
29. Jatirgung. 

BönnEit im Jtijte Oer 3iM 

mit iten Jtftcit&mt mxhi^xnil 

2Öaf)renb ber aiu§bru(f „unfterbltclje 
y^eete" fo bielfad) in bem c£}riftUd3en 

anterrid)t, in ^rebigten unb i n d)rift^ 

mmbnx^, 15. 3uU 1912. 

SEnfang ift, beloog bagegen ba§ SBeib gur 
©ünbe burd) folgenbe entgegengefe^te 
9tu§fttge: „^\)x toerbet mit nidjten be§ 
2:obe§ fterbeit, fonbern (Sott tot\^, ba^ 
lt)eld)e§ S:Qge§ il jr babon effet, fo luerben 
euxi Singen aufgetan, unb Inerbet fein 
luie ©Ott, unb loiffen, lon§ gut unb böfe 
i f t . " 1. 9JIofe 3, 4. 5. ^ie ftönbige Sort^ 

Itnmmer 14. 

fie fterbenb, toie ber Urtext e§ beftimmter 
QU^brüift. Ser notürlidje 2;ob, iî elc^er 
burd) 9lbam§ ©ünbe auf aGe feine '^ady 
kommen überging, ift „ber ©ünbe ©olb", 
bie ©ünbe ift „ber ©tadjel be§ 2:obe§" 
unb über biefen mir!tic^en 2:ob trium* 
pf)iert nur enbgülttg ber ©laubige i n ber 
9tuferftef)ung ber ©ered)ten, unb äioar 

§iabtmaxtev in ^ l a n f o n u n ö bie fünffföc&tge ^ a g o 6 e . (©te:̂ e 50]ifiton§ec!e.) 

tid)en Seljr* unb @rbaurmg§fdjriften bor* 
fommt, ift er in ber „göttlichen ^rebigt" 
ber ©t^rtft n i r g e n b § finben. 
©erabe bog -©egenteil rft ber Sall. ©Ott, 
ber 2Baf)rt)aftxge, bro^te bem SRenfdjen: 
„23ön bem 58aum ber er!enntni§ be§ 
©Uten unb ®öfen foßft bu nic^t effen; 
benn ineld)e§ Xoge^ bu babon iffeft, Inirft 
bu be§ Sobeg fterben." 1.59Jof€ 2, 17. 2)er 
gefallene (Sngelfürft, ioeldjer ein ffiater 
ber Süge unb ein SlJienitlenmörber bon 

bauer be§ menfd)Itd)en SebenS im ^ara* 
biefe mar bon ber grud)t be§ Sourneg 
ber (£r!enntni§ be§ ©uten unb Sgöfen ab* 
p n g i g . 1. SJtofe 3, 22. ^nbm nun Stbam 
unb (Sba bon ber §rud)t be§ 33oume§ 
ber (Sr!enntni§ be§ ©uten unb SSöfen 
a^en, ber bie t r a f t be§ XobeS innetnolEjnie 
unb fie bon bem Seben§öüume unmittel* 
bar getrennt mürben, fo ioaren fte bon ber 
Bett bem Xobe audj berfoHen unb ben 
2:obe§feim fortan i n fti^ tragenb, ftarben 

ioirb it)m ber (Sieg burd) ©^riftum äuteit, 
benn in i^m ift ba§ Seben unb traft beffen 
•toirb er bann bom 2:obe§fd)Iafe auferlüecEt 
unb auf emig mit Unfterblid)Eeit beiEleibet. 
möm. 6, 23; 1. t o r . 15, 51-57. S)er na* 
türlid)e Zob aber ift ein toirüidier be§ 
ganjen a^enfdjen, ein Stufpren aU feine§ 
2tenfen§ unb S?önnen§ bt§ gum Slufer* 
ftef)unggmorgen, toie benn ondj- $reb. 9, 
5. 6 erElört: „Senn bie Öebenbigen toiffen, 
bafe fte fterben loerben; b i e S ; o t e n 
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ah ex i ü i f f e n n i c h t s unb pBen 
leinen 2:eil meljx i n ollem, bQ§ unter ber̂  
©onne gef(f)iet)t." Unb tatfäd)Iic£) fürc£)tet 
ber 931en[d̂  einen lebenbigen §unb meljr 
aU einen toten Sötoen. 9Bie Eomml e§ 
aber, ba^ Reiben ober bie SJioffe ber 
e^riften einen toten ĴJenfcEien mel)r fürĉ '̂ 
ten aU einen lebenbigen ? SQoburd) er* 
üören ficE) bte (SüE)no|)fer, loeldje bie 
Reiben StfriEoS ii)ren Säerftorbenen jtönbig 
borbringen, bamit fie ben ßebenben gut 
gefonnen bleiben ? SSogu flel)l ber (S;i)rift 
bie gürbitte berftorbener 9}lenfd)en an 
unb bert)errlt(^t ii^r 9(nbenEen auf unbib* 
lift^e 3Seife ? Sft eg nid)t ber S3etrug be§ 
grätügnerg, meld)er biefe törtd)te iyurd)t 
ben Reiben eingeim|)ft p t unb biefelbe 
abergtäubifd)e ©c^eu bor ben Sioten im 
6:i)rifteniume fortpftanät ? ®a^ bie Soten 
feinen Stnteil an bem ©t^itffal ber Öeben^ 
ben f}Qben, begengl auĉ  ^iob 14, 19—21: 
„3)e§ 9JJenfd)en Hoffnung ift berloren; 

"benn bu ftö^eft i i jn gor um, ba§ er baljin* 
fäl)rt, berönberft fein Sßefen unb löffeft i lm 
fahren, ©inb f^ine ^inber i n ©fjren, ba§ 
iotx% er n i t | l ; ober ob fie gering finb, 
be§ ioirb er nid)t geluatir." (Sbenfo erlEtärt 
üU(| $reb. 9, 10: „ Senn e§ gibt fein 
@efd)aft nod) Serei^nung nod) (Srfennt* 
ni§ nod) 2öei§!E)ext i n ber Sloteninelt 
(©d)eDl), moi^tn bu ge^ft." 2)emgemü| 
fteHt auĉ  ba§ ^eue 2;eftament ben 2:ob 
al§ ©d)laf bor, iuo aüe§ ^ßetoufetfein unb 
können big gur Stuferfte^^ung entfd)toin^ 
bet. ^ol). 11, 12—14; 1. X^eff, 4, 15. 16. 

6:f)riftu§ tröftete maxla unb mtm, 
bie er boĉ  fo fe:|r liebte, nid)t bamtt, ba^ 
if)r 58ruber Saäaru§ fie al§ Iid)ter ©ngel 
umfd)tDebe, bte §immel§freuben genieße 
unb mit t p e n in boHer @emeinfd)aft ftet)e, 
fonbern mit biefen Söorten: „^t^ bin bie 
Stuferfte!)un9 unb bü§ Seben.- 2Ber an mid) 
glEöubt, ber mirb leben, ob er gleid) 
ftürbe." 3o!). 11, 25. Unb al§ treffenbfter 
SBeloeiS ge'£)t er ^um @rabe be§ Sagarug, 
lö^t ben 93erfd)Iufeftein iuegmaläen unb 
rief nai^ borangegangenem ©ebete äu 
feinem SSater: _„Sa5aru§, lEomm !^eran§." 
„Unb ber 25erftorbene täm t)erau§, gebun^ 
ben mit @rabtüd)ern." 

igefug rief nid)t Sasoruä, !omm ^ e r 
ob bom Gimmel, fonbern I)^erou§ Ü U § 
bem ©rabe. SEud> toirb nirgenbs berid)tet, 
bü% SasoruS fo 2ßunberbare§ über feine 
(Srfal^rungen ÜU§ ber anbern SBelt eräät)It 
E)ätte, loobon ©|)irttiften, 2:E)eofo|){)cn, 
d)riftlic|e Se'̂ rbüdöer unb §eiligentegen* 
ben fo biet äu fagen I)oben. 2öa§ fogt ober 
bie ^ibet über bie ©eele ? 5ßor oHem in 
1. Wiofe 2, 7, ba% fobalb ©Ott bem geform* 
ten-{Srbenflofe feinen lebenbigen Dbem i n 
bie ^afe einl^aud)te, biefer aiJenfd) „alfb 
to tt r b eine l e b e n b i g e ©eele." 5Dlg<' 
Ud) toar er bor bem (£int)aud)en be§ le* 
benbigen Dbem eine tote ©eele. Unb "ba* 
mit niemonb über biefen ungernoI)ntcn 
'ämbxxid erfd)re{!e, nê m̂e er feine 58tbel 
äur §ünb unb in 4. $)Jofe 6, 6 beifet e§ im 
©runbtejt nid)t „3;oten", fonbern „jn 
feiner loten ©eete". Unb ba% fie fterben 
Eonn, (efen toir in 4. 9Jlofe 23, 10; $ef. 
18, 4; ebenfo fann man fte totfdjlogen 
5. SHofe 19, 11; 22, 26. ©o Iet)rt aud) 
^üulu§, boB „ber erfte 9Jäenfd), Slbont, 

loarb 5U einer lebenbigen ©eele unb ift 
bon ber ©rbe unb irbifd),ber „letzte Slbam 
aber inarb gum ©eift, ber ba lebenbig 
mad)t" unb ift „ber §err bom Gimmel". 
Unb Inonn unb luie ber §err bom Gimmel 
biefen irbifd)en bergängfidjen Sibam, ber 
nur ben leid)t entfiel)enben Dbem in 
feiner DIafe l)alte unb nur gu einer le* 
benbigen ©eele toarb, tnit biefem unfterb^ 
{td)en Seben beüeibet, ergel)t au§ bem 
toeitereit, nämlic^ „äur .^eit ber legten 
^ofaune". 1. ^or. 15, 45—57. 

2Sat)rl)eit unb I r r t u m berül}ren fid) 
gerabe i n biefer groge anfd)einenb nal)e 
unb bod) finb betbe grunbberfdjieben. Sie 
täufd)enbe Sll)nlid)!eit befteftt barin, baB 
fie beibc einen %ob unb eine Unfterblid)Eeit 
lel)ren. Ser Unterfd}ieb aber tr i t t in ber 
berfd)iebenen 5tuffaffung bon a:ob unb 
Unfterb[td)!eit l)erbor. Ser bi&lifd)e %ob 
ift ein SüirHid)er Xob be§ ganjen 9JEen̂  
fd)en, ber f|3iritifttft!)e nur ein Slbftreifen 
ber luftigen, leibttdjen geffel Ser b i b l i * 
fcf)e S;Db i f t eine luirllidje ©träfe, toobci 
ber 9)?enfdi gur grbe iuirb, bon ber er ge* 
inonnen ift. ©er fbirttiftifd)e foH eine ßr* 
löfung gu einem P i e r e n S)afein fein. 2)ie 
btblifdie Unfterbad)leil ift eine lünftige, 
befd)räniEt auf ben SSiebergeborenen unb 
burd^ ben : ^ l . ©eift berbürgt, bie aber erfl 
nad) boHer 58eiDül)rung i^m in ber erften 
2tuferftel)ung guteil mirb. Sie biblifdje 
Unfterblid)!eit totrb erft burt^ ba§ ©bau* 
gelium offenbart unb grünbet fid) ouf bie 
Sluferfteljung ^efu ei)rift, als ©cEftein, 
h)eld)er bem S:Dbe bte 3JJad)t genommen 
unb ba§ Seben unb etn itnbergänglid) 
aSefen an§ Sid)t gebrad)t l^at. Sie Süge 
einer angeborenen Unfterbtid)leit ober E)üt 
auerft bie ©d)lanöe ber ©ba borgetragen, 
bann bem ^etbentum eingeimpft, bon mo 
fie burd) gried)ifd)e ^l)ilofDi)l)en auf§ 
Sl)riftentum überging, um ba ben ßdftein 
au liefern für ben mobernen ©piritiämug 
al§ ben gröfeten unb leisten betrug. Unb 
auf biefem falfd^en gunbamente rul)t aud) 
bte f|3iritiftifc^e Sel)re, bafe bie ©eifter ber 
abgefc^iebenen 9Jlenfd)en bie eigentlid)en 
(Sngel feien, b)eld)e bon altert l)^x bt§ 
jei^t ben 9JJenfd)en gebtent Ratten. SSer 
bie l)eraufbefd}morenen ©eifter finb, mirb 
bte Unterfud)ung ber gefaflenen (Sngel 
offenbaren. S. 9t. H. 

