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©Ott a(g öer ©djöiJfer be§ 2Settan§ ift 
beffen rechtmäßiger §err , unb Ü I § foIdEjer 
ift fein @efe^ unb iHed)t binbenb für aÜe 

'̂ "eine Untertanen. §anb in §anb mit ber 
3(ttgemeinf)cit feiner ©elbffoffenbarung al§ 
ber \X)OX)tc ffSn+t .CtimmrlÄ nnh her Srhe 

40, 7—9. 2)ie Erfüllung mirb in (5&r. 10, 
4—10 bejeugt unb ätöarmtt bem Sluftreten 
unb bem ©eborfam ^efn ßb^'^ti- ^^tte 
aber 3efu§ ba§ ©efe^ @Dtte§ i n feinem 
§eräen, fo h3urbe e§ aud) ai^enfdjen in§ 
^erg geprägt, al§ fie im SSilbc @otte§ ge* 
fcboffen mürben. Sod) biefe Stuftest berubt 
nicf)t auf Sl^iutmaßung, fonbern !ein ®e* 
rtnoerer nT§ Enning felbft beftätiat bie 

mit fanb 5]ßaulu§ biertaufenb ^Qbre nad) 
ber ©cE)öt)fung be§ 9}Jenfd)en in ber §ei^ 
ben ^er^en noc^ immer überrefte bon bem 
©efetje ®otte§, meld)e§ er bei ber ©djöp^ 
fung bem ^enfd)en in§ ^erg prägte; unb 
jeber 9)liffionar i n ber ^eibentoelt tnirb be* 
Eunben, boß eine teiltoeife Kenntnis be§ 
göttlidjen 9iiecbt§ aüen geblieben ift unb 
fie miffen, boft Worhen. ©tebten, (Sf)ê  

2)cr (Stern üön aSetf)Iet|em. (©iebe le^te ©eite.) 

gebt Qud) bie toelttneite Offenbarung feineg 
gerecbten 2SiEen§. SiB @otl ben 501en= 
fdjen „ p m ^ilbe ® D t t e § " fcbuf, beftonb 
bie§ 93ilb bor üHem in ber (kbarafteräbn^ 
lic^Eeit be§ Sflenfdien mit @ott. Sd)on 
ber ^falmift toeigfogt bon 6;brifto in fol^ 
genber be^eidinenber ©eife: „Opfer unb 
SpeiSopfer gefaEen btr nic^t, aber bie 
d^ten bofi bu mir oufgetan. 2)u Intnft 
lueber 5Branbopfer uoc^ (Sünbopfer. S)a 
jprad) id): (Siebe, id) Eomme. 2)etnen 
5fi5iUen, mein ©Ott , tu id) gerne, unb bein 
©efe^ f)abe id) in meinem §eräen." ^ f . 

Slllgemeinbeit be§ göttlidjen @efe|e§ bon 
ber (Sdjöpfung an. 2)ie Reiben batten tnobl 
ntd)t ba§ auf 2;afeln gefd)riebene ®efe | 
ber äebn ©ebote, bod] mietoobl fie ba§ 
nic^t boben, fo tun fie bot^ bon 9'iatur 
be§ ©efe^eg SSer! unb „finb biefelbigen, 
bietoeil fie ba§ ©efe^ nid)t b^ben, ibnen 
felbft ein ©efe^, al§ bie ba bemeifen, 
b e § @ e f e ^ e § 9 S e r f f e i b e f c E ) r i e = ' 
b e n i n i b r e m b e r g e n , fintemat il)r 
©elüiffen tbnen zeuget, boäu aud) bte @ê  
bonfen, bie fid) unter einanber berüogen 
ober entfcbnibigen." 9töm. 2, 12—15. ©o^ 

bredjen ufin. bem 91ed)te äulniberfaufen 
unb ol§ ©ünbe bon ibrem ©eiiaiffen Der* 
bammt totrb. S)a bie Suben ba§ ©efet^ 
böflig ouf fteinernen Siafeln botlen, QUe 
Reiben aber boSfelbe in S3rud)ftü(!en im 
fersen, fo fonnte 53aulu§ mit SRed)t auf 
bie 2lIIgemeinI)eit be§ götllid)en ©efe^e§ 
in folgenben SSorten fd^Iießen: „3Sir 
Iniffen aber, baß, ma§ ba§ ©efe§ faget, 
ba§ faget e§ benen, bie unter bem ©efe^e 
finb, auf baß a U e r S l iunb b c r f t o p ^ 
f e t h i e r b e unb a l l e aSe l t © o t t 
f d ) u t b i g fei." möm. 3, 19. ©aß ba§ 
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ßiefel ©Dtteg oEe SUIenfĉ en unb olle Seit^ 
Otter berpf(ic£)tet, öejeugt fdjon ^reb.'12, 
13; „Saßt un§ bie §Qupt|umme aller 
SeE)re pren; ' gürcEjte ©ott unb Ijolte feine 
©eÖDte; benn b a § g e h ö r t a l t e n 
©len fc f j en äu . Senn ©ott toirb aüe 
9BerEe bor ©erictji bringen, ba§ berborgen 
ift, e§ fei gut ober böfe." Unb baß bie§ 
®efe^ ber jebn ©ebote auf einig für aEe 
in ^raft bleibt, beffätigt ber ipeilonb felbft 
in biefen SSorien: „^'i)x follt nicbt möb* 
nen, baß id) fommen bin, ba§ @efe^ ober 
bte t̂̂ ropbeten aufsulöfen; id) bin ntd)t 
fommen aufäulöfen, fonbern äu erfüflen. 
Senn id) fage eud) ioabrlid): S i § baß 
Gimmel unb ©rbe aergebe, Intrb nidjt jer^ 
geben ber üeinfte 58ud)ftabe nod) ein 
Süttel bom ©efe^, bi§ baß e§ oKes ge* 
fd)ebe." .93Iattb. 5, 17. 18. 

3Me iMUgemeinbeit ber Sünbe. 

atügemein toie bie ©elbftoffenbgrung 
©otte§ unb Inie fein göttlid)e§ 9iäed)t, ift 
aber aud) beren SSerEennung unb beffen 
Übertretung. „Senn e § ift ()ie (ein Unter* 
fd)ieb.: fie finb a l l ä u m o l © ü n b e r 
unb ntangefn be§ 5)tubnie§, ben fie an Qiott 
l^üben foEten." „ S a ift nid)t, ber 
geredit fei, auc^ nicbt einer." ^ ö m . 3, 
23. 10. S a ß biefe gingemeinbeit ber 
©ünbe fcbon mit ?tbam einfette unb feit* 
bem aEe feine 9fiad)!ommen mit fid) riß, 
bejeugt JRöm. 3,12: „Serbalben toie burd)^ 
einen gjlenfcben bie ©ünbe ift fommen i n 
bie aSelt unb ber %ob burd) bie ©ünbe, 
unb ift alfo ber ^ob j u aEen 9Jienfd)en 
burd)gebrungen, bielneit fie aüe gefünbigt 
I)aben." ©o oEgemein tnic ber letblicbe^ 
%üb al§ ©träfe ber ©ünbe, fo uitiberfal 
ift oud) bie ©ünbe felbft. ©o oEgemein 
muß ober aud) bie Übertretung be§ gött* 
Ud ên Sf{ed)te§ fein, benn „bie ©ünbe ift 
bog Unred)t", ober genouer bem ©i'unb* 
tejt bon 1. ^ob- 3, 4 entfpred)enb „bie 
©ünbe ift Übertretung be§ ©efe^es". 
Steg (S?efe§ ift ober ein eb)ige§ 9f{ed)t unb 
ein unberünberlid)cg, ba§ 9)laß Jur ,(£r* 
!enntni§ ber ©ünbe ift für a ü e bagfelbe 
©efe^, bon bem ^aulug äeugt: „^ft ba§ 
@efe| ©ünbe? Sag fei ferne! 9(ber bie 
©ünbe ernannte icb nicbt, obne burd)§ ©e* 
fe|. Senn i i ^ ' h^ußte nichts bon ber 2uft, 
too tag ®efe| nid)t bötte gefagt: ßaß 
bicb nid)t gelüften." möm. 7, 7. Sog.Se* 
fe^ ber jebn ©ebote, toeId)e§ bog ©elüften 
alg ©ünbe berbietet, ift bog einig geltenbe 
9tid)tmaß gur t^eftfteEung ber ©ünbe unb 
äur etnbaltung gerechten 5EßanbeIg. ^ o n 
?tbam§ ©ünbenfaü an ober baben aEe 
5menfd)en bieg ©efei3, ba§ „geiftlid)", 
„beilig, red)t unb gut" ift, übertreten unb 
ft^mad)ten fomit oüe in ber S^ned)tfchaft 
ber ©ünbe unb finb rec^tlid) bem ^obe 
berfaüen, ber ba ift ber ©ünbe ©olb. 
SRöm. 6, 23. S. m. d. 

Sie gange cbriftüc^e 28elt nimmt an* 
geblid) bie Öebre bon ber SSieberhinft un* 
fereg §eitonbe§ ^efu Sbrifti on; in Sir!* 
tid)feit aber bermerfen biete biefelbe, in* 

bem fie an ©teCe ber bibUfd)en Sebrc bon 
©briftt perföntitber 2Bteber!unft irgenb 

'eine unbeftimmte 2:beorie fe^en, 5. S3., baß 
er Jüieber!ommt bei ber 93eEebrung ober 
beim 2:Db etneg 5[nenfd)en ober bei bem 
§erab!ommen beg ^eiligen ©eiftt-^ ober in 
biefer ober jener SBeinegung ober 9iefor* 
mation ober 0nnbgebung. 

Unfer eî ^Ttb erfc^ien jum erflen ^ a l c 
bud)ftäb[ich unb perfönlicb. Gg tnar bon 
ibm geSneigfogt toorben, baß er ber ©ame 
beg Sßeibeg- fein foüte. 1. ^ofe 3, 15. 
(Sr tnurbe bud)ftQbIicö „geboren bon einem 
SEBeibe unb unter bog @efe§ geton, ouf boß 
er bie, fo unter bem ©efe^ iooren, erlofte". 
©at. 4, 4. 5. Sie ^ropbeseiung fagte: 
„©iebe, eine Jungfrau ift fd)lnonger unb 
mirb einen ©ot)n gebaren, ben änirb fie 
beißen ^mmonuel." ^ef. 7, 14. Siefe fo 
bemerfensiuerte ^ropbeäciung fanb ibre 
bud)ftäbtid)e (ätfüEung in ber ©cburt ^efu 
bon giagaretl). ©iebe Sfiattb- 1, 18—25. 
©oü nun bie gteid)ermeife bud)ftäbiid)e 
33orQU§fagung feiner SBieberEunft auf eine 
fö gebeimnigboüe Sißeife fid) erfüEen, baß 
man nic^t genau miffen !ann, ob fie fid) 
überbaupt erfüüt bat ? 9iein, getotß ntd)t; 
Gimmel unb Grbe inerben bergeben, aber 
bog asort ©otteg bergcbet nid)t. 

(£g inar bon (Si)xiito in feinem erften 
kommen borauggefagt, baß er „ber 9tüer* 
berad)tetfte unb Untnertefte, boüer ©d)mer* 
5en unb ^ranJbeit" fein mürbe; baß er 
„um unferer 9J£iffetat h^iüen berinunbet 
unb um unferer ©ünbe ioiüen äerfd)Iagen" 
toerben foüte. Gr mar „mie ein Samm, 
ba§ gur ©d)Iocbtbanf gefübrt mirb"; „er 
ift au§ bem ßanbe ber ßebenbigen incg* 
gertffen". 9tÜ bieg iourbe bud)ftäblid) er̂  
füEt unb foüte bie ^ropbeseiung bon fei* 
ner 9öieberfunft in §errlid)Eeit nid)t ebcnfo 
bud)ftäbtid) erfüÜt merben ? Siefe ^i^'^öe 
bcantmoitet ber 91poftet in fotgenben aSor= 
len: „SÖerfet euer 23ertrauen nid)t ineg, 
mcld)e§ eine große SÖelobnung b^t. ©e* 
bulb aber ift eud) not, auf baß tbr ben 
aSiEen ©otteg tut unb bte 93erbeißung 
empfabet. Senn nod) über eine Ueine 
aSeile loirb !ommen, ber ba !ommen foE 
unb nid)t bergieben." (Sbr. 10, 35-37. 

