
26, Jaljrpng. i^omburg, 6. Bf^cmber 1909. Hummer 23. 

m Jakoliöbrunnm 
stuf bem 3Begc nai^ ©a^ 

lilcia gog ^cfu§ burd) ©a* 
marta. (£§ war gur 3Jiit= 
tag§5eit, al§ er ba§ fd)öue 
%al ©tdjcm erretd)tc, an befjen 
©ingang ber ^afob§brunnen 
lag. 93Zübe uon ber Steife 
fe^te er fid) bort nieber, 
mät)rcnb feine jünger ^iu* 
gingen, um ©peife j u faufen. 

®ie ^uben unb ©ama» 
riter roarcu bittere 3^einbe 
imb .uermieben e§ foniel mic 
mög(i[^ mit einanber i n Se^ 
rül)rung §u lommen. 
§anbel§oerbiubungenmitben 
©amariteru einsutreten roar 
•öon ben üiabbinern ertaubt, 
aber alle gefeHfc^aftlic^en 

^^ler&iubuugen mareu cerbo» 
ten; olfo •^onbelten bte ^ün= 
ger anc^ nid)t gegen bie ©it ' 
ten i^tes Solteg. 

%i§ 3efu§ amT^örunueu 
fa^, fül)lte er fid) matt uor 
j u n g e r unb ^ n r f t . (£§ mar 
eine lange ^u^tour geroefen 
unb bte I)eifee SJJittagSfonue 
fdjien uott auf i£)n. ©ein 
Sur f t uergrö^erte fid) bei 
bem ©ebanfen, ba^ ba§ er= 
frifd)enbe, fül)le Sföaffer i^m 
fo nat)e tmb bot^ unerreid):^ 
bar mar, beun er I)atte fein 
©eil unb teinett i?rng, itnb 
ber 58iunneu mar tief. 

%a tarn eine g^rau non 
©amarien unb, o^ne i^u j u 
bead)ten, füllte fie it)ren Srng 
unb rooKte mieber geE)en, al§ 
^efu§ fie um einen X m u ! 
bat. Sine folc^e ©uuft mürbe 
jeber SJtorgenlänber erroiefen 
-^üben; im 3JiorgenIanbe rourbe ba§ Sißaffer 
„bie ®abe ©otteä" genannt ®inent müben 
Dteifenben einen 2:ruuf Sßaffer j u geben, mürbe 
at§ eine f)eilige ^ f l id ) t angefel)en, bie j u er^ 
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füllen ein Slraber i n ber Sßäüftc nti^t ucxfäu: 
men mürbe, fetbft menu er beS^atb uon feinen 
SSiegcn abäiöeigeu mu^te. 3lber bie g^einb* 
fd)aft 3mifd)en ben ^ubeu unb ©amaritern 

f)inberte biefe g^rau, ^cfnS 
bte 3^reunbtid)!eit gu ern)ei= 
fen. ^efu§ aber fudE)te ben 
©d)lüffe{ gu ifjrem ^er^en, 
unb mit bem ^artgefül)l 
göttlicher Siebe bat er fie 
um einen ©ienft, anftatt feine 
©ienfte i l j r angubietcn. 8e§= 
tereg lönnte abgefdjiagcn mcr» 
ben, aber ^u^trauen crmedt 
^utraueu. ^er Slonig be§ 
§immet§ !am j u biefer au§= 
gefto^eiteu ©eetc . unb bat 
um einen 3)ienft Don il)rcr 
§aub. @r, ber ben D§ean 
gcmadjt l)at, ber ben SBaffern 
ber grojjen %iefe gebietet, 
ber bie D-ueKen ber ©rbe 
öffnet, ruEtte mübe am 
tobsbmunen unb mar auf 
bieg^reuublic^feitcineS ^yrem* 
ben angeroiefen, felbft um 
einen % m n t ^Ißaffer. 

2)te ^ r a u fa(), bafe ^Qefuä 
ein ^ube mar. ©ie roar fĉ r̂ 
erftaunt nub uerga| barübcr, 
it)m feilte Sitte gn geroci^ren, 
unb fragte nad) bcm ©ruube 
berfelben: „ © i c bitteft bu 
•oön mir ^u trinfen, ba bu 
bod) ein ^nbe bift unb id) 
ein famaritifc^ Söcib?" 

^cfu§ antmortete: „2Benn 
bu ericnneteft bie ©abe ®ot= 
tc§, unb roer ber i f t , ber j n 
btr faget: ©ib mir su trin--
£cu, bu bäteft t^u , unb er 
gcibe bir Iebcubigc§ Sßaffer." 

S)a§ Sföeib uetftanb bie 
Sporte Qefu md)t, füt)lte 
über, ba| i^nen eincfeierlidje 
Sebeutung j u ©ruube lag. 
.^Eire leid)te, ^erauSforbernbe 

Strt unb 3Beifc änberte fid), unb, meil fie 
vermutete, ba^ ^efn§ uon bem 58a[fer 
biefe§ 58rnunen§ fprai^, fagte f ie : „|)err, 
bu I)aft bot^ nid)t§, bamit bu fd)5pfeft^ 



186 26. 3ttl)rgan9, Hr. 23. 

imb ber Sruunen ift tief; roofter ^aft 
bu benu Icbcnbigeä . Sßaffer? iötft bu 
metir benn uufcr 95ater ^atob , ber un§ 
biefen SScunneu gegeben l}at? unb er fjat 
fciaranS getrnuten?" ©ie fa^ nur einen 
müben, bnrftigcn, ftaubigen Steifeuben, unb 
nerglid) tl)n mir bcm geehrten ^atriard}en 
:3a!ob. ©ic t}egtc ba§ fo natürlii^e ©e= 
fül)I, ba& fein auberer Snmneu bem gleidj 
Eominen Bunte, ben bie ffioroöter gegraben 
l^atten. ©ie fa^ jurüd auf bie SJoroäter, 
UDEiöärtS auf bas ^onnuen be§ §eitanb§, 
mntjrenb bie Hoffnung ber SSäter, ber W<i]'-
fin§ felbfl, i t jr sur ©eitc ftanb, otjue ba^ 
fte e§ mu|te. 5ffiie melc burftige ©eclcn 
finb ^ente bic^t bei ber lebeubigcn Onclle 
nub fc^auen bod) i n bie meite ^erne nad) 
ben SebenSguetlen! 

^efus beautmortete nid}t fofort it)re 
it)U bctreffeube j^rage, fonbcrn fagte mi t 
feierlii^em ©ruft: „SJer bicfeg SSaffer t r i n f t , 
ben mirb mieber bürften; mcr aber ba§ 
SBaffer trinten mirb, ba§ id) it jm gebe, ben 
mirb eroigtic^ nid)t bürften; fonberu ba§ 
SBaffer, ba§ id) i^m geben auerbe, ba§ mirb 
in it]in ein Sruuueu bc§ 3Saffer§ roerben, 
bas i n ba§ croige Seben quiltet." 2Öcv 
feinen Sur f t füllen milt an bcu CueUeu 
biefer SCßelt, mirb tüieber burftig mcrbeu. 
Überall finb bie 9)leufd)cu unbefriebigt. 
nerlangt fie nad) etiuaS, bas ba§ 35ebürfni» 
ber ©celc ftittt. S)a§ SSebnrfntS ber ganzen 
9BeIt, bie §offnung aUer ^'ölhx i ft S[}riftu§. 
%K göttlidje ©nabe, bie er attein mitteilen 
lann, ift mie Iebenbige§ Söaffer, ba§ bie 
Seele belebt, reinigt unb erfrifd)t. 

^efu§ fugte md)t, b a t ein eiujiger S^runf 
yon bem CKaffer ^inrcidicnb fein mürbe 
für ben ©mpfäuger; roer uon ber Siebe 
S^rift i fc^medt, nertaugt meljr, fndjt nad) 
uid)t§ anbercm. ®ie fftcid)tümer, @f)ren 
xmb Sßcrgnügnngenbcr SBelt^aben nii^t§ äCu' 
giefjenbcS me^r für if)n. Ser 9^uf fcine§ 
^ergeuS i f t : „SJteljc oou b i r . " Uixb er, ber 
ber ©eele iljre ^ebür'fniffe geigt, martet bar-
axif, \f)xm j u n g e r unb S u r f t gu^ ftdten. 
3Jtenfd)Iid)e 9JEitteI xmb 9Bege uermljgeu 
ba§ nic^t. Sie Sföaffcrbepiter xucrbcxx leer, 
bie Seilte trodncn an§; aber unfer ©rlljfer 
ift eine nnerfdjopflidje ClueKe. 5Sir töixucn 
trinfen uxib immer mieber trixiten nub fiu^ 
ben immer fEifcleg SSaffcr. Hxxb berjenigc, 
in bem St)riftn§ xuoI)nt, l)at biefe Ouette 
be§ ©egen§ i n fid), xmb mirb felbft j u 
einem „Sruuueu be§ 2Baffer§ merbcn, ba§ 
i n ba§ eroige Seben quiüet." 

aSoIler 9}crronixbernug I)örte ba§ 2Beib 
ben SKorteix ^c fu axifntcrffam gu. ®r 1)attt 
t^r ^utereffe angeregt uxxb i n il)r ein 9}cr' 
laugen na(| ber ©abe eriüedt, uon ber er 
fprnd). ©ie erfannte, baf er uidjt uon bcm 
Sföaffcr an§ bem ^afob§brxxixnen fprai^, 
benn oou bemmu^te fte j a beftaubig loieber 
trinfen xmb luurbe bod) mieber burftig. 
„ § c r - r , " fagte fie „gib mir baSfcIbigc SBaffer, 
axtf baf? mid) uic^t bürfte." 

^ e ^ t gab ^efxt§ ber Unterljnltnng eine 
anbere SBenbung. @t)e biefe ©cete bie ©abe, 
bie er i l ) t fo getu xnitteiten rooitte,' cmp* 
fangen toxxixte, mu|tc fie if)rc ©üube unb 
ba§ Sebürfmö eiueä ^eilaube§ erfenueu. 
© r fagte j u i ^ r : „©ef)e ^ i u , rufe bciueu 
3)laun, unb fomme I)er." Sas SBcib axtt= 

mortetc nixb fprad) j n x^m: „^c^ ^aht 
feinen SJIaxxn." ©ie I)offte baburct) attcn 
g^ragen bieSbejüglii^ an§ bem 3Begc j n 
gel)en. 2tbcr ber ^c i lanb ful)r f o r t : „ S n 
:haft reii)t gefügt: ic^ I)abe feinen 9Jtann. 
g^üuf ?!Jl(inuer f)aft bu gehabt, unb ben bn 
nun E)aft, ber i f t uit^t bein 5!Jtann; ba f)aft 
bn rec^t gefagt." 

S a § 2öexb gitterte, ©ine get)eixuui§riotle 
§aub fc^Iug bie SBtdtfer. il}rer £eben§ge= 
fd)id)te xtm, nub brad)tc ba§ gum 5Borfd)cin, 
roa§ fie für immer gu oerfteden f)offte. 2Ber 
roar biefer, ba^ er bie ©etjetumiffe xt}re§ 
Sebeu§ tefen f o n u t e ? ©xe mn^te an bie 
©roigfeit, an ba§ gufünfttge ©erxc^t beuten, 
mann atte§ SJcrborgene offenbar roerben fotC, 
nub it)r ©eroiffen erroad)te. 

SJ'lit tiefet ©Ijrerbietung fagte fie: „ § c rr , 
id) fer)e, b a | bu ein ^ropljet bi ft . " S a u n , 
um fid) felbft gu berxil)igen, xoanbte fie bie 
Siebe auf religiöfe ©treitfrageu. ©ebulbig 
lie^ ^efuS fie bte lXnterf)altxmg leiten, xoie 
fie 100 Ute. 

2lt§ il)r oergangeue§ Sebeu xl)X aufge-
bedt iDurbe, mürbe fie fid) i^rer großen 
^yfotburft beroutt. ©te erfannte ben S u r f t 
i^ret ©eele, ben bie 2ßaffer be§ ^unueuä 
nie bcfrtebigcn fonnten. 9Zid)t§ ^atte uor= 
bem etu t)Dl)ere§ 58ebürfni§ i n i l j r ermedt. 
Qefxt§ ^atte ii)r gegeigt, ba^ er bie ©et)einx'' 
uiffe i^reg .^ergeu§ Ia§, uxtb b e n n p c ^ fül)[te 
fxe, bafj er it)r g^rexmb roar, ber fie bemit' 
letbete uub fte liebte. SBäljreub fie fic^ gê  
rabe burd) feine reine ©egenroart uon tf)rer 
©üube oerbammt fül)tte, ^attc er i£}r fein 
Sßort bes SabelS gefagt. ©ie mürbe uon 
feinem S^arafter überjeugt, unb bie ^rage 
ert}ob fic^ i n i ^ r , ob bie§ nic ^ t uxeÜeidjt 
ber langerfel)nte 9Jteffia§ fein möd)te. ©ie 
fagte gu xE)nx: „^d) xoeifä, bafi SJleffia§ 
fommt, ber ba S^^riftuS ^eifit. SSeun ber^ 
felbige fommen mirb, fo mirb er'§ un§ alles 
oerfünbigeu." Uixb 5i'efii§ fî Qf̂  ^'^F-
„^d) bixx'S, ber mi t bir rebet." 