— m>m tt> m*^ 

ei)riftu§ ift ntd)t nur ber MttelpunEt 
im ßrlüfungsb'ai^, fonbern er ift aud) bie 
erfte Urfad)e aKeä Sebent unb SafeinS. 
9lHe_ Singe finb burd) it)n geinad)t unb 
oline iltn ift nichts gemad)t, ba§ gemad)t 
ift. ^ol). 1, 3. e:i)riftum Eennen, meint 
mit bem 9(nfang unb bem (£nbe aöer 
Singe belannt fein, ben ©d)lüffel §u 
oHen Sftütfeln be§ menfd)lid)en Safein§ äu 
befi^en. Gr ift „ba§ 91 unb ba§ D " , „ber 
©rftgeborene unter allen Sl'reaturen",. bte 
mäd)tige 3ld)fe, ;tm bie fid} alle 2Sal)rl)eit 

•bret)t. Sm Slnfang fd)uf ©Ott oHe Singe 
burd) ^efum E^riftum. 

Sa ©Ott genau bie ©renken be§ 
menfd)[idjen aserftonbes lannte, fo liefe er 
i n feiner ©üte unb 5ßorau§fid)t ben SJlen* 

fd)en betreffs ber ©d)ö|)fung nid)t i n ber 
t5infterni§ menfd)lid}er ©|>e!ulatiDnen um* 
E)ertaften unb tab|)en. Qu SInfang ber 
göttlid)en Dffenbarung iuirb bie ®efd)it^te 
ber ©d)D^fung fo cinfad) unb fd)ön er* 
ääl)lt, bafj ein t i n b fie berftel)en lann. 
(Einern nidjt burd) bog 2Sort ©otteS er* 
leud)teten 95erftanb mögen bie menfd)Ud)en 
©befulottonen betreffs ber ©d)öpfung bie* 
fer 9Selt unb -bie fälfd)lid) fogenonnte 
2Siffenfd)aft feßr tief unb gelel)rt erfd^ei* 
neu, ober im Std)te be§ Rimmels finb fie 
nur berftümmette (SrHärungen \iä) felbft 
beirügenber 9Jtenfd)en. Sf)re anfc^einenbe 
©elel)rtl)eit ift i n Sir! l id)feit i^re Unbe* 
ftimmtl)eit unb Unllortieit; gerabe tote ein 
flad)er fc^mu|iger $ful) l tief erfd)einen 
mag, meil man infolge feiner fd)mu^igen 
^efd)affenf)eit nid)t auf ben ©runb felien 
fann. 

S a § -^inb ©ottes hxauäjt fid), nid)t bar* 
um äU Sümmern, to t e ©ott Gimmel unb 
erbe, ba§ SReer unb oEeS, ioos barin ift, 
üu§ nid)t§ gefd)affen l)at. @§ genügt xt)m, 
3u loiffen, bofe ©ott eS tat, loeil er 
mäd)tig unb einig ift. Söenn aud) fet.v 
fd)iua(^er Serftanb biefe tounberbare 
2Sal)rl)ett nid)t böEtg berftet)en mag, fo 
erfaßt bod) fein &laithe bie 2;atfai^e. 
„Surti) ben ©louben merlen toir, bofe bie 
2Seft burc^ ©ottes SSort fertig ift, bafe 
oHeS, ba§ man fielet, aus nid)ts toorben 
ift ." ®br. 11, 3. Sie tounberbare ©t^ön* 
l)eit, Drbnung unb SRegelmoBig^eit, bie fid) 
in ber 9iatur ojfenbaren, belunben bag 
Sßirlen faeS großen ©d)öbfergelftes. 

Ser 9)lenfd) lann ettoas öilben, toenn 
er SOIaterial 5ur §anb l)at, ©ott aQein 
lann fd)affen: Sie afiad)t, toeld>e baS 2Selt= 
an ins Safein rief, toar bie 93]ad)t beS 
götilit^en ^orte§. „Senn fo er fbrid)t, fo 
gefd)icf)t'§; fo er gebeut, fo ftef)et'§ ba." 
$f. 33, 6. 9. Sn bem Stugenblitf, ba ©ott 
bie §immel unb bte förbe nannte, fomen 
fie ins Safein. Sluf biefeS al[mäd)ti9e 
SBort !ünn ber ©laubige fid)er bauen, b'^-. 
e§ tft ein pberlöffiger ©runb. ß s ni«^ 
über baS SSegriffSbermögen beS menfd)* 
ltd)en ©elftes l)inau§ge^en, bafe ©ott burd^ 
boS einfache 2Sort fd)affen fann; aber 
gel)t es nid)t mit bieten anberen unerflär* 
lid)en S:atfad)en beS menfd!lid)en SafeinS 
ebenfo P Stber 3:atfad)en bleiben be§l)alb 
bod) 2:atfüd)en, toenn fte auĉ  nic^t boH'̂  
fommen berftanben toerben. (SS totrb bon 
bem 9Jlenfd)en gor nid)t ertoortet, bafe er 
bie ^ t r f u n g göttlicher 3Hacf)t begreifen 
foH; cS toirb tf)m nur geboten, baran j u 
glauben unb fie gu feinem §eit i n biefem 
unb für. bas gufünftige Seben äu er* 
greifen unb ansutoenben. ©tücElit^ ift ber 
Menfd), beffen enbltd)er löerftanb ber gött* 
lid)en Dffenbarung uxrtertoorfen ift. (Sin 
fold}er Bufti^nb ift feine ©tloberet ober 
S?ned)tfd)aft, fonbern bie l)öd)fte greiljett. 
Unter bem leitenben {Sinflufe beS' aSorteS 
©ottcS totrb ber menfd£)lid)e 33erftanb 
innerl)alb ftd)erer unb riditiger ©renken 
9el)alten. 

es tourben aber nid)t nur aEe Singe 
burd) bie ^roft beS 9öttUd)en SßorteS, 
burd) £l)riftum, gef d) offen, fie to erben 
aucf) burd) bas SBort, baS fie in§ Safein 
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rief, eriialten. Stefelben §änbe, bie an 
ba§ ^reuä genagelt iourben, tragen unb 
Italien bie SBelten i m Sloum; Mefe §änbe 
erfjfliten alle Singe im gangen 2BeItaII 
@otte§ in itjrer ricE)tigen 9tnorbnung unb 
unermüblidjen Xätigfett. „Sr ift bor 
aEcn unb e§ beftel)et oHeS i n i( )m." Ser 
9]}ünn ber SBiffenfc^aft mag eine foId)e Gr* 
üorung ungefd)idt unb lacEjertiti) finben, 
ober er fann un§ nic[}t§ bieten, ba§ bte 
©teile berfelben einnetimen fann. Man 
nel)me ä- einen SSRarmorblod. Sie 
3SiffenfcE)aft fagt un§, bafe er burd) bie 
^opf ion ober 9tnäieöung§fraft äufommen* 
^ölt. Sa§ aSort t o p r i o n bebeutet einfod) 
„3ufamment)alten". ©o beftel)t alfo alles, 
toa§ uns bie Siffcnfdiüft über ben Max^ 
morblod fagen fann, barin, bo^ fie fogt, 
er f)ält gufammen burd) bas „^ufammen* 
l^olten". S i r fud)en bergeblid) bet ben 
SOlenfî en nad) einer toirflidien unb be* 
friebigenben (£r!lärung ber ©djojjfung unb 
er^altung ber 3SeIt ^iatürlic^ ift es 

i^*örid)t unb bermeffen, bon bem @efd)öbf 
j eine äuberläffige 93ete:̂ rung über göttlidje 

Singe äu ertoarten. 9iur äu bem ©d)Dbfer 
allein muffen fid) bie 9Jlenfd)en um Sid)t 
unb 2Sül)rl)eit i n ollen fold)en fragen 
menben. 

91ur loenige, felbft unter be!enntlid)en 
eiiriften, erfennen, mie unonftöslid) inaljrer 
©loube mit ber 9lner!ennung beS ©d)ö^* 
fertums @otte§, lote es i n ber asibel unb 
bcfonberS i m 1. 93ud)e gjJofe offenbart ift, 
berbunben tft. Sie ^ad)t SelioboS, 5u er* 
fdiaffen, trennt il jn fofort bon öden fal* 
fc^en ©Ottern unb beäeid)net il)n als ben 
etuäig moljren unb lebenbigen ©ott. „Senn 
ber §err ift groß unb feE)r loUiä:^ unb i)err^ 
lid) über ofle ©ötter. Senn aller Reiben 
©Otter finb ©ö^en; ber §err aber l)at ben 
Gimmel gemad)t." Sal)er bienen olle fbe* 
!uIotiben GnlluiifiungSt^eorien n u r boäu, 
ben mal)ren ©ott, ber Gimmel unb Grbe 

*^gefd)affen ^ot, auf ben ©tanbbrtnft ber 
falfd)en ©ötter l) er ab juaie^en unb ben 
©lauben an ben einen l)immlifd)en SSoter 
gu serftören, ber ber ©djöpfer bon altem 
unb ©eber oEer guten unb boffiommenen 
©üben ift. infolge feiner fd)öbferifc^en 
unb er^altenben 9JIad)t Eommt il)m §err* 
lid^feit, ^reis unb GI)re 5U unb er ift ber 
^öd)ften Slnbetung aßer feiner ©efd)öbfe 
toürbig. ^ n einem ©efül)l ber erl)abnen 
unb aEmöd)tigen t r a f t 3ef)obaS ÜIS bes 
©d)öpferS rief ber ^Jfalntift i n ber 53e* 
geifterung feiner ©eele Ü U § : „tommt, lafet 
uns anbeten unb fnien unb nieberfoEen 
bor bem §errtt, ber un§ gemad)t T)at." 

m. 9 5 , 6 . 

SaS SSud) ©ottes beginnt mit ben 
einfachen unb bod) fo erf)abenen unb biel* 
fagenben aSorten: „9tm Slnfang fd)uf Sott 
Gimmel unb Grbe." ^ n biefem erften ©a^ 
fmb säoei SBorte, loeld)e ber ©eele einen 
fcften ainfer bieten: „atnfang" unb „©ott". 
@ie bitben bas ai S beS ©laubenS. ©e-* 
rabe fo, tote bie 5ßud)ftaben beS 9t(pl)abet§ 
etnfttd) unb bebingungslos ongenontmen 
loerben muffen, ê e baS t i n b lefen lernen 
fann, fo muffen biefe ä̂ oei großen 2:at* 
fad)en unfereS SafeinS bebingungSloS als 
bie ©runbloge eines bernünftigen ©tau* 

bens angenommen toerben. Ser ^rop^et 
fogt: „Ser §err, unfer ©ott, ift ein einiger 
§err." S u fonnft il)n nid)t jerlegen ober 
teilen ober erflären unb bod) ift er ber ©ine 
unb bie einzig abfolute ©etoi^Eieit. Gr 
ift © i n e r , allcSumfoffenb, imserteilbor. 
äBenit bu bieS gefogt l)a\t, ^oft bu oEeS 
gefogf. 93enn bu ba§ ouSgeloffen Ijoft, 
bann l)aft bu aßes ousgelaffen unb ftom* 
melft nur ettoaS i n fraufer äJertoirrung. 

S. ^-

»:m II» mcm 

„(£S nal^eten aber j u it)m oUerlei Boß* 
ner unb ©ünber, bafe fie if)n p r e t e n . 
Unb bie ^EjorifÖer unb ©d)riftgele^rten 
murreten unb fbrad)en: Siefer nimmt bte 
©ünber an unb iffet mit il)nen. Gr fogte 
ober 5u xlmen bieS @Ieid)m§ unb fprad): 
aSelc^er 9?lenfd) ift unter eüd), ber t)unbert 
©d)afe l)at, unb fo er ber eines berlieret, 
ber nid)t toffe bie neununbneunätg i n ber 
SJüfte unb l)ingef)e nad) bem berlorenen, 
bis bafe er's finbe ? Unb toenn er's ge* 
funben l)at, fo leget er'S auf feine 3(d)feln 
mit g-reuben. Unb toenn er l)eimfDmmt, 
rufet er feinen greunben unb 9iact)barn 
unb fprid)t 5U it)nen: greuet euti) mit m i r ; 
benn id) liabe mein ©c^af gefunben, bas 
berloren toor. ^d) fage eud): Stlfo toirb 
oud) greube im §immel fein über einen 
©ünber, ber ©Uße tut, bor neununbneun* 
äig ©ered)ten, bie ber SSufee nid)t bebürfen." 

