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„S)Qrnod) fft̂  id) 
einen anbern (Sngel 

^^^ieberfahren üom 
„,mmel, ber ^atle 
eine grofee SRadit, 
unb bie (Srbe toarb 
erleuchtet üon feiner 

^tartieit. Unb er 
jc^rie Qu§ 9JIa(^t mit 
großer ©timme unb 
fprodE): (Sie tft ge»» 
fouen, Tie tft gefaüen, 
Söobl)ton bie giöfec, 
unb eine S3et)aufung 
ber Seufel tüorben 
unb ein 93eböttnt§ 
aller unreiner ©elfter 
unb ein 93e!)ältni§ 
oßer unreiner unb 
becl)ofeter ^öögel 
Unb td) borte eine 
onbere (Stimme bom 
Gimmel, bie fbroct): 

^e.l^et au§ bon ibr, 
33oIf, büß ibr 

nid)t tetII)oftig tner^ 
bet it)rer ©ünben, auf 
bafe î r̂ nic^t emp-
bfal)et ettoaS bon 
il)ren 5ßlagen." Dffb. 
18, i . 2. 4. 

S)tefe ©ctiriflftelle 
geigt borlDörtS auf 
eine Seit, mo bie 9ln^ 
fünbigung bei golleg 
5ßabbIon§, tote fie 
ber ätoette (Sngel in 
Offb. 14 mad)t, tote--
berbolt toirb. g in 
fd]re(fttd)er Bufiiui ' 
ber ebriftenbett toirb 
f)ier befdirieben. 9JItt 

ieber bertoorfenen 
ffiobrfjeit föerben bie 
©emüter be§ S3oIIe§ 
pnfterer, il)re bergen 
berbürteter, bt§ fie 
fid) i)\nUt ungtäU'-
biger SSermeffenbeit 

berfcbongen. ©en 
SSornungen, bte (Sott 
gegeben I)at, jum "üofl: ^ r ü < # f e , bie 6 u fc^afcpt . " ^ f . 104, 13. 

%xo% toerben fxe 
fortfabren, eine ber 
gebn 33orfd)riften be» 

göttlidjen @efe^e§ 
unter bie gü^e §u 
treten, bt§ fie fdhliel^ 
Itd) baäu berteitet 
toerben, bieienigen su 
berfolgen, toeld)e bie=' 
felben betlig :^alten. 
SSon SSübblon l)e\^t 
e § : „Sbre ©ünben 
reicben bi§ an bcn 
Gimmel, unb Qiott 
ben£t an ibren 'gre* 
bei" ©ie bot bü§ 
anafe ibrer (5d)ulb 
angefüllt unb bo§ 

93erberben fommt 
•jê t bolb über [ie. 
9Iber Sott l)at nod) 
ein a5oI£ in Sobblon 
unb bor ber ^etm^ 
fud}ung mit feinen 

@erid}ten muffen 
biefe ©etceuen i)eu 
on&gerufen toerben, 
tote er -erftört: „Stuf 
büfe tbr nid)t tetlbaf^ 
tig toerbet xbrer ©ün^ 
ben, ttuf bofe ibr nid)t 
emjjfabet ettoa§ bon 
i^ten *]ßIogen!" Stefe 

S3etoegung totrb 
burd) ben (Sngel ber^ 
finnbilbet, ber bom 
Gimmel 'i)etablommt, 
bie (Srbe mit feiner 
^larbeit erleud)tet, 
mit [tarfer (Stimme 
ruft unb bie ©ünben 
33abt)Ion& berEünbigt. 
3 n Sßerbinbung mit 
fetner 58otfd)aft toirb 
ber Sfluf bernommen: 
„(Sebt ou§ bon \l)t, 
mein 33oH!" Siefe 
3lntünbtgungen btl̂ ^ 
bcn i n 93er&tnbung 

mit ber brüten 
©ngel§öotf(baft bie 

le^le SSornung, 
toelc^e ben Setoob^ 
nern ber ©rbe erteilt 
toirb. 
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gurc[)t&ar ift bn§ (Snbe, toeldiem bie 
5Selt entgegeneilt. ®ie ficE) im Sfriege gegen 
bie Gebote @Dtte§ bereinigenben Wää^te 
ber @rbe inerben gebieten, bafj afle, „bie 
kleinen unb Stoßen, bte ^eic£)en unb 9fr* 
men, bie fre ien unb Snedite" jid) bur( | 
bie SSeobodjtung be§ falfd)en ©abbat§ nacb 
ben- @ebräud}en ber ^ircf)e gu rid)ten 
baben. 2luf:ber anbern ©ette berlangt ba§ 
@efe| @otte§, toeld)e§ ben 9^ubetag- be§ 
§errn • einfd)ärft, ©eborfam unb bebrobl 
alle, bie feine 5Borfd)riften übertreten, mit 
Sorn. 3)ie SBabrbeif bom Gimmel lautet: 
„©0 jemanb ba§ S:ter anbetet unb fein 
^ i l b unb nimmt ba§ 9}laläeid)en an feine 
©tirn ober an feine §anb, ber Inirb bon 
bem SSeln be§ Sorn§ @otte§ trinfen, ber 
lauter eingefcE)en£t ift in. feines ^orneS 
Seid)." 

9lber e§ Inirb niemanb ben ^orn ®ot* 
te§ erleiben, ebebte SBaf)rf)ett in 5ßeruf)* 
rung mit feinem bergen unb ©etoiffen ge* 
bradtt Inurbe, unb er fie bertoorfen • bot-
e § gibt biele, bie b'i§ Jefet nod) nie @e=̂  
legenbeit b'^tl^ii, bie befonberen SBabr* 
betten für biefe 3ett gn boren. S)ie 5ßer* 
binblid)feit be§ bierten ©eöotS lüurbe 
ibnen nie in ibrem iüabren 2id)t borgen 
fübrt Sfber er, ber aller ^er^en fennt unb 
jeben Selüeggrunb prüft, toirb niemanb, 
bernadj ßrfenntm§ berSSabrbeit berlangt, 
bergeffen ober öerlaffen unb nid)t äUQeben, 
bafe er biufid)tlid) ber auf bem ©btel 
ftebenben ^ntereffen getäufd)t toerbe. Ein 
feber mufe birtrettbenb Sid)t Ijaben, um 
feine entfc^eibung einfid)t§boE treffen gu 
tonnen. 

2)er ©abbat iüirb ber grofse ^rüfftein 
ber Sreue fein; benn er ift ber befonbers 
beftrtttene $un!t ber SSabrbeit. aSenn bie 
931enfd)en ber letzten enbgültigen Prüfung 
imtertoorfen toerben, bann totrb bie ©rens* 
linie geäogen toerben ätotfd)en benen, bie 
©Ott bleuen unb benen, bie Ibm nld)t 
bienen. SSäbrenb bte «3eobad)tung be§ 
falfdten @abbat§ ein 3ugeftänbni§ ber 
Sreue gegen eine SHad̂ t fein toirb,l)le @ott 
felnbftd) gegenüberftebt, toirb ba§ galten 
be§ toabren ©abbats im ©eborfam gegen 
bog @efê  @Dtte§ ein 5Betoet§ ber 2:reue 
gegen ben ©d)öpfer' fein. SSöbrenb eine 
S?(affe burd) bie Wnnabme be§ 3eid)en§ 
ber Untertoerfung unter lrbifd)e Mäd)te 
ba§ SJEaläeid:)en be§ Sieres empfängt, emp* 
fängt bie anbere, Inbem fie fid) ba§ ^eU 
djen ber 3:reue gegen bie göitlid)e Stutori^ 
tat ertoäblt, ba§ ©iegel (Sotte§. 

„Unb id) fal) einen anbern tängel auf* 
ftelgen bon ber ©onne aiufgang, ber batte 
ba§ ©iegel be§ lebenbigen © o t t e S . . . unb' 
td) borte bie Qüi)i berer, bie berfiegelt tour* 
ben: buubert unb bler unb oterätg tau* 
fenb." Dffb. 7, 2. 4. (S. @. mi)xU. 

aRatif). 25, 1—13. 
„Sann toirb ba§ §lmmelretd) gletd) 

fein gebn -Jungfrauen, bie ibre Sampen 
nabmen unb gingen au§ bem aSrautigam 
entgegen.. Stber fünf unier.i^^nen toaren 
törid)t, unb fünf toaren fing." Kbriftu^ 

fprtd)t bon einer beflimmten „bann 
toirb ba§ §lmmelretd) gletd) fein ^t^n 
Jungfrauen"! 2öünn ? J n ber legten Bett, 
toenn alle Qeiä}en erfüEt ftnb, bon benen 
ber §err Im borbergebenben Kapitel ein* 
gebenb fpridjt. 

„Unb e§ toerben fid) biel falfd)er *|Sro* 
pbeten erl)eben unb toerben biele berfüb^ 
reu. Unb bletoetl bie Ungered)tlg!eit toirb 
überbanbnebmen, toirb bie Siebe in blelen 
ertalten." „Unb eS totrb geprebigt toerben 
ba§ ©bangelium bom 3teid) In ber gangen 
2Belt, gu einem 3eugnl§ über aKe 5ööffer, 
unb bann totrb ba§ 6nbe fommen." 
,i©onne unb 9J!onb toerben ben ©d)etn ber* 
Ueren, unb bie ©ferne toerben bom §im* 
mel faffen, unb bie Kräfte ber Gimmel 
toerben [xdj betoegen. Unb olSbann toirb 
erfd)einen bag 3eid)en be§ 9JIenf(benfobne§ 
im §lmmel." ©tnb biefe Qexä)en erfufft ? 
— J a — , unb mit lauter ©timme ber̂ ^ 
!ünbtgen bte b^uüS^it- 3"ftänbe auf fo* 
äialem, religiöfem unb pofttifc^em ®e* 
biet „Jefu§ tonmt balb nod) einmal". 

9(ucb finben fid) gtoei klaffen böu 
„tned)ten" bor; ber treue unb fluge 
kneä)t- erfüllt ba§ 2Sort be§ §er rn In 
Jef. 58: „9^ufe getroft, fd)one ni(^t, er* 
bebe belne ©timme tote eine ^ofoune." 
^er böfe S?ned)t toirb in feinem bergen 
fagen: „9)lein .§err fommt nocb lange 
nid)t." — 9fber gerabe bann toirb ber 
5ßrüuttgam !ommen. 2Ba§ toirb ber Sobn 
fold)er S?ned)te fein ? 9JEattf). 24, 4 8 - 5 1 . 

. Sux felben B^lt flnb bie borgebltd)en 
S înber ©otteg In gtoei klaffen geteilt, bie 
ibre Sampen — bog 2Bort ^iotteS — neb* 
men. $f . 119, 105; 2. $etr i 1, 19. ©ie 
„geben au§" — aug ISabblon — ( D P -
18, 1—4), „bem 58räutigam entgegen";, ba 
nun ber Bräutigam bergog, tourben fie 
aHe fd)läfrig, unb enlfd)liefen. Selbe ^laf* 
fen ftnb fid) gleicb — unb. bod) fo ber* 
fc^ieben. „^ur SÖIitternodit aber toarb ein 
@efd)rei: ©iebe ber Bräut igam fommt; 
gebet au§ ibm entgegen!" 2)le Jung^ 
frauen fteben.aEe auf unb fc^müden ibre 
Sampen. 9iun £ommt ber entfd)etbenbe 
5Jfoment. — Seinat)e Elug — aber — bod) 
törid)t, benn ba§ ö l reld}t nlcbt au§ bl§ 
5um §od)gelt§faal. „®ebt ung bon eurem 
ö l , benn unfere Sampen berlöfd)en," ift 
bieJBitte ber Xörid}ten. „9lld}t alfo," ant* 
toorteten .bie klugen, „auf ba% nld)t uns 
unb eud) gebred)e, gebet aber l}ln ben 
Frömern unb faufet für eucb felbft". Je^t 
erft fel)en bie 2:örid)tett, toa§ ibnen feblt, 
ber ^eilige (Seift (©a(b. 4, 1—4), obne 
toeld)en ntemonb ln§ Steid) (Sotte§ ein* 
geben fann. Sig ba^^in gaben fie fi(b mit 
ber bloßen 2;beorte ber 3Sabrbelt unb bem 
gormaligmug gufrieben. 9lun fud)en fie 
§tlfe bei ben S'rämern — alfo bei 9Jien* 
fd)en — aber bie enttäufd)ung ift groB, 
ba ber §ellige ©eift nitbt iEäuflld) gu er* 
toerben ift. Slpg. 8, 18—20. Ser §err 

.gibt Ibn jebem gerne,-ber bemütig barum 
bittet. Suf. 11, 9—13. Su fpot ernennen 
fie Ibren 9Jiangel an göttltd)er 0raft, bod) 
fie geben §u ben Frömern. „Unb ba fie 

"blngingen, gu faufen, fam ber S räu t l gam; 
unb toeld)e bereit toaren, gingen mit ibm 
blnein gur §od)geit, unb bie 3;ür toarb 

•berfd)foffen." Ja, toefd)e bereit fmb, 

toenn ber §etlanb !ommt, bürfen mit ibm 
an bem §od)geitgmQl)l teilnebmen." Dffb. 
19, 6 - 9 . 