9llg fxe biefe SBorte l)örte, fam ©laitben 
i n i^r ^erg ; fie na^m bie louuberbare aSer= 
fünbigung oou ben Sippen be§ göttlichen 
8el}rer§ an. ©ic mar empfangli i^; fie roar 
bereit, biefe :herrlid)e Dffenbarnug axtfgu= 
ueljmen, benn fie i)atte ein ^ittereffe für 
bie ©d)rift uxxb ber ^eilige ©eift t)atte fie 
auf gröf3ere§ Sid)t oorbcreitet. 

aH§ bie ^-üuger gxtrüdfauten, ua^m es 
fie roxxnber, ba^ er mi t bem ^exbc rebete. 
Ser 9Jteifter nal)m n\d)t§ uon bcm fo fel)r 
begehrten Sranf , er na'^m ntd)ts oou ber 

, ©petfe, bie feine . junger brad)ten. ^lls 
ba§ SSeib gegangen roar, baten fte i l i n , gu 
effen. ©r f a | ftiEe, i n 3iad)bcnfen uer= 
fnufen; fein Slngefid)t ftraljite uom Sic^t, 
unb fxe fürchteten fx^, feinen 58erfe^r mit 

^©ott gu unterbre(^en. 9lber fte mu^teix, 
bat fj^irtQ^ifl "ub mübe xuar, uub l)ielten 
e§ für tl)re -^flxcht, i ^ n au feine leiblichen 
Sebürfniffe gu crixineru. ^efus erfannte 
il)re Itebenbe g-ürforgc au, fagte aber: „^ch 
Ijabe eine ©petfe gu effen, ba raiffet ihr 
nicht uon." Sie jünger rounbcrten fid), 
roer i l )m loo^l ©peife gebrad)t l)ätte, er 
aber erflärte xl)uen: „5!Heiue ©peife i ft bie, 
ba t "̂ '̂̂  2Bitten be§, ber mi i^ öe= 

fanbt ^at, unb ooltenbe fein 2Serf." ^efus 
fal) i n ©ebauEen, mie ba§ Sßeib uon bem 

2Saffcr bcs SeBeuS tranf uxxb fcxn eigener 
-junger nUb Sxtrft xuaren geftißt. 

Sas 3Seib loar bei ben SBorten Sl)rift i 
mi t ^^rciiben erfüÜt. Sxefe munberbare • 
Offenbarung nberroältigte fie; fie l i e t i^ren 
Srmg ftel)eu unb ging gur ©tabt gurüd, 
um bie Sotfd)aft anbern gu bringen. ^i\n§ 
roitttc, roarnm fie g ing ; ber gxtrxidgclaffeite 
aßafferfrng fprad) gu beutlich uouter2Btrt^ 
fung feiner 3Borte. Q^r ^Berlangcn ftanb 
nach Icbexxbigen 3öaffer; fie uergat 
ben ßroed tf)re6 Slomuten§, fte ucrgat 
be§ §eilanbe§ S u r f t , ben fie bod) befiic' 
btgcu rooKte. ^ l ) r §cvg mar überuoE oou 
^reube, fie mutte eilen, um auberu ba§ 
föfitid)e Sid)t, ba§ fie empfaugeu hatte, mit= 
guteilen. 

„^ommt, fe^et einen 9Jienfd)cn, ber mir 
gefagt ^at alleS, ma§ id) getan habe, ob 
er nicht ©l)rxftu§ fe i?" ^ h ^ ^ Siorte giugeii 
ihnen gu ^zx^m; ein neuer aiuSbrnd roar 
auf ihrem ®efid)t, i^re gaugc ©rfd)einnng 
fd)ien ueränbett; fxe bcfamcn ein Sßerlangeix, 
Qefxiut gu fehen. „ S a gingen fie au§ ber_ 
©tabt uxxb famen gu ihm. " ©. ©. Sßhite. 

— !•> m^.m 

S i e 9 S e r l ) e i t u n g b e § © a m c n S . 
ails ©ott gu ber ©d)tauge fagte: „^d} 

roiH Q^einbfchaft fe^en giuifcl}cn bir unb beut 
SEBexbe, unb gTüifd)eu beinexn ©amen xmb 
it)rem ©amen; beifelbe füll bir bcu ßopf 
gcrtretcn unb bu mirft ihu i n bie Q êtfe 
ftecheu" ( 1 . Wol 3, 15), offenbarte er ber 
gefaÜeiten ?DJcnfcf)heit feinen eroigen ^ l a u 
für bie ©rlöfxxixg ber Verlorenen burd) bic 
3Jtenfd)roerbtmg unb bic Seibeix ©ĥ ^̂ fti-
ad)'ct fchxe SKorte. ©ä ift „iljr ©ame", 
— oom Sßeibc geboren — ber ber ©chlaugc 
ben Sopf gertreten folttc. Ser eixbgültige 
Sriumpf), bas Q<ixtx^tm beä Kopfes ber 
©d)tangc,, taixn xxxir bur i^ bas Sermuubcn 
be§ Sföeibesfaxneu§ gefc^el)en. ©o roxtrte 
benu ©h'ciftwg uon einem 2ßeibe geboren,'' 
„xtm xxnfercr STiiffetat mitten uerniuixbct"' 
(Qcf. 53), „bat er burd) bcu %oh bie 3Jtacl)t 
näl)xne bem, ber bc§ 5£obe5 ©eroalt hatte, 
ba§ i f t beut 3:extfel". ©br. 2, 14. 

Sie SSerheitung bcs ©amen§ rourbc 
fpöter S'ioah xmb Slbral)am mieberholl. ^ u 
1. 93]of. 13, 14—16 rourbc aibral)aut uub 
feinem ©amen nad) ihm ein xrbif(^e§ ©rbe 
uub ungäl)lige 9iad)fommen uerl}citcn. 
^ n SRöm. 4, 13 fagt'5panlu§, bat "̂ ĉ " 
3lbral)am geutad)te Sßerheituug bie gange 
3Belt mi t eiufd)lot, unb i n ©al. 3, 16 
lefen m i r ; „dlun i ft ja bie 9Serheitnug 3lbra= 
ham nub feiucnt ©ameu gugefagt. ©r fpridjt 
xxid}t: ,burd) bie ©amen', al§ bnrdj uiele, 
foubent al§ burd) einen; ,bxirch bcinen ©n* 
men', roeld)er i ft ©^rifinä." Sies geigt f lar, 
ba t "^as, ma§ bem Slbraham uerheißcn 
lonrbe, fid) nur i n ©hrifto erfüllt. Q u Stpg. 
7, 5 crftärt ©tephanns, bat Stbraham xtid)t 
cixxmat eine§ ^ute§ breit oou bcm üerhei= 
teilen Saub erhielt, uub au§ ©br. 1 1 , 8 
bi§ 13 i f t f lar erfid)tlid), bat aud) nie* 
mal§ erroartetc, i n feinem Seben bie ©r^ 
füllung ber 33er!heitnug gu fcl)en, fonberu 
bat fie • i i " ©lauben als i n ber fernen 
^ufuixft liegenb annahm. 
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9n§ bie Qtit fam, lourbc ber ©gme 
von chieui SÖeibe geboren ttt§ birefter 9̂ a(̂ = 
fomme 3(brnf)am§; aber ad), S^riftuS fagte 
felbft: „Sie ^üdjfe f)aben ©ritben, unb bie 
iöbgct unter bcm ,^immcl haben Siefter; 
aber bes 9Jienfd)cu ©o[)n Ijat nid)t, ba er 
fein |taupt i)\xiUQ^/' Suf. 9, 58. Unb ge= 
rabe uor feiner ^reugigimg fagte er: „SRcin 
Oleid) ift nicht uon biefer mit" ^oi 18, 
36. Sie ^uben nub felbft bie eigenen 
jünger ^efu roaren enttänfd)t, bat er fein 
irbifd)e§ Sieich aufrichtete i n (grfüürmg ber 
SJerheituug, metd)e bem ©amen 3lbrat)am§ 
gegeben morben roar. ©ie fdjienen bie mahre 
33cbeutung ber xirfprüuglicheu 95er^eif5img, 
bie nnferen 93oreltcrn im ^arabie§ gegeben 
mürbe, nid)t gu uerftchen. ©hriftuS erfüllte 
bie Sßcrheitung, fo meit er fic gu feiner 
3eit erfüllen fonute. (gt miirbe uon einem 
S3eibe geboren, „nal}m ^ned)t5geftalt an . . . 
unb roarb gcl)orfam bt§ gxuu 2obe, ja gum 
Sobe am Streng". 2, 7. 8. g r cr= 

,füllte ben S^eil ber SSerljeituug, meldjcr 
fngte, bat "̂ er ©ame be§ 3Beibe§ i n bie 
jjerfe geftod)en merben fottte. 

Ser Xei l ber 3>erheitung, in melchem 
ber 2Beibe§fame ber ©djlange ben Sopf gcr= 
ti;eten fott, m n t ftch atfo nod) erfüt[eu;uub 
biefer fiegrctdje Seil ber 35erheitung mirb 
fic^ ebcufo gemit erfüllen, mie ber crftcre. 
Serfelbe teure ^efvt§, ber am Rrcug ucr= 
munbet murbc, mirb einft beu 2olßi feiner 
3(rbeit fe^eu unb fid) freuen, menu alle bie= 
jeuigcn, bie fein fireng auf fid) genommen 
haben, andh mit ihm bie ©icgcsfrmic tragen 
roerben. Sie imgäbligen Stad)fommeu, bte 
bcm Samen aibral)amg ucrheiteu roaren, 
merben biejeuigen fein, bie burd) alle Qüt--
alter hinburi^ bte fd}üue 3ßal)rl)eit fid) gu 
eigen ütad)ten: „®r ift um uttferer Wi^t--
tat millen uermuubet, unb um itnfrer ©üube 
miltcn 5crfd)[agcn. Sie ©träfe liegt auf 
ihm, auf bat '̂ »̂̂  (^rieben hotten; unb burd) 

Jcitie SBunben fiitb luir gchcilet." 

3 ) i i t e r b e n ©hi^ifti-
Sine, roeld)e ba§ §ei l , bas nn§ burd) 

bic 3}eriuunbung be§ ^cibc§fameit§ geboten 
mirb, gnnchntcn, roerben gn bcm ©amen 
3lbTal)am§ gerechnet, „©eib ihr aber ©hrifti, 
fo fcib ihr ja 9lbraham0 ©ame uub nad) 
ber 9}er^eitung @rben." ®§ ift ein groter 
^vrtum, gn bcnfen, bat ^er ©ante äibra-
hamS nitr au§ ben f[cifd)lid)eu Siad)fommcn 
3lbraham5 bcftehc, benn „bas finb nid)t 
®Dtte§ i l i itber, bic uad) bem ̂ yleifd) fiinber 
finb, foubent bie S îubev ber SJerheitimg 
toerben für ©ameit gered)uet". Otbm. 9, 8. 
„Sie ©cljrift aber hat e§ gnuor gefcheu, 
bat ®ott bie .gteiben burd) ben ©tauben 
gcrcdht mai^ t ; barttm uerfüubigte fte bem 
9lbraham: , ^ n bir foffen aUe -Reiben gc-
fegnet toerbcu.' Sllfo merben nttn, bie be§ 
©laubens finb, gcfegnet mi t bcm gläubigen 
aibraljam." ©al. 3, 8. 9. 3ittr burd) beu 
©tauben an ben ©amen roerben roir i n ber 
(ärutegeit gu ben ©arbcu gegählt toerben. 

Ser ©ame rourbe i n ©ethfemane, auf 
©olgatha unb in .^ofeph^ ©rab gefät. S ie 
©rftliugSfrttcht ber ©ritte rourbc gefcheu, 
aL§ ©brifiuS au§ bcm ©rabe flieg, uttb atte 
©arbcn roerben gcfnntmclt, rocnn bie Soten 

i n ©hi^ifto auferfte^hen. Sa§ Unfraut mirb 
uernid)tct, mcnn ber Sßeibesfame ben Äopf 
ber ©t^lange i n ber enblid)cn 5öertilgttng 
bc§ 58bfen ,au§ bem Wel ta l l gertrcteu mirb. 

