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^exn inenfcE)Iid}er- 5ßerftanb tann ben 
K^ara!ter ober bie SKerle 

J i e § Unenblt(i)en böüig 
Tflef)en. SBir fönnen 

(Sott nicf)t burd) gorfc^en 
finben. ©olt)oI}l bem ftär!* 
ften unb t)od)ge&iIbetflen 
toie bem fd)toQd)ften unb 
unluiffenbfien @eift bleibt 
iene§ heilige 3öefen in 
öcE)eintni§ gefüllt. Db-̂  
mi)i Kotten unb Zuviel 
um ii)n ()er i f t , ift bod) 
@ered)tigEeit unb ®erid)t 
feincg ©tuljleg t^eftung. 
$f . 97, 2. mt Eünnen fo 
üiel bon feinen 9lbfid)ten 
betftel)en, b)ie Inir fäl)ig 
finb, 3u erfüffen; büvüber 
i)inQU§ burfen h3ii; ber oE^ 
mäd)tigen iponb unb bem 
fersen boller Siebe ber^ 
trauen. 

S)Q§ 9Bort @otte§ bie. 
f ^ t , gleid) bem eijo^Q^t^^ 

feines 9}erfQf|er§, ©6== 
{)eimniffe bor, bie bon 
fterblid)en ®efen nie boE^ 
ftänbig erfaßt merben 
fonnen. Sod) Ijal @ott i n 
ber ©djrift genügenben 
Se!nei§ iljrer göttlichen 
9Iutorität gegeben, ©ein 
eigenes ®afein, fein (S-l)a' 
raEter, bie SBohrljaftigfett 
feines 9Bortc§ finb burrf) 
gEugnlffe begrünbet, bie 
fid) ün unfere SJernunft 
inenben unb biefe ^eug^ 
niffe fmb retchlid) bor̂ ^ 
honben. ift moI)t 
bJQfjr, er t)Ql bie 9)löglid)^ 
feit 5um BbJeifet nidjt ent* 
fernt; ber ©laube mufe 
auf 93eb)elfen ruften, nidjt 
auf ©efüftleu. 2Ser gerne 
äitieifeln toiH, IjQt Oê ' 

'legenfteit bagu; Hier aber 
ba§ S?erlangen ftot," bie 
Sobr^eit su etfennen, 
b)lrb "genügenb ©rimb fjUm ©lauben 
finben. 

Hßir ^ahen feine Urfadje, @oite§ SiSort 

j n begineifeln, toeil ioir bie ©efteimniije 
feiner äJprfeljung nidit berfteften können, 

ber natürlichen 9SeIt finb mir bê  

Der Sicgesjug fees (Soangeltums. 
( 3 u bem 2trtUet „®aä elfte S i e g e r , ©. 122.) 

ftänbtg bon Söunbern umgeben, bie über 
unfer 58egriff§bermögen ftinouSgeften. 
Soßen toit un§ benn borüber tounbern, 

bofe e§ i n ber getftigen SSelt aud) 
hctmniffe gibt, bie toir nid)t faffen fön^ 
neu ? Sie ©djtoierigfeit liegt oHetn in 

ber ©d)toSd)e mxb 18e* 
fdjränftheit be§ menfd)" 
lidjen S3erftünbe§. 

Sie ©ebeimniffe bet 
©ibel, toeit babon ent* 
fernt, ein ^rgumexxt gegen 
tiie Sibel äu fein, äoftlen 
5U ben ftärfften Setoeifen 
ihrer göttltdhen ©inge* 
bung. Sßenn fie feinen 
anbeten S3eric^t bon ©ott 
enthielte als ben toit ber* 
ftehen fönnen, toenn feine 
Grhobenhett unb siiaie* 
ftnt bon fterblid)en ©ei* 
ftern erfaßt toerben fönn* 
te, bann toütbe bie ^ibel 
nidjt, toie ile es je^t ift, 
ein unlnibetlegbüter 33e-
toeis ihter ©ötllichfeit 
fein. 3)ie 6rt)abenftext 

ihrer Shemota foßte 
©lauben an fie als ba§ 
3Sorl ©otteS einflöBen. 

(SS ift Rottes 9lbfid)t, 
baB fid) bem ernften .%DT^ 
fd)et nad) SBahrheit fein 
SiSort immer mcftt ent* 
fülten foH. 3Bährenb boS 
©eheimnis beS §errn 
unferes ©ottes ift, helfet 
es „toaS aber offenbaret 
ift, baS ift unfer unb 
nnferer t inber etotgltt^". 
5. 9Jtofe 29, 29. Sie ^bee, 
bafe getoiffß Sieile ber 
•löibel nidjt bcrftanben 
toerben fönnen, höt hu 

einer 95ernad)Iäffigung 
mancher ihrer toid)ttgften 
9öahrheiten geführt. (SS 
tut not, bie 2:atfad)e ein* 
sxibrögen xmb oft j u 
toieberftoleix, bafe bie ©ê -
heimnxffe ber Sibet nicht 
beshalb ©eheimniffe finb, 
toeil ©Ott bie SSahrheit 
5U berbetgen gefud)t hot, 
fonbetn toeil unfere eigene 

©djtoäd)e ober Untoiffenheit xmS unfül|ig 
modjt, bie SBahi^^eii S" erfaffen ober un§ 
angueignen. Sie ®efd)tän!ung liegt nid)t 
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in feiner 3ib|id)t fonbern in nnferer gäftig* 
fett. @Dtt tnünfdjt, bo^ toir un§ gerabe 
üon ben SteDen ber ©djrift, bie fo oft 
übergongen toerben, toeil man pe für un=̂  
berftönblid) i}ält, fo biet aneignen foQen 
toie unfer äSerftonb aufnehmen fonn. 
„9lIIe ©d)rift, bon ©ott eingegeben, ift 
nüi^e... . , bafe ein SOlenfd) ©Dtte§ fei boH^ 
fommen, äU- aüem guten 2Öert gefdjicEt." 
2. Xm. 3, 16. 17. 

(£§ tft für ben menfdjlid)en 93erftanb 
unmöglid), autft nur eine SSaI)rf)eit ober 
a3eri)eifeung ber 23tbel böüig gu er[d}öpfen. 
einer erfofet bie iperrlid)!cit bon einem 
©ern^tspunft au§, ein anberet bon einem 
ünbern ^ u n f t ; bod) fönnen toir immer 
nur ©traljlen unterfcfteiben. Ser boEe 
©lonä gef)t über unfer SSermögen £)inau§. 
aSenn toir bie großen Singe be§ aSorteS 
©otteS betrad)ten, fo blitfen toir in eine 
Gueöe, bie fid) unter unferem SlicE er̂  
toeitert unb bertteft. Sftre 9tu§bel)nung 
unb Siefe überftetgt unfer aSerftönbnig. 
3e mel)r toir fd)nuen, befto meljr ertoeitert 
fich unfer ©lid unb bor un§ liegt eine 
grengeu' unb nferiofe ©ec. 

6in fold)e§ ©tubium ftat eine be* 
lebenbe Sfraft. ©eift unb §erä erftoltcn 
neue ©törfe, neue§ Seben. Siefe (^X" 
fobrung ift ber höd)fte 58etoet§ ber gött* 
lidjen 2lutorität ber Sibel. 2Bir empfangen 
©Dtteg SSort al§ ^iaftrung für unfere 
©eele burd) bcnfelben 93brgang, burd) ben 
toir ©rot al§ M ) r n n g für ben S?örpcr 
empfangen. 39rot ftiüt bie ©ebürfniffe 
unferer 91otur; toir toiffen QU§ Grfaftrung, 
ba^ e§ Slut, S?nod)en unb ©eftirn ergeugt. 
53enbe biefelbe ^Prüfung auf bie Sibel 
an; toenn iftre ©runbfö^e toirflid) bie 
Seftanbteile be§ (s:i)üra!ter§ getoorben 
finb, toa§ ift bann ber grfolg ? 2ßefd)e 
5ßeränberimgen finb im Öeben eingetre^^ 
ten ? — „®ü§ Stite ift bergangen, fiefte, 
e§ ift alles neu toorben." 2. t o r . 5, 17. ^ n 
iljrer Straft Ijaben SO^änner unb grauen 
bie Letten fünbtger ©etoobniiciten gê  
brodjen; fie ftaben bie ©elbftfudjt abge* 
legt. Sie Öafterliaften finb eftrbar, bie 
3;runfenen nüd)tern, bie Unreinen rein ge* 
toorben. Seelen, bie baS ©ilb ©otanS 
trugen, finb i n ba§ ISbenbtIb @otte§ ber* 
toanbelt toorben. Siefe S^eränberuug ift 
in fid) felbft ba§ SSunber aüer SBtinber. 
Gine burd) ba§ ^i^ort getoirfte SSeränbe* 
rung ift eines ber iiefften ©efteimniffe bes 
^orte§. 

Söenn eS uns möglid) toöre, äu einem 
boüen 93erftänbniS ©otteS unb feines 
SSortcS 3U gelangen, bann toürbe eS für 
uns feine toeitere ßntbedung bon 2öai)r* 
l)eit, feine größere (SrfenntniS, feine 
fernere Gnttoictümg geben, ©ott toürbe 
aufboren, ber Wllerl)öd)fte gu fein unb bie 
?)(enft^en toürben aufboren, gortfdjrttte 
äu mad)en. Sanft ©ött, ba^ es nid)t fo 
ift. aSeil aber ©ott unenblid) ift unb i n 
iftm berborgen liegen alle ©d)ä|e ber 
SSetSfteit unb (SrfenntniS, fo fönnen toir 
burd) aCc Gtoigfeit Ijtnburd) forfd)en unb 
lernen unb toerben boc^ niemals bie 
©d)ä^e feiner SÖetS^eit, ©üte ober Wlaä)t 
erfd}öpfen. ©. Sföbüe. 

<i> 

Unfere erfte ^etrad)tung führte un§ 
an ben %f)xon ©otteS, ben taufenb mol 
taufenb unb seftntoufenb mal 5ef)ntaufenb 
ftarfer gelben umgeben, bie ©otteS ^e^ 
feble ausrichten (^f. 103, 20), benen 5U 
bienen, bte bie ©eligfeit ererben foHen. 
ebr. 1,, 14. 2Str ftetjen on bem erhabenen 
Zentrum ber SScItregierung, too ber 
thront, ber ben Söeifen ihre SBeiSheit gibt 
unb ben Serftönbigen ihren Serftanb, ber 
Könige abfegt unb einfe^t. San. 2, 21. 
„©iehe, bie SSölfer finb toie ein Sropfen 
am (Simer, unb toie ©täublein i n ben ^ag^ 
fd(a[en finb fie gead)tet.. . ^He 2Jölfer 
finb bor iftm tote nid)t§; toeniger als 
n i c h t s . . . fiitb fie im SJergleid) mit i h m ! " 
Sef- 40, 15. 17. 

©ötte§ ,§en'frfjaff tft aWeseit ftegreid). 
SoS ift flor in ber ©efd}id)te beS 

Slltertums beftättgt. 9ll§ 9iebufabneäor 
einft ba§ olte Sabblon behercfc^te, ba er* 
ging an boS SSölf ^jSrael beS ^ßropheten 
SSarnung: „ ^ e i l \\)t meinen SBorten nid)t 
gehord)t h^öt f̂ ^he, fo f̂ nî e td) nod) 
oEen ©efd)led)tern beS 9Iorben§ unb h Îe 
fie herbei, oud) nod) meinem ^nedjt 3'Iebn* 
fobneäar, bem H'önig ^abel, unb loffe 
fie fommen über btefes Sonb unb über 
aEe feine aSetoohn î̂  uriö über ale biefe 
93ölfer rings u m h e r . . ^ e x . 25, 9. Unb 
ber ©etoaltige fam. 9Bie ein Öotoe erhob 
er fid) bom (Suphrat l)er (San. 7, 4) unb 
etrid)tcte eine glönjenbe §errfchaft, toie 
feine borbem befianben hfitte: boS erfte 
bölferbeherrfdjenbe 9B e 11 r e i d) 33 o * 
b h 10IX. 