Sieber Sefer! „5ßlft aud) bu bereit ?-
Baubre mä)t me£)r länger, Eomm' nod) 
beuf. 3ufe| t !ommen oud) bie übrigen 
Jungfrauen unb fagen: §err , §err , tue 
ung auf! 9Slelleld)t iüirb er eg bocb nid)t 
fo genau nebmen, mijgen fie fagen. Sei* 
nab feiig — aber — bod) berloren, fxe 
Hopfen, fie rufen, fie fd)reien — bod) eg 
toirb nid)t aufgetan. Je^t boren fie bte 
©timme beg § e r r n : „aSabrUd) td) fage 
eud), ic^ lenne eud) nti^t." 
©tolg berloren — @nabe berfc^ergt; 
(Stoig berloren — Ö tole bag fd)mer5t! 
§älteft bu'g ernft gemeint, Jefu, bem 

©ünberfreunb, 
2Särft bu nun fro^ berelni, ef) e§ gu fpöt 

© 0 oft ftanb ber §eilanb flopfenb bor 
iljrer $ergen§tür unb begelirte (Slnlafe, 
nun ift für fxe bie !öfllid)e ©nabengeit gu 
(Snbe. „aser Obren bat, gu l)ören ber 
böre." „©lebe Id) ftebe bor ber Sur unb 
!lopfe an." Dffb. 3, 20. mx toer lf}a_.'"^ 
fein ^erg aufnimmt unb je^t int ©eift un^-
ber aSabrbeit 9lbenbmabl feiert, toirb gu 
jenem grofeen, bxmmllfcben 9fbenbmal)l 
t r i t t baben. „2)arum tote ber belüge ©eift 
fprld)t: §eute, fo ibr boren toerbet feine 
©timme, fo öerftodt eure bergen nld)t." 

©ottlob aserner. 

|)ti0 Griffe ^i^tl 
I V . 

^ i c ^trrfje üerläft gtirift i aSege. 

9fl§ bte trüben Sage ber Verfolgung 
ber tird)e borüber tooren, unb bte G^briften 
bie $robe ber Sanierung Im Öfen be§ 
(Sfenbg beftanben baiten, läd)elte. bie 
©onne beg @lücEe§ befonberg berbeißungg* 
boß. 2)er römifcöe eäfar ftrecEie in tool)l* 
bered)neter ^olitxlE feine b^lfenbe §aijb 
ber ^ird)e entgegen, unb biefe griff 'h 
gu fd)neE gu unb liefe 325 n. (S,'i^x. gu Mi* 
cäa auf bem erften aügemetnen ^ongtl 
ben beibnifdjen ^aifer ben 93orfi^ fübren. 
©ie fd)ien fid) in bem glüdlid)en (SJebanten 
gu fonnen, bafe nun für fxe alle ©efabr 
borüber fei. ©tatt beffen mufe leiber guge* 
ftüuben toerben, bafe gerabe gu biefer 3eit 

ber aSeg jum SSerbcrben btv strebe 

befc^ritten tourbe, toie nie gubor. (S§ Ift 
ein 5ßfab beg Sid)teg, ben @ott feinem 
Solfe begeld)net i^at „®ein SBort ift 
melneg gu^eg Seud)te unb ein Sit^t auf 
meinem 2Sege" fagt *Pf. 119, 105 unb auf 
bie grage: „2Ste inirb ein Jüngl ing feinen 
Beg unfträflld) geben?" folgt bie 9tnt^ 
toort: „ ^ e n n er [leb bölt nacb belnen asor^ 
ten." Serg 9. „2)em frommen gebt ba§ 
Sid)t auf in ber ginfternig bon bem ®nä^ 
bigen, 58armf)ergigen unb ©ered)ten" er* 
mit $f . 112, 4 unb ©prüd)e 4,18 ergöngt: 
„Ser ®ered)ten ^fab glöngt toie bag Sld)t, 
ba§ immer ifeUet Ieud)tet, big auf ben 
öoHen Sag." ©eborfam unter ®ötte§ 
SBort bat fomit bon jefier bag SiBobler* 
geben ber (Semeinbe berbürgt, jebe Slb* 
toeid)ung babon brachte aber aucb eben 
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|o yxäin ®efQf)ren mit fiä). Wlan ^er* 
gleiche biergu 5Hatt^. 7, 24—27. 2)a§ ßid)t 
göttItcE)er Offenbarung Iiatte aber im ftbön* 
ften ©lanae gefcbienen, af§ „ba§ i5?ort 
gleifcb" tuurbe (Job- 1, 14), unb ber 
§eilanb ben SBeg gu mabrcr ©lücEfeligfcit 
mit feinem Seben, düngen unb Seiben 
öffnete. „Jd) bin ber 2Beg, bte aSa^rbeit 
unb ba§ Seben" fprad) er, „niemanb 
lommt gum 93ater benn burd) mid)." lär 
felbft bot y\d) al§ Seud)te an, inbem er er* 
üä r te : „Jd) bin ba§ £id)t ber Bett , toer 
mir nadifolgt, ber mirb nic^t manbeln in 
gtnfterni§, fonbern mtrb ba§ Öid)t be§ 
Sebeng baben." 2öte fid)er bie ^uhmft 
feiner ©emeinbe in xbut berbürgt toar, 
ba§ fjjrad) er in ben SSorten a u § : „Stuf 
biefen t^elfen IniU td) bauen meine ©e* 
meinbe, unb bie Pforten ber ^öüe foUen 
Tie nicbt übertoöttigen." SRattb- 16, 18. 

^ber ben eigentlid)en ©egen biefer 
gübrung genofe erft bie ©emetnbe, toenn 
fie felber bie Kräfte be§ Sid)te§ aufual)m 

-unb au§ftrablte: „^^t fetb ba§ Sid)t ber 
Mt... 9llfo laffet euer Std)t leud)ten bor 

ben Öeuten, bofe fie eure guten SÖerfc feben 
unb ben 5ßaler im Gimmel greifen" I)altc 
ber §eitanb gemobnt. 9Jiattb. 5, 14-16. 
Unb toornenb i)ätte er borau§ bemerEt: 
„Jf)r feib ba§ ©alg ber (£rbe. 3Bo nun 
bo§ ©als bumm toirb, toomit foH nton'g 
folgen? (S§ ift gu nic^ig binfort nü^e, 
benn ba% man e§ binousfcbütte unb laffe 
e§ bie Seute vertreten." S3er§ 13. ®ie @e* 
meinbe fonnte fomit bie if)r berliebene 
SJroft nicbt uugeftraft berleugnen. 
benfe toobon bu gefallen bift imb tue Sufee 
unb tue bie erften SBerfe. 2Bo aber nid)t, 
toerbe tcb bir !ommen balb unb beitten 
Seucbter toegftofeen bon feiner ©tätte" 
brobte bal)er ber §e r r fd)Dn ber erften @e* 
meinbe. Dffb. 2, 5. 

2)roben&e ©efobren erforbern 9liifmerl= 

91t§ ba§ erfte ©iegel geöffnet j i n b ber 
©iege§louf ber jungen ß^Ijriflengemetnbe 
enttjüQt tourbe, lub ba§ erfte Sebetoefen 
ben ^ßrobbeten ein gu fommen, ber Sötoe, 
ber felber Q{§ ©bmbol be§ ©iege§ gelten 
barf. 

Stuf ba§ erfte Jabrbunbert toaren bann 
gtoet toeitere Jabri^unberte boH 93erfol* 
gung, 9Ingft unb Dbfer gefolgt. 9U§ nun 
JobanncS biefe ^ertobe gegeigt toerben 
fönte, rief ibm ba§ gtoeite Sebetoefen, ba§ 
SRinb, gu: ^omm! Sind) biefe§ entfbrad) 
fbmbolifd) ber gtoetten $eriobe, infofern 
ba§ 9^inb gerabe ba§ Opfertier ift. 

Sll§ nun ba§ brttte ©iegel geboben 
toerben follte, rief ba§ britte Sebetoefen: 
tomm! ®a§ ©t)mbDl beg tntelligenlen 
gnenfcben. O p . 6, 5. Sßarum bter ber 
§intoei§ auf bie befonbere Eigenart be§ 
3rLenfd)en: feinen geiftigen ©djarffinn? 
2)an. 7, 8 b^bt bie 9!Jlenfd)enaugen Q I § he> 
fonbcren 9lu§bruif be§ menfd)lid)en ©eifteg 
berbor. aöenn nun ba§ britte ©iegel neue 
SBerbältuiffe in ber d)rifllid)en ^ircbe 
geigte, fo fd)eint e§, ftnb fie berart ge* 
tocfen, bafe ba§ Sluge mit befonbecer 
©d)ürfe barauf acbtl)aben follte, ba fie 
©efabren in ftcb bargen. Unb berfnüpft 

§ofeo 11, 4 mit einem „menfd)Ud)en Jod)" 
„©eile ber Siebe", fo fteben toir unter bem 
einbrud, bafe bte neue Sßertobe gu ber* 
mebrter ©emeinbepfiege, Betätigung bon 
©orgfatt unb Siebe in ber ©emetnbe 
nötigte. 

SSom Sid)t ^inftermS. 

„3d) fob, unb ftebe, ein fd)toarg $ferb, 
unb ber brauf fa^, ffütie eine 93oge in 
feiner §ünb." D p . 6,' 5. ©d)toar5 ift ber 
©egenfa^ gu toei^, ein 93itb ber ginfter* 
nig gegenüber bem Sid}t, ber Steinbett 
gegenüber bem ©tbuiu^. ©olcberart toar 
bie aSanblung im ^uftanb ber ©emetnbe 
bom erften gum britten ©iegel. §ier aber 
f(bexnt nocb eine anbere 23ebeutung gu er̂  
toägen gu fein. Slagel. 5,10 fagt: „Unfere 
§ a u t tft berbrannt (fd}toarg, 50iiniatur* 
Sibel) tote in einem Dfen bor bem greu* 
lieben junger." §ier liegt ber §intoeig auf 
ben §ungertbpbu§ bot, unb toir tooEen 
biefe 9(nregung für bie borliegenbe Se^ 
trüd)tung beföuberg feftbalten. 

®ie SBage erinnert an befannte Silber 
früberer Solfgleiben, toenn bie Seben?* 
mittel gu Seiten ber Seurung !napp 
toaren unb gugetoogen toerben mußten. 
3. 5JlDfe 26, 26 bot fDld)en Moment feftge* 
botten: „(Suer 93rot fofl mon mit ©etoid)! 
augtoägen, unb toenn ibr efjet, foüt ibr 
ntcbt fott toerben." Slud) D p . 6, 6 erinnert 
an bte S:eurung, toenn bte ©timme ruft: 
„(Sin OTaf3 SSeigen um einen ©rofd^en unb 
brei SEltofj ©erfte um einen ©rofcben." 2Sie 
un§ bog ©teidbnig lebrt, ift ein ©rofdben 
ein Sogelo^n. SRattl). 20, 9. SBenn eg bo* 
für aber nur ein 9J!afe Steigen gab, fo toar 
ba§ eben anwerft toenig unb ein 3eic^en 
ber 3;eurüng. 