( s ; l ) r i f tu§ , b e r S o t f e . 
Sie ©tellung ber ©emeiube ©otte§ gu 

biefer Qdt tamx mit einem 33oot uoH Siad)' 
foiger ^c fu uerglid)en roerben, ba§ fid) i n 
einem näd)tlid)en ©türme auf bem Sßaffer 
befinbet. Ser |)eilanb betet für fte auf 
bcm SBerge, nub guleijt geht er ihnen gur 
©rvettuug auf ben SßJogeit ber ©ee entgegen 
unb bringt fie fid)er an§ Ufer. O f t fd)on 
fd)ien c§ nod) ber §tmmelfal)rt ©h'î iffî  al§ 
ob ^efn§ bie ©cmeinbc uerlaffen ^ätte, abet 
er i ft auf bem Serge nub betet für fte. ©ie 
hat fd)on bie bunfelftc SRochtgeit überftanbeu, 
bolb mirb er gn ihrer ©rrettung crfcheiucn. 
3mif(^en beu tobeubcn Elementen, roeitn bic 
SCßelt am Untcrgel)en fein roirb, mirb man 
bte ©timme bc§ 5!lieifter§ ucrnehmen, ber 
feinen bebrängten ßiubern ^^rieben uerfprid)t. 
Sie ©cmeinbc m i t t mic ber .^eilanb üer:= 
rotinbet unb 5erfd)lagen roerben b u r i ^ bie 
©türme be§ fatanifchen Qoxxi^S auf ben 
bunfleu Sßaffern biefer Sßelt, menu fie bie 
^•reuben ber gufünftigen 3Belt m i t ihm ge= 
nieten roill. S a § 9}errounbeu be§ 3öeibe§= 
famcnS geht ber ©rfüllung ber 95erl)citimg, 
bat er ber ©d)lange ben S?opf gertreten 
fort, uorattS. 

®. 91. ©ni)ber. 

ehri ftug fd)uf biefe ©rbe (©br. 1, 8 
bi§ 10) uub bas ©efdjaffenc mar „fehr 
gut" . 1 . 50iofe 1, 3 1 . Ser 3}lcnfd), bic 
Krone ber ©rbenfd)iJpfung, „mmtberbarlid) 
gemacht" ($f . 139, 14), erlebte nur ©ute§ 
nub ©lud unb hatte feine ©rfa^rung über 
ben Unterfehieb, „iDa§ gut nnb böfe i f t " 
( 1 . ^ o f . 3, 5. 22), iDcil er ba§ SBiJfc n i i ^ t 
fannte. Sin ber fjreube beS ©efchöpfc§ er= 
freute f i i ^ ber ©chöpfer. S ie Siebe hatte 
gefchaffcn, ttm Ueben gu fijnneu. 

Sieber Sefer, bu Icbft, u m uou beinem 
SebcnSfpenbcr geliebt gu roerben itnb ihn 
gu Ueben. ©r, ©hnftu§, „ber SBerfmeiftei 
beim ^ e r r n , " gibt bir bie 9}erfid)eruug: 
„3JIc ine S u f t i f t b e i b e n SlJienfchen: 
E i n b e r u . " ©pr. 8, 22. 30. 3 1 . Sem 
ilEiberfacher (©atan) mar ba§ glüdtid)c 
SiebeSuer'hältnig ein S o r n im 3lnge. ©r 
fud)te e§ gu gerftörcu. Ser ©üubenfalt ge= 
fd)ah; aber tro^bem ^iJrte bie Siebe utd)t 
auf gu lieben. Sicin! fic offenbarte fid) 
bcfto l)errlid)er im ©rlöfunggplaue. Sloch 
ehe ber Stenfch bog ^arabteg uerlaffen 
mutte , rourbe bcm §offnungglofeu ^offnuug 
eingefibtt unb ©lauben an ben Sföeibegfa= 
men, roelcher ber ©chlauge ben ̂ opf gcr= 
treten mürbe, gefd)enft. ©d)on bamalS pre^ 
bigte ©h''^f^"§ '^on ber Siebe, bie ben ©r= 
Ibfer i n beu Sob treiben mürbe. 1.. SJEof. 
3, 15. ©pätcr fam er ofimalS gu Stbro' 
ham, ^ faaf , ^afob, 9JEofeg unb anberen 
auf biefe finftere ©ünbenerbe ^erniebcr. QSog 
bcmog i h n bogn? O , bie Siebe gu ber ucr* 
lorenen 50"tenfd)h«'it trieb ihn gu fold)cn Se= 
fncheu! ©ein Siortragggcgenftaub mar fid)er* 

lid) hauptfäi^ltd) ba§ grotc Siebegopfcr, boil 
{ in jenen altteftamentli(ihen .geitcn nocf) gU ' 
fünftig) uon ung h^idc al§ auf ©olgatha 
gcfchehen roahrgenommcn merben barf. Stuf 
biefeg eine, allein gültige Opfer roieg aud) 
ber oou ©l)rifto burd) 3Jiofcg augeorbnete 
Sienft i n ber ©tiftgljütte, ber aug ©d)attem 
bilbern beftanb, anfd)aunng§unterrichtlich 
tanfenbfad) yxn. ©br. 10, 1. 3 — 5 . 10 big 
12. ^ n biefer Sliftshütte offenbarte fid) 
© ^ r i f t u g feinem geliebten 95olfe aud) in 
ber Sföeife (2. a}iof 40, 34—38) , bat f e i " 
9 3 e r l a n g e n befriebigt mar: „©ie foffcn 
mir ein |)eiligtum mai^en, ba t td) u n t e r 
i h n e n mo^ne." 2. ^ f . 25, 8. 

9lber ©h^^U*^ S ß c r l a n g e n roar nur 
oorläufig unb fchroad) befriebigt, unb eift 
beinahe 1500 ^uhre fpätcr folltc es bcffer 
g e ft i l U merben. ©i^on 700 ^a^re im 
uoraug Uet bie Siebe ihre SJtenfdjmerbung 
anfüubigen uub ben Propheten bei biefer 
©clcgeuheit oou ihr al§ bem „Immanuel", 
bog he i t t : „ © O t t m i t u u g " , fprcd)en. 
^jcf. 7, 1 4 ; » t t l ) . 1 , 23. ©ublid) fam 
bie Q^xt ber ©rfüHnng biefer ^rophegeinug, 
„unb bog SBort roaib '̂'̂ eifd) uub mohnte 
n u t e r u n § " . ^oh- 1 , 14. ^ierbnrrf) 
erfuhr © l) r i ft i 33 e r ( a n g c n eine h o ̂  e 
S e f r i e b i g u n g : Sie Siebe alg ?}ien|d) 
unter ben 3!lienfd)eu! Sod) nur attgu balb 
fam bie Qzxt, mo ber SOteifter oon feinen 
Jüngern 9tbfd)ieb nehmen mutte. SSiebcr 
erfd)ien © h r i f t i S ß e r l a n g e u betcub: 
„a}atcr, id) l o i l l , bat , m o i d ) b i n , aud) 
b i e b e i m i r feien, bie bu mir gegeben 
l)aft." ^oij, 17, 24. ^ortl ichft bereitete er 
feine ©eliebten auf bie S^rennung uor : 
„©ner §erg erfchrede nicht." „Db id) h i U ' 
ginge, euch ^'e ©tcitte gu Bereiten, mi l i id) 
bod) mieberfommcu, unb e u g n m i r 
nehmen, auf bat i-^)''̂  f e i b , roo ich B i n . " 
^ol ) . 14, 1—3. Qa, ©hriftug roitt roieber= 
fommen, roirb i n unferer^eitmieberfommen! 
©d)on feit über 60 f a h r e n geht bie grote, 
auf feine 9Sicberfunft uorbereifcnbe Sot= 
fd)aft über bie ©rbe. 

33alb, ja fe^r balb roirb cg gefchcljen: 
„Ser §err mirb mit einem g^clbgefd)rei unb 
©timme bcs ©rgengclg nub mi t ber ^o= 
faune.©ottcg l)ernieb er fommen uom .^immel, 
unb bie S o t e u i n © h r i f t o roerben auf= 
erflehen guerft. Samach m i r , bte roirieben 
nnb überbleiben, roerben guglcich mit bem 
fetben liingerüdt roerben i n bcu Sßolfen, 
bem ,^crru entgegen i n ber Snft, unb merben 
alfo b e i b e m . ^ e r r n f e i n a l l e g e i t . " 
1. Sheff. 4, 16. 17. S a n n roirö © h r i f t i 
Über langen o i j l l i g g c f t t l l t fein, benu 
„fieljc ba, b i e , ^ n t t e © o t t e g b e i b e n 
3TIeufchen; uub er roirb b e i i h n e n 
roohuen unb fte roerben fein 9}ol£ fein, 
unb er felbft, © o t t m i t i h u c n , roirb ihr 
©Ott fein. Uub ©ott roirb abroifd)cn aüe 
Sränen uon il)reu f ingen; nnb ber Sob 
mirb nicht mehr fein, nod) Seib, uod) ®c« 
fd)rci, noi^ ©chmcrg roirb mehr fein; benn 
ba§ ©rfte ift uergangcu." Dffb. 2 1 , 3. 4. 
SRetu liebet Sefer, mie ftel)ft bn biefem 
S ß e r l a n g e u © h r i f t i gegenüber? 

Kamm. 
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Sjf @ött chi fcrföitlitfjca 15cfcn? 

Sie heutigen ©rgiehnugsmethoben neigen 
fehr tia[)iu, ^^^eifel uub Unglauben fd)on 
uon fiein auf i n beu Einberu gu eriuetfen. 
?}iou foK immer jnerft eine ©adje untcr= 
fliehen, unb fiubet man fie ueruünftig unb 
annehmbar, fo barf mau fie glauben; !aun 
man fie aber nicht begreifen, bann fotl man 
baran jroeifelu. ®ottc§ 2lbficht i ft e§, bcu 
Sßerftanb fo auggubitben, baf er glaubt, 
loeil ©Ott gefpro^eu hat. ©otte§ 9Bort i ft 
ber fieherfte ©runb unb bie bijctifte Slutori ' 
tat. (äinige ©djriftflellen fottten genügen, 
um j u entfcheiben, ob ©ott ein perföntichcS 
Sßefcn ift ober nicht. ®§ madht burchau§ 
teincn Unterfchteb, ob ict) bie ©ache uerftehe 
oöcr nicht, fonberu bie 3'̂ age i f t , ob ich 

- ©otte§ eigenem ̂ eugni§ über bie ©at^e gloube. 
„©Ott fprad): Sa | t nu§ 50ienfd)en 

madjen, ein S i l b , ba§ u n § g l e i d ) f e i , 
bie ba herrfd)en . . . . Unb ©ott fdiuf ben 
?Otenfd)en ihm gum ^i lbc , gum Silbe ®ottc§ 
fchuf er ihn . " l . iOiof. 1, 26. 27. 

atber mic foüen roir ba§ SBort S i l b 
uerftehen? Siefer 9lu§brud roirb uu§ i n 
1. ?0 ôf. 5, 3 erüärt, mo e§ l)ei§t: „Uub 
Stbam mar h^nbertuubbreinig ^ahre alt , • 
nnb gcugte einen ©ohn, ber feinem Silbe 
ähnlid) mar." ©in S i l b lann gmeierlei 
Sebeutung haben, e§ k n n fid) auf ©eftalt 
unb äußere Shnlidjteit ober auf innere 
9thulid)Eeit, ben ©haralter begielieu. 3lbam 
befa|3 beibeS. ®t mar gnui Silbe ©ottcs 
gefdjaffeu, ohne einen Sßlatd ober eine ^'ici: 
guug gur ©ünbe. ©eth mar 9lbam ähnlich, i n 
©üube geboren, mic nod) h^nte aüe 3lbamg' 
finbcr Sa§ 9̂ ene Seftameut lehrt biefelbc 
2Bahrheit ©ott hat „am legten i n biefen 
Sagen gn un§ gcrebet burd) feinen ©o^h î," 
fagt ^anlnS, „roeld)eu er gefegt hat gum 
©rben über alleS, burch roelchen er auch 
Sföelt gemacht ^ a t ; raeld)er, fmtemal er ift 
ber ©laug feiner ;^errlicf)feit n n b b a § 
© b e n b i ' l ö f e i u e § 3 B e f e n § , nnb trögt 
aKe Singe mi t feinem Eräftigen 2Bprt, unb 
hat gemad)t bie Steinigung unferer ©niiben 
burd) fif:^ felbft, hat er fid) gefegt gu ber 
Stechten ber ^aieftät i n ber ^i jhe . " ©br. 
1, 1. 2. ©Ot t roottte, b a t î er ^nenfd) 
miffen foltte, ba| er eine ^erfon i f t , unb 
bat feine ^erfönlid)Eeit fid) i n ber ^crfou 
©hrifti geigte. £eine beutlichere ©prad)e 

^li3nnte gebraucht roerben, um bie§ gu geigen. 
^ ajßiebernm; „ ^ n ihm roohuet bie gange 
.^^yülle ber ^tl^^ leibhaftig." So l . 2, 9. 
•^Ser ©hatattcr ©otteg mar oolllommen bar^ 
";^geftellt i n ©hrifto, unb i n bem S^örper 
<j©hrifti mar bic ^erfönlid)leit be§ 9Saterg 
^°rioE£ommeu bargeftelit. Unb meiter l)eitt 
'•^e§: „SCBelî er, ob er mol)l i n goitlidjer ©ê ^ 

ft a 11 loar, l)ielt er'g nid)t für einen Sianb, 
©ott gleid) fein, fonbern äuterte fid) felbft, 
unb nahm Kned)t§geftalt an, roarb gleich 
mie ein auberer SJienfd), unb an ©ebärben 
alg ein SUcnfd) erfuuben; erniebrigte f i i ^ 
fetbft, nnb marb gehorfam bi§ gum Sobe, 
ja gum Sobe am !^renge." 2, 6—8. 