Sie ©d)riftgeleE)rten unb $l)arifäer 
tooren ftolg i n bem ©ebanfen, bofe fie 
@otte§ ouSertoai)It£S 23Dlf feien; bod) 
iDoren fie mit ©elbftgeied)txg!eit erfüEt. 
G:^riftu§ „fom i n fein Gigentum; unb bie 
©einen nofimen iljn nid)t auf". Gr fd)mei* 
d)elte ben $l)arifüern i n fetner SBeife'. Gr 
nal)m bie QöUmt unb ©ünber an, toelc^e 
bte ^uben berad)teten, unb toeil feine 
Öel)ren ber Semut, bes 93ittgefü^lS unb 
ber Siebe î r̂e ©elbftfuc^t unb ibren ©tolä 
tobelten, tooßtcn fie nichts mit iljm äu 
tun t)aben fonbern toonbten fic^ äornig ob. 
©ie mad)ten großes Sluffe^en, trugen 
lange tleiber unb beteten an ben ©trafen* 
etfen, aber feiner biefer ^ortoänbe ber 
grömmtgfeit flöfete bem großen Se£)rer 
G5rfurd)t ein ober entlodie il)m ein nner* 
fennenbeS 2Bort. Sie Sel)ren Gl)riftt ric^* 
teten fic^ gegen oße Gitelfeit unb gegen 
aßen ©tols, benn biefe berabf(^eut ber 
9tßerl)öd)fte; ober bie ©ebete ber Semüti^ 
gen unb Steuigen toerben im §immel er* 
tjört. Ser §err fogt, bafe er bie ©toläen 
bon ferne fennt. Gr fpric^t: „3(| fet)e aber 
on ben Glenben unb ber 5erbrod)eneS 
©eiftes ift unb ber fid) fürd)tet bor meinem 
2Bort." 

aus bie ©d)rtftgele^rten unb ^Ijarifäer 
fal)en, toie bie 35ßner unb ©ünber 
Gl)rifto nad)folgten unb mit großem ^ntcr* 
effe feinen ßel)ren laufd)ten, fonnten 
fie meber ben Sel)rer nod) bie ^ u p r e t ei^ 
trogen, ©ie faßten G^riftum unb fogten: 
„Siefer nimmt bie ©ünber an unb iffet 
mit il)nen." ©ie bad)ten burd) biefe ^ n * 
fd)ulbigung ben falfd)en GinbrucE äu er* 
toetfen, bafe ^efus bie ©emeinfc^aft foli^er 

liebe, bie fünbig unb unrein feien, unb 
gegen il)re ©d)lethtigfett unempfinbltc^ fei. 
aiuf biefen aSorlourf anttoortcte ^efus mit 
bem ©leid)nis bon bem berlorenen ©d)af. 
„Sllfo l)at ©Ott bie 2SeIt QeikU, ba^ er 
feinen eingeborenen ©ofm gab, auf bafe 
oße, bie an i^n glouben, nid)t berloren 
toerben, fonbern boS etoige Seben l)aben.'' 

SaS ©letc^nis bon bem berlorenen 
©c^af fteEt ben SJienfc^en in eine Soge, 
too er l)Uflo§ unb berloren ift. atEe finb 
berloren, e§ fei benn, bofe jie im Gl)araEter 
umgetoonbelt toerben. Ser berlorene S^" 
ftanb ber ©d)afe mad)t baS kommen beS 
toa^ren Birten nottoenbtg, bamit er oT)ne 
müdftd)t auf fit^ felbft ba§ aSerlorene 
fudie unb rette, ©otc^e, bie il)rer eigenen 
2lnfid)t nod) toeife fxnb, fe^en nid)t, in 
toeld)e Sage fie burd) bteS @teid)ni§ ge* 
brad)t toerben. Ser 9Jtenfd)enfo:^n Eom, 
um äu fud)en unb feiig gu mad)en, roos 
berloren ift. Söfet nid)t ber §irte bie 
neununbneunäig i n ber asüfte unb gef)t bem 
93erlorenen nod), bis bafe er e§ finbe ? 

3 n ber Sal)ingabe feines tingebornen 
©ol)neS 5u unferer SRettung geigt ©ott, 
toie tiod) er ben 9Jienfd)en achtet, aiuf bie 
grage; aSoS ift bie ©eele beS 9JJenfd)en 
toert? lautet bie Slnttoort: Sos Seben 
bes eingeborenen ©ol)neS ©otteS. SÖenn 
nun GfiriftuS fom, um bie 9)tenfc^en p 
retten, t)od) ober niebrig, reid) ober arm, 
toeife ober fd)toarä, bürfen toir irgenb 
jemonb mit ^erad)tung bef)ünbeln ? ©0* 
tan l)ot baruber nac^gebodjt, baS 5ÖUb 
©ottes äu gerftören unb burd) Unmöfeigfett 
unb ©ünbe jebe ©pur feines Gfiorofters 
i n bem 9}lenfd)en j u bertoifc^en. G^riftuS 
fom unb befleibete feine ©ott^eit mit ber 
9Jienfc5lid)feit, bamtf er mit ber 5[Renfd)* 
lieit äufommenfommen fönne unb fte nic^t 
burd) feine ©ott:^eit bernid)te. Gr Eom, 
um bie berlorenen ©d)Qfe gu retten, er 
tourbe ein Siener i n bemütigem Sienft, um 
bie Öiiebrigen äu erpEien. 

Sie aSiffenfc^aft ber Grtöfung ift ein 
erl)QbeneS 2:[)ema unb aüer ^ul^m bet 
2öieberl)erfleEung beS SilbeS ©otteS im 
SiRenfcEien muß bem Gtoigen 3U güfeen ge* 
legt toerben. ^eilige Gngel l)aben bte 
«pimmelspfe berfaffen unb ftnb ouf bie 
Grbe gefommen; fie l)aben ftc^ i n feurigen 
Sagen i n ben Sölern niebergelaffen, ein 
großes §eer, nid)t um ben aRenfd)en 5u 
beroc^len ober äu beE)errfdien ober feine 
atnbetung äu forbern, fonbern um benen 
3U bienen, bie Grben ber ©eligEeit finb. 
tonnten bie atugen ber OTenfdien geöffnet 
toerben, fo toürben fie fet)en, toie j u 3ei^ 
ten ber @efal)r, toenn ©aton um^ecgel)t 
toie ein brüEenber Sötoe unb fuc^et, toel* 
ĉ en er berfd)Iinge, :^immtifc^e aBefen bie 
fleine §erbe umgeben, toelc^e ©ott fürd)tet 
unb liebt. 

Ser l)immlifd)e ^trte berließ bie neun* 
uubneungig, um baS eine berlorene 5U 
fud)en. aSSie bunfel aud) bie Sfiad)t, toie 
fd)toer ber ©türm fein mag, ber §irte gel)t 
bortoötts, bei iebem ©d)ritt fein berlore* 
nes ©d)af bei 9iamen rufenb, bis er feinen 

; ongftboEen, fd)toad)en unb erfterbenben 
©d)rei berntmmt. Sonn eilt er äu bem ge* 
fäl)rUd)en $ la§ , bröngt fit^ burd) bie ber* 
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fcEjIungenen Sornen unb ftubet fetn ©d)af. 
Gr errettet e§ bom 23erber&en, legt e§ auf 
fetne (5d)Ultern unb fefirt boHer greube 
5u ber §erbe jurüd. Set jebem ©c^rttt 
ruft er Q U § : „greuet eut^ mit m i r ; benn 
id) I)abe mein ©d)of gefunben, ba§ ber̂  
toren tuar." 

Unb "wenn er I)eimfDmmt, fo ruft er 
feine greunbe unb Ölat^barn gufammen 
unb fügt mieberum: „greuet tnd) mit m i r ; 
benn id): fjabe mein ©c^af gefunben, bo§ 
berloren luar." 

tonnten mir bie l^immüft^en Gngel 
fê ên, Joie fte mit I)öd)ftem S^^ereffe bte 
©d)ritte be§ Birten beDbüd)ten, toenn er 
in bie Süfte geljt, bog 95erIorene j u fud)en 
unb gu retten, toetc^e Setounberung toürbc 
unfere bergen erfütlen! „Sd) foge eud): 
9Ufö toirb outl greube fein im §immel 
über einen ©ünber, ber 58ufee tut, bor 
neuunbneungig @ered)ten, bie [i^rer eige* 
nen 9lnfTd)t nod)] ber Sufee nid|t be* 
bürfen." 9^ur toer txant ift, fü^It ba§ 5Bê  
bürfni§ nod) einetn atrgt; unb bie ?ÖItffton 
G^rifti i n ber Seit toor, §u fud)en unb 
feiig gu machen, too§ berloren tft. „Senn 
Qlfo Etat ©Ott bie 2Selt geliebt, bofe er 
feinen eingeborenen ©obn gob, auf bafe 
alte, bie an il^n glauben, nid)t berloren 
toerben, fonbern ba§ etoige Seben p b e n . " 

G. ®. 9Bf)ite. 

-»-im <i> 

Wxt ^mtttUnptnt^tn Iber Zmft. 

I . 
SUaĉ bem toir in bem bort)ergel)enben 

gefê ên Ijaben, bon toem unb p toeld)er 
3eit bie d)riftUd)e Saufe eingefe^t tourbe, 
tooKen toir in biefem SIbfdinitt geigen, 
toeld)e§ bie 33orbebingungen tooren, bie 
man an fDld)e ^erfonen fteHte, bie bo 
toünfc^ten, getauft gu toerben. 

Bur BeU Gljrifti unb ber aJpoftel. 

hierbei toirb e§ am beften fein, toenn 
toir üfl bie ©teüen be§ 9fcuen Seftament§, 
bie uns bon einer 2:aufe berichten, einer 
genauen Unterfud)ung unterstehen. Sie 
erfte biefer ©teilen toare 9JEalt^äu§ t a p . 3, 
too uns eine genaue ©efd)reibung bon ber 
Saufe beS Softöriwe^ gegeben toirb. Sa 
lefen .toir: „Bu ber Qeit tarn ^oEjannes 
ber Säufer unb prebigte in ber Süf tebes 
jübifdjen SonbeS unb fprac^: Sut Sufee, 
bas Jgimmelreic^ ift nal)e l)erbeigelommcn. 

. Sa ging gu il)m IjinouS bie ©tobt ^em^' 
falem unb boS gonge jübifd)e Sanb unb 
alle Sänberon bem ^oî ä^an; unb liefeen 
fid) taufen bon iljm im ^orban unb begann* 
ten i^re ©ünben." 9Jihttf). 3, 1. 2. 5. 6. 
^o'öanueS toar ein ©ote bes §errn, ber 
bem Somm ©ottes ben 2Beg bereiten foHte. 
maxi 1, 2. Gr l)atte bie Stufgabe, gu pre* 
bigen unb gu taufen {müxt 1, 1—3; ^ol ) . 
1, 33). G§ ift ober beod)tenStoert, bafe er 
bon feinen Saufbetoerbern bor il)rer Saufe 
ettoas gong 58eftimmte§ berlangte, nam* 
ltd): „aSufee" (©innesänberung). 3ol)an* 
neS fagte bem SÖoH", fo berid)tet uns 
5ßaulus, „bafe fie foHten glauben an ben, 
ber nod) il)m !omme, bas ift an ^^fum, 
bü% er ber Gf)rift fei." 3Itfo <Slaube an 

G^riftum unb fein Gbongelium fotoie 
,;red)tfd)affene grud)t ber Sufee" (gjiattl). 
3, 8), b. i). lebenbige, untrüglid)e ^etoelfe 
toir!lid)er ©innesänberung muffen, ber 
Saufe ftets borangel)en. ^oljanneS 'totes 
bte ^liorifäer unb ©obbugäer bon fic^ 
unb taufte fte ntc^t, toetl fte „®otte§ mat 
berad)teten" (Suf. 7, 30) unb biefen gott* 
litten Slnforberungen nid)t nad)famen 
(aitattf). 3, 7. 8). SoftonneS taufte alfo 
niemonb (ausgenommen G^riftum), als 
nur reuige unb bußfertige ©ünber. 

