie (Sröt-
gegangen. Um ^unlt 7 Uhr abenbg tourbe es 
im Sleu^orfer 3entrolteIegraphenamt aufge» 
geben, unb um 7 Uhr 16 Minuten 30 SeEunben 
)Dot es toieber gutüd. 9Son 17 Setegtaphenfta* 
tionen toot eg toeitergegeben toorben. 6§ hotte 
inggefomt 28 613 geographifd)e Meilen jutücf* 
gelegt. 

— a i u g t r x t t e i n e r g a n g e n ®e» 
m e i n b e aug ber S o n b e g I l r d ) e . 3n 
ber §un§rüc!gemeinbe SoKboch lebte bie eban» 
gelifche ©emeinbe feit einiger Seit mit ihrem 
ajforrer ouf gefpanntem guß. S a fich bie Ser* 
hältniffe immer mefjr sufpi^ten, ettlörte noch 
^ßngften bie gauäc ©emeinbe ihren austritt 
aug ber SanbcStird)e, 

etf^eint ieben 1. unt» 3. SJlontos im Sttonat. 

5)rucf unb SSetlag: 
IttferBationale CTalitat8«»elUd»aft' 

in J^Ambms-

SSetantraortliAct SHebafteur: 
a 9t. e o n r a b i , Hamburg, ©tinöctberg 15a. 
SSeTteKunßcn,«eU)fenbunBenunti fonfttfleffiornfponbenäen 

finb an ben SQeiCag j u ctcf)ten. 

H b o n t i em entsprets t 
' 1. 3)eutfc^IaRb etngetraflen tn fcle ^oftäettunflS= 

Ufte unter „öEroüi ber aBa^r^ett, 2lu5flabe A ober B " 
MuSgaöe A, Teetotb bet gßa^ttiett attetn) tann beftetü 

iiierben: 
oon S a n . 618 SoA, m ^ 1-80, SöepeaseCb 24 ^ = ^ 2.04 

„ m>xü - „ „ - 1.^, - 18 « = „ 1.63 
: sSa : : : : 0.90; : 1 2 , = „ 1.02 
„ Oft. „ „ „ „ 0.45, „ 6 » = „ 0-51 

Unter ßreujbaMi com fSexlaQ bejogen pro Sta^r „ 2,00 
9(itSflit6e B . (^erolb ber aBa&t^elt mtt SBcilaßen, 3ionS» 

realster unb Sölbellctttonen.) 
Cefetere erfi^etnen mit ber jroetten ^iari=, Suni=, Sept.» 

u. S)eäör.=91r. für ba« fommmbc lütettelia^r. 
© o n S a n . btä ^an. für M 2.80, iöefteaflelb 24 = ^ 3.04 

- S p r i l „ „ „ „ 2.10, ,. 18 , = „ 2.28 
" S u U 1 ^ " " I'-IO- « 12 „ = „ 1.52 

Unter Hreujbanb com fflerlag bejoaen pro Qo&r „ 3.00 
2. S ü r S auSIanb: ^erotb ber aDaftrlfett aßetni 

gttr ß^er^etd&^unsam pro iQa^r » r . 2.« 
„ bie . . . . . . . . - ^^i ÎS 
" atu^Ianb . . . . . . . . „ ^/i^M^-^ 
l ssrofUten . . . . . pro gabr 2 te. H » r« . 

gerolb b e r ^ a ^ T ^ e t t mit 3ion8road(tcr unb »Ibel« 
tetttonen: ^ ^ ^ 
Site ß ^ c t r e l ^ = t t n s a r a . = . . . pro 3 a | t fte. 3.60 

„ bie SÄroeia . . . . . . . , „ b s . 3.7B 

„ amer l ta = « " 9'^ 

^ m^latü) . . . • • . • . « ^ BIM. 1.8tB 
P r e i s p e r Dummer 1 0 p f ^ « 


