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mit ^tümxtiä pcrjcJ&uttg 

SEngemein lote @otte§ §err[d)aft, toie 
bejfen Sftedjt unb toie mjtf) bie ©ünbe unb 
beren ©olb, ber %ob, muß aud) bnä gött'̂  
(idje Heilmittel au beffen 93ergeBung fein, 
©ofort nocl) bem ©ünbenfaü mcitb bie§ 
Heilmittel i n bem bcr:̂ eifeenen 2Öet&e§̂  

„Unb ift i n Jeinem onbern §eil, ift ouĉ  
tein onberer 'tkame unter bem Himmel ben 
Menfd)en gegeben, borinnen inir follen 
feiig toerben." 3l|jg. 4, 12. 

®er Sob toax bie gered)te ©träfe, mel* 
d)e ©Ott al§ ber red)tmäfeige 3BeltI)err^ 
fdjer über ben Übertreter feines f)eiligen 
unb guten ®efe^e§ berpngte. Sa bQ§ 
Öeben be§ 5iJ(enf(̂ en ousbrüdlicö an bie 

toürbe." 1. Sim. 2, 5. 6. Se§ ^ölenfdjen 
©oI)n ift fürtoüljr gefommen, „nid)t um fid) 
bienen gu loffen, fonbern baß er biene unb 
gebe fein Öcben gur 58eäol)lun9 für biele." 
SJiorf. 10, 45. Sef"§ Gf}riftu§ morb 
„burd)§ Seiben be§ Sobeä gefronet mit 
^rei§ unb ei)re, auf baß er bon @otte§ 
©naben für alle ben %ob fd)mecEte." föbr. 
2, 9. Gr I)at un§ burd) fein eigen Slut 

„©ie^e, t>fl§ tft ©otte§ Samm, welrfjeS öer Sffielt ©ünbe trögt!" Soi). 1 , 

famen offenbart. 1. SJlofe 3, 15. öen 
Opfern gläubiger ^atriardjen unb gotte§' 
fürd)tiger 3§rQeliten !am ber ©laube an 
bieä Heilmittel äum boöen ?lu§brucE. ^ n 
ber gülte ber 3^it ober erfc^ien i n ber 
Offenbarung S^f" loQl)re Opferlamm, 
bon loeldjem ber Säufer mit boüem Sf{ed)t 
5eugte: „©iel}e, bog ift ©otteS Samm, 
toeld)e§ ber 3Selt.©ünbe trögt!" ^o^. 
1, 29. ©Ott ^Qt fürtoal)r bie SSelt alfo gê  
liebet, „boß er feinen eingeborenen ©oljn 
gab." 3ol). 3, 16. 9}on biefer föftUd)ften 
aller ©otteSgaben p n g t alles H^il ab: 

23ebingung böüigen ©el^orfamg geEnüpft 
Inar, fo mußte ber gerechte Slit^ter e§ oudj 
bem 5[nenfd)en infolge feinet Ungef)orfam§ 
toieber entäiei^en. „9Beld)e ©eele fünbigt, 
bie foU fferben." Hef. 18, 4. S)er einzige 
9lu&me9 3ur JRettung blieb, baß fid) ein 
eintoanbgfreier Surge fanb, ber an be§ 
©ünbcr§ ©tatt bie SobeSftrafe erlitt. 2Ber 
bieg toar, begeugt $aulu§ : ift ein 
©Ott, unb ein 5JIittler gmifdien ©Ott unb 
ben 9i)ienf(^en, ber SJIenfd) S^riftug 3efu§, 
ber fic^ felbft gab jum Sofegelb für aOe, 
baß fold)e§ äu feiner ^eit geprebigt 

„eine emige Grlöfung" ober eine SSefrei* 
ung auf emig erlnorben. ßbr. 9, 12. 9ln 
il)m Ijaben mir „bie ©rtöfung bitri^ fein 
93[ut, bie 5ßergebung ber ©ünben nad) bem 
9ieid)tum feiner ©nabe." (Spl). 1, 7. Sie 
Slügemeinljeit biefer förtöfung bon bem 
Sobe in 2tbam burd) eine aUgemeine 9luf* 
erftel)ung alter ä)lenfd)en burd) (£f)riftum 
beffötigt 1. Ŝ or. 15, 21. 22: „©intemal 
burd) einen SOIenfdjen (Stbam) ber Sob 
unb burd) einen S)!enfd)en (Gl)riftu§) bie 
9luferftel)ung ber Soten Eommt. Senn 
gletdiloie fie i n Slbom olle fterben, alfo 
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toerben fie i n e^rifto alle lebenbig gê  
macE)t tnerben." 

2)te eine ^eilSfroft äum galten ber ©ebote. 

@Dtte§ fiiebe I)Qt aber nic^t nur i n 
e:^rifto ben 2Seg bDrgefel)en äuc 5Ser* 
gebung früherer <Sd)uIb unb (Strafe, fnu" 
bern er I)at ein b ö 11 i g e § §eil geftiftet, 
inbem er bem gefallenen MenfcEjen i n 
Kt)riftD toieber bon neuem bie nötige Straft 
berietet, fortan i n @otte§ ©eboten äu 
Inanbeln. e;t)riftu§ lebte über 33 Saläre 
in biefer 2öelt, el)e er ftarb unb toieber 
auferftanb unb bie§ Seben ift für unfer 
Heil fo toidjtig, bDie fein %ob unb feine 
9luferfteE)ung. Siefen tDicE)tigen Moment 
be§ Heil§toerle§ betont bereit§ ber ^fot^ 
mift, inbem er bon bem !ünftigen 9JEeffia§ 
toeigfagt: „Opfer unb ©peiSopfer gefallen 
bir {©Ott, bem ^ßater) nic^t; ober bie 
O^ren l)oft bu mir (bem ©ol^ne) oufgetan. 
Su totnft meber SSronbopfer, nod) ©ünb^ 
Opfer. Sa fprat^ id) (ber ©ol)n): ©ie^^e, 
id) lomme; im Sud) ift bon mir gefdirie* 
ben. Seinen Söillen, mein ©ott, tue id) 
gerne, unb bein @efe$ f)o5 ic^ in meinem 
Hersen." $ f . 40, 7—9. Slbom l)atte eben^ 
foKg ©ottes ©efe| i n feinem Herfen, al§ 
er „fel)r gut", als ©otte§ (Sbenbilb, au§ 
ber Hanb feine§ ©d)öpfer§ l)erborging. 
er übertrot jebod) ©otte§ ©efe^ im *ßa-
rabieä. e!)riftu§ ober al§ ber aloeite 
Wbam, hjiemol)! „ o l l e r b i n g e feinen 
SSrübern gleid)," ber aud) „berfu(^t ift 
aüentljolben gleid)mie mir," blieb er „bod) 
olme ©ünbe" „heilig, unfd)ulbig, unbe" 
flecEt, bon ben ©ünbern abgefonbert unb 
p{)er benn ber Himmel i f t ." ©br. 2, 17; 
4, 15; 7, 26. 2Ba§ bem burd) ba§ gleifd) 
gefd)lDäd)ten ©efe^ im 9JIenfd)enl)er3en un* 
möglid) toor, „ba§ tot ©ott unb fonbte 
feinen ©oE)n i n ber ©eftalt be§ fünblid)en 
gleifdjeg unb ber ©ünbe t)oi&er unb ber* 
bommte bie ©ünbe im 'gleifd) (burd) feinen 
l^eiligen 23onbel auf ßrben), auf baß bie 
©erec^tigleit, bom @efe§ erforbert, i n 
u n § erfüllet mürbe, bie mir nun nid)t 
na(^ bem (5teifi^e manbeln, fonbern nod) 
bem ©eift." 5Köm. 8, 3. 4. 

Ser ©o:^n, ber „nid)t§ bon il)m felöer 
tun" fonnte, blieb audi im gteifc^e unb 
auf Grben fo eng mit feinem SSater im 
Himmel unb beffen ©eift berbimben, baß 
er ftets @otte§ ©efe^ in feinem ^u^^en 
Ijatte, ©otte§ iSäiHen üu§fül)rte, feine ©6=-
böte unftröflid) l)ielt unb gel)orfam marb 
&i§ äumSobe am Ŝ reug. ^oi). 5, 19; 15, 
10; $ ^ i l . 2, 8. Sosfelbe 9Sorred)t ber 
engen ^ßerbinbung mit ©Ott genießt aber 
oud) jebe§ gläubige ©otteSfinb. Sföiemol)! 
ttut^ mir o^ne ©Ijriftum „nid)t§ tun" lön̂ ^ 
nen, fogt bod) $aulu§: „^d) bermog oHeS 
burd) ben, ber mid) mäd)tig mad)t, fHixi" 
ftu§." So^- 15, 5; $ l ) i l . 4, 13. Soffen mir 
(£l)Tiftum böKig in un§ leben, loffen mir 
feinem Heiligen ©eift freien Souf, finb mir 
gefmnet mie er mor, unterwerfen mir 
unfern 2Sillen gang ©ottes SßiHen, bann 
iDirb fidi oud) bie l)errUd)e SSer:̂ eißung 
be§ Lienen S:efiamente§ an un§ erfüQen: 
„3d) ioill geben mein ©efe| i n i:^ren 
©inn, unb i n il)r ^et^ mitt id) e§ fd)rei^ 
ben, unb loiK Xi)x ©ott fein, unb fie follen 

mein Solf fein." ^br. 8, 10. Sann rid)tet 
ber &laithe an (Sl^riftum fürmol)r ©Dtte§ 
©efe^ i n unferem He^äen auf. Sann ift 
unfere Siebe j u ©ott böGig, fo baß auf 
fie 1 . 3ol). 5, 3 anmenbbar i f t : „Senn 
ba§ ift bie Siebe äu ©ott, baß toir feine 
©ebote f)alten; unb feine ©ebote finb nid)t 
fdibaer." Sann toirb bie ©cred)tigleit, 
bom ©efe^ erforbert, burd) bie innelnol)* 
nenbe ^roft 4t)riftt i n ben H^il^ö^" 
füHt, fo baß bon t:̂ nen mit boHem Siecht 
gefügt merben Eann: „Hie ift ©ebulb ber 
Heiligen; ^ie finb, bie bo l)alten bie ©e* 
böte ©Dtie§ unb ben ©louben an S^fun^-" 
O p . 14, 12. 6:i)riftu§ unb nur er imb er 
allein tft nid)t nur il)nen fonbern i n il)nen 
„2iBet§l)eit, ©ered)ti9leit, H^tligung unb 
©rlöfung." 1. te. 1, 30. S. Sft. e. 

— <l> X — 

3 n nüd)apoftolifd)er .ßeit toirb ^u\iin 
ber Mörtljrer (100-166), ber ältefte <^rift* 
lic^e ^ird)enbater sittert, unb man toill 
au§ fetner erften 9lpo,Iogie (33erteibigung§* 
fd)rift), bie er nod) Sr. ©d)off i) im ^ät)xe 
139 fd)rieb, meiere on ben Soifer 5lntontu§ 
5ßiu§ gerid)tet ift, i n ber er eine augfül)r'= 
U(̂ e Sefc^reibung bon ben gottegbienft* 
lid)en Hanblungen ber ei)rtnen liefert, 
unb borin oud) bie trinitarip^e S^ouffor* 
mel ermäl)itt, fd)ließen, baß^^xTfeiner 3eit 
aud) bie brelmoltge Untertaud)ung im 
©ebrauc^ geloefen möre. Sie ©teEe, 
toortn ^uftin fid) über biefen $unEt äußert, 
bie mir ^ier i n ber überfe^ung bon Sr. 
9tugufti onfüi^ren, lautet: „Hierauf fü'^ren 
mir fie (bie 2:äuflinge) an einen Drt, loo 
2Baffer ift, unb bafelbft loerben fie auf bie 
nämad)e SSeife miebergeöoren (getauft), 
mie mir miebergeboren (getauft) morben 
finb. Senn fie merben mit Baffer obge* 
mafd)en ouf ben tarnen be§ aügemeinen 
Sßoterg unb H^i^i^eitunb unfereS ^t'üanbt^ 
Sefu g^rif t i unb be§ l)etligen ®eifte§." 2) 
Sufttn fogt l)ier gor ntd)t§ bon einer bret* 
fad^en Saufe ober bon einem breimaligen 
Untertauchen; ßud) lonn biefe Sluffoffnng 
nid)t ber ©prod)e be§ ©d)reiberä entnom^ 
men merben. S:ro^bem ift mon fd)net[ bo^ 
bei unb fe^t feft: „Sie Saufe felbft be* 
ftanb in ber Siegel im boößn breimaligen 
Untertaud)en i n flteßenbew2Baffer imter 
Slugfpred^en ber t r i n i W f e g n Sauffor* 
mel." 3) SBir geben bt^e unberedjtigte 
©c^lußfolgerung bem bftrten Sefer al§ 
A f t e r eine§ Argumentes, mie e§ 3U 
gunften ber breimaligen Untertaud)un9 
gebraud)t mirb. 