©r mar i n ber © e f t a t t @otte§, gleid) mit 
© O t t ; aber er l i e t fich i^cmb unb nahm 
bie ©eftalt eines i?ned)te§ an unb marb 
gleid) mic ein auberer ?ff!cnfd). Sicfe 3Borte 
bebürfcn feiner ©rflärmig. ©ie felbft cr^ 

flären bie eine Satfad)e, nömtidh: ba§ Ser* 
hältntg ©hrifti gum Sater unb gur SJlenfdjheit 

9JEit ber fijrpcrlichen Siatur beg SJäeu» 
fchen finb mir befanut; oon ber förperlidjcu 
SJatur ber ©ngel miffen roir roeniger, uiel= 
lcid)t nur bie Satfache, bat fi-^ mitfliege 
3Sefen ftnb, ba t f̂ e bie ©eftalt oon ?tRen= 
fcheu haben, ihre ©aftfreunbfd)aft annehmen, 
mi t ihnen effen unb trinfen, unb bat ©oft 
uon ihnen fagt, bat fie mirfSid)e Sßefeu finb, 
bic §äube, Siüdeu ufro. haben. ;g)cf. 10, 12. 

S o n ber 92atur ©otteg roiffcn roir noch 
roeniger, aber roir miffen, ba t sr ebenfo* 
iool)l roie bie ©ngel unb ^iHcnfchen ein 
mirflicheg 2ßefen i f t , ba t einen Körper, 
^•üte unb §änbe hat. 2. m f . 24, 9 — 1 1 ; 
33, 23. ©r f i ^ t auf einem lebenbigen 
Shron, ber ang" ©ngelu beftcht §cf . 1. 
©r hat feinen ^föohnort im h^nimlifdien 
Heiligtum, ^ f . 103, 19 ; 102, 20 ; Dffb. 
4, 2 — 6 ; ©br. 8, 1. 2. 

Seugnen rotr bie ^erfönlid)feit ©otte§, 
bann leugnen roir bamit and) bie 9ßcrfbm 
lid)feit ©hrifti unb ber ©ngcl, guter foroohl 
roie bijfer, unb aud) bie 2öirflichfeit eineg 
©erid)t§tage§. Siefe Sehre liegt am ©in= 
gang ber SSJegc, bie gur ©ottlofigfeit uub 
gum Serberben fütjren. ©g mag nid)t fo 
angefc^en merben, aber c§ i ft bennoi^ ber 
j^-aU, Surch biefe Sehre roirb bie gange 
.^eilige ©d)rift mie i n ein ©eheimni§ ge= 
hüllt unb bie ©runbmahrheiten beg ©lau= 
beug mcrbeu uernid)tet. Sie $erfljnlid)feit 
©otteg tn§ Lächerliche gu gießen, i ft eine 
©ünbe, bic ber ©ünbe roiber ben ^eil igen 
©eift fe^r nal)e fommt, benn fic oemichtet 
bie SBirfung be§ Slntc§ ©hrifti. 

„Sen aber, ber eine fleine Qdt uieb= 
riger gemefen ift alg bie ©ngel, ^efum, 
fcf)en roir burd)g Seiben be§ Sobeg gefrö' 
uet." ©br. 2, 9. ©r uafim nid)t bic Siatur 
ber ©ngel, er na^m bie 9'iatur beg ©ameng 
Hbro^ams an. SJoHten roir unfere fÖrper> 
lid)e Siatnr mit ber Siatur @otte§, feinen 
Scftanbtcilcn nai^, uergleichen, bann roür= 
ben roir eine grotc Sorheit begel)en; aber 
bie ^crfönlid)feit ©otteg gu leugnen, meil 
loir fie nid)t begreifen tonnen, möre ebeufo 
tbri i^t . können mir bod) nicht einmal bie 
Siatur ber ©ngel uerftehen, mie oiel meniger 
beim bie Siatur ©otteg unb bie ^efu ©hrifti, 
ehe er auf biefe ©rbe f a m ! 9lber be§l)alb 
bie ^erfi3iilid)feit ©otteS leugnen, ^iete gu 
©erid)t fi^cn über ©otte§ cigtuen 3lngfagen. 

©Ott ber Sater nnb fein ©ohn ^efn§ 
©hriftug roaren oon ©migfeit, ehe bic äßelt 
gefi^affen rourbe, unb bei ber ©i^öpfnug 
fagte ©ott gu feinem ©ohn: „Satt ung 
SJienfd)en machen, ein S i l b , bog uu§ gleid) 
fei ." Sllfo ftcfit ©hriftug unb ber ?Oienfd), 
beu er machte, bie ^ßerfon be§ Saterg bar 
im Silbe, i n 3'thulit^fcit unb i n ©eftalt. 
Sag ift biblifch. 

Siefeg gu leugnen ift ©atan§ 9Biege, 
i n roeld)er er bie SJIeufchen ciufd)läfert mi t 
bem ©efang bc§ ©piritigmng, ber ©l)rift=^ 
liefen 2Biffenfd)oft ufro. 2Öir fagcn ein für 
allemat: ^orfd)et i n ber ©dirift mehr benu 
je, uub ber ©ott, ber bie CtueUe beg Se= 
beug, beg Sid)teg unb ber SCßeishcit, ber 
©eber aller guten unb uoUfouimencu ©oben 
i f t , ber roirb euch- 3Bal)rheit leiten. 

©. Si. i a g f e l l . 

„©elobet fei ber .^err, ber ©ott ^g= 
rael§; benu er l)at befud)t unb erlofet fein 
S o l f ; . . . bic ba fi^en i n g^infteinig unb ©chat* 
ten beg Sobeg, unb rid)tc uufere ^Jüte auf 
ben 3öcg beg 3^ricbeu§,... bat ^^"^ erlöfet au§ 
ber ,ftanb unfrer ^einbc ihm bieneten ohne 
^urd ) t unfer Seben lang." Suf. 1, 68. 
79. 74. 

Ser i n bunfler S?crfergelle fi^enbe unb 
gmn Sobe uemrteilte ©efe^egübertreter emp* 
finbet e§ fid)cr al§ eine grotc ©nabe, meun 
ihm bic fid)re Sürgfd)aft feinet Sefrciung 
gebracht roirb. ©o ift e§ aud) hente gang 
orbnnngggemät, roeun bog Sid)t ber SGöâ r* 
hcit bie aiielt mehr unb mehr erleud)tet — 
nub ba, 100 eg ioad)cnbe uub um Sid)t unb 
g^rei^eit beteube ©ecleu fiubet — bicfelbcn 
uon ben ©ttahlen be§ Sid)te§ erroörmt unb 
gu neuem Sebeu geführt roerben. 

Unfere ©tammeltem uerloren im -ßara: 
biefe bur(^ ben Uugchorfam bie g^rcihcit ber 
ßiuber ©otteg, foroic ihr Sid)tEleib, mcld)cg^ 
fie mi t ©Ot t auf ba§ inuigfte ucrbuubei. 
halte, ba fie nach bcm ©benbtlbe ©otteg 
gefd)affen roaren. ^ f . 104, 2. Sinn mürben 
fic iiixä) Serfühtung gu ©efc^egübertretetu; 
fomit erroähiten fie ©ütang Urteilsfprud): 
„Qa, gur |)ölle fährcft bn, gur tiefftcu ©rnbe." 
^ef. 14, 15. 

biefe ucrfdjulbete ^infternis h"̂ ^^^^ 
bringt bag Sicht bc§ienigeu, ber uon fid) 
felbft fagt: „Seg 50ienfd)en ©ohn ift fommen 
gu fuc^eu unb feiig gn machen, mag uerloren 
ift." 3 J l a t t h . l 8 , l l . SemSerfü^rerroirb nun 
fein Urtei l gefprochen: „Seg SSeibe§ ©ame foll 
bir ben ßopf gertreten." Sem reumütigen 
©ünbet bogegeu roirb bie l)errlid)e ©oam 
geliunigbolfd)aft beg ©rlöferg gebracht, bat 
er frei unb log roerben roirb. 1. 9}iof. 
3, 15. 

2Bet roar c§ benn, ber fotchc IjerrUc^en 
aSorte oerfünbigeu fonnte? D , fte fannten 
i^n roohl, alle beibe, 2lbam foroohl alg feine^ 
©ehilfin ©ua; fie routten: Siicmanb ^a'" 
©ott je gefcheu, ber eingebomc ©ohn, ber 
i n be§ Satcrg ©chot i f t , bct l)at e§ uu§ 
uerfünbigt. ^o l ) . 1 , 18. 9iud) mar ihnen 
mohl befanut; „ ^ m Einfang mar bo§ Sföort, 
nub bag 3Bort roar bei ©ott, alle Singe 
finb burd) bagfelbige gemacht. Senn fo er 
fpricht, fo gefchieht'g, fo er gebeut, fo ftehet'g 
ba." 5ol ) . 1 , 1. 3 ; 33, 9. ©r roar 
eg, ber ba fagt ; „©o ift be§ SJieufchen 
©ohn ein |)err aud) beg ©abbatg." SRarf. 
2, 28. ^ m 9lnfang, ba allcg fertig uub 
fehl' gut roar, l)iet e§ jeboch: „SUfo roarb 
üoüenbet Gimmel unb ©rbe mi t ihrem 
gangen §cer. Uub alfo oollenbete ©ott am 
fiebcnlcu Sage feine 2Bcrfe, bie er machte 
uub rnhete am ficbenteu Sage oon allen 
(einen SBerfen, bic er madjte. Unb ©ott 
fcguete ben fiebcnten Sag uub heiligte it)n, 
bamm bat er geruht hatte oon aücn feinen 
SSJerfeu, bie ©ott fd)uf uubmad)te." 1. ?Oiof. 
2, 1—3; ©br. 1 , 2. 8—10 . 

©r, ber burd) fein 3ßort §inimel uub 
©rbe gefchaffcn hatte, löfte fein i m ^ara^ 
biefe fo fcierlid) gegebenes SßJort ein; bag 
moxt roarb ^leifd). ^oi). 1, 14. Siun 
uerfünbigt un§ berfelbe, aUen benjeuigen, 
roclche auf Hoffnung gefangen liegen: „^hr 
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foltt m(i)t wäffum, ba| ic^ Jommen bin , 
ba§ ©efe^ ober bie ^rop^eten anfgulijjen;, 
ich " i * ^ * gekommen aufgutöfen, fonbern 
gu erfüticu. Senn ich fose euch ujohrlich: 
Si§ bat §iutmet uub ®rbe gergehe, roirb 
nii^t gergehen ber fleinfle SBniiiftabc, nod) 
ein Süttet uom ©efe^, bi§ bat eä al{e§ ge= 
f^ehe." mattl 5, 17. 18. ^ a , roie ^eilig, 
rerf)t nnb gut bie ©rnnblage feine§ SBorteS, 
ba§ ©efc^ feiue§ Sßaterg i ft (JRöm. 7, 12), 
befiegelt m m ber ©ohu bur i^ feinen %oi. 
Ser 93ater aber, ber nichts oou feiner 
©öttlti^teit — fein 5ßort gu änbern — 
oertiereu founte, offenbarte i n ber Sahtm 
gäbe be§ geliebten ©ohue§ feine Siebe gum 
gläubigen ©üuber. ^^oh- 3, 16. Senn 
roir lefen, al§ ba§ Seftameut StechtStraft 
erlangt ^atte, unb ber geftorben roar, aitf 
ben e§ gemadjt mar: „Unb ben ©abbat 
über roaren fie ftiHe uad) bem ©efe^." Suf. 
23, 56. Ser g^ürft be§ SebenS ruhte 
mieberum, bod) bie§mal i m ©rabe. Sie 
©üuben finb e§, meine unb beinc, bie ihn 

jDahiu gebracht haben. 

©§ i ft ba§ imueränbetlid)e ©efe^ mi t 
bem SabhiXt be§ §errn i n ber SRitte, mel* 
che§ noch immer auf ben ©chöpfer affer 
Singe uitb auf bie ©rnenerung affer Singe 
hinmeift. ®§ führt gurüd gum SebeuSflrom 
im ^arabieg. §ef. 20, 11. 20; Offb. 22, 
14. 3luch un§ lehrt ber ©abbat no^h immer, 
bat "̂ ê Siebe beä. ©efe^eS ©rfüffuug i ft . 
Stuch heute nod) »erlangt ba§ gange ©efe^ 
au(^ bei un§ benfclben ©e^orfam unb bie: 
felbe Semnt, bie ber SSeltenfdhöpfer, ber 
©ieger auf ©olgatha, feinem Sater bar* 
brad)te. 