2Beber ba§ ^erobfommen unb bie 
©egcnlnart beg ^eiligen ©eifteg, bie Se* 
februng, ber Xob, nod) irgenb eine fogen. 
reformatorifdje Selncgung ober munber* 
bare Offenbarung obne ben perfönlidien 
(Sbriftug !ann feine SSieberEunft fein. (Si 
fagt felbft: „^d) bJiE mieb er kommen". Sa 
unfer $err boraug loußte, baß in ben le^* 
ten Xagen 2;äufd)ungen fommen bDürben, 
folDof)! in falfd)en, nid)t fc^riftgemäßen 
Xbeorien mie in trügerifd)en Krfd)ei* 
nungen, gab er un§ fotgenbe gnäbige 
aSornung: „©0 algbonn jemonb äu eud) 
iuirb fogen: ©telEie, bie ift (Sbriflug! ober: 
ba! fo foEt tbr'g nicbt glauben. Senn eg 
toerben falfdje (^briftt unb falfd)e ^ro* 
pbeten aufftcben unb große 3ßid)en unb 
aSunber tun, baß berfübret Inerben in beit 
I r r t u m (too eg möglid) toäre) aud) bie 
3(u§ertoäbleten, ©iebe, id) b^öe eg eud) 
äubor gefagt. Sarum, toenn fie gu eud) 
fagen toerben: ©iebe, er ift in ber asüfte! 
fo gebet nid)t binoug, — fiebe, er ift tn bei 

tammer! fo gfaubt nid)t. Senn gleicbtoie 
ber SS tii^ au§ geb et bom Stuf gang tmb 
fd)einet big gum ^iiebergong, alfo toirb 
aud) fein bie ^ufunft beg 50]enfd)en^ 
fobneg." 9JEallb. 24, 23-27. 

Sie aBieberEunft (Sbrtfti totrb burd)au3 
nid)t im gebeimcn ober an einem bcfonbe^ 
ren Ort ftattfinben, benn eg ift gefagt: 
„Unb e§ toerben ibn feften aEe 2tugen." 
aSir boben nid)t nur in ber ^erbcißuug 
tSbrifti an feine j ü n g e r : „^d) toiE toicber* 
Eommen" eine 5öerfid)erung, baß er perfön* 
tief)' unb fid)tbür toieberEomml, fonbern 
aud) bie 58orte ber (Sngel anläßlid) feiner 
§iutmelfabrt beftottgen bieg. Sie ©d)rift 
fogt ung, baß er mit feinen Jüngern 
rebete, „unb ba er foId)£g gefagt, toarb er 
Qufgeboben gnfebenbg, unb eine 2SoIre 
nai)m ibn auf bor ibren ^ngen toeg. Unb 
olg fie ibm nad)faben gen Gimmel fabrenb, 
fiebe, ba ftunben bei tbnen jtoeen 3JIänner 
in tocißen tleiberti, toeldje aud) fagien: 
^i)x 9Jlänner bon ©alilöa, toag ftebet ibr 
unb febet gen Gimmel ? Siefer ^i^in^, 
toeld)er bon eud) ift onfgenommen gen--
^immef, tnirb fommen, toie il)r ibn ge*, 
feben t)abt gen §immel fabren." 2tpg. 1, 
9—11. 

Sonnte bie ©pcad)e Etorer fein ? Sie 
aSorte „biefer 3^fi^i§" fonnten in ben @e* 
banfen ber j ü n g e r feine onbere Meinung 
auffommen laffen, alg baß 3efu§ felbft, 
in eigener ^IJerfon toieberfommen ioürbe. 
©ie batten ibn gefeben; batten il)re §ättbe 
an ibn gelegt nod) feiner Sluferftebung; 
fie bitten in feiner ©egentoarl gcgeffen; 
batten ibn effen feben unb mit ibm ge* 
fprorf)en; fie batten feine bertraute ©timme 
gebort unb erfoitnt, ebenfo alg ba fie bor 
feiner Sfreu5igung täglid) mit ibm ber* 
Eebrten. ^ ü r fie tonnten bie 9Borte „biefer 
Sefug totrb fommen" feine berborgene 
ober gebeime Scbeutung b^bcn; fie Eonit* 
ten nur bebeuten toog Qbnlid)e SBorte i n 
getoöf)nlid)en Sebengberbtiitntffen, bon ir* 
genb jentanb gefprDd)en, bebeuten mürben,-. 

Ser Stpoftet 1J3auIu§, ber gu jener ^et 
nod) nid)t an ©brtftuin gläubig toar, 
borte toeber bie 9öorie beg §eilanbcg „id) 
toiE toicberEommen", nod) bte 93erfid)erung 
ber (SngeE, baß „biefer 3efug, toelrf)er bon 
eud) ift aufgenommen gen §immet" auf 
gleid)e aSeife toieberEommcn toirb; aber 
er batte biefelbe „feiige ^offmtng", baß er 
benfelben ^efug [eben toürbe, ber ibm auf 
bem aSege nad) SomogfuS erfd)ienen toar 
unb äu ibm gercbet ^aite. %üt ibn toar 
bie aBieberEunft (li)xi]ti ettoag fo ©ctoiffeg 
toie -fein erfteg ßrfcbeinen; fein SSieber* 
fommen fo bud)ftQbIid) toie fein ©terben 
am 0reU3. Sief er Sienet ©otteg fd)rieb: 
„asie ben SiJenfd)en ift gefegt, einmal ^u 
fterben, bamod) ober bog ©erid)t: olfo 
ift Gbriftug einmol geopfert, toeggunebmen 
bieler ©ünben; gum anbern mal toirb er 
obne ©ünbe erfd)einen benen, bie auf ibn 
toartcn, jur ©eligEeit" ©br. 9, 27. 28. 

aSieberum fd)reibt bcrfelbe Stpoftel an 
bie SE)effalDnid)er: „Senn er felbft, ber 
$err, toirb mit einem |5-clbgefd)rei unb 
©timme beg (Jr^engelg unb mit ber ^o^* 
faune ©otteS bcrnieberEommen bom .'^im* 
mel." Sie asorte „benn er felbft, ber §err" , 
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geben genau benfetben 93egrif( loie öte 
SSortc ber gngel „biefer i^efuS". Ser* 
Sipoftel mieberbolte aber nid)t nur einfadb, 
tDü^ er bon anbern gebort f)atte. ^ioeifel* 
Io§ l}aüe er oftmals bon Stugengeugen 
biefe iröftenben 2öorte ber 93erl)eißung 
ber ßngel bernommen „biefer ^e^n§, mel* 
rf)er bon eud) ift aufgenommen gen .*Qim* 
mel, Inirb iEommen, biie ibr ibn gefeben 
babt gen §immel fabren"; aber bon ber 
aSabrbeit, bie er lebrtc, geugt er: „Senn 
xd) babe e§ bon feinem 5)'Jenfd)en cmp* 
fangen nod) geternct, fonbern burd) bie 
Ofienbarung ^efu Kbriftt/' ©al. 1, 12. 
©0 baben mir in Wpg. 1, 9—11 unb in 1. 
^beff. 4 16 au§ ber auefle afler 2Sabr^ 
beit, aber burd) berfd}iebene Söerfgeuge, 
ein SaiQui^, fo genau, toie e§ nur bur(b 
menfd)Ud)e Spxaäje gegeben toerben fann, 
büß 6brtftn§ felbft auf biefe Gtbe gurücf* 
fcbien toirb, nidjt auf eine gebeimni§boUe, 
untoir!Iid)e, berborgene ?Irt unb 9Beife, 
fonbern offen, bucbftöblid) unb perfönlid). 

Sie Söieberfunft be§ ©ered)ten, nid)t 
•um äu fterben, fonbern um in aß feinen 
.^eiligen berberrltcbt p toerben, ift feit 
jenem S:age, ba er aufgenommen toarb 
unb eine asolfe ibn bor ben Slugen ber 
jünge r toegnabm bi§ bem gegen* 
toärtigen atugenbticE bie .*0ofinung ber 
S?ird)e Gbrifti getoefen unb fie toirb e§ 
bleiben, bi§ feine 5Öerbeißung „icb min 
toieberfommen" bon feiner toartenben @e* 
meinbe in §errUd)feit gefdjaut toirb. 

Unfere d)rifi(id)en Sieber fotoobl tote 
ba§ SBort ©oite§ unb imfere d)riftl!d)e 
Stteratur beftätigen bie§: 

3um Gimmel bift bu eingegangen, 
Wit $rei§ gefrönt, .'perr 3efn eb^ift; 
2Bie foüte mid) nun nidjt berlangen 
9iud) bort %n fein, too bu nun bift ? 
gd) bin ja nur ein ^ i l g r i m t^itt, 
^ imm in bie Heimat mid) 5U bir. 
(Sinft toirft bu berrüd) toieberfornrnen, 
©leid) toie bu äufgefabren bift; 
Sann toerb' id) böüig aufgenommen, 
Sffio mir bereit mein (Srbteil ift. 
©0 leb' id) nun im ©tauben bier, 
3 m ©d)auen aber bort bei bir. 

% ©DÜmon. 
— — 

^jcmmmitjciT httt tWtkm^t^. 
(Srfter ä""^ 6- ©iegel.) 
9ttfe aSell rebet feit mebreren fabren 

bom aSettfrieg. ^eber ertoartete ibn. 9}ID* 
mente traten ein, bie einen ^Ltf^^ttoenftoß 
ber aSeltmadjie unaugbteibftd) erfcbeinen 
ließen. Sonfliftftoffe traten oft urblö^tid) 
berbor, bie nad) öffentlidier 9?Icinung jur 
S^ütcftrobbe fnb'-en mußten. Unb ebenfo 
baben toir ©elegenbeit gef)abt, rüdtoärts 
5U fd)onen in ber jüngften ©cfd)icbte unb 
mußten mit Gntfe^en toabrnebmen, toie 
nal̂ e toir bem 2BeItbranbe toaren. 2Ba§ bat 
un§ betoübrt bor bem graufigen (Sreig* 
ni§ ? S^abm bie Siplomaten bie erfreu* 
nd)e Arbeit berrid)tet ? ©tiüfd)toeigenb 
nimmt man'§ im allgemeinen fo an unb 
— berfogt fid) bamit ben SSIiif auf bie 
toabi't'n Hemmungen beg beborftebenben 
9iiefenfambfe§ unb berliert in unferer 

unrubebotlen ^eit ben rubenben $ot au§ 
bem Stuge, ber ben löefümmerten ein güH' 
bom be§ 3:rDfte§ bor&ietet. 2Ber b^^mt 
bie brobenben ^riegäftürme ? 

attbrtiternbe ©treben nad) 9Be[tl)ervf(^ttf±. 