Semgemäfe bemerkt Sr. GrSüne: „Sie 
Saufe igo^onnes tourbe bie Saufe ber 
SSu^e genannt, toeil er bon oüen, bie er 
gur Saufe liefe, ein SeEenntniS ber Sufee 
berlangte unb fte gu einem Seben er* 
tna^nte, toeldieS i n 3Sahr:^cit i:^re SSufee 
beurEunbete." )̂ 

gerner bemerlt ©cott gu biefer ©teUe: 
„Grtoad)fene ^uöen, toel(|e Sufee unb 
9Jeigung befomrten, Untertanen beS 9iei* 
cfteS beS 9JIeffia§ toerben gu toollen, tooren, 
fo toeit toir urteilen Ednnen, oHein bte 
^erfonen, toeld)e Sol)annes gur Soufe 
liefe." 2) Unb DrigeneS, ber grofee tird)en* 
Ief)rer ber atleEonbrinifd)en t i r t^e i n ber 
erften ^ölfte bes brüten 3al)rl)unberts, 
fogt: „GS ift fel)r nötig, gu bemerEen, bofe 
fDtoDl)l SOIattpuS als maifns, fagen, bas 
gonge iübifc^e Sonb unb bie bon ^erufa* 
lern „beEonnten il)re ©ünben" unb tourben 
borouf getauft. 9}lattl)öuS ober ertoü^nt 
noi^ bie $:^ürifäer unb ©abbugäer, bie gu 
fetner Saufe Eomen, ober nid)t ilire ©ün* 
ben befonnten unb be§l|alb bon 3Dl)anne§ 
©d)Iangen* unb Dtterngegüdjte genannt 
tourben." )̂ 

Sn bemfelben topitel , 9[)iattt). 3, 
13—17, toirb uns bon ber Saufe er* 
ääl}lt, toie er aus ©aliläa an ben ^orbon 
gu ^oljanneS Eom unb fid) bon il}m taufen 
liefe, ^ter toor Eein Unterrit^t, leine 93e* 
le^rung unb $rebigt nottoenbtg unb feine 
5Bufee erforberlic^. §ier f)atte e§ 3oI)annes 
mit Eeinetn ©ünber gu tun, es toor ber 
,§err ber §errlid)feit, bos f)eiUge, unfd)ul* 
bige unb unbeflecEte ©otteSlomm felber. 
9lls ber ©tifter ber l)eiligen Saufe flieg 
er felbft i n ben ©trom unb liefe ftd) i n 
feine gluten fenEen, um ollen feinen ^ac^* 
folgern ein aSeifpiel bes ©e^orfoms gu 
geben. 9IIS boS §aupt feiner tird)e unb 
93orbilb feines 93oIEe§ rief er oüen g u : 
„atlfo gebühret e§ uns, alle ©eredjtigEeit 
gu erfüHen" OJiottl). 3 ,15) ; ja, e§ gebül)ret 
uns allen ô n̂e 9luSnal)me, in ©ottes ©e* 
boten unb Drbnungen gu toonbeln. 

58ei feiner Saufe mit l)immlifc^er t r a f t 
unb bem ©eifte ©otteS erfüllt, trat ^efus 
baS grofee, bom a3atcr i^m aufgetragene 
Ser ! an. Gr Eam, um baS aserlorene gu 
fud)en unb feiig gu machen. Sut 19, 10. 
Gr Eom, um ber gottentfrembeten ?OJenfd)* 
^eit ben Sti len beS SJoterS gu offenbaren 
unb il)nen gu fagen, tooS fte gu tun p t t e n , 
um gerettet unb ttnber beS aiHerpdjften 
gu toerben. ^o1). 4, 34. Gr fing on gu 

1) 3tt 58oot!)§ $aebo&opii§m, I I , 6 . 241. 
2) gamitien.'SStbel. 
3) 3n aSoHs @efcE)tcE)te ber tinbertaufe, 

S. 385. 

29. Jaljrgttng, itr. 11 

jrcbigen bas Gbongelium bom SReid) unb 
'prod): „Sut Sufee unb glaubet an boS 
Gbongelium" (Mattl). 4, 17; 3narE. 1, 14. 
15). aser nid)t „bon neuem geboren" toirb, 
ber Eann boS Sleid) ©ottes ntd)t fel)en 
(3o^. 3, 3. 5). Sel(he§ §erg fid) nun biefer 
JBotfc^aft öffnete, ^ufee tot, feine ©ünben 
befonnte unb ^e)üm im ©lauben oufnaljm, 
tourbe burd) bie jünger beS §eilanbes ge* 
tauft, ^oi). 3, 22..26; 4, 1. 2. SiefeS be* 
toeift, bafe aud) 5efu§ „©loube" unb 
„aSufee" bor ber Saufe forberte. 

Sie näd)fte ©teGe toöre bie i n SĴ attl). 
28, 19. 20. ©ie berid)tet uns, toie ^efus 
feine Slpoftel bor feiner §immelfol)rt auf 
einem ^öergc ©oltläas berfommelte unb 
i p e n ben toitfttigen Sefel)l gab gu prebi* 
gen unb gu taufen, aiber ber unfeltlbare 
©efefegeber bergafe bei biefer ©elegenpit 
nic^t, feinen Jüngern oud) gugleid) bie 
^erfonen gu begeidjnen, an benen fie bie 
p t l ige 93erörbnung boügtel)en foEten. 
„@ef)et I)tn", rief er in ber ©tunbe feiner 
S3erl^errlid)ung benaipoftel gu, „gept I)in, ^ 
unb lel)ret oHe aSüIEer unb taufet fie im 
9Jamen beS 95ater§, beS ©oI)nes unb bes 
^eiligen ©eifteS; unb teftret fie f)alten 
alle§, toos id) euĉ  befol)ten tjobe. Ser bo 
glaubet unb getauft toirb, ber toirb feUg 
toerben, toer ober nid)t glaubet, ber toirb 
berbommt toerben." SflarE. 16, 16. Sie 
Sorte unfereS 9Jteifters finb fo einfach unb 
Elor, bafe fie itid)t mifeberftonben toerben 
Eönnen. Sen ^enfd)en mufe alfo nad) ^e\u 
§lnorbnung guerft boS Gbongelium ge* 
prebigt toerben, fie muffen gubor belept 
toerben, unter toeld)en aSebingungen fie 
j ü n g e r Sefu toerben Eönnen {SuE. 14, 27; 
9, 23; m t t l ) . . 10, 37. 38); unb toenn fie 
bann aufrichtig glauben, fo foHen fte als 
©iegcl bie Saufe empfangen. „SaS Gban* 
gelium p r e n , l)itft nid)t", fagt ©ofener, 
„toenn gum §ören nid)t ber ©loube I)tn* 
guEommt, toenn bos ©eprte nid)t im 
©lauben mit Bu^^if^cl)* Qitfgefofet unb 
burd) ben ©eprfam beS ©laubens onge* 
eignet toirb. Ser e§ ober fo auffofet unb 
annimmt, als toäre eS botn Gimmel ge* 
faHeit, — toer es fo tief i n fein §erg fallen 
täfet unb fe f tp l t als ben gröfeten ©d)a^, 
für ben er alles l^ingibt, — ber foH getauft 
toerben." i ) 

SuEoS, ber a^erfoffer ber aipoftelge* 
fd)id)te, bertd)tet uns bon ber aiusbrcitung 
beS etoigen GbongeliumS nad) ber §im* 
melfapt beS ^eilonbcS unb ber ©rün* 
bung bon d)riftlichen ©emeinben unter 
guben unb Reiben. Gr ergäl)lt uns bon 
bieien Soufpnblungen, toeld)e bie atpoftel 
unb onbere Siener beS §errn im aiuftrage 
ipes arteifters (mtit}. 28, 19. 20) aus* 
füpten. Gr begleitete 5ßauIuS bon SroaS 
aus (SIpg. 16) auf feiner gtoeiten 9JIiffion§* 
reife, too er aiugengeuge bon Soufen an 
9ieubeEeI)rten fein burfte. Ser ©ebonfe, 
ber i p bei ber atbfaffung biefeS ©efchid)ts* 
toerleS befeelte, toar, ber HJoc t̂oelt einen 
„getoiffen ©runb" (Serid)t) bon bem 9ln* 
fang unb • ber aiusbreitung beS Gbriften* 
tums gu geben. SuE. 1, 1—4. 

© e p üUffoQenb ift es ober, mit toeld)er 
befonberen ©enauigleit er bie Stttforbe* 

i)~®effen dflansetium OTorfug, (5. 242. 
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rung ber StpofteE, toelc^e biefelbe an ibre 
Süuffcmbiboten fteüten, ft^ilbert. Sog erfte 
S3eifbiet babon finben inir im 2. tabitet 
ber SE})Dftetgefchid)te. %in Sage ber *ßfing* 
ften, too bie 12 Slboftel nocf) bcs §errn 
a3er^eiBung {9Ipg. 1, 8) bie „traft be§ 
^eiligen @eiftc§" empfingen, trat ^ßetruS 
ül§ ber erfte unter ben SEpofteln unb ber, 
toeld)en 6:^riftu§ f«Ibft mit ber @rün* 
bung feiner ©emeinbe beauftragt p t t e 
{SRatt .̂ 16, 18. 19; ^o^. 21, 15—17), auf 
unb prebigte „^efum bon ^fagaretf), ben 
gjlann bon ©ott", ber pd) burd) biel Soten 
imb SBunber unter ^^mel crtoies. Gr 
geigte i:^nen, mie bie ^5ropl)cten bon iljm 
mei§fagten, bofe er fommen unb fterben 
foUte unb mie ©ott i^n am brüten Sage 
bon ben Soten oufermedt p b e unb fc^Iiefe* 
lid) er gur red)ten ®oüe§ erpEiet f«i. 
$etru§ fc Îofe bann feine froftboUe 9iebe 
mit ben SSorten: „(So totffe nun bog 
gonge §au§ ^Sroel gemife, bofe ©ott 
biefen ^efum, ben tt)r gefreugigt f)abt, gu 

-̂ m §errn unb Gpiftug gemacht p t . " 
9tpg. 2, 36. Söon biefer furc^tboren <Sd)uIb 
unb (Sünbe überfüf)rt, bofe fie oI§ ba§ 
pd)begnobigte unb au§ermäf)Ite a3oU, 
feinen bon ©ott i^m gefanbten t o n i g ber* 
loorfen unb gefreugigt f)otten, entrong ftd) 
i^ren §ergen bie Srage: „3f)r 5Dlünner, 
lieben ©rüber, toa§ foüen mir tun ? 
5)3etru§ antb:)Drtete tf)nen: „Sut Sufee, unb 
laffe fi(h ein ieglid)er toufen auf ben 
Siemen ^efu G p i f t i gut SSergebung ber 
©ünben, fo merbet i^r empfangen bie ©abe 
bes ^eiligen ©eifte§." 93er§ 38. SlÜe nun, 
bte biefer Stufforberung be§ S(poftet§ nad) 
fomen, b. l^. bic Sufee taten unb bo§ Wott 
gerne onnofimcn, tourben getauft unb ber 
©emeinbe l)ingugetan. 9tpg. 2, 41. 