9Iun rebet bie ©djrift anö), ouf bog 
9Bört ©Dtte§ Segug nebmenb, bon Reiten 
ber Seurung. (Sinmaf gilt eg al§ ©peife 
für ben inneren 5menfeben (Jer. 15, 16; 
93Jattb. 4, 4), unb bann toirb ausbrüdlid) 
bemerkt: „S>eg §er rn 3Sort toor teuer gu 
ber 3eit unb toar toentg SSeigfogung." 
1. ©am. 3 ,1 . Sie ©oben be§ ©eifteg muffen 
feit bem 4. Jobrbunbert beben!lid) in ber 
©emeinbe gefd)tounben fein, unb an bie 
©teile bon toobrem Serftönbnig ber ©cbrift 
unb ©enufe feiner ^roft tft nu|Iofe Ŝ ennt* 
ni§ beg Sudiftabeng unb Serbrebung ge* 
treten. „3br irret unb toiffet bie ©cbrift 
ntcbt, nod) bte 0raft ©otte§" (^ottb- 22, 
29) toöre aud) bomolg eine geitgemöfee 
SSarnung getoefen. S)ie ?5-olge biefeg 9Jiife* 
braud)g mußte fxd) nad)tetlig oud) im 
SBonbel ber df^xi^tm öußern. aHottl). 13, 
30. 38 rebet bon bem 9Beigen unb guten 
©omen als einem Silbe ber ^inber beg 
®ottegreid)eg, jo ber §exlanb mad)t auf 
ftc^ fogar bie SEntoenbung: „igd) bin bog 
Srot be§ Sebeng." ^olf. 6, 48. 2Bie nabe* 
liegenb tft bemnod) ber ©d)lufe, boß bie' 
Seurung in ber britten ^ertobe ber t i r * 
cbengefd)id)te einen empfxnbUd)en 5ERangel 
an toobrem ^briftentum, b. I). an tool)ren 
©briften, g^adifolgern ebrtftx, auftoeifl? 
Sofür liegen beftimmte traurige Urfad)en 
bor; über bie Singen ber letteitben Wännex 
in ber ^ird)e toaren berblenbet, boß fie 
baron borübergingen. 

139 
Otuferer ©lang gegenüber innerer ©efob^-

©ie Soge ber Serfolgung l)atten jeben 
leid)tfertigen (£ntfd)luß, ber d)rifilid)en 
Sird)e beigutreten, berbütet. Sie Gb^Ut^" 
mußten in jener 3ett bie Soften über^ 
fc^logen, ob fie'g aucb l)atten,,ibr Sorneb* 
men burd)gufübren. ©ong onberg, fettbem 
ber Saifer ^onftantin felbft ber' ^ird)e 
feine ©unft gutoonbte. toar offenfid)t* 
iid), baß er d)rxftlid)e ©olbaten unb Se^ 
amte beborgugle. Sie Sebarrlid)!eit ber 
e^^rtften in barter 3cit batte ben Elugen 
9}Janu i n fold)en SUtönnern gute Serbün* 
bete unb gubeclöffige Unlertonen ertennen 
lüffen. ffiJie natürlicb, toenn fxd)§ nun 
moncb beibitifd)er ©treber angelegen fein 
ließ, ni(bt oug §ergen§netgung ober über* 
geugung, fonbern oug ©rünben niebriger 
©eioinnfudit l)ecaug ©brifl gu toerben. So 
bätte bte ^xrd)e tf)re (Singanggpforten be* 
tood)en follen. S)ag tat fte aber nxcbt, unb 
fo ftrömte bog i^eibentum mit feinen Sin* 
fd)fluungen, SBünfdjen unb Setbenfd)often 
bofb boE unb frei berexn. 

Sagu gefeilten ftcb um jene S^it !ir(b* 
ltd)e ©treitigfeiten, bie toegen ber.Stuf* 
noi)me fold^er ©lieber entftonben, bte in 
ber Serfolgung ibren ©lauben berleugnet 
botten unb nun toieber aufgenommen fein 
unb ftrd)ltche 9{ec t̂e ougübcn tooHten. 
Siftbofgtoablen fübrten gum ©trext mit 
ben ®onatiften. Seibe tßorteien fud)ten 
bte (Sntfcbeibung beim Soxfer. 6r nobm 
©tellung in biefer f^rage Eird)lid)er Dr^ 
ganifation, fonb ober in ber obgetoiefenen 
^ortei nid)t geborfome Untertanen fon* 
bern ©egner, unb bag eiferne ©d)toert be* 
gönn gu fpred)en. ©tröme bon Slut floffen 
in ben ^irdjen um !ird)lid)er Jntereffen 
toiHen, unb !etn SBeifer fcbien ba gu fein, 
ber ben 9Seg beg Sitbteg unb ©tüdEe§ ge* 
geigt bätte. Unb fpäter, alg bie Iaiferlid)e 
Stnojeftät aud) in ben Sebrfragen ©teflung 
nalim, entfd)ieb bog foiferlicbe ©d)toert 
ebenfoQg bie Eird^licben Jntereffen gu* 
gunften ber jetoexligen riri^ttd)en, böft* 
fcben hortet. Stuf ©cbriit unb Sritt tourbe 
ber aSoljrbett ©etoolt ongeton. ©o tourbe 
©otteg B o r t teuer. 

9iod) befrembltd)er, toenn oucb erEIär* 
lieb, bjor eine toeitere Srfd)cinung inner* 
bolb ber tird)e. Ginft batte ber 9)Ietfter 
babor getoarnt, fxd) Sitel alter Slrt gugu* 
legen, um il)re Bürbe gegenexnonber ob" 
guftufen: „3br foüt eud) nicbt Sftabbi 
nennen loffen, benn einer ift euer SReifter, 
ßbriftug, ibr ober fetb alte Srüber . Unb 
foüt niemanb Sater l^ex^en ouf ©rben; 
benn einer ift euer Soter, ber im §immel 
ift." Smottb. 23, 8. 9. „®er ©roßte unter 
eucb föH euer 2)tener fein." S. 10. ©o 
lauteten feine SIntoeifungen. Se^t begann 
man biefe Iexd)tfertig in ben 2Binb gu frf)la* 
gen. ®ie etnfad)e ©emeinbebertoatiung 
burcb Sifd)öfe unb S)iafone, €tteft: unb 
Siener tourbe auggebout, bi§ eg ©rg* 
bifd)Dfe, ^atrtord)en unb gule^t ol§ ©pt^e 
ber ^ppromibe aucb einen „^eiligen Sa* 
ter", ben 5jßapo*$apft gab. Unb at§ in ber* 
felben $eriobe on bte ©teile toabret 
Trennung bon ber Bel t törid)teg ^re* 
miten*(SinfiebIertum unb !01önd)§toefen 
trat, ba begonn man oud) gtoxfc^en einem 
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1) bellen «ibeltuerf, ©. 77 
2) Seifen 91. Seftoment mit Grflörungen, 

I, ©. 185. 

1) Neffen 91. Xeftomrat mit erilätungen, 
I , ©. 277. 

=) 5n SSoDtfi§ ^aebohapmm, I, ©. 220. 

29. Sttljrgattg, itr. 18. 

Säufer fid) immer ba^in bege&eu pt ten, 
too öiel aSaffer luar, ober baß ^fiilippus 
mit bem Kämmerer in boSfelbe l)iuein* 
ftieg, toenn nic^t bie Saufe burc^ Unter*-
taud)en boUsogen toorben toäre ? Sa ja, 
toie toir öei un§ feben, febr toenig 3Saffer 
äur SSegießung ober Sefprengung ^in* 
reicbt." 1) 

$üu tu§ , ber einen befonberS tiefen 
©inblid in ©otteg {SrlöfungSblon batte, 
fbrid)t ätoeimal bon ber Saufe al§ bon 
einem S3egröbni§. Siefe 9tu§brnd§toeife 
gibt un§ öotlftänbig ben rid)iigen ©inn 
be§ 2Borle§ „untertaud)en". Ser 9lu§brud 
toöre über Eeine§fall§ gut getoöblt, toenn 
beübfidjUgt tourbe, „befprengen" ober „be* 
gießen" baräuftellen. „©o finb toir ja mit 
ibm begraben burd) bie Saufe in ben Sob, 
auf büß, gleid)toie (£briftu§ ift üufertoedt 
bon ben Soten bur(^ bie §errlid)Ieit be§ 
93ater§, alfo follen aud) toir in einem 
neuen Seben toanbeln." ^öm. 6, 3—5. 
ebenfo üud) in ^ o l . 2, 12: „Jnbem baß 
tbr mit ibm begraben feib burdj bie Saufe-
tn toetd)em ibr aud) feib auferftanbe 
burd) ben ©lauben, ben ©olt toirft, toel*" 
i^er ibn üufertoedt bat bon ben Soten." 
Ser ©inn beS Slpoflelg tft einfad) ber, büß 
toie Sbriftug geftorben ift, fo foUen aud) 
toir unferem bi§berigen fünbbüften Seben 
abfierben {M. 3,1—3), uitfer %Ui^ä) famt 
ben Stiften unb Segierben freudigen imb 
burt^ bie Saufe begraben, ©ol. 5, 24; 
2, 20; 2. ^or. 5, 17. Unb toie JefuS, burd) 
bie 9inmad)t feine§ Saterg aufertoedt, 
nicbt mebr ba§ borige Seben im ©taube 
ber 9Iiebrigteit, fonbern ein b^bereg be* 
gann, fo foß aud) bog t i n b ®otte§ aug 
ber Soufe f)erauffteigen, um nid)t mebr ein 
Seben im Stenfte ber ©üube fortgufe^en, 
fonbern ein neueg boUlommeneg Seben 
im Sienfte feine§ geEreugigten §etlanbeg, 
ber $fltd)t unb ber g)Jenfchbeit m be* 
ginnen. Slöm. 6, 4. 

Siefe Sorfteßung 5ßauli bon ber Saufe 
liefert ung ben Setoeig, boß aud) be'" 

. große ^eibenopoftet bie Slnorbnung Jefu 
im ©inne bon Untertaueben berftanben 
bot unb [xe in biefer Slrt aucb on feinen 
Säufftngen boßgog, benn nur bog Unter* 

. taud)en ift einem SSegrobentoerben öbnlid). 
; B i r betten }o unfere Soten ntd)t auf bie 

(Srbe imb ftreuen ein toenig (£cbc auf fxe, 
fonbern toir fenten Tte in ein ©rob, tob fie 
begraben, b. b- boßftönbig mit ßrbe be* 
bedt toerben. 

5]ßaulu§ felbft muß burd) Untertaud)ung 
bie Saufe empfangen baben, benn er göblt 
fxcb mit gu benen, bte mit Gbrifto burcb 
bie Saufe begraben fxnb. „9lße," fcbreibt 
er, „bie toir in Jefum ©brift getouft ftnb, 
bie fmb in feinen Sob getauft, ©o finb toir 
ja mit ibm begraben burd) bie Saufe in 
bcn Sob." Sftöm. 6, 3. 4. 

Sie meiften berübmten ©elef)rten unb 
Mänxiex bom ^ocb; unter benen, toetd)e 
bie Sefprengung augüben unb eifrige 93er* 
teibiger berfelben fxnb, tooren gegtoungen, 
äugugeben, boß ^ o u l i Sorfteßung un* 
gtoetfelbüft auf bie ^orm be§ Untertau* 
d)eng Segug bat- biefem ©inne er* 
Etört $rof. Sie^monn bie ©teße diöm. 6, 

1) 5n S3oofb§ 5[5aebo&aptt§m, I, ©. 209. 

nxeberen unb i)ö1)eun ^lerug gu unter* 
fcbetben. Huf ber breiten ©runblage beg 
legieren erE)ob fxd) ber ftolge ober berberb* 
liebe .93au bifd)öfticl)er §terarcbie. 

SBüS tft ttu§ ber Sföabt^beit geworben ? 