©d)Dn bor 2500 fabren fetjte ein 
©treben ber frtegerifcben 9JiQd)te ein, bie 
©d)ronfen nationaler ?Jiäd)te nicberäu* 
toerfen. VJlan toottte nid)t nur ©ebiete er* 
Obern, fonbern Göltet begtoingen. Sem 
alten öigbbten unb aud) Slffbrien toar bie* 
fer Srang nod) fremb. 9'iad)bem fid) aber 
im ßubf}rat* unb 2:igri§lanbE ^nu 
babblon ßnbe be§ 8. ^abrbunberts b. 
ßbr . erbob, tourbe e§ um 600 burd) ŜSe* 
bufabnejar gur 5Bettberrfd)oft gefübrt. 
©löngenb aber flein Inar jene 2SeTtmQd)t. 
Sem bon ibr etngefübrten ©ebanfen -fiel 
fie aber felbft gum Dpfer, QI§ t o r e § 
9J{ebien*5Perfien gn einem toirflid) großen 
aSeltreid) mad)te. SCIejanber b. ®r. ge* 
lang e§ bann auf furge 3eit, eine nod) 
größere 9BeItberrfd)aft aufäurid)ten, ber 
fid) SJforgen* toie Stbenblönber beugten, 
^a, alg banad) Otom fam, toud)§ für ba* 
malige ^Jerböltniffe bte ©röße be§ bierten 
2SeItretd)e§ bi§ in§ Unermeßnd)c. 9lu(^ 
bie ^tbel trägt biefem aSad)§tum ber aSelt* 
macbtibee Siedbnung in San. 2 unb 8. 9I1§ 
aber Söeftrom 476 n. Gbr. geftürgt unb 
©ermonen bie ©rben be§ S?aiferreid)e§ 
getnorben toaren, taud)te ber berfübrerifd)e 
©ebanfe, „iperr ber SBelt" au fein, ouf§ 
neue auf. „SSon beg ©ifen§ 3lrt" blieb in 
ben ©ermanenreidien, unb t a r t b. ©r. 
toar ber erfte, ber nad) einer 5^eubilbitng 
ber cinftlgen taifermacbt ftrebte, unter 
bem 2:Uel „91ömifcber ^aifer beutfc^er 
g^ation." ©aüien, Statten unb Seutfd)* 
lanb, burd) ibn bereinigt, fielen na(b ibm 
tolcber augeinanber; aber bie §oben* 
ftaufen nabmen feinen $Ian auf§ neue 
auf. .'gcinrid) V I . ftarb inmitten feiner 
2SeItmad)tbtäne, bie aud) ben Orient Inte* 
ber mit bem ?lbenblanbe bereinigen foü* 
ten. „9Iad) 9[llenfcbengebtüi" bat man, toie 
San. 2, 43 fagt, berfuc^t, 93erbiitbungen 
berbcigufübren, bie eine fünfte SSeltmatbt 
bon Seftanb fd)affen foHten. Sie Sb^poli* 
t if be§ §aufe§ §ab§burg ift ein berebte§ 
^ßeifbicl bafür; aber aud) ber ^ l a n fd)ei* 
lerte. Ser 9BeItmad)t S?arl§ V. ift ba§ 
naboIeonifd)e Imperium gefolgt unb — 
gefaüen. 

.•geute aber lebt auf bem blutgetauften 
58oben 3iom§ eiit friegerifd)er ©etft tote 
nie äubor, unb „9Selt!rieg" fd)aHt e§ in 
bem Sager „d)riftlicöer" 9}(äd)te, al§ ob 
ber nie geboren Inöre, bei beffen ©eburt 
ba§ „t5-riebe a n f ä r b e n ! " gefungen tourbe. 
^r ieg! font'g, toöbrenb er lebrte: „Siebt 
einanber, toie id) mä) geliebet I)übe" unb 
lebret oüe SSöIfer „balten, toa§ id) eutb be* 
foblen f)aöe". 

Sie 
^ntereffenfreife ber JKeitbe ernj^itern f'd)-

S a § alte romifd)e SReicb umfaßte ©üb* 
unb SBeftenroba, ^lorbafrifa unb ^orber* 
afien. ©ein (Sinflnß reid)te bcftenfaüs bi§ 
an ben 3nbu§. ?0!it bem 93orbrtngen ber 

fatbolifd)en 9)liffionare unb 9Utterorben 
tourbe bann aud) 9)Jittel* imb ^lorbeuropa 
in ben ^rei§ ber berseittgen Kultur unb 
§errfd}aft gesogen. 

Unenblid) biel größer tourbe aber fo* 
äufagen bie Söelt, al§ bie Seit ber @r* 
inbitngen unb (jntbednngen ©übafrifa, 
Oftüficn unb atmerifa finben ließ, alg fid) 
bann ^Jortugalg §anb auf ben Often 
fegte unb ©poniens ©onne über bem 
aöeffen aufging. §oIIanb, granfreid) unb 
fönglanb finb auf ben geöffneten 5[5faben 
fd)nell gefolgt unb gu aseltmärf)len ge* 
toorben. 

9tber erft unfern Xagen ift e§ borbe* 
f)alten geblieben, ben ©ebanfcn ber „2SeIt* 
folonifierung" mit bem ber „SBeltauftei* 
lung" fo innig gu berfnüpfen, baß in ber 
%at ein ganger Erbteil — Stfrita — fo 
unter bie totoniülmäd)te berteilt ift, baß 
bie Gingeborenen leinen (jufe breit Sanb 
mebr ibr notionate§ (Sigenlum nennen 
fönnen. SÖer aber nun boffen möd)te, baß 
bamit ber SBeltfriebe berbürgt toäre, ber 
muß toabriid) bitter enttäufd)t fein, ba er 
im ©egenteil bGDbad)ten muß, baß nur 
umfomebr 9?eibung§flächen gefd)afien finb, 
au§ benen bte t^Iammen be§ 2ßelttriege§ 
jeben 3lugenbli(f :herbDrbred)en fönnen. 

S a § „djriftlicbc" 6uro()a öerfennt feine 
aBettßUfgobe. 

„©efjet I)in unb Ief)ret aüe 23DlEer, 
. . . febrt fie b^tlen alfeS, toa§ id) eud) 

; befoblen 'i)ahe", bitte einft ber befoblen, 
nad) beffen Silamen fid) t}mte bie fjotöe 
3BeIt nennt. „Gr ift unfer grtebe!" f)aite 
fpöter fein großer Sfpofiel gefd)rieben 
(Gpb- 2, 14), ber im geuergeift ber Siebe 
ben SSeg für bie Grlenntni& ^Iftiiü unter 
ben Reiben bal)nte. 2. ffor. 5, 14. ©o 
batte er bie red)te 9trt gegeigt, für iS.l)n^ 
fium- gu toirfen unb b^ite if)m eine SBelt 
getoonnen. ^ o l . 1, 5. 6. 

2Sie reaftionär, toie rüdftänbig erfd)ei* 
nen bagegen fpätere ^emübimgen, Gf)rifti 
S?ird)e unter ben Reiben gu bauen. Sieft 
man, toie ^ a r l b. @r. feinen Sefebrungs* 
gug gegen bie b^ibnifdjen ©ad)fen unb 
Sfbaren unternimmt, fo glaubt man Gbrifti 
aSorf gu iioxsn: „aSiffet il)r nid)t, tocld)e§ 
©eiftes ffinber ibr feib ? Se§ 9Jlenfd)en 
©obn ift nid)t fommen, ber 9Jienfd)en ©ee* 
len gu berberben, fonbern gu erbalten." 
Suf. 9, 54—56. Unb bie fofonialen Grtoer* 
bungen feit bem 15. ^abrbunbert fallen 
leiber gum größten %e\l rmter ba§felbe 
Urteil. Sie Hnnafen biefer @efcbid)te finb 
mit S31ut ge!d)rieben unb laffen Gljrifti 
©eift felbft in feinen befenntlid)en löolen 
febr bermiffen. 

Sie Grntc ber au§geftreuten ©aat finb 
fie gerabe im begriff eingubeimfen. 2tuf 
bem 2Bege, bie ©orteile eurDpaifd)er, toeft* 
lieber Kultur gu genießen, baben fie fid) 
aU gelebrige ©c^üler ibrer friegertf(ben 
9J(eifter gegeigt, ^apan ift fd)neü gu einer 
gefürcbteten ©toßmacbt getoorben. Gbina 
ruftet, Siebten toirb bon ftarfen notionalen 
Seftrcbnngen erregt, bie mobammcbanifcbe 
Söelt näbrt fricgerifd)en ©eift bom $amtr 
bis gum Sltla§, bon tonftantiitopel bi§ in 
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ben (Suban fjinetn; 9la[fen(ttes! ftef)t in 
9Iu§rxd)t, löie feiner &i§ ba^in gefeben 
tourbe, im umfoifenbflen (Sinne be§ 9Sor* 
le§ aSeltfrieg. 

®a§ Ijeutige ÄriegSIager. 
SJem J^abm bie mobernen 9f{üftungen 

n!d)t fdjon gn benfen gegeben! ©ie müf|en 
unter ben obtoaHenben Umftänben fein, 
fügt ber Ginficbtige; aber er bebauert bie 
fdjier erbrücEenbe ©teuerloft, bie baburd) 
berborgerufen ift. Sßor f)unbert fabren gog 
StQboIeon mit einem euroböifd)en ^eere 
bon % mxUxün nad) mufelanb, tieute fteEt 
S)eutfd)Ianb allein bauernb eine größere 
SabI al§ griebenäftörfe unter bie aSo^en. 
SBeld) ein gortfd)ritt,! Sie SJIarine ber 
S?oIoniaImiid)te toar bi§ in§ 18. ^obr* 
bunbert b^ein gleid)5eitig §Qnbel§* unb 
S^rieg&flotte, erft im 19. tourbe ba§ anber§. 
©eit 1848 tourbe aud) Sßreußen^Seutfcb* 
(anb ber 2:räger beS gIottengebanten§, 
bt§ toir beute jäbrticb lunb 300 9JItKionen 
lüufenbe Siu^gaben allein für bie 9}larine 
baben. Bum tampf auf b^b^r ©ee!, ni(bt 
bloß S¥üflenberteibigung, tautet beute bie 
So fung. 

Untergiebt man bann über bte 3Baffe 
felbft einer ^rüfimg unb fteHt aSergleidie 
mit ber früberen Qext an, toeld) ein flau* 
nen§toerter SSecbfeU SSor 100 fabren 
müd)fe ein 3î egen bie (5d)ußtoaffe un* 
braud)bar, b^ t̂e nebmen @d)iff§gefd)offe 
fogar unter Siöaffer ibren 9Seg. SomaI§ 
toac ber ^atiEampf iReget, f)eute ift er 
9lu§nabme, toenn nid)t Unmöglid)feit. G§ 
gibt (aum ein ©ebiet menfcblid)er ^^or* 
fc^ung unb gertigfeit, auf bem mon 
toeniger ben 3lu§brucE be§ ©taunen§ über 
ba§ ßrreidite unterbrücEen fann, aU bas 
ber mobernen ©etoaffnung. 2SeIdi eine 
gütte bon 58ered)nung, 2:ecbnif unb SSoge* 
mut fbrid)t fid) in toenigen 3iblen au§, 
bie g. 33. bon einem mobernen lüften* 
gefd)üb genannt toerben. G§ b^t eine 
SRobrlönge bon 10,5 iO^eter, einen Umfang 
bon 3 5JIeter, am aSerfdjfußftücf ein Kaliber 
bon, 28 Zentimeter. G§ toiegt 57 000 Silo* 
gramm; feine MoEimalfdiußtoeite beträgt 
über 20 mfometer. Sa§ ©efd)oß toiegt 
350 tilogramm, bie Sabung — raucbfcbtoo* 
d)e§, bri§matifd)e§ ^ulber — beträgt 114 
tifogramm. Stuf eine Entfernung bon 50 
Wlciet toirb eine ^angerblotte bon 80 genli* 
meter ^algeifen glatt burd)fd)Iagen, auf 
1000 Meiev Entfernung nod) eine bon 60 
Zentimeter. Sagu füge man bie ftaunen§* 
toerlen Grgebniffe auf bem ©ebiete ber 
glugtedjnif, unb man f^ai ein tampffetb 
für ben naben 2SeItErieg bor fid), 'ba§ 
feiner Grtoeiterung mê r̂ föbig i f t : Sanb, 
SKeer unb Suft. 

Sagu fommt nod) ein§. Ser Srieg 
tourbe bi§ babin al§ ba§ ©efd)äft be§ 
aiianneS betrad)tet. ?fur 9tu§nabmen finb 
au§ alter Qext befannl, baß aud) bie Su= 
genb unb ttnbbeit fcbon an friegerifd)e 
libungen getoöbnt tourbe. 9öa§ feben toir 
ober je^t ? ^ugenbtocbren unb *Pfab* 
finberbeftrebungen bon Sfiußlanb um ben 
Grbball natb bem Söeften 2lmerifa§: 
Sriegggeift bei alt unb jung: „Ser 
©d)toad)e fbred)e: ^d) bin ftarl!" bropbe* 

gelte fcbon 3oet 4, 10. 3Ba§ aber bie ^a* 
tionen fäen, toerben [le ernten (©al. 6, 7), 
furdjfbaren, beifpiellofen SSeltfrieg. Ser 
Zorn ber Stationen ift ertoad)t, bon bem 
O p . 11, 18 fdiretbt, toie nie gubor. 28ar* 
um fam er aber bi§f)er nicbt gum 9lu§* 
brud), jener berbeerenbe ©türm, ben aüe 
borbereiten, gu bem aüe ruften unb ben 
aüe fürcbten ? 