SßJer roitl nun bie 3^infterui§ uub @e= 
faugeufchaft, i n ber äffe SBelt gefangen ge* 
halten roirb, nnb bie uo(^ bur i^ Unroiffeu' 
heit unb menft^Iidje Sehreu oerbidhtet rourbc, 
aufgeben, um bafür bie fo etnfai^eu imb 
flaren, göttlid)en Sehren be§ 2ßorte§ augu:' 
nehmen: „©cbenfe be§ ©abbattage§, bat bu 
ihn heiligeft. ©ech§ Sage follft bn arbeiten, 

"'mb alle beine Singe befi^iden; aber am 
fiebenten Sag i f t ber ©abbat be§ §errn, 
beiucg @otte§. S a foffft bu fein SÖerf 
tun, noch bein ©ohn, n o i ^ beine Sochter, 
n o i ^ bein unecht, n o i ^ beine SJEagb, n o i ^ 
bein Steh, n o t ^ bein ^rembling, ber i n 
beinen Soren i ft . Senn i n fech§ Sagen 
hat ber $ e r r ^ i m m e l unb ©rbe gemacht 
unb ba§ SJteer unb affe§ roa§ barinnen i f t , 
unb rothete am fiebenten Sage. S a m m 
feguete ber §erT ben ©abbattag unb hei= 
ligte ihn . " 2. 9}iof. 20, 8—11. 

m. ©d)ü^. 

Sßohl nichts mai^t bem 9)le:tfchen i m 
Sebeu mehr gu fcftaffen al§ ber ©ebanfe, 
ob ©Ott ihn lieb habe, ^cbcr, ber an ©ott 
glaubt, möd)te ouch gerne bie ^uftchenmg 
haben, bat ber Sater utit Sßohlgefaffen auf 
ihn hermteberfchaut. 33ian möd)te fid) faft 
fagen: ^a, mcnn ©ott e§ mir nur pcrfbu' 
l idi mitteilen rourbe, bat er micf) liebt, bann 
fönntc aud) id) eg glauben. Sauiel erhielt 
oou einem ©ngel bie Serfid)erung: „ S u 

bift lieb unb roert." San . 9, 23. Son 
ben ©rgoötertt fagt ber$ropl )e t : „ S u aber, 
Qgrael, mein Suec^t, ^afob, beu id) er* 
mahlet habe, bu ©amen 3lbraham§, meines 
©eliebten." ^ef. 41 , 9. Ser ^ C X T fanbte 
ben 31nania§ gu einem betenbett ©ünber mi t 
einer Sotfd)aft, bie Sroft t u fein ronubeg 
§erg brad)te: „Steber Smber ©aul, ber 
§err hat mid) gefattbt, ba t '̂̂  mieber fefjeub 
unb mi t bem ^eiligen ©eifte erfüüetroerbeft." 
3lpg. 9, 17. Siefe SJtänuer maren oon 
©Ott nicht beoorgugt roorben, benu bei ©ott 
gibt e§ fein Slnfchcn ber ^erfon. 2Sa§ 
©Ott für^ben einen t u t , ba§ roill er aud) 
für beuTanberu t n j i . Sctradjten roir bte 
angeführten Seifpiele, fo finden mir , ba t 
biefe SJtänner geroiUt roaren, auf jeben Siuf 
©otteg gu adjtcn. 

S a u i e l 
befmtbete al§ Jüngling i n Säbel feine Sreue' 
gegen © o t t ©r luoKte feine ©peifen gn 
f t i ^ nchmeit, bie guerft ben l)eibuifd)en ©öt= 
tern geopfert loorben mareu unb bann alg 
befonberg geljeiligt galten. Sieber begnügte 
er f t i ^ mi t einer eiufad)cren Koft. Siachbcm 
er bie Qnt ber ©efangenfd)aft oerlebt hatte, 

-nnb bag 9ietd) i n anbere §äube fam, blieb 
er feinem ©ott boi^ treu, ©r ging al§ 
©rei§ oon 90 ^a^reu lieber gn beu Sömen 
i n ben ©rabeu, alg bat er einen gbttlid)cn 
©rmtbfa^ braugab. Kein SJunber, ba t ^er 
König beg 9Jtorgen§ eileub gum ©raben lief 
unb Sauiel gnrief: „Satticl, bu Kuedht beg 
lebenbigen ©otte§, hat hxä) aud) bein ©ott, 
bem bu ohne Uuter lat bieneft, mögen oon 
beu Sömen crlöfen?" ,Sau. 6, 21. ^ a , 
bie Sreue roirb oon ©ott belohnt 2ll§ 
biefer SJlanu ©otteg fein rnhmuoffeg Seben 
beenbet hatte, uerfprad) ©ott ihnt eitt emigeS 
©rbteil: „ S u aber, Sauiel , gehe h in , big 
ba§ ©übe fomme; uub ruhe, ba t "^n auf* 
ftc^eft gu beiuem ©rbteil am ©übe ber Sage!" 
S a u . 12, 13. 

91 b r a h a m 

hörte nur auf bie ©timme ©otteg, roeil er 
©Ott al§ feinen lieben Sater angenommen 
hatte. Sfficnn ©ott ihm r ie f : aibral jam! fo 
antmortcte er: „,f)ie b in id) ." 1. SJfof, 22, 1. 
Sieg bebeutet eine uöllige ,^iugabe, eine 
gäuglid)e 3luglieferung att ©ott. 9iid)t eiu= 
mal befragte er fich mi t ©arah, b. h- ntit 
g^leifd) tmb S l u t ©ott fagt oon i h m : 
„Sarum, bat 3lbraham meiner ©timuie 
gehorfam geroefen i f t uub hat gehalten meine 
Stechte, tneine ©ebote, meine Sßeifc uttb 
mein ©efe^." ^a f . 2, 23. ^afobug nennt 
ihn eiitfad) beit ^reuub ©otteg. 

© a n l n g 

rourbe ein '^anlng, ber utel für ben ^ e r r n 
getan ha t 9lffe ©hre berDBelt, jegliche irbifche 
3^rcube o(^tete er bem Kot auf ber ©träte 
gleich- ©r bleute ©ott uoff nub gang, 
©hriftug mohnte i n ihm. ©r felber burfte 
aud) uom ^ c r t u ^breu: „Saß bir au meiner 
©nabe gettügeu." ' ^ m oolleu Serouttfeiu 
ber Sreue gn ©ott fonnte er ant ©d)luffe 
feincg Sebeng fagen: „^d) habe einen guten 
Kampf gefämpfet. . ., hinfort i ft mi r bci= 
gelegt bie Krone ber ©ered)tigfeit" 2. S im. 
4, 7. 8. 

K ö n n e n roir eg aud ) l u i f f e n ? 
ailg ber Köttig Sauib uttb fein So l f 

bem §ernt Opfer gebracht hatten, roollte er 
ani^ toiffen, ob ber §err bamit gnfricben 
fei. ObiDohl cg grote Opfer geroefen toâ ^ 
reit, loie fie feither uoit feineut 9}"tenfd)cn 
Siaehahmnng gefttnbeu haben, fo fonnte er 
nur fagen: „^d) roctt, mein ©ott,-bat 
bag .g)erg prüfeft, unb 9lnfrichtigfeit i ft uor 
bir angenehm." 1. ©hrou. 29, 17. Q n 
bem legten ©ebanfcn liegt bog gange ©e= 
l)eimnig ber ©ad)e. ©ott prüft aber auc^ 
bie 9lttfrid)tigfeit i m ©eben, beun ©eig i ft 
bie SSurgel alle§ ßbelS. ©erabe i n ber 
legten ^e i t luirb fid) ber ©eig, mic ttie gn= 
uor, geigen. 2. S i m . 3, 2. 

© o t t e g S o l f 
hat eine Sotfchaft, bie ber aBelt gegeben, 
roerben m u t - ©in jeber, ber ba miffen 
roiff, ob ©ott ihn lieb hat, roirb feine Sreue 
i m ©eben befunben muffen. Sie ©Item 
geben ihre ©bljue nnb Söd)ter, bie Kinber 
geben fich felbft. ©olche, bie äftittelhaben, 
meinen biefe bem ^eram. 9luf eineg jeben 
©tirtt flehet gef^hrieben: ^e i t ig bcm ,^errn! 
Sie ©aben toevbcu ooff unb gang i n feine 
©cha^fantmer flieten. SBie fönnen mir gu= 
fehen, ba t eine 2Belt untergeht unb iticht 
helfen? Seufen roir au bie oielen Saufenbc, 
bie täglii^ oerberben, fo mcrbeu §crg unb 
©aben gur ^^örberitug ber ©ad)e ©otteg i n 
Sereitfi^aft flehen. 2Bir roerbeu fagen tuie 
9lbral)am: „ § i e b in id) ." ©ott liebt eilten 
jeben, ber fid) uebft feiner §abe auf feinen 
9lltar legt. S a u n roirb er aut^ gn folc|en 
fagen: „©i, bu frommer unb getreuer Kned}t, 
bn bift über loenigem getreu geroefen, ich 
loiff bich über oiel fe^en; gehe ein gn beiueg 
^ e r r n ^reube!" matÜ). 25, 21. 

S. Söttcher. 

Ser ^roed be§ ?[Reiift^en roar, biefe 
©rbe gu beroohnen unb über biefe ©chiJp' 
fung gn roadheit unb gu hertfd)cn. Qcf. 
45, 18. 2ßie ©Ot t i m groten Unioerfum 
herrfd)t, fo foltte ber Siteufd) biefe ©rbe 
behcrrfcheu. Sagii hat i^m ©ott 3̂ ähig= 
feiten gegeben, ©ph- 2, 10 (te^ter Seil), 
©r rourbe gemad)t, mn bag © u t e gu tun , 
ba§ aber bag Söfe, bie ©ünbe, ausfd)Iiett 
3lbam roar nid)t gefchaffcn um gu füubigeu 
unb f i i ^ beherrfdien gn laffen. ^ol). 8, 34; 
Stöm. 6, 14-, 17. 

Qlnbcm ©Ott beut 5ötenfd)en fein Sebeu 
einhandele (1. Sliofe 2, 7) rourbe ihm ©c: 
legenheit gegeben, bie g^ähigfeiten gn ent= 
falten, bie ©ott i n il)n hineingelegt uub fo 
bag ©itbgiel gn errcidhen, bag er ihm gê ^ 
ftedt Ijattc. ©pl). 1, 4. SBenn nun 3lbam 
f i i ^ bemährt hätte, märe bag Seben gn feinem 
einigen, nnocräutcrlid)cn Scfi^tnm geroorbeit. 
©r mar ber göttlichen Siatur teilhaftig ge* 
morben. Siöm. 2, 7; 1. S im. 6, 16. ©o* 
meit ©otteg mbfid)t m i t 3lbam. 

Sie ^robe, melche 9lbam gn beftehen 
hatte, beruhte auf ber freien aSillengäiitc: 
rung, bie ©ott bem 59ienfd)eu gab. ®r 
l i e t i h n bic SBahl treffen gmifdjcn gmei 
Singen. 1. gjtof. 2, 16. 17. 9litf ber einen 
©eite roar Sebeu, auf ber anbern Sob. 
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3Ibain hatte nod) feines tion Seiben a B 
Scfi^tinn. Sn§ Seben xoax ihm fo fvemb 
mic ber Sob. 5. SJEof. 30, 15. 2lbam 
mcihtte burd) bie Seeiuf(n[fnitö SatanS ben 
Sob als Sohu ber ©ünbe. ®r "hatte feine 
erftc ©i'mbe begangen, ^nfofgcbeffen hatte 
er feinen 3(nfprud) mehr auf bas Seben 
als Sohn für bie guten 3Berfe, meldje er 
nid)t getan hatte, i . SJäof. 3, 19. 22 -24 . 
Ser Sob 9tbels loar für 3(bam eine furd)t= 
bare Scftatigung feiueS eigenen uerfehlten 
Sebeng. 

9Jtit ber ^e i t famen bann bie Meufd^en 
bahin, bat fie t'icfe urfprünglit^c 9[bfid)t 
©otteg i n 3:rage ftctUcu". Scshalb gab er 
ihnen ein Seifpicl, umran fie fet)cn founten, 
bat er millens i f t , bcu 3JJcnfdjcn cmigcs 
Seben gn geben, meun fie i n ihrem Sei l bie 
bagu nötigen Scbingungen erfüllen. 1. Mo). 
5, 21—24. 