„Sem öl unb Be in tue fein Seib!" 
D p . 6, 6. Sog ö l gilt alg ©innbtlb beg 
göttttcben ©eifteg laut ©od). 4, 6 unb ber 
Beinftod toirb bom ^eilonb felber al§ 
S&ilh fetneg reid)en Eöftlicben Sebeng ge* 
braud)t. ©o berfid)ect ung nun ber ©d)luß* 
fo^ biefeg ©iegelg, büß irob ber Seuerung 
unb großen ©efobr, toeld)e bte 9)iißad)* 
iung göttlid)er Bobrbeit im 4.-6. Jobr* 
bunbert mit fid) brad)te, bie Baljrbeit 
felbft unongetüftet, b. ^. unberfölfcbt biet* 
ben foKte, ein Sroft big auf unfere S^'xt 
$aulug fd)rieb fdjon in feinen Sogen bon 
©elftem, toeldie ber Bobrbeit fet)lten 
beggl. ber Sluferfte^^ung unb :^ielt bann 
boron feft: „Slberber fefte ©runb ©otteg 
beftebet unb l)at bieg ©iegel: gg trete ob 
bon Ungered)ttgEeit, toer ben S îamen 
ebrifti nennt." 2. Sim. 2, 18. 19. ©o 
mag im Saufe ber Jabrtaufenbe ein 
aSerfucb nad) bem anbern gemad)t toorben 
fein, ©otteg BerE gu biubern unb gu fd)o* 
ben, ©otteg 3eit unb ©efe^ gu anbern 
(Son. 7, 25), bte Sibel gu befeittgen ober 
gu berbreben, oHeg bergebltd): Sie Ba^^r* 
|ei t beftebt unb ge£)t gum ©teg bortoörtg. 
„Bi r Eönnen nid)t§ gegen bie Boljrbeit, 
fonbern für bte Bol^rbeit tun!" 2. ^ox. 
13, 8. D. öüpEe. 

••»m ci>-^<»-

Jefug gebroutbte bog B o r t „Saufe", 
inbem er bie ©röße feiner Setben fd)tl* 
bert. „Jd) muß mid) taufen laffen," fogt 
er, „mit einer Saufe, unb toie tft mir fo 
bonge, big fte boßenbet toerbe!" 93Iattb. 
20, 22; Suf. 12, 50). Ber !onn toobl beim 
Sefen biefer Borte an ein garteg Se* 
fprengen ober Seträufeln mit Seiben ben* 
Een ? Sog „toie ift mir fo bonge, big fte 
(bie Seibengtüufe) boGenbet toerbe" geigt 
an, baß S^f"§ ^u ,bag übertoöltigenbe 
Wim ber Setben berfenft unb gIetd)fom 
eine geitlong borin begroben toerbe. Sr. 
Dtto b. ©erloi^ bemerEt gu biefer ©teße 
(9Hottb. 20, 22) folgenbeg: „Ser Seid) 
fiebeutet ein großeg gugemeffeneg SOIoß 
bon Seiben (*ßf. 75, 9; Jer. 25, 15; 49, 
12; Job. 18, 11), ge^t bteaeid)t befonberg 
ouf Jefu fdötoere Seiben bor ber Sreugi^ 
gung; bie Soufe ift noc^ mebr: bößigeg 
Untertoud)en barin, fein blutiger Sob 

42, 8; 69,2; 124,4.5; SuE. 12,50)." i) 
Sr. 33ernl)arb B e i ß bemerEt gu SKarE. 

10, 38. 39: „ J m übrigen fennen toir bog 
©efpräcb Sefu mit il)nen fd)Dn Ü U § lIHottb. 
20, 22 ff., nur büß i^in ba§ if)nen, toie 
ibm felbft beftimmte Setbenggefi^id nod^ 
unter einem anbern Silbe olg eine Soufe 
borgefteßt toirb, in toeld)er bie Baffer ber-
Srübfol, in bie fte untertaud)en muffen, 
über if)rem ^oupte gufommenfd)logen." 2) 

©benfo gu SuE. 12, 50: „SIber freiltd) muß 
biefer Biberfprud) gegen fxe gunad)ft il)n 

'felbft treffen, unb er baburcb in bie 
Bafferpten beg Seibeng berfenft toerben, 
toie man in ber Saufe i n Boffer unter* 
getaud)t toirb." i) 

Sie Umftänbe, toelcbe bie Saufe beg 
Sommererg ou§ ttf)iopien begleiten, geben 
ung totd)tige§ ^Dlateriol für unfere Unter* 
fud^ung. 5]ßbilibbu§ prebigt bon Jefu, 
olg bem Somme, ba§ um unferttoxßen gur 
©d)lac£)tbonE gefübrt totrb, bon 3"^"uft, 
©ericbt, Siettung unb Saufe. Sieg mod)t 

. einen folcE)en (Sinbrud auf ben ©ud)en* 
ben, baß er bet ber fid) bietenben ©e* 
legenbeit bte Saufe berlongte (Slpg. 8, 
36—39), um mit biefem ©ünberl)etlanb 
begraben unb beibunben gu toerben. 
„©iebe, bo ift Baffer," fogle ber Söm* 
merer, „toa§ b^nberfg, baß id^ mid) taufen 
loffe . . . Unb er bteß ben Bogen Italien, 
unb fliegen f)xmh in bog Baffer, beibe, 
$!)ilippu§ unb ber Sammerer, unb er 
taufte iE)n. Sa fte ober berougftiegen üu§ 
bem Baffer, rüdte ber ©eift beg iperm 
^bif 'bpuä r)intoeg, unb ber Kämmerer fob 
ibn nid)t mebr." 

9!üdE) biefem Eloren Serid)t unterliegt 
e§ toof)I Eeinem Stoeifel, baß oud) biefer 
SÖmmerer burdb Untertoucben getouft 
tourbe, benn toenn bie §anblung nidE)t 
auf biefe S(rt unb Beife ouggefübrt 
tourbe, toogu toöre eg nötig getoefen, boß 
beibe in bog Baffer bittobftxegen ? 5ßbi^ 
lippug toar fid) ebenfaßg, toie aud) Jo* 
bonueg ber Säufer, über ben ©inn unb 
bie Sebeutung beg Borteg „Soufe" boß* 
ftönbig Elar; er toußte, baß e§ „untere 
taud)en" ober „begraben" beißt, niemolg 
aber „befprengen" ober „begießen". Sag 
le^tere ift nur eine menfdblicbe ©rfinbung 
unb Steuerung unb foßte bon foId)en, bie 
©Ott nad) feinen ©eboten unb Sorfd)rif* 
ten bienen unb ibm oßein ge'̂ orc^en 
tooGen, niemolg in Slntoenbung gebcoc£)t 
toerben. 

Semgemäß bemerft ßolbin in feinem 
Sommentor gu Stpg. 8, 38: „§icr fef)en 
toir, toie bie Saufe bet ben Stilen öer* 
ricbtet tourbe, benn fxe taud)ten beu 
gangen Seib in bog Boffer." Studj ©torfe 
in feinem „SibeltoerE": „Unb er bieß ben 
Bogen bitten, unb fliegen biuab in bog 
Baffer, beibe, ber $bit ippu§ unb ber 
Sommerer, unb er taufte ibn im 9iümen 
beg breieintgen ©otteg burcb (Sintaucben." 

Se§gleid)en oud) Duenftebt; „Unter* 
taudE)en ift gletd)fam ein Segröbntg, Stuf* 
toucben, eine Sluferftebung. ftê êt ge* 
fd^rieben (?Ipg. 8, 38. 39), boß $btlippug 
mit bem Äommerer l}tnob in ba§ Baffer 
ftieg, unb ibn borouf toufte; unb e§ 
totrb bingugefügt, baß nadEjbem bie §anb* 
tung boßgogen toar, fxe beibe toieber ber* 
auf ou§ bem Boffer fliegen, ©otoo^l 
anorgen* olg Stbenblänbifc^e Sirtbe I)iel* 
ten fic^ febr lange an ben ©ebroud) beg 
Untertaud)eng." ^) 

Sr. Sotoerfon fragt mit mec^t: „Bo* 
gu toäre e§ nötig getoefen, baß bie 
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3. 4: „ffiapttäein bebeutet für griecbifdjc 
Obren ntcbt „taufen", fonbern „eintau* 
eben" (f. 3U maxi l, 4), alfo toir finb i n ' 
feinen Sob bineingetaucijt toorben, ja mit 
ibm begraben; b. b- Ü I § Iriir mit unferm 
gangen Seibe {toie nod) lange alt!ird)lid)e 
©itte) im 2Öa|fer berfd)toanben, finb toir 
fbmbolifcb (burd) ectcänEen) getötet unb 
(im 9Büffer) begroben. 0 

Sr. Sernbarb B e i ß : „*Pautu§ beruft 
ftd) barouf, boß bie Sefer toiffen, toie bte 
Saufe ouf ßbriftum bod) bor aGem eine 
Soufe ouf ben Sob ^briftt ift; benn toenn 
toir ibn oi§ unfern §eilbermittler be!en= 
nen, fo befennen toir bomit bod), boß er 
gu unferm §eil geftorben ift. 9iun ift bod) 
aber ba§ Untertoud)en im Saufbabe feine 
leere t^orm, fonbern e§ ftellt bor, toie toir 
burd) bie (Setfte§bermittlung in ber Saufe 
mit Sbrifto bereinigt, in biefer ©emein* 
fdjaft mit ibm gfeid)fom in feinen Sob 
untergetaud)t toerben, benfetben mit burd)* 
modjen muffen. 2Bie ba§ Segräbnis bte 

^eftötigung bobon ift, baß einer geftorben, 
0 tft ba§ Untertaud)en im Soufbobe bie 

aSerfiegefung bobon, baß toir in ben Sob 
Gbrtfti untergetaud)t finb, ein ©terben 
toie er erfa£)ren baben. B i e ober ber Sob 
iSbriftt bogu fübrte, boß er burd) bie §err* 
fid}feit be§ 9}Qter§, ber feinen ©obn nid)t 
im Sobe loffen fonnte, aufertoedt ift, fo 
bot oud) unfer Sterben mit (Sbrifto in ber 
Saufe nur bie 9fbfid)t, boß toir fortan 
toanbelu foKen in einer boHig neuen 
SebenSbefcbüffenbett." ^) 

„(£§ fiebet ober ber l)e\li^e ?lpoftet 
borouf, boß in ber erften apDftoIifd)en 
SHrcbe broucblicb tuor, baß biejeuigen, fo 
getauft tourben, gong unter Baffer geftedt, 
unb alfo gleid)fam begraben tourben, uadj* 
mof§ ober toieber ou§ bem Baffer gegogen 
unb alfo toieber gfetd)fom aufertoedt tour* 
ben, ongubeuten, baß fie burcb bie Soufe 
ber t rof t be§ Sobe§ unb ber Sluferftebung 
©brifti teilbaftig tourben, unb boß fie ben 

""^ünben abfterben, bingegen ober im neuen 
beifigen Seben toonbeln follten."'^) Sind) 
bie <Sd)ullebrer*58ibel (Steufiabt an ber 
Oda) bon 1826 gibt eine treffenbe Slug* 
legung biefeg Sejfeg, bie toir bier folgen 
loffen: „Sie Saufe, nad) ber ©itten jener 
3eit, toirb i)\et al§ ein Sterben für bog 
bigf)erige Reiben* unb Jubenfeben, unb 
olg (Eintritt in ein neueg, boEfommeneg 
Sbciftenfeben betrachtet. Sieg Si lb toar 
bomalg, ba.mon bei ber Saufe nid)t, toie 
je^t, nur bog ^oupt ein toenig beneijte, 
fonbern ben gongen a)lenfd)en in einem 
gluffe im Boffer unfertaud)te (gfeidjfam 
begrub), ungemein treffenb unb ougbrudg* 
boO. Ser bi§berige Jube ober §eibe ift 
nun geftorben, begroben. Sin fetner ©teile 
gebt nun ein Gbrift berbor, ein gang an* 
berer gjienfd). ©benfo notürltd) unb fref* 
fenb ift nun bte gtoette aSergleid)ung. Sie 
Saufe, ber (Eintritt in§ Kbriftentum bat 
Sibnlid)fett mit bem ©terben unb Sluf* 
erfteben Jefu: Jefug ftorb, — unb ftanb 

1) §DnbBuib äum bleuen Sefianient, I I I , 
©. 29. 

2) Seffen 3?. teftument mit erlöuterungen, 
II , B. 28, 29. 

3) Olümöerger SibelouSgo&e öon 1643. 

toieber auf. ©r ging oug einem unöoE* 
Eommenen (nid)t morolifd), fonbern pbb* 
fifcb unbollfommenen) ^uftonbe unb Seben 
tu einen toeit böb^ren, boGfommeneren 3u* 
ftonb über, ©o gebt ber ©etoufte au§ einer 
mangelbaften 9ieligion, oug einem moro* 
lifd) mangelljaften Seben in ein bonfomme* 
neg, gong @ott, ber WW. öer gjfenfd)' 
beit, ber Gtoigteit getoeibteS Seben über." 