S)ie aöinbe be§ Sricgc§ toerbcjt gebalten. 
2Bir ertoöbirten fd)0n, boß bie (Srbol* 

tung be§ grieben§ oI§ ba§ 9Serf ber Siplo* 
moten angefê ên toerben fönnte; ber aber, 
ber bg offenbart, toa§ berborgen ift, ber 
toeiß, toa§ i n ber (5lnfterni§ liegt. San. 
2, 22. D p . 7, 1 fügt: „^d) fob bier (Sngel 
fteben auf ben bier Gden ber Grbe (nad) 
ben bier §tmmel§gegenben bin), bie biet* 
ten bie bier 9ßinbe ber grbe, auf baß fein 
2Binb über bie ©rbe bliefe, nocb über ba§ 
Wleet nod) über irgenb einen Soum." 
Sßinbe unb ©türme finb Kriege, ba§ ift 
moberner toie oud) bibtifd)er ©prad)* 
gebroud). ^ex. 4, 11—17; 25, 32. 33. 
enget finb^§ alfo, S9oten be§ ©otle§, ber 
„Könige abfegt unb öinfe^t", „ftarfe §et* 
ben, bie feine 58efel)te au§ti(^tcn", toelcbe 
bie trteg§ftürme batten. 

©ie böben aüegeit 9tnteit an ©otteg 
Sßerf auf Grben genommen. Stbrabam ber* 
fünbeten fxe einft bog ©erid)t über ©obom, 
fie böreten StbrobomS t^ürbitte, tooritten 
Sot§ gttntilie unb retteten ibn famt feinen 
Söcbtern. 1. 5?tofe 18 unb 19. ©leid) 
9Bagen unb SHeitern fd)ü§ten unb erretteten 
fie S^raet i n GIifQ§ iogen bor ben feinb* 
Iid)en §eeren (2. mn. 6, 16—20), unb 
einer unter ibnen aEcin fd)fug gur Sexi 
§i§!ia§ 185 000 ©trclter ©anberibg. aSa§ 
tootlen moberne ©Ircitfröfte t ro§ ibrer 
5urd)tbarfeit gegen fie bebeuten! S:au* 
fenb mat taufenb unb gebntaufenb mal 
gcbntoufenb, b. b- Rimberte bon 9JJilli* 
onen biefer SBefen toarfen, jebe§ 28infe§ 
bereit, ber 58efeble © D t t e § , unb feine SIÜ* 
mocbt ruft burd) fie i n bie empörten 
aSoffertoogen unb S?rteg§ftürme fein: 
„©c^toeig, fei ftiü!" imb barum ift e§ ftiü. 

aSenn aber Dffb. 7, 1 mit bem 28orle 
„bonocb" beginnt, fo mag un§ ba§ belf^n, 
un§ autb geifUcb genügenb gu orientieren. 
Unfere 9Setrod)tung trägt ben ©barolter 
eines 3toifd)enoIte§, ber firf) gtoifcben 
93er§ 13 unb 14 i n ^ap. 6 bineinf(biebt. 
Sßübrenb Dffb. 6 toie 7 im lebten Seil ben 
9lbfd)tuß be§ gefümten aSJerEe§ ©otteg 
geigen, Sap. 6 bo§ fommenbe S^erberben 
ber ©oltlofen, tap, 7 bie a^oHenbung ber 
©ered)ten aÜer fetten, fübrt top . 6, 
1—13 big i n bie ?Jfttte beg bergangenen 
Sflbrbunbertg, al§ bie großen ©ternenfoKe 
gefd)eben fxnb, unb D p . 7, 1—8 fügt 
boron bie SarfteEung bom legten 9f{et* 
tunggtoerfe ©otteg auf Grben, toöbrenb* 
bem bte Sriegsftürme fd)toeigen. 

3 n fofd)er Zeit fann eg nur einen 
aSunfcb i n ben §ergen aÜer ^inber ©otteg 
geben: mitgutoirfen tn bem SSerfe ber 
ftarfen griebengboten ©otteg, bie „oug* 
gefanbt finb gum Sienft um berer toiüen, 
bie ererben foEen bie ©eligfeit." Gbr. 
1, 14. D. Süpfe. 

tiniEt xt}xt ^ e f f j j i ^ f c , ^ 

Ser 3;aufritug toar im Zettalter ber 
Stpoftel böd)ft einfad), jebod) eine feiertid)c 
unb bebeutfanxe ^anblnng. Ser Söufling Ij 
tourbe gum aSoffer gefübrt unb bort auf<^ 
ben 9^amen bcS Q^atci'S, beg ©of)neg j 
beS jgeiligcn ©cifteS getauft unb gtoor 
burd) einmoligeg Untertoud)en. 5S!an fin* 
bet babei fein ftorreg ©pftem bon ungäb'' 
ligen gebanfenlofen Zeremonien. lOian 
tieft nicbtg bon 9Jibfterien, ba ift feine ©pur 
bon einer fogenannten unmittelbaren 
„magifd)en SSirfung" bei ber Saufbanb* 
fung. aSex ben Slpofteln ging aEeg fd)Iid)t 
unb natürlid) bor fid). S a ß in ber ur* 
fprünglid)en tircbe nur eine einmalige 
Uutertaud)ung ftottfonb, gebt fc^on boroug 
berbor, baß bie jübifcbe 5ßrofelbtentaufc, 
fotoie bie ^obannigtaufe nur biefen Sftitug 
fennen. 

^üufug fennt burd)au§ feine brei* 
malige Untertaud)ung. aSöre ibm jene, 
fd)on befonnt getoefen, fo bätte er nie bie 
Soufe mit dijxi^t %ob unb Stuferftebung 
bergttd)en; benn G^riftug tourbe nur ein* 
mal begroben unb ift nur einmal auf* 
erftanben. Stuf biefe Sotfocbe fid) ftü^enb, 
fd)reibt oud) ^aulug: „©o toir ober famt 
ibm (Gbrifto) gepflonget Inerbcn gu glei* 
d)em Sobe, fo toerben toir aud) feiner 
SIuferftef)ung gleid)' fein." möm. 6, 5. 
Sag „geprangt toerben" mit Gbrifto be* 
giebtfii^ auf bie Strt unb aSeife ber Xanfc 
unb ift fo gu bDn5ieI)en, baß fxe mit bem 
Segrobnig unb ber SInferftebung gleid)* 
bebeutenb ift. Sieg fann aber nur burd) 
ein einmoligeg Untertaud)en gefd)eben; 
boEgiebt man bie Saufe aber auf eine 
anbere Steife, fo ift eg eine §anblung, too* 
für man im 91. Seftament aud) nxd)t bie 
geringfte Stnbeutung borfinbet. Sieg geigt 
ung üud) oufg ftorfte Gpb- 4, 5, too ber 
Stpoftef bebouplet, baß eg nur „einen 
§errn, einen ©tauben unb eine Saufe" 
(Untertüud)ung) gebe, ^rofeffor Sretog 
fann eg ebenfoltg nid)t einfeben, toie' mon 
bogu fommen fonn, bie brexfad)e Unter* 
taud)ung alg einen fd)on in ber Urfirdje 
beftanbenen (^e^xand) gu erflören. „Sfug 
toetd)em ©runbe," fd)teibt er, „man bon 
bem breimaUgen Untertaud)en, toenn eg 
oEgemein d)riftticb bon Stnfang an ge* 
toefen toäre, bätte abgefien foEen, ift nicf)t 
eingufeben." ^) 

Sro^bem fid) bie SSibel in biefem ^unft 
fo ftür ougbrütft, gibt eg bod) fird)Iid)e 
©emeinfd)aften, bie bie breimatige Unter* 
taucbung ongenommen baben unb bie be* 
bouplen, baß brei Unteftoud)ungen nötig 
feien, ^ m bag ©ebot, Jim 9^omen be§ 
aSo^h^unb beg ©obnei /unb beg ^eiligjCVi 
ßJ^Jte^ gu taufen, i n t ^ tffen ©inne gu er* 
\imn, b. b- für jebe ^ k f o n ber ©oftbeit 
eine Saufe ober Unterlaud)ung borguneb* 
men. 3 n neuerer Zeit bot bieg befonberg 
ein getoiffer ^obn Sftejanber Sotoie in 
atmerifo bebauptet unb an feinen Stn* 
bangem ouf biefe SIrt in Slntoenbung ge* 

1) 3 n § a u ( f l 5ReQlenct)iropä&te, X I X , S . 428. 
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örodit. 0 Gr tft, loie befonnt fein bürfte, 
ber aSegrünber ber © e f t e , bie beute in 
Seutfcblonb unter bem 5Ramen „^ioniften" 
befonnt ift. 5tuci) bie fogenannten Sunfer 
(ibr Stame toirb bon tunfeh, tauc[)en ob* 
gefettet), eine d)riftticbe @emeinfd)aft in 
Siorbomerifo, bie aber ouf beutfcf)em 
©oben entftanben unb nacf) 5ßaftor § . 
Waüet eine Slbäloeigung be§ beutfd)* 
nieberlänbifd)en ober mennonitifcben fflab* 
tt§mu§ ift, ioelcbe im Saf)re 1720 nat^ 
$ennfbfbanien , austnanberten, üben bie 
Saufe „burcf) breimalige Untertouct)ung 
be§ fnienben Söuftings au§". 2 ) Sie 
Sunfer felbft erffören in ibrer $Iatform 
bon 1881, oucb boron feftbalten gu toollen, 
bab „ba§ Saufen bon bußfertigen ©löu* 
bigen burcf) breimaliges Unterfaucf)en, in* 
bem beibc, ber Sßermaltenbe unb ber Sauf* 
fanbibat, in ben gfuß geben, mit §anb* 
auflegen unb ©ebet im Koffer" gu bolt* 
sieben fet. 3 ) 

Um bie Stic^tigfeit ibrer Slnftä)! gu be* 
toeifen, ioeifen un§ bie 95erteibiger ber 

^reimoligen Untertant^ung auf bie grie* 
cbifcf)e Sircbe bm, bie ba§ breimalige Un* 
tertaucben ausübt. Sie ®rtecf)en muffen 
im JHeibt fein, fagt man, bo fie bod) if)re 
eigene ©pracbe am beften berfteben. 2Bir 
fragen aber, Ino finbet fxäj im gried)ifd)en 
91. Seftament eine Grb)ät)nung einer brei* 
fad)en Untertaud)ung ? 9Eirgenb§ lefen 
toir babon. Sa ift nur ein ©ebot, fid) nad) 
borau§gegangener ©inneSönberung taufen 
5U loffen, unb bie ©rted)en loffen fid) in 

Befolgung biefe§ ©eboteS taufen burd) 
Unlertoud)en. ©otoeit fönnen toir ber 
Kenntnis il^rer ©brad)e böGigeS SSertrauen 
entgegenbringen. 9tber ba§ ©ried)ifd)e 
fagt aud) in (Spb- 4, 5: „Gin ^err, ein 
(^foube, e i n e Saitfe" (hen baptisma), 
b. b- eine Unterlaucbung. aSenn nun bie 
griecbifd)e ^ird)e bon biefer ftaren 9Sor* 
fd)rift abgebt unb bofür ba§ breifad)e 
Saufen ausübt, bann gebt fie bom Sejt 

'^)rer eigenen ©pracbe ab, unb bier brou* 
iben toir ibr bnrdjouS n i i^t gu folgen. G§ 
ift fid)erlid) ein großer Unterfd)ieb gtoi* 
fd)en bem „©ebroud)" unb bem „50liß* 
braud)" einer Sprad)e. SÖir legen feinen 
SSert auf bie © e t o o b n b e i t einer @e* 
meinfd)aft ober Strebe, unb mag fie nod) 
fo oft fein, ausgenommen fie ift in ü b e r * 
einflimmung mit ben beftimmten a3orfd)rif* 
ten ber ^eiligen @d)rift. 