©tobtpfarrer 5öoffert bemerft nod) gu 
biefer ©teDe {9lpg. 2, 38): „«Petrus for 
berte: Sut Sufee unb loffet euĉ  taufen 
auf ben Slomen bes §errn ^e\n Gf)rifti, 
'^^mfelben ©inne, mie bie Slpoftet fonft 
iöufee unb ©lauben ols bie §eilsbebin* 
gungen tiinfteflen. Sie Saufe erfc^eint l)ier 
als ber 3lft, mü meld)em ber ©loube in 
bie Grfd^einung tr i t t , nii^t ober als eine 
Zeremonie, meiere ben ©lauben überpffig 
mad)t, ober ben ©lauben erfe^en fönnte, 
mo er fept. §(us biefen Sebingungen, 
meld)e bie atpoftel fteÜten, ergibt ftc ,̂ bofe 
fte bie Saufe gunäd)ft nur an Grmac^fenen 
borna|men, an bie tinbertoufe nod^ gor 
nid)t backten, unb bafe unter ben t inbern 
ber 3uprer, für meiere bie 93er:h'eifeung 
nod) 9lpg. 2, 39 beftimmt ift, nid^t un* 
münbtge t inbcr gu berftef)en ftnb, fonbern 
bie füitftige ©enerotion, .meld)e gur Seil* 
nabme am meffiamfd)en ^eile ebenfo be* 
rufen merben mirb mie bie fern Sol)nen* 
ben." 1) 

Sn 3tpg. 8, 5—13 l)aben toir einen 
toeiteren §intoeis, bafe niemonb getauft 
tourbe, ber nit^t gubor ber 58ebingung beS 
§errn noc^fam: „2ßer bo glaubet." $ l ) i * 
lippus, einer ber fieben ailmofenpfleger 
ber ©emeinbe gu ^erufalem, fom burd) 
bie 5öerfolgung in eine ©tobt in ©omorien 

)̂ Sie agcbeutung ber Soufc im m. %t\ta' 
ment in ^eitfcf)rift für fircf)lid)C ÜSiffenft^aft, 
1888. <S. 350. : 

unb begann tbnen gu prebigen bon Gl)rifto. 
„SoS 93oIf ober p r t c einmütt'glit^ unb 
fleifeig gu, toas 5if)ilippus fogte unb fal)en 
bie B^ic^ettr bie er tat. So fie ober bes 
5)3î iItppuS «ßrebigt glaubten bon bem 
9f{eid) ©ottes uitb bon bem Sffamen 3efu 
Gl)riftt, liefeen fid) taufen, beibe, 9Jtänner 
unb SBeiber. Sa toorb aud) ©iinon glau* 
big unb liefe [id) taufen." 

gerner erfel)en toir aus Slpg. 8, 28—40, 
toie «Philippus auf göttfid£)eS @el)eife f)in 
bem tömmerer unb SSürbentröger ber 
atI)iopifchen tönigin tanbace baS Gban* 
gelium bon Sefu prebtgte. Ser tämmerer 
tourbe babon ergriffen unb übetgeugt unb 
erflörte ftc^ toiDig, bem ^eilonb i n ber 
Saufe gu folgen. 2lHein «ß^ilippuS forberte 
gubor ein offenes SSefenntniS bon il)m, 
inbem er ii)n fragte: „©laubeft bu bon 
gangem bergen ?" „^d) glaube", onttoor* 
tete ber übergeugte GunudE), „bafe ^efuS 
Gpiftus ©ottes © o p i f t" . „Unb er f)iefe 
ben Sogen p t t e n , unb fliegen l)inab in 
bas Soffer, beibe, $:^ilippus unb ber 
tömmerer, unb er taufte il)n." 

Sos ©letd)e finben toir oud) i n S(pg. 
9, 1—19, too mtS bie ffiefeftrung ^ o u l i 
gefdjitbert Ioirb. 2tud) er mufetc gubor an 
Gl)riftum gläubig toerben, e£)e er getauft 
toerben fonnte. 

3n 9tpg. 10 lefen toir bon Kornelius, 
tote er bon bergen berlangte bes ^errn 
StGen gu erfa^^ren, um il)m botltg bienen 
gu fönnen. Surt^ bie Grfd)einung eines 
GngelS tourbe er beauftragt, nod) «ßetruS, 
bem aipoftel, gu fenben, ber M)m geigen 
tourbe, toas er gu tun p t t e . „$etrus !am", 
fo fagt uns bie gDtUid)e Urfunbe, „unb 
fonb il)rer biel, bie gufommenfommen 
tooren" (a?er§ 27). Gr prebtgte il)nen baS* 
felbe, toie ber Spenge auf bem tßfingftfeft 
in ^erufolem. „53on biefem 3efu", fprod) 
er, „geugen alle $ropl)eten, bafe burd) 
feinen Stomen oH, bie an il)n glauben, 
a^ergebung ber ©ünben empfoiigen follen." 
93er§ 43. tornetius unb alle, bic ber 93ot* 
fdE)aft 5ßetri loufd^fen, glaubten an biefen 
fünbenbergebenben ^eitanb unb nal)mcn 
i p in ti^re bergen auf. 5ll§ 95etoeiS bofür 
fiel ber ^eilige ©eift auf fie, toorauf 5ße* 
truS ben S8efel)l gab, bafe mon fie taufen 
foöte. aipg. 10, 44—48. 

Gttoa 18 ^ai)u nod) ber §tnTmelfal)rt 
bes §errn finben toir 5]Saulu§ als bos 
„ouSertoö^^lte 9tüftgeug" auf feiner gtoeiten 
aJliffionSreife, begleitet bon ©ilos, SufoS 
unb Stmotl)eu§. Surd) ein nädhtlid)es 
©efid)t i n SroaS erl)ieU ^aulus ben 9tuf 
bon ©Ott, nod) Guropo i^inübergugel^en. 
Gr ging nod) $:hiltppi unb begann ^ier 
bos Gbongelium gu prebigen. Sie erften 
58efepten tooren per bie S}l)bta, ber ber 
Jperr boS §erg öffnete, fototc t p ganges 
^ouS, toetd)e baraufl)tn getauft tourben. 
9(pg. 16, 13-15. 

^ n bemfelben tapitet toirb uns be* 
ridjtet, bafe ^oulus infolge ber Teilung 
einer Sopfoger in in ben terfer getoorfen 
tourbe. Surd) bie tounberbare Grrettung 
tourbe ber terfermeifter oufs tiefftc er* 
fd)üttert. Gr toor übergeugt, bafe biefe 
SReitfc^en (Paulus unb ©tlos) tnet^te beS 
aillerbödiften feien Qittprnh fipf fr ^ii 

i p e n güfeen nieber unb fragte: „Siebe 
Herren, toaS foH icb tun, bofe i i ^ fclig 
toerbe ?" ©ie fprodjen: „©loube an ben 
§errn ^efuin Gpiftum, fo toirft bu unb" 
bein § Ü U S feltg. Unb fie fagten if)m boS 
S o r t beS §errn unb ollen, bie in feinem 
^oufe tooren." 9Jacb biefem lefen toir: 
„Unb er liefe fid) taufen mit aH ben ©einen 
alfoboib unb freute fid) mit feinem gangen 
^oufe, bofe er an ©ott gläubig toorben 
toor." 9lpg. 16, 25-34. 

93on $l) i l ippi fe^te Ißaulus feine SJtif* 
ftonsreife toeiter' über Spffolonid) unb 
a i t p n nad) tortnt:^ fort, too er f i n ^ o p 
unb fed)S SJionate bertoeilte. ^ n biefer 
bebeutenbften §anbelsftabt ©rted)enlanbs, 
bte ben SeUberfep ätoifd)en bem Orient 
unb bem Seften bermittelte, p ü e $aulu§ 
bte befte ©elegenpit, bie 58otfd)aft bon-
bem ©efreugigten gu berfünbigen. „tri* 
fpus, ber ©pnogogenborftepr, mit feinem 
gangen §oufe unb biel t o r i n t p r , bie gu* 
Preten, tourben gläubig unb liefeen fid^ 
taufen." 9lpg. 18, 1—8. Sro§ grofeem 
Siberftanb erblüpe in furger 3eit eine 
grofee unb lebenbige Gpiftengemeinbc, 
eine ©emeinbe reic^ on ©oben beS ^ei l i * 
gen ©eiftes. 1. t o r . 1, 5—7. 

Sie le^te ©teCe, toeldje für unfere 
Unterfuc^ung ein toid)tiges B^ugni^ c^t' 
p l t , ift bie in 9lpg. 19, 1 -7 . §ier toirb 
uns ergäpt, bofe q^oulus auf feiner brit* 
ten SJiiffionSreife im ^ o p e 54 nad) Gpp* 
fuS fom, too er eiüdyc „jünger" fonb, 
toelc^e aufeer ber Saufe beS ^opnneS 
nDd)matS auf ben Sfiomen beS §errn ge* 
tauft tourben. ailfo ftellte oud) $ Q U I U S 
an feine Söuflinge biefelbe Sebingung, 
toie bie anbern atpoftel bes §errn, nömlid) 
©louben unb ©innesänberung. 

,^ietgu bemerft §eilmüEer: „G§ beborf 
ja foum ber SenterEung, bafe ^ouluS ben 
©lauben bei bem Soufoft als borpnben 
borousfe^t. 51ur toer gloubte, liefe ftd) 
toufeit." 1) Unb gJEoSpim, aus ber opo* 
ftolifd)en 3eit beric^tenb, fd^reibt: „GS 
tourben feine anberen getauft, als bie* 
jenigen, toeldje borpr in ben ^oupttocp* 
p i t e n ber 9fteligion forgfältig tooren 
untertoiefen toorben unb untrüglid)e S^ug^ 
niffe i p er reblid)en unb piUgen ©emüts* 
berfoffung obgelegt ptten.^) Gbenfo ©ott* 
frteb airnolb: „©leid)er ©eftalt ging es 
bei ber Saufe audE) fo giemlid) gu, bofe 
man bem äufeerlid)en Serfe ntt^ts gu* 
fdjrieb, unb glaubte, eS tonnten alte aßoffer 
feine eingige ©ünbe abtoafd)en, b o p r man 
bie 9ieube!ep-ten gubor grünblid) unter* 
richtete unb fie bon bem äufeerlid)en SSerE, 
bofür bie Vernunft gu faüen pflegt, auf 
eine grünblid)e a^eränberung beS SebenS 
unb intoenbige SSiebergeburt toeife." )̂ 

aiuS biefen bieten beftimmten biblv* 
fc^en Bewgiiiff^n erfeben toir bie unum* 
ftöfetid)e SatfQd)e, bafe toöpenb ber Sage 
G p t f t i unb ber apoftolifd)en Bett bte Soufe 
laie an unmünbigen t inbern, bie nod) 
jebeS ©elbftbetoufetfeins entbepen, botl* 

1) Soufe unb SÜbenbrnofit bei f aulu§, ©. 32. 
2) SirdE)en9cfcE)i(f)te, I , 2. Seil, (5. 270. 
3) llnparteüfrfje Sircften-̂  unb ii|e^er=§ifiDCic, 

Teil ^nh ^ g. 



110 29. Salirjang, Itr. 14. 

gogen, fonbern nur foldEie $erfonen getauft 
tourben (otjne SRütffid t̂ auf ba§ 9tlter), bie 
borpr Gpiftum unb fein Gbongelium im 
©louben i n t p e n bergen oufno^^men, bie 
„58ufee toten", i p e „©ünben be!annten" 
unb bie berfpradien, ©ott im ©eift unb 
in ber 3Süpf)ett p bienen. 

©eefrieb. 

(Gf)inefifcf)e ober inbtfc^e ©ö^entempel.) 
Sie ^ßogoben toerben getootjuIicE) Ü I § 

eine GprofteriftiiE rf)inertfcE)er 9i(rc£)iteftur 
ongefepn. Sei genauerer 9Iacftforfd)ung 
fc^eint e§ jebod), bofe fie i n Serbinbung 
mit bem asubb^ismus bon ^nbien nod^ 
G^ino dngefüpt tourben. Sen guber* 
laffigften a3erid)ten gufolge tooren bor 
Jener Qext feine ^agoben i n Gleina unb 
bie ©efc îcEite be§ 18aue§ ber berfcE)iebenen 
5|5agoben beftätigt foft unberänberixd), bofe 
fie in Serbinbung mit einem Subb^iften* 
tempel ober al§ aiusbrutf ber Gperbie* 
tung bon feiten bubbtiiftifc^er ^lod^folger 
erbaut tourben. ©o tourbe g. 58. bte ättcfte 
«ßagobe i n ©ud)ou burdf) ©un G p o n — 
einem berühmten §errfsf)er be§ aSu^^tei* 
cE)e§, ber im i^ape 214 n. G p . regierte — 
gu Gpen feiner SJlutter erbaut, bte eine 
ergebene Subbf)iftin toar. 

Siefer urfbrüngIidE)e Segriff ging jeboc^ 
oHmä̂ Iidf) berloren unb nun glaubt man 
allgemein, bofe bie ^ogoben i n enger a3er* 
binbung mit ben Fung-shul (SBinb unb 
aüBoffer, glücEbringenbe ©elfter) i n bem 
Siftrift f lepn, too fte fid) befinben.' 9 lap 
bem Dfttor bon ©udE)ou ftep eine bter* 
ecfige ^ogobe, bon toeldjer bie Drt§ge* 
f(htd)te berxd)tet, bofe fte gebaut tourbe, 
um bie Fung-shui jener ©egenb p beffern' 
unb ben ©dE)ütern gu p i fen , bofe fie i n 
jenem ©tobtteil mit Gpen bie ©toots* 
Prüfungen beftönben. 

