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Wtt Pifeet mit ©fmt&arnng ^tiüt& 
an hie Mcnfj^mt. 

^ 3 " folgenöem möcE)te tĉ  eintge ®rünbe 
' Hgeben, toorum td) glaube, bafe bie 

iöibel eine Djtenbarung @otte§ an bie 
9JIenfd)en i[t. 

©rften§: 3)ie ©c£)ritt gibi bie einzig 
grünblid)e Srüümng über bie ©ünbe mit 
an i p e n fd)re(!Iic!)en g-otgen be§ Seibeng 

;§amburg, 5. Itbxmx 1912. 

3 toe i ten§ : Sie Sibel füpt un§ einen 
boHIommenen ^ l o n für bie i^omiüe, bo§ 
$eim unb alle menfd)ltc^e ^Regierung bor. 
Ungläubige fjjotten unb lachen über bie 
dixppe 9lbam§. Sineifler nennen ben SSê  
rid)t bon ber „iSeI)iIfin be§ 9JIanne§" eine 
^abei. Sie ©rtlärung „unb fxe toerben 
fein e i n ^lei fdj" totrb [Qc|erUd) gemadjt, 
al§ ob ber btblifdie 33eridE)t mit einem 
2Bi^ beginne. lUur ein SSefen bon unenb^ 

ttuumur 3. 

dri t tens : Sie ©cEjrift" ift eine boHIom^ 
mene ßeben§regel, unb befi^t bie ^raft, 
ein fünbigeg ?0]enfd)en!inb, lt)eld)e§ an 
ba§ SSort @otte§ glaubt, i n einen Iierr̂ * 
Itd^en ISproIter j u bermanbeln. ^ein 
9}lenft^ fann, menn er bernünftig ift, ba§ 
reine, aufrid)tige, fleißige, mäßige, felbfi^ 
lofe Seben eines epi f ten berurteilen, ber 
tpirflic^ auf bem ©tanbj^unlt ber Sibel 
fteljt. g^on allem, lDa§ in ben 3:aufenben 

•"^nfer ben " ^ a p u a s . (©ief)e SRiffionSetfe.) 

unö %obe^, toeli^e ben ÜOtenfĉ en be* 
bro^cn, fobatb er i n biefe SSelt t r i t t , ^ n * 
P n g e r ber ßpiftlic^en 9Biffenfd)aft unb 
onbere mögen mit unfinniger Sofltieit ba§ 
Sßorpnbenfein öon ©ünbe, Seiben unb 
2:0b leugnen, toöpenb fte mit ber gangen 
übrigen SJ'lenfdipit tro^ allem menfrf)* 
Udien SSiberftanb i n ba§ @rob gê ên 
muffen. Sie SCuferftel̂ unö bon ben 2;oten 
unb bie berptfeene SSelt, bie burdi ©^̂ ri* 
ftum fommen foH, ift beä äKenfc^en eingtge 
^Öffnung, bem glue^ au entrtmten. 

Ud)er 9B«i§:^eit lonnte einen fo prrUc^en 
^ l a n für bie Slu&breitung frud^tbarer MiU 
lionen, bie alle Stationen ber (Srbe um* 
faffen, bie burd) ba§ pUige SSanb eines 
58lnte§ berbunben finb, legen, ©ollen mir 
folgern, bofe bü§ moralifd^e unb fogiale 
©emeinmefen ber menfd)tic^en ©efeüfc^aft 
auf bem (£1^0 eines 31Jlärd)en§ bcrul^t ? 
SSoKen toir nid)i lieber glauben, bafe bie 
^eiligfte, Eöftlidifte, irbifd)e ®abc, bie ®ott 
ben 3[ßenf(%en gegeben ^al, bie gamilie, 
uns aus bem 5|Sarabie8 übermittelt i f t ? 

bon ©änben über iReĉ t unb SOtoral ge* 
fdjrtebcn ift, unb toaS bie SSeifeften auf 
©rben prborgebrod)t pben, ift nichts, 
büS mit ber @infa(!^!)eit, tür je unb gaf ' 
fungsfraft, mit bem boHEommenen @efei, 
toeld)eS bem SSHenfdien feine ^flic^t gegen 
©Ott unb feine 9Jiitmenfd)en geigt, ioie fie 
i n ben gelin ©eboten, ber gotbnen Flegel, 
unb i n bem Sßaterunfer borgefüpt ift, ber* 
glitten merben fönnte. Siefe lurgen 
^orte umfoffen bie gonje ^fltc^t bes Wtn" 
fdien unb brüdcn JebcJ feiner ©ebürfniffc 
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fotDoOt be§ gegenJoätttgen tnie be§ gu* 
lünftigen Seben§ au§. ©ie tragen bü§ 
Siegel ber aSDlIEommentieit unb ©ottpit. 