©ebr unbernünftig fd)eint uns bie 
©(blußfofgecung gu fein: Sa bie Saufe 
auf bie brei Flamen ber ©otfbeit boüäogen 
toerbe, fei eine breifod)e Unterlaucbung er* 
forberlid). SBie unricbtig biefe 5lnfid)t ift, 
mag uns e in Seifpiel an biefer ©teile flor 
mad)en. Gin 9lgenl reift für eine aus brei 
Sßerfonen beftebenbe girmo. SBenn nun 
biefer Stgent auf feiner ©efd)äftSretfe ein 
@efd)äft obfd)Iießt, fo tut er e§ e i n m a l 
im Flamen aEier. 9tud) Eann er eine ©d)Ulb 
bon 1000 ^üxt, bie er im SEuftroge ber 

») ffltätter bet ."gcilung öom 15. 9Joö. 1905, 
S . 211. 

2 ) ^ßüfior mam in §eräog§ mcalendinopä' 
bie, X V I , m. „Junfec". 

3) 3n @üntt)er§ qjopuläre ©bmBoItl, @. 264. 

girmo etnäufaffieren i^at, nicbt breimal 
einforbern, b. 1). einmal für jebe ^erfon 
ber Sirma, fonbern ebenfaül nur einmal 
im 9Jomen ber brei $erfonen. aSenn nun 
^efuS feine 93ertreter in atfe aßelt fenbet 
mit bem Sluftrage gu prebigen unb bie 
SSußfertigen im Flamen bes ©aters, beS 
©obneg unb bes ^eiligen ©elftes gu tan* 
fen, fo bebeutet bieS basfelbe, tooS uns 
bas aSeifpiel geigt, riömltd) bie Saufe ein* 
mal im 9tamen ber brei ^erfonen gu boE* 
gieben. 

Sod» bie a3ertretcr unb ^roftifer ber 
breimoligen Untertaud)ung matben fid) 
gor nicf)ts barous, toenn oucb ^br ©bffem 
im froffeften ©egenfa^ gu ben flaren 95er* 
orbnungen 3efn unb bem ^raud^ ber 
Stpoftel ftebt. 3bre eigene Sbeorie ift nid)t 
in übereinftimmung mit ibrer ^ ra j i s , 
benn fie lebren, boß „Saufe" mit „Unter* 
taueben" gleicbbebeutenb fei. 2öenn nun 
Saufen toirEIid) Untertaud)en meint, bann 
ift ber 9luSbrud: eine Soufe mit brei 
Untertoudjungen ebenfo iuEorrelt, als 
toenn fre beboupten toürben: eine Saufe 
mit brei Saufen ober eine Untertaudbung 
mit brei Untertaud)ungcn. 

Sroi^bem mon ben Söerteibigern ber 
breimoligen Untertaud)ung bon aüen ©ei* 
ten bie Unrid)tigfett i'E)rer aSebauptung be* 
toeift, balten fie bod) an bem plumpen 3rr* 
tum feft 2lnftatt ber aSabrbeit bie Gbre 
gu geben, gieben fxe bor, Ueber nocb toeiter 
im 9?ebel umber gu faf)ren, unb ba eS gur 
Segrünbung ibrer ^t>ee an ©d)riftgeug* 
niffen feblt, berfud)en fxe mit fieberbafter 
Sätigfeit ouS bem gabbrintb ]nenfd)Iid)er 
Srobitionen 58etoei§materiol für ibre 
©ad)e l^erbeigufdjoffen. Socb tooS ibnen 
ein 58etoeis gu fein fd)eint, bleut nur ba* 
gu, nocE) ein paar ber fpärlicben glämm* 
eben au§gulöfd)en, bie bier unb bort bren* 
nen. ©o toirb g. S. ein Sofument beran* 
gegogen, boS man als „bie Sebren ber 
gtoötf Slpoftel" begeid)net. Saraus toiU 
man ben „unumftDßl id )en" SetoeiS er* 
bringen, boß bie breimalige Unterlaucbung 
fd)on opnftolifcbe ^ r a j i s getoefen fei. 9ta* 
türlid) fann bteS nur für foId)e ein 58e* 
toeis fein, bie biefes ©c^riftftücE toirflid) 
als „ein festes aSermöcbtniS ber gtoölf 
Slpoftel an bxe t i rd )C" anerfennen. Sie 
§iftorifer finb fid) f)eute aber boüftänbig 
fEar unb einig barüber, baß biefe fo* 
genannten „Sebren ber gtoölf Stpoftel" auf 
feinen %aU bon ben aipofteln feEbft bet* 
flammen, fonbern ein ^robuft ber fpöteren 
Sobrbunberfe fxnb. Sas ©d)riftftü« ift 
ober für uns infofern bon ixicftt geringem 
9Iuben, ba toir baburd) bie gleid)gülttge 
unb Dberpd)Iicbe SenEungSart jener Zeit 
fennen lernen. SieS fraglid)e Sofument 
tourbe im ^abre 1883 burcb einen getoiffen 
^bitoteos aSrbeixnioS, bamals S^eftor einer 
böberen griediifdjen ©cbule in Sonftanü* 
nopel in ber ^ibIiotf)ef beS SfofierS gum 
aüerbeiligfien ©rabe bon ^erufafem in 
Sonftontinopel, entbedt Sie gange © o m m * 
tung tourbe ins Seutfd)e bon 5ßr0f. 91. 
,§arno(i überfe^t unb in ber „Sl^eolo* 
gxfd)en Siteraturgeitung" bom 9. gebruor 
1884 beröffentticbt. 3toet Sabre fpöter nabm 

er bom 12. ^ u n i ob burtb eine 9EeiI)e bon 
3(rtiEeIn eine fEcptifd)e ©tcllung gu biefer 
©ammlung ein. Gr legte ber gangen ©ad)e 
toenig SÖert bei, toeil man toeber über boS 
Saturn ber Gntftebung nod) über benSßer* 
faffer berfetben ettoaS ©enoueS toiffen 
Eönne. aSie toeit bie berfd)iebenen geft* 
fe^ungen ber SlbfaffungSgeit biefer ©d)r if t 
geitlid) auSexnanber geben, gebt Elar aus 
einer intereffanlen Zufammtenfteüung bon 
$rof. 21. ^arnacE berbor. Gr fcbreibt: „Ser 
erfte febt bie neuentbedte ©(brift bor bie 
pauUnifd)en Srxefe, ja bor bas tüpoftel* 
Eongil (©abatier), ber gtoeite in bie Zeit 
beS ^oulus, ber britte balb nad) bie Zer* 
ftörung ^erufolems (SSeftmann), ber bierte 
in bie lebten Segennien beS erften 5abr* 
bunberts (eine febr beliebte Satierung), 
ber fünfte unter Srojan (ebenfalls beliebt), 
ber fed)fte xmter ^ a r * ^ o d ) b a , ber fiebente 
in bie S^it ber Sfntonine, ber ad)te eltoa 
unter Gommobus (Sratoubfi)), ber neunte 
in bas britte 3abrf)unberl, ber 5el)nte in 
boS bierte, unb es gibt oud) nod) fold)e, 
bie "boS fünfte unb nod) fpötere S^br^ 
bunberte empfeblen. S a S toäre bie 9lb* 
faffungSgeit. Gs ftebt an feinem anbern 

fünfte beffer SieS toöre eine fleine 
SRufterfarte; fxe fönnte beliebig berme'^rt 
toerben, toenn man auf bie Slbreffe unb 
Sfuffd)rift bes iSui^es, auf bie eingcinen 
in ibm entbattenen ©tüde ufto. eingeben 
toonte." 1) 

3 n bem 7. Sapitef ber „Seftren ber 
Slpoftel" foü Qtfo ber 93etoeis für baS brei* 
matige Untertänigen liegen, ^irof. SretoS 
fagt: „aSir fönnen barauS auf ein brei* 
moliges Untertaud)en ft^Iießen: bei jebem 
©lieb ber gormel finbet eine Untertou* 
d)ung ftott." 2 ) biefer ^bpotbefe 
fommt mon nur boburd), toeil bie „Sebren 
ber SEpoftet" außer ber Untertaud)ung aucb 
nod) bei SfUangel an aSoffer bte b r e i * 
m o l i g e © e g i e ß u n g gulaffen. Sa* 
mit aber ber toerte Sefer felbft urteilen 
fann, toie xmbered)tigt biefe ©d)Iußfotge* 
rung ift, fe^en toir ben i n %tQQe fommen* 
ben 9tbfd)nitt boEEftönbig f)\ex^et ' unb 
gtoor in ber überfe^ung bon ^Jrof. § a r * 
nod: „aSos aber bte Soufe betrifft, fo 
taufet fo : Saufet, nacbbem ibr obige Seb* 
ren olle (b. b- bie moralifcben Unter* 
toeifungen, Sap. 1 — ^ b D r J . e r mitgeteilt, 
ouf ben 9?onxen bes 'mai^j^^nb beS ©ob* 
neS unb bes ^ettt^er^ejS^in fixeßenbem 
SBoffer. aBenn bu aper fließenbeS Sßaffer 
nid)t boft. fo t au f t ' i n anberem SSoffer; 
toenn fein fotfeS 3Soffer bo ift, in 
toarmem. 9Senn bu aber beibeS nid)t bafjlj 
fo begieße bas ^oupt brexjnal mit ^affay 
auf ben Flomen beS 9^pwfs unb beS ©OÜ'* 

ne§ unb bes ^exß^n &0ek. ^ox sie-
Saufe aber foH ber Söufer unb ber Sö|.tf^ 
ting faften unb toer es fonft nod) bermag. 
Sem Söufting aber foüft bu befeblen, baß 
er einen ober gtoei Soge borfier fofte." ^) 

1) 3n SbeoIflgifcf)e Siteraturaeitimg bom 12. 
^onuar 1886. 

3 ) Sn ^aum mealencpllopäbie, X I X , ?Itt. 
„Saufe". ©. 429. 

Sbcotogiftbe Stterntur^eifung tiöm 
9. gcßruar 1884. 
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2Btr fragen nun jeöen unparteiif(ben unb 
InaljrfjeitSltebenben Sefer: ©tet)t fjier aud) 
nur ein 9Bort bon einer breimaligen 
Untertaud)ung ? igeber 9Iufrid)tige Inirb 
genötigt fein, bie g-rage gu berneinen. §ier 
lefen toir nur, faE§ nid)t genügenb Baffer 
borbanben fei, falle ber Säufer ba§ ^aupt 
be§ SäuflingS breimal mit Sßaffer be* 
gießen, übrigeng fd)etnt ber SSerfaffer 
biefe§ mer!toürbigen Sofumente§ ein, tote 
man freute fagen tourbe, febr liberaler 
93Jann getoefen gu fein, ©ein ffiat lautet: 
„Saufet in fließenbem 5fi}affer, toenn ibr 
fönnt; toenn ibr aber nid)t Eönnt, bann 
in anberem. 2iBenn ibr fein faltes bnbt, 
nebmt toarmeg, unb toenn ifir überbauet 
md)t „taufen" fönnt, bann befbrengt tbr 
eben, e§ tut'§ audi." 9(lfo folcbe SRegeln unb 
QJrunbfäbe toagt man al§ „aboftolifd)" gu 
ftembelit. 3Bir möd)ten bod) bann gerne 
toiffen, toa§ nid)t apoffofifd) ift. § ier bat 
man e§ bielmebr mit ben „SoblenföcEen 
ber 9}äter" gu tun, bon benen Sutber in 
feinen „Sif(^reben", 2586, fbrid)t, unb ba* 
für banfen toir beflen§. 9lud) überloffen 
toir ben Slnbängern ber breifadjen Saufe 
febr gerne aüe gbre, toeld)e fie fid) burd) 
©ebraud) berartiger „@ef(^id)t§quenen" 
aneignen. 3. ©eefrieb. 

2lu§ ^UUQ S t i n t n g § Safd)enfalenbet öom Qabre 
1805. 

(SS ift üuberft merftoürbig, baß i n ber 
^eiligen tSd^riff bte 3abl „©ieben" fo oft 
unb bietfültig, befonber§ i n religtöfer 93e* 
giebung bor fomml; e§ muß unftreitig e inen 
toid)tigen @runb baben, toarum bieg ge* 
fd)iebt SÖir tooßen über biefen ©egen* 
ftonb einige 93etrad)tungen anftelfen. 