§(1S aber ber Sötoc ben berga^, ber 
ihm ben ©teg gegeben l^atte, als Selfo^ 
ger gar ben §errn ber 23eU berhöhnte, 
ba äog ^oreS 'i)exai'K\, als ^udjtrute i n 
©otteS §axTb äU btenen. „Sllfo fpridjt ber 
§err gu toes, feinem ©efalbten, toeldjen 
ich öet fetner redjten §anb ergriffen habe, 
bofe i t^ SSolfer bor iftm niebettoerfe unb 
bte Senben ber Könige entgürte . . . ^d) 
toiß bor bir he^ätehen unb baS (Erhabene 
erniebrtgen. . . , ba^ bn erfenneft, baß td), 
Sehoba, bid) bet beinern 9Iomen be* 
rufen l)Qöe, ber ©ott SSroetS.'* ^ef. 45, 
1—3. ^übl)Ion fiel, unb ein n e u e s , 
g r ö ß e r e s S ö e l t r e i d ) entftonb, 9)1 e* 
b o * 5 ß e r f i e n . (Sin getoaltiger ©är 
(San. 7, 5) gtoang bie 93elt bon ©Ufa 
bis ©arbes unter feine 2:a^en. 

?lber auch f ^ i " ^ 3;üge erfüEten fidh, 
unb aus ber hin^tolifdjen S^ouäfet erging 
bte 58efonntmad)ung: „ ^ u n toiE id) toieber 
hingehen unb mit bem ^erferfürften 
ftreiten, unb fobolb. ich ausziehe, fiehe, 
fo fommt ber ©riedjenfürft. ö S totrb ober 
;ein tapferer ^önig auftreten unb eine 
große §errfd)aft grünben unb tun, toaS 
ihm gefäEt." Son. 10, 20; 11, 3. 9lle;anber 
ber ©roße erfüEte biefe Prophezeiung, 
bie 200 Söhre bor feinem ©tegessuge 
burd) Slfien gegeben toar, unb ridhtete 
baS b r i t t e , n o d ) g r ö ß e r e g r i e * 
d h i f d } e S S e l t r e i d ) auf, bos eine 
§errfd)aft beS ©eifteS bebeutete, bie gouä 

Slfien unter ben Ginfluß grtechifd)er 33il* 
bung bradjte unb mit ber Sinführung ber 
gried)ifd)en ©proche ber ©ibcl ben 9Beg 
bohnte in ber überfefenng ber ©eptuagtnio-
burd) bie gonge gried}ifd)e Söelt. 

Ser grted)ifd)e Seoporb (San. 7, 6) 
mußte ober feine Seute nod) göttlid)em 
aSiEen toieberum einer onbcren - S)iad}t 
loffen. CSin btcrteS Sier, „bos fid) bon 
oEen onberen unterfdjteb, boS fo überous 
abftoßenb toor", mußte feinen $(a^ ein* 
nehmen. San. 7, 7. 19. Siom folgte unb 
rid)fete eine nie bogetoefene 2ö e 11 h e r r * 
f ( ^ a f t ü b e r b r e i S B e l t t c i l e , bie 
gange bamalige SJelt, auf. G§ log im 
göttlid)en p l a n , baß ber größte unter öen 
toeltlid)en Sfonigen ben aSefeht ber 
©d)ä5ung geben foEte, bamit ber ©oftn 
©ottes in ^Bethlehem baS Std)t biefer mit 
erbliden foxmte, toie bie gottltdje Prophe* 
getung loutete. Sie 3ett beS Altertums 
hatte bis bohin ftufentoeife bte iperrfd)oft 
©ottes unb ben ©teg bes göltlid)en Siegt* 
ments berfünbet, bis nun ber geborr~--
toar, ber bie §errfi^aft h^ îen foUtt, 
©OtteS ©ohn. 

5)ie güttache -tterrfdjaft bem ©ohn ©otteS 
Uerijeifjen. 

atlS ber ergboter ^ofob feine ©öftne 
fegnete, ba berhieß er ^ubo bie Königs* 
toürbe. „ e s toirb bos ^epter bon 3uba 
nidjt enttoenbet toerben nod) ber §err. 
fd)erftab bon feinen güßen, bis baß ber 
$elb fomme." 1. aJiofe 49, 10. 

Sem totberftrebenben ©eher Sileam 
toerben bie fiegberhetßenben Sorte in ben 
Mmb gelegt: „^d) fefte ihn, aber je^t 
nod) jtid)t, ich fd)aue ihn, ober nod) nicht 
i n ber S'lähe. (Sin ©tern tr i t t ouS ^ofob 
herbor .unb ein ^epter fommt ons ^S* 
rael. (Sr fd)Iügt Woah auf betbe ©etten 
unb aEe t inber ©eth oufs §aupt. (£bom 
toirb feine ©efi^nng." 4. 9Jtofe 24, 17. 
18. Sie Slntoenbung biefer SSorte toußir"^ 
2500 ^ahre fpöter bie SBeifen aus bet(% 
SOorgenlanbe gu machen, bte bem neuge* 
borenen ^onig ber ^uben ©efdjenfebar* 
brüd)ten, feine ©unft äu getoinnen. 
9JIotth. 2. 

^ef. 9, 5. 6 rebet prophctifd) bon bem 
„^inb, baS uns geboren unb bem ©ohn, 
ber uns gegeben ift, auf beffen ©d)ulter 
bte §errfd)aft" ift. Ŝ on Immanuel fagt 
er's, ber il)m laut ^op. 7, 14 berheißen 
toar, uitb ber unS oEen gefdjenft tourbe, 
als ^efus geboren tourbe, ber fein SSoIf 
Heghoft bon oEen ihren ©ünben erretten 
unb Immanuel heißen foEtc. 3)latth. 1, 
21. 23. 

Son ihm hotte §ef. 21, 32 getoeisfogt, 
baß er bie Sfrone l)aben foEte, nad)bem 
bie 2ißeltherrfd)aft „guntd)te, guntchte, gu* 
nid)te" gexnüd)t fein toürbe. Sie ©efd)id)te 
bertdjtct bon 58übel§, 9JJebo*perfienS unb 
©rtedjenlanbS ©turg, bie S9ibel ober 
nimmt bie 7 ©tegel bon ihren 39Iättern 
uitb erflört ben gDttIid)en p l a n ber för* 
eigniffe, bie feinem anberen gtoerfe bienen, 
als ben ©ieg beS ©ohneS ©otteS ongu* 
geigen unb feine 2SeItherrfd)aft borgu* 
bereiten. 
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gljriftitg i n feiner fiegretdf)Ctt ©emeinbe. 

3unäc£)ft foHte freilief) fein Sieid) nid)t 
mit äußerlichen ©ebärben fommen. (är 
mußte fid) burd) Umtoanblung ber bergen 
unb ©inne geeignete Bürger fchoffen. 
Su!. 17, 20. 21. ^ber biefe Bürger finb 
Kämpfer unb ©ieger i n ber Örgonifatton 
feiner ©emeinbe. Johannes faft bei ber 
Eröffnung be§ erften ©iegets „ein toeißeS 
Pferb". D p . 6, 2. Soß Pferbe ©b^tbole 
be§ fd)afienben ©eifteS ©otteS finb, erEIürt 
©ach. 6, 1—5. 8. S a § erfte ^abitel ober 
läßt erfennen, toie biefe gugunften be§ 
S3oIfeg @olte§ getoirft haben, ©ie tröften 
S§rüel, gegen ba§ fid) 4 Börner rid)ien, 
ftarfe, fcinblid)e MM)te, toorauf 4 
©d)miebe ertoöhnt toerben, burd) bie bie 
feinblidjen §örner zertrümmert toerben 
fotten. Sie toeiße ^arbe bes PferbeS ift 
ein treß'enber §intoeis auf bte ftttlid)e 
9Jetnhett ber ©emeinbe im ©inne bon 
3ef. 1, 18: „2öenn eure ©ünbe gleich blut 
rot ift, foH fie bod) fd)neetoeiß toerben.'" 

' ^ P . 6, 2. 
Ser Sieiter trägt 'einen aSogen, ben bie 

©d)rift tu ^Berbinbung mit §etben er̂  
toähnt. 3er. 51, 56. « ü b e zeigt Pf. 7, 
13 ©Ott fogar fampfbereit, gerüftet mit 
Pfeil imb ^Bogen. S a § borliegenbe ©i)m* 
bol beutet fomit auf ernften ©treit h^n, 
ber über mit ©ieg beS Kämpfers enbet; 
benn er trägt aut^i ben Strang ober bte 
Srone, bie al§ erfter preis nad) erfolg" 
retd)em Sulingen gegeben toirb. ©o fd)retbt 
Paulus 2. Sim. 4, 7. 8: „^d) hoöe ben 
guten tampf gefämpft, . . . hinfort ift mir 
beigelegt bte ^rone ber ©ered)ttg!ett.. 
23on ber ©etoißhett beS ©iegeS zeugt ober 
aud) bie b or aus lauf enbe Sßeftimmung: 
„@r zog aus fieghaft mrb baß er fiegte." 
D p . 6, 2. 3n ber erften ßhrUtenheit 
toirfte noch ber ©eift ©hr'̂ fti felber, toie 
Matth- 28, 18-20 unb ©al. 2, 20 erfen* 
nen läßt, unb inbem ber ©laube ber @e* 

/^einbe auf ihm ruhte, fonnte .Johannes 
„. as. fchretben: „Unfer ©laube-tft ber 
©ieg, ber bie SSelt übertounben i)at." 
1. Sob. 5, 4. 
2iet ©icgeggug ber erften efiriftengemeinbe, 

(äs toar fein Ietd)teS aSeginnen, als 
Sefu jünger barangingen, beS SOIetfterS 
5öefehl auszuführen: „©ehet ^in unb 
lehret olle WöUexl" Ŝ Iur bie S}erfid)erung 
ber göttltd)en ^tlfe iftreS unfichtboren 
,'9errn fonnte fie mit Sroft erfüllen. „3d) 
bin bet eud) oüe Ŝ oge" imb „mir ift gê  
geben, oüe ©etoalt im Gimmel unb ouf 
erben; borum „gehet l)\n unb Ief)ret!" 
Set ihrer erften 5lusfenbung hotte er fdjon 
bte ©orte gefprodjen: „©tefte, id) fenbe 
euch bJte ©d)afe mitten unter bte ^ o l f e . " 
„§ütet eud) bor ben Menfchen; benn fie 
toerben eud) überonttoorten bor ihre Stot* 
häufer unb toerben eud) geißeln i n ihren 
©d)ulen.. . es totrb aber ein Sruber ben 
anbern gum 2:obe überonttoorten... unb 
muffet gel)offet toerben bon jebermonn um 
meines 9famen§ toillen." Matth. iO, 16. 
17. 19. 20. 9iad)bem ^efus bann bon 
ihnen gefchteben toor, mußten fie bicfen 
©dftoiertgEetten tatfäd)Iid) unb gtoor oQetn 
entgegentreten. SBoS h^tf ihnen, boß fie 

als ©teger aus bem ^ombf herborgingen ? 
, „Sd) fcftome mid) beS ebongeliums bon 

©htifto ntd)t, benn eS ift eine ^ r o f t 
© O t t e S ! " fd)reibt pouIuS fpöter tu aRöm. 
1, 16. ©0 zogen fie auS: „fieghaft unb 
büß fie fiegten." 