93ierteng: ©ie e n t p l t unfet)Ibare pro= 
pFietifctje SluSfagen; fte entpf l t bte ®e* 
fdjic^te, el̂ e [te ba ift. „<Bx> Derfiinbige id) 
oud) Siieueg; ê e benn e§ aufgebet, lafje 
icE)'§ eud) Ijören." 9tl§ Seifpiele biefer 
5ßrDi3t)eäeiungen inöd)te id) einige erluä -̂̂  
nen, bte mit bem erften kommen S p i f t i 
in 95erbinbung [teilen, ebenfo anbere 
früfierer ober fpöterer 3e i t , hje[d)e ©reig* 
nifje ober Umftänbe ^afjrpnberte bor 
ii^rer Erfüllung borauSfagten; f o : ber 
Ort, loo (SpiftuS foEte geboren toerben; 
biß Seit feines ^rebigtamteS; bafe et bei 
feinem Sobe gu ben Übeltätern gerechnet 
iourbe; bofe feine leiber geteilt unb ba§ 
So§ um fein ©etoanb getoorfen tourbe; 
bofe ex betraten mürbe; fein %Dh unb 
feine ?luferftefjung; ba§ Sluffommen unb 
ber gaa bon 2öeltreid)en; ba§ Sluflommen, 
ber ISt)ara!ter unb bie einätQ ba[tet)enbe 
gnttoirflung ber Sßeteinigten <^tüaUx\n 
SümeriEa; baS 3IufEommen, ba§ SSerE unb 
baS ©d)iilfat be§ 9)lenfd)en ber ©ünbe; 
ber gompf stnifdjen Kapital unb Slrbeit 
unb fein [d)UefeIidier 9Iu§gang; bie toun* 
berbare 9lnt)äufung bon 9leid)tümern; bie 
Seit be§ enbe§, in toeld}er bte SrEenntniS 
fe^r äuneijmen toirb unb too fic^ 9JIögIid)* 
Eeiten bieten, baS föbangelium i n oHe SBelt 
5U tragen. StUeg bieS finb ^ropl^eäetungen 
beä Stiten unb be& Svenen Seftamenteg 
unb unfel)lbare SSetoeife, bo^ bie SBibel 
göttlidien UrfprungS ift. 

t^ünfteng: Sie (Sin^eit ber ©ditiften, 
bie bon bieten berfdjiebenen aJlännern gu 
berfdiiebenen Reiten gefdjtteben toutben, 
bie einen 3eit>^Quni bon toenigfteng 1600 
Sfal^ren bebecEen, bie unpatteiifdjen bio 
grapl)ifd)en ©d)ilberungen, toeld)e bie 
geljltritte biblift^er (SpraEtete geigen, 
ferner if)re 9JJacbi, fid) über oUe großen 
ober Eleinen SSemüî ungen, iE)r ben Sin 
fprud) ber Snfpiration gu rauben, gu er̂  
^eben, fmb ein Zeugnis iljreg götttidjen 
epraEterg. Sie 39ibel ift tjeute bag am 
loetteften berbreitete Sud) i n ber Seit . 
9Kit iebem ©onnenauf^ unb ^Untergang 
gellen 50 000 Sjemplare ber 93ibel i n bie 
SBelt hinaus. 

©ed)ften§: Sie SSibel gibt eine (ärEIä 
rung ber plö§Iid)en 33eränbetungen, bie 
über bie SSelt geEommen finb, unerElärt 
bon ber meufdilic^en SSetnunft unb 2Sif 
fenfd)aft. Set biblifd)e 1Öetid)t bon bet 
borfmtflutlidien 2BeIt seigt bie E)oI)e p p 
fifd^e (SnttoicEIung ber SDienfdjen, beg 
$flön3entou(^feg unb ber nieberen Siere 
Sleucre ©ntbedungen bon SOfiammuttieren 
unb berfteinerten ^flangen im I)oi)en 9Ior 
ben unb fonfttoo; bie S îefen ber „alten 
ÜBelt", HJienfc^en, bie biet großer toareu 
olg man Iieute auf ©rben finbet — aHeg 
beftätigt ben biblifc^en Ser ie l l e§ toirb 
onerEannt, ba^ an bieg gur felben 3 e i t auf 
©tben toar unb bafe e§ plö^lid) gleid) 
äEitig berfd)toanb. Sieg ift ein unonge 
fod)teneg 3eugni§, toelc^eg ben biblifdien 
aSeriĉ t beftätigt. Sie S3ii(enfd)aft ift 
gänglid) aufeerftanbe, eine befriebigenb 
(SrElärung biefer merEtoürbigen @rfd)ei 

nung gu geben. 93on ben ©pöttern tnirb 
gefügt, bafe fie „muttoiUeng" uid^t toifien 
tooüen, büß bie SSelt, toeldie bormalS toar 
(bie borfintflutadje SBelt) mit aU it)rer 
^etrlid)£ett unb 50tad)t mit äßaifer über^ 
lutet unb berberbt tourbe. ©ie^e 2. $etr. 
3, 5. 6. 

©iebteng: Sag SSort @otte§ Ijat eine 
belebenbe 3[Rad)t; eS erinedt beg 9Jien* 
d)en 23erftaub; eg fĉ euEt il)m eine guber^ 

läffige erEenntniS ber SSergangenbeit, 
©egentoart unb 3 " f " " f t - ß^piftug fagte: 
„Sie SBorte, bie id) gu eud) rebe, bie finb 
©eift unb finb Seben." Ser toeife ©a* 
lomo fagt: „Sie ^üta)t beS §errn ift ber 
Seig^eit Einfang." 2öenn totr einen ©lid 
auf bie ^lotionen ber ©rbe toerfen unb 
ba§ 5Jert)üIten eingelner fotoie ganger 
23ötEer gegen bie Sibel al§ bie Offen^ 
barung ber d)riftli(^en Sieligion htohady 
ten, fo E)aben toir bag burd)bringenbe 
Sid)t ber menfdöt't^ei^ @efd)id)te, toeld)e 
bie folgen ber ^Jertoerfung ober Stnna^me 
bet Sibel al§ ba§ SSort ©otteg, offenbart. 
Übetaü, too bog ei)riftentum i n feiner 
anadjt unb S r e i p i t (Singang fanb unb ben 
©inn bet 9)lenfd)en umtoanbelte, fanb ber 
größte gortfdjritt i n allen Singen ftatt, 
bie gur aSerebelung bet 3iJlenfd):̂ eit bei* 
tragen. 