Srenöus, ^ifd)of gu St)on (140-202), 
ber noch öen Untericht be§ Slpoftelfc^ülerS 
5ßolparp (geft. 167) genoß, ber il)m „bon 
feinem Umgang mit 3ol)<^nne§ unb mit 
ben anbern, bie ben ^exxn gefeiten :^atten" 
er5äl)tte, tote Ö'̂ enäug felbft in feinem 

1) ©te^c beffen (5(efcE)icE)le ber alten Mrdic, 
©. 402. 

2) Slugufti SenÜDürbigEeiten, IV , ©. 155. 
3) ißrof. Stetol in Houcts ateatenc^Üopäbie, 

X I X , ©. 429. 

^Briefe an feinen f^reunb unb ^uqmb" 
genoffen t^loi^in"^ ermähnt i ) , unb ber 
mie Sr. ©(^ofr fd)reibt2), „ber a3orfämpfer 
ltrd)lid)er 9^edjtgläubigEeit im ©egenfa?-
äur gnoftifdien H î̂ efie unb ber iöermittler 
5mifd)en ber morgen '̂ unb abenblonbtfdjen 
Sirdje" mor, ermöbnt ebenfalls ntd)t§ in 
feinen äal)lreid)en ©djriften, ba§ un§ 9ln* 
laß geben Eönnte gu glauben, baß in feinen 
Sagen bie breimalige Untertauchung in 
Slnmenbung gebrad)t toorben möre. 

^ie erffe 
©pur einer breimoHgen Untertnud)ung 

finbcn mir bei Sertutlion (geft. 230), mel' 
d)er ausbrüiftid) in feiner ©d)rtft gegen 
5ßrajea§, Sfop. 26, fogt: „2Sir merben 
nid)t einmal, fonbern b r e i m a t bei 
9!ennung jebeS einselnen 9ioitten§ auf bie 
eiuäelnen-^erfonen untergetaucht." (Sben* 
fo beftötigt er bieg in feiner 9lbhanblung 
„De Corona", ^op. 3, b3eld)e§ mir hier in 
ber überfe^ung bon $rof. Sunje geben: 
„Um mit ber Saufe beginnen, fo be* 
teuern mir beim Eintritt in§ Sßaffer eben' 
ba, aber oud) fd)on etmag früijer in ber 
©cmeinbe (^ird)e) unter ber ^anb be§ 
*ßriefter§, boß mir bem Seufel, feinem ©e* 
folge unb feinen Gngeln entfagen; alg' 
bann merben mir breimal untergeiüud)t, 
inbem mir ein etmog 5Jiehrere§ antworten 
(ober erfüGen), alg ber Herr im ©bange* 
lium (nömlid) Mottl). 28, 19) ongeorbnct 
hat." )̂ 5man bead)te, Sertuman rebet hier 
bon bem ©ebroudh ber breimaligen Unter* 
taud)ung al§ bon etmag bem ©bangem 
liumSbefehl Hirtä^oefügteg. ^lor geigt er 
bie -Üuene, aus ber biefeg Saufberfahren 
entfprungen ift. ©r fogt: „9Senn biefelbe 
(bie breimalige Untertoudjung) oud) bm6) 
Eeine ©teüe ber ©d)rift beftötigt mirb, fo 
ift fie bod) fid)er burd) bie ©emohnheit be* 
feftigt unb biefe ift ohne Bmetfel ÜU§ ber 
Srabition erfloffen." (Sbenfo in ^op. 4 
berfelben ©chrift: „9Benn bu für biefe unb 
anbere ^unEte ber SVird)en3Ud)t eine qug^'^^ 
brüdlidje 9Sorfd)rtft oug ber hl- ©d)rift 
berlongen tooHteft, fo mirft bu Eetne -ouf* 
treiben Eijttnen. Man mirb btr bie Sro* 
bition entgegenhalten olg bie Urheberin 
babon." (Sine ©djriftbeftimmung für ben 
gflitug ber breimoligcn Untertaudjung gibt 
egnoch Sertultians eigener 9lu§foge nidht; 
fonbern nur bie 9Jlad)t ber ©emohnheit, 
toeldhe aus ber Srabition gefloffen mar, tft 
als bie eingige Urheberin m begeidjnen. 

. Sllfo bleibt nur eine reine menfchlid^e Sin* 
rid)tung. 

Hud) 58artliug ber ©roße (geft. 379) be* 
merEt in feinem Sud) bom Heiligen ©elfte 

1) SSergl. Deljuinget ©efc îd t̂e beg Gh"^ 
ftenUimS, ©. 29. 

=) ©efdjicfiic ber alten Sircfic, S. 407. 
3) 2)o§ apoftolifche (3(Ioulben§6eEenntm§ unb 

baä 91. Seftament bon Sr. 3of)anne§ Sunse, 
©. 24, 25. aSetgl. oud) GafperS Saufbegriff be§ 
91. ©. 322, 323. SSemertt fei ^et mä), ba^ 
in ben fathölifdjen Übcrfepngen, fo bicit fic 
un§ äu ,'ganben lanien, baS ^ugeftänbrnS Ser̂  
tutltonS, nämlich: „luoburd) loir ein etbJo§ Met)' 
rere§ erfüllen, al§ ber §crr im Gbongelium aU" 
georbnet f)«t", ßönäUch fehlt. 

*) De Corona, Äap. 3. 
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{Üap. 27), büß bie berfd)icbenen 
brÖud)e in ber Ŝ ircE)e, unter benen er QUCE]. 
bci§ breimalige UntertoucEjen bei ber Saufe 
ertnötint, nicbt in ber fjl <Sd)rift, fonbern 
in ber Srabition i^ren (Srunb Ijaben. (Sr 
erEIört: „2öir begnügen un§ nit^t mit bem, 
!t)ü§ bie 9(boftet ober ba§ (Sbangelirmt un§ 
mitteilen, fonbern inir haben nod) eine un* 
gefd)riebene Sel)re 3Bof)er ift fie ge* 
nommen," fragt er barauf, „baß mir ben 
Süufling breimat untertaud)en ? 9Iu§ 
me[d)em Suche f^aben mir bie übrigen 
Saufgebröud)e, mie unter anberem, baß 
bem Seufel unb feinen (Sngeln etttfagt 
mirb ? Stühren He nid)t au§ jener berbor* 
genen ©eheimtehre her, meld)e unfere 
Säter in ber ©title aufbemahrten ?" )̂ 

Unb (S^rifl bon ^erufalem (geft. 386). 
ber eine ousführlidie Sefdjreibung ber in 
ber S?ird)e be§ 9lltertum§ geöräud)Iichen 
Saufseremonien liefert, führt ebenfalls i n 
feiner gmeiten geheimniSerflarenben Un^ 
tertueifxmg an feine Söuflinge ba§ brel* 
malige Untertoud)en an. in ber er, nid)t 
mie SertuHian^), eine Se^iehung auf ben 
breieinigen ©ott fieht, fonbern eine be* 
fonbere Sesieftung auf ben breitogigen 
Sfufentbatt ,^efu im ©rabe erblitfen min. 
©eine 3lu§fü^rung laufet: „Sh^ be!anniet 
bo§ beilfame SefennlniS unb murbet in 
ba§ Söaffer p m brüten Wale getaud)t unb 
fommt mieber hetbor; hier ftelltet ibr bo§ 
breitögige Segräbnts e^h^ifti bor." 3) Sie* 
fer Seutung troten aud) nod) anbere 
tirchenböter bei. ©o Gregor bon 9'ii)ffa 
(geft. 395). SlthanaftuS u. a. m.^) 

Son $obft ©regor bem ©roßen (590 
bis 604) mirb boS breimalige Untertoudien 
ausbrüdtidh borgefdhrieben. ©eine Stn* 
orbnung lautet mörtlid); „Ser $ifiefter 
foH unter breimaligem Untertauchen, mo* 
Bei er ebenfo oft bie heilige Sreieinigtett 
anruft, taufen mit folgenben SBorten: 3d) 
taufe bich im Flamen be§ Saters, unb 
taudhe ihn einmal unter, unb be§ ©ohneS, 
unb taudic ihn 3um anbern 5JtaIe unter, 
unb be§ Heiligen ©eiftes, unb toud)e ihn 
5um brittctt TOIafe unter." ̂ ) 

Unb auf ber ©hnobe gu SSormS im 
^ahre 868 erHarte man: „©omohl bie 
einmalige als aud) bie breimalige Unter* 
taud)ung bei ber Saufe ift erlaubt, festere 
megen ber Sreihcit ber ?perfonen, erftere 
megen ber (Sinheit ber ©ubftan^." )̂ 

Sie morgenlönbifche Kirche blieb bei 
ber breimaligen Untertaud)ung bi§ auf ben 
heutigen Sog. ©o Ijeißt e§ im „^ed)t* 
gläubigen Sefenntnis" ber griechifchen 
t i r d i e : „Sie Saufe ift eine 5Ibmofd)ung 
unb SBegnehmung ber (Srbfünbe burd) brel* 
maiige Üntertaud)ung in§ SSoffer." '̂ ) ^ m 
,.?(u§füt)rlid)en Sfotedhtsmus" ber ruffi 
fdhen S îrd)e, berfaßt bon (Srsbifchof ^h^ 
(aret mirb gelehrt: „2Sa§ ift bas 2111er 

1) Sn ©taerfs XoufntuS,. ®. 101. 
-) (Segen ^rojca^, ^ap. 26. 
3) 5n aiugufti -SenÜBürbigfeilen, V I I , ©. 

105. 
4) efienbafelbft, ©. 221. 
6) 3n Sr. 93renner§ ©efcf). ber Saufe, ©. 32. 
6) jgcfeleg Sonäiüengefchichtc, IV, ©. 370-
' ) SUIortin ©üntherg 5ßopuIäre ©timboIiE, 

©. 263. 

michtigfte i n ber heiligen Soufhonblung ? 
— SaS breimoUge Untertauchen im SSaffer 
im 9iamen beS Soters, beg ©ohne§ unb 
bes Heiligen ©eifte§." )̂ 

SSährenb bie morgenlänbifd)e Sird)e 
ein breimoligeS Untertauchen übt, bringt 
„bie abenblänbifehe 0ird)e ein breimoligeS 
Scfbrengen ober überfdhütten eines ^opf^ 
teiteS bcS SäufUngS beim SDlläiel)en ber 
Saufe i n Slnmenbung. ^ n bciben Kirchen 
boHäieht fid) bie eine Soufe i m breimaligen 
Untertaud)en ober im breimoligen Se* 
fprengen mit Sffiaffer." ̂ ) 