5Iun lonnte petruS mutig bor bem 
igohen 5Hat benennen: „ S S ift in feinem 
onbern ^etl , tft oud] fein onberer 9Iome 
ben Menfdhen gegeben, borinnen fie foüen 
feltg toerben." ^pg. 4, 12. Unb ftatt auf 
ben Befehl ber Dberften zn fdjtoeigen, 
ertotbern petrus unb ^ohonneS: „aSir 
fönnen^S jo nid)t loffen, boß toir ntcht 
reben foHten, tooS toir gefeften unb ge* 
hört hüben." asers 20. ©tephanuS legt 
topfer fein B^ugnts ob, bis fein Munb im 
%Qbe berftummt. ^op. 7. (Sine 'i^erfolgung 
zerftreuie bie gonge ©emeinbe; ober bie 
gerftreuien „prebtglen boS aSort unb ber* 
breiteten bie ihnen oufgetrogene ©ot* 
fd)aft". ^üp. 8, 4. pouluS hat gtoet er* 
fchütternbe 58erid)te bon feiner gefaftr*̂  
boüen Slrbeit ntebergelegt i n 2. ^or. 6, 
1—10 unb 11, 21—33; ober tote ein 
Srtumph ftingt ber ©c^Iuß bes erften: 
„als bie ©terbenben, unb fiefte toir leben; 
als bte @egüd)tigten unb bot^ nid)t er* 
tötet; als bie S:rourtgen, aber oüegett 
fröhlid); ols bie SErmen, ober bte bod) 
biet reid) machen; ois bte nid)t§ hßöen 
unb bod) otteS l^ahm." ©o bermögen nur 
©teger gu [d)reiben. ©eften totr im§ nun 
nod) einen 9tugenblicE bte ©egner on, fo 
fällt unfer B l t d gunäd)ft auf bie ^uben. 
©ie toaren bt;' ärgften geinbe bes Meifters 
getoefen. Sin Stömer hätte ihn freige^ 
geben, ols er )eine Unfd)ulb erfonnte; bte 
gührer bes iübtfd)en 93olfes forberten um 
jeben preis fein S l u t : „^reugige, frcugige 
i h n ! " ©0 ging'S toetter oud) i n ber 9tpD* 
ftelgeit. ^ n bem Phorifäer ©ouluS er* 
ftonb ber erfte toütenbe unb energtfd)c 
93erfDlger ber ©emeinbe. 9lpg. 9, 1. ^ero* 
beS toor ben-^uben gcfötlig, als er ben 
SEpoftel Sofobus htnrid)ten unb petrus 
ins ©efängnts legen ließ. §lpg. 12, 1—3. 
^uben berfolgten bonn Poulus i n ^fo* 
nium. Uap. 14,2.5. ^uben tourben ber 9ln* 
laß gu fetner ©teinigung i n Sbftr" nnb 
Serbe. 93er§ 19. ^uben erregten ben atuf* 
rühr i n 2:heffolDntd) unb SBeröo (Stap. 17, 
5. 13); S^ortnth unb ^erufalem. ^op. 18, 
12; 21, 27. 28. ©o ungleid) nun oudh bie 
S?räfte toaren, tote enbefe baS hortnädige 
Clingen ? Soum 40 ^ohre nod) beS Wev^ 
ffers S:ob faften bie ©einen Bie glommen 
aus bem übertounbenen ^erufalem ouf* 
lobern, unb bie ^erftreuung beS berblen* 
beten 2?olfeS begann. Sie ©ommlung ber 
©emeinbe noftm ober ihren fiegreidjen 
gortgang, bis ein nod) ftärferer ©egner 
füpitulieren mußte. 

fftom, fo bulbfom es gegen olle heib* 
nifdjen M t e toor, nahm entfd)ieben ©tel* 
lung gegen boS ehriftentum, nicht bloß 
als eine jübifd).e ©efte, fonbern als neue 
3ieIigion, toeld)e bie Slnbetung eines 
anberen Königs forberte unb bie 21ufrtd)* 
iungbes 5leid)es e h r i f t i i n 9iusfid)t fteHte. 
^ n ^heffolonid)! hörte man barum folgenbc 
Slnffoge gegen bie ©hriften: „Stefe oüe 
hanbeln toiber be§ ^aifers ©ebote, fogen, 

ein onberer fet ^öntg, näm.lid) i^efus." 
^P9- 17, 7. SoS hinberte ober bie junge 
Khrtftengemeinbe nidjt an ber Slusfüh* 
rung be§ Befehls: ©ehet hm i n afle aSelt!" 
©etrieben bon ©ottes ©eift, ber bon Seit 
gu Seit Sroft unb 2ßeifung gob, tote g. 55. 
Slpg. 17, 9; 23, 11 gingen ihre 5ßoten bon 
Öonb gu Sonb, bis ber ^eibenopoftel 
fchretben fonnte; „ S o S aSort ber göoftr* 
heit i m ©bongelium tft gu eud) gefommen, 
toie oud) i n oüe 2ßelt." mi 1, 5. 6. (£r 
felber-über ruhte nttftt, bis er fein Seng* 
nis in ber §üuptftübt ber 2Belt, i n ^om 
oblegte, too bie aiöahrheit feften guß ge* 
faßt hotte, boß er bon bort ous nod) phi* 
Itppt fchon fd)retben fonnte: grüßen 
eutih oüe ^eiligen, fonberlid) ober bie bon 
be§ toifers §aufe." Phtl. 4, 22. Unb ob* 
fd)on er felbft in [ftom rmter ^exo bem 
2:hrannen gum Opfer fiel (2. %m. 4,6), unb 
SohonneS unter Somition nod) potmos 
berbonnt tourbe, fo fd)ü|te bod) ©otteS 
§onb ben gortgong beS begonnenen .^er* 
feS, unb ber fpmbolifche 9^eiter biefer 
periobe zog aus „fieghoft unb boß er 
fiegte". Dtto Süpfe. 

— 

^tx E r f p n m g ^tx Cmtfe. 

aSebor bie Ŝ oufe i n ber d)rtftltd)en 
^trd)e ols eine ^nftitution (35erorbnung) 
gur 9lntoenbung fom, toarb biefelbe fdhon 

im Stlien Seftament burCh manrfierlet 
9Saftf)ungen oorgebilbei 

©o; g. 58. mußte fid) ber 2luSfä|ige 
i n reinem 2Soffer boben. „Ser ©ereinigte 
ober foH", fo lautete bes ^errn iSefeht, 
„feine Sfletber tooft^en... unb fid) mit 
aSoffer boben, fo tft er rein". 3. Mofe 14,8. 
9lud) bei fonftigen äSerunreinigungen, tote 
fie uns i n 3. Mofe 15; 17, 15. 16; 22, 6 
unb 4. Mo]e 19, 19 befd)rieben toerben, 
toaren 5fi5ofd)ung unb 5Baben borgefchrieben. 
2lm beften totrb uns ober bie 2:aufe burd) 
bte prieftertoethe borgebilbet unb beron* 
fd)aultd)t. ©Ott gebot 5JIofe: „mmm 
Storon unb feine ©ohne bor bte %üx ber 
§ütte bes ©tiftS unb toofd)e fie mit 
aSoffer." 2. Mofe 29, 4; 3. Mofe 8, 6. Ser 
©ingutoethenbe mußte, ehe er i n bos 
Heiligtum gugelaffen toerben burfte, bor 
ber %üx bet ©tiftshütte erfchetnen, too 
bann bie 2öafd)ung on thni boügogen 
tourbe. ©he er i n boS Heiligtum trot, um 
fid) bem %i\ä)e ber ©t^oubrote gu nahen 
unb babon gu genießen, mußte er borfter 
bem §errn geheiligt unb bon oüem 
©toube ber ©ünbe, ber ihm nod) bom 
bisherigen Seben onhing, retngetoafd)en 
toerben. Ser ©etoofdjene ober bem §errn 
©etoeihte foüte bon nun ob ein onberer, 
ein höherer Menfd) fein. (Sr mußte neue 
Sfleiber onlegen (3. Mofe 8, 7), gum 3et* 
chen, boß er oud) fetner Senfart nod) ein 
neuer Menfd) getoorben fet. Um ben ©tun 
ober aCuSbrucE bcs 9ieuen 2:eftaments gu 
gebroud)en, mußte er bon nun on „in 
einem neuen Seben toonbeln". (Siöm. 6,4.) 
Sos 2ßeltlid)e unb Si^öifd)e, ber meig unb 
S:onb biefer 2öelt bnrfte i n feinem bergen 
feinen Diaum finben, er foüte bielmehr für 
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öiefe Singe tot unb empfinbungSloS fein, 
©ein Sid)ten unb %taä)ten mußte Pfter 
unb ibefller, nömlid) auf ba§ gerichtet 
fein, „ba§ broben im §immel ift unb nicht 
nad) bem, baS ouf (Srben i f t" . SoI. 3, 1. 2. 

Siefe berfd)iebenen 9öofdhungen nennt 
Poulug in (Sbr. 9, 10 „moncherlei Soufen, 
bie bi§ auf bie 3ett einer befferen 23er* 
foffung" beftanbeni), b. l). bi§ (Shnft"§ 
fommen unb on ©teile ber ©d)otten unb 
Söotbtlber ba§ SSefen, bo§ Bohrhoftige 
fe^en toürbe. Surd) bo§ 9^ituoIgefe^ 
fonnte nur eine fleifdhlid)e, äußerlidje unb 
fmnbilbliche ^Reinigung unb §eiligfeit hc^ 
toirft toerben. S a § ©innbilblid)e toor not* 
toenbig, um ben Menfcften on bog Sohr^ 
haftige gu erinnern, on fid) fonnte e§ bo§ 
nidht toirfltch mitteilen, benn e§ toar fo 
nur ein ©d)atten, ein fdhtoodher ©djimmer 
unb 3lbglanä ber boüfcmmenen Offen* 
borung be§ 2Befen§ unb ber toirflldjen 
Singe, ßbr. 10, 1. Saher heißt e§ in ebr. 
10, 9: „ S o fprach er [Sefu§]: „©iehe, ich 
fomme, gu tun, ®ott, beinen SEBiüen." So 
hebt er ba§ ©rfte [ben ©chatten, bie Söor* 
bilber] ouf, boß er bo§ onbere [bo§ 
Siefen unb bo§ 2BohrhQfttge] einfe^e." 

^ie jübtfChe Ptüfeltjtentaufe. 
asie ber ougfa^tge :3§roelit gebobet 

unb ber Priefter be§ alten 58unbe§ bei ber 
Sinfe^ung i n fein 9Imt getoofdjen toerben 
mußte, fo tourbe ein jeber zum ^uben* 
tum übergehenbe §eibe nidjt nur be* 
fdhnitten, fonbern oudj getouft. S ie§ 
nannte man 5ßrofelbtentaufe. 9luf toeld)e 
9lrt unb SBeife ber Übertritt biefer Pro* 
felbten {^inäugefommenen), Suther — ^ u * 
bengenoffen (Motth. 23, 15; 9tbg. 2, I I ; 
6, 5; 13, 43), bor fid) ging, toerben toir 
burch einige 3lngoben ber ©efdjtdjtc unb 
ber jübifchen Stterotur orientiert. 

„Ser, toelcher jum übertritt in§ 
^ubentum entf(^loffen toor", berid)tet Sr. 
©ceberg, „metbete fid) bei einem ^oüe^ 
gium, ba§ ihn ouf bie bebrüdte Soge 
roelg htnbaieS unb ihn oufforberte, fein 
Vorhaben toof)! ju überlegen. ^el)orrte 
er trobbem bei feinem 2lnliegen, fo er 
folgte „ S i e 2lnnohme". Ser Slngenom 
mene erhielt eine Untertoeifung in einem 
on ben Stbfchnitt 3. Mofe, Ŝ ap. 17—19 on 
gelehnten Sehrftoff, ber nid)t fd)rtftlid) 
fijiert, fonbern i n münbli<^er 3;rabition 
fortgepflouät tourbe. 2ßir fönnen un§ bon 
biefem Sehrftoff nod) ein red)t beutlid)e§ 
58ilb machen. .§ier fei nur ertoöhnt, baß 
er bie 10 ©ebote enthielt unb getoiffe 
©ünben berbot unb getoiffe Sugenben 
forbertfi. ?lud) tourbe bie geier be& ©ob 
bot§ unb bie 93efolgung getoiffer ©peife 
geböte nod)brü{!lid) eingefchärft. ^od) ber 
Untertoeifung erfolgte ol§ erfter 9lft ber 
Hufnohme in§ ^ubentum bte ©efd)nei 
bung ber. Männer, toelche oI§ „©iegel 
§lbrohüm§" ober al§ „©iegel be§ heiligen 
53unbe§" galt. SSenn ber 58efd)nittene ge 
heilt toor, fanb ber gtoeite 9lft ftatt 
Siefer beftonb i n ber Untertaud)ung i n 
reinem, b. h- fließenbem 2Soffer i n glüffen 
ober im Meer ober in Oueütooffer. 5öor 

1) 91ach ber üfierfe^ung öon Sr. Seanber 

ber Unterfüud)ung bpegte man bie oben 
ertoähnte ©tttenlehre su toieberholen, gu 
beren ^Befolgung fid) ber 2:äufltng ber* 
bflidttete. 9tud) bte grouen unterjogen 
fid) unter ^Beihilfe bon grouen bem Soud)* 
bobe. 3hnen fd)ärfte mon nod) fbegieK 
bie für fie in 58etrad)t fommenben ©ebote 
ein. Sfiod) ber Untertaud)ung tourbe ber 
2;äufltng mit . freunblichen, onerfennenben 
Süßorten begrüßt. 9luf aSefd)neibung unb 
Xaud)bab folgte nod) ein britter 9lfl. Sie 
Steinigung burd) bog b loßeSab fd)ten für 
ben, ber h\^tT §eibe getoefen, ntd)l gu 
genügen. (S§ beburfte nodh einer ©üftne 
burd) Obfer."!) 