SSir mögen bie grage ftetten: SßJeldie 
toaren i n ben 9teformen unb grfinbungen 
be§ bergangenen ^Q^ipnöertg bie bor* 
berften ? 2öir p b e n gefel)en, toie g-rei* 
{)eit berEünbigt tourbe, toie foldje Ser* 
änberungen ftattfanben, bafe man ein 
$ferb aug Sampf, einen Slrbeiter oug 
©tal)l unb einen Soten aug bem eleEtri* 
fd)en ©ttom madjte. SSir I)aben burd) 
ben f(^arfen a3er|tanb unb bie glüdUdjen 
©rfinbungen bon SOienfd)en berme^rte B̂e* 
quemlidjEeiten unb ©egnungen erfapen. 
hierüber fagt Urial) ©mitb: 

„Sn gl)ren beg (Spiftentumg lafet eg 
gefügt fein, i n toeldjen Sönbern, unö burc^ 
toen alle biefe ©ntbedungen gemad)t tour^' 
ben unb fo biel gum Sßotteil unb gut ©e* 
quemIid)Eeit beg Sebeng gefc^al). (£s fmb 
bie d)tiftlid)en Sänber, unter d)riftlid)en 
9Jtäunern, fett ber großen Steformation. 
Ser Sftuljm für biefen 5ortfd)ritt ift nid)t 
bem bunEeln Zeitalter, toeld)eg nur eine 
23erEIeibung be§ 6^riftentum§ toar, nod) 
bem §eibenlum, toeli^eg i n feiner Un* 
toiffenlieit ©ott n\ö)t erEannte, noc^ foldjen, 
bie i n djriftlic^en Säubern il)n berleugnen, 
gugufd)reiben. ®g ift bielmeljr ber ©eift 
bet ®leid)pit unb perfönlidjen (5reil)eit, 
bie i n bem (gbangelium ^e\u ©pifti ein* 
gefdjloffen finb, toenn e§ i n feiner SRein* 
p i t berEünbigt toitb, toeld)et bie menfc^* 
Iid)en ©lieber unb ben Söerftanb entfeffelt 
unb fie büljin bringt, i p e S?erftanbe§* 
Etäfte aufg äufeerj'te gu gebrauchen, ber ein 
fold^eg Zeitalter be§ freien ©ebanEeng unb 
ipanbelng möglid) mac^t, bamit biefe SSun* 
ber auggefülirt toetbeu Eönnen. 

Unter bet epenboKen Sifte betet, 
toeld)e bie Sibel unb i^ten Urpber epten 
unb SBerEgeuge getoefen {inb, biefe 33et* 
önberungcn auggufüpen, raö(^ten toit nur 
bie SRamen bon grauElin, gulton, Sötorfe, 
gielb, Sßafl^ington, Sincoln, ©tobftone 

nennen unb noc^ biete anbere, beten Sta* 
men ber ^ e n f d ) p i t beEannt finb. Sieg ift 
für alle bemerEenStoert, toa§ ftd) Reiben, 
Quben unb 3toeifler merfen mögen; näm* 
lic^ bie Satfad)e, bafe bie ©eifter, bie biefe 
^Probleme löften, meiere ben 9Jlenfd)en ben 
größten materiellen, perfönlidjcn unb gei* 
[tigen 9Iu^en brachten, foId)e SUlänner 
roaten, bie an bie ®ibel al§ eine infpitterte 
Offenbarung ^efu ßpifti , unb an biefen 
alg ©ol)n ©otteg unb (Srlöfer ber SHen* 
fdien glaubten." 

Stedtens: Sie 93töel ofjenbart ein gu^ 
EünftigeS öollEommeneg Seben, toeld)e§ 
bag a^erlangen bet 9JJenfd)enfeeIe ftißt, 
unb nirgenbS fonft gefunben toirb. „Senn 
id) toeife, toag für &ebankn id) über eud) 
gefaxt i)abe, fprtd)t ber ^err. 9Jieine ©e* 
banEen finb gum grieben unb nid)t j u m 
übel, bafe id^ euch gebe eine ^utunft unb 
eine Hoffnung." Ser. 29, 11. (^ür. Übetf.) 
Sie etoige 2Sei§ptt p t be[timmt, bafe ber* 
jenige, ber nit^t bie i n bem @e|e§ ber ©e-_ 
rec^tigEeit e n t p l t c n e n ©tunbfä^e af 
nimmt, berloren gef)t. Siefe ©runbfä^t 
liegen bem Xtjrone ber ©eret^tigEeit, beg 
griebeng unb bei ©lüdfeligEeit gugrunbe. 
Sie Sibel berl)eifet ung, bafe aller ©dimetg, 
Kummer unb Süet), toeldje toit burd) ben 
glud) bet ©ünbe etleiben muffen, gu 
einem bauernbeu ©nbe Eommen muffen. 
Sonn toirb alle treatur im §immel unb 
im SBeltaa ©otteg, bie §öl)e unb Siefe ber 
güHe be§ Sebeng, bet Siebe unb greube 
i n nie enbenber ©lüdfeligEeit für etoig er* 
f a p e n . Sitte, bie fid) toeigern, biefe uner* 
mefeliche ©abe burd) ßbriftum angu* 
nehmen, muffen berloren gel)en. ^otf. 3, 
16; Sffb. 5, 12. 13; 21, 1 - 5 ; 22, 1 ; 
1. Sol). 3, 1 - 3 . 