Sie erfte beilige ©iebengabl ift bie 
@d)ö|)fung§äaI)L ^ n fed)§ Sagen fd)uf 
©Ott bie Söelt, Gimmel unb Grbe,^unb am 
fiebenten ruf)te er bon aüen feinen 23er* 
fen. (Sr ftiftete alfo ben ©obbat, ben nod) 
bie ^uben feiern, unb id) finbe im 9Ieuen 
Seftamente feinen SSefebl, nid)t e i n m a l 
einen SBinf, bon biefem Sage abgugeben 
unb bie ©abbatrube auf einen anberen 
Sag übergulrogen. Unfer glortoürbiger 
grlöfer ftarb ben greitag am Sfreuge unb 
rn^te ebenfaßs am ©amstage, am Sahhat 
ber Suben. — Sgorum feiern toir nid)t 
aud) toöd)entlid) ben Sag feiner ©rabeS* 
rube ? — S a § geft feiner SInferftebung 
toirb ja of)nebin üUe igabre auf €ftern fein 
begangen. 

2Babrfd)einU(^ toar fd)on bon Stbam 
an bie geier bes ©aböats ober be§ fieben* 
ten Soges in ©ebraud), unb im mofatfc^en 
©efe^ tourbe fie nur beftötigt unb gum 
tirdiengefe^e gematbt. Siefe 93ermutung 
toirb baburcb beftärft, baß bie ^eier beS 
fiebenten Soges baS befte (£rleid)terungS'* 
mittel äur Zeitbeftimmung tourbe; ba* 
burd) entftanben bie 5ßSDd)en, beren Sage 
man Icicbt, obne pd) gu irren, bebauen 
unb gäblen fonnte. Sßier fDld)er 2öod)en 
mad)ien beiläufig einen 9?iDnat aus, ben 
man leid)t burd) 9fieumonbc ober 93oö* 

monbe beftimmen fonnte, unb 12 biefer 
aJlonate tourben für ein ^(xt)x geredjuet. 

1.58ud) aHofe 8,10 unb 12 toirb ergöblt, 
baß iJloal) fieben Sage gebarrt unb eine 
Saube bobe ausfliegen laffen, um gu er* 
fabren, boß baS SSaffer gefallen fei, unb 
bann babe er abermal fieben Soge gel)arrt 
unb toieber baS nämlid)e getan. S a § gibt 
einen 9Sinf, boß man bon fieben gu fieben 
Sogen bie Zeit abgemeffen bat. 

^d) baSe ntd)t ^txi, — o bu trauriges 2Bort, 
Qd) i)Dr' immer Inieber bicf) bier unb bort; 
aitb/unb bcin fntter, liebfofer Solang 
Oft mir bte Scete fo fcftmeraticf) burcfjbrang. 

(Sin Slrmer üot bciuer Süre ftefjt, 
3u Jgunger unb ©cE)lnäcE)e um S3röt et f[ebt. 
Sm Heßeft iffn loatlen, bu ließeft it)n ffebn, 
S u IjQtteft nid)t ^eit, imb ließeft ibn gebn! 

Sort ringt eine Sranfe niit Sciben unb Sob, 
©ie ftebt um ßrquidung in ibrer yiot. 
2)Dd) eb' bu gefiracbt, um mag fie gcflebt — 
5)u battcft ntcE)t 3ett — ba mar e§ j u fpät! 

Unb jene Seele auf urenbem $fab, 
©ie 6at bicf) um Sjilfe, um § a t t unb um 9lat, 
9fun ift fie gefallen, o e)Dige§ Sc ib! 
S u fonntcft fie retten unb bQ̂ êft nî bt 3*̂ '*! 

23QIÖ mag beine ^eit bier ju (Snbe gebn, 
2Bie toirb bann bein S u n bor bem ^errn beftebn? 
Se in Seben mar lang — bu fcbafftcft gar biet, 
Unb baft öoi^ öerfäumt ba§ feUgfte Sie l . 

Se^t gilt nur bo§ (Sine: 
SSic Mft bu bereit? 

lannteft bid) retten — 
Unb Ijaticft nicbt Zei t ! 

Mm C J i n a . 

Briefen bon SBr. aSeftrup, ber 
in ber ^Jrobing §onan in G^ino arbeitet, 
entnebmen toir einiges, bos uns einen 
fleinen ©egriff bon ben 3uftäubcn gibt, 
benen unfere ^Hiffionorc in jenem Seil beS 
9fleid)eS gu begegnen büben. 3Benn toir 
ettoos bobon toiffen, fo fönnen toir beffer 
für unfere a3rüber inmitten ber fie um* 
gebenben (SJefabren beten. 33r. 2Beftrup 
f d)reibt: 

„SiefeS ^obr ift ein auSnaf)mStoeife 
betßer ©ommer getoefen, toie unS bie (ItfU 
nefen fagen. GS toor febr troden unb 
länger als gtoei Bod)en binburd) fd)toifete 
man Sog unb '^üä)t obne Slufbören. Sem 
§errn fei Sani ift es jegt fübter unb tool* 
ftg, fo büß toir bielleid)t ben fo febr not* 
toenbigen Stegen befommen, bamit bas 
©etreibe toad)fen fann unb bie 9?Ienfi^en 
im SStnter ettoaS gu effen biben. ätber bie 
fd)redlid)en Sranfbeiten, bte um uns ber 
tnüten, finb mebr gu fürd)ten als bie §i^e. 
Ser Spp^uS bat biete Opfer geforbert unb 
bie Gbotera bat anbere bingerofft. Giner 
unferer Sebrer fam burtb bie Gbotera bis 
an ben 9tanb beS ©robes, aber burd) ©e* 
bet unb forgfaltige Sebonblung ift er toie* 
ber "bergeftcltt toorben. ©eftern fagte er, 

baß er fid) fo fübtc, ats ob er aus bem 
©rabe ouferftanben fei 

Um rnegen berbeigufübren, b^ben fid) 
bie Seute biel 9Jlübe gegeben, jemonb gu 
finben, ber bon einem bofen ©eift befeffen 
ift. §ier fonnten fie feinen finben, fo fd)i(f* 
ten fte auf baS Sanb b^auS unb fanben 
aud) eine Slngabt, biefrüber befeffen'toaren 
unb brad)tcn fie toieber gur ©efeffenbcit. 
9iun baben fie fed)S; aüe fd)Ied)te Gbaraf* 
tete. Ser Seufet fann bon feinem ebr* 
baren, getoobnlidjcn 5Jlenfi^en SBcfî  er* 
greifen, fonbern nur bon febr gottlofen 
Seuten; ©ie toiffen, baß fie feine Uad)i 
baben, 9iegcn berbeigubringen, aber fie 
fübren einige Sniffe aus, inbem fie rot* 
glübenbes Gifcn in ben Rauben balten unb 
fid) mit febr fd)arfen 95!effern fd)neiben, 
obne fid) ben geringften ©i^aben gu tun. 
©eflern gingen bier an unferer t a p e ü e 
b o r ü b e r ; ibre ©erid)ter trugen einen fd)red* 
lidien Stitsbrnd. ?Rad)bem ber Seufet aus 
gtoeien bon ibnen aiisgefabren toar, er* 
brad)en fie fid) fd)re(fttd) unb fd)rien. Sdi .^ 
toeiß ntd)t, ob fie geftorben finb ober trid) 

©efteru nad)mittag trugen bie Gbinefen ' 
einen Mann burd) bie ©traßen, bon bem 
fie fagten, boß er ein ©ott fei; fie beteten 
ibn an als einen ©ott. ©ie trugen Gifen* 
ftüde. bie fie in ben Käufern erbifeten; 
toenn fie rotglübenb toaren, nobm er fie in 
bie §ünbe, obne fid) im geringften gu ber* 
brennen, ©ie trugen ibn in einem Strm* 
feffel unb toät)renb bes Sragens fprong 
er auf, ftanb auf ben Strmlebnen unb trieb 
anbere S^unftftütfe. Sie d)ine|ifd)en Reiben 
glauben tnirftid), baß er ein ©ott ift. 9Bir 
fragten: 98a§ tut er benn ©uteS ? ©ie 
mußten ober bon nid)t§ ©utem gu berid)* 
ten, baS er getan bätte. S i e S ift ein on* 
bereS iBeifpict bon bem, toie ber Seufel 
feine Mad)t in biefen testen Sogen oß'en* 

. bort 

Gine anbere große ©efabr ift bie ©e* 
fel^tofigfeit. Obne eine ^ouptregierung, bie_ 
ben 9tamen öerbient unb obne eine lofal' 
bie nenncnstocrt ift, ift bas Sanb boltet-
9täuber. öfttid) unb toeftlid) bon uns be* 
finben fid) gange ©d)aren, bie mit mober^ 
nen Söaffen ouSgerüftet finb. ©ie brennen 
Ortfd)aften nieber, rauben unb töten im 
großen. Sor furgent bertrieben 80 Sftäuber 
taufenb ©olboten. 

Stüe biefe Singe betfen uns, boß Inir 
auftoad)en unb beten — toirflid) beten. 
0 , baß ein ©eift bcs ©ebcts bie §ergen 
unferer t r ü b e r überaü ergreifen möd)te 
imb aüe ernftlid) für einanber beteten. Sann 
fönnten toir ben Strm beS Slttmäcbtigen be* 
toegen unb in fnrger 3eit ein großes SBerf 
ausfübren. Unfere ©rüber finb über biefe 
gange ^robing gerftreut, prebigen unb ber* 
faufen jeben SJlonat 10 000 3eitfd)riften. 
atud) mit einigen biefer SfEäuber mad)ten 
fie berrtid)e Grfabritngen. ^d) fann nur 
ein 23eifpiel anfübren. Gin Sibetorbeiter 
traf mit einigen gufammen, bie ibn be* 
rauben toofiten. Gr fagte ibnen, toer er 
fei, ergäblte bou feiner l^rbett, bem §ei* 
lonb ufto. imb ein biinmlifd^er Ginflnß 
toonbelte ibre i^ergen um, fo boß fie f i i^ 
freimblid) erboten, ibm babei gu i)Clfen. 
SttS fie bei ber näd)ften ©tobt anfamen, 
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gcöen fie il)m feine ©acEien äurütf, er 
baniie tf)nen fel]r Ijöflid) bafür unb fie 
gingen ii)re§ îSegeS. Sem §errn fet San! 
für atteg, ba§ un§ näi)er gu ii}m, bem 
geig beg §etl§ giel)l 

2Bir toiffen, baß eg immer bunfler unb 
bunHer in biefer fünbigen SSelt toerben 
toirb, big toir um ^litternocfit ben 31uf 
öernebmen toerben: „©iebe, ber ©röuti* 
gam fommt!" D, mit toeldjem Gntgütfen 
unb toefc£)er unaugfpred) lieben greube 
toerben toir biefe bunfle ©ertotrrung ber 
Sünbe berlaffen unb in bie etoigen (5reu* 
ben ber ©tabt ©otteg eingeben. 50töd)tc 
leiner bon ung bon bem geinb ber ©eelen 
öerfübrt toerben, fonbern ntödjten toir 
adeg für Gbriftum barangeben, bamit toir 
nicbt ben berrttdjen fiobn berlteren foit* 
bern bie ^reube b^öen mögen, ^efum gu 
feben, ber ung geliebet bat big in ben Sob 
unb un§ nod) liebt mit berfelben unber^ 
änberlid)cn Siebe." 

€ttt ^ebnlhtgei; Keffer 
eilt ßtntktt. 

Wtein §üu§toirt lebte in ftiüer, glücE* 
lieber (5be mit fexner grau, ^d) borte, 
baß beibe biitnen furgem ibre filberne 
§od)3eit feiern toürben, unb fagte gu ibm: 

„eg muß bod) ein fd)öneg ©efübl fein, 
toenn man fo auf fünfunbgtoangig ^abre 
einer glü(!lid}en Gbe gurüdbliden fann." 
Sa lächelte er bor fid) Ijxn, fd)üttelte ben 
Sopf unb üuttoortete nidjt. Sag fiet mir 
auf. ^d) fragte, toag er bamit meine, unb 
er ertoiberte: 

„©ie fprad}en ba bon fünfunbgtoanäig 
glüdlid)en fabren. SSenn ©ie aber in ben 
erften stoölf ^at)xsn unfrer Gbe bei rtng 
getoöbnt bitten, fo toürben ©ie anberg 
gefprod)en baben." 