ebenfo ouch 5Srodt)ou§: ©inn* 
bilb be§ übergonge§ bon heibnifd)er Un* 
reinigfeit gu bem heiligen ^öunbeSbolf 
mog fd)on i n borchrtftlid)er 3ett bie foge^ 
nonnte profeihtentoufe an Übertretenben 
^jetben boüäogen toorben fein, unb gtoor 
burd) Untertaud)en be§ gongen S?örber§ 
in fließenbeg aSoffer." 2) 

eine genaue 58ead)tung ber obigen 
9lu§führung ergibt, boß bte berfd)iebcnen 
3ßofd)ungen bei ben ^sroeliten fotoie bie 
Profelhtentoufe bollfommene thnltd)* 
feit mit ber d)riftltd)en Soufe haben. 
Sie 9lrt unb 2öetfe, toie biefelbe boügogen 
tourbe, bcdt fi(ih mit ber Projiä ter d)rift* 
l i tten Urgemetnbe. Sind) bie SJorbebin* 
gungen finb biefelben. 9öir fonben ben 
grünblichen Unterrid)t i n cGen göttlid)en 
gunbomentoHehren, ber ben ©ehorfom 
gegen @otte§ ©ebote in [ich fd)Ioß (2. Mofe 
20, 1 - 1 7 ) ; bie (Snthaltfamfeit bon un* 
reinen ©beifeix, inbem ihr Seib ol§ @olte§ 
S:embel betrad)tet toerben foüte (3. Mofe 
1 1 ; 1. .^or. 6, 19. 20; 3lj)g. 15, 28. 29), 
unb on ©teüe bes fünbhoften Öeben§ for* 
berte man ein gottgetoeihteg. Sorouf 
folgte bie Sefchneibung, toelche i m 9Jcuen 
2:eftament burd) paulug „bie 5Sefd)net'* 
bung be§ §ergexr§" (^öm. 2, 28. 29) unb 
bte „Slblegung be§ fünblid)en Setbe§ im 
gleifd)" (S?DL 2, 11), genannt totrb, toor* 
unter nid}t§ onbere§ al§ bte ^ergengbe* 
feihî uufl öeg Menfd)en berftanben toirb. 
ffior ber Saufe tourbe ber Xöufling ge* 
prüft unb bte oben ertoähnte ©tttenlehre 
nod)mülg toieberholt, gu beren Befolgung 
er fid) feierüd)fl berbfltd)tete. 9lod) oü 
biefem tourbe ber 2lEt ber Xoufe on bem 
Übertretenben bollgogen, ber burd) böfli* 
ge§ Unterioud)en auggeführt tourbe, toor* 
auf er tit ber ©emeinbe ^Uüel mit freunb* 
lidjen Söorten begrüßt tourbe. Stile biefe 
^onblungen finben toir ihrer genouen 
Reihenfolge nod) i n ber opoftoltfdjen ©e* 
meinbe bor unb ue beftonben bt§ ing 
brttte i^ohrhunbert, too burch bte (Sin* 
führung ber tinbertaufe eine gän3lid)e 
Umtoonblung unb 50erfd)iebung ber ein 
gelnen 'ätU borgenommen tourbe; boch i n 
ben ^ird)en, bie an ber Saufe ber ©r* 
toad)fenen fefthielten, beftel)t [le nod) heute 
unberönbert, toeldheg toir i n einem fpäte 
ren Slrttfel flor feften toerben. 

3.- ©eefrieb. 
1) Sur. ©eeöerg, 5)ie %üü\e. im 91cuen 2efta 

ment, ©. 6. 
' ) S^onöerfotiong^Sej., XV, ©. 641, 5lrt. 

„Saufe". 

Sie Seftrer ber boIfgtümIid)en Sfteo* 
logte ftoben, fo merftoürbtg bic§ fdjeinen 
mag, „einen 5ßunb mit bem Sob" gemad)t, 
inbem fie fid) felbft gu überseugen fud)en, 
büß ber Sob ein greunb ftott ein geinb 
fet. Sieg tft bie logifcfte golge ber fol* 
fd)en unb belörenben Sfteorie, boß ber 
Stienfd) ein unftcrblid)e§ geiftigeg SSJefen 
fet, bog im S'förper tooftne, big ber Sob e§ 
freife^e. 93enn ber Menfd) ein 5EBefen ift, 
bog, bom Sforper getrennt, einer betoußten 
©Eifteng fäftig ift, unb toenn jeber gute 
Menfd), fobolb ber Sob eintritt, gu einem 
glüdfeligen S^ftanb gelangt unb er btefen 
nicht eher erreichen fonn, alg big ber Sob 
fommt, fo folgt baroug notürIid)ertoeife, 
boß ber Sob be§ Menfd)en befter greunb 
tft. 

Slber biejenigen, bte ©otte§ SSort al§ 
tftreg gußeg Seud)te unb olg ein ßtd)t 
ouf ihrem 23ege neftmen, fönnen fid) nid)t 
on eine fotdje Sfteorte ftoltcn, benn bo§ 
SBort lehrt flor, boß alle guten Menfd)p'~~" 
ober „bie Soten tu (Sh^ifto" nod) i n threii 
©röbern finb. Sobib toor ein gttter Monn 
~ ein Mann nod) bem bergen ®otte§ — 
unb i m gtoeiten ^opitel ber Slpoftel* 
gefd)td)te lefen toir bon tftm, boß er „ge^ 
ftorben unb begroben ift" unb „Sobib ift 
nid)t gen Gimmel gefohren". 

Sfod) berfelben Sheorie finb oud) bie 
©ottlofen unfterbltd) unb nod) bom Sobe 
in etnetn betoußten 3uftanb, bod) ftott i n 
einen glüdlid)en treten fie i n einen S^' 
ftonb ber ©trofe unb be§ etoigen eienbe§ 
ein; ober toir fönnen ioieberum nicht mit 
ben a^erlretern biefer falfd)en Seftre über* 
einftimmen, unb gtoor oug bem ©runbe, 
toeti toir tu 2. petrt 2, 9 lefen, boß ©ott 
toeiß „bte Ungerechten ober gu behatten 
gum Sage be§ ©ertd)t§ gu peinigen." 

aSenn ber Sob toirfltch bte „Pforte 
gum §tmmel" ift, unb olle guten Menfdieir, 
fobolb fie fterben, gum §tmmel eingehen— 
bonn f)at fid) bie ©ünbe olg ein ©cge. . 
unb nid)t olg ein glud) ertoiefen, benn bie 
©ünbe hat ben Sob berurfochi Unb toenn 
bie borftergeftenbe ©rflörung über ben 
Sob rid)tig tft, bonn ftot ©ott i n SBirflidh* 
fett gefagt: „2BeId)eg Sogeg bu bobon 
tffeft, fotl fid) beine unfterbti(^e ©eele bon 

-bem Körper trennen unb in ben Gimmel 
eingehen." ©g fcheint bann auch fonber* 
bar, boß ber §etIonb, Mario unb Mortha 
über ben Sob Sagorng' toeinten, toenn ber 
Sob bod) ben ©ingong gum Gimmel gur 
golge ftotte. astr glauben nid)t, boß 2o* 
gorug gum Gimmel einging olg er .ftorb, 
toeil ber §eilünb in oüem, bog er bor^ 
über gu feinen trouernben ©d)toeftern 
fogte, ntd)t bog geringfte bobon anbeutete. 
2Bir lefen ntd)t, boß er berfud)te, fie bo* 
mit gu tröften, baß iftr Vorüber gur §err* 
lid)feit etngegongen fe i ; boß er „feinen 
Softn empfongen ftabe" ober irgenb einen 
ber bielen bet ben heutigen ßeftrern ber 
boIfätümltcften 9^eltgion gebröud)Ud)en 
Slugbrüde, bte biefe benu^en, toenn fie 
berfudjen, biejenigen gu tröften, bte über 
tftre Soten trouern. ©tott beffen bertoetft 
er fte auf fid) felbft olg bie eingige §off* 
nung für bie Stuferfteftung tftreg Kruberg. 
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2)er S^eilanb öeljnnbelte ben %ob be§ Ott" 
jarug al§ eine Saifadje, alg eine ecnfte 
SSir!IicE)feit unb |tatt [einen Jüngern gu 
fogen, boj] er „gur §e'i;rlid)icii einge* 
gongen" fei, fogte e§ iftnen S^fug frei 
fteraug: „Sogorug ift geftorben." 

Ser probtet Sefojo tourbe mit einer 
5:obegbotfd)aft gu bem Sl'öntg §ig£io ge* 
fonbt, bie er i n folgenben Sorten ü£ier= 
mittelte: „Sefteüe bein ^^oug; benn bu 
toirft fterben rmb ntd)t lebenbig bleiben!" 
3ef. 38, 1. Srol)bem ^igfio fogte, boß er 
bor bem ^errn „getoonbelt ftabe i n ber 
aSoftrfteit, mit boHEommenem ^ergeu" unb 
„ftübe geton, toog bir gefallen ftot", ber* 
anloßte iftn bod) ber ©ebonfe, boß er 
fterben muffe, fein 9fngeftd)t ber ©onb ju^ 
gufeftren unb ernftlid) gu ©ott gu beten, 
fein Seben gu fdjonen. 2Sorum tot er 
bieg, toenn ber Sob ber Einfang etneg 
befferen Sebeng toor ? §igfio glaubte 
nicftt ber oHgemeinen Söufdjimg, boß er 
beim Sobe gu „jenem befferen Sonbe" ein* 

^ ^ f t e n toürbe. 3iein! ber Sob bebeutete 
.r iftn Tob. Sie SSorte: „ S u toirft fter* 

ben unb nicftt lebenbig bleiben", toor für 
iftn Sinfftören beg Öebeng, beg fcftönen 
Sebeng. 9Iun, e§ ift ftar, boß §t§fiog 
Wnfidjt feftr berfd)ieben bon ber beg boüg* 
tümlicften ßftriftentumg fteutgutoge toor. 
©tott, boß er ertoortete, boß ber Sob iftn 
3U bem „ftimmlifd)fen porobieg" bringen 
toürbe, fogte er, boß toenn ©ott nid)t fein 
©ebet erftört unb feinem Seben fünfgeftn 
^oftre ftinjugefügt ftötte, ber %ob feinem 
Seben ein (5nbe gemodjt ftötte; boß er 
ftötte toeggeften muffen — tooftin ? sum 
§imme( ? 9hin, fonbern fttnunter in bie 
©rube. SSei ber Setrod)tung über ben Sob 
empfonb er ftott beg griebeng große 58it* 
terJeit unb inbem er bem §errn bofür 
bonfte, boß er iftm bag Seben berlöngert 
ftabe, fogt er, boß ber §err in Siebe feine 
©eele errettet ftobe — toobor ? 5Bor bem 
Gimmel ? ^o, fogen bie 93erireter ber 

^ c o ß e n Säufd)ung, ber %ob ift bie Pforte 
"äum Gimmel. § a t ©ott in Siebe feine 

©eete bon jenem Ŝ eicft jenfeitg bon 91oum 
imb 3eit, bog bie ^eiligen ererben foüen, 
errettet ? 2Bor ^igfio bofür bon!bar, boß 
©Ott feine ©eele bon bem ^jimmet erlijft 
ftötte ? 2Be{d)er Sorfteit foüen bod) bie 
Menfcften gum Opfer! 

^igfia fogte: „ S u ftaft meine ©cele 
fterglid) umfangen, bu ftoft fie oug ber 
©rube ber 93erni(^tung errettet." (3ürid). 
Überfe^ung). Sßog ift bie ©rube ber 23er* 
nidjtung, gu toelcfter feine ©eele (ober er 
felbft) gegongen toöre, toenn er geftorben 
toöre? Gr anttoortet borouf: „Senn bog 
©rob lobet bid) nicftt, ber Sob preifet bid) 
nidjt." 2ßir feften olfo, boß ber %ob 2ob 
ift unb ntd)t Seben; baß ber Sob onföngt, 
too bog Seben aufftört unb ftott ung felbft 
mtb onbere borüber gu tüufd)en, boß ber 
%ob ein Gntftieften oug einer 98elt boE 
Pommer gu einer Seit ber ©eltg!eit ift, 
muffen toir bo§ grimme Ungeftcuer olg 
einen geinb onfeften, beffen unbormfter* 
äigem ©riff toir nur i n iftm entflieften 
fönnen, ber „bte Siuferfteftung unb bog 
Seben" i f t ; „fintemol burd) einen Men^ 
fdten ber %ob unb burcft einen SOtenfd)en 

bie Stuferfteftung ber Soten fommt". 
1. . t e . 15, 21. 