m. Sl. Unbertooob. 

fifinln^i in M^tn, ^. 
91Ig ipüutug bie ©d)önpit unb 5ßradjv 

91tf)eng betrad)tete unb fal), bafe bie gange 
©tabt bem ©ö^enbienft ergeben .toar, 
tourbe fein ©eift bon einem grofeen ©ifer 
für ©Ott erfüllt, ber t)iet entehrt tourbe, 
unb fein §erg empfonb tiefeg SKitleib mit 
ben ait^enern, bie tro^ i p e r geiftigen Slug* 
bitbung bon bem toapen ©ott Eeine 
Kenntnis p t t e n . 

„(Sr tebete gu ben ^uben unb ©otteg* 
fürd)tigen in. ber ©d)ule, aud) auf bem 
9()latEt aQe Sage gu benen, bie fi(^ l)ergu* 
fanben." Stber feine Hauptaufgabe in 
91t:hen toar, bie $eitgbotfd)aft benen gu 
bringen, bie Eeinen bernünftigen Segriff 
bon ©Ott unb feiner 2lbfid)t mit bem ge
fallenen 9}ienfd)engefd)led)t Ijatten. Salb 
f)örten nun bie gtofeen ©elel)rten 2ltl)en§ 
bon bem Stufenti)alt eines eigenartigen 
Seî rerS i n \i)xa ©tabt, ber bem 9SolEe 
neue unb feltfame Seigren borfüI)re. ISinige 
bon i : ^ " ^ " fud)ten 5|5auluS auf unb liefen 
Üct) i n eine Unterhaltung mit xijm ein, unb 
balb fammelte fxä) um fie eine grofee ©dE)ar 
3 u p r e r , bon benen einige 5}iouIug, als 
toeit unter \^mn fteEienb, belödjelten. 

Unter benen, bie ftch auf bem 9?IatEt 
berfammeltcn, toaren audh etliche „ber 
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fSpUüxex unb ©toifer ^ßfittofophen", ober 
fte unb aHe anbern er!annten bolb, bafe 
$üulu§ einen 9fteid)tum bon ^enntntffen 
^afte, bet ben ihrigen übertraf, ©eine 
aSerftaube§Craft berfcE)üffte tfim bte 2td)* 
tung ber ©eleih^ten, tnä̂ ĥ enb feine ernften, 
logifcEjen SelneiSführungen unb bie Waäft 
feiner Serebfantfeit bte SInfnterlfamEeU 
Qfler 93erfantntelten angog. ©ie erEannten 
balb, bafe er Eein 9ieuling fonbern fäi)ig 
ioar, aHen klaffen übcrgeugenbe 93etoeife 
äu geben, um feine Qel)xen gu beEräftigen. 

©eine ^eibnifctjen ©egner Sniefen i^n 
auf bie S:atfacE)e ^'m, bafe ©oErate§, ber 
neue @ötter 'i)ahe berEünbigen tooHen, gum 
Sobe berurteilt toorben fei, itnb fte rieten 
$aulii§, fein Seben nid)t i n ä^nlidje ®e* 
fQf)t 3u bringen. Slber be§ SlboftelS dUbe 
feffelte bft§ 93oIE unb feine ungeEünftelte 
3ßei§Eiett forberte Sichtung unb Setounbe* 
rung. ©r liefe fttf) toeber burd) bte 9Siffen* 
fd)aft Ußd) burd) bie ©pottreben ber ^h^lo" 
fophen gum ©i^lneigen bringen, unb at§ 

/ ^ i t e r e fahen, bafe er entfd^Ioffen toar, 
feinen Sluftrag unter if)nen au§gurid)ten 
unb feine @efd)id)te gu er^ä'hlen, be* 
fdjioffen fxe, ihm boHe ©elegenheit gu 
geben. 

©ie führten ihn nat^ bem @erid)t§* 
plo|, einem ber :hciligen $t5|e 9lthen§. 
too and) religiöfe göHe forgföltig ertoogen 
tourben bon 53Iännern, bie alle toidhtigen 
fragen, fotoohl moralift^e oI§ audh bür* 
gerltdje, gu beanttoorten batten. 

§ier, getrennt bon bem SSogen unb 
Soben ber belebten 93erEer)r§ftrafeen unb 
bem S5rm C[emtfd)ter Unterihaltitngen, 
Eonnte man bem Slpoftel ohne ©törung 
gxihören. Um ihn berfammelten fxd) Sidhter, 

• ^ünftler xtnb ^h^^ofop^e"/ öie i^eleffxtew 
unb 9Beifen bon Slthen, unb rebeten ihn 
alfo an: „können toir aud) erfahren, toa§ 
bag für eine neue Sel)re fei, bie bu le'hreft ? 
Senn bu bringeft ettoag SfEeuc§ bor unfere 

^i)xen; fo tooHten toir gerne totffen, toa§ 
•. a§ fei." 