?lu§ bem bisherigen erfehen mir, boß 
bie breimolige Untertauchung im 91. Se* 
ftoment nicht p ftnben, fomit an eine 3lu§* 
führung berfelben burdh bie ^tpoftel burd)* 
aus nid)t au beulen ift. Stuch bie ber apo* 
ftolifchen 3eit am nQd)ften lebenben ^ i r * 
chenboter miffen nid)ts bon einem ber* 
artigen Sraudh. grft am @nbe be§ gmeiten 
:5ahrhunberts unb ;5mar i n ben Sagen Ser* 
tuHiauS bradjte mon biefe Steuerung auf, 
unb grünbete fie, bo e§ an ©chriftaeugniffen 
fehlte, einfodh auf bie Srabition. 9?och 
fpöter mürbe eS burd) bie ftrengen ©rloffe 
ber ©bnoben jebem Säufer aur unerloß* 
lid)en $flid)t gemocht, bie Saufe nad) bie* 
fern 9JtobuS äu boHaiehen, bi§ fxe fdhließ* 
lieh Saufe ber Beit in ein breimaltges 
Segießen ober Sefprengen bermaubelt 
mürbe. 2Bir gelangen gu bem ©chluß, boß 
bie breimolige Untertaud)ung mohl bon 
ben berfd)iebenen ^ird)en i n Sfnmenbung 
gebracht mürbe, unter feinen Umftönben: 
borf fie aber auf einen Sefeftl (Shrifti unb 
ber Stpoftel aurüdgeführt merben.'^«w-y 

Bioeilcr Bmifchenoft unter bem fet^ftcn 
©icgct 

Sie 3eidhen, meld)e an ©onne, OTonb 
unb ©lernen unter ber Eröffnung be§ 
fechften ©iegeis gefchohen, Boben uns a" 
bebeutfamen Rohren oud]' für boS Seben 
ber 9iotionen geführt, ^ n ^orbomerüa 
hatte fid) bie neue 9tepublif ber Sereinig* 
ten ©toaten 1776 ihtc ©elbftönbigleit ge* 
fichert. Sie bort gepflegten ^been ber Sfte* 
gierung eine§ SoIEes burd) ba§ SolE für 
bas SoIE fanben nun audh begeifterte 9ln* 
hönger in ber ölten Sßelt. ^ranfreid) 
mürbe i n feine S^ebolutton geftürgt unb 
blieb feitbem unruhig, mie eS bie Er^ 
hebung bon 1830 oufs neue bemteS. 2lber 
aud) bie übrigen SÖlEer teopa§, bie in 
ben greiheitsfriegen ihr Seftes eingefe^t 
hotten, fahen ftd) nid)t bon beu f^ürften be* 
friebigt, unb unberfet)en§ brod) ber ©türm 
1848 ID§, ber eine 9teil)e bon Shronen man* 
fenb machte unb ben SölEern erfel)nte 
SHed)te brachte. 9lber ebenfo plö^ltd), mie 
bie ©türme gefommen moren, bie bos 
Solfermeer oufmühlten, mürben fte auch 
mieber ftiH. 2Sohl hat fxd) feither aufS 

1) @efd)ichte ber mrcf)e mußlonbS, I I . Seil, 
©. 344. 

3) 91. eQfper§ Saufbegriff, ©. 24. 

neue ©toff ber Unaufriebenheit genug an 
oHen Sßeltenben angehäuft, ober felbft 
große Ummäläungen mie 1908 i n ber Sur* 
fei unb jüngft in ^xna bolläogeu fxch merf* 
mürbig ruhig unb ohne btel Slutbergteßen 
ober friegerifche Seteiltgung onberer 
93lächte. 9tud)i hier fehen mir baS Stlb bon 
O P . 7, 1—3: ©ottes Soten finb am 
aSerle, „auf boß fein SBinb über bie (Stbe 
bliefe, no(^ über bos 9JIeer nod) über ir* 
genb einen Soum." Sen ^med aber be* 
acichnen bie 9Sorte: „S is baß mir ber* 
ftegelnbie gnedjte unfereS ©otteS on ihren 
©tirnen." SoS aSerf, boS Urfache genug 
gibt, baß bie ^ofoune bes Krieges 
fd)meigt, melche bie Sffielt unter bie SBaffen 
ruft, ift gemiß bon genügenber Sebeutung, 
boß es befonberer Seodjtung gemürbigt 
mirb. 

©ommluttg ber übrigen Bon ©otte§ Solf. 

(SS entfprid)t bem erhabenen SSefen 
©otteS, bie ^ugehorigteit au feinem Solf 
nid)t burd) äußere Sorgüge beftimmen gu 
loffen, „ber Hetr fteht boS Hera Qtt." 
1. ©am. 16, 7. „er ftel)t unfere ©ebonfen 
bon ferne" 139, 1—5) unb mögt bie 
©elfter, ©pr. 16, 2. ©elbft große 3)!enfchen 
finb bor tl^m bei ihrem äußeren Slnfehen 
nichts, „fie miegen meniger benn ntd)t§, 
fo btel ihrer fmb." $f . 62, 10. Son ©ott 
merben „bie Säten gemogen". 1. ©am. 2, 3. 

Unfere früheren Setrad)tungen lehrten 
uns fd)Dn, mie v(ShriftuS oüein bos ioohre 
Urbilb unb ber 9}Jaßftab beS (ShorofterS ift. 
O p . 5,5.6 aeigte uns, mie ber Cöloe otlein 
mürbig erfunben morb, ber übermunben 
hotte unb gleichseitig mit feinem 9Jiute bie 
3ortheit beS Sammes berbanb. SBie fehr 
er boS ©iegel ber ^ufttmmung bes Sater§ 
trägt, ho* fic^ ameimol geaeigt. Sei ber 
Saufe bes Eingeborenen rief ber Soter: 
„SieS ift mein lieber ©ol)n, on bem ich 
Sohlgefolfen höbe", unb bei ber Ser* 
flörung fügte er ben gleid)en SSorten hin* 
au: „ben fönt ihr hören". ma\X\, 17; 
17, 5. 

©ollen 9JRenfd)en bie Ĵrobe bor ihm be* 
ftehen, fo muffen fxe „gefinnt fein, mie ^e* 
fu§ (Shriftus oud) mar." «Phil. 2, 5. ©ie 
muffen „in ihm bleiben" (^oh- 15, 4. 5) 
unb bürfen „nid)t bon ber ^ e l t " fein, mäh* 
renb fte „tu ber aSelt" flehen unb ringen 
foGten mie ouch er. ^oh. 17, 16. 18. 
gläubigen ©ehorfom unter feine SSorte 
foHten fie olS feine 9Jad)fotgeE monbeln, 
unb boß fte gleid) iftm fiegen fonnten, be* 
aeugte boS 3Bort: „2!Sa§ bon ©ott geboren 
ift, überminbet bie SJelt, unb unfer ©laube 
ift ber ©ieg, ber bie 9Belt übermunben 
hat." 1. Soh- 5,4. Sen aRoßftob ber ©onft* 
mut legt aber ^e\\x SBort felbft an bie 
©einen, menn er fogt: „©eltg finb bie 
©anftmüttgen, benn fxe merben bos (Srb* 
reid) fiefx^en." mai% 5, 5. ©o gtidjen 
fxe ihm, bem Sömen unb bem Somm. 

^o§ 
nnfürlidhe SÖÖM '%^xazl In ©otte§ $ lan . 

O p . 7, 4 fogt, es foHten berfiegelt mer* 
ben 144 000 „bon allen ©ef(^led)tern ber 
^inber ^groel." SaS natürliche Solf 3̂ =̂  
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loel I)flt einft eine fei)r bebeutfnme ajäiffnjn 
erfiiGen foöen. Um feiner 5ßerf)eißungen 
nn öie grsböter miKen l)atU ©ott bieg 
93oIf nug ben Sijüerh für fid) abgefonbert. 
„SSerbet if)r mm meiner Stimme geI)ord)en 
nnb meinen Sunb I)aUen, fo foüt ifir mein 
tSigenium fein bor aKen S ö ü e r n . . . unb 
foUt mir ein brtefterlit^ S^önigreid) unb 
ein fteiligeg SoIE fein", lautete einft ©otteg 
S9Dtfd)aft bom ©inai. „berufen, bie Su* 
genben beffen äu berEünbigen, ber fie aug 
ber g-infternig jum Öic t̂ geführt hatte", 
fofet furg 1. $etri 2, 9 biefe 9lufgabe gu* 
fammen. Eiern 3me(! mar ihnen, mie 
feiner onberen 9lütion, ©otteg 2ßort an* 
berfraut. Sftöm. 3, 1. 2. „Sieg 33ot! J)abe 
id) mir gugerid)tct; eg foH meinen 9̂ u'hm 
ergöhlen," fchreibt 3ef. 43, 21. Ehriftug 
t^attc burd) feinen ©eift gu ihren 5ßrobheten 
gefbrod)en unb ihnen felbft unb burd) fie 
ben ^Eütionen probhetifdjeg Sid)t gegeben. 
1. Setri 1, 11. „SIber ^le fbotteten ber 
Soten ©otteg unb berochteten feine SüBorte 
unb öfften feine Sprob^eten, big ber ©rimm 
be§ Herrn über fein Solf mud)g, baß fein 
Heilen mehr ba mor." 2. (Shron. 36,̂  16. 
„3Bag foH man meiter on eud) fd)[ogen, fo 
mon be§ 9Ibmeid)en§ befto meT)r modht ? 
Sog gonge Houpt ift tronf, bog gonge Herg 
ift matt," flagt S^f. I , 2 - 5 . 5efu 
Grbenlagen fiel bie lSntfd)eibung, olg er, 
ber ©ohn felber, fam, i n ber Hoffnung, boß 
fie ihn menigfteng hören unb oufne^hmen 
mürben. 9(I§ bog ober nid)t gefdmh, mar 
©otteg Songmut erfd)ö|)ft. Ser ^xxte ber 
Sdiofe gerbrod) ©teden unb ©tob, momit 
er feine ©d)afe gemeibet t)otte, bie ©täbe 
„Hutö" unb „eintrad)t" (©ad). 11, 7. 10. 
14) unb löfte bie Sanbe beg alten Sunbeg 
auf ©olgotho enbgültig unb beftätigte 
greid)geitig bog 9ieue Seftoment. ©br. 9, 
16. Srei ^ohrgehnte fbäter broch 70 n. 
6hr. bie Sermüftung herein, meld)e bauern 
mirb, „big bog Serberben, mcld)eg be* 
]"(SlDffen ift, ftch über bie Sermüftung er* 
gießen mirb." Son. 9, 27. Ser Heilonb 
über brobheaeite: ,.©ie merben fallen burd) 
beg ©d)merte§ ©diärfe unb gefangen ge* 
führt unter oUc Sölfer, imb ^erufolem foK 
gertreten merben, big boß ber .Heiben ^eit 
erfüllet mirb." Suf. 21, 24. ©o fd)loß fxd) 
gmor nidit bie ©nobcntür für ben ein* 
gelnen ^uben, ber fein ßeil in Ehrifto fin* 
ben mürbe, ober bie 5lRiffion be§ fübifdien 
Solleg olg foldieg mor für immer beenbet. 

©lönb'ae Reiben nobmen nun ben ^lofe 
beg felbfffxdieren formenftoL^en Solfeg ein. 
,.9^im erführe id) mit ber 3Sahtl)eit, baß 
©Ott bie Serfon nid)t onftebet, fonbern in 
allerlei Solf, mer ihn fürditet unb red)t 
tut, ber ift ihm ongenehm," ruft ber er* 
ftounte ^Betrug im Haufe beg H^iben ^or* 
neliug. 9lbg. 10, 34. 35. ,.gud) (ben ^uben) 
mußte guerft bog SSort ©otteg gefogt mer* 
ben. 9tim iqr e§ aber bon eud) ftoßt. unb 
od)tet euch felbft nicht mert beg emigen 
Sebeng, fxehe, fo menben mir img gu ben 
Heiben; benn alfo hot ung ber Hetr ge* 
boten: ^d) höbe bid) ben Reiben gum Sic^t 
gefebt, baß bu mein ^t\l î eieft big on bog 
Enbe ber Erbe," erflort $oulug i n 9Ibg. 
13, 46. 47. Sn ^orinth fbroch er gu ben 
Suben: „Euer Slut fei über euer Houpt; 

rein gehe ich bon nun on gu ben Hetben." 
,9lpg. 18, 6. Sog erfte ^ird)enfongil aber 
ftelft feft: „©ott, ber ' Hergengfünbtger, 
geugte über fie (bie S^eiben) unb gob ihnen 
ben HeiUgen ©eift, gleich mie oud) un§ 
(ben 9lbDfteln oug ben ^uben). Unb 
mad)tc feinen Uitterfchieb gloifcheh ung 
unb ihnen unb reinigte ihre Helgen burd) 
ben ©louben." 9lpg. 15, 7 - 9 . 