(Sbenfo aucb ©torfe: „Ser Slpoftel 
fiebet auf ben bomoligen ©ebroud), bo ber 
Säufltng tn§ Boffer gong untergetoud)t, 
unb nocbbem er eine ffeine Beile borunter 
gelüffen, toieber berouggegogen tourbe. — 
ßg bat bann bte Soufe bog Si lb unb bie 
Sraft nid)t nur beg Sobeg, fonbern oucb 
be§ Segräbniffeg ©brifti: boß, toie ber 
§err mit bem Segräbnig ben Sind), toel* 
cber auf ibm log, obgeton bot, out^ toir, 
fetneg SSegröbniffeg teilbaftig tourben, 
toenn toir unter bog Boffer olg in ein 
©rob geftoßen unb bomit bebedet toer* 
ben." 1) 

Sbolud bemerft in feiner „Stu§legung 
beg ©riefeg ^ o u l i on bie SJomer": Ser 
Slpoftel batte gefogt, fd)on gleicE) ber bei ber 
2lnnol)me beg ©briftentumg ftottfinbenbe 
9iitu§ ber Saufe geuge bobon, baß ber 
ebrift geiftig ben Sob ©brifti in fid) nocbbil* 
ben tooüe. ©g ftellt ftd) nun feinem 93ltde 
bie fetd)t ouffoflenbe Semerfung bar, boß 
bog Souffbmbol felbft ofg eine Slbbilbung 
beg Sobeg (Sbrifti ongefebeu toerben 
fönne, unb fo ftellt er in biefem 93erfe ben 
ber Saufe übergebenen Ebriffen olg einen 
gleicbfom mit feinem ©rlöfer begrabenen 
bor. §oite nun ^oulug bie ftnnbilblicbe 
©cbeutung ber Soufe unb be§ Sobeg 
(Ebrifti fo toeit burd)gefübrt, fo log e§ 
nabe, baß er aud) bem Bieberougftetgen 
ouä ber Saufe unb ber Sluferftebung 
ßbrtfti eine r^nnbilblicbe Sebeutung bei* 
legte, toie er bier tut. Sind) an einer an* 
bereu ©teile finben toir biefelbe fpmbo* 
lifd)e Seutung. Sol. 2, 12. 3um Ser* 
ftänbntg ber r^nnbilbltd)en Sebonblung 
ber Soufe ift übrigeng ouf ben befannten 
Umftonb oufmerffam gu mocben, boß bie 
Säuflinge ber erften Sird)e unter* unb 
toieber oufgctaud)t tourben, toeld)em @e* 
braud)e oud) bie erften gbrifien nod) Sin* 
leitung be§ Slpoftelg fbmbolifd)e Segieljung 
gobeu." 

Sr. Slbolf JüUd)er fd)reibt: „Sen 
Sroud), bie Gbriftug glaub igen burd) eine 
feterlid)e .^onblung, bie Soufe, i n bie 
d)rtftlid)e ©emeinbe oufgunebmen, bat 
^aulug bon ber Urgemeinbe überfommcn; 
bte Setreffenben tourben in fließenbem 
Baffer itntergetoud)t Ser öußerlid) in 
Baffer eingetQUd)te in ben 9Iomen Sbrifli 
ober in Ebriftug felber bineingetoud)t er* 
fcbien, in ibn berfonf, gum ©lieb an fei* 
nern reinen Seibe gemod)t tourbe... $ou* 
lu§ fiebt olfo in ber Soufbanblung, bei ber 
ber Säufling für eine Beile gong unter 
bem Boffor berfd)toinbet, eine 9Ioö)btI* 
bung beg ©terbeng, toie in bem Bieber* 
embortaud)en oug ber g lu t eine SRod)* 
bilbung ber Sluferftebung." 2) 

1) Sieffen SSiöcIföecf. 
)̂ J n bm ©dtriften be§ Seftamentg öon 

St. jDfjQnneS 2Seiß, m. I I , ©. 258. 

€ußerft belebrenb ftnb nod) bie Slug* 
fübrungen bon Sr. BbÜbb, einem ber 
berborragenbften ©elebrten ber bifd)öf* 
lid)en Strd)e öon ßnglonb: „So eg bier 
(möm. 6, 4) unb S^ol. 2, 12 fo ougbrüdlid) 
erflörl ift, baß toir mit (Sbrifto begraben 
toerben burd) bie Soufe, toenn man ung 
in bog Baffer berfenft; bo ber ,©runb, 
toorum toir feinem Sobe obniid) toerben 
fouen, inbem toir ber ©ünbe fterben, bo* 
f)er genommen ift; ba ferner biefeg Unter* 
tüud)en bon ollen ßibrifien breigebn Jobr* 
bunberte lang treu beobotbtet unb bon un* 
ferer S?trd)e (ber bifd)öflid)en bon (gng* 
fonb) angenommen toorben if t ; unb bo 
bie Umtoanblung biefeg ©ebroud)e§ in 
Sefprengen oI)ne irgenb eine C^rloubnig 
beg Urbeberg biefer Serocbnung, ober 
©efiatlung irgenb eineg Sfongiliumg ber 
Sird)e ftottgefunben b^t, unb bon ber QIö* 
mifd)en Sirdje nod) berborgeboben toirb, 
um bte Sertoeigecung beg Seld)eg für bie 
Soien gu red)tferligcn, fo toöre eg febr 
toünfdjengtoert, boß ber urfprünglicbe @e* 
broud) toieber in allgemeine Stufnobme 
föme, unb bie Sefprengung, toie bormalg, 
nur bei Fronten ober in SobeSgefobr ge* 
ftattet tourbe." i) 

B i r fmb nun om (Snbe unferer Untere 
fnd)ung mit ben in i>rage fommenben 
Sibefftetten, toetd)e ein 3eu9ni§ bon ber 
rid)tigen SIrt unb Beife ber Slugfübrung 
ber Saufe ober ber Sebeutung berfelben 
obtoerfen, gefommen. Jebet toabrbeitg* 
liebenbe Sefer muß gu ber übergeugung 
gefommen fein, boß in ben Sagen Gbrtfii 
unb ber apoftolifd)en 3eit, olfo big in bie 
Mitte ber gtoetten §älfte be§ erften Jobr* 
bunbertg, bon einer Sefprengung ober Se* 
gießung ber Söufltnge aucb nid)t bie letfefte 
©pur gu finben tft, fonbern bie Saufe ftetg 
burd) böntgeg UntertQUd)en ing Baffer 
öoHgogen tourbe. J . ©eefrieb. 

m:M to m^m 

Jef«^ ein l|crr mi^ ^t^ ^aHnU. 
Bte berrlid) botte Jefug ben ©d)rift* 

gelebrten bei ber Teilung be§ ©td)tbrüd)i* 
gen (9Jior!. 2, 3—11) feine bobe ©enbung 
betoiefen. Sa, olg fie im Jpergen gebad)ten, 
baß er ein ©otteglöfterer fei, offenbarte 
ibnen biefer mobbt oug bem Solfe ibre 
berborgenften ©ebonfen unb ftellte ibnen 
eine grage, bereu Söfung göttlicbe t raf t 
offenbaren mußte, ©te tnußten erfennen, 
toie Jefug ein §e r r ift über ©ünbenber* 
gebung unb Sranibeit. 

Bieberum fann aber nur ©ot t ©ünben 
bergeben. §ier flebt er nun, ber ftd) 
„9)Ienfd)enfDbn" nennt, bor ben Sel)rern 
be§ bomoligen SolEeS ©otteg, um fie toer* 
benb, boß pe feine ©otteg]obnfd)oft er* 
fennen mödjten. Job- 17, 3. SIm gnbe 
fetneg Sebromteg bot eg Jefug bor bem 
beben 3fat begeugt (Suf. 22, 70), boß er 
toobrlid) ©otteg ©ol)n ift. B ie Jefu§ 
föbriftug ber ©o^n ©otteg ift, fo ift er aucb 
ber ©efc^geber. (Sr, ber bor alterg fein 
Solt oug Sigbpten fübrte, ruft ibm gu: 
„J tb bin ber §err , bein ©ott." 2. ailofe 20, 

)̂ Seffen Sommentar ^um 91. Seftatnent. 
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2; 5. m^e 33, 2. 3. Un& in Jof). 14, 15 
fagt e§ Jejug frei tierauS: „Siebet ibr 
mid), fa ballet tneine ©ebote." Job- 15, 10 
betneift, baß f e i n e ©ebote @ o 11 e § @ e* 
b ö t e fmb. „©o ibr m e i n e ©ebote battet, 
fo bleibet ibr in meiner Siebe, gleiibtoie 
id) m e i n e s S a t e r § © e b o t e balte 
unb bleibe in feiner Siebe." ©r önbert 
fttb nid)t. (St bleibt berfelbe. ebr. 13, 8. 
Son ibm unb bem @efe§ ftebt gefd)rieben: 
„©iebe, id) Eomme, im Sud) ift bon mir 
gefd)rieben. Seinen .SBiUen, mein ©ott, 
tu id) gerne unb bein ©efe^ bab id) in 
meinem bergen." ^ f . 40, 8. 9; Jef. 42, 21. 
J.efu§ ift ba§ Sorbilb, er ift ba§ Seben 
beg ©efeije? im ©eifte unb in ber Babr* 
beit. Sliemanb lonnte ibn einer ©ünbe 
geiben. J n allem follten toir un§ fragen: 
3öie bat unfer §err unb §eilanb geban* 
bell? Sieg gilt aucb i " öegug auf bag 
bierte ©ebot.. Gbriflug ift ein §err be§ 
©abbatg. Sie ^barifäer batten neben 
bem ©abbatgebot fo biele ?!]ßenfd)enQuf* 
fü^e, büß ber ,'&eilanb, ütg bie Jünger 
eine§ berfelben übertraten, gu ben ^bari* 
faern fagte: „©o ift beg SDIenfd)en ©obn 
ein §err aud) be§ ©abbatg." Sr ^atte ja 
fd)on gubor betoiefen, baß er ein §err 
über ©ünbenbergebung unb ^ranlbeit fei. 

Bte Eommt e§ nun, baß man beute ben 
©onntag feiert ? Jefug, ber .^err aud) 
beg ©übbatg, bat ibn nid)t eingefefet, aud) 
lein Slpoftel, bie, nebenbei ertoäbnt, bagu 
üud) Eeine Seredjtigung gebübt bätten. 
ber gongen ^eiligen ©d)rtft, Sllten unb 
5Reuen Seftomenteg, finbet fid) feine Se* 
red)tigung gur Sertoonblung beg ©obbotg 
in ben ©onntog. fög ift bieg eine bon 
totboliten unb «ßroleftonten oügemein an* 
erEonnle Sotfodie. Stpologie ber 9tugg* 
burger Sonfeffion, Sr i . 15; ^rof. Set)* 
fd)log, Ser Stltfotboligigmug u. a. m. eine 
53Jod)t, bie römifd)*Eatbolifcbe Strebe ift'g, 
bie aug angemaßter gJlad)tbDfltommenbeii 
ben ©abbat (Sftubetag) in ben ©onntag 
(©onnenanbelung) bertoanbelte. Sie «Sb"" 
fien bergangener 3eitalter beobad)feten ben 
©Duniüg in ber 9)Ieinung, baß fie ben 
©abbat ber Sibel breiten, unb aud) beute 
nocb gibt eg toül)re ©briften in ben ber* 
fi^iebenen d)riftltd)en tird)en, bte römifd)* 
fatbolifd)e ntd)t üU§gefd)lDffen, toelcbe ouf* 
rtd)tig glauben, ber ©onntag fei ber bon 
©Ott eingefe^te 9tubetag. ©ott fiebt bag 
§era an. §eute aber ergebt eine Sotfd)aft 
on üüe SöHer. ©ie ftebt in Jef. 56, 1. 2 
gefd)rieben: „©o fbrtd)t ber § e r r : poltet 
bog Sfteibt unb tut ©ered)tigfeit; benn mein 
^e i l ift nobe, boß eg fomme, unb meine 
@ered)ttg!eit, boß fie offenbart toerbe. B o b l 
bem Menfd)en, ber fold)e§ tut, unb bem 
?Otenfd)enfinb, b e r e g f e ft b ö 11, boß er 
ben ©obbot i)alU unb nid)t entbetlige, unb 
feine §onb boltc, boß er fein Slrgeg tue." 