„ipüben ©ie benn bamalg nid)t glüd* 
;d) gelebt?" fragte id), unb er ertoiberte: 

„©lüdlid)? - 2Sie ^unb unb Sa^e 
baben toir gelebt!" 

Sag überrofcbte mid). ^d) bätte gern 
getoußt, toie eg benn gefontmen fei, boß 
fie febt fo gang anberg, in ^rieben unb 
glntrad)t miteinonber lebten, unb bat ibn, 
mir bog gu fagen. 3öag er mir barouf mit* 
teilte, ergäble id) je^t, id) glaube SSort 
für ^ o r t , benn eg mad)te einen fo tiefen, 
unauglöfd)lid]en (Sinbrud auf mid), baß 
mir feine Sorte unbergeßtid) geblieben 
finb. 

„S^äbrenb ber erften gtoötf ^abre 
mtfrer Gbe", fo begann er, „lebte xd) mit 
meiner grau in faft täglid)em Uixfrieben. 
©etten berging ein Sag, baß toir nid)t 
einen ©treit, qe'ija'bt baben, unb mir tourbe 
bag Seben oft rcd)t fd)toer. (Sineg Sage§ 
loar nun ber 3anf befonberg beftig unb 
bitter, id) fonnfg nid)t mebr ertragen, 
toarf mein Strbeitggeug l)m unb tief gum 
§aufe binoug, borg Sor in bag ©ebüfc^ 
binein. Sa fe^te id) mid) t}\n unb füblie 
mid) fo red)i unglüdtid). S ie id) fo ba 
faß unb faixix, bad)te id) : „ S u fönnteft 
gang glüdlid) fein, toenn nur beine grau 

anberg toöre. S i r :̂ aben gute 9iabrung, 
finb gefunb, unfere ^inber modjen ung 
aüe greuöe, eg feblt ung nid)tg, unb böd) 
finb Inir fo unglüdlid)! — Senn nur meine 
grau ben böfen gebler nid)t bät te! . ©ie 
ift fonft eine brabe grau, toirftid) fleißig, 
toir baben un§ beibe aud) lieb; toarum 
fönnen toir ung benn nid)t bertragen ?" 

Unb toie icb borüber nad)ba(bie, toa§ 
benn toobl fd)u(b fein möd)te, baß toir 
ung immer ganften, unb toenn id) über bie 
legten Zönfereien nad)bad)te, toober fie 
benn entftanben toaren, ba fiel mir ein, 
baß eineg imxner ber ©runb getoefen fei: 
Senn nämtid) xrgenbein dtrger im §au§ 
ober fonfttoo borfam, toenn ein Sitnbe 
tocgbtieb, toenn ein Sebrting ettoag ber* 
borben batte, toenn eine Söffe gerbrocben 
tourbe ober Mild) in§ geuer gelaufen toar, 
büitn fagte meine grau immer: „ S u bift 
)'d)ulb.!" Unb bog tooüte id) baixn nid)t 
glauben; icb bebaupfete, meine grau trage 
bte ©d)ulb unb toottte ibr bag betoeifen 
Sag toar febegmat ber Stnfong ber S^äxv 
bei, unb bann ging^g inxnxer toeiter, big 
toir ung oft bie bärteften Singe fagten 

9^un bacbte id) bei m i r : „ S u baft 
immer beiner grau fd)ulb gegebeit, unb 
mand)mal bift bu am (Snbe felber fd)ulb 
getoefen. Unb tote id) mir'g überlege, ba 
finbe id), baß id) tn mond)en gäüen toirf* 
lid) fd)ulb gebebt babe. (St, benfe id)', am 
(Snbe baft bu- nod) öfter fd)utb gebabt — 
nitn toiHft bu immer bie ©d)ulb auf bid) 
nebmen, bann baft bu bod) 9f{ube, unb ber 
S a n ! bat ein (Snbe!" — ©o tourbe mir 
nun teid)ter umg §e rg ; id) ftanb auf unb 
giitg nad) §aufe. 

3d) tat, toie id) mir borgenommen 
batte. 3Benn bie grau fagte: „ S u bift 
fd)ulb!" bann fagte id):'„^a, id) bin 
fd)ulb!" Uitb fxe toar ftiü, unb xd) freute 
mid), baß itb nun bod) ettoag gefunben 
batte, tooburd) id) ben grieben erbatten 
fonnte. Sag bauerte ober nid)t lange 
dlüd) ein paar Sagen bemerfte icb, baß 
mieine grau micb bon ber ©eite anfob, 
toenn id) fagte: „.^o, id) bin fcbulb!" Socf) 
äußerte fie nod) nid)t§. 9Iber einmal, alg 
id) bog toieber gefagt batte, fteüte fie fid) 
bor mid) bin, fiemmte bie Strme in bie 
©eiten, fab micb Ö^oß an unb rief: 

„Sag rebeft bu nur )"o, bu benffl gar 
nid)t baran, baß bu fd)Ulb bift! Su fagft 
eg, toeil bu fonft nicbtg toeißt, toomit bu 
mid) ärgern fannft! 3tug purer 33ogbeit 
fagft bu bog!" 

Sag tooßte id) nid)t leiben, ^d) fragte 
fie, ob bog ber Sauf bafür fei, baß id) fo 
gebulbig gegen fie fet. Sa rief fie: 

„Sffiog, bu toiHft nocb 2)anf baben für 
bellte ©Dgbeit ?" 

Sa anttoortete id) oud) bart, ein Sor t 
gab b a § anbere, toir ganften ung beftiger 
benn Je. ^d) riß meinen § u t bon ber 
Sanb, tief aug ber ©tube, toarf bie Sur 
gu unb lief boÜer 3arn borg Sor. (Sg 
toar tntr, a l § müßte ic^ mir einSeib antun. 

3tuf bem Sege begegnete id) einem 
langen Seicbenguge; ba toarb eg ettoag 
ftiüer in mi r ; aber id) toarb um fo trau* 
riger. ^d) ging toieber in bog ©ebüfd), 
too id) in ber borigen Sod)e'getoefen toar. 

fiel auf meine Snie unb bat ©ott, er 
möd)te mir belfen, id) fei febr unglücEticb: 
unb toiffe feinen 9{at; icb bätte bocb bie 
©d)ufb auf mid) genommen, unb eg bätte 
bod) nid)t§ gebotfen. — Sa toar eg, alg 
ob eg mit einem OTale Iid)t in meiner ©eete 
tourbe, unb td) fagte mi r : „ S u bift fcbutb, 
baß beine grau fo gegen bid) ift. CSg toöre 
ja bem tieben ©ott, ber aüe Singe fann, 
ein Setd)teg, il)r bog §erg gu Önbern, 
baß fie fanft unb liebretd) gegen bid) 
tourbe; aber er tut eg nicbt — benn bu 
braucbft eine foId)e grau. Sein etgeneg 
§erg ift nod) gu gornig unb ungebrod)en, 
bu braud)ft eine fotd)e SHute. Senn bu 
felber nur beffer Inirft, fo toirb ber .txeb« 
©oft aud) beine grau beffer macben." 

Sa erfonitte id) benn, icb muffe bog ge* 
bulbig tragen, tooron icb felber fi^ulb fei, 
ging nac^ §aufe unb bat ©ott, er möge 
mir bagu bie Sroft fd)enfen. Unb er 
fd)enfte fie mir. Senn meine grau in 
aüem bie ©d)ulb in mir fud)te, fagte id) 
nid)t: „So, id) bin fdjulb!" 9tber id) bad)ic 
eg im .tergen xinb inar ftitt. Unb je toeniger 
id) toiberfprad), beflo bärter unb beftiger 
toar fie gegen mid); eg toar, alg ob fxe 
mid) burd)au§ gum 3orn bringen tooüe. 
^d) trug eg ober, toenn eg mir aud) reii)t 
toeb tot, benn id) fagte mir immer: „fög 
ift fa tnetne ©d)ulb, baß fie fo i f t ! Senn 
icb nur erft beffer toöre, tourbe ©ott ibr 
§erg fd)on lenfen." 

(Stnmot über, alg fie fo red)t bitlere, 
giftige Sorte fagte, ba fonnte id)'g nid}t 
ertragen, mein ^erg bracb' mir. ^d) trat 
bor fie bin, fab fie traurig an, bie Srönen 
traten mir in bie SEugen, unb id) fpraii): 
„Siebe grau, id) muß bocb ein fd)Ied)tet 
aJienfd) fein! Senn xd) ntd)t red)t fd)Ied)t 
toöre, bann fönnte eg ber liebe ©ott gar 
nid)t gulaffen, baß bu fo gegen micb bift!" 

S ü füb fte mid) groß an, ließ bie ?lrme 
finfen, tourbe blaß, ftanb eine Seite bor 
ntir ba unb fprad) fein Sort . 9tber mit 
einem Male ßel fie mir um ben §alg unb 
fcbrie unb toeinte: „9Eein, nein, bu bift 
nicbt fd)Ied)t! ^cb bin fd)Ied)t, aber id) 
toiü mit ©otteg §ilfe beffer toerben!" 

Unb ©Ott bat ibr gebolfen. ©ie ift mir 
eine liebe unb fanfte grau getoorben, bie 
mic^ oft burd) ibre 9tad)giebigfeit be* 
fd)ömt bat — unb ©ie baben fa felber ge* 
feben, toie toir in einer glü(ttid)en unb gu^ 
friebenen (Sbe leben!" 

©orftebenbeg (Srlebnig babe id) öfters 
mitgeteilt, toenn id) abenbS auf bem Sanbe 
bie Sorfbetoobner um xnid) berfammelte. 
©etoöbnlid) batte.id) eg big gule^t auf* 
geboben, unb toir gingen bann, nad)bem 
toir bieüetcbt nocf) einen 5ßerg gefungen 
batten, ftiü ougeinanber. Sa ift eg nun 
einige 5Jlate borgefommen, baß am anbern 
9)torgen eine grau gu mir fam unb mir 
mit niebergefd)tagenen Singen befannte: 
„Qa, fo toie ©xe eg geftern gefagt baben, 
fo iffg aud) in meiner (Sbe; aber eg foH 
nun beffer toerben — mit ©otteg §itfe!" 

— ©lüdtid) berbunbene (Sttern ftrömen 
immer einen Seit ibreg ©lücfeS auf bie 
Sinber aitg. 
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3tt Mtnx mn ^tUßttjtm. 
gern tn öer Slbabiter Sanbe, 
9(uf S a i a B öo^enöergcä §ör)n, 
©oHt' SUeam, 3et)obQ§ Siener, 
Um 3§roeI j n flutten, Itc^n; 
'S)oä) flud)t er mä)t, nein, fegnet gern, 
2Beit er fielit IcncE)ien SaEo&g S t e r n ! 

^lüd) langer Seit im Morgenlonbe, 
Sfl§ bmmen foHte 3afo&§ §e lb , 
Sal)'n SSeife, bie bie ©terne fannten 
9Bie toir bie SSIumen auf bem %elb, 
gin töftüd) §immel§biabem, — 
SB'eift e§ fie nacf) Serufatem? 

9Iein, bunfet iff§ an biefem Drte, 
.Ser Sünig felbft föeiß nidtl? baöon; 
G§ Hingen ber ^rop^elen SSorte 
Sen jtolaen $rieftern toie ein § o b n ; 
Senn biefer ©orte Siabem 
3ft 3atofi§ ©tern in Setbleftem. 

Unb toieber glänät ber Stern bon neuem, 
3f)m folgten fie nun S t r i t t für ©rfjritt; 
Stnfietenb nafjten fie bem ^inbe 
Unb brad)ten biet ber SdjÖ^e mit. 
2)ie§ toar il)r toQ[)re§ Siabem, 
3cfu§, ber ©tern bon Setljlebem. • 

3ft biefer Stern auä) aufgegangen 
3m S^ersen bein, fo ^orre füll; 
Saß bid) öon il)m ^ui Heimat füftren, 
9 l ü ^ feinem Sieii^, toie er e§ toiS. 
Sann bleibt für bid) ba§ S iabem: 
3efu§, ber ©tern öon Setf)IeI)em! 

§ . S- Söbfacf. 