^cnod) lebte 365 ^ahre lang utit ©ott 
uub blieb, meit er ein ©ott angeuehmeg 
Sebeu führte, folauge i n Serbtubnug mi t 
ber Scbensqitelle. ®g ift ein heviiid)er ©c= 
baute, gn fehen, mie fein ganges 9llter fo 
oiele ^ahre augmadjte une unfer ^ a h r Sage 
hat. 3Jlau foitntc faft geneigt fein, biefe 
©paunc ^e i t alg ein göttli^eg Probejahr 
augufehcn. ©r hat bttrd) ©ebnlb unb gute 
SBerfe nad) bcm eiuigeu Sebeu getracf)tct 
inib' hat beghalb oon ©ott itnoergäitglicI)eg 
Sßefcu erhalten. 9lbm. 2, 7. h i e rmi t hat 
©ott beu Semeis gcbradjt, bat eg 31bam 
möglich i^ar, fo gu leben, bat er beu Sob 
md)t gu fdjUtecEcn brauchte, meit ©ott ihn 
bemeutfpred)eub gefd)affeu hatte, ^nbem er 
aber fmtbigte unb fid) oou ©ott trennte, 
ftarb er unb hat fo ben Sohn erhalten, ber 
auf feine ,^anblung§meife gefegt mar, beu 
Sob. Scnnod) i ft ihm bte gleid)e ?OiögUch= 
feit geblieben, etmgeg Seben gn erhalten, 
uachbem er geftorbeit i f t , mie fie aud) für 
un§ gegeben ift. Scnu ber Sob ift ber 
©ünbe ©olb ; bie ©abc ©otteg aber i ft bas 
eioigc Sebeu i n ©hrifto ^eftt, itnfcrm ^lerrn. 
3töm. 6, 23. 

,^atob ?Efittrbad). 

Sie 3Beftfüfte 9lfrifa§ i ft i n biefer gc. 
faffenen Sßelt mohl ein§ ber fd)mierigften 
SHiffiongfelber. . ©eitbem ber Sßeite biefe 
fiüften befud)t hat, finb fie immer fein ©rab 
genannt morben. 

Dbgleid) mir glauben, bat ein @otte§= 
finb immer bereit fein follte, gu fagen: 
„,§ier bin id), fenbc mich," fd)einen bod) 
otele biefen Seil be§ „bunfleu ©rbteilg" gu 
fürchten, ©oldjcn mÖd)ten roir fagen: Unfer 
Sater oerfteht jebc ©(^mierigfett, bie un§ 
begegnet, unb roir fönneu ihm uertranen, 
bat er für uu§ forgen mirb. 

Som Sfabfee i m Dften nnb ber SßJüfte 
©ahara im Siorben big gum 3ltlantifc^en 
Ögean i m ©üben uub 3Beften loerben 250 
uerfchiebeue ©prachen unb Sialefte gefprochen. 
^ n nur roenige uou biefen ©prad)en ift 
big je^t bie Sibcl überfe^t roorben. Ser 

Küfte entlang ift mo'hl ein geringer fjort» 
fd)Titt gu oergeichiten, uub SJfifftouare ar= 
beitcu bort and) ein roeuig; menu mir aber 
an bie SJtillioneu benfen, bie nod) i n ber 
jyiufternig finb, bann fönnen mir lüt^t am 
bers al§ jeber ©eele, bie mi t bem ,§erin 
^efu befanut i ft , gurufen: Komm unb hilf 
un§ i n bem mät^tigen Kampf gegen U m 
miffcuhcit, 9fberglauben unb jebc ^yorm beg 
heibnifchen ©ö^enbieiifteg, mie nur ©atan 
fie uorfchreibeu fanu. 9Borte uermögeu 
nicht bie fi^redlidhen ^nftänbe ber mirfltdjen 
Seufclg:9fnbeter gu befd)reiben. 

©g überläuft mid) ein ©d)auber, roeun 
id) an bie .geit beule, ba id) gum erften 
SJtale einem ©ott be§ ©repeftammeg, ber 
bag Sahomelanb an ber Küfte be§ ©olfeg 
uou Senin beroo^ut, gegenüber ftanb. ©ine 
au§ ©rbe geformte ©eftalt, bie Singen 
nnb Qäi)m aug 9Hitfd)eln uon ber SJleereg* 
füfte, befleibet mi t bem abgelegten Kleib 
eines ©iugcbornen, bag manchen ©türm 
bitrd)gcmad)t uub ber Reiten tropifdjeu 
©onne lange auggefe^t geroefen roar, eine 
fleine ©d)ale m i t SRahrung unb SBaffer uub 
ein bürftigcr Serfd)lag gum ©d)u^ rourbe 
uou einer groten ©d)ar in tiefer g^infternig 
ftedenber ©eelen angebetet. SJtit groter 
Sefbrgnig bead)teten fie jebe Seroegnug, bie 
ich machte, jeben 9lu§brud meines ©efichteS. 
5Bie fehnte ich i n i ^ barnad), ihnen gu er* 
gähleu oon bem, ber „tmmerbar erretten 
fanu" aüe, bie gn ihm fommeu. SOiein 
©ebet roar: ,^err hilf , bat fie fid) menben 
oon biefen ftnmmen ©ö^en gn beut leben^ 
btgen ©ott. 

^nftönbig baten fie mich, ihrem ©b^en 
eine ©abe gu meihen. Siefe armen ©eelen, 
bte hiä̂ ffoS oor ihren ©ö^eu liegen, 
finb i n ber ©eioalt einer ungcfehcnen 9Jlad)t 
uon unten, ber S)tacht beg ©rgbetrügerg. 
^ ' n g^inftermig gehüllt unb uou 9(berglaubeu 
erfüllt, fallen fie leicht bem ©influt böfer 
©ngel anheim uub roerbeu gn bcu fd)roär* 
geften Säten uerleitet. SBähreub bie SJJädhte 
ber g^iufternig beftrebt finb, feften .^alt an 
ben Seiüohnern biefer ^ e l t gu geroinneii, 
lootten roir ©ott banfen, bat er feinen 
•g)eiligen ©eift fenbet unb ben aufrid)tigeu 
SJtiffionar mi t Kraft angftattet, beu ©le* 
meiiten ber Unterioelt gu begegnen, uub bat 
er i l jn burch feine mäd)tigeu uub l)eiligen 
©ngel, roclche ftärfer finb alg bie ©ngel 
ber ^infternig, befi^ü^en l ä t t 

Uufer Sater ift ein mächtiger ©ott, u m 
fer Kapitän hat nie eine ©chlad)t uerloren. 
SBir braudjen uom ©eifte ©otteg erfüllte 
?Eftänner unb grauen, Seute, bie fidh nid)t 
fürd)ten, ben Kampf anfgnnehmeu, mi t beneu 
bte ©ngel gufammen roirfeu fönnen. 

©inerfeits loartet ber §immel, anbrer* 
feits ru f t 9lfri fa. Sie g^elber finb reif gur 
©rnte; föitnt i t j r nod) fagen, bat reid)lid) 
^e i t ba i ft? Ser ©eift ©otteS uub ©ngel 
gehen euch noran. 

311s ich furgem auf einer uitferer 
^Tciffionsftatiouen gn Sefuch mar, famen 
fünfgchu junge Scutc, 3lbgefanbte uon ad)t 
©täntmen aug bem ^i i t tertaub nub baten 
mid), fie i n itnfere ©i^ulen aufgunehmen 
nnb fie gu unterroeifen, roie fte il)ren ©Item 
nub (frcnubcn, bie nodh ftitmnre ©otjcn am 
beteten, biefe Sotfd)aft bringen fonnteit. ^ n 

ber Kleibnug ber ©ingeborneu fauben fic 
ihren SBeg gtir Küfte. Um uuterridjtet roer= 
ben gn fönnen, Ijatten fie fich einige Kennt' 
uiffe ber englifd)en ©d)rift angeeignet, 
eriiften Sitten gingen mir gu §ergeu unb 
id) uerfprach, ihnen gu helfen. 

©eitbem ich mieber auf uitferer ©talion 
i n ©ierra Seonc bin, habe td) fd)on gmei 
Sriefe oon ihnen erhalten, i n benen fie 
mich i^ein Serfpredjen erinnerten unb 
anfg neue ihren emften'^nnfcl) augfprad)en, 
oorbereitet gn merben für ba§ 9i;erf beg 
,^errn. Sßer fe^idt uitg ^ i l f c , bamit biefe 
jungen Seute nuterrichtet roerben fönnen? 

Sor einigen Sagen erlebte id) etroaS, 
baS mid) fehr ergriff, ^d) . rourbe oon 
meiner ^^ran gerufen, roeil mid) jemaitb gn 
fpredjeu roünfchte. 3llg id) aug ber Sur 
t r a t , ftanb an ber anbern ©eite beg ,^aufcg 
eine g^rau mit einem fleiuen Knaben auf 
ihrem Dtüdeu nub eineut ungefähr gmölf 
^-ahre alten Knaben an ihrer ©eite. Se^* 
terer fah mic^ frcnbeftrahlenb an, alg feine 
SJJittier gu m i r fagte: „^d) motzte ^hneit . 
meinen ^^nugen bringen, bamit fie ihn fü 
©Ott ergiehen möi^ten." 3llg id) ben Knaben 
anblidte, begegnete id i einem fo bitteitbcn 
S ü d , ber gu fagen fielen: 2Sol[en ©ie mid) 
nid)t nel)meu ? 31I§ id) ber armen g^ran 
fagte, ba t nufer ,g)ang uolE fei unb unfere 
SJlittel gu befd)ränft märeu, roaubte fie fid) 
mi t einem traurigen §crgen ab unb grote 
Sränen fielen uon beg Knaben 9tugen. 

2öer roill helfen, ©eelen int biiuflen 
Slfrifa glüdlidh gu machen i n .^efu? 

©. ©. Sabcüd. 

^ i r ö e n J a m t l f e t t t e m * 

iter mmiixt tut. 

311s id) oor eiiinub breit ig ^•a'hren guerft 
nad) 3lmerifa reifte, roar id) an Sorb eineS 
Sooteg, beffeu Kapitän ein fehr gotter= 
gebener SJEann loar, unb alg roir i n b i ' ' 
Stühe uon Stenfunblanb famen, fagte er gu 
m i r : „3llS ich 5""^ legten SJiale, uor uu= 
gefähr fünf 5Bod)en hier fuhr, trug fidh 
etmas gn, bas mein ganges dhriftlit^eS Seben 
gcänbert h a t ; big gu biefer ßett roar id) 
nur ein Stameiigdhrift. 

xSBir Ratten einen ©ottegmaun an Sorb, 
einen geioiffen ©eorg SJEülter aug Sr i f to l . 
^cf) loar roegen beg bid)ten StebelS fd)on groei» 
unbgmangig ©tuubeu auf biefer Srüde ge= 
mefen, ohne fie gu uerlaffen, alg jcmanb mir 
auf bie ©d)ulter flopfte. ©S mar ©eorg 
SJtüüer. ßa:\;)xtdn/ fagte er, ,id) rooUte 
Qhueu nur fagen, bat ich ©ounabeub nad)' 
utittag i n Quebed fein m n t - ' ^'e^t hatten 
roir SJIittrood}, uub td) fagte bcsfialb: ,Sag 
ift gang uumöglid).' „^-a,' crroiberte er, 
,roenu ^h^* ©d)iff niich i n ber Q6t md)t 
beförbern fann, bann roirb ©ott anbere 
SJtittel unb Söege haben, um mich bahin 
gn bringen. Qd) ^abe feit ftebenunbfünfgig 
3'ahren nid)t einmal eine feftgefe^te ^e i t 
uerfehlt ' ,^id) möd)te ^h^^en gern helfen,' 
fagte id), ,aber roie fann id) baS tun? ^n 
foldjen Singen ift man ^ilfloS.' ,Saffen 
©ic nug hinuntergehen unb beten,' fd)lug 
er oor. ,Qd) fah bcu ©ottesmaitn an uub 
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badjte Bei mix fetbft: Son n)eIcE)er ^ r i c m 
anftalt mag ber roop tommen? ^d) Ijatte 
fo etmaS nod) nie gef)ürt unb fagte: ,3Biffen 
©ie and), §err SJtülter, mic bic^t ber DteBel 
ift ?' ,Stein,' fagte er, ,td) I)abe mein 3luge 
nii^t auf bcu bidjten Siebet, fonbern auf 
beu leBenbigcn ©ott. gerichtet, ber bisher 
alle meine Umftänbe regiert unb geleitet 
I}at.' ©r ftiiete nieber xmb betete ein f}bd)ft 
cinfad)e§ ©ebet. ,®a§ mürbe luol)! für eine 
Sinbertlaffe paffen,' murmelte id) oor mid; 
hin, ,100 bic Kinber ad}t bis nenn ^a^re 
alt finb.' ®a§ ©ebet mar nngefä£)r f o l ' 
genbes: ,D ©ott, meun e§ mi t beiuem 
SBitteu i n Übereiuftimmung i f t , bann, bitte, 
nimm boi^ biefen Siebet f o r t ; bn roeifjt 
bod), baf3 bn es fo eiugeri^tet Ijatteft, bap 
ich ©ounabeub i n Cluebed fein fott. ^cE) 
glaube, es i ft bein SSilte.' 

311§ er geenbet hatte, moEte id) aud) 
beten, aber er legte feine ^aub auf meine 
©d)nlter unb fagte, bat ich i^i^ht tun 
follte. ,©rften§ glauben ©ie ja bod) nid)t, 

^ a t ©Ott e§ t i m miH, unb smeitenS g'aube 
^, er hat e§ fchon getan, unb beshalb liegt 

auch ^ein ©runb oor, me§halb mir nod) 
Beten foHten.' Qct) fah ihn erftaunt an rmb 
er fagte: ,!^a, Kapitän, id) teune meinen 
©ott fd)on fiebemmbfünfäig ^ahre, unb nod) 
ttii^t einen Sag ^at er e§ m i r oermeigcrt, 
mit meinen Sebürfniffeu gu ihm fommen 
gn bürfen; gehen ©te nur nach oben, ©ie 
merben finben, bafj ber Siebet uergangen 
ift . ' ftanb auf imb ging hinauf unb 

— ber Siebet mar uerfd)rouuben. 