S)o§ 
mo^rhufttgc S§rnel : S^riftt gKeiftermerf. 

Ser 9^uhm, Slbroham.g ^inb gu fein, 
mirb nun ben H^iöen guteil, bie ixn ©lau* 
ben an Ehriftum Slbrahomg SSerfe tun. 
„Sie beg ©laubeng finb, bag finb 9lbra* 
homg 0 i n b e r — ©eib ihr ober Ehrifti , 
fo feib ihr ja Slbrohanxg ©ame," betont 
©al. 3, 7. 29. Unb im gletd)en Sriefe 
finben mir bie ölitteilung: „SJir ober, 
lieben Srüber, finb Sfoof nad), ber Ser* 
heißung Sinber." @ol. 4, 28. Sie Sor* 
ougfe^ung aber, bie biefem SDrred)te gu* 
grunbe liegt, ift in ber ©eiftegbermanbt* 
fdjoft mit biefem Ergboter gegeben, ber 
burd) bie Serheißung geboren mürbe 
(©ol. 4, 23), olfo bie S3iebergeburt in 
feiner ^erfon barfteltt, bie bie erfte Sc* 
bingung für ben Eintri t t in ©otteg ©uo* 
bettretch ift. ^oh- 3, 3. 5. ^ n ber ^raft 
bicfeg ©eifteg unb fiebeng üu§ ©ott ber* 
mögen fie oud) gu ftreiten unb gu fiegen, 
fo baß fxe gleid) ^oEob überminber mer* 
ben unb gleid) ihm burd) ben Ehren* 
titel „^groeliten" ouggege!d)net merben 
fönnen. 1. ^"iofe 32, 28. ©iebenmol ruft 
boher bie Offenbarung ben heiöend)rifl* 
ltd)en ©emeiuben bie Serheißung gu: 
„Sjer überminbet!" . . . foH gefegnet mer* 
ben. ^Qp. 2, 7. 11. 17. 26; 3, 5. 12. 21. 
Sie legten biefer ©d)ar ober, bie gefam* 
melt merben, möhrenb bie Engel bie bier 
2Binbe holten, befi^en bie „©ebulb ber 

Heiligen, holten bie ©ebote ©otteg 
unb hoben ben ©laüben ^efu." Dffb. 14, 
12. Sag ift ber Öiuhm mohrcr 3§roeliten, 
ber „nLd)t au§ SJienfchen fonbern au§ 
©Ott i f t " . SBenn nun oud) Dffb. 7 nur be* 
tont, boß fe 12000 Sertreter bon jebem 
©lommc ^groelg unter bem legten ©otteg^ 
boIEe gefunben merben, fo läßt ung bie 
Sibel im übrigen bod) ertennen, boß "i)ux 
Sertreter bc§ Ehorofterg Ehrifti begeid)* 
nct finb, bie in ihrer ©cfomtbarfteüung 
bog boHe ^NannegbUb Eftrifti mieber* 
geben. So ift 5. S. ^ubo, ber Siegent unb 
gührer, bon bem 5. Moia 33, 7 fogt: 
„-Herr, erhöre bie ©timme ^nbä§> unb 
mod)e ihn gum Siegenten in feinem Sol l . " 
1. S?oc. 12, 28 lößt olg Ergöngung bogu 
erfennen, boß außer „^Ipofteln, Propheten, 
Sehrern unb SBunbertötern" auch „Heifer 
unb Siegierer" i n . Ehrifti ©emeinbe ge* 
funben merben. Son ^laphtholi fogt So* 
£ob§ ©egen, er „gibt fd)öne Siebe." 
1. 30lofe 49, 21. öem ©innc bon ©bt-
15, 1 berftonben, liegt bortn ein red)t miD* 
Eommener Sorgug: „Eine gelinbe 9lnt* 
mort ftiHet ben 3 ° ^ . " ©olche Sialuren 
finb geeignet, fixten unter ©otteg SoIE 
gu fein, mie fxe Eph- 4, U nennt. Son 
Sebi ober fogt 5. 9?lofe 33,10: „bie merben 
3oEob beine Sied)te lehren unb ^groei 

bein ©efe^." Somit fmb poffenb burd) 
Sebi oud) bie Sehrer ber neuteftomentlichen 
©emeinbe genannt, ©ehr intereffont tft 
bie S¥enngeid)nxmg ^fofchorg in bem het* 
ligen Serid)te; „3fofd)ar. . . hot feine 
©d)ultern geneigt gum Srogen." SSie fd)ön 
erfüat er bomit Ehrifti ©efefe, follg "er e§ 
berfteht, boß „einer beg anbern Soft tro* 
gen" foK. 2lug Sobibg Sogen ift ung 
bon ^fofchorg ©efd)led)t ein gmetteg treffe 
lid)eg SJierEmal ongegeben: „Sie ^inber 
Sfofchor rieten, mag ^groel gu jeber 
3ett tun foUte, ober, mie eine beffere über* 
feljung fogt, fie „berftonben fid) auf bie 
Beilen, um gu miffen, mog ^^xael tun 
fönte". 1. Ehron. 12, 32. ©te befxfeen 
gmeifeKog ben j)rQ!tifd)en Süd, ben ber 
Herr an ben treuen unb fingen tnediten 
ber Enbgeit rühmt, menn er fogt: „Sei* 
eher ift nun ein treuer unb EEuger unecht, 
ben ber Hetr gefe|t hat über fein ©efinbe, 
boß er ihnen gu rechter ^exi ©iietfe gebe ? 
©elig ift ber S?ned)t, menn fein Herr fommt 
unb finbet ihn alfo tun." g)lotth. 24, 
45. 46. Siefe Sfnbeutungen mögen ge*' 
nügen, gu berftehen, mie jebeg ber gmölf 
©efchlei^ter 3§rüel§ oud) im legten Solle 
meitere ©eiten bon bem h^rtlidhen Eha* 
rofter Ehrifti barfteEt, unb mie oKe in 
ihrer ©efamtheit ein boGeg Si lb feiner 
Sugenben borbietett Sorum finb oud) 
ihre Siomen gemürbigt, über ben gmölf 
Soren beg neuen igetufolem gu prongen, 
in bog „nichtg ©emeineg unb bog ba 
©reuel tut unb Süge" eingeht. Offb. 21, 
12. 27. 

Sod) foGte ung eing bei ber Sifte ber 
Flomen bon Offb. 7 nid)t entgehen, boß 
nömlid) Song 9]ome nid)t genannt ift, 
mofür Sofebh gmeimol bertreten ift. Sarin 
ift gemiß gunöchft ein Hinmeig gu er* 
bilden, boß fidj^g eben in biefer ©amm* 
Ixmg ^groelg nit^t um bog natürliche Solf 
honbelt. iSobonn gibt bie ©d)rift hier eine 
munberboHe Seiehrung, inbem fie Sang 
tarnen fd)meigenb übergeht, bon bem 
1. aHofe 49, 17 Qefd)rieben fteht: „Son 
mirb eine ©d)Iange merben auf bem 3Bege 
unb eine Otter ouf bem ©teige unb bog 
^ferb in bie gerfen beißen, baß fein Steiler 
gurüdfofle." „9Ser feinen SlQd)ften heim* 
Üä} berleumbet, ben bertUge ich," fingt ber 
^folmift in $f . 101, 5 unb $ f . 50, 10 fogt 
bom ©ottlofen: „ S u fi^eft unb rebeft 
miber beinen Sruber, beiner 93Juttcr 
©ohn berleumbeft bu." Offb. 12, 10 enb* 
lid) geigt ung bog Urbilb fold)er EhoroE* 
lere in bem „SerElöger unferer Srüber," 
ber burd) ben Sertreter unb Sinmolt feiner 
Srüber, Ehtiftum, enbgültig oug bem 
Himmel gemorfen ift. 2Bie märe e§ bann 
benEbor, baß bermonbte Ehoroftere mie 
Son bie Hetrlid)fett beg H^nxmelg erben 
Eönnfen ? SerEläger ihrer Srüber bürfen 
boher nid)t ermorten, boß on ihnen bog 
SßerE ber Serfiegelung boHgogen merben 
Eann. O. Süpfe. 

, — SBir finben bie Sßohrheit nid)t — 
fxe finbet ung unb Eommt balb olg ftrenger 
9?id)ter, bolb olg milber Etlöfet. 
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„saifo f)flt®Dtt bie Seit Qeiumi" ^of)-
3, 16. Sie meiften in cE)riftlitf)en Öonben, 
felbft biele, bie nic£)t mef}r an ©ott glau* 
ben tooHen, lEennen bocf) nod) biefen Sibel* 
ber§ nnb mögen fie auch ^aljre* unb 
3ahi'äef)ntelang nid)t boran ben!en, er 
fd)toinbet bod) nid)t gong aus ihrem ©e* 
bäd)tni§. Unb ba§ ift eben ein 3eid)en 
unb SeloeiS ber göttlid)en Siebe, bie es 
einem jeöen 9){enfd)en tief in§ ^tx^ pro* 
gen miß, mie fet)r er bie Seit geliebt 
hot; gu ber Seit gehorft ober bu unb id) 
unb ein jeber 9)tenfd) auf bem Erbboben. 
Unb mie fehr hot ^ott biefe Se i t ge* 
liebt ? „boß er feinen eingebornen ©ohn 
gob". «jjerfönlid) ongemanbt mürbe biefe 
©teile lauten: 9llfo hot ©ott mich ge* 
liebt, boß er feinen eingebornen ©ohn 
gob, ouf boß ich, menn idj on ihn glaube, 
nicht berloren merbe, fonbern ba§ emige 
Seben höbe. 

© 0 unenblid), fo über oUe ÜJlaßen hot 
/ ^ t t bie fünbige tOtenfchheit geUebt, bie 

^urch Ungehorfom oHeS berloren i)atte, 
mo§ ©Ott ihr i n fetner Siebe gefd)enft 
unb noch gugebod)! hoHe, öoß er feinen 
eingebornen ©ohn QI§ Opfer für fie bo* 
hingab, bomit fie bennod) errettet merben 
möchte, menn fie nur bieg Opfer annehmen 
unb on Siefum glouben moHte. ffein 
9Jtenfd) ifonn bie Siefe unb ©törfe biefer 
Siebe böülg berftehen, ober oud) fein 
9J!enfd) (onn bon biefer Siebe böEig los* 
lommen — felbft nidht, menn er es miiQ; 
„benn in ihm leben, meben unb finb mir" . 
©otte§ Siebe ift Seben. „Ser ©eift ©ottes 
hat mid) gemotzt unb ber Obern beS SlH* 
mächtigen hot mir boS Geben gegeben." 
§iob 33, 4. igeber 9lugenblid unfereS 
Sebens ift ein immer neuer SemetS ber 
Siebe ©otteS, benn „fo er nur an fid) 
bÖd)te, feinen ©eifi unb Obern on fid) 
göge, fo mürbe olteS gleifd) miteinonber 

,^rgehen." ^iob 34, 14. 15. ©eit ©ott ben 
_.<enfd^en gefd)affen hat, hat er ben Obern 
eines jeben in feiner §anb ohne Slnfehen 
ber ^erfon. Son. 5, 23. Sorum höt ©ott 
auch für einen jeben — nid)t nur für bie 
©Uten, bie ^^xhaxm ober ©ebilbeten boS 
große Opfer gebrod)t, feinen ©ohn gu 
geben, fonbern für bie Seit — borin finb 
oKe, alle eingefdjloffen — feiner ift aus* 
gefd)loffen, ber M) nit^t felbft ou§fd)ließt. 

©hriftuS „äußerte fid) felbft unb nahm 
^nechtSgeftoIt an" (fßhit. 2, 7) ; er gob 
felbft — ein Sunber oller Sunber — 
oKe Serrlichleit beS Himmels, bie ?In* 
betung ber Engelfchoren auf unb fom auf 
biefe Erbe herab, um ftd) für bos fünbige 
9}lenfd)engefchled)t in ben Sob gu geben; 
benn nur boburd) fonnte er boS Seben 
für bie a)'!enfd)en mieber geminnen. „Sllfo 
hat ©Ott bie Seit geliebt, baß er feinen 
eingebornen ©ohn gab, ouf boß oHe, bie 
on ihn glauben, nid)t berloren merben, 
fonbern bog emige Seben hoben." 