— 3In bem greifen K c f e r * S S c t ) r B e i 
§ a ft e b t , beffen gro^e 9Jiauer im Januar ein 
ffürste, ereignete fid) am 20. 9loöemBer in fpöter 
Stöenbftunbe eine neue S?ataftro})£)e. S r e i *ßfei 
ler einer S^ammer, bie ne&en bem Surbinen^afen 
liegt, ftüräteu infolge be§ übermäßig großen 
aBaf)erbruiI§ äufammen. See ©djaben toirb 
auf 300 000 nazt gefdjä^t 

— © t u r m ! a i a f t r o p I ) e a u f S o ^ i ' ' 
l a . 91u§ Singfton ioxxb gemelbet: ©ine große 
gluttoeOe f)at bie ©täbte ©obanna, la Wai unb 
Succa auf ^ o n i a ü a aerftärt. Sampfer, bie bon 
ilingfton Eommen, Berid)ten, baß 42 ^erfonen 
infolge be§ Otfans in ber SJlontege^^Sa^ mn-
gefommeu finb. Sie lelegralDbifd)^ Ser&tnbuuQ 
ift nod) geftört. Ser ©ouberneur öon Somaifa 
ließ einen ©peatolaug mit 300 gelten unb 
SeBen§milteIn abgeben. Ser Sturm begann am 
15." SJobember, nQl)m eine mehrere Sage tooc^ 
fenbe ©etoatt an unb erreichte eine Mojimal-
ftärfe öon 100 Steilen in ber ©tunbe. Ser 
Dr!an serftorte 60 ^rojent ber ^onanenernte. 
Ser SJlaterialf traben ift Beträd)tltd). Ser 
Sampfer ber §amBurg*3fmertfa'Sinte ©igi§= 
munb melbet einen Drian in StÖrle bon 100 
Seemeilen pro Siunbe; feine SäeitungSboote 
feien Jneggertffen toorben. 

— G r b f f o ß i n 5 m e ; i ! o . Qn MeEilo 
tourbe toettf)in ein heftiger, brei SRinuten an= 
bauernber Grbftoß öerfpürt. 3n Stcambaro )mb 
Qunbert ^ccfonen umgekommen. 

— © i n 58oot m i t f ü n f ä i g ? 3 a f f a * 
g i e r e n g e f u n f e n . S e r granEfurter S^i' 
tung toirb au§ ^alfutta gemelbet: 6 i n SSoot, 
ba§ fünfaig 5ßaffagiere, barunter fieben (Suro 
^äer, öon ber ©iBpereIanbung§Brücfc gum 
Sampfet bradjte, fdjtug infolge übertabung mn. 
Sie Snfaffen ertranten. 

©loube itnb Siebe, 
Gin f^mbolifcbeg Sunftblatt. ber Mitte 

bie gebn ©ebole, toie fie in ber § e i l i g e n ©d)rift 
bergei^net finb, an ben ©eiten geftbtd)ttt{be 
toie f^mboUfd)e bibfifcbe SarfteHungen. ^um 
befferen 95erftönbni§ ber ©Ijmbole toirb eine Gr-
flärung beigegeben. S Q § S3ilb ift, ein fcbßner 
3immerfct)mucE, ber in feinem d)riftUd)en § o u § 
fcbien foüte. ©röße be§ SSilbeg mit Sfanb 58 
,',u 68 Zentimeter. $ r e i § m. 1.50, g r § . 2.—, 
Sr. 1.80, Sllbl. 1.—, $ 0.50. ©egen ginfenbung 
bc§ Setrage§ ober gegen ^fac^nabme be 
Rieben bon ber internationalen SraEtatgefeE-
fdjaft, Hamburg 13. 

Sitt ©cf)otten öon 2RormonS 2:em|ief. g in 
neuer SSeitrag ^ur Kenntnis ber Mormonen. 
5?on @. 21. Bimmer UIBerborf. Sud)banbtung 
beä gE5iebung§berein§, 9ieultr(ben, S?r. 9Jlfir§; 
geb. m. 1.60. 3n biefem Eleinen S3ud) ersöblt 
ber 93erfaffer auf ©runb feine§ Sagebudjeg 
einige (Sefd)id)ten au§ ber beutfd)en ebangc 
»fd)en OTiffion im Mormoncnlanbe Uiab, too= 
rau§ fo recbt ba§ berberblid)e 2Befen unb Srei* 
ben biefer Seftc Ilar toirb, bie aud) tn unfern: 
beutfdjen ißaterlonbe eine gebeime aber um fo 
toirlfamere ^ropaganba treibt, toettber iäbrlid) 
Saufenbe gum Opfer fallen. Unsäblige biefer 
^Jerfübrten — jur StuStoanberung nad) ber 
„Zion§ftabt" berleitel — leben bann bort in 
ber bitterften SJerätoeiflung babin. S i e gefc^il* 
berten grauenbaften Zuftänbe fönten toof)l ben 
ebrtften in ber §e imat bie 2(ugen öffnen über 
biefe Se^re aug bem 9Ibgrunb. 

^offmonnS §ougboItung§Bucb für ba§ ^abr 
1913. Sertag öon ̂ ulim §offmann, Stuttgart; 
burd) atfe Sud)banbtungen gum 5|5reife öon 
2.— äu belieben, mie fd)on tn früfieren gmp* 
feblungen biefe§ für bie §au§fEou fo toertöotlett 
§ou§boItung§Bud)e§ fönnen toir aud) bieSmal 
toieber nur fagen, baß feine §au§frau bie fleine 
StuSgobe ber Stufdiaffung be§ 33u(be§ bereuen 
töirb. Sft bod) toetfe Sparfamfeit im ^an^alt 
bie §auptgrunblage böu^ü'ben ®Iü^e§, Be* 
fonber§ für bie, bie reebnen muffen. Mandje 
§au§fcau möd)te gern „Orbnung" in ibren 
ausgaben bötten, ober „eg ift j u fd)toer unb 
umftänblid)". Siefe 9Iu§re&e faEt bet §ofbnann§ 
§au§bQttungSbudj toeg, benn fd)Öner unb be* 
guemer Eann eg ibr nid^t gemad)t toerben, ftet§ 
eine bonftönbige überfitbt über ofle Slugtagen 
äu baben. 

g^aturforfrficr oI§ Beugen be§ (ii)tte§gIou= 
Ben§. iöon Wai Siebberg. 9tu§fprüd)e großer 
©elfter im 9Eeid)e ber 9Iatur über bie tiefften 

gragen ber Menftbenfeele. §eft 1 ber „QsW 
unb gtoig!e i t§fragen"; Soufungen'-Sßerlag, Ŝ to* 
fto(S-i. m., Sluguftenffr. 7. 5ßrcig brofd). m. 
—.35. 5Bortiegenbe§ ^iid)Iein geigt an ben S e i ' 
fpielen bebeutenber 9taturfDrfd)er — 47 Stamen 
toerben genannt — baß ebriftentum unb ̂ atur* 
toiffenftboft feine unüberbrückbaren öegenfötje 
finb. 

mmsttuü) bet $ffan3enbeü!mibe. Siat* 
ftbläge eines Slrgteg über Sträuterfuren in Ser* 
binbung mit ben natürlii^en .^ctlfaitoren Suft, 
Sid)t unb SBaffer bon S r . mcb. ffübner. atlfreb 
S)ltd)aelig SertagSbucbbimfatung in Seipäig, 
Stoblgortenftr. 48; ^reig 931. 1.20. S ie Sträuter* 
Eut ift eine ber erften §eilmetI)obcn getoefen unb 
getoinnt ijeuie toieber immer me£)r Slnbänger. 
S e r Ztoed biefeg 93ud)'--5 ift, bie S^enntnig all 
biefer Sd)ä^e ber Slatur ben 3)ienfd)cn su 
übermitteln. 

Mug bem ?5röbeI=D&erIin=53errag in Sertin* 
Sübenbe liegen ung stoei Süd)Iein bor: „Sate* 
d)tgmu§ für S^inbergcirtncrinnen, Sünberpftege* 
rinnen, ^inberfräulein unö Mütter". ^re i§ 
brofd). M . - . 8 0 , geb. M . 1.50 unb „ffatetbiS* 
mu§ für bag feine §aug* unb Stubenmäbd)en". 
^ r e i § brofd). M . —.65, geb. m. 1.25. Siefe 
bon grau Srna @rauenI)orft, Sorfteberin bê ^ 
gröbel 'Dberl iU'Sere ing , berfaßten S?ated)igme.. 
fönnen atten benen, bie eine 2lu§bi(bung in ge* 
nannten gätbern fudjen, toarm empfot)Ien 
Inerben. 

©öffe unb ^-rcmbtinge. S o n Ebortotte Siiefe. 
läbangelifctje Sutbbontilung Don gr. Srümpter, 
Hamburg 5, Srennerftr. 19. $ r e i § geb. 5Jt. 1.—. 
günf cinfüd)e !d)Ud}te ßrääbtungen aug bem 
Seben ber Slrmen in ber ©roßftabt, in beren 
Safein eg nur bann ein toenig Sjelt toirb, toenn 
bag „Sid)t bon oben" bmeinfcfieint. 

©^neeftorfen. Sertog bon ß . SertetSmonn in 
©üter^Iob- 85 berfcbiebene ,̂ efte ä 10 Unter 
ben legten fünf pnb Befonberg nett: „Seibeng* 
fd)u(e" unb „Sc^to. gbag ZigeunerEinber". 

f^erolö Oer IDaljrljeit, 
etft̂ etnt jeben i . unb 3. aJiontaß im Monat. 

5)ni(f unb Sertag: 
nitcrnationale ilco(itotgcfeIlfd(oft in ̂ ombtirg. -

Seraiitmorttidjer 9Jebattcut: 
a 9i. S o n r a b i , Hamburg, ©rinbelberg 15a. 
j.fteaun9en,®etbfenbungen unbfonftigeSotreTponbenaen 

ftnb an ben ajetlafl rii^ten. 
ä b o n n e m e n t s p r e i s : 

1. 5üt a)eutfi*tanl) eingetcagen in bie ¥oftaeltungö= 
me unter „öetolb ber STOâ röett, aiuSgabe A ober E". 
JtuSflflÖe A. (4ierolb bet aBaßröeit altetn) lann twRem 

werben: 
'on San. Bis San. für Sß. i so, sSefteEfletbai^f.^aH.a.o* 
, Slpttt , , „ , 1.35, , 18 , — „ 1.68 
- Su« „ , , , 0.90, , la , = „ 1,02 
„ Dtt. „ 1 , . » 0.4B, , « „ =c ^ o.Bl 

Unter greuä&anti com iSettag ßejoflen pro ^a&r. „ 
'Muäflatc B . ( $ e r D l b ber ÜBarirlieit mit Settaijen, 8tonS= 

aSät^ter unb Sibctlettionen.) 
lieBtere erfî einen mit ber ärociten 3Jiärs=, Suni', Sept • 

u. ®eäbr.=gir. für bas fommenbe SSterteliöör. 
'öon San. bis San. für 2ft. 2.so, SBefteaßelb u ?f. — an, a.oi 

„ aiprtt „ „ „ „ 3.10, „ la „ = „ a.sa 
„ Suli „ „ „ „ 1.40, „ 12 „ = „ l,ö2 
„ Dtt. „ „ „ „ 0.70, „ 6 „ = „ 0.76 

Unter Sreujbanb oom SScrIag Bejogen pro ga^r „ 8.— 
a. gücS StuSIanb: §eroIb ber Sffial)rl)et[ aHein: 

%ii.x ßfterret*=Ungani pro Sa^r Sr. a,40 
„ bie Sdimeiä . • „ „ g-cS. -2,60 
„ Straeuita „ „ SoU. o,60 
„ SRufelanb „ „ gibt. 1.20 
„ SSrafilien . , . . . pro Saljr 2 ffllitr. 500 r§. 

Serolö ber aBa6r:eett mü 8ton§=Sffiäd)ter unb S8iber= 
fett! onen: 
Üfür efterreic^^Unflctn pro Sialir Sr. B «9 

„ bie Sdiroetj „ „ ^ r § , s.vi 
„ 9tinertta „ „ Sod o.te 
„ Siublanb „ „ jRbl. 1,30 

P r e i s p e r t t u m t n e r TO p f g . 