P i f int t& wcrl? 

©in alter Sanbmann erfreute fid) be§ 
Sefud)§ feines ©ohne§, ber längere ^ c i t 
fort geioefen mar nnb unterbeffeu eine gute 
Slnftellung bei ber ©ifenbahngefellfd)aft er* 
halten hatte. Ser alte SJiann fragte nad) 
bem Siamen feiue§ 3lmte§ — ©d)affner, 

''''^cid)enn)ärter ober mns ? Set ©ohn cr^ 
miberte, bat er ©üterfpcbiteur fei. Ser 
Sater meinte, ba§ fei ein „mäd}tig groter" 
Siame, unb ber ©ohn antroortete, ba t ê  
aud) grote Slufgabeu gu erfüllen p t t e . 

Sag fd)ien bem alten §errn eiugidend)= 
ten luib er fragte meiter, ob ihm nicht beim 
9[uf= uub 5tblaben geholfen mürbe. M?-
ber ©ohn uerficherte, bat er reichlich § i l f 
hätte, befragte ihn ber Sater roegen b 
Scfolbung fold)er groten Seiftungen im'' 
al§ er hörte, bat î ie ©efellfchaft bie 9Jiän= 
uer, bie bem ©ol}n helfen muttcu , begahlte, 
fragte er: „Uub mic uiel erhältft bn beun? 
— Sier SJiarf täglid)?" ©in iinterbrüdte§ 
Säi^elu be§ ©ohneS l i e t it)U oetmuten, ba t 
et gu niebrig geraten h'̂ ^e imb be§hnlb 
fagte er fd) l iet l id) : „9lcht S)iarf?" Slls er 
hörte, bat "̂ er Serbienft ein noi^ höherer 
mar, rief er erftaunt: „Slber fnge, ©teffen, 
Bift bu ba§ aud) roert?" 

Sie§ i ft eine g^rage, bie mir uiig oft 
fteHen foltten. ©inb mir be§ Sohneg mert, 
ben mir uon unfern Sfrbeitsgebern emp* 
fangen? Sföeuu roir barauf nid)t „ .^a" 
fagen fönnen, bann foHten roir niig crnft= 
lid) baran mad)en, unfern SBert gn uer* 
gröteru. Sßit foUten bie ̂ -rage nug felbft gegen* 

über uidjt offen laffen, ob mir bes Sohneg 
roert finb. ©inb roir aber aud) bem ^iumte l 
fooicl roert, roie eg ihm gefoftct I)at, um 
uns oon g^einbeg Saub gu crlöfen? ©id)er= 
lid), roeun roir uns gang bem .^errn aug* 
liefern; beun uor ihm g i l t nur ein ungc= 
teilteg §erg, ein geheiligteg Sebeu. 

3 u hÜnixt pxi^tQtx. 

^ n einer fleiuen Siebengaffe, gehn ©d)ritt 
etroa oou einer ber belebteften Serfehrg* 
ftraten ©hieagog, f i ^ t auf nieberem ©d)emel 
ein alter blinber Sfeger. Stuf feinem ©d)ote 
liegt eine offene Sibel mi t erhöhter ©d)rift, 
unb an§ berfelben lieft ber Stlte mit lauter 
©timme bog ^eilige SBort. ©eine §anb 
gleitet fd)nell über bie f e i l en , ©r hat eine 
fo uoUe, mohltöuenbe ©timme, bat er bie 
ainfmerffamfeit unroiltfürlii^ feffelt. .^nu* 
berte bleiben i m Saufe beg Sageg flehen, 
hören ein paar Scrfe mi t an, legen ein 
tleiueg Opfer i n bie neben bem ©d)emel 
ftcljcube Süd)fe nnb gehen bann ihres 3Öegeg. 
©g ift ein fonberbareg S i l b — ber alte 
Sieger, ber bag ©ottegroort gleid)fam mit 
ben Rauben heroorholt nnb e§ i n ben 
SJienfi^enfchroarm mir f t , ber fid) an ihm 
uorübcrroälgt. S o r t f i^ t er uom SJiotgeu 
big gut anbrci^euben Sunfelheit unb lieft 
laut , beutlid), uerftänbuigoolt aug feiner 
Sibel. Siingg um ihn her mögt ber leBem 
bige ©trom. Saitfenb Siäber raffeln auf 
bem h'^rten ©teiitpflaftet uorBei. Saufenb 
©timmen erfüllen bic Suft mi t bcm fd)rillen 
Sätm ber ©rotftabt. Sad)eu, Sßeiuen, 
©chelten, ^lud)eu, ©potteu, — alles fd)roir-rt 
um ben Blinben Stlten. Unb et f it jt ba, 
mitten im ©etöfc, bie blinben Singen gê  
fdjloffen — unb lieft m i t lauter ©timme 
ba§ ©uangelium uon ber eroigen, 33ieiifd)cu 
rettenbeu ©ottegliebe. ©ibt'g eine geroal= 
tigere ^rebigt , alg bag fd)lid)te, einfadhe 
©ottegiüort, bag urplb:^lid), roie ein lauter 
Sinf aug ber ©roigfeit, mitten i m Särm ber 
3Belt au unfer §erg fd)lägt? 

arum mit §«pen^ ittefeii mi^^ 

©ine,- ber munberbarf^en ©inric^timgen 
beg menfchlichen Körperg ift bie fyahigfeit 
ber ©elbfterhallung — bie Kraft fich Ŝ^ 
fd)ü^en uor ober fid) gu uerteibigen gegen 
bie oielfcitigen Umftänbe, bie, roeun fie freien 
Sauf haben, fid) alg fd)äblich ober oerhee= 
rcnb erroeifen. 

Q\x ben gemöhnlichfteu Semühnugeu ber 
©elbfterhaltimg fönnen roir roohl bag ^nften, 
Siiefen unb ©cnfgen gähleu. Ser Ruften 
i f t einfach ein fräftigeg Stngftoten ber Snft 
feiteng ber Sunge, um irgenb einen g^reinb= 
förpet, bet i n bie gur Sunge fühteuben 
Kanäle geraten fein mag, gu entfernen. Sie 
©d)leimhäute biefer Körperteile fiub fehr 
empfinblid), uub roeun irgenb etroag 3^remb= 
artiges fie berührt, banu telephouiercn ftc 
fofort an bag Sieroeugentrum unb ein plö:^* 

lid)eg, frampfartigeg 3lugftoten oon Suft, 
bag roir Ruften nennen, tutfteht fofort. Oft 
fummelt fich aud) bttrd) einen befonberen 
Sieig eine ©(^leimmaffc auf ber ©d)leimhant 
an, bie bann alg ^rembfbrper bel)aubell 
uub burd) .Ruften ausgeftoten mcrbeu m n t -

© 0 fehen roir, ba t Ĵ ag Ruften nur cine©iu' 
richlitng ber Siatur gur ©elbfterhaltung i ft . 
Sie gcroöhulicheu ,^uftenflillet enthalten leib er 
nur gn oft ©toffe, roeld)e bie Sieroen ber 
©d)lctmhaut betäuben, fo bat fie »̂ en ^remb: 
förper nicht beai^ten, moburch ber ^uftanb 
nid)t oerbeffert, fonberu nur ocrfd)limmert 
roirb. 

Sag Siiefen ift gang genau bagfelbe roie 
bag Ruften, nur bat "̂ ie Unruhe burd) 
irgenb einen ©iubriugling ober Sieig i n ber 
Siafe entfleht, unb bat "̂ ie anggnftoteiibe 
Suft burd) bie Siafe anftatt burd) .^alg nnb 
SKnnb gehen m n t -

Sßarnm fenfgeu mir ? 2Beun roir Kunt= 
mer h^beu ober unfer ©euiüt auf irgenb 
eine ffiSeife befd)ioert i ft , bann finb mir ge= 
neigt, ben 31tem anguhalteu. S a § beroeift, 
bat ^er Körper SJtaugel an ©auerftoff hat 
unb ber lange tiefe 3ltemgug, ben roir ©enf= 
ger nennen, i ft iinc ein SKittcl, burd) meld)e§ 
ber Körper fiel) ben notioenbigen ©auerftoff 
oerfchofft 

Üm bfis falte ©cfühl am Siüdgrat nnb 
Siüden Bei bcm leifcften Semperatnrroed)fcl 
gu übermiuben, foltte man fich h'^'^) '̂ ^ f̂' 
ridjten, um bie 5lRugfelii beg Siüdeng gn= 
fammengugiehen. SBeiiu man ba§ Kält?= 
gefühl hinten am -^alfe oerfpürt, foKte mou 
ben §a lg fteif galten unb bie SRugfeln i n 
Seroegung bringen, ^^inbet man beim ©iljcu, 
bat nian f a l l roirb, bann follte man bie 
SJiugfelu arbeiten laffen, nnb man roirb balb 
roarm roerben; uei-fänmt man bag, bann 
fangen bie SJlugfelu allein an gn arbeiten 
— mau fängt an gn gittern, unb bag ift 
eine unfreiroillige Sätigfeit ber SJlusfeln, 
bie nmu hätte uermeibeu fönnen, roeun man 
rei^tgeitig bie 9}iu§feln i n Sätigfeit gefegt 
hätte. Sltau giehe bie ,^änbe, bie Seine, 
bie SJingfeln beg SxüdenS gufammen, erhebe 
bie Srn f t , umdje erft ben §a lg fteif unb 
ibrehe ihn bann fchnell unb laugfam oon 
einer ©eite gur anbern, ober uorroärtg unb 
rüdroärtg. §ierburd) roirb' man fich ^'^r 
©rfältnug beim ©liUfi^en fi^n^eu. SJtan 
fanu i m ©i:5eu feine SKugfelu gerabe fo 
ftarf i n Sätigfeit bringen alg beim Umher^ 
gehen, nnb eg fönntc i n manchen glätten 
paffeuber fein. 

— Kopf fühl, Seilte roarm, macht bie 
Softorcn arm. Siefeg ©prichroort uerbieut 
je^t Seachtnug. ^tatt ber ^clgmü^e unb 
ben bid'en ,§al§tüchcrn, bie bag S l u t nad) 
bem Kopfe leiten nnb oerroeid)lid)en, ©rfäl= 
tungeu, Ruften, ^eiferfeit nnb ^algroeh gur 
^olge i)abf:n, roeube man feine ©orgfalt 
mehr auf eine gute Q'-utbeflcibung, mechfele 
fcudjte ©trumpfe unb uethinbere bie falten 
gu te , y • 
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Uiib fte&ft bu mitten i n bem fiauipf be3 Scbcug, 
a:ritt auch nerführerift^ bie ©üiibe oor bid) hin, 
SBcbeide, ber 33crfud)er fodt oergebeng, 
Siiltft bu nur fcft auf ©ott gerichtet beinen 

©inu! 
6r ift bein Sdjifb uub ©d)irm in allen Siöten! 
Sei mutig, mmcräagt; benu mer auf ©ott 

oerttaut, 
^te 3lrbeit tut unb nidjt oergißt gu beten, 
Ser hnt fein ,'paus nod) ntenialS auf ben ©anb 

gebaut! 
Unb bift bu treu, erhältft bu ben uerheifuicn 

8ohn: 
Slni ©nb' ber ©iegeSbahti luinlt bir bie Sebeng= 

t r o n ' ! 

— „2 )e§ SfJamen m i r f t b u ^ c f u g 
h e i t e u ; beun er mirb fein 5!oll feiig mad)en 
oon ihren ©ünben." „Unb ift i n Miiem au* 
bern §ei!, ift aud) !eiii auberer 9lame unter 
bem §immcl ben SJienfi^en gegeben, barimien 
mir follen feiig merben." 

®er einjige Sßeg jur ©eligteit geht burd) 
ba§ 'Dpfer unb bte Sßerbtenfte be§ ^errn ^efu 
ßh'̂ ifti. 2;ie§ ift oou Slnfang aller Zeitalter 
wahr geioefen unb ift nod) heute mahr. ®a§ 
Sreuj auf ©olgatha ift ber gro^e SJlittelpimlt 
be§ gangen .öeil§plaue§ für bie SJIenfcheu oon 
ben Sagen 3lbam§ an bi§ gum ©d)iut ber 
©nabengeit. 