^ n biefer ©tunbe feierlid)er ~5ßerant* 
toortlid)Eeit toar ber Slpoftel ruhig unb ge* 
fafet; fein §erg toar belüftet mit einer toicTj* 
tigen Sotfchaft unb bie SSorte, bie er 
rebete,'übergcugten feine Qul)öxex, bafe er 
lein leerer ©djtoäfeer fei. „^^f^x 5J!5nner 
bon Stthen," fprach er, „ich fehe eud), bafe 
ihr i n allen ©tüden gar fehr bie ©ötter 
fürdjtet. ^ä) bin ^inburd)gegangen unb 
^abe gefê hen extren ®ottc§bienft unb fanb 
einen Slltor, barauf toar gefcftrieben: Sem 
unbeEannten ©ott. SRnn berEünbtge i&j cut^ 
benfelbigen, bem ifjr untoiffenb ©otte§* 
bienft tut." Mit aller ibrer Sei§heit toaren 
fie untoiffenb über ben @ott, ber bie SSelt 
erfd)uf, unb toeil fte ftt^ nat^ einem grö* 
feeren Sid)t feinten, bertangteu fte uad) 
bem Uixenbltdjen. 

©eine §önbc gegen ben Sempel au§* 
geftrecCt, ber boGer ©o^enbilber toar, ent̂  
Inb $aulu§ bie Saft feiner ©eele unb 
bedte bie Säufd)itng ber 9f{eIigion ber 
Slthener ouf. Sie toeifeften feiner :Qnfibxex 
ftüunten über feine Setoeife. ISt toor ber* 
traut mit ii)ren ^unfttoerEen, i'hrer Site* 
ratttr, ihrer Religion; er geigte auf iE)re 
Sxibfaitlen unb ©ö^enbilber f^in unb er* 

ElSrte, bafe ©Ott n id) t bargeftellt toerben 
lönne burdh ©eftalten, bie bnrd) menfd)* 

>lid)e ^unft unb ©ebanEen gemacht feien. 
Siefe Silbniffe Eönnten oud) nid)t im ge* 
ringften bie Herrlid)Eext ^ehobaS beran* 
fd)aulid)en, benn fxe I)atten Eein Seben i n 
ftch, fonbern toürben bon SRenfd)enEraft 
be^errfcht unb Eönnten nur burd) 5[fien* 
fd)enpnbe betoegt toerben, he^^alb toSren 
bie ^nöetenben i n jeglidjer 2Seife ben 
Silbniffen überlegen, bie angebetet 
tourben. 

S a § Solf folgte mit Setounberung 
$oüli ernften Sarfteüungen bon ben 
eigenfd)often be§ too:hi^en @otte§, bon 
feiner ©£^öpfermüd)t, bon feiner aHeg lei* 
teuben Söorfehung, unb feiner grEIärung, 
bte Gimmel feien nicht grofe genug, um 
©Ott gu faffen, toie biel toentger bie 
Sempel, bie bon ^Jienfdienöanben gemad)t 
feien! 

biefem Beitalter ber Saften, ba bie 
9led)te ber 9Jlenfd)en oft nicht anerEannt 
tourben, berEünbigte ^oulug ber menfd)* 
l i tten Brüberfdjaft bie grofee 35?a'hrheit, 
benn „er i)at gemad)t, bafe bon einem 
Slut üHer 9}Ienf(^en ©efdhled)ter auf bem 
gangen (Srbboben toohnen". Sor ©ott 
ftnb aHe SJJenfchen gleid) unb fhm al§ 
ihrem ©chöpfer fd)utben fxe alle bie f)ö(^fte 
(5rgebenl)ett. Unb bann geigte ber Slpoftel, 
tote bxe ©nabe unb SarmbergigEeit ©otte? 
gleich einem golbenen (̂ oben burd) ba§ 
Serbalten ©otteg gegen bie SRenfi^en l)tn* 
bxtrdjgetje unb bofe er „I)at Qiel gefegt unb 
borgefehen, toie lang unb toie toeit fte 
toohnen foHeu; bafe fte ben Herrn fuchen 
foHten, ob fte bod) ihn füllen unb finben 
motzten; rtnb gtoar, er ift nid)t ferne öon 
einem iegli(^en unter ung". 

Wxt ^Borten, bie einem iftrer eigenen 
Sid)ter entlebnt toaren, fd)tlberte et bann 
ben unenblid)en ©ott alg einen Sater, 
beffen ^inber fie feien, „^n i^m leben, 
tocbeu unb ftnb toir," erEIarte et, „al§ auch 
etlid)e Joelen bei eud) gefagt haben: SBtr 
ftnb feine? ©efdiledhtg. ©o toir benn 
göttlichen ©efdhled)t§ ftnb, foHen toir nid)t 
meinen, bte ©otthett fei gleid) ben gül* 
benen, ftlöernen ttnb fteinernen Silbern, 
burd) menfdhiidie ^unft unb '©ebanEen ge* 
mod)t." 