Hbgefehen babon, boß bie geier eines 
beftimmten Soges als Erinnerung on bie 
große Siebestot ©ottes unb unfereS Hei* 
lonbeS, als er bom Soter unb bon ben 
Engeln im Hii^nxel 9lbfd)ieb nahm unb 

oI§ Heines IjilflofeS Sfinb in Seihlehem 
erfdhien — ein ©eheimniS fo groß, boß eS 
oud) bie Engel gelüftet, bosfetbe gu fd)auen 
— nicht biblifd) begrünbet ift, fo bemeiff 
bie geier eines fold)en Soges bod), baß 
bie Ehriftenheit bie unenbliche Srag^ 
meite biefes EreigniffeS ertonnte. 9tber 
moS ift ous ber geier biefeS Soges heute 
im allgemeinen gemorben ? Unb boch 
nennt mon bo§ geft ber ©eburt unfereS 
HeilanbeS noch immer . „boS geft ber 
Siebe", unb mit gemiffem iRed)t. S i r b 
nid)t gerobe in biefer S^it tro§ ber oll* 
gemeinen Sieblofigfeit nod) biel SHenfchen* 
unb Siöchftenliebe offenbor ? Sacht nicht 
biel Sormhergigfeit unb 9)titleib, bie biel* 
leicht boS gonge ^ohr hmburd) unter 
einer Serfe bon ©elbftfucht unb Hort* 
hergigfeit fd)lafen mußten, gerobe i n 
biefer 3ett ouf ? Soher fommt ober 
biefe Siebe? „Sie Siebe ift bon ©ott" 
(1. Soh. 4, 7 ) ; unb eS märe fein gunfen 
bon Siebe i n ben 9Jlenfd)enhergen, menn 
©Ott fie nid)t hineingelegt hätte. WÜQ ein 
5Enenfd) fern bon ©ott monbeln, mag er 
nid)ts nodh ihm fragen, ©ottes Siebe um* 
gibt ihn bennod) — fonft lebte er nidht 
mehr unb fönnte feinem anbern 9)lenfd)en 
Siebe ermeifen. 9J]öd)te bod) bie Satfaa)e, 
boß befonbers i n biefer geftgeit nod) btel 
Siebe unter ben 2Jienfd)enfinbem offenbor 
mirb, biele gur Erfenntnis ber Siebe ®ot* 
teS leiten, bon meld)er oGe 50lenfc^enliebe 
nur ein fdhmodjer ©trohl unb 2lbglong ift. 

— 

„f)a^ feeiti finge Qtjt^nx ijaf^. 

Eine ber großen herrlichen Serheißun* 
gen ber Sibel finben mir in ^ef. 33, 17: 
„Seine 9lugen merben ben ^önig fehen in 
feiner ©chijne." 

Sie Slugen, bie biefen munberboren 
Slnblid genießen foKen, muffen borher für 
biefe Erfohrung guberettet merben. ^ n 
?Intmort auf bie grage: Ser mirb im* 
ftonbe fein, i n ber gbttlid)en ©egenmort 
gu mohnen unb bie unau§fprechlid)e Herr* 
lid)feit gu fchouen ? mirb bem Propheten 
geboten, gu ontmorten: „Ser tu ©ered)* 
tigfeit monbelt unb rebet, moS red)t i f t ; 
mer Unred)t hoffet fomt bem ©eig unb 
feine Honbe obgeud)t, boß er nicht @e* 
fd)enfe nehme; mer feine Ohren guftopft, 
boß er nid)t Slutfd)ulben höre, unb feine 
klugen m'^^'^i boß er nid)! SlrgeS fehe." 
Sers 15. S o § unfere Wugen fd)ouen, bot 
einen mtd)tigen Einfluß auf bie Stlbung 
unfereS Eharaffers; burd) folcheS 9[n* 
fd)ouen merben mir bermonbelt. Sie 
Hugen foGen nicht auf oUeS unb jebes ge--̂  
rid)tet merben, boS fid) ihnen in ber Seit 
barbietet, ©ie finb eine Pforte gu ben ©e* 
bonfen unb nur moS rein unb gut unb 
nü|lid) ift, foHte burch jene Pforte ein* 
treten bürfen. Ser 3lpoftel Johannes fogt 
uns, boß boS S înb ©otteS ber ?lugenluft 
nidjt fronen foü. Senn mir guloffen, boß 
bie klugen unbefd)rQnft auf SiiebrigeS unb 
©emeineS blirfen, fo tun mir bieS auf 
Sofien unfrer felbft. Ser bornehmfte 
3med, gu bem uns bie ©obe beS ©efichts 

berliehen ift, beftehf barin, boß mir uns 
bes unouSfpred)lii^en Sorred)teS freuen, 
auf unferen ©d)öpfer gu fdjouen unb ihn 
gu erfennen. SeUn mir ober unfere Hugen 
unmürbig gebrauchen, fo merben mir ber 
überfd)menglid)en greube berluftig gehen, 
ben ^önig in feiner ©d)öne gu 'fehen. 
„©elig finb, bie reines Hergens finb", fogt 
3efu§, „benn fie merben ©ott fchouen." 

gjiit meld)er Sefriebigung unb greube 
ruhen unfere Singen auf einer ©gene ber 
©d)önheit, ouf einem präd)ligen ©onnen* 
Untergang, einer fd)5nen Sonbfd)oft ober 
nod) beffer ouf einem menfd)lid)en 2lntli^, 
bos bon ©efunbheit unb ©lud ftrohltl ES 
gibt Slugen, i n bie hinein gu fchouen mir 
niemals mübe merben. Unb menn boS 
Seben ebel unb liebeboll mor, fo teilt e§ 
bem 9Ingefid)t eine neue unb getftige 
©d)önheit mit, meld)e bergängltd)e Sleige 
meit übertrifft, greube unb ^ufriebenhett 
loffen ihre ©pur ouf ben Bügen gurüd; 
©Ute, ©ebulb, Siebe prägen fid) ouf bem 
9(ngefid)t ouS. Sie Sebensgefd)id)te ift 
bort leidht gu lefen. Ser Ehorofter offen* 
bort fid) in ben Stugen, ber ©tirn imb ben 
Sippen. Sie munberbor muß boS Singe* 
fid)t Sef" fetn, ouf meld)em bie ©efd)idhte 
be§ Brenges, ber Seridjt erlofenber Siebe 
gefd)rieben fleht. S ie muß fid) mährenb 
ber ^Qhrhunberte feines ^riefterbienfte§ 
im himmlifd)en Heiligtum boS garte Sohl* 
mollen bertieft h^ben, boS auf Erben 
trouerube Hergen gu ihm gog unb bie 
©timme, melche bie Sinber fegnete, mit 
unenblidher SORuftf erfüllte! S ie berebt 
muß ber S l td gemefen fein, ber 9Jiod)t 
hotte, boS Herg beS «ßetruS gu bred)en. 
S ie boO mormer Sruberliebe bie Honb, 
meld)e ben S(tisfäJ3igen berührte!. Es mirb 
bie grcube ber Emigfeit bilben, mit Se* 
fum bon Sf̂ agoretl), bem ©olteS'--' unb 
9Jfenfd)enfohn, in perfönlid)e Serbinbung 
gu fommen; gu erfennen, mie nohe mir gu 
©Ott gegogen merben burd) Ehriftum 
Sefum. 

ES ift Ieid)t berftanblid), mie bie ®e* 
bonfen ber Slpoftel bon bem Serlangen 
nod) ber Sieberfunft beS Herrn erfüllt 
moren. ©ie hotten ihn gcfehen unb ge* 
fannt, obgleid) ihre Singen in hohem ©robe 
burd) geiftige ginfternis berbunfelt moren. 
Senn er mteberfommt, mirb fein ©d)leier 
bie ©d)ö^e feiner herrltd)en ^erfönlid)* 
feit berbergen. Er mirb bie Erfenntnis 
feines SolfeS gereinigt hoben, baß fie ihn 
erfennen mie fte erfonnt finb. „ S i r miffen 
ober, menn e§ erfd)einen mirb, boß mir 
tl)m gleich fein merben; benn mir merben 
ihn fehen, mie er ift. Unb ein jeglit^er, 
ber foId)e Hoffnung hot gu ihm, ber rei* 
niget fid), gleidhmie er oud) rein ift." Einer* 
fei, mie biel ©etbftberleugnung unb fd)ein* 
boren Serluft es in biefer Seit foften 
mog, bie ©eele, melche miüig ift, fich rei* 
nigen unb borbereiten gu loffen, ben ^ö* 
nig in feiner ©chöne gu fehen, mirb reid)'* 
lidh belohnt merben. „^d) aber", fagte 
SoOib, als er on ben ©tolg imb bie güOe 
ber JHeidjen unb ©ottlofen bod)te, „mifi 
fd)auen bein Stntli^ in ©eret^tigfeit; id) 
min fott merben, menn ich ermod)e, on 
beinem Silbe." ^ f . 17, 15. 
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Ein ©cEjriftfteller in Somöatir ^nbten, 
ber bort ein f )Qtbe§ ^ohrhunbert lebte, 
[teüte bie unblutigen Xriumbbe gufommen, 
bie bort burd) ba§ Ebangetium errungen 
toorben finb. Er gät)!! 10 überfrf)riften 
mit bieten Unterteilen ouf; toir machen 
Süräungen unb heben nur folgenbes 
heraus Slufgehort l)at: 1. Ser Eltern* 
morb, fo bie gorm beSfelben im Slusfe^en 
auf glußbönfen ober im Sebenbig*Se* 
graben. 2. Ser Sinbermorb, fo ba§ Stu§* 
fe^en im Sanges für bie SfrofobUe. 3. Sie 
9Jlenfd)eno|jfer, fotoohl im Xempel ols 
aud) bei toilben ©tömmen. 4. Ser ©etbft* 
morb, baS Bermalmen burd) ©ö^entoagen, 
bas ©bringen i n glüffe, baS $inobftürgen 
bon gelfen. 5. Sie freimiHigen Clualen, 
bie 93ertounbungen, boS moßlofe jungem. 
6. Sie unfreitoitligen Duolen, boS 23er* 
ftümmeln ber 93erbred)er, bie Sortur, baS 
9Ibfd)neiben bon ©liebern. 7. Sie ©Ho* 
berei, bie Einfuhr aus StfriEo. 8. ©etoolt* 
tätigEeiten gegen ben 9}öd)ften. 9. Sie re* 
ligiöfe UnbuIbfomEeit, boS begrüßen ber 
©Otter auf omtlidjen ©d)reiben, baS Ser* 
bot ber StuSbreiiung beS EhriftentumS 
10. Sie Unterftü^ung ber Safte burd) bas 
©efe§; bomit hmg gufammen ber StuS* 
fchluß ber nieberen Saften bon ötmtern, 
bie Befreiung ber oberen Saften bom Er* 
f(^einen als QeuQe. ~ Sft h êr nid)t bie 
Sitte erfüllt toorben: §errfd)er, herrfd)e 
— ©ieger, fiege — Sonig, broud) bein 9le* 
giment — führe beineS 9f{eid)eS Sriege, 
mod) ber ©Elaberei ein Enb' ? 

„§ier halte id) es Eetne Soche ouS," 
murrte Sora bor ftd) hin, toöhrenb fie fid) 
bor ©chaubern fchüttelte. ©ie toor gerobe 
ouf ber ©totion ous bem 3^0 geftiegen 
unb ftonb nun bo unb betrachtete ben 
großen toeiten Ögeon. „3d). toußte, baß 
es mir nid]t gefallen toürbe unb eS gefallt 
mir auch nid)t; fo," fprad) fte toeiter gu 
fxd) felbft. ^ißfoUig ihr Sopfchen fd)üt* 
telnb unb ein ©efühl ber gurcht nieber^ 
Eömpfenb, toanbte fie fid) um, nohm eine 
SrofchEe unb fithr nodhi bem ipoufe, mo fie 
toohnen foUte. 