G@ ift toirflid) merftoürbig, boß fo 
biete bie ©törfe ber 2:otfad)en unb bie 
Seftren ber ©d)rift betreffg ber groge, toa§ 
ber %ob ift, unbeod)tet loffen, toenn totr 
botft oüe fetner tftronniftften 9Jfod)t unter* 
toorfen finb — bie Dieidien unb Hrmen, 
bie ©roßen unb S Îetnen, bie Sllten unb 
jungen. Sen Xob einen' greunb äu 
nennen, önbert ntd)t§ on ber 2;atfod)e, baß 
er ein geinb ift. Gr bringt i n unfere ga* 
milien ein unb reißt unfere grauen, 
©otten, ^inber ober greunbe bon un§; 
er ift einer ber untotttfornmenften SSe* 
futfter, einer, gegen ben toir unfere Suren 
für immer berfd)ließen toürben, toenn toir 
bie Müdjt ftötten. S i r mögen mit aGer 
Straft, mit ber ein Menfd) nur glouben 
fonn, bie trügertfi^e Sfteorie glouben, büß 
ber Sob bie Pforte gur §errtid)feit ift, 
ober unfer gongeg Sefen empört fid) unb 
fömpft mit oller Mod)t bogegen, toenn ber 
Sob mit feinem 58efud) broftt. Ser ftare 
aSetoeig unb bie bibtifd)e Satfad)e, baß 
ber Sob ein geinb ift, fonn eg tro^ ber 
ftorfen Wtad)t obergtöubifd^er SQUfd)ung 
nid)t berfttnbern, boß bei feinem Gintritt 
ftetße Srönen unfern Singen entftrömen 
unb über unfere Songen roGen. ^ftr 
fonnt gu einem S^ummerboüen, ber fid] 
über ben Seidjnom im ©arg beugt, reben 
unb reben, baß ber Sob bie aSerfet^ung 
oug einer S e i t beg Seftg i n eine Seit 
be§ Softig fei unb ber ©djmerggebeugte 
mog berfucften, biefen ©ebanfen gu er< 
foffen unb ben ©louben berfünbtgen, aber 
bie Sränen toerben nid)t oufftören, gu 
fließen, ber ©d)merg unb ber Kummer, 
bte ouf jebem ^ " 9 öe§ Stngefidjtg ge* 
fd)rteben fteften, toerben feinem Slugbrucf 
ber greube unb beg-©lüdeg toett^en. 

Mon füge ung begftalb nicftt, boß ber 
Sob „bie Pforte gum Stimmet" fe i ; er ift 
bie ©timme ber ©ünbe, bie un§ on bte 
fd)re(flid)en gotgen ber Übertretung oon 
©ottcg etoigem ©efe^e maftnt. Gr ift nicftt 
bte Pforte gum igimmel fonbern gum 
©rob. Gr ift ntd)t ber Slnfong beg Sebeng 
— eineg befferen Sebeng — fonbern bag 
Gnbe beg Sebeng; unb bie Sluferfteftung 
tft bie eingige Hoffnung etneg befferen 
Sebeng. 

Sn 1. Mofe 2, 7 toirb ung feftr flor 
ber ajorgang gefd]ilbert, tote Slbom ge* 
bilbet unb lebenbig gemodjt tourbe. „Unb 
©Ott ber §err mocftte ben Menft̂ ften Ü U § 
einem Grbenfloß unb er blieg iftm ein ben 
lebenbigen Dbem in feine 9Iafe [feine un* 
fterblid)e ©eele]. Unb olfo Jo o r b ber 
Menfd) eilte l e b e n b t g e ©eele." §ier^ 
au§ erfeften toir guerft, boß ber Menfd) 
oug Grbe gebilbet tourbe; gtoeiteng, boß 
ber Obem be§ Sebeng i n feine f̂̂ ofe ge* 
blofen tourbe; unb britten§, boß ber oug 
Grbe geformte Menfcft eine lebenbige 
©eele ober ein ©efd)öpf toorb unb fo 
ftoben toir einen lebenbigen Menfdften. So 
nun ber Sob bog ©egenteil bon Seben ift, 
fo foGte gar feine ©cfttoiertgfeit befteften, 
iftn rid)iig gu berffeften. 2Sa§ ftot ben 
Menfd)en lebenbig gemod)t ? Sog Gin* 
blofen beg Obem§ i n feine 9iofe, tooburd) 
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bie Sttmung ongeregt tourbe. Sag toirb 
bog Seben toegneftmen ? Sog Slugotmen 
be§ Obemg be§ Sebeng, tooburcft bie SIt* 
mung oufftört. Senn fo bog Seben ent̂ -
floften ober ouggegongen ift, bonn ift ber 
Menfd) tot unb toenn er tot ift, ift er 
ebenfo leblog toie er toor, efte ber Obem 
beg Sebeng tftm eingeftüud)t tourbe; ober 
nttt ben Sorten Sobtbg: „Senn be§ Men* 
fd)en ©eift snuß bobon (er ftirbt), unb er 
muß toieber gu Grbe toerben; olgbonn 
finb berloren üGe feine 2(nfd)läge." 
Pfolm 146, 4. Sl. Salfer. 

mym (i> mt.m 

^emctnhc #üffcsE htx €nhmt 

Sie gtoette GngeIgbotfd]aft flu§ D p . 
14, 8 erinnert on ben erften großen Stb* 
foH ber Menfcften bon ©ott nod) ber 
©intflut, ~ ben Surmbou gu 58abel, bei 
bem ©Ott bie ©prüd)e bertoirrte. Steg 
58ttb gebroud)t ©ott für bie d]riftltd)en 
SVirdjen bon fteule. Gine große aSertoir^ 
rung in ©loubengbingen ftot in iftnen 
p i o § gegriffen, fo boß mon fteute co. 600 
berfd)iebene JHeltgionggemeinfcftaften göfttt. 
©ie aüe erfteben SEnfprud) ouf ?Red]tgIöu* 
btgfeit unb bod) gibt e§ bor ©ott nur 
„einen" toüftren ©louben unb bemgemöß 
oucft nur „eine" red)te ©emeinbe. Gpft. 
4, 5; 1, 22. Selcfte bon btefen 600 ber* 
fd)iebenen ©emeinben genügt ben 9lnfor* 
bernngen ©otteg ? 

Ser „eine" ©loube, ber bor ©ott gilt , 
tft ber ©loube „toie bie ©d)rift fagt" 
(^oft. 7, 38), ber burcft „fud)en" i n ber 
©d)rtft gefutiben toirb. Soft. 5, 39; ^ef-
34, 16. Sn bem toog bie ©d)rift fügt 
bürfcn feine MenfcftenfÖlungen, überliefe* 
rungen, Srobitionen, bte bon Poulug 
„ g o b e f n " genoitnf toerben (2. Sim. 4, 
1—4), ftirtgugeton toerben. ©otl toornt 
bor fotd]em §ingutun. D p . 22, 18. Gin 
©loube mit fold)en ^ufö^en füftrt nad» 
Gftrifti Sorten gu bergebltcftem ©otte?* 
btenft. Müttft. 15, 8. 9. Slnbererfeitg borf 
oucft nicfttg bom Sorte ©otteg toegge* 
nommen toerben, toe§ftoIb ©ott ftteroor 
ebenfüGg ernftlid) toornt. D p . 22, 19. 
Sefug fügt: „leftret fie ftolten oGeg, toa§ 
id) eud) befoftten ftobe." Mottft. 28, 19. 20. 
Poulug fprii^t einen glud) au§ über oGe, 
bte anberg leftren olg fie, bie SIpoftel, eg 
getan ftoben (©ol. 1 , 8), unb biefe Slpoftel* 
teftre ift unfer 9ieueg Seftoment. M i t 
3'efug foGte jeber Gftrift fogen: „Sein 
S o r t ift bte Softrfteit" (^oft. 17, 17); 

; unb borin muß ficft ber tooftre ©loube 
fpiegetn. 

Sa ber ©loube oftne Serfe tot ift (^of. 
2, 17), fo ift eg tooftr, büß ber ©runbfo^ 
fteutiger Sfteologen: Sut nod) meinen 
Sorten, ober nid)t nocft meinen Serfen, 
bertoerfttd) ift. Seftre unb Seben muffen 
eing fein, benn: „Sin iftren grücftten foGt 
iftr fie erfennen." Mottft. 7, 16. Ser tooftre 
©loube ift ber, toetter bog, toog bie 
©d)rift fogt, auglebt; ber ©loube, ber 
burd) bie Siebe gu ©ott unb ben JtÖcftften 
tätig tft. 1. Soft. 5, 3; 2, 3 - 7 . 
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Stoei ejtreme SRtcfttungen finb fteute 
in ber Gftriitenfteit gu bemerEen unb beibe 
geften am QieU borbet. Sie eine, altere 
leftrt: Surd) gute Serfe fann man 9Iad)* 
laß {(Sünbenb er gebung) ftoben, ficft alfo 
ben Gimmel berbienen; bu braud)[t nur 
3U glauben, baß bie borau§gefd)idten 
Serfe bir ben §immel auffd)Iießen. Sie 
anbere leftrt: Sefu§ tat aüe§ für un§, 
biefe§ braudjen toir nur gu glauben, gu 
tun bleibt für uns nid)t§ meftr. Ser erften 
ĝ Iaffe ruft pftilippuS, gleitft toie ©imon, 
bem Sfluberer gut „ S a ß bu berbammt toer* 
beft mit beinem ©elbe, baß bu meineft, @ot* 
te§ ©abe toerbe burd) ©elb erlangt." Slftg. 
8, 20; unb Sefug fagt foldjen: „@g toerben 
biete gu mir fagen an jenem Sage: §err, 
§err! ftaben toir nirf)t i n beinem ytamen 
gctoet§fagt, ftoben toir ntd)t i n beinem 

.9iamen Seufel ausgetrieben, ftaben toir 
nicftt in beinem 9iomen biet Soten geton ? 
Sann toerbe itft iftnen befennen: Sd) ftobe 
eud) nod) nie erfonnt; toeidiet oüe bon 
mir, iftr Übeltäter!" Mottft. 7, 22. 23. 

Sie gtoeite tloffe foüte ben 33rief 
be§ 3Q ôbu§ einmol burdjlefen unb fpegiell 
Sfap. 2, too im 17. 5Berfe gefügt toirb: 
„9tber oud) ber ©loube, toenn er nid)t 
Serfe ftot, ift er tot on iftm felber." Sei* 
d)e§ ift nun ber Mitteltoeg ou§ biefen gtoei 
Gjtremen fterous ? ©loube an Gftrifti 
93erbienff, an eine ©rtöfung bon ©ünben 
unb laß bonn Serfe folgen; geige bid^ 
burd) beinen Sonbel biefer fterrtid)en 
griöfung toürbig unb fei ©ott für biefe 
©übe bon §ergen bonfbor. Ser tooftre 
©laube ift'§, ber frogt: „ S a § muß id) tun, 

"boß icft fetig toerbe." 9tpg. 16, 30; 2, 37. 
Gr toeiß, büß e§ bor ©oft einen ©tüubeng* 
©eftorfam gibt. 9{öm. 1, 5. Sos meint, 
ber tooftre ©toube füftrt gum ©eftorfom. 
Sn biefem ©inne fogt oucft Paulus in 
9Jöm. 3, 3 1 : „ S i e , fteben toir benn bos 
©efe^ ouf burd) ben ©louben ? Sos fei 
ferne! fonbern toir rid)ten boS ©efe^ ouf." 
Merfe bir, ber bu mit bem ©efe| nid)ts 
gu tun ftoben toißft, ber bu metnft, 3efus 
ftobe oHeS für bicft geton, ber bu baŜ  
felbe toofti im SteligionSunterricftt ftorft, 
es ober ols i n ^efu obgefcftofft toöftnft, 
boß „bor ©Ott nid)t bie boS ©efe| ftören, 
gered)t finb, fonbern bie boS ©efe^ tun, 
toerben gerecftt fein." SRöm. 2, 13. 58eod)te 
oud), boß Sef"§ fetßft es fagt, boß baS 
©efe^ folonge toie Gimmel unb Grbe be* 
tieften toerben, i n feiner boüen ©röße be* 
fteften bleibt. Mottft. 5, 17—19. 