„Btoat hat ©Ott bie ^eit ber Untoiffen* 
beit übetf eben; nun aber gebeut er allen 
anenfdten an allen @nben, Sufee gu tun." 
:^n ben bimfeln 3e^ten, bie bem kommen 
©htifti borongtugen, I)at ber göttliche 
O êgent bie Slbgö'tteret ber Reiben über* 
fehen, aber je^t :hat er burd) feinen ©ol)n 
ben ?iJ?enfdien ba§ Std)t ber SSahrfteit ge* 
fanbt unb ertoartet bon allen, ntd)t nitr 
bon ben Strmen unb ^fJiebrigen fonbern 
aud) bon ben ftolgen 5[?biIafobben unb 
gürften ber @rbe, bafe fxe Sufee tun. 
„Sarum, bafe er einen Sag gefegt bot, auf 
toeldien er rid)ten toiE ben ^ r e i g beg 
Grbbobeng mit @ered)tig!eit burd) einen 
mann, i n toeld)em er'g befd)Ioffen bat, 
unb febermonn ö o r p i t ben ©louben, 
nad)bem er if)n 'hat bon ben Soten auf* 
ertoedt." Sllg ^aulug aber bon ber Sluf* 
erftehung ber Soten fprad), „̂ hatten etliche 
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ihren ©pot t ; etUdhc aber fproi^hen: toir 
tooücn bich babon toeiter ^örcn." 

© 0 fchlofe bag SBirEen beg 2tpoftet§ i n 
9lthen, bem 9)littelpunEt l)eibnifd)cr ©e* 
lehrfamEett, benn bie Slthener I)ielten fxd) 
beharrlich gu ihrem ©ö^enbienft unb 
toonbten bem Std)t bet toahten Sßeligion 
ben SRüden. Sßenn 9JIenfd)en boHEömmen 
gufrieben ftnb mit bem, toa§ fie erreicht 
haben, fonn ouch nichts onbereg bon iE)nen 
ertoartet toerben, xinb bie SIthener tourben 
immer berberbter txo% fhrer Silbung. 

Unter benen, toeld)e IßauU SSorte p r * 
ten, tourben. etliche übergeugt, aber fte 
tooCten fidh nid)t bemütigen unb ©ott an* 
erEennen unb ben §eilgplan annehmen. 
0etne SerebfamEeit, Eeine Setoeigführun* 
gen Eönnen ben ©ünber beEehren, bie 
Straft ©otteg aOein macht bie SSahrheit 
toirEfam atn Jpergen. SSer fxd) be^horrlxch 
bon biefer aftacht abtoenbet, Eann nie er* 
reid)t toerben. Sie ©tied)en fuchten SßeiS* 
lieit, aber bie Sotfc^aft bom ^reug toar 
ihnen eine Sor:heit, benn fte fd)a|ten ihre 
eigene 2Sei§heit hölfer oI§ bte, toeld)e bon 
oben Eommt. 

^n bem ©tolg auf menfchlidien Ser* 
ftanb unb menfd)Ii{^e ^SetShett finben toir 
ben ©runb, toeg'halb bag ebangel ium 
unter ben Stt^enern Dethöttni§mafeig 
toenig ©rfolg ^hatte. Sie SSelttoeifen, bie 
alg arme ©ünber gu ^efu Eommen, toerben 
toeife toerben gur ©eligEeit; tocr ober alg 
eine bebeutenbe <]3erfDnIid)Eeit, geftü^t auf 
eigene 5Sei§^eit, Eommt, toirb bag Sidht 
nid)t empfangen, bag ©ott allein mitteilen 
Eonn. 

Sie §eiUge ©d)rift i}at ung einen 
S ü d in ba§ Seben ber Stthener tun loffen, 
bie tro^ aU ibrer Senntniffe, xlirer S i l * 
bung unb S^ünfte i n Safter berfunfen 
toaren, bamit toir fehen Eönnen, toie ©Ott 
burd) feinen Siener ben ©öfeenbienft unb 
bie ©ünbe ber ftoI^en, felbftgetechten 
9)Ienfd)en tabelt. Sie Sporte be§ Slpoftelg, 
bie Sefdhreibung feineg Serftalteng unb 
feiner Umgebxtng, toie bie ^eilige ©dhrift 
biefelben mitteilt, legen 3eugnig ab- bon 
feinem feften Sertrauen in SBibertoartig* 
Eeiten nnb aud) bon ©iegen für bag 
e^h^iftentum im §ergen be§ Heibentumg. 

^aulx SSirEen xn Althen toar nicht gang 
bergebeug; SionpftuS, einer ber bor* 
ne'hmften Sürger unb etlidie anbere nah" 
men bie Söangeliumgbotfdbaft an unb 
berbanben ftch mit ben ©laubigen. 

„Sag 9Sort bom Streng ift eine Sor* 
heit benen, bie berloren toerben; un§ 
aber, bie toir feiig toerben, ift'g eine 
©ottegEraft. Senn eg ftehet geft^rieöent 
^d) toill gunichte machen bie SSeiglieit bet 
9Seifen, unb ben Serftanb ber Setftän* 
bigen toill ich bertoerfen." „9öa§ töricht 
ift bor bet 9Belt, bag l)at ©ott ertoäf)Iet, 
bafe er ,bie SSeifen gu ©chanben mat^te; 
unb toag fd)toadh ift bor ber 3SeIt, ba§ ^at 
©Ott ertoählet, bofe et gu ©d)anben madhte, 
toag ftarE i f t ; unb ba§ Uneble bor ber 
9Belt unb bag Seradhtete hat ©ott er* 
toählet, unb bag ba nichts ift. bafe et gu* 
nid)te mad)te. toaS ettoas ift." 

(£. ©. asbite. 