Sen Sleft be§ Soges fd)mDnte fte i n 
ihrem Bimmer. 9tm nädiften 93lorgen Eom 
fte fehr fbät p m grühftüd, ebenfo ein 
anbereS junges 9Jiäbd)en on bemfelben 
Sifd). Stuf biefe Seife gufornmengeführt, 
begonnen bie beiben ein ©efbröch- Sora, 
boß bon ihrem ©roE, eräöhlte, toorum fie 
noch ber ©ee geEommen fei. 

„Werne SKutter h^t mid) h^erherge* 
fonbt," begonn fte. „©ie fagte, ich fei fo 
berbrteßlid), reigbor unb bergogt, unb ber 
Stufenthalt an ber ©ee toürbe mir gut 
tun. Sd) hatte boS SDfeer nod) nie gefehen 
unb toor fehr neugierig borouf, ober idj 
mag eS toirEIid) nid)t. SIIS ich eS geftern 
guerft fah, überlief mid) ein ©d)auber. 

^ch toeiß gong getoiß, boß id) e§ hier Eeine 
Sod)e ousholten Eonn." 

„3ch toünfd)te, ©ie mürben mit mir 
heute on ben ©tconb gehen, id) bin ftd)er, 
boß es Shueu gefallen toürbe, toenn ©ic 
bos nur glauben tooßten," fagte ihre neue 
greunbin. 

„9Iein, it^ toetbe Eetnen ©chritt gehen; 
es ift hier herum fdhon fd)Umm genug, 
ohne bid)t on bo§ Söoffer gu gehen. 9^ein, 
id) Eann nicht gehen," unb fie ging nid)i. 
Siber bod) fühlte fic fidh ben gongen Sog 
imgufrieben. 

3(m nochften Sog lub ihre neue Se* 
Eannte fie toieber gu einem ©pagiergong 
ein. :5hre ^artnödigEeit toor ftorE, ober 
ihre Sieugierbe mor nod) ftärEer, unb fo 
ging fie mit. -^lun foh fie bie ©ee gum 
gtoeitenmol. Ser Einbrud toor nid)t fo 
fd)!imm toie boS erftemol, ober boch über* 
lief es fie noch ein toenig, unb fte tooHte 
meggehen. Slm nQd)ften Sog ging fte ohne 
faieleS Sitten mit unb om bierten Sog 
mor fie es, bie borfchlug, nod) bem ©tronb 
gu gehen. Sie beiben jungen ?Jtäbd)en 
foßen tonge om Söoffer unb beobad)teten 
büS Heben unb ©euEen ber Sellen, „^d) 
muß ja gugeben, eS liegt ettooS geffelnbeS 
in bem Dgeon", begann Sora auf bem 
Heimtoeg, „ober tt^ Eönnte niemols fo be* 
getftert bofitr fein, toie id) manche Seute 
habe borüber reben hören. Sd) gloube 
toirEIid), boß niemonb fo empfinbet 
mie idh". 

„SIber ©ie muffen berfuchen, bon fid) 
felbft frei gu toerben, onftott forttoohrenb 
an boS gu benEen, tooS ©ie nid)t mögen", 
entgegnete iE)re ©efö'hrtin; „eS geht bieten 
onbern jungen W&bi^en genou ebenfo; 
ober bie ©chtoiertgEeit tft bei Shuen, boß 
©ie fo baron feftholten itnb ntdhl babon 
loffen toonen"; Sies brachte Soro gu ernft* 
lid)em 9!o(^benEen. 

Ser fünfte Sog fonb bie beiben ?EJläb* 
d)en im ©onb on ber machtigen Siefe 
fxijen. „3ch glaube, id) mog boS Soffer 
gern," fogte Sora longfom, „nur ergeugt 
e§ immer nod) ein ©efühl ber gurd)t in 
mir. Es überlöuft midh, toenn id) borüber 
hinfehe unb nii^ts ols Soffer, nur Soffer 
fehe, fo mett boS Stuge reid)t." 

Ser fed)fte borgen Eom. Sora toon* 
berte om Staube beS SofferS entlang, um 
Stefel gu fud)en. Buerft hafd)te fte einen 
filbertoeißen bon einer onrotfenben SeQe, 
betounberte bann einen glatten glöngen* 
ben ober hielt einen perlartigen ins 
©onnenltcht. ©ie bergoß foft gong, on fid) 
gu benfen; bod) tauchte h ' " unb toieber 
nod) einmal ber ©ebouEe an ihren ber* 
meintltdh unglüdlichen unb bebouern§'* 
merten Bi^'tonb ouf. 

Enblid) brod) ber fiebente 9JiDrgen an; 
ber Sog berlief tote getoöhnlid) bt§ gegen 
Slbenb. Sliemonb bochte on Soro ober 
tounberte ftd), too fie fei. ©ie toor ollein; 
fte toanberte umher unb bodhte nod). Sie 
Eteinen SeEen ledten ben ©onb gu ihren 
güßen unb fangen ihre eigne aifelobie. 
Sn ber gerne redten bie großen Sogen 
ihre ©choumhäupter : h ' ^ tu bie Suft, 
toöhrenb ber feine Sofferftoub tn bem 
bletd)en aRonblicht fxlbern erglongte. Stoch 

toeiter hinaus toor 'boS Saffer fo buuEel 
tote ber Htnunel broben, mit SluSnohme 
bes heüen ^ßfobeS, ben boS aRonblid)t ge* 
robe auf Sora gu modite. 3n biefem $fab 
lag ein ©d)iff beronfert; über bemfelben 
fd)ienen bie etoigen ©terne. Sora be* 
merlte nid)t, boß oud) onbere ftd) om 
©tronb berfommelt hatten; ihre ©ebonEen 
tooren auf einen beftimmten $tmEt gerich* 
tet. „3d) liebe eS unb id) liebe eS nid)t," 
bochte fte. „^ä) bin i n einem Bmiefpolt, 
ettoüS gteht mid) on unb etmo§ holt mich 
gurüd." 

^mrner toeiter toonberte fie, achtlos 
toohtn. „EttooS muß nochgeben," fogte 
fie gu fid) felbft. „Sd) bin longe genug 
aitf biefem Seg getoonbert. Enttoeber 
muß id) nad)geben ^ unb mit biefer Er* 
hobenheit, biefer 9)iad)t erfüllt toerben, 
bie fxd) i n ben großen Soffern oß'enbort 
— ober — " fte hielt inne, unb fich uod) 
einmoE on ihr altes Sefen Elommernb, 
flüfterte fie „aber id) Eonn nicht nochgeben, 
id» höbe eS bis je^t nod) nie geton." Sonn 
fuhr fte noch einer 53oufe fort „ober 
ober id) muß oHeS über ben Houfex^ 
toerfen, meinen guß nieberfe^en, unb mit 
ber SUJenge gehen, toer toeiß, toohin. 3d} 
ftobe ober gefagt, boß ich J>os "Weet nxd)t 
leiben mag unb nid)t§ ©chöneS boron 
finben Eonn, unb boS magft bu oud) je^t 
noch nid)t, nicht toohr, Sora ?" fragte fie 
fich felbft. „ 3o , id) mag eS ober bod)," 
loutete bie Slnttoort. ^ n biefem Singen* 
bltd Eom eine' große Soge bonnernb her* 
angerollt, beren Eleine SeHchen Sora foft 
erfoßten, ehe fie es merEte. Somit toor ber 
ftnnenbe Sonn gebrod)en. ©ie breitete 
beibe Slrnxe toeit ouS unb ftonb ruhig 
orfetn im 5DJonblid)t. Sonn rief fie aus, 
toöhrenb ein friebboEeS Öäd)eln über ihre 
Büge ging: „^o, alter Dgeon, id) liebe 
bid) unb id) liebe ihn, ber bid) xmb mich 
gemotzt h o l ! 2)u hoft mid) beinohe bud)* 
ftöblic^ gefongen; über hier nimm meine 
©eele unb füEe fie mit beiner Wüd)t u n ^ , 
©törEe." Unb bon ber großen, toetie-, 
fchöumenben ©ee Eom eine Slnttoort gurüd. 

Slm näd)ften Sog fuhr Soro mit bem 
Bug nad) §aufe; i n ihrem §ergen ober 
toor ein Serlongen nod) bem yJleet, als 
toenn ein greunb ben anbern berläßt. 
Einige Sage fpöler fproch SoroS 9Jtutter 
gu einer ?Iadhborin über bie Serönberung 
i n ihrer Sod)ter, feit fie on ber ©ee ge* 
toefen fei. „©ie ift ein gong onberes Wlab^ 
d)en", fogte fie „gufrieben mit oßcnx, acht* 
fom unb ernft, hat ein ^ntereffe an allem, 
tooS bor fid) geht unb ift toirEIid) eine 
DueEe ber greube." 

^0 , Sora toor gong berönbert; fte be* 
trod)tete oHe Singe in einem neuen £1(^1 
Sie 9)Iod)t, toeld)e bie Stefe beherrfd)t, 
hotte ihre ©eele berührt unb eine Hnttoort 
gefunben. Sie Erhabenheit, bie ©d)Dn* 
heit, ber unenblid)e ©ehorfom ber Soffer 
gegen ihren ©chöpfer hotte ihr eine onbere 
Slnfidit bon bem Seben gegeben. Sor 
oEem ober hotte fie gelernt, i n ber ©egen* 
toort ber munberboren SerEe ©otteS fid) 
felbft gu bergeffen. Ü. ©ebers. 

a j ^ m mcm 
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SürgUd) hemexiu id) an einem fel)r 
heißen Sag einen ro&uft auäfehenben 
Mann, öer in eine SiinEhaHe trat unb 
Sopfmchpulber forberte. äRon gab ihm 
ein ^ädt^en unb im fortgehen begriffen, 
manbte er fid) nod) einmal um unb fragte: 
„SBie biel muß ich auf einmal nehmen ?" 
Ser junge Mann an bem ©taub fagte; 
„Eins tft geitug"; bann erüärte er ihm 
nod), toie er e§ nehmen foEe. 

Sa td) ben ^nh^lt biefer ^üdd)en 
tenne unb toeiß, tote geftthrad)er Statur 
berfelbe ift, hatte id) natürlid) ^ntereffe 
an biefem üEgemöhnUdhen gaü. Stid)t 
einer aug ^unbert, bie biefe Sopftoehpul* 
ber nehmen, toeiß, tooraug biefe beftehen; 
er toeiß nid)t, boß e§ gefährliche Mittel 
finb, bie mond)e trgte gor nid)t ber* 

^i^)reiben tooEen ober bie eg nur tun, toenn 
_.i ben Eörperad)en Buftanb beg Patienten 
genau fennen. Eg ift nidht§ ©elteneg, 
baß bieientgen, bie biefe ^ulber gebrau* 
d)en, im gaEe bie topffd)mergen nid)t 
UQci) einigen Minuten berfd)toinben, nad)* 
bem fte ba§ $ulber genommen haben, fie 
eine toettere ober bieEeid)t eine bopbette 
Sofig nehmen, um beg Erfolgeg ficher gu 
fein, eg fteht außer oflem Btoeifel, baß 
biele plö^ad)c SobegfäEe infolge' bon 
§er5fd)tag bem ©ebroud) bon Sopftoel)* 
mttteln äugufdjreiben finb. E§ ift niemolg 
geraten, ben Sopffc^merä mit Sopftoeh* 
mittein gu Kurieren, bie ein plD^ad)eg Ser̂ * 
fd)toinben beg ©d)meräeg goronüeren. 