Setreffs be§ Soufltls fc^eint man fetner 
oHgemeinen JHeget gefolgt p fein. 9}lan* 
î e finb runb, anbete bieredig, einige fed)§* 
ecEig. aiber in einer §inftcf)t ftnb fie oHe 
gleid); oße p b e n eine ungerobe 3 Ö P bon 
©todtoerfen unb gtoor bon bret, ben nieb* 

.rigften, bi§ gu breigep, ben pd)ften. Sie 
meiften berfelben fmb fünf,, fieben ober 
neun ©todüoerfe p d ) . ben meiften 
gälten tft ba§ innere nid)t gugänglic^, 
fonbern e§ tourbe gur 3eit ber- Grbauung 
noch einer Zeremonie, tooron bie Setoop 
ner ber 9Jad)bargebiete teilnahmen, feft 
berfiegelt G§ ift ©itte, i n ber ajiitte ber 
^ogobe einen leeren diaum p loffen unb 
nad£) SoHenbung beS ©eboubeS fommen 
bie ^riefter unb legen i n ben offenen JHoum 
lecEere ©peife, um bie böfen ©eifter o n p * 
loden. Sonn betooffnen ftd) oße 9)Jenfd)en 
mit Srommeln, Sßoufen ober irgenb ettoaS, 
bog grofeen Sörm mac^t unb gepn burd) 
bie Umgegenb, um aß bie böfen ©eifter 
ouf3Uf(|eud)cn, bofe fie i n bie ^ogobe p n * 
etngepn. aiug gurret unb bon ber fdE)önen 
©peife angesogen f l iepn fie i n bie «pagobe; 

^ i e f e toirh_b.ann_fd^tten_^erfie^^ unb bie 

böfen ©eifter finb brin unb fönnen nic^t 
p r o u s um ®d)Qben äu tun. 
' Sie ^ßagobe p © p n g p i , Loongwha 

(prrltd)er Srad)e) genannt, btlbel iebo(h 
eine atugnol)me bon biefer ^Eegel, ba bort 
eine SSenbeltreppe im ^itnern big jur 
©pt^e ober gum fiebten ©todtoerf f ü p t 
^äplid) fteigen Saufenbe bon neugierigen 
©t^auluftigen biefe ©tufen empor, nic^t 
nur Gl)inefen, fonbern 9teifenbe aug aßen 
Seilen ber SBett. SBenn jemonb bog ©lud 
p t , im aipril biefen Ott m &efud)ett, 3 U 
toelclet Bett boS gßfirfid)blütenfeft beim 
LooDgwha^Sempel gefeiert toirb, bann 
toirb er für feine SJiüp beg Grfteigeng ber 

qSagobe mep ot§ entfd^äbigt fe in ; benn 
ber ainblid bon oben ift p r r l t d ) . 91id)t 
nur bie ©diaren ber Gl)inefen, bie i n i p e n 
bunten ©eibengetoanbern gur ainbetung 
nad) bem Sempel fommen, fonbern oud) 
ber S t id auf ba§ umgebenbe Sonb gu 
biefer i^opeSgeit ift eine ©gene, bie man 
fo bolb nid)t bergifet. atuf jeber ©eite, 
fo toeit man bliden fonn, ift eg toie ein 
toeiter ©ee bon frift^grünem Öoub, per 
unb bo unterbrochen bon gelbern mit 
leudjlenb gelben Sopenblüten. Sie 
gorm* ober Sauernpufer mit i p e n 
©tropächern fc^einen -ebenfo feljr einen 
Seil ber a îotur gu btlben, toie bie um* 
gebenben Säume, toöpenb bog prrtic^e 
JRofo ber Sßfirfithblüten i n bog p r m o n i * 
fd ê Si lb l)ineinleud)tet. 3n- ber gerne 
fonn mon mepere fleine Sörfer f e p n ; 
i p e Käufer erfd)einen toie fleine toeifee 
©lerne, bie im Öic t̂e glöngen, toöpenb 
bie gonge ©gene mit einem ©etoebe bon 
©ilberföben bebedt erft^eint; e§ ftnb bieg 
bie tonöle, toeld)e bog Sonb tote ein 9te%'= 
toer! burt^giepn. 

Wlanä)^ bet ^ogoben p b e n befonbere 
©efd)ithten unb Segenben, bie mit i p e n 

i n Serbinbung f tepn unb bie intereffant 
unb unietpltenb finb. gotgenbet Serid)t 
bon ber Sonnerppn*5ßogobe, on ben 
Ufern be§ Sßeftfeeg, i n ber 9Iöp bon 
§angd)au (©tobt beg §immel§), toirb bem 
Sefer einen Ginblid i n ben foft aflgemeinen 
©louben an bofe ©eifter getoopen: 

Stefe ^ogobe tourbe bon ber «ßringef* 
fxn Gl)tett, bet ©emal)lin beg abringen 
Gpen bon §ongd£)au erbaut, toöpenb ber 
Siegierung bon ©ung Soi Sfu, bem erften 
to i fer ber ©ung*Spaftie, 960—976 n. G p . 
©ie nannte fie ^uang§*53ogobe, nod) 
i p e m SRöbchennomen §uang; ober oug 
irgenb einem ©runbe blieb biefer 9iome 
nid)t lange unb bie a^ogobe et£)ielt ben 
Flamen beg Setgeg, ouf toeld)em fie ftonb, 
bie „Sonnerppn*ä3agobe". Ser «ßringef* 
fin Gl)ien urfprünglid£)er ©ebonfe toor, bie 
a^agobe breigep ©todtoetfe pc£) gu bauen, 
aber bie i p gur Serfügung ftepnben 
50Uttel geftatteten nid)t mep olg fieben 
©todtoerfe. SfEad)bem ber Sau begonnen^ 
toar, tourbe fte jeboc^ öon ben 5ßrofeffot ^ 
ber ©eomonlie unb ben S(u§legern ber 
Fung-sliui benodirid^tigt, bofe felbft fteben 
©todtoetfe eine ta fof t ropp übet bie ©tobt 
unb 9efd)öftlid)en 9lüin für ba§ S^eiî  p r * 
beifüpen toürben unb e§ tourbe t p feier* 
lid) geboten, nicht p p r al§ fünf ©tod* 
toerfe gu bouen. Sie aSogobe tourbe fthüfife'̂  
lid) mit einem toftenouftoonb bon W. 
250 000 boßenbef. Ser bolEgtümlid)e 
©loube jeneg Siftriftg toor, bofe bort gtoei 
Bouberer ober böfe ©elfter feien, bie 
biefen Seil be§ ©eeuferg betoopten, einer 
ein grüner gifd), ber onbere eine toeifee 
©d)lon9e. Siefe übetnatütlichen aSefen 
tourben oßgemein für aßeg Söfe beront* 
toortUd) gemod)t, toeltheg irgenb jemonb 
i n ber a^iop befiel; begplb tourben fie 
töblid) gefürdjtet. Gtlid)e ber ^riefter be* 
f(hloffen, oug biefer Slngelegenpit einen 
Sortcil gu gtepn unb bog Sonb bon 
biefen 5ßlogegeiftern gu befreien; ' "^ 
tourben eingefongen (eg toor nitht fd)toti.; 
eine ©d)lange unb einen gi f ih gu finben 
unb mit ein toenig gorbftoff i p e n bie 
ridE)ttge gorbe gu geben) unb für etoig 
unter ben moffiben ©runbfteinen biefer 
p p n aßogobe begraben. 

©pötet, toöpenb ber ^Regierung bon 
Gf)iQ Gpng (1522 n. G p . ) , fomen gtoei 
9ftaudE)föuten, geformt toie Biegenprner 
oug ber ©pi|e ber a^ogobe p r b o r unb 
fliegen gum §immel auf. Gg tourbe be* 
puptet , bofe bieg bie ©eifter ber toeifeen 
©(hlonge unb beg grünen gifdieg feien, bie 
oug i p e r langen ©efangenfd)oft erlöft 
tourben unb ftd) i n onbere 2öefen bertoon* 
bellen, grogt irgenb ein t i n b , bag i n ber 
a^Jöp biefer ^ogobe lebt, unb p ihf t toop* 
fdieinlid) toirb eg euih ergäl)len, bofe bort 
gtoei fc£)redlidte Sömonen toopen, bereu 
altem man gu Reiten beutUd) p r e n fonn 
unb biefer altem ift fo boß töbUdE)et ©ifte, 
bafe er jebes lebenbe 2öefen tötet, bog fo 
unglüdlid) ift, i n ben Sereith begfelben 
gu fommen. 

Siefe einft fo prr l id)e â ogobe ift nun 
eine Sduine unb toirb batb gufommen* 
ftürgen, benn bie SefucE)er berfelben 
brechen getoöpliih ein ©lud ber 9JIauer 
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Q& unö nehmen e§ mit fort ; &efte!E)t 
nomnd) ber ©loube, bofe biefe SSrorfeit 
bon einer ^iogobe, loenu uxon fie über ein, 
SHeiSfelb ftreut, eine gute Grnte fictiem. 

Bie biefe SöoubenftnÖIer pute infolge 
ber ^eit gerbrodetn, fo fc^luinben oud) bie 
Sürme bon ©tjinaS bergongener ©törE«, 
toelc^e auf ben falfd)en ©runb obergläubi^ 
fd êr gurd^t unb ©louben an bofe ©eifter 
oufgebout ioaren, bor bem Ginflufe mober* 
ner Serpltniffe unb meftIidE)er Bibilifo* 
tion fcE}neü ba^in. 

SSelcE) eine günftige 3eit ift begt)alb 
bie ©egenmort für bie Soten be§ Gban* 
geltums! Söeld^ ein 23orredE)t ift e§, bie§ 
aSoIE, ba§ nun oEine ©torEe tft, auf bie 
üuetle aüer ©tärfe gu bertoeifen, ben 
etoigen ©ott, ben ©c^öbfer be§ aBeItoü§! 
„Ser §err ift mein gel§, meine Surg, 
mein Grretter, mein ©ott, mein § D r l , auf 
ben icE) traue, mein ©dtiilb unb §orn 
meines §eils unb mein ©d}u^!" ^̂ f- 18,3. 

©c^Iüflofigfeit ift m e p ein ©Ijmbtom, 
ül§ eine t rbnEpit . ©ie geigt nur an, 
bofe fid) boS DIerbenfbftem i n einem unge* 
toöplicE)en B^ftonb ber 9lufr«gung be* 
finbet. Sa§ ©leid)getoid)t ift geftört, ber 
notütlidie Sauf ber ^atm unterbrod)en 
unb ber Seibenbe ift boUftänbig tood) unb 
lebenbig, toenn er erfdE)öpft, mübe unb 
fd^läfrig fein foHte; unb füpt fidl) fcljtoath 
unb berftimmt, toenn er gut Slrbeit bereit 
fein foHte. 

SaS erfte, toaS mon tun mufe, ift, boS 
Seben in übereinftimmung mit ben Siatur* 
gefe^en gu bringen. 'Sflan pflege regel* 
mäfeige ©etooppiten im Gffen, atrbeiten 
unb in ber Grplung. aiton nel)me bie 
fi^toerfte geiftige Strbeit (benn toir p b e n 
es meiftens mit foIdE)en gu tun,~ bie mit 
ipem ©et)irn arbeiten) om Vormittag 
bor; am 9iad)mittag arbeite man ettooS, 
boS toeniger SRerbenEroft erforbett unb 
bermeibe obfolut beS 3tbenbs fdE)toere ©e* 
:hirnürbeit. Sies mag nid)t für einen jebcn 
möglidE) fein, aber forgfältigeS Überlegen 
toirb boct) bagu bettragen, bofe biefe Siegel 
in ben meiften Sailen gur Sluäfü^rung 
Eommen Eann. 2Öenn man beS Morgens 
bernünftig frü^ oufftep, Eann nton bor 
Sifch ein gut Seil Slrbeit berrid^ten. 

931an madE)e regelmöfeige Setoegung im 
greien. 9J!an gep genügenb ober arbeite 
im ©orten ober mad)e anbete Eräftige aber 
nicht aufregenbe Übungen, bamit man bes 
SlbenbS toirElid) mübe ift . Siefe SSetoe* 
gung foHte borgugStoeife am 5Jiad£)mittag 
ftattfinben; fte Eann oud^ nod^ am 5lbenb 
borgenommen toerben. SSöpenb man fxĉ  
Setoegung mad)t, foü ber ©eift frei unb 
ungeftört fein. Safe i p nicf)t bie SSelt 
burdfjeilen unb fiel) mit aHerort ©dE)toierig* 
feiten abgeben. 