— S B u n b e r b a r e S c t f t u n g e n b e r 
3 ; e d } n i l Slidit umfouft ift für unfere Sage 
be§ ?ßropheten SBort gegeben: „Unb bie ®r= 
tcnntniS loirb gro^ fein." ^ u f bem ©ebiete 
ber Sechnif unb in§befonberc ber Sjei'fehrg* 
techiiil finb tu ben legten fahren ftaunen§= 
locrte Olefidtate ergielt morbeit, bie eg ermog; 
Iid)eu, mit frü&er nie geahnter SdjneUigfett 
bie breite ber ©rbe gu burd)eilen. 

bie erfte 3)Qmpfmafd)ine i n 5Beiuegung 
gefegt murbc, untcrgog man fte einem fritifchen 
SJergleid) mit ber Sraftenttoidlung be§ ^ferbe§. 
SBährenb ba§ ^ f̂erb ein Siurd)fdmtttg gerottet 
von 4 0 0 hg hat, luaren bte erften ®ampf' 
inafi^inen im Serhältnig gu ihrer S?raftent= 
midlung oiet fd)ioercr. ©tft ^auieg äBatt ge= 
lang eg gegen ©iibe beg 18 . Sahrhnubertg, bag 
9Jtafd)tnengemid)t für eine ^fetbeftärle auf 
2 0 0 kff gu oermiubern. Stadjbem oon ©atniler 
unb anberen ©jpIofiougmotDren gebaut roorben 
waren, fiel bog jur ©rgcugung einer 5)3ferbe= 
traft nötige ©ewidjt oon 2 0 0 auf 10 hg. 

•^mmer mehr erwieS e§ ftd) alg Slotioenbiglett, 
mit wenig ®ewid|t mDgItd)ft oiel ^ferbefräfte 
gu entwidetn. ^ii le^ter ^eit gelang e§ fogar, 
bag ®ewtd)t gur ©rgeugtmg einer ?ßferbetraft 
auf 1,5 kg herabgufe^eii, mit anbern Sfßorten: 
bagfelbe ©emidjt, ba§ oor h"nbcrt fahren 
eine einpferbige 3Jtafchiue mog, würbe h^ide 
genügen, um über lOÜ ^ferbefrafte gu eiitroideln. 
1 5 0 0 ©ramm leiftcu jeljt btefetbe SIrbeit, wie 
ein 4 0 0 % fd)were§ ^ferb. 

3)ementfpred)enb ftieg aud) bte ©d)nettig= 
leit ber ©tfenbahn. Set einer ©chneHigfeit 
oon 1 0 0 km in ber ©tunbe fmtnte ba§ 
fd)nenfie JHennpferb nicht mehr folgen. SJod) 
gemaltigere Diefultate mürben mit bcm ©leftro* 
motor ergielt, ber 2 1 0 hm i n einer ©tunbe 
ober 5 8 m i n ber Se!uube gurüdlegte, fo baß 
felbft bie beften gflieger unter ben Sögeln hin* 
ter biefer Seiftung gurüdbicibeu mußten. 3lm^ 
hier bewahrheitet fid) bag SBort be§ weifen 
9Jlannc§: „S^ennber §err gibt 5Set§heit, unb 
aug feinem SJiuitbe lomnit ©rlenntnig unb 
5ßerfinnb." ©pr. 2 , 6. 

— i 3 d ) w e r e § U n g l ü d a u f Sa
rnau a. Qmzi lurgeu brabttöfeu iOletbuugcn 
gitfolge mürbe :3omada oon ungeheuren 5ßer= 
hceruugen heimgefucht. ©g wütete bort eni 
orlanartiger ©türm, währenb beffeu beifpiel= 
lofe 3BoIfenbrüd)e niebergingen unb grofjc 
Uberfi^wemmuugen ucrurfad)ten. .^m nÖrb= 
tilgen Seil ^amaifag finb buri^ ©rbrutfdjuugen 
Sahnbrüdeii hinweggefd)wemmt unb Sunnelg 
uerfperrt worben. ^ie ©ifenbahnen fiub unter* 
fpült, Selegraphenteitungen gcrftört unb Kabel 
gerbrot^en, fo bap ^amaila oon ber atu^en* 
weit einige Sage gänslich abgefchnitten war. 
^11 Ktngftmt ftehen bie @Ie!trijität§werfe unter 
Sßaffer, uub bie SBafferleitnng ift gerftört. %a§ 
©chidfal ber Seoölferung im Tunern :3amai= 
tag ift nod) ubttig ungewiß, ^-erner wirb aug 
^ o r t au ^^rince gemelbet, bap .§aiti unb bie 
'3)omimfautfd)e 3iepnblif burd) fchmere ©türme 
uub Überfchwemmuugcn oerheert mürben, §aiti 
außerbem bun^ ein ©rbbeben. ^ o r t be ^ a t j , 
©onaioeg, ©ap Kattien unb anbere ©tobte 
foIIen faft gang gerftört fein, ^ n ^ßort be 
^ a i j mürben bighcr 19 Seichen geborgen. SOtan 
befürd)tet aber, baß fit^ noch i'iele Sote unter 
ben eingeftürgten Käufern befiiiben. 

— S c r g m e r f g f a t a f t r o p h e i n atme* 
r i f a . Su ©herrp, ^ffinoig, fanb in bem ©t. 
5ßauI:KoI)Ienbergroerf am 1 4 , Siooember eine 
©jplofton ftatt, ber wahrfd)cinlic^ 4 0 0 Serg* 
leute gum Opfer gefatten finb. Sie ©j:plofion 
foII infolge eineg 3^euerg, wetd)e§ in einem 
§eubünbel entftanb, erfolgt fein, "̂ âg Serg= 
werf geriet fofort i n Staub. ®a e§ umnbg* 
tid) war, bag Sergwerf unter SBaffer gu fe^en, 
entfd)iDt man fich, ben ©ingang gu ben @d)ötf)* 
teil gu ft^Iie^en, in ber ,§offnuug, bie 3 Îam* 
Ute« gu erftiden, loclc^e big gur D6erflä:d)e 
herauff(^Iugeu. 9Im 1 5 . mürbe ber ©(^ad)t* 
eingang mieber geöffnet. Sie Slettunggmaun* 
fchaft ftieg breimal hinab, fanb aber weber 
Sebenbige noch Ŝ otc. ®a ba§ ĝ euer mit 
roai^fcnber §efttgfeit wicber augbrai^, mii^te 
ber- ©chad)teingang D D U neuem gefchloffen wer* 
ben. ©g befteht feine Hoffnung mehr auf 
Otettung ber ©ingef(^[offenen. S'iidjt weniger 
alg taufenb 2Baifen haben ben Sob ihrer ©r= 
nährer gu beflagen. ^ u ber ,§auptftrape uon 
©herri) fiub nur nodi gmei EOiänner am Seben. 
Sie mciften Sergleute finb Öfterreicher ober 
Italiener. 

— g o I g en f ch w er eg U u m e t t e r . 2lu§ 
^onftantinopel wirb unterm 1 5 . Stoocmber be= 
richtet. 2lnbauernbe ftarfe Diegenfälte oerur* 
fadjfen gro^e tlberfi^weimnungen. Sie ©tabt 
Slbana unb ihre Umgebung finb 2 4 ©tuubeu 
big gu einer ^Öhe oon gwei 3Jietern unter 
Siaffer. Siele ^äufer finb eingeftürgt. ®er 
©d)aben ift fehr gro&. g^Iadhlanbe finb 
bie ©aalen oernid)tet. Sie ^ahl ber Opfer 
an 3yienfi^enleben ift nicht befanut. 2Iug bem 
I n n e r n beg Silajetg fehlen 9iachrit^ten, ba 
ber Sßcrfehr unterbroi^en ift. Sind) i n Srape* 
gunt finb infolge ber Überfd)roemniungen ineh= 
rere ©ebaube eingeftürgt, bisher würben bort 
1 6 ©rtrunfene geborgen. 

— § ) c u f d ) r e d e n f c h w ä r m e . 2lu§ ©üb* 
amerifa fommt bie 9iai^rid)t, ba^ §cufd)reden* 
fchwärme uon ungeheurer atusbehnung im 9Iu= 
guft unb ©eptember uerfchiebeue ^rootngen 
ätrgentinieng überfielen, faum uier 2Bod)en 
würben nad) ber So ^ßl. ^ tg . i n ber 3lderbau* 
gone oon ©ntre !Riog oon Kolbrnffen. ,152 0 0 0 
©Öde getöteter ,§eufchreden eingefainmelt. ^ m 
Separtement ©fperanga (Santa haben bie 
Koloniften fogar 3 0 0 0 0 0 ©äde »oK ber 2)e* 
fenfa 3lgricola abgeliefert. 

— $ r 0 f e f f 0 r 9t a ni o i i 3Jl e u a , 
ber Setter einer 9iegtermig§*©j:pebition nach 
•Dtumba im ©taatc SJtejifo, hat oon einer 
wti^tigen ard)äoIo gif eben ©ntbedung SJtitteilung 
gemad)t. ®r hat eine oerfchüttete ©tabt ur* 
alten Urfprungg blofjgctegr. ©§ ift eine S^i)ta-
mtbc freigelegt worben, öte berjenigen ähnelt, 
weld)e bei ©au ^uan be Seotif)uacon au§ge* 
graben lourbe. Sie ^^qrauiibe ift 60 
hod) unb mifst 2 0 0 Ouabratfut an ber Safig. 
Sie Uberrefte ber ©tabt geigen, ba^ fie tu ber 
3ett ber Soltefeu, ber „^elagger beg alten 
SJterifo", gebaut unb bewohnt war. 

|et Sfliet cm inft §ük\% 
ober 

fu gicilgtfitiiiiitp im |iil)te öcr §M 
oon 8. fü. ©ourabi . 

©in Sßergleit̂  
ber ̂ rophegeiun* 
gen be§ Sui^eg 
Saniet mit ber 

Sföeltgefd)id)te. 
@§ mirb gegeigt,̂  
wie ftd) bie SBeiĝ  
fagung erfültthat, 
inberiel3tgen3ett 
erfüttt unb i n ber 
3ufuuft ftd) er* 
füllen wirb, 2)er 

orientaItfcl)eu 
g r̂age mirb be* 
fouöere SSead)* 
tuug gef(^enft, ba 
biefelbe bei Seur= 

teiluug ber S r̂age, ob bag ©nbe alter Singe 
nahe ift, eine grofje Sebeutung hat. 

Sag Sud) enthält 3 5 2 ©eilen, fowie 38 
uoHfeitige Stluftrationen unb S:grten. 

^re ig : Seimo. SCRarmorfchu. 'SR. 4 . — . 
„ . ®oIöfd)uitt „ 6 . — . 

3 n begiehen burd) ben Serlag biefeg Slatteg. 

erfiftelnt jeben 1. unb 3. SBlontas tat SSonat, 

®rud unb Scrlag: 
I n t e r n a t i o n a l e C r a l ( t a t s t $ e l l $ d ) a f t 

I n Hamburg . 

SSerontroortli&cr JRcbcdteur: 
ß. fh. ©onrab i , ^antourg, ©rinbelberg 15a, 

S^orrefponbierenber JRebafteur: 
g). g-. ©d)«Berth, Söithelrnghb^e bei ßaffel, 

Sattbgraf=SarIftra|e 6. 

H b o n n c m c n t s p r c i s : 
1. gür a)eut(rf|lanb eingetragen i n bie ipoftaeitunoiS! 

Hfle unter „fieroib ber aSa^ttieit, SluSflabe A ober B " 
aitSflaie A. (©erotb ber ©afer^ett attetn) tann befteOt 

roerben: 
Don S a n . m ^an. füt 1.80, seefjengelb 24^ = Ji2.(H 

„ 9tpttt „ „ „ „ 1.^, „ 18 „ = „ 1.53 
„ S u u „ „ „ „ 0.90, „ 12 „ = _ i.oa 
„ Oft. „ „ „ „ 0.45, „ 6 „ = ,, 0.51 

ÜÜiSflaSe B, (^erotb ber äSa^rftelt mit »etlagen, 3ton«a 
Wächter unb 58iBeUeKione«.) 

8e6tere erft^etnen mtt ber }roetten 3J!Sts=, ^xmi^, ©ept.« 
u. 5)ejf)r.=9lr. für ba§ fnmmenbe äjtertelja^t. 

©onSan. t'ls S a n . nir ^ 2.80, SBefleUaetb 24.4 = 3.04 
„ SCprtl „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.2a 
„ Sutt „ „ „ „ 1.40. „ 12 „ = „ 1.53 
„ Oft. „ „ „ ,, 0.70, „ G „ = „ 0.76 

2. gute Sluälanb: öerolö ber aBaöt^eit aOetn: 
Efät Cftein;et*=Unflam . . . pto SSa^r S r . 2.40 

„ bie ®cftrocl8 „ i's. 2.5G 
„ StmetUa „ / 0.8G 
„ ShtStanb . . . - : . . „ „ K b l . 1.20 
„ SrajUicn , . , pro ^afji: 2 SUIr . 500 tS. 

^erolb ber äjaiir^eit mit SionSroäcötei unb SübeU 
Eefttonen; 
ffät Cpen:et{^*nnflatn pro Qa^x S t . 3.80 

„ bie Sdinieta . „ « frs. 3.7B 
„ Mmetita „ $ 0.90 
„ 8itt6Sanb . . . . . . . . „ „ Sflbl. 1.8C 

p r e U p e r D u m m e r 1 0 p f g . 