Sie 5U biefem 3toed getoöhnad) an* 
getoanbten Mittel finb Stbleitungen aug 
©teinbhlenteer, be!annt alg Sfcetoniab, 
Slnttphrin, ^Ijemcetxxt. 3tcetaniab, bog 
om haufigften gebraucht totrb, tourbe im 

.^ühre 1887 bon einem beutfd)en Slrgt ent* 
.^dt. ^ n feinen Serfud)en bei gteber* 

föEen fonb er, boß er bomit bie Sempero* 
tur berringern konnte unb boß ©i^mersen 
toie burch ein Sunber berfd)toanben. Er 
ntod)le feine Entbedung bem trsteftanb 
befonnt unb empfahl bie 9tntoenbung beg* 
felben in ber Mebigin. Sie ^rgte hießen 
eg notürüd) olg ein toertboEeg Mittel tolE* 
lommen, unb toöhrenb mehrerer Söhre 
tourbe retd)Iich ©ebroud) bobon gemaä)t. 
Sie Erfolge tooren jebod) nid)t fo, toie 
mon gehofft hotte. Söhrenb bog Mittel 
toohl tot, toog mon boboti ertoortete, tot 
eg aber nod) mehr, ^ n biefen göEen 
folgten ernfte ©htnptome ber Sßerobret* 
d)ung felbft einer getoöl)nad)en Sofig unb 
in einigen göEen trat ptDßad)er Sob ein. 
9(uf örätad)en Serfommlungen UUÖ ouxä) 
5ach5ettfd)riften mad)ten bie Strste biefe 
unertoorteten golgen mtier einonber be* 
fonnt. Sieg brad)te bonn bie tr3tefd)aft 
bogu, bog Mittel mit Strgtoohn gu be* 
trad)ten unb eg nur bann ouäutoenbeu; 
toenn fie ben ©efunbheitgäuftonb ~ ihrer 
^Patienten genau Bönnien. So e§ ober ein 
„fichereg Heilmittel" toor für Sopffchmer* 
gen, bie boch ein fo oEgemeineg Öeiben 

finb, fohen grunbfo|Iofe Seute i n bem 
Serfouf begfelben ein Mittel für ftnongi* 
eEen ©etoinn unb fingen an, bogfelbe i n 
berfd)iebenen formen hergufteEen unb on* 
gupreifen. Sie fofortigen Erfolge, bie 
burd) beffen 2tntoenbung ergtelt toerben, 
hoben e§ gu einem oEgemeinen Heilmittel 
gemad)! 9lcetaniUb ift foft überoE gu 
hoben. 

Ettoog, bag oEe lernen foEten ift, nid)t 
afleg gu berfd)luden, toog ©d)mergen l in* 
bert, jo, boß e§ immer unfid)er ift, e§ gu 
tun. Eg ift unnotürltd) unb nid)t Phhfio* 
logifd), folti)e unmittelbaren Erfolge gu 
ergielen. Sopffc^mergen finb fehr unon* 
genehm unb unertoünfd)t, unb eg ift gong 
rid)tig, oEe bernüitfiigen Mittel ongutoen* 
ben, um fie gu linbern. Mon foEte ftetg 
boron geben!en, boß ber ©c^merg nic^t bie 
totrliid)e ©d)toterigleit ift, bie toir fud)en 
foEten, loggutoerben. Ser ©chmerg ift biel* 
mehr nur ein ©pmptom, toeld)eg entfernt 
toerben mag, toöhrenb bie toir!ad)e Ur* 
fache nod) fortbefteht. 

Scf) hörte einmal bon einem ^rlönber, 
ber burci) ^ufoE einen Sortoffellöfer ber* 
fd)ludt hatte unb bo er borüber beitn* 
ruhigt toor, ging er gu einem Srogiften 
unb frogte, toa§ gtit fei für Sortoffelföfer 
— notürlid)! meinte er, toog fchöbac!) für 
fte fei. Ser Srogift fogte ihm, boß man ge* 
toöhnlich ^orifer @rün ontoenbe, um Sar* 
toffellüfer gu bertreiben, toorouf ber 
Monn fogte: „©eben ©ie mir ein halbeg 
^fitnb babon." Eg befiehl fein Btoeifel, 
boß bog halbe 5ßfunb 5)3arifer ©rün ein 
guteg Mittel gegen ben OerfthlucÜen Sor* 
toffelEöfer getoefen toöre; ober toog toöre 
oug bem ^rlönber getoorben ? Unb bod) 
honbeln inteEigente Männer unb grouen 
i n begug auf Sopffd)mergen foft ebenfo, 
toie biefer untoiffenbe ^rlönber. 

Slcetontab berminbert bie SebengEroft 
beg Hergeng; noch bem Einnehmen einer 
Sofig ift bog Herg gefd)toäd)t, ber $u lg ift 
fd)toächer unb in manchen göEen laum 
toühmehmbar. Slcetontab lähmt oud) unb 
berminbert ben Slulbrud. Semanb, beffen 
Herg erregt unb beffen asiutbrud burch 
Sobof, See, Soß'ee, Homföure ufto. ber* 
mehrt ift^ lonn burd) eine Sofig Stcetonilib 
bog Herg beruhigen, ben SSlutbrud im 
©ehirn berminbern unb borübergehenb 
Sopffd)mergen liitbern. 2lber bog Sttchti'* 
gere toäre, SoboE, See, Soffee unb oEeg 
anbere gu bermeiben, tooburd) h^her 
Stutbrud unb beftänbiger Sopffchmerg ent* 
fteht Mouche Sopffd)mergen mürben fa)on 
berfd)toinben, toenn bie Setreffenben 
feinen See unb Soffee mehr trinfen tooE* 
ten. S o ober bog Sopfmeh onberen 
Urfod)en entfpringt, mer ein fd)macheg 
Herg unb geringen Slutbrud hot, fonn 
nicht mit ber geringften ©icherheit 3loe* 
tonilib i n irgenb m eld)er gorm ob er 
Menge einnehmen. Sn folchen göEen ift 
getoöhnach ber Sob bie golge bei öfterem 
©ebroud). 

Um bem nieberbrücEenben Einfluß beg 
Slcetonilib entgegengutoirfen, hot man 
bieten biefer Sopftoehmittel Soffein gu* 
gefügt. Siefeg ift felbft ein ©ift, aber eg 
toirft onregenb ouf bie Hergtätigfeit. Soch 
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ein foft berbraud)teg Herg fann burch Sin* 
regimggmittel ntd)t gebeffert toerben. 
Selbe Mittel finb begholb i n fold)em goE 
geföhrad). Experimente haben betotefen, 
boß, menn Soffein bem Stcetomab guge* 
fügt mirb, eg biefeg noch öefährad)er 
mod)t. 

Sig je^t hoben mir gehört, mag man 
nicht tun foB, um Sopffd)mergen log gu 
toerben; nun tooEen mir einige etnfod)e 
unb fichere Mittel betrad)ten, bie mon on* 
menben fonn. Sei ber Sehonblung bon 
Sopffd)mergen ift eg bie erfte ^ i c h t , bie 
Urfad)en gu fud)en. SHührt ber ©imerg 
oug bem Magen her infolge bon übereffen, 
fchlechtem Stauen ober unrichtiger 
fornmenfteEung ber ©peifen ? Senn bieg 
ber goE ift, fo fpüle man ben Mögen unb 
Sorm aus ober nehme ein Slbführmittel. 
Mon tue oEeg, mag man fonn, um ben 
Serbüuunggfanol gu reinigen unb bo* 
burd) bie erregenben Urfochen gu entfer* 
nen unb bermeibe fernerhin bie Urfod)en. 
Sft bog Sopftoeh eine golge bon Slut* 
überfüEung beg ©ehirng ober bermehrtem 
Slutbrud, fo tue man oEeg, um bag Slut 
bom ©ehirn abgugiehen. Ein heißeg guß* 
bob mit foUer Sompreffe um Sopf unb 
Sooden mtrb Erleid)terung gemöhren. Ein 
oug heißem Saffer gemrungeneg Honb* 
lud), gufornmengefoUet unb über bog ©e* 
ficht gelegt mit gretloffung ber Sflafe unb 
oben auf ben Sopf eine fcUe Sompreffe 
unb ein Eigbeutel unten gum Hirn mixb 
ebenfoEg helfen. Sluch ein giemltd) mor* 
me§ Sliftier tft gut, befonberg menn. ber 
bermehrte Slutbrud burd) bie Stuf* 
fougung bon ©iften oug bem Sorm her* 
rührt. 

Stührt bog Sopfmeh bon ber '©oEe her, 
fo bringt ein mormeg Sliftier mit nod)* 
folgenben heißen Sintoenbungen auf Seber 
unb Magen unb ein heißes Sob mit fol* 
genber lalter SIbreibung Sefferung. Einen 
ober gtoei Soge foften ober nur Dbft effen^^ 
i n Serbinbung mit biefer Sehanblungij, 
bringt getoöhnach bouernbe Sefreiung. 

Man beule ftetg boron, boß Sopf* 
fd)mer3en nid)t ohne Urfod)e fommen. ©ic 
finb bie SornungSfignole ber 5ffatur, 
meld)e bie Slufmerffomfeit auf getoiffe 
Urfochen lenfen, bie entfernt merben 
muffen. Siefe ©ignole niebergureißen, 
ohne bie Urfad)e gu entfernen, ift ©elbft̂ -
morb. Unb bod) tun eg UngähUge. ©o 
lange bie Urfod)cn beftehen bleiben, mer* 
ben Mönner unb grauen eg notmenbig 
finben, um fich behogUd) gu fühlen, unter 
bem nerbenbetoubenben unb hergfd)mQ* 
d)enben Einfluß bon Sllfohol ober irgenb 
einem onberen Mittel , toie Slcetontlib gu 
flehen. Sährenb fie unter biefem Einfluß 
flehen, mögen fie ftch Keffer fühlen unb fith 
einbilben, boß fie Sluhe hoben, toöhrenb 
feine 9luhe borhanben ift. Ser ^fob ber 
Übertretung führt ftetg gum Serberben, 
obgleid) toir burch Slntoenbung fold)er 
Heilmittel ung beffen nicht betoußt finb. 
Sog eingig Stichtige ift, bie Sebeutung 
ber Sopffchmergen gu ergrünben unb bann 
aufhören, Söfeg gu tun unb gu lernen, 
©uteg gu tun. 

Dr. med. S. H- ^reß. 
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Mt \t%te ^0tf4faft 
SobbQtJag öflH ©egen, meinem §eräcn füß, 
<Btiai)l öer ©djüpfuiiggjDmic au§ beni i)Jaroöie§, 
Srbftenbe i^rmiiecung, ©egen Ipenbeft öu, 
Siulft imt leifer SJiaijnuitg Qeut nod) iUtenfä)en ä-u: 

„9iul)l am 2ag beä ©egenS 
3 n bem §errn eud) ouä, 
©uc^t mci)t Ifiuf)' beigebend 
3n öer äBelt (Bebtau§; 
Sünnt fie boct mc^t fmben, 
Streit tft nur in ihr, 
güehet ihre ©ünben, 
kommet i}n j u m i r ! " 

©0 Ijört man baä Socfen balb fed}§taufenb 3al}r. 
Sagt euch nii^t berfüftren bou jatQU'fctjer ©ajar; 
Süotiret §ecä unb €hten, ©inne unb äJerftanb; 
gUe[)t, il)r yieugebocnen, ftteljt auä Siabelä 2anb I 

Sretet in bie ytex^en, 
S o noch Sücten finb, 
Safet eud) nlöjt entälneien 
Sucd) öte fieinfte ©ünb'; 
2iJot)l ift biel bê  9tauben§ 
3e§i im bofen §eer, 
2)mm fo faßt be» ©laubenS 
©chtib äur Saft' unb 2Bei)rI 

©treitet für ben Sönig, Emnpft um ®otte§ Qlif; 
3|t bie geringe, glaubt: t5§ Jiegt ber §err! 
§ebet t)eirge §Qnöc auf äu ihm unb [lerit — 
Unb 3ci)Dba loenbet, luo^ im SäJcge ficht! 

Sann ift balb gcgählet 
Sie crlofte ©char, 
Sie jici} ©ott erluählet; 
Unb ein Morgen Üar 
SSricht burd) finftre ^föchte, 
©otte§ ©Dhn ericf)eint. 
Saß er heim je^t bcöthte, 
Sie riacf) ihm gemeint. 

öofianua! ?ine bringen ®ott bie (£hr'! 
§aUeIula§ fdjallen, benn e§ naht ber §err! 
gn bem SBolfenloogen, burd) bie Süftc fort, 
Sragt er feine tinber in bem fichern aßort; 

Surd) bie goib'ne tßforte 
Sieht ba§ 93oH tn 3ieth'n; 
Unb am hehren Orte 
©timmen iubclnb ein 
SlQe §immclld)5re. 
Saß e§ nriberhaflt: 
„ä3ringt bem Söntg iSi)xc, 
?ßrei§, Sob unb ©eltialt!" 