Sie 9Ietgung, bie Singe in ©ebonten 
gu beplten unb barübet nachgubrüten, 
ftd) gu ßeunrul)igen unb gu quälen, toeil 

bie Singe nid)t fo gepn toie fte gepn 
foGtcn — oE bieS mufe beifeite geton 
toerben. Serjenige, ber entfd)toffen ift, 
bie ©cljlaflofigEeit gu übertoinben, mufe 
©elbftbeprrfdjung üben. Gr Eann fo biel 
arbeiten, toie er Suft p t , ober er barf 
nict)t bte gonge Beit arbeiten; unb bieS 
tun i n 9Birflid)Eeit oEe, bie ben gongen 
Sog über an i p e ©orgen beulen unb bie* 
felben bes Slbenbs mit gu 93ett nehmen. 

ätithtige Sität. 
Sie Siot foUte auf bie einfad^ften unb 

Ietd)t berbaulid[)ften ©peifen befd£)rönEt 
fein. Sräge Setbauung, 93erftopfung unb 
oEe äplid^en 58efdE)toerben muffen fofort 
bepnbelt toerben, toenn baS ©pftem in 
einen folcnen 3 " f t inb Eommen foE, bofe 
ber Setreffenbe bes Ölod t̂s einen gefunben 
©d^laf p t . Sobof, alEopUfcE)e ©etränEe 
unb felbft See, taffee unb gleifd)fpeifen 
muffen aufgegeben toerben, um toirElid) 
gute Erfolge gu fidE)ern. 2Ber fct)led)t 
fd)lüft, befinbet fith i n einem 3 # a n b ber 
Vergiftung; unb e p bos ©leid)getoid)t 
toxeber prgefteEt toerben Eonn, mufe boS 
©ift ousgefc^ieben unb eine fetnete Su* 
f u p bon folcEien 9ietbenertegetn bermieben 
toerben. 

Sfe niemals ettooS nod) fed)S ober 
fieben U p beS SlbenbS unb lafe bie le^te 
a)loPgeit beS SogeS nur leidE)t fein, g. S. 
Obft mit ettoas Srot. SSiele fd)lafen om 
beften, toenn fie nur gtoei SJiQ^lgeiten ein* 
nehmen. 

aSo jf erbepttblungcn. 
Sflun nod) einige pbropatl)ifd)e MxtUl. 

aingenommen, ber Patient p b e bie et* 
toäpten einfodtien nQtürliä)en ©etoop* 
p i f e n angenommen unb p b e es faoE* 
ftünbig aufgegeben, fidE) gu grämen ober 
er befeige bieS toentgftenS fo toeit eS ihm 
möglidE) ift, ober bocE) Eann et nod) feinen 
gefunben erqutdenben ©dE)laf finben. Sßas 
foB er bann lun ? 

SBenn bu beS 9fIadE)t§ nid^t fdE)lafen 
fonnft, fo ift getoöplief) ber topf helfe unb 
bie güfee ftnb EaU; bann fteEe bie güfee 
in einen Gimer heifees SSoffet — fo heiß 
toie bu es eben ertragen foitnft. SBenn bu 
einen genügenb grofeen Sehälter hoft, lafe 
QUdE) bie Seine teiltoeife eingetaud)t fein. 
Um ben topf lege ingtoifc^en ein folteS 
SudE). 9iüdh gehn ober fünfgehn 9Jiinuten 
toofd^e ben torper fd)neB ab, giefee ettooS 
fültes SBoffer übet bie güfee unb reibe 
fte tüdE)tig mit einem ^anbtud^. Su hoft 
bomit baS S lut bom topf toeggegogen unb 
eine ftifdE)e BitEuIation i n ben ©liebmofeen 
hergefteEt, nun fc^lüpfe fdineE ins Seit 
unb lege biä) behaglicE) gum ©c^lofen 
gured^t. 

3Kand)maI fühlt fidE) ber gonge törper 
erhi^t unb aEe ^Jetben ftnb erregt. 3n 
foldEiem goB ift eS gut, ein neutrales SoE* 
bob bon 33—35" C ober gerobe ettooS 
unter Sluttoätme gu nehmen. Ser Srud 
bes aSofferS übt einen beruhigenben Gin* 
flufe auf bie aietben ous, ebenfaEs bie neu«-
trale Sempetatur. Sleibe i n biefem Sab 
eine f)albe ©tunbe ober oudE) eine ©tunbe, 
toenn e§ bir gefäBt; bann trodne rafd^ ben 
Körper ob unb gehe gu Seit. 

Gin anbereS •borgÜ9lid)eS SOiittel ift bie 
noffe Settud)*aiiodun9. aSringe ein Seit* 
tud) QuS faltem SSoffet aus unb lege cS 
übet bret bis bier über boS Sett auSge* 
breitete Seden. Sonn lege bid) borauf 
nieber unb fd)lage boS Settud) über bid), 
ben einen Seil benu^e gum Scbeden bet 
Stuft unb beS linfen StrmeS, boS onbere 
giehe über ben rechten Slrm. Gs ift gut, 
toenn femonb bobei helfen fonn, bte Seden 
über bir gufommen gu fd)lagen. biefer 
Ladung bteibe eine ©tunbe ober lönget 
Uegen. Buerft toirb es btr ein toenig falt 
fein, toenn bu ober rid)tig bebedt bift, toirb 
balb eine loohltuenbe aSärme boS Eolte 
©efühl bertreiben. SBenn bu biih boE* 
ffönbig behogüd) fühlft, fonnft bu bie 
gonge 9iad)t i n bet a3adung Uegen bleiben. 

Ser noffe Setbumfd)lag ift ebenfoBS 
ein guter ©d)lafergeuger. 9J!an toringe 
ein ^anbtud) aus Eoltem SBoffer unb 
fd)tage eS gtemlidE) feft um ben Selb, bar* 
über fcE)l09e man ein ©tüd ©ummituih 
ober ©uttaperiho unb ein ©tüd SBoBftofl 
ober glaneE. SBenn eS redE)t toormeS 
aSetter ift, broud^t man Eeinen glaneE. 
Siefe aintoenbung bringt bie BirEulotlon 
in Drbnung unb beruhigt bie 9ierben. 

Gine noch einfachere Sehanblung als 
irgenb eine ber bis jefet ermähnten ift bos 
Suftbob. Man entEleibe fich unb loffe bie 
faUe Suft i n birefte Serühi"ung mit bem 
gongen törper fommen. Senjamin gronf* 
l i n fonb bieS als bos befte aKittel, ©d)laf 
herbeiguführen. 

Gtne oEgemeine Sorbeugung ift bon 
grofeer 3iBid)tigEeit; man bermeibe gu 
bieteS Settgeug. SeidE)te Seden ftnb bie 
befte Sebedung. geberbetten unb t i f fen 
finb erhi^enb. Gine ?0]fltra§e bon ©eegraS 
obet SftofehQQten ift biel beffer, obgleid) 
ein ibeoleS Sett unterhalb nicht bider 
fein foBte ols oben. Soburd^ behält ber 
törper auf beiben ©eilen bie gleid)e Sem* 
petotut, tooS biel gur SehagUdE)Eeit bei* 
trägt Gine giemlidE) fefte Srohtmatro^e 
mit gtoei bis brei Seden belegt, fönnte 
bagu bienen, tourbe ober foum geftatten, 
bofe mehr als eine ^erfon i n einem Sett 
fdE)läft. 3m gEgemeinen foEten üudE) fold^e, 
bie fchtoer einfihlofen, oEein fd^lofen. 

3um ©d)lufe gräme bidE) nid)t barum, 
toenn bu nid)t fo biel fdjlafen fonnft, ioie 
bu gern möd)teft; nimm es mit guter 
Saune l)m. 9Benn es Bett ift, gu Sett gu 
gehen, fo gehe unb mod ê e§ bir gum 
©(hiofen bequem. §öre auf gu beulen, 
ober toenn bieS obfolut unmöglidE) ift, fo 
lofe belne ©ebonfen bei einem onge* 
nehmen, untoiihtigen Gtetgnis bettoetlen. 
Senfe im Sett niemals übet irgenb ettoaS 
ernftUdh noch; mod ê niemols aplöne im 
Sett; bieS ift eine fdE)lecE)te ©etoohnheU 
unb berberblidf) für ben beften ©chlof. Gr* 
giehe bidE) felbft gebulbig bagu, auf gut* 
UdE)em aSege ober entfchloffen, unb bu 
toirft mit ber 3eit fcE)Iafen lernen. 

m. G. Dlfen.-

~ 9Iiemanb berUett burdl) ©utestun. 
— Ser Gitelfeit bringen toir bie gtöfe* 

ten Opfer. 
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— SB i c b i c @ r 0 6 m ä (h t e r ü ft e n. 
5)a§ 3ttfl'^6ud) für 3)eutftf)tonb§ Seeintercnen. 
„aJauticuv" öerßfientlitht auf ©runb omUiiiier 
ilueOen folgenbe ^ufüminenfteUung ber 3lu§' 
gaben ber ©roBinädjtc für bie SanbeSöertet'' 
bigung pro 1912: 

©iglanb 1467 682 000 Mait 
mufelanb 1417 634 000 „ 
Seutfciilmtb . . . 1409 808 000 „ 
saetein. ©taoten . . 1 181651000 „ 
granfreiä) . . . . 1075022000 „ 
£)fterreid)=UngQm . . 574 595 000 „ 
Ital ien 511558 000 „ 
^apan 390 902 000 „ 

Sielatiö am fdjioerften trägt iSngEarib an 
feiner Sfrieg§rüftung, benn eS tommen bei 45,6 
miü. SSeööHerung 32,18 m. 2tu§ga&en für 
SanbeSberteibigungSätuecEe auf ben @opf ber 
SeööHerung; xt)in folgen granlceicE) mit 27,08 
m. pro Sopf ber (39,7 snifl.) Seöoüerung, 
2)eutfd)tanb mit 21,17 m. bei 66,6 MiÜ. S8e* 
böHerimg, Stauen mit 14,62 Wt. bei 35 M i ü . 
seeoötfecung, asereinigte ©taaten mit 12,41 Wi. 
bei 95,2 M i n . Sebölferung, Ojterreic£)'̂ Ungarn 
mU 10,99 n. bei 52,3 B i n . aseööiferung, 
lanb mU 9,14 m. bei 155,7 8Jiia. SSeOöHerung 
unb ^apüxi mit 7,49 m. bei 52,2 miü. Sßcööl̂  
ferung. 2)ie pcftften 9lu§gaben für bie 9lrmee, 
auf ben ffopf ber 58eböf!erung berecEinet, i)ai 
granlreid), nämlid) 18,55 M . ; für 3)eutfti)[anb 
beträgt bie relotüje gifjer 14,23 M . ; am biUig* 
ften luirtfthaftet ba§ ftegreic^e Sapan mit 3,76 
m. pro Sopf ber SeböHerung. Sie SKarine 
allein erforbert in ©ngtanb 19,72 M . pro SJopf 
ber SebölEerung, an gtoeiter ©teile fte^t grant* 
reirft mit 8,53 m., Seutfdjlonb folgt mit 6,94 M . , 
bereinigte ©taaten mit 5,61 9)1., Stollen mit 
4,96 an., Sopan mit 3,73 M., SßuBlanb mit 2,28 
äii. unb öfferreidjdlngarn an legtet ©teDe mit 
2,27 Wi. SRangiert man bie größeren Seemächte 
nacE) bem ^erfonotbeftanb i^rer SriegSmarinen 
für 1912, fo ergibt fid) nad)ftel)enbe SKeil)enfoIge: 
gnglanb 136 461 9Jlann (einfd)t. 3101 ©ee* 
offiäiere unb 1006 Mafthineningenieure), ^ti' 
einigte <S>taatm runb 66 500 (baöon 1968 ©ee* 
offiäiere unb Mafdi^aeuingenieure), 3)cutfd)Ianb 
64 500 (2016 unb 468), gron!rcid) 62 000 (1999 
unb 427), ifiußlanb 51000 (1749 unb 454), 
Sapon 48 000 (2072 unb 696), Stalten 33 500 
(999 unb 320) unb Öfterreidj'Unga'rn 18 000 
(835 unb 129). ßin ©tärleöetgleid) ber ad)t 
größten ©eemädjie nad) bem $eftanbe am 15. 
9Jfoi 1912 ergibt folgenben Sfrieg§fd)ift§&efi|: 