Ser tombf um ©obbat unb ©onntag 
teilt bie Kbriftenbeit in gtoei Sager. Ber 
ftellt ftcb auf Jefu ©eite ? (är, ber .^err 
beg ©abbatg, gibt ©törfe genug ben Un* 
öermögenben, in feinen gußtobfen gu 
toonbeln. Ja, auf ber neuen Grbe, too 
nur eine §erbe unb ein §ir le fein toirb, 
totrb aucb ber © u u ^ o t gu finben fein. Jef. 
66, 23. ©to. Renner. 

Seneguclo tft ein Sonb, bon toelc^em 
big bor furgem unter ben Sölfern anberer 
Sönber toenig befonnt toor. tourbe im 
Jabre 1498 bon ©olumbug entbedt. Sie 
©bonier Ueßen fieb guerft bort nieber imb 
gtoor i n ©umuno im Jobre 1520. (£§ blieb 
oucb unter fbonifd)er ^errfd)aft, big bie 
aiufftönbe (1810—1820) burd) bie ßrflä* 
rung ber Uuobbängigfeit unb bte Ser* 
eintgung ber ©tooten Senegueto unb 9ieu* 
gronobo gu einer Sftebublif unter bem 9Io* 
men Kolumbio mit Solibar al§ ^ßräfibent, 
ein ©übe fanben. Sicfe Serbünbung 
fd)loß üüe ©ebiete ein, bie fe^t Seneguelo, 
ßolumbio unb (Scuabor bUben. 

Benn man Seneguelo mit ben Säubern 
(Surobog bergleid)t, fo fommt e§ in feiner 
5Iäd)engröße IHußtonb gleicb. J m Jabre 
1830 tourbe eg eine fetbftänbige 91epublif. 
Son jener Bett an ift im Surd)fd)niit oüe 
gtoei Jabre ein Slufftonb im Sanbe ge* 
toefen. Unb biefe ^uftönbe fmb biel fd)ulb 
boran, boß bog Sonb nicbt üortoörlg 
fommt. Gin großer Seil be§ Sonbeg be* 
finbet ficb noci) in feinen urfbrüngltc^en 
Serbältniffen, unb ift bon föld)en Jnbia* 
nern betoobnt, bie nocb auf ber niebrigften 
©tufe fteben. 

Sie gefunbl)eilttcben 3uftönbe imb aud) 
ntd)t bie beften. J n bem Sieflonb, too eg 
beiß unb fumpfig ift, broucbt man fid) 
borüber uid)t gu tounbern, ober im ^od)* 
lonb, too ein borgüglicbeg ^ l imo berrfcbt 
unb man reid)Iid) gutes Baffer erbauen 
fann, liegt eg flor auf ber §aub , baß e§ 
bie gofgcn ber unfonitören 3uftänbe fmb. 
Son fofcber fonitören Sernocf)lüfrigung ift 
ßaracog ein guteg Seifpiel. J n bem ör 
meren Stertel berrfd)t biel tonfbett unb 
Sob, toos nur bon ber fd)mu5igen Sebeng 
toeife ber Seute berrübrt. (Sine ©tobt, bie 
eine berrlid)e Soge, breitoufenb g u ß über 
bem ?Uieere, bat, bon einem ibeolen ^l imo 
begünftigt ift, boüfommene (Snttoäfferun 
gen befi^t — eine ©tobt, bie mit toenig 
ÜJiübe ein toabrer 3uf(ud)tgorl in gefunb 
beitttci£)er Segtebung toerben fonnte — ift 
in ibren foniloren (Sinrtcf)tungen eine 
©c^onbe für alle anberen ©tobte. 

Sie Sebölferung SenegueloS beftel)t 
oug ©boniern unb Jnbtoneru mit toenigen 
Siegern. Ser größte Seil berfelben ift un 
gebilbet unb untoiffenb. ©ie fc£)einen 
überljoupt fein (5rgiebung§fbftem gu be 
fi^en; eg gibt einige ©d)ulen in ber ©tobt 
ober biefe ftnb mit Stusnabme ber Uniber 
fität faum toert, ibren 9Jamen gu tragen 
J m gangen Sonbe finb faum 5 % ber Se 
bülferung imftonbe, gu lefen ober gu 
fcbcetben. 

Sie genaue ^ob l ber Sebölferung ift 
nid)t angugeben, ober toenn toir nad) ber 
legten ©totiftif reebnen, beträgt fie unge 
föbr 2 500 000. Sie ©intoobner finb au' 
364 000 Duobrotmeilen berteilt. (5g gibt 
bier feine Sonbftroßen; tn furger (äntfer 
nung bon ber ©tobt berloufen bte ©tro 
ßen in fcf)mofe gußtoege. ©g toirb gefügt 
boß bie (äifenba^nlänge 400 Weilen be 

trägt, ober biefelbe ift toieber in fünf ober 
fecibg toeitenifemte Seile geteilt. Wün 
fonn boraug erfeben, baß Seneguelo gu 
ben Sönbern gebort, bie mit ber Sotfd)aft. 
fi^toer gu erreicben finb. 

Sie borberrfci)enbe 9teligion ift bie fo* 
if)oli\<i}e. Sonn gtbt e§ bort nod) ungefäl)r 
breitoufenb ^roteftanten unb biefe Reiben. 
Sie ©ottlofigfett ift ein ftorfer unb guneb'* 
menber geinb, mit bem toir gu fömpfen 
boben. ©in großer Seil beg Solfeg bat 
feinen 9^aum für JHeligion in if)rem Seben, 
§ fei benn, baß biefelbe ibnen fogiole ober 
inangieüe SorteUe bringt. HUe möglichen 
Safter fommen bort bor. öffentUcfie Sötte* 
rien unb ©|)telf)üufet toerben bon ber 9̂ e* 
gierung geleitet. 9J!it fel)r toenigen Sing* 
nobmen toirb bog ©elb böber geod)tet olg 
ber (Sborafter. Slber bennocb finben toir 
©eelen, bie nai^ ettoog Sefferem berlangen 
unb bie ficb über bte SDtfd)aft beg (£ban* 
geliumg freuen. B i r finben, isoß ber §err 
aud) bier, toie in berfcbiebenen anbeten 
Seifen ber Beit , feine ©d)afe bat, bip-
etne ©timme l^ören, unb bte bereit finl 

bem ^uf gu folgen: „©ebet ou§ bon ibr, 
mein Soff, baß ibr nicbt teilboftig toerbet 
ibrer ©ünben, ouf boß ibr nid)t empfotjet 
ettoog bon ibren 5ßlagen." 

ir fomen am 1. Sfuguft 1910 f)ierf)er. 
B i r fonnten gor nicblg bon ber ©prüd)e, 
ober toir fronten auf ben §errn, baß er 
büg Berf bier beginnen tourbe, unb er l)ot 
un§ nid)t berlaffen. 9lm 25. SJlarg 1911, 
ettoog toeniger olg od)t 9)Jonate nod) unfc* 
rer 9fnEunfi, botten toir ba§ Sorred)t, elf 
teure ©eeten tn ber Saufe gu begraben 
unb am nocbften Soge orgünifierteu' toir 
bie erfte 9lbbentiften*@emeinbe i n Sene* 
guelo. 2lm 1. 9lprU bieften toir bog mal)l 
beg ^enn unb oHe berfpürten bie ©egen* 
toart beg ©eifteg ©otteg. me erfreuen ßcb' 
ber Hoffnung ber bolbigen Bieberfunft be§ 
§eilanbeg unb toiffen, boß ibre ©ünben 
burd) il)n bergeben toerben. ©ettbem baben^ 
ficb fd)on anbere mit ung berbunben. 

Sog BerE gebt boron. B i r toorten 
nun mit ©ef)nfud)t auf bie Süd)er, bie um 
fere Sotfcboft tn i^rer ©prüd)e entbotten, 
fo büß toir oud? baburc^ ©eelen erreictjen, 
bie toir fonft fd)toer erreid)en tourben. 

S- ®. Sane. 

(5fiad)folgenbeg @reigni§ geigt, toie ©ott 
©ebete erbört, unb tourbe bon bem ©obn 
ber Some ergöblt, bie ben ^orb foubte). 

SlmSJiorgen eineg Bintertageg faß eine 
d)riftlicbe Same, bie fcbon oft ber „mt^ 
burft ber ^eiligen" obgebolfen batte, 
olletn in ibrem Limmer, an toelc^eg fxe in* 
folge if)reg boben Sllterg bie meifte 3eit 
gefeffelt toar. 

Surd) ben ©inlritt ibrer SDd)ter tourbe 
fie in ibrem ^aä)benfen geftört unb fogte: 
„9JJetne liebe Sora, xä) babe bie gonge 
yiaäft fo biel on § e r m unb grau B . ben* 
Een muffen; ttb' l)örte, boß fxe oucb nicbt in 
ber legten Serfommlung tooren. Jd) toeiß, 
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büß fxe arm finb, bieHeic^t aucE) Uant unb 
in 9iot. Jd) möd)te, baß Su einen Sorb 
nimmft, noc^ bem SSiattt fäbrft unb einen 
guten aSorrot eiuEaufft unb ibnen bin* 
bring[t." ©ie gob ibrer Sodjter bie 
Stbreffe unb aU biefe ba§ Limmer berlaffen 
inoCte, überreid)te fxe i£)r nod) einen 
laarmen glonenrod unb fagte: „Siefleidjt 
toirb e§ gut fein, toenn bu biefen aud) 
mttnimmft, ba§ SSetter tft !alt unb i^rau 
2S. bat if)n bieöeicbt itijtig." 

Sie junge Same ging. Sie (StnEäufe 
tourben beforgt unb oben tn ber bierten 
©tage in bem großen 9Jltet§baufe f)ieU fte 
an. Surd) bie Sur bernabm fte Jperrn 
B.'S ©timme, ber ein Sifcbgebet fprod). 
Sie junge Same Iäd)elte über it)rer SCiutter, 
toie fte nun gloubte, unbegrünbete ©orge; 
nacö ©d)Iuß be§ ®ebet§ flopfte fte an unb 
trat ein. Ja, bie beiben toaren beim 
gffen; ber 3)Iann an einem ISnbe be§ 
Sifd)e§, bie grau am anbern — fie batten 
einen großen Hbfel, ben ber 9?iann ge* 
rabe teilte — ba§ toar ibre gange Wal)h 

•^e t t . 
Wü Sräncn in ben Slugen öffnete bie 

Same ibren torb unb toöbrenb nun eine 
gute 9Jiabl5eit bergeritbtet tourbe, Iaufd)te 
fte bem berglitben SanE ber lieben Seute 
unb borte bon ibnen \t)u traurige ®e* 
fd)id)te, bie fie obne klagen ergablten — 
toie fie ibr befcbeibeneS 9tu§Eommen ge* 
babt batten, toie bann aber ber 9Jlann bon 
9if)eumati§mu§ unb bie '^xan bon einer 
anbern ^canEbeit toar befallen toorben; 
toie fie nun l^eute, böllig mittellos, i^re 
aSilten bor ©ott ouggefcbüttet unb fefi gê  
glaubt bätten, baß er jemanb fenben unb 
ibnen belfen tourbe. 

5tls bie S)la^läeit bereitet toor unb bie 
Sefu(berin geben tooHte, begleitete grau 
3B. fte bis gur Sur unb fragte bann mit 
ertoortungSboGem S l i d : „^oben ©te mir 
ntd)t oud) einen toormen Diod mitge* 
hxüä)t ?" 

r*^ J n ber Slufregung bes bei t^rem (Sin* 
tritt ©efdjouten fjotte Me Same Öen gla* 
nellrod gong bergeffen, ber nun nod) unten 
in ibrem ^orb lag. grftount über bie 
groge, fagte fie: „ J a , tcb babe einen mit* 
gebrad)t, ober toie Eönnen ©ie bteS 
toiffen ?" 

„2Bexl," entgegnete bie alte grau, „als 
id) bem §errn fogte, baß . toir nur nod) 
einen etngigen 2lpfel bätten, tcb il)m ouc^ 
fogte, boß id) fo nottoenbig einen toormen 
9tod gebroud)te. Jd) tooGte je^t nur gern 
toiffen, ob ©ie ibn bitten ober ob er ibn 
mir burd) jemanb onbereS fenben tourbe." 