Sie „recftte" ©emeinbe toirb bebingt 
burd) bie tooftre Seftre. Steine toettlid)en 
Gftren unb Mocfttmittel bürfen i n iftr gu 
ßnben fein. ^l)x ©d)toert ift boS S o r t 
©OtteS; bie gegenfeitige bruberlid)e Siebe 
boS erftaltenbe ©olg; iftre Gftre, um ^efw 
toiüen gu leiben; boS toor iftr SoS feit 
Sefu Sogen, fett iftrem SSefteften. ©ie toirb 
eine „©efte" genannt, ber on oüen Guben 
toiberfprod)en totrb. Stpg. 24, 14; 28, 22. 
S i r feften bie red)te ©emeinbe ots ber* 
folgte ©emeinbe unter ben ^ubexi unb 
ben ftetbnifd)en römifcften SVotfern bis 
gum ^ai)xe 312 n. Gftr.; bonn feften totr 
fie bon einer borgeblid) d)rifttid)en ®ird)e 
betfolgt; toöftrenb ber 3̂ *̂ öeS finfteren 

MittetotterS ots geftofteneS Seib in ber 
,Süfte, ben ©ebirgen. Dffb. 12, 6, 14. 
©Ott ftalf feiner ©emeinbe burd) bte fo* 
genannte „fleine §tlfe" (San. 11, 34), bte 
aieformotion, ober oucft bn noftm bie 
fotftotifcfte Mutterftrd)e bte aSerfoIgung 
berfetben toieber ouf. 9iad)bem ober bte 
S?ird)e ber SReformotoren gu einem ©orbeS 
getoorben toor (Dffb. 3, 1—6), unb Mön* 
ner toie 9lrnbt, ©peener, prötoriuS bte 
^ircfte gum MiffionSlebenioeden tooüten, 
bo erfuftren fie toieberum 5ßerfotgung. Sie 
te^le ©emeinbe ©ottes mad)t feine 9tuS* 
noftme, oud) iftr toirb on oüen Gnben, 
bon üüen tircftengemelnfcftaften, ols einer 
fogcnonnten ©efte, totberfbrod^en. ©ie 
totrb berfolgt, toeil fie ©otteS ©ebote 
ftält. Dffb. 12, 17. Sos ift iftr GrfennungS'* 
getd)en. ©otteS ©efe| fommt i n ber legten 
©emeinbe toieber gu feiner ©cltung. 3}^ 
Seiten i n ber ,^anb beS Sintid)riften, foü 
om ©d)tuffe biefer Seitperiobe unter ber 
brüten GngelSbotfd)oft (Dfib. 14, 9—14) 
ein aSolf i m ©eftorfom ber ©ebote ge* 
fommelt toerben. Ser Unterfd)ieb im ©e* 
ftorfom gtoifd)en b-er redjten ©emeinbe 
©otteS unb ben übrigen ©emeinben ift on 
einem, unb gtoor am ©obbotgebot, gu 
beobocftten. S. % ^iepe. 

€0 ein #off. 
58ei ben metften ©ottesleugnern er* 

toüd)t immer toieber bie bonge grage: 
„Sei tn es nun bod) einen ©ott göbe ? 
S i e toürbe eS bir bann ergeften ? S u 
ftoft iftn geleugnet, bu ftoft iftn berad)tet 
unb geläftert, bu ftoft feine ©ebote über* 
treten; totrb bid) bo nid)t feine ©träfe 
treften?" G§ ift natürlicft, boß fold)e 
grogen befonbers ongeftdjts bes SobeS 
lebenbig toerben unb ben Menfcften guölen. 
Sorum ftaben ©otteSleugner oft ein fd)rerf* 
Iid)eS Gnbe geftobt. ©d)üuertid) muß büS 
©terben beS großen ©pötters 95oItatre ge* 
toefen fein, ©eine Sörterin erflärte 
fpäter, fie toürbe für fein ©etb toteber 
einen ©ottesläfterer ouf feinem Sotenbette 
pflegen, fte fönne bos fcftrecfltcfte Gnbe 
aSoltoireS nicftt bergeffen. 

Söftrenb metner JReife i n Sforeo ge* 
longten biete bemerfenStoerte Süge beS 
tounberboren ©loubens unb GtferS ber 
borttgen Gftriften gu metner Kenntnis. 
Gin a3eifpiel bobon ift bie ©efd)id)te bon 
Sftong*pum*Dft, ber einft ein bitnber 
Souberer toor, nun aber ein §elb beS 
Brenges ^efu Gftrifti tft. 

S r o | feines SeibenS ift Sftong einer 
ber gtüdtid)ften Gftriften in ^oreo. 
bem ©lott „^Dreonlfd)e§ MifftonSfelb" 
enttoirft grt. too MiÜS folgenbeS 58ilb 
bon bem blinben M o n n : 

„Sd) toünfcftte, iftr fönntet iftn läcfteln 
feften! Senn er ftiHe bofi^t, ift fein 3lnt* 

I t^ gebonfenboU, ernftftoft, er fd)aut 
Singe — feine Singe, bie tftm nofte Tmb, 
benn feine Ieiblid)en Slugen feften nichts 
in biefer notücltcften Seit — er fd)out 
ferne Singe i n einer onbern Seit , i n einer 
Seit , too tooftrftoftes Seben ift, too Gr* 
folg bie Strmut befiegt, too Siebe burcft bte 
58Itnbftett blidt, too ©ott boS Sid)t ift, 
tooburd) bie Menfd)en feften. ©0 toor es, 
als id) iftn boS erfte M o l foft; bcftoubt 
unb ermübet om Gnbe einer 320 Kilometer 
langen gußtoonberung. ©0 fom er on 
unfere §intertür imb id) foft ouf feinem 
müben, podennorbigen ©efid)t ben SCb* 
gtong einer onbern Seit . Sft eS nid)t 
tounberbar, ouf einem blinben foreoni=' 
fd)en ©efid)t eine tiefere unb reinere ©lud* 
feligfeit gu feften, als- icft je gubor auf 
einem menfd)Iid)en Slntli i i n ber §etmot 
gefeften ftötte?" 

21IS Sftong*pum*Dft brei ^oftre alt 
toor, befom er bie pocfen xmb tourbe in* 
folge biefer Sconffteit blinb. ^IS er geftn 
Softre alt toar, ftorben feine beiben Glter" 
tnnerftotb toeniger Sage an Gftolero. 
Sftong lebte bonn bei feinem Dnfel, ber 
iftn bie Siuberfunft leftrte; tu ^oreo 
toerben foft oÜe blin"ben Seute S<^ubetex. 
Stefe Sunft tft burcft boS gonge Sanb feftr 
berbreitet. ©ie tft befonberS i n S^iUn 
bet Sfronffteit begeftrt; eS toirb bomi ein 
bitnber Souberer fonfultiert. Siefer ber^ 
rtcfttet berfd)iebene Sauberformeln unb 
fogt ben Seuten, toie fie ben böfen ©eift 
berföftnen foüen, ber iftnen bte tronfftett 
gebrad)t ftot. 

Ser Sauberer gibt oucft bor, ben Seu* 
ten fogen gu fönnen, toie fie berlorene 
Singe toieber finben, tote fte erfolgreid) 
eine Sßetfe mod)en, toie fie ein neues §au§ 
bauen fönnen, um bie böfen ©eifter gu 
bermeiben ufto. Gs tft ein gong trüge* 
rtfd)eS ©ftftem. Sftong berbiente biet 
©elb in biefem 58eruf unb ertoarb § Ü U § * 
ftoltsgegenftonbe unb gelber. "~ 

Set einer ©elegenfteit prebtgte ein fo* 
reonifdier Reifer i n einem ©oftgimmer in 
Sftongs Sorf. Ser Sauberer ging ftin 
unb boS Gbongelium mod)te einen tiefen 
Ginbrud ouf i f t n ; je langer er bem Sofen 
beS GbongeliumS guftörte befto meftr füftite 
er bie ©ottlofigteit feiner Säuberet. Slwei 
Soge lang btsputterte er mit bem Reifer; 
fd)Iießlid) tourbe er bon ber Softrfteit 
be§ GbongeliumS übergeugt unb tourbe 
glöubig. 

Sftong befud)te nun ben ©otteSbienft, 
übte ober nod) feine Softrfogerfunft ouS 
benn eS toor ein feftr etnträgItd)eS ©e* 
fd)äfl. Se toeftr er jebod) bon Socfte gu 
Soci)c. bie Seftre bes GbongeliumS ber* 
ftonb, befto meftr Mißfallen ftatte er on 
feiner Slrbeit. ©d)lteßltcft, als er eines 
Soges oufgeforbert tourbe, ein getotffeS 
§aus gu befuci)en, leftnte er es ab unb ger* 
brod) bor ben Slugen feines 33efuc^er5 
oüe feine Suftrumente. 9Jun ertood)te ein 
großes Serlongen i n tftm, bos S o r t 
©OtteS lefen gu lernen; bies toor jebod) 
toegen feiner Slinbftett eine feftr fd)toie* 
rtge Slufgobe. Seöe Soi^e legte er einen 
Seg bon 15 Si (8 Silometer) oxif ber 
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SanbjfrQße äurüd, um -bem ©otteSbienft 
öeiäUtooJjnen, benn i n feinem Sorf toaren 
feine SEiriften. Gin ganges Saftr lang 
betete er ernftlid), baß ber bimmlifd)e 
SJater es iftm möglid) mqcften mocftte, eine 
Kenntnis ber 93ibel gu erlangen. 

GineS 9^ad)t§ beanttnortete ©Ott fein 
©ebet in unerwarteter Seife. GS fom iftm 
blö^lid) ber ©ebouEe, boß er eine bet 
orttftmetifdien Sofeln benu^en lönnte, mie 
fie bie blinben Sauberer gebroudjcn, unb 
bermittels biefer fid) ein eigenes Sefefft* 
ftem ousorbeiten lönne. Sos ^öcftfte mar, 
büß er meftrers große SIed)*ölEannen, h3ie 
fie im Orient benutzt merben, Eaufte. ?lu5 
biefen fd)nitt er 4—5000 Eleine SierecEe, 
mit einem Üod) borin, bomit fie ouf eine 
(5d)nur gegogen Inerben fonnten. Sonn 
godte er fie on berfd)iebenen Gden ouS, 
um bie berfd)iebenen S8ud)ftaben bes ED* 
reanifi^en SllpftobetS gu begeid)nen. 
gerner ftcHte er 2000 ^olgftüdcften i n ber* 
f(ftiebenen gormen fter, gur SSegeicftnung 

^ e r ©(ftlußEcnfononten. 
SoS große ^Berlüugen Sftongs toor 

nicftt nur, lefen gu fönnen, fonbern ©otteS 
S o r t bem ©ebocfttnis einguftrögen. Sflady 
bem er fid] ein primitibes Sefcfftftem ge* 
fdioffen ftötte, fing er an, gu lernen, ©ein 
pion toor, boß ein greunb iftm ouS bem 
SoftünneS*Gbangelium borla§, toöftrenb 
er einen ©ab und) bem anbern bilbete, in* 
bem er feine 59Ied)* unb §Dlgftü(fd)en ouf 
bie ©tftnur gog. Sonn ließ er bte roften 
Sucftftoben burd) feine ginger gleiten unb 
auf biefe Seife prögte er einen 9}ers nad) 
bem onbern feinem ©eböd)tniS ein. ©o 
lernte er bte erften fed)S topttel beS Gban* 
geltums ^oftonneS ouStoenbtg. 5Sei einer 
©elegenfteit ftieg toöftrenb eines ©otteS* 
bienfteS ein neuer ©ebonfe i n feiner ©eele 
auf. Gr ftörte, boß ettoo 1000 St ent* 
fernt, i n Pfteng g)ang, eine ©cftule fei, 
too 5ölinbe auf eine neue unb tonnberbare 
Wrt lefen lernen fönnten. 3toei Softte 

^ i n g betete er, boß ©ott tftm ben Seg 
toffnen möge, nod) jener ©d)ule geften gu 
fönnen. 

©d)lteßlid) ftörte iperr 5ßruen bon ben 
ftelbenftoften 3lnftrengungen beS früfteren 
Souberers, fid) boS S o r t ©otteS ongu* 
eignen unb bon feinem großen Ser* 
langen, nod) pfteng g)ong gu geften. Gr 
fonbte tftm 7 ^en gu einer Gifenboftn* 
goftrEortc nod) ber nörbltd)en ©tobt. 
Sftong toor boller greube, boß fein großer 
Sunfd) fid) bertotrflid)en foHte, ober bo 
er toußte, büß feine grau unb ^inber 
5iot leiben toürben, toenn er fte unber* 
forgt gurüditeße, offenbarte er bte ©törEc 
feines d)riftlid)en GftorofterS, inbem et 
boS ©elb benu^te, um Dloftrung unb geue* 
rung für biefelben gu foufen. Sonn 
müd)te ficft ber bltnbe Gntftufioft auf unb 
fucftte fid) feinen Seg nod) bem 3 êl 
feiner Xroume, 500 S^ilometer entfernt, 
auf ben Sonbftraßen Soreos. 