Sinien* ^an^er- ©ro^lampf* 
fd)iffe Ereujer fdiiffe 

ferUg i.Sau fß t̂fl i-SSau fettig 
Gnglanb 62 12 39 5 19 
93er. ©taaten 31 6 15 — 6 
Seutfdjlonb 30 9 11 4 10 
grnniEreid) 22 7 22 — 6 
SafJün 16 1 13 4 4 
SJufeianb 12 7 6 ^ 2 
Stalten 14 7 10 — 1 
Cifterr.'Ungarn 12 4 3 — — 

gerner befi^en bie ^Bereinigten ©taaten 5 
Süftenponäerfdtifre, Seutfc^lonb 8, grantrcid) 3, 
Sapan 2; (S(efd)üSte ffreuger: ßnglonb 84 fertig 
(unb 19 im ©au), 93er. ©taaten 16, Seutfd)^ 
lanb 37 (7), granlreic^ 14, Sapan 19 (2), 
muUanb 8, Stötten 8 (4), tifterreid)*Ungarn 
6 (3 ) ; ®xo%e Sorpeboboote: fönglanb 224 (45), 
äJereinigte Staaten 56 (9), Seutfdtlanb 131 
(12), Sranlreid) 75 (12), Sapan 59 (2), Sfiuß* 
lanb 95 (9), Stalten 56 (18), öfferreicEi*Ungarn 
18 (18); meine Sorpebobooie: (Snglanb 36, 
93ereimgte Staaten 9, Seutfdttanb 70, groni* 
reith 173, Sopon 49, mufetanb 25, Stalten 50 
(32), ÖfterEeith'Uuöarn 60; Untetfeeboote: 

föiglanb 68 (ca. 17), Sßereinigle Staaten 25 
(14), Seutfc^lanb 16 (?), grontreiü) 69 (21), 
Sapan 12 (3), ütußlanb 29 (8), Stauen IÖ 
(7), Öftercen^'Ungarn 6. S)ie gatil ber in 
aieutfdjlanb im iöou befinbUdien Unterfeeboote 
iDtrb nic^t betannt gegeben; ber t^tat 1912 for* 
berte iDie ber be§ äsorja^re^ 15 OTiUtonen ^Jiarf 
äur Sinfthaffung öon Unterfeebooten, burt^ bic 
yjobeUe tourben föeitere 5 aßiüionen 5Jtarc ein^ 
gcfteüt. Sie ^ux^oit fertigen beut|"d)en Unter* 
jeeöoote finb fömttid) gur Söerlnenbung , auf 
tjotjer See geeignet. 

— S i e ä ^ u t g a t a , bie berü£}mte latci* 
nifdje SJibelüberfegung be§ ^eiligen &ierom)mu§ 
foU bemnödtft in emer rebtbierten Siuägabe er̂  
fi^einen, bie auf ©runb ber Ü5ergleid)ung äof)l* 
reid)er 50iann|tcipte i,mn erften Male ben irurt* 
Ud)en gereinigten Sejt bie1e§ toeUgefdjic^tUcQen 
Söccieä bieten luirb. 

— ^ i n e W i r b e l f t u r m l a i a f t r o p h e 
i n ^ a n a b ü . 2iu§ aSinnipcg (Sfanaba) intrb 
gemelbet: Siegina, bte §aupt]tabt ber ^robins 
Saäfatdjeiöan tourbe öon einem S^omabo, mel)r 
al§ äur §olfte äcrftört. man ää^It 200 Sote 
unb mehrere Ijunbert ©d)toerOerle^te. Ser ä)ta* 
tcrialft^aben ioirb auf me^r al§ 40 SJltUionen 
MarE gefd)ä|t. Ser Sornabo tam ganj plö^tith 
au§ ©üben unb ging über bem Zentrum ber 
Stabt nieber, nacQbem lurj öor 6 Ul)r große 
Sunlelt)eit eingetreten toar. Sn 15 Minuten 
I)otte ber Sturm feinen §ühepun£t erreid)t. Sie 
neueften §au[er ber ©tabt, bret ^irdien unb öier 
öfientliihe ©ebäube, auBerbem bie Telephon" 
zentrale Inurben serftört. Oia^cäu 600 gamilien 
jinb obbad)Io§. a?efonber§ traurig ift bie 3er* 
ftorung ber betben sJronfenpufer, in benen biete 
Srante lagen. Man l)at je^t fdincU eine JHeî e 
bon ißribat()Qufern in S"fcaniEen£)öufer umgeinan* 
bell, ©djmeren ©d)aben erlitt bie ßentral *ßo= 
ctfic föifenbafin. tourben mehrere ©tations* 
gebäube unb brei große ©etretbe^ßleöatoren 
äerftört. 

— g u r d j t b a r e g i f e n b a ! ) a E a t a ' 
f t r o p l i e i n 9 1 m e r t ! a . Sin ©d)neÜ3ug fu^r 
auf einen in ber ©tation Corning (yieu^ort) 
fie^enben ^ßenfonenaug ber Sadaloannacifen' 
baljn, ber öon ifteutiorl nad) Suffalo beftimmt 
toor, auf. Sie beiben Iitnteren Sagen tourben 
umgetoorfen. 9(u§ ben Krümmern be§ berun» 
ßlüäten Sugeä finb 34 £eicE)en geborgen loorben, 
bon benen bie meiften Seichen bun ifinbern finb. 
Qa1)lxc\ä)e ©djiocröerle^te finb nod) unter ben 
Prummern begraben. Sie Sal)l ber Soten toirb 
fid) tool)! auf 40 erböten. 

— i S r o ß e S e r g t o e r E g l a t a f t r o p l j e . 
Su D&erl)aufen Ijat auf ber 3ecf)e Ofterfelb ber 
©Uten §offnung§l)ütte in einem 91uf&rud) gtoi* 
fd)en ätüci glöjen beim Sd)ießen eine ©d^lag* 
toetter>=(gjplDfion ftattgefunben, tooöei 16 aSerg= 
leute getötet unb einige öerle^t toorben finb, 

— S r o t n o t i n ber © I j a m p a g n e . 
Sa§ gefegnetc 28etnlanb ber Sljampagne, ba§ 
im borigen ^ül)u ber ©c^auplal blutiger 
SBtngerUnruhen toar, leibet gegentoortig unter 
einer aufeeroEbentlit^en SSerteuerung be§ 93rotc§. 

fehlt an ©etreibe, fo bafe bie Müller ben 
©äcfern fein Mel)l liefern lönnen. S " i>ê  
böilerung herrfd)t grofee Erregung. 

— S i e m o n i n S t m e r i f a m i t Stn* 
a r d ) t f t e n b e r f ä h r t . Sem „S. %." totrb 
au§ So& a!ngcle§ gemetbet; Sie Slnard)iftin 
Gmma ©olbmonn, bie hier über Strbeiter* 
betoegung fpred)en ioollte, tourb^ bon ber Söolf§-= 
menge mit ©cioolt au& ihrem §oteI herou§* 
geholt unb geslnungen, fofort ob^nreifen. 3SieI 
jthltmmer erging e§ aber ihrem Segleitet unb 
Motioger Sr. JReitmonn. Er iourbc bon ber 
Menge ääuanatg Meilen aufeerholb 2o§ Stngeleg 
gebrai^t, mufete bort meberEnien unb bie oraeri* 
fanifthe glogge lüffen. Sann tourbe er geteert, 
gefebert unb mit brei 58ud)ftaBen gebraubmorEt. 

91od)bcm er f(hliefetid) gefd)lüoren hatte, nie* 
mol§ toieber nad) So§ ?lngele§ äutürfäuEel)ren, 
tourbe er in greiheit gefegt. 

piit^erfrlim 

Sie St. Seid)ectf{he Sßerlag§&ud)hanblung, 
Seipaig, hat oöermol§ ein 2Serf burd) bebeutenbe 
§erobfe^ung be§ *iJreifeä tneitcren Greifen ju* 
gönglid) gematht. SQ§ un§ borliegenbe 3BerE 
ift ba§ Sfirdtliihe §onblejiIon bon Dr. ph. Sorl 
Meufel, ein boräüglid)e§ S^tathfchlogeloerl für 
ieben Sibelforfdter unb jeben, ber fiih für 9le* 
ligion unb Sird)en9efd)id)te intereffiert. Sa§* 
felbe gibt in furjer, foi^Ücher Seife 9luff(hlufe 
über aHe gragen be§ rf)i^tftttd)en ©loubenä unb_̂  
2eben§, über alle biblifd)en ^erfonen U ' ' 
Sachen, über olle Männer unb greigniffe bK 
^ird)engefd)ic^te, über d)riftltd)e ©itte, Sird)en* 
fünft unb thcDlogifd)e ßiteratur. Sro| be§ gro* 
feen @ebiele§ bietet biefeS SerE in 7 Sönben 
in aejifonfotmat eine foI(he 9leid)haltigEeit unö 
überfiihtlidjEcit, bafe man ähnliche gröfeere 
SBerEe teicEjt entbehren fonn, ba e§ über oHe 
fünfte in gebrängter Sfüräe gerabe bo§ 
Siffen§toertefte Bringt. Ser geringe " $rei§, 
7 Sänbe geb. ftott M . 8 1 . - nur M : 35. - , er* 
mögad)t e§ aud) bem MinberBemittelten, fid) 
biefe§ SerE onäufthoffen, bog ihm getoife bon 
grofeem 9tu|en fein toirb. fö§ lann buri^ ben 
aierlag biefeS SIotte§ ober aud) bireft bon 
obengenannter 5Sud)f)anblung bejogen iuerben. 

erfd^cint Jeben 1. unb 3. aiontaß tm fSStomt. 

%xnd unb SScrlagj 
TatcrtiatiettaU t r a k t a t g t i t l U c D a t t 

in ^ambnr^. 

SBetantroortliAcr 91cbctEteut: 
S. 9i= ©ontabt, Hamburg, ©rinbeHwrg 15a. 
SBeBeDuneen, ©clbf enbimeen unb fonftiac ftomfponbeme« 

fbüj an ben SSerlafl s» «*teRo 

HbonnMilcntspre iss 
1, Sur Seutfi^Ianb ringetragen tn bie $oftäettunaS= 

Ufte untet „ßerolb bet ©a^töeit, ausgäbe A ober B" 
SCaSBofie A= ceetotb ber SEßâ r̂ ett aüefn) tanv. beftettt 

TO erb ei l : 
von San. btS ^an. für je 1.80, SöefleUßelb 24 ^ = ^ 2.M 

„ Siptü „ „ „ , 1-30, , 18 „ = „ 1.53 
« SwU « ^ „ „ 0.90. „ 12 „ = „ 1.02 
: ö K . : r. : : 0.45; ;; e : = ; ; 0.51 

Unter Steujfianb »om SJertag bejogen pro ^a^t ., 2.00 
«öSsttfie B. (©eroib bei SJaöt^ett mit SeUagen, Slon8> 

roäd^tet unb SöibeUeftionen.) , 
Sefttere etfdieliien mtt bet jioeiten g]läri=, Swni=- ©ept-« 

u. awbt.'̂ gXr. für ba§ tommenbe SStertetja&t. 
«onSan. Bi« San. für ^ 2.80, SefteHgetb 24 ^ = 3.04 

„ Stprtt „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.28 
" " " „ „ 1.40, „ 12 „ = 1.52 „ m. " 1 " " 0.70, „ 6 „ = „ 0.76 

Unter fireuäbanb vom »ettog öejogen pro ga^r „ 3.00 
2. ftürs Muälanb; eeioib bet aBa^r^eit attetni 

©ür OfteKCi*=Ungam . . . . . pro Sai&r ftr. 2.40 
„ bic ©djweis . . . . . . . . « *™i S-̂S 
„ Mmetfla . . . . . . . . „ fSS 
„ SRu t̂anb . . . . . . . . „ A,,^^^-^ 
„ SörafUten . . . . . pro Sa^t 2 SHIt. H» t8= 

gerolb bet mafyc^i'ü mit ätonäroäc^ter «nb i8l6et» 
leötonen: 
®ör C1lettei<5=Un8orn . . . . . pro 3a5r ftr= 3.60 

„ bte ®*n)et3 . . . . . . . » » to. 8.TO 
„ a m Ä . . . . . . . . « « ^J^'^ 
„ Wnllanb „ »M. IM 

Preis per Dummer 10pf$« 