Sas erfte, tooS man gu tun bat, tft, 
ben SerbauungSorgonen Sfiube gu gönnen. 
9llte, ©d)tood)e unb ^inber foGten für 
24 ©tunben boUftönbige SSettrube baben. 
2öQf)renb biefer 3eit foUte ibnen oußer 
mtiben grud)tfäften Eeine 9iobrung ge* 
geben toerben. S'Jadibem bie aEute ©tufe 
borüber ift, tooS ficb burd) Stuf^ören beS 
9liefen§, ber ^opffclmergen, beS gieberg 

unb in ber Seränberung beS 9^afenf[uffe§, 
ber nun bider unb gelbltd)er ift, fotoie tn 
bem Ruften, ber nun „lofe" unb „letd)ter" 
ift, Eunbtut, Eonn ^ofetfcfjleim, gut geEod)* 
teS betreibe unb 3toiebüd genoffen 
toerben, bod) foGten nod) Eeine boGen 
SOlablgeiten gegeben toerben. 

Sie Verringerung ber ^ronEbeit§* 
fbmptome geigt on, boß bie 9iatur ibre 
9tetntgung§orbeit tut, boß fie in bem 
Sompf mit ber S¥ranfbeit erfolgreid) tft, 
unb toenn mon ibr eine ©elegenbett gibt, 
oucb erfolg boben toirb. 9lber (SEtroorbeit 
für bie Seber, bie 9Jieren, bie Sungen unb 
©d)leimbäute, berurfocbt burdb gröfteln 
unb geucbtigEeit, gu biel 9iabrung, ajiübig* 
Eeit ober irgenb eine anbere Urfocbe, 
toeld)e bie Strbeit ber aiu§fd)eibunggorgane 
bermebrt, Eonn einen 91üdfaG unb toeitere 
9lu§bel)nung ber ^rantbeit berurfoc^en, 
toelcE)e bann ntd)t nur bie Sufttoege er* 
greift, fonbern fid) auf bte SungengeGen 
ousbebnt unb Sungenentgünbung berbor* 
ruft. S ie§ gxebt oud) ben Serbauungs* 
Eonol i n 9JEttleibenfd)aft unb berurfad)t 
9Jlagen* unb SormEatorrb, unb ftedt fogor 
bie ©oGeugänge ber Seber on. 

©ei aSejobrten unb ©d5toad)en Eonn eine 
bernodjläffigte grEältung gu einer geföbr* 
lid£)en Sungenentgünbung fübren, unb bies 
poffiert in ber Sot oft, toeil fie gu Sin* 
fang nxd)t rtd)tig bebanbelt tourbe. 

dluv toenige fd)en!en ber Sebanblung 
einer fogenonnten (ärEättung biel Seod)* 
tung, bis fid) ernfte @t)mptome enttoideln. 
Sann ift e§ ober mand)mal gu fpöt, ben 
^Patienten gu retten, ginige Soge JRul)e, 
goften, Soben, ^Reinigen be§ ©bftems bei 
Seginn einer (SrEöltung bätten fcbon man* 
cbes Seben retten Eönnen, toelcbeS rofd) 
bon Sungenentgünbung toeggerafft tourbe, 
toeil bie S r̂anEbeit gu Stnfang nicbt rid)tig 
hel)anhelt tourbe. SieneidE)t tourbe anä) 
ber ^otient tetltoeife toieber bergefleGt, 
nur um fpäter ber SuberEulofe on^eim* 
gttfaGen. 

©auglinge unb Eleine ^inber, bie ftd) 
fetd)t erEöIten, toeil fie gu Stnfoug nid)l 
rid)tig bebanbelt tourben, befommen leicbt 
bergrößerte ^iJfanbeln, cE)ronifd)en Ŝ lafen* 
Eotorrb, abenotbe 2Bud)erungen in ber 9Iafc 
unb ©ntgünbung beS SJiittelobrs. Siefe 
Seiben Eönnen toegen beS Sltmens burd) 
ben 9Jlunb unb burcb Soubbeit ibr Seben 
berberben, inbem fie geiftig gurüdbleiben 
unb Eörperltd) fronC unb fd)tooc^ finb. 
©olcbe t inber leiben an böufiger SJIanbel* 
entgünbung unb erEälten fic^ leicht. Sos 
Sltmen burĉ b ben 9JIunb bermebrt aud) 
febr bie ©efobr ber SlnftecEung bon Sungen 
unb § a l § , toeil bie eingeatmete Suft nicbt 
ßltriert unb bon Neimen unb ©cbmu^ .be* 
freit toirb, InaS bmä) bte ©d)leimbäute 
ber 9?ofe gefd)iebt. 

Sie alte unb oft geborte 9ieben§art: 
„Sei einer ©rEältung foG man gut effen 
unb bei gieber bungern" f)ot unter beiben 
klaffen bon Patienten fd)on biel ©c^oben 
ongericbtet. ^toeifellos baben bie Dpfer 
einer GrEältung om meiften unter biefer 
Sel)onblung gelitten. 

Sie beEonnteften Stntoeifungen, eine 
©rEöltung mit Baffer gu bet)onbeln, finb 
ungefäbr folgenbe: Man bringe bie §au t 
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in SätigEett, inbem mon ein :^eiße§ Sob 
nimmt unb tücf)tig fd)toi§t ober nebme ein 
beißeS gußbob unb triuEe biet beiße Si* 
monobe ober anbere beiße ©etrönle. ©o 
eilt benn baS niefenbe Dpfer einer förEäl* 
tung mit tränenben Singen gu irgenb einer 
Sabeonftott in ber ©tabt, um feinen 
©d)nupfen in einem «geißtooffer*,. ruffi* 
fcben*, türEifd)en* ober eleEtrtfd)en Sid^t* 
bob loSgutoerben. Sonn fäbrt ber Se* 
treffenbe bteGetci)t in ber ©traßenbaf)n 
nocE) §aufe ober er gebt in ber Eolten feud>* 
ten Suft gu guß , unb bie burd) bie § i^e 
erfd)laffte §au t fröfielt. Sie golge bobon 
ift eine bermebrte ©touung unb mebr SIb* 
gängc für bie bereits überbürbeten 
©c^leimbäute unb SluSfd^eibnngSorgone 
unb ber ^ßotient tounbert fxd), baß feine 
ßrEältung fd)ltmmer ftolt beffer getoorben 
tft; er füblt fid) fo EranE, baß er gu Seit 
gelien möd)te. 

Sie beiße Sebanblung gum Bbied ber* 
mef)rter §auttätigEeit ift in ber Sf)eorie 
gong gut, in ber ^ ra j i s ober berfeblt, toeil 
fte nicbt rtcbttg ongetoenbet toirb. fös 
foGte niemolS ein beißes Sob genommen 
toerben, bebor nid)t ber an Srlältung 
Seibenbe ben ©peifeEonat entleert unb ben 
SerbauungSorgonen Sftube gegönnt l)ot 
unb nad) bem Sob in einem mäßig loor* 
men, gelüfteten Limmer einige ©tunben 
liegen Eonn. 2lm beften nimmt man ein 
fieißes Sob obenbs bor bem ^ubettgeben; 
nod) bemfelben foGte eine Eolte Stbtoo* 
fd)ung, eine Sroufe ober eine Eolte Slbrei* 
bung gur Slnreguug ber § a u t folgen. J n 
S8Ql)rbeit ift bie mäßig fforEe Slnregung 
ber § a u t burcb fnble ober Eolte Säber, be* 
fonberS beS 9J!orgen§, biel beffer als baS 
Serbrüben ber §au t unb bie Säl)mung ber 
Slutgefößtoonbungen burd) überf)i§ung 
bei einem gu beißen Sob. 

9lGeS in oGem beftebt bie SebonbUtng 
für eine beginnenbe ISrEältung in folgen* 
bem: Buerft nid)t§ effen, um ben Serbau* 
ungsocgonen bte nötige SRuE)e unb ben 
9tusfd)eibungSorganen eine ©elegenbeit 
gu geben, bie ©tfte ous bem Körper aus^ 
gufd)eiben. Jft ber qSotient fcf)tood) ober 
ein Eleines t tnb , fo foGte er tn einem gut 
gelüfteten Bimmer, beffen B ö r m e g r a b ^ 
nid)t böber als 18" C fein foG, 24-48 
©tunben gu Seit liegen. Sie iQout rege'^ 
man mit aibtoQfd)ungen, Sufcben ober 
gong Eurgen Eolten Säberu an, notürlicb 
muß bie § a u t bann toieber toarm unb rot 
toerben. Ses StbenbS Eonn ein* ober gtoei^ 
mal ein beißeS Sob genommen toerben, 
boä) fei mon borfi(J)tig, nocbberiges grö* 
fteln gu bermeiben. Benn bie teble tounb 
unb troden ift, fo toirb eine StuSfpülung 
mit toarmem ©olgtooffer — ein Seelöffel 
©olg ouf einen batben Siter Baffer — 
ober nodE) beffer eine ^afenbufd)e bomit, 
ben ©d)merg unb baS Unbefiagen entfernen 
unb bie ©cbleimbäute ber ^eble unb ber 
9iafe reinigen. 

(5tn (ärtooif)fener Eonn eine beginnenbe 
förESItung burdb goften unb biel Se* 
toegung in frifd^er Suft übertoiiiben, bor* 
auggefe^t, boß er genügenb in SätigEett 
bleibt, um gröfteln gu bermeiben, unb fid) 
nicl)t ber geucbtigEeit ouSfe^t ober Eolte 
güße belommt. Sr. t . Stubfop. 
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Sift bu berlaffen. gar fo allein, 
SrücEt bid) ber Ginfamfeit fdimerälii^c ^etn, 
©lüubc, 0 glauöE e§, einer ift not), ^ 
einer bertößt bid) md)t, Jefuä ift bal 

©tnb beine gcmnöe bienteben bir fern, 
Unb beine Steöen entfc^lafen im §errn, 
Sennod), treuefte greunb tft bir nai)\ 
©taub' e§, 0 gtauöe e§, 3efu§ ift ba! 

gretlitb, fein tröftenbcS SEngefidjt 
©c^au'n unfve Icibüdjen Singen nocb '^id)t-
Sennocfi ift ftet§ er ben ©einigen nab, 
3n feinem SSorte, \a, 3efu§ ift ba! 

©agt er'§ barinnen &ocE) beutücb unb Har, 
50Iadit an ben .̂ jerjen oft felig e§ Inabr: 
„3:ag[id], ia taglid) bin id) eud) nal) 
5ßi§ on ba§ enbe." - Sa, Sefu§ ift ba! 

Su öon ©en. 

— S l u S g r o b u n g e i n e r © t a b t b c § 
a l t e n ^ a 1 ä ft i n a. Sie a(tc ©tabt ©efcr, 
bie eitoa 25 Stilonteter füböftlid) bon Soppe 
Siegt unb eine ouBcrocbenilii^e günftige Sage 
einnimmt, muß frül)er ein iDid)tiQec ftraJegifd)er 
*iJunrt getoefen fein, unb ölicEt auf eine uraUe, 
an toiditigcn Grcigniffen reidje ©efdjiibte äurücE. 
Sicfe 2:atfad)e beluog ben engUfdjen Slrt^öoEogen 
^rof. ©teloart Macatifter, an ber ©tatte be§ 
alten ©efer umföffenbe SluSgrabungen borau'-
net)inen, bie in äloci Sfornfjognen üon 1902 6i§ 
1905 unb 1907 6i§ 1909 burcbgefüQrt h^urbeu. 
Sie ouijerft reidjbaitigen unb lDid)ttgen igrgeb^ 
niffe feiner SlEbeiien, bie im auftrage be§ ^ale 
ftine SEpEocation gunb au§gefübrt Suurben, legt 
et nun in einem großem breibäubigen SSerfe 
bor. ©efer tft eine t^pifc^e ©tabt ^aläftina^ unb 
bietet einen übetrafc^enben Surc^fd)mtt burd) 
bie gange öefcbiibte be§ aanbe§, loeift ©puren 
auf öon all ben berfd)iebenen Staffen, bie äu ber̂  
fd)iebenen Reiten um ben Sefit^ biefe§ unglücE-
lidjen Sonbeä gefmnpft ^ahm. aHacaliffer fonnte 
al§ früfjefte Mnfieblung bie ber fogenaunten 
SroglßbQten ober §öI)Ienbetoo[)ner fcfiftellen, 
eine§ S?otfe§, bag f i^ in öer Sultur öer nco 
lit^ifi^en ^eriobe befonb, faft au§fd)UeßIid) 
Hüffen unb ©eräte au§ geuerftein öcnugte unb 
eine primitibe SSenntnis ber Sopferei befaß. 