- 51ad)bem Sftong 60 Meilen gepilgert 
toar, erretdjte er bte Miffionsftotton 
Gftong*S"- h^^'^ t̂̂ af ^err ^ogin, ein 
greunb SruenS, unb frogte iftn, toorum 
er gu guß gefte. 9locftbem er bie Grgöft* 
lung beS Slinben geftört ftötte, gob iftm 

biefer greunb bcS Mifüonars oud) eine 
©umme ©elb n i t ber beftimmten 9ln* 
toetfung, boß cs gu feinem anbern ^b^ed 
als gur Gifenboftnfoftrt benu^t toerben 
foUte. 9lber Sftong fetjte feine Steife gu 
gitß fort bis er ©oeul, bie ^ouptftobt, 
erreid)te xmb bon ftter ouS foxxbte er 
einen großen Seil beS ©elbes on feine 
gomtlie. Gr. toürbe toetter gu guß ge* 
toonbert fein, ober ein foreonifcfter greunb 
noftm fxcft- feiner an, foufte eine goftrforte 
unb brockte iftn in ben QUQ nod) 
pfteng g)üng. 

er feinen SeftimmungSort er* 
reid)te, fud)te er bte bon grou. ©omuel 
91. Moffelt geleitete 33Itnbenfcftule üuf unb 
tourbe fofort gugelaffen. Gr mad)te toun* 
berbore gDrtfd)rttte. 9?ad) einem Monat 
ftatte er nocft bexn Sratne*©ftftem lefen ge* 
lernt. Sonn tooüte er fort, um onbern 
asiinben bon bem ^eilonb gu ergöftlen. 
Sr. Moffett gob Sftong eine ©elbfumme, 
bomit er beguem unb ruftig fteimfoftren 
föixne, ober gum brittenmol fonbte ber 
SItnbe bos ©elb on feine gomilte unb 
mad)te ficft auf, ben gongen Seg bis gu 
fetxxem Sorf in ©üb*SDreo gu guß gurücf* 
gulegen. Slls er ftci) ber §oupfftobt 
nöfterte, ereignete fid) ettooS ©eltfames. 
Gr trof mit feinem Sruber gufommen, ber 
feit bter ^öftren umftergetoonbert toor; 
nad)bem er iftn eine Sod^e lang beleftrt 
ftottc, genoß er bie greube, iftn gu Gftrifto 
gu füftren. ©d)Iteßlid): erreid)te er fici)er 
fein ^etmatsborf, nüd)bem er oüeS in 
oüem 800 S?ilometer auf ben SonbftraBen 
Ŝ oreos getoonbert toor, um bie SStbet ber 
Sltnben lefen gu lernen. 

Sftong ift nun feit ettoa fünf ^öftren 
ein Gftrift. Ser ftöd)fte Sunfc^ft feines 
SebenS ift, eine ©dftule für bie Slinben 
gu eröffnen, bomit er feine unglüdlicften 
©eföftrten im Gbongelium unterrid)ten 
fonn. Gr ftot nun bie erften geftn Kapitel 
beS Softannes*Gbange|iumS ouStoenbtg 
gelernt; er toteberftolt töglid) gtoet bis 
brei Sfapitel. Gr benft, boß er in brei 
^öftren bos gange 9Ieue Seftoment aus* 
toenbig lernen fonn. Gr tft gu orm, um 
ficft eine Slinbenbibet foufen gu fönnen, 
über er ftcebt bornad), fid) felbft eine gu 
mod)en. SllS id) SBoreo berließ, rüftete 
fid) Sftüng, gum gtoeitenmal nad) Pfteng 
g)ong gu toonbern um eiixen toetteren Mo* 
not bos S o r t ©otteS gu ftubteren unb 
bon gtoet ober brei 93üd)ern beS Ŝ Eeuen 
Seftoments Zopten nod) bem SrüiHe*©ft* 
ftem gu modjen. Sobis. 

Sor einigen ^aftten gtug eine bor* 
neftme Some, bie biefe ©efd)t(iftte felbft 
ergüftlt, gu einem berüftmten 9lrgt in 
iReuftorf, um iftn betreffs tftrer ©efunb* 
ftett gu Stute gu gteften. ©te toar eine 
ftocfigrobig nerböfe grau unb gob bem 
9lrgt eine Sefd)retbung iftrer Seiben unb 
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beonttoorfete beffen grogen. Slber toie er* 
ftounte bte Same über boS furge 9iegept 
üxn Gnbe ber Unterftoltung! GS loutete: 
„ S a S ©te broucften, tft meftr Sefen ^ftrer. 

„ätber §err Softor!" ftob bte erftounte 
Pütienttn oxx. 

„©eften ©te nod) §üufe unb lefen ©te 
3ftre Sibel töglid) eine ftolbe ©tunbe," 
unterbcod) fie ber berüftmte Monn freunb* 
lid), aber beftimmt, „unb fommen ©ie 
fteute nocft einem Monat toieber." Unb 
bonn geleitete er bte Some ftöfiich fttnauS, 
oftne iftr bie Möglid)feit eines toetteren 
proteftes gu geben. 

SlnfongS toor bte potientin geneigt, 
böfe gu feiix, bonn ober bod)te fte, boß; boS 
Stegept toenigftens nic^t teuer fet. 9iußer* 
bem, fo boc!)te fie toetter mit einem Srude 
beS ©etotffens, ftobe id) fett longem meine 
Sibel nidit regelmäßig gelefen. ^rbifcfte 
©orgen ftatten boS ©ebet unb bie Stbel 
feit Saftren i n ben §tntergrunb gebrängt, 
unb obgleich fie nicftt eine „trreligtöfe 
grau" genonnt toerben tooHte, fo mußte 
fie gugeben, boß fie eine feftr nad)löffige 
Gftriftin fei. ©ie ging mit bem feften Sor* 
fo^ ftetm, baS Mittel beS 9lrgteS getoiffen* 
ftoft gu gebrauchen. 

9tad) einem Mono! ging fie toieber gu 
bem Strgt. „9tnn" fagte er freunblic^, iftr 
ins ©eficftt fc^ouenb, „idf fefte, boß ©ie 
eine geftorfame pottenttn finb; benn ©ie 
ftoben mein Mittel pünftlid) genommen, 
©louben ©ie, boß ©ie nun nod) ein onbe* 
re§ Mittel bromften ?" 

„^Tiein, §err Softor," fogte bie grou 
eftrlic^, „id) füftle mid) toie neugeboren, 
unb id) ftoffe, boß eS onbers mit mir ge* 
toorben tft. Stber tote toußten ©ie benn, 
boß mir gerabe biefeS Mittel nötig fei ?" 

©tott ber SEnttoort breftte \\d) ber be* 
rüftmte Slrgt nad) feinem ©(i)reibttfd) u m ; 
borouf log eine bielgebraud)te offene 
Sibel. „©nöbigfte grou ," fogte er mit 
tiefem Grnfte, „toenn id) boS täglid)e Sefen 
biefeS fterrltdften Sud)eS berfäumen follte, 
toürbe tdE) bie größte OueÜe meiner Sroft 
unb ©etoonbtftett berlteren. 3d) gefte nie* 
mals gu einer Dperotion, oftne borfter tu 
meinet ^ibel gelefen gu ftaben; id» be* 
ftanble feinen fc^toierigen goü, oftne §ilfe 
in iftren Stottern gu finben. ^f)t goü ber* 
langt ntd)t Mebtgin, fonbern eine Oueüe 
beS griebens unb ber ^roft oußerftolb 
öftres ©emütes, unb id) gab ^iftnen beS* 
ftoib bieS Jßegept unb toußte, es toürbe 
ftelfen." 

„Slber, §err Softor, id) muß befennen, 
boß id) nofte baron toor, ^^te Mebigin 
niciftt einguneftmen," fogte bie potientin. 

„GS gibt nur toenige, bie bo totüig 
finb, biefe Mebigin gu berfucften," fogte 
ber 2lrgt, iixbem er toieber läcftelte, „ober 
id) ftobe btele gölte i n meiner ProjiS, too 
es Sunber tun toürbe, toenn bie Seute 
boS Mittel nur neftmen möd)ten." 

SteS tft eine tooftre Segebenfteit. Ser 
becüftmte Strgt ift erft bor Eurgem geftor* 
ben, ober fein Slegept bleibt. GS totrb 
feinem fd)aben, biefeS gu berfud)en. 
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m&' ßlaubenb auf, 
SSemt immmer unö SctiD biä) aud) fd}rctlen; 
Senn treu ift er ja, bec üer^eißen Ijat 
3n [ictjecec §ütt' iic^ gu iecEen. 
SiJerbirg bid) nur fteimUd) in feinem öeäclt, 
SSenn er bir, ber aJöfe, ftot Siftlinge« ßcfteüt, 

Unb glQUbenb blicf' aufl 
mid' liebenb auf 

3u itjm, ben fo oft bu Betrüfiet; 
3a§ 3eidjen auf Qjalgatija eroig beftcftt, 
Saß er öid) guerft l)at geiicbct, 
(IC fdjmetöe für öid) ja ie« bitteritcn Sob. 
ör riß öid) auä ©dimadj unb ouä ©ünbe u n i 

Srum liebenb blitf' auf! [Siot, 
mw ftoffenb auf! 

Sau) tomml er unb ftolet bie ©einen, 
Siäir finb ionn bei iijm ja auf eioige ^eit. 
iüocbei bann aU' ©camen unb Seinen. 
SJocbei aUec Summer unb irbifdjeä 2eib. 
äJeim §eUanb ift alteä nur SSonne unb gteub', 

Srum Ijofjenb bticc' ouf! 
ffarl ©d}mi5. 

— © i n a S e r f u i ^ , b a ^ a l t e SJabQlon 
roicbcr b e r a u f t e i l e n . ®ic iiir£ifci)c Sie* 
gierung befi^t ba§ öeöict, roo einft bie alte unb 
ffoläc fetabl 5Babt)lon ftanb. roirb Derfidjert, 
baß, feil bie ^ungtürten baä Sftegiment über
nommen ijaben, fie berfudjeti, ncueä Se&en in 
ba§ alte Stf\Um dringen uuii itjre Station 
mobernifieren. 3u öiefen Singen, bte fie bor^ 
Ijoben, 9eI)Ött bic lieberberftelimig be§ @ebiete§ 
be§ aUen bab^lonifcgen SReidieä j u feiner ur» 
fl)rünglid)en 5rud)tbatfeit. 3ur 3lu§füt)rung 
biefeä *tJiane§ ift ein britifdjet 3'igcttieur, ©ir 
2Bibiam 2BiIIcoif§, ongefteilt luorben, um aii§ge* 
befmte ^ßläne gur Söeinäfferung gu entluecfen. Ser 
Sroum, MC olte ©tabt an tl)cem alten pia§ in 
Ott ihrer urfprüngiid)en ^errüdtleii roicber ent* 
fteljen gu laffen, ift in bem 5ßrojeit eittbalten. 
SÜejanber ber ©rojje hatte einen ftarEen 5ßec* 
fud) gemad)t, einen öhnlidjen %lm au§5U* 
führen, hatte aber feinen erfolg bomit. e§ ift 
ber 2:raum bicler onberer gciuefen. ^öetrep be§ 
ölten 33abi)Ion lautet eine ^ßrophe&t'iuiig: „9üfo 
foU Sobel, bal fdjönfte unier ben jifönigrctcgen, 
bie herrüd)c *J3cod)t ber ei)albäer, umgefeftret 
iuecben öon ©ott rote ©obom unb (Soinocro, boß 
mon I)infort nid)t mehr ba moftne nod) jemonb 
bo bleibe für unb für, boß oud) bie Slraber feine 
Kütten bofclbft motten unb bie Ritten feine 
Würben ba auffd)Iagen; fonbern Sßüftenticre 
roerben fid) bo lagern, unb ihre Säufer öoH 
(Sulen fein, unb Strauße roerben ba loohnen, 
unb gelbgeifter mecben bo hüpfen unb roilbe 
§unbe in ihren *paIoften heulen unb ©djafaie 
in ben luftigen ©d)Iöffern. Unb ihre ^eit roirb 
fd)ier fommen, unb ihre Soge roerben fid) 
nicht fäumen." Scf. 13, 19-22. 

a^orftebenbe ^prophesciung rourbc öor ctroo 
2600 Sohren ouggcfprod)en. ©te tourbe foft 
150 Söhre borhcr gegeben, elje ^abljlon bon 
bem groß̂ n̂ ei)ru§ befiegt tourbe. ^ i § je^t hol 
fid) bieg in bemerfen^roerter unb bud)ftäbUd)er 
ffiäeifc crfiint. G§ roirb nun intercffont fein, bie 
gntroidiung ber gegenroörtigen projettc j u he^ 
DÖochten. ®ott bot in alten Qexicn einige große 
Senfmölec aufgerichtet, roorauf bie 3"ÜEnft ge* 
nou unb Beftimmt gu fefcn ift. Sie ^rophc* 
öeiungen ftnb cinc§ biefer impofontcn Monu--
mente. Slbcc eä gibt fcfir öicle ?Jlenfd)en, bie 
nic^t on bic ^ibel glouben unb toieber öiele 
anbere, bic roohl borgeben, baron su glauben, 
ober nid)t roiffen, roos ße enthält. E§ ift be§= 
halb nic!jt bcrrounberlid), boß biefe ben öebanlen 

faffen, bog alte 93abb(on in bem großen, mit 
angeidjroemmtem Soöen erfüilten i a l loiebec 
ouföUbauen. Scr ober on bte Sibel glaubt unb 
te roirüid) fennt, roirb fidj in ein folüjeä Unter* 

neljmcn ntd}t einlaffen. 