20 29. 3tt|)rgttns, Itr. 3. 

in C^riffi nnh ftarcnsj Jeben. 

bet Opferung ^fnats finben mir 
bQ§ Opfer KEiriftt al§ bQ§ „Samm, melc^eg 
ber SBelt ©ünbe trägt", öerrtnnbilbet. So§ 
Seben Sofet^h^ beranfchoullcbt boS be§ 
Heilonbe§ in faft )ebem Seil, ©e^en mir 
nun bon bem Sertdit , ber un§ i n 2. 9?Jofe 
32, 1 - 4 ; 4. 9Jiofe 12, 1. 2 unb 4. SRofe 
20, 24 gegeben mirb, ob, fo finben mir an^ 
eine öhulictie 5]ßaraGeIe i n Gf)tifti unb 
9laton§ Seben. ^nbem mir biefe gmei ^er* 
fönen ~ ß^riftus unb Stnron — elnanber 
gegenüberfteüen, lafet un§ fie fo betrachten, 
bab mir einen perfönlidien Sfu^en unb 
praftifchen 2ßert barau§ gietien mögen unb 
biefe Betrachtung un§ „gur Sehre, gut 
©träfe, gut ©efferung, gur Züchtigung in 
ber ®Erec[)tigfeit" gereidhe, um boHIommen 
in ©Ott unb bon ihm befähigt gu merben, 
ba§ ©Ute gu tun'aber an^ ba§ 58öfe gu 
laffen. 2. Sim. 3, 16. 17. 

S i t bergleichen 9laron mit ©hi^tfto, bem 
großen himmtifc^en §D:henpriefter gunächft 
feiner $erfon noch. 

S)er © r f t g e b o r e n e f e i n e s 
H aufe §. 

9iach bem ©erid)t, ben un§ bie Sibcl 
gibt, mar 9Iaron 9Jiofe§ öltefter 95rubet 
unb ber S t f t g e b o t e n e feines Kaufes. 
2. 6, 20; 4. gjiofe 26, 59; 1. ßhron- 5, 
29 [31. 

Dbmohl e^riftus bon ©migfeit befiehl 
(gRicha 5, 1), unb biefe Smigfeit für un* 
fere begtengte gaffungSftaft ohne 9(nfang 
ift, fo mirb er boch bon tßaulu§ ber „erft* 
geborene bor aHeu Kreaturen" genannt 
(Sföl. 1, 15; e b r . 1, 6), unb in möm. 8,29, 
mo er bon ber Serorbnung bet ^inber 
®otte§ fprirf)t, begeiiSnet er ihn als ben 
„erftgeborenen unter bieten Srübern". 
Unb als bie bon ©Ott i n feinem göttlidhen 
matfrf)tufe befummle „Beit erfüllet morb" 
(®öl 4, 4), ba ehrifüiS feine himmlifche 
Herttlchteit nieberlegte unb ins i^Ieifc!) 
tarn, um eine gefallene 3!Sett gu ertöfen, 
mürbe er als „etfter ©ohn" ber 5inaria 
unb bem ^ofebh geboren (SERatth- 1, 25; 
Sut. 2, 7). 

93on © O t t f e l b f t b e r u f e n , 
ms baS bon ©ott bem SWofe im ffior* 

bilbe gegeigte Hei l igtum, boS 3 e l t ber S^' 
fammenfunft, fertig mar, ermähtte ber 
Herr 9Iaron als Ho^enprieftet, um ben 
Sienft in bemfelben gu betrit^ten. ®S ift 
feht midhtig, gu beachten, bafe Slaron gu 
biefem Hohenprieftetamt fidh nid)t felbft 
auftoerfen Eonnte, fonbern ©ott berief ihn 
unb übertrug ihm biefeS I)eitige 9lmt. 
2. Smofe 28; 3. ^ofe 8. Sr, ber erhobene 
im Himmel, betorbnete felbft bie SSeihe 
unb gunEtionen unb fügt h*"3U- „Gucr 
^rieftertum gebe idh e u i ^ gum 9Imt, 
gum ©efd)enEe. SSenn e i n g r e m b e r 
f i ö ) h e r g u t u t , b e r f o l l f t e r b e n . " 
4. SJIofe 18, 7. SItS es SJJofeS gu f(^mer 
mürbe, alten Stnforbetungen i n t!^^mel 
nachguEommen, Eonnte er eine Hngaf)! 
3i)länner gu feinen ©ehilfen mahlen ; er 
burfte bie Säubto i t o bie ©tämme fomte 

bte dürften beS SotEeS beftimmen, aber 
91aron§ Berufung mufete bireEt bon ©ott 
Eommen. Sen ©runb f)ierfür gibt ber Hetr 
felbft an, inbem er fagt: „Safe er m e i n 
t r i e f t er fei ." 2. 9JIofe 28, 1. 3. 4. Unb 
fünfgehnhunbert ^ahtc fpäter finben mir 
es burt^ ^Paulus aufs neue beftätigt: „ßr 
noE)m fid) nid)t felbft bie gftre, fonbern 
er marb bon ©ott berufen." ©br. 5, 4. 