E§ befanb fid) ouf einer fefjr tiefen ©tufe 
öer 3ibin[otion, unb mon öorf QU§ bem Seben 
in tetl§ natürlidjcn, teU§ Eünftlid) gefertigten 
§Dl)Ien fcbltei3en, boß bamoI§ nod) in S^alöftina 
ein Scieg oller gegen alle berrfcbte. ©eine 
2ed)nil ffonö tto^bcm fd)on auf einer nicf)t un 
bebeutenben ©tufe. Sa§ bemeift bie Stnlage ber 
geluattigen SBofferftra^en, bte bie DueQen ber 
Umgegenb nod) ®efer öineinleiteten unb fo bic 
Stnfieölung mäl)renb einer SSelagerung bor bem 
Beröurften fd)ü^teu; e§ erftbeint faft unglaub 
Sief), ba^ biefe SSrbeiten nur mit geuerftein^ 
SJJeî eSn unb Meffetn au&gefül)rt Inurben. 

Siefe SrogSobl)ten fd)einen bi§ um ba§ 3abr 
3000 b. Sbr- in ßJcfcr gemDl)nt gu S)oben; 500 
Sabre fpäter finb fie bon femttifd)en ©imnmen 
bertrieöen, bie äoieber unter bie -Dberberrfdjoft 
ag^pten? gerieten. Unter bem ^btcoo Slmeno^ 
p^i§ IV. ging öann ^aläftina für öte Öigppter 
berloren unb bie nacbfoigenöe 2lnard)ie macEjte 
für bte .Tse&räer ben Söeg frei, um ibren in ber 
SBtbel ergäbUen 3^9 nad) öem gelobten Saub 
3U untemeSjmen. Sie Hebräer aber bcrtrtcben 
nid)t bie flauaomter, fonbern, tute ba§ Sud) bet 

9iid)ter ber 2Bobrbeit gemäß erääbH, erlaubten 
ibnen, „unter U)nen äu iDobnen". Son Steta 
ou§ befehlen bie ^^iUfter bie ©täbte ber 
3J!eere§EtJfte, öi§ auti) fie burcb einen neuen 
Ginfott ber äigijpter untertoorfen tourben; ibren 
i§roeltttfd)en SSafaflen Sjurbe öaburd) @eregen= 
beit gegeben, in bem Sanbe tuieber fefteren guß 
gu faffen. © i r Eönnen bann an ber §anb ber 
9Su§gcabungen bo§ CStnftrömen ber üff^rifd)en 
unb d)afbQifd)en ßSemente berfolgen, bie bie 
ägS)pttfi^e Sl-ultur berbröngcn begonnen; bo* 
gegen finb bon ben Werfern, bie ibre 'kaiij' 
folger ouf öem blutgcbüngtenSoben be§ tjetli*' 
gen Sanbe§ tourben, nur luenige cborafierifüfdje 
©puren gefunben tuorben. 2SIeEanber§ grobe* 
cung§äug brachte bie Segnungen ber beüent* 
fdjen Kultur, toie überaSI natf) Slfieit, aud) nacb 
GSefer; ein ölübenbet öonbeS unb großer Sujus 
enttaideite ficb. 

^e ld ) ungebeure 9iücS)teitc ber Slufftonb ber 
JOIaHoööer für Sonbgtcute nod) fid) gog, 
gel)t aus ben gorfdjungen atiocoSifters bcutlid) 
[)erbor. §ier liegt ber Slnfong jener Sragöbie 
be§ jübtftben Sollet, bie fd)Sicßlid) feine ööSiige 
guttDuräcIung ou§ bem fjeimifdjen Soben gur 
goEgc Ijotte. Ser glucb, ben ein geluiffer *ßam= 
prQ§, ein bertriebener ©^rier, ber gur g^uangS-
oröctt am ^aSaft be§ ©imon 50iaEfabäu§ öer* 
urteilt bjorben Inar, tn eine Söonb be§ Soueg 
einrt^te: „Möge geuer fallen ouf ©tmon§ $o* 
(oft!" iuar prop:^etifd) für ben Untergang öe§ 
(5fefibted)tg unb feine§ Seft^e§. %U bie mömer 
toieber SBol^lftanb unb SuStur in *|Jotäftina bcr= 
breiteten, toor @efer felbft serftort unb berlaffen; 
feine frül^eren 93elt)of)ner ijotten fid) in.offenen 
Sörfern im Often unb Sffieften ber ©tobt angĉ ^ 
fiebelt. (Sine bebeutenae Slotle fd)etnt öie ©tobt, 
bie toöbrenö bc§ erneuerten perfifrften SieicbeS 
lüicber oufbSübte, gut ^eit ber ^reuaaüge ge= 
iDonnen gu boben, bo bie Sljeorie SBaEirfdiein' 
Iid)Eeit !)at, boß ber berübmte „50tont ©ifort" 
ber ffreuäfaljrer ®cfer toor. Siefe biertaufenö= 
iä:^rige ®cfd)id)te f)Qt ber ®elebrte ou§ bcn mit 
größter ©orgfoEt freigelegten ©dji^b^en ber 
Ötuinenftötte obgeSefen. 

9Iu§ ben 3al)treid)en gunben gel)t Ijerbor, 
öflß ^olöfttno niemals eine toirüid) fetbftänbige 
SuÜur enttoideSte, fonbern baß eg ägt)ptifd}e, 
Qffl)rifd)e, I)eaenifüf(be unb römifd)? Ginflüffe tn 
d)araEteriitifd)er 23etfe umformte. Surd) bie 
QSrobungen iuurbe aucb neueä Sidjt auf bie 
Si&el getoorfen. Sie bem Woloä) gefpenbeteiv 
geueropfer ber förftgeborenen toerben burd) bie 
Sntbedung eineg „S?inberfricb[)ofeg" mit ^un* 
berten bon ©!e(etten neugeborener ffiinöer öc* 
ftötigt. Sie ©efd^idjte ©imfon§ erfäbrt eine Gr̂  
[tärung burd) bie greilegung bon ^büifter" 
Säufern, bet benen bie Sadicr burd) auf ©tctn* 
unterlagen tu^enbe §ol3pfoften geflutt tooren; 
einem befonberg Iroftigen Moune Eonntc eg 
nid)t fcEjloer fein, biefe I}Öl3ernen ^foften umsu* 
ftürsen. ©ogor bie ©efc^icfjtc bom Efelglinn^ 
baden toirb oufgebellt burd) ben gunb einer 
metEtoürbigen unb furchtbaren ®aße, bie aug 
bem mit geuerfteinen berfeljcnen Sinnbaden 
cine§ Stereg beftanb; getoöf)nlid} mag biefeg 
mit fpi^en ©leinen toie mit ^äbuen ouggelegte 
Snftrumeut al§ ©tc£)cl öcrtoenbet toorben fein. 
Sie Grabungen tourben mit enormen Sofien 
ouggcfül)rt; SJIocoIiftec bered)net, boß tn oH ben 
3o[)ren tooI)S monotli^ gegen 7000 Waxt oufge 
toenbet tourben. 

— G i n c i n t c r n o t i o n o I c M o r E e n 
a u § f t e S l u n g , in ber SSerte bon etlno 20 
nJitnionen bereinigt fein foOen, toirb im Oltober 
.̂ ur Subttäumgfeier be§ 50tarEenfümmeIng in 
öonbon beronftoStct iuerben. Sine SReibe loft 
barer ©ammSungen, bte einen SBert bon 100 000 
big 3 aRtnionen MorE f)oben, toerben bier äu 
fe^en fein. 3lud) bie ^erfteOung ber 501orEen foll 
ouf ber Sfugfteüung öorgefüI)rt Inerben. 

— J n b e r © r ü b e Sa G l a r e n c e bei 
23rual), gronireid), ereignete fid) am 3. ©ept. 
eine ©d}lQgtoetter*Sataftropbe, loobei 73 Serg* 
leute tl)ren 2ob fanben unb eine Slnsa!)! berieft 
tourben. Sie meiften öer on§ Sogeglic^t gefor* 
berten Setd)nQme tooren unfenntlid). Sie Gj* 
plofion fonb in einer Siefe bon 930 9)ietern ftott. 

— ü b e r e i n e g j t i U i o n S i r t ^ e n * 
g e l b e r u n t e r f i b l o g e n . Seim bifd)öfliefen 
Sonfiflortum in 2SUno finb Unterfcf)lagungen 
bon Sirdjengelbern in §Dl)e bon 650 000 SÜubeln 
etttöedt unb me!)rere ©djulbige in §aft genom* 
men tuorben. 

— g - ü n f t o u f e n b © r i e f e u n t e r * 
f et) l a g e n. Jn ben Icfeten fünf 3)lonaten bat, 
einein ^rtbattelegromm aufolge, ein SSrief» 
fortierer im gEeutjorfer 2tu§Ianbgpoftamt, öer 
g êger ©mitb, ntd)t toeniger alg 5000 für§ Slu§* 
Sonö, nomentlid) für Seutfd)lonb beftimmte 
Sriefe unterfdjiagen unö ouf biefe SSeife 3000 
SoOarg tn bar ergattert. Ser 9teger tft ge* 
ftönbig unb bc3eid)net fid) mö) bcrübmtem 
gjtufter al§ Opfer ber ©pielleibenid)Qft-

— S i e S e r f t e i g e r u n g b o n 9Eopo* 
S e 0 n g S i I I n © a n 9Ji 0 r t i n 0 ouf GIbo er* 
hielte nur ein §üd)ftgebot bon breibunberttau* 
fenb Stre, bog ber 9)!ard)efe ?iugpoli mochte'' 
Stefeg Grgebnig tft jebod) mä)t enbgiSüg, bo big 
3um 17. ©cptcmber jebermonn bog §öd)ftgcbot 
überfteigen unb bie ©ieberaufno!)me ber Ser* 
fteigcruug on biefem Soge l)er&etfLil}ren fann. 

— S r e i g e l ) n 5 0 e r f o n e n a n ^ ß i S a * 
b e r g i f t u n g g c ft o r b e n. 5luf bem Somi* 
uium SSi)balol) bei Siffa erlronEten bie gomiüen 
öeg 5ßferbeEned)t§ 9Jiid)algEi unb be§ giodittoöd}' 
ter§ 9HoftotogEi, im gonäen bretjebn ^Jctfonen, 
nad) bem ©enuß bon giftigen t i lgen. 9teun $er* 
fouen finb ber Vergiftung bereitg erlegen, bic 
übrigen beftnben fid) in Sebenggefobr. Sie 55ilä* 
bergiftung in ber gamilie be§ ©d)miebmei)ter§ 
gSäcbalgü in ?)ta3ettin, ;i?rei§ SStlfotoo, [}ot bis* 
l)er brei Södjtcrn im Wlter bon 17 big 21 ^al)un 
unb einem elfjäljrigen Snoben ben Sob gebrockt. 

^ t t m Öet Wal 
erfc^eint icben L itnö 3, aiiORtag tm monoi. 

®rud unb aSerlagj 
^ » t e f n a t i o n a U t r a k t a t f l « $ « I U ä ) a t t 

in Ijamburg, 

^erantraortüÄer 0iebaEteur? 
IR. föonxabi, Hamburg, ©ritiöetbcrg IBa., 

Hbonncmcntsprc iss 
; %üt Seutfc^tanb elngcttagcn tu fcle ̂ ßofljeüunQS' 

Ufte unret „öetolb ber aSaöT&eit, atuSgcbe A ober ü" 
atu&SaSei. (CieroCb ber SBa^rftett aüetn) fann bcftcm 

TO erben: 
oon ^ion. m San. füx ^ l.SO, SefteQgetb 24 ^ = ^ 2.0̂ 3 

„ SXptll „ „ 1-35, .- 18 „ = „ 1 53 
« SuU « „ 0-90. 12 „ = „ 1 Oä 
„ Djt. „ „ „• „ 0-4Ö, , „ e „ = „ o.äi 

Unter SreuäBanb Dom ajerlng bejogen pro ©a^t „ 2,00 
SiwSgaBe Ii. (^erotb ber UBaOrliett mU SeUagen, Sionä: 

roädjier unb S31t)i:Ue{titmen.) 
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