— (S in fchrecEltches © r u b e n u n * 
QlücE ereignete \\ä) aut oer '^et^c iiotijrmgen 
la (Serti)c Dci aiodjum. Sie legten l'£ac9rici)ien 
geben on, baß 105 ibergleutc oci bicjer üi-ata-
lu-opt)e um§ \icben gctomuLCU imb; nuBeröcm 
liegen eine Stnäoljl in Den bcuadjborten si:canten= 
i)QU]ern metjr ober rocniger fchtoer üerle^t 
oacuieber. 

SÖQhrenb bie ftotoftrophe äuuödjft in iljrer 
tooftren ©rÖße nid)t öeionnt roor, famen Stronten* 
toagcn au§ !öod)um unb bem Sfroufenhouä iöerg* 
monnähsil, unb ber Umfang ber ^-iJorbereitungen, 
eine große Mnäot)! Don tohlfdjhjoräen 2oäen unb 
5>erlegten j u bergen, ließ bie fd)ceaUä)en golgcn 
ber fdjlogenben Sßetter ertennen. 

Sie für ben SRetücngabteuft au§gebilbetc 
9JJannfd)aft öon §ibernia unb ©djomroit iuurbe 
5U §itfe gerufen, um ba§ fdion om Morgen be* 
gonnene 9iettung§roerJ mit öerbappeltem Gifer 
roeitersuführcn. Säährenb ber ^ergungilarbeiten 
umftanö eine getoaltige SHenidjcninofie ben 
^oupteingong ber SBor oüem rooren e§ 
bie 9lngel)Drigen ber knappen, bie an ber bon 
ber gjplofion betroffenen ©tcÜc gearbeitet hotten. 
£out meinten unb jammerten bie grouen unb 
crroorteten fel)nfüd)tig 9lQd)rid)t bon bem 23cr* 
bleib ihrer 9J!änner. 25on ben ^-üerungtüdten 
finb über 80 SomilienOäter. Sie meiften 2cid)en 
fonnten" nur an ihren ©tiefein ober fonftigen 
ajterftnolen toiebererlonnt roerben, benn eJefidjt 
unb ?(rme roaren mehr ober toeniger berbronnl 
unb berfohlt. 

Gin 9!ieljung§mann gibt folgenben 59crid)t ob: 
„G§ roor morgens gerobe über Soge, al§ um 

9 Uhr 20 ajiinuten plö^lid) ba§ Sluffleigen der* 
bäd)tiger SfohEenbömpfe bemcrjbor rourbe. ©leid)* 
äcitig ertönte ein binnpfe§ unterirbifd)c§ iKoÜen, 
ba§ einer Gjplofion geroöhnUd) ba§ Gepräge 
gibt. ®ir toußten, um rooS e§ ßrf) honbelte, 
unb fprangen beftürät öon unferen 1j3lä^en auf. 
®leid} borouf ertönte ba§ Selcphon unb brachte 
un§ bic IBcftötigung ber furifttboren Sfaloffrophe. 
2Bir 9tettung§monnfci)often mod)tcn un§ fofort 
an bic Slrbeit unb erreichten bolb bie bierte 
©ohte. Saitn fomen mir gum Siebter bc§ ©tei^ 
gcrs Safdjmonn, bo§ bonfiönbig obgefdjnitten 
roar. 23ir toanberten burch ben £iuerfd)tag nod) 
bem 9iorbflD5, roo ber eigenüidje §erb ber Gjplo* 
fion fid) Befonb. Ser 5Brem§Berg roor boüftönbig 
ineinanbecgefi^oben. Jgier rourben bic erften 
Soten gcfunbeu. 93atb trafen toir auf eine 8ln= 
galjl ©dt îJCiberlebter. SfEathbem i r i r Don ber 
Dierten ©ofile gur brüten heraufgefüegen tooren, 
tarnen roir gur 9trBeit§ftötte unb fonben bort 
brei 2ote. 5)er ^remfer roor herabgeftiu'ät. 2Bxr 
ließen bie Soten liegen unb nohmen un§ äU* 
ncid)ff ber ^öerrounbcfen an. 3näroifd)en ßthc bic 
jtocite 9icttung§mannfd)ait ein. Gin äcrftürter 
Sd)ad)t mußte aufgebrochen toerben, toa§ eine 
ungemein fdjtoierige 3lrbcit toar, ba burd) bo§ 
Ginotmcn ber giftigen @üfe bie 91ettung§arbeit 
feftr geftinbcri tourbe." 

— G i n ftft roerer U n g U i c E § f a I I 
a u f S U i g c n . 3m Dftfeebob Sing ouf 
JRügen ftot fid) ein fchtocrer UnglücEsfoü ereignet, 
bem 14 ^^erfonen (nod) fpöieren 9J!eIbungen nod) 
meftr) gum Opfer gefallen finb. Seim Stn̂  
legen einc§ 93crgnügung§bampfcr§, beä ^lon--
prinj 23iU)eIm, on ber Sinjer ©eebriirfe, bie bon 
über taufenb $erfoncn befe^t roor, btaift baS 
©elönber bc§ ©teg§, unb über 60 ^crfonen 
ftürsten in bic ©ce. Sie 3:oten finb öcrmutUd) 
Surgöfte. Ser bunftgebrodgenc ©teg beßnbct fid) 

om äußerflen Gnbe ber ?ßrin5 öcinrid) Srüdc 
unb ift nngefoftr 10 9J!ctcr loug unb 2 ^ Meter 
breit. Sie 23ru(ftftenc roar bon etroo 200 Ĵßer* 
fönen bcfc^t. Sie ungefteure ^^ertotrrung, bic 
folgte, läßt fid) nid)t bcfd)rciBen. 3m ffiJoffer 
trieben Dor©d)red ftatb rooftnfinnige Seute unb 
Ilommerten fid) an 2rümmer ber 55rüifc on. SBom 
Sonbe bröngte bic Menge unter roilbem ©d)reien 
nod) bem fteftengcbtiebenen Seil ber Scüife. G§ 
faft einige Minuten au§, at§ fei ber Sob bicici 
*Perfonen im JSaffer getoiß. Gin auf bet Srücfe 
Befinblidjcr ©eeofngicr gob fofort ben ©cftiffeu 
^ßreußen, Bommern, .'geffcn unb ©djicfien 9'Eot= 
fignole. Sie Mairofen eilten foglcicft gur ^ilfe» 
Iciftung Ijtxhii, befonberä bic Mannfd)aft ber 

Ĵ̂ ommcrn rettete Diele 5ßcrfoncn. Gin SJIotrofc 
rettete allein ficben *ßerfonen Dom fid)cren Sobc 
be§ Grtrinlen§. 

— © r o ß c Q r u b e n f a t o f t r o p h c n b e r 
t e s t e n 20 S a f t t e : ^ßerfonen umgcfommen: 
1910 5Birminghom (?Ilobama) . . . . 185 

„ 5ßEimerD*Minc (SEotorabo) . . . . 120 
1909 Gherrft (SOinoiS) 150 
1908 SiobBob . . . . . . . . . . . 335 

„ ajfarionno (*j3ennfi)IbouiQ) . . . . 300 
1907 Sieben (SaarreDier) 148 

„ g)oIanbe=Mine (bei ^itt§burg) . . . 
„ Sare*Minc (Bei ^itt§burg) . . . 2. 

1906 Gourrierc§ 1200 
„ 9iagafafi (Snpon) 250 

1905 Siftonbbo Soticl) (2SoIc§) . . . . 119 
1903 Sanna (5ßtiDming, 9}er. ©taaicn) . 175 
1902 groterbine (Senncffec) 200 

„ Gorolincnglüdc (SSeftfoIen) . . . 119 
1894 ^onthpribb (SSolcä) 286 

„ iTortoin (öftcrrcid)) 235 
„ ©rube Gompftoufen (©aar) . . . . 181 

1893 Shonihtn (Gnglanb) 139 
1S92 Sonbu (SSaleg) 116 

3Sir fügen biefer Sific notft bic ^aU ber 
i n Scutfd)lonb allein toblid) ^crunglüdten ou§ 
ben Saftren 1905-1910 ftinsu: 1905 1235, 1906 
1211, 1807 1743, 1908 2051, 1909 1748, 
1910 1571. 

|<ro(b btt P a j ) 4 « ö , 
erf^etnt (eben 1. unb 3, SKontaß \m UnonoX. 

S>tud unb SJcrlag: 
!tittniafionalt tralttatgtsdUdtaf^ 

in ^ambtirs. 
£BetanttooitItd)et SHebafteut: 

9^. ©ontabi , Hamburg, Oraibelbetg 15a. 
sSefteameeR, (Setbfenbunflen anb fonftffle nonn'SpW-hmiim 

Riib a n ben SJeitag ä« rti^tciß. 

H b o n n ein en t s p r eis i 
1 g a r Sieutfc^lanb eingetragen ta bte qtoftjeltimQ«» 

ItBc unter „ßetolb ber ^ a ^ r ^ e i t , aiuSflobe A ober B " 
MuSBabeA. ($eroIb bet SBa^r^ett ftUein) tann bepeHt 

werben: 
von San. biß San, für ^ I.SO, SBefteQgetb 24 ^ = .(«f 2.04 

„ SßprlE „ „ „ „ 1.35, 18 „ = „ 1.63 
„ SSU , „ „ 0.90, „ 12 „ = „ 1.02 
" mt. „ ,. „ „ 0.45, „ 6 „ = 0,51 

Unter Sre«äbonb vom SJertag besogen pxo So^r „ 2.00 
atttSfloSe B. (gcrolb ber aSaCjrtjelt mit SBettogen, Ston8= 

roädjtet unb SSibEUeftioncn.) 
SeStere erfchetnen mit ber iioettcn aimri=, =Juni=, ®ept.» 

« . Seibr.s31r. für ba§ tommenbe S3terte[tahto 
SßonSan. bt§ S a n . für ^ 2.60, SefteHgelb 24 ^ = . * 3.04 

„ S M t « „ „ „ « 2,10, 18 „ = „ 2.28 
„ S u l i „ * „ „ 1-40, „ 12 „ = „ 1.52 
" i ä ö . : * " " 0.70; : 6 „ = „ 0.76 

Hntet Sreujbonb »om SBerlag bejogen pro ^ai)t „ 3.00 
3. güT« aiu«£Qnb: ©erolb ber aSa^röeU nUetn; 

Sitr ß f t e u e i ^ = U n g a m . . . o . pro Saftr ßr= 2.40 „ bte <Bä)roe\h „ Ire. 2.50 
„ atmettia = „ / 0.60 
„ SRuStanfa = „ „ SRbt, 1-äI 
„ Sörantten . . . . . pro S a ^ r 2 Wlv. 500 rä. 

^erotb bec aBaSröctt m ü atonSroä^ter unb mUU 
(ettlonen: „ 
3für CHerretc^sUngam . . . . pro Qa^x ftr. sm 

bte ©Äraets = „ fra. a-ffi 
Sln$lant> hm 

Preis p^t naitimer 10 pfgo 