(Serie. SiOig. 

— S i e 2 ( u § b r c i t u n g b e § ( £ h r t * 
[ t e n t u m ä i n S n b t e n . föinen interefian 
ten überbüc! über bie geioaltigen 5ortfd)ritte, 
bie ba§ Ghiiftcntum mährenb ber legten breißig 
3at)re in Snbicn errungen l)at, gibt eine neue 
©tatiftiE, aus ber Ijerborgeht, bo^ bie 3ahl ber 
9lnt)anget be§ ei)riftentum§ fict) in ben legten 
brei 3ahräel)nten mehr Qt& Detboppelt hat- 9lod) 
im Soljre 1881 äöhlte mon in gauj Snbien 
1862 634 ^Inhonger ber d)riftlichen 2ci)tc, 1891 
foor bie 3aI)I auf 2 284 380 geftiegen, 1901 auf 
2 923 241 unb im bergaugenen Saijre äöhlte man 
3 876 191. Sie Qaiil ber Suropäer, bie tn biefen 
^iß'ern inbegriffen finb, fteöt nur einen Ileinen 
Sructjtcil bar. Sag ftarfe 2Sad)gtum ber Sin 
hängec bE§ ehrtftentum§ in Snbien erfährt nod) 
eine befonbere Seleuditung burch öic 2:atfad)e 
bßS bie alten orientaltfdjen Sfieügionen in ber 
gleidjen Qtit einen 3"f'u6 "euer Slnhänger nid)t 
äU öerscidjnen hatten unb ftationör blieben. 

— föhclon^Söcrheerungen. Sluf ber 
norbloeftlicE) bon SKabagaStor gelegenen Snfet 
^s]\me hat in ber 9tad)t bom 24. 9Jobember 
ein Ct^clon geluütct, ber ungeheuren ©djaben 
angerid)tet \)ai. Sie ?ßlantagen finb öerlrüftet 
iDorben, .'gäufer finb eingeftüröt unb sahlreicije 
(Sinioohner finb umgeEommen; e& hei^i-lf^t großes 
Glenb. 

fgets, td) Warte ouf bein §eU! ©ine Gr' 
aählung au§ ben Sagen bor ber ©eburt unfereS 
S êrrn Sefu- Verlag öon § . G. SJogel, ©ce> 
heim, Heßen. $rei§ brofc^. m. 2.—, geb. tDl. 
2.50. CSine GräÖhlung an» ölten Sagen bietet 
bic§ S8üd)lein bem Sefer bar: „ein ©ebilbe ber 
^ßhontofie", toie e§ ber Serfaffer in [einem Sjor-
iDort ougbrüttlidj betont, bamit HJlißöerftänb» 
niffe bon bornhecein bei jebem au§gefd)toffeu 
finb. tüber foutloufenb [tü^t ßd) bie (SEjÖhlung 
auf ÜBirfUi^feiten ber Sibel unb ber Sefer m u g 
unn)i[i!üclid) ftaunen über bü§ tiefe Uebeboüe 
Ginbringen bcä ä?erfafier§ in ba§ einige 28ort 
®otie§. Sa§ SJüchiein hat b iel ernfteä Slad)» 
benfen unb ©tubtum erforbert; mon fonn e§ 
auch nicht „in einem 3"se" burdjlefen, e§ öer» 
langt ein ernfteS nac^benEenbeS Sefen. ©ine 
gläubige ©cete Eann biel greube baran hoöen. 
Somit aud) lueniger 5ötbeltunbigen bie ©chrift^ 
begrünbung berfolgen Eönnen, finb oHe inich' 
tigeren ©cijriftfiellen neben bem Sejte onge-
geben. SSßir münfctien bem Eleincn SSuĉ e biele 
g-reunbe. 

:3m Scrlog ber JBeEetn§&iirf)honbIun8 in 
6oItt) unb ©tuttßört ift je^t boOftönbig er» 
fdjienen bo§ eatrocr Sßificitejtion. SStblifdjeS 
iüufttierte§ §anbn)örterbuch. §ecau§gegeben 
bon Lic. th . ^ßoul geüer unier 9)litlDirEung be* 
beutenber Sheologen unb ^irofefjoren. Unter 
biefen möchten toir nur folgenbe 9!omen nennen: 
3. Srohnmeqer, ^rölot, ©tuttgart; Sh- ĉr̂ ^ 
mann, ^rälot, ©tuttgort; Sh- dhler, 3Jliffion§' 
bireEtor, Sofel; § . iftooS, Selon, Golto; q^rof. 
Sh- Höring, Bübingen; $rof. g r . Sommel, 
München; 5tJrof. G. b. Drem, ^Bafel ufto. Srittc 
berbefferte ^lufloge. 836 ©eiten, SeEilon^gormat; 
mit 3S0 SlbbUbungen, 24 «ilbertafeln unb bier 
Sorten im gorbenbrucf. SSrofd)iect 9J1. 9.50, in 
Holbfcünj geb. 501. 12.—. ©egenüber ber gtoei* 
ten 9Iuflage toeift biefe britte bei biblifi^en Sßĉ  
griffen toohltuenbe ffürjungen ouf, bofür ober 
eine toeitgreifenbe Umarbeitung onberer ?lr* 
tlEel, bem ©tonb ber heutigen toiffenfcf)afllid)en 
(5orfd)ung entfprechenb. Unb toer bie ®efct)iihte 
ber legten 5toei ^ahräehnte in biefer Sftithtung 
fenni, roeiß toie biel 9leue§ 5. 95. burd) bie 91u§= 
gcabungen im Orient unb ihre Serföertung für 
bo§ 33erftänbni§ ber ®efd)id)ie ^äroels unb ber 
Sibel getoonncn ift, fo boß gerobe mond)e bi§ 
ie§t bunlle Ginaelheiten oufgebeat ober guredit' 
geftcHt finb. Sie neuen öiihrioIoQifd)en ^Irtifcl 
{bon Rommel) fotoic bie neuen SÖilbertofem be* 
beuten eine toertbolle Bereicherung be§ Sejilon§. 
2Ö0 c§ fid) bocum honbelt, 3Iu§funft über $er* 
fönen, Gretgniffe, Ginridjtungen, über SoHer^ 
ober SReligion§geid)ichtlid]e§ gu erholten, bo ift 
ein foId)e§ SiodjfchlQgetoetl a m ''$\Ü%. 

Sir. SöomorbOr ber SSatcr ber „9licmottb§= 
(iitber". Gin Si lb feine§ SebenS unb aSirfenS 
bon ©tobtpforrec 3. g r i ^ in Ulm a. S. 3. 2Iuf* 
[oge, mit bielen snuftrationen, 340 ©eiten ftorE. 
^ret§ brofd). 9)i. 3.20 {%x. 4 . - ) , geb. SH. 4 . -
{gr . 5.—). 95erfog§6ud)hanblung Gruft giniEh 
Sofel.- ^oftobreffe für Seutfdjlonb: ©t. Sub* 
toiß, Glfoß. Son bem im ©eptcmber 1905 ber* 
ftocbenen Sr. Somorbo, einem ber größten 
STinberfreunbe ber bol i^inbcrcfenb ber ®roß' 
ftobt toie Eoum ein ätoeiter hat Eennen gelernt, 
fogte bie beulfche Öehrergeirnng bor einigen 

29. Jalirsang, Hr. 24. 

Sohren: „Sarnorbo gehört nid)! nur einem 
SülE, fonbern ber Ehriftenheit." Soch ift ber 
9lQme biefeä 3Jlanne§, beffen Öeben^toerl — ein 
Sffierf erbormenber Siebe — bie Siettung bon-
ffinbem au5 ben ©dhlupftoinfeln ber Sltnutt, be§ 
Sommers unb Glenbä toor, erft burii) biefe Sio* 
grophie in bie breiteren ©c^ic^ten be§ d)riflUd)en 
Sollet gebrungen unb er ift e§ loert, boß mon 
ihn oud) in Seutf(ä)Ianb Eennen lernt Gin 
jeber, befonberS ober Slrbeitcc ber inneren iOlif' 
fion toerben QU§ ber Seftüre biefeS Suchet, bo§ 
bem Sefer eine reidje MannigfoItigEeit an Sil* 
bern borführt, biel ©etoinn giehen. 

SioS neue SerflcherungSgefcij für SlngefteKte 
bom 20. Seg. 1911. ©efeeberiog S. ©diioorü 
& Gomp., Serlin S. 14, SreSbenerftr. 80. 
Safchenformat. 5ßrei§ brofci). 9Jt. 1.10, geb. 9)1. 
1.35. Siefe fleine ©chrift iuirb bielen gur 
Orientierung toiüEommen fein. 

So mit biefer Stummer ba§ aiöonnement 
unferet ^oftofionnenteu nblSuft, bitten Wir 
höpthft, bnSfelbe bei ber öctreffenben i|Joftan= 
ftolt rerfjtseittg gu crneucrit, bomit in bet 3"-
fenbung tcine Unterbret^ung eintritt, -

Uttfem übrigen, i n 'ScutfiJ)tanb W8h"C**bc 
5t6onnenten, bereu Slbonncment gleirfifaüg mit 
biefer SRitmntcr oblöufi, empfehlen loir, unfere 
Beitfthrtft ouih burch bie 5̂ oft beftellen WoI= 
len, bo öicä borieiti) öfter ift. ÜBir finb jebod) 
gerne bereit, ouf äöunfi^ bie 3eitfihrift per 
Stcugbonb birett gu fenben. 3 n biefem gaHc 
bitte« lüir, ben ^bonnemenfSbetrog per ^oft= 
nnmelfuug on un§ gelongen gu loffen. 

Sei etWoißcr Slbreffenbetönberung bitten Wir 
outh um Angabe ber ölten Stbreffe, behufS tei^-
tecer Sluffinbung in ber 9töonnenlenIxfte. 

Sttbem wir hoffe«/ bat "nfere Werten Sl6on= 
nenten ung oud) im nad)iten ^a^r in unferer 
Slrbeit freu untcrffü^en Werben, äeidhnet 

§ürf)nchtung§ooll 
Siie Gjpcbitton. 

fjerolö öer tDaljrljeit, 
erfi^eint leben i . unb s. Sftontag im SRonot. 

%md unb Verlag: 
3nternationaIe Stafttafaefellf<^aft in Hamburg.- . 

Seronttt>OTtli(her SeboEteur: 
S- SR. Sontobi , Hornburg, ©rinbelbgra 15a. 

Üefteaunflen,»etbfenbunaen unbfonfllaeftomrponöenini 
finb an ben Oeclag gu rtd)len. 

— Abonn«m«ntst)rcU: 
1. Iritr 9(ut(<6lanb etnsetraacn tn bif 9»MeU)ma>' 

Ufte untet „^ecoCb bet aSa^cbeit, SuSeabe A »btt B". 
SlitSgabf A. (&er»(b bei SSa^r^eit aQein) I«itn bttteQt 

nerben; 
DonSan. bi« S a n . füi 3». i u , Seftellgelbs« «t.s.04 

, acptu, , K - i.W/ . 1» , — „ 1.»» 
. SuU „ , , , o.flo, , IB , — „ l.Oä 
. Da. . H . . 0 « , , • - — . 0.»' 

Unter ßreuibanb oom ^eclag belogen p i a S a ^ r „ l . — 
91u3gabe B. (^ecoOi bet aSagT^eU mU iBeUcgcn, 3ton6' 

9Bä*ter unb aSi&eüettlonen.) 
Seljtere erfd)ctnen mtt bet aroetten aJläta'=, Swnt-, «ept.» 

H . Sie}I)v.>9Ii. für ba6 fomntenbe ^[ettetja^i. 
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„ sapril „ , „ „ 2.10, „ 18 „ — „ a.2B 
„ SuU „ „ „ „ 140, „ 12 „ — »1 .62 
„ Dtt. „ „ „ „ 0.70, „ 6 „ = „ 0.78 , 

Unter Scewjbanb oom aJertaß bejogen pro ga^r „ «.— 
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