© 0 mürbe auch G ĥĴ tftuS burd) feinen 
Sater „im mat bes f^riebens" (^f. 2, 7. 8) 
gu feinem Ho^enpriefterattite berufen unb 
bon SmigEeit het bagu beftimmt. „©o 
fpridht bet Hetr 3ebaot : ©ie^e, es i f t ein 
9?iann, ber heifet 3euiadh, benn unter ihm 
toirb'S machfen; unb er mirb bouen beS 
Herrn Sempet. ^ a , ben Sempel beS H e t t n 
mirb er bauen, unb mirb ben ©dhmud 
trogen, unb mirb fi^en unb I)errfd)en auf 
feinem Shron; m i r b a u d ) I ß r i e f t e r 
f e i n ouf feinem Shron, unb mirb triebe 
fein gmifchen beiben." ©od). 6,12. 13. Unb 
mit einem ©d)mur beEraftigt hören m i r 
ben Sater abermal fagen: „Su öift ein 
^ßriefter emigtid), nad) bet Sßeife ?CReId)i* 
febeES." $ f . 110, 4. „9Ilemanb nimmt i h m 
felbft bte glhre, fonbern er mirb b e r u f e n 
b o n © O t t mte oud) 9(aron. Sltfo aud) 
ehriftus hat fid) n l d ) t f e t b f t i n bie 
(Sĥ e gefeit, bofe er Hol^erpriefter tourbe, 
fonbern ber gu ihm gefagt l)at: S u bift 
mein ©ohu, heute I)obe id) bidh gegeuget." 
ebr. 5, 4. 5. ©ein ^rieftertum ift oud) ein 
ctoigeS unb unbergönglidhes (Sbr. 5, 6; 
7, 3. 24. 28). 

© e i n e g e i n b e . 
Obmohl Stacon auf eine göttlid)e unb 

feierlid)e Steife berufen mürbe, fo murrten 
boch Botb einige Slnführer gegen fein ^rie* 
fteramt. Sen Stnfong bomit machte ein ein* 
giger, Sorab, unb mit ihm finb balb bie 
fltatS'lhetren unb bte Sornebmfien tn ber 
©emeinbe (bie dürften) bereinigt; eS trot 
bte Wenqe bon 250 ber angefehenften 
Wämex §u einer Serfchtoörung gufammen, 
moburdh ein grofeet, futdhtöarer Stufftanb 
beronftaltet mürbe, ©ie tooüten nid)t, bafe 
er über r̂ e herrfd)en foHte. 4. SJiofe 16, 
1—13. Stber eS bleibt nid)t bobei. Ser gött* 
liehe Setidht fagt ims, bofe balb bie gange 
©emeine in ^^vael gegen ben H e r t n unb 
feinen ffnedhi Slaron rebellterte, unb eS 
Eom fo toeit, bafe mon ihn fteinigen toollte. 
4. 50Iofe 14, 2. 10. 

SBoren ober bie Beitgenoffen (5!)riftt 
ihm gegenüber bon einem bcffcren ©eifte 
erfüGt? ©tdierltch nid)t! 9Bie es bort bei 
Sfaron guerft S^orah toar, ber gegen i^n 
auftrat unb bann bie ©rofeen unb Sor* 
nehmften unter bem SoK, fo ergätitt uns 
9)?atthaus, bofe aucf) gegen ^efus guerft 
ein Sorah — ^aiphoS, ber H^hepriefter — 
auftrot, unb bann mit i:htn bte .Hohen* 
briefter, ©d)riftgelehrten unb ^Slteften im 
SoIE, unb „hielten 9tQt, mie [\e ̂ efus mU 
Stft griffen unb töteten". SWatt̂ . 26, 3. 4. 
Stber aui^ ĥ̂ er bleibt eS nidht nur bei ben 
„©rofeen" unb „Sornehmcn", fonbern b a S 
g 0 n g e S 01E, ba§ bei feinem Singug in 
^erufolem ihm ein lautes „^ofxanna" ent* 
gegenrief unb feine S t̂eiber als Seppii^ 
auf ben SSeg legte unb i^m SSJIaien ftreute. 

baS fchreit, nachbem SlaiphaS mit feinen 
ginhängern i n einem Stufrutit loSgebroi^en 
mor: „S33eg 1 meg mit i h m ! Sreugige! freu* 
gige i l ) n ! " 3oh. 19, 6. 15. 

©ie monten nid)t Slaron als 5ül)ter, 
er fönte uid)t über fie herrf^en. 4. SlKofe 
16, 13. Hier hoöen b)ir ben ©d)lüffel gu 
bem ®Ieid)niS ^efu, menn er fogt: „©in 
©biet (^efuS) gog ferne in ein Sanb, bofe 
er ein SReich einnähme, unb bonn mieber-
E ä m e . . . . ©eine Sürger ober maten ihm 
feinb, unb fi^idten if)m Sotfchoft na(^ unb 
liefeen f ogen : 2 S i t m o n e n n i d h t , b a f e 
biefet über uns herrfdje." SuE. 19, 12. 14. 

© e i n e B e r u f u n g b u r d j 3 S u n b e t 
b e ft ä t i g t. 

SrD§ ber bieten Slnfeinbungen beftS-
llgte 3eI)oba SloronS ^rieftertum burch 
Hert t i i^fe i t , ÜJlac t̂ unb 235unber. Sei ber 
©elegen^heit, als fein Steuer bte erften 
Dpferftüde auf ben 9tItor legte unb er fie 
bereits ongegünbct hotte, beim 8tbfd)Iufe 
ber Dpferhanblung tooI)renb ber ©egnur"^ 
bes SoIJeS, offenborte ber H e t t ftch Öut.. 
ein bon feinet Hettl idhfeit ouSgehenbeS 
geuer, burt^ bas et baS Opfer auf bem 
Slltor botlenbs bergef)ren liefe (3. SRofe 9, 
23. 24). 9Iuf ber feines 9Imte§ fteE)t 
aber Slaron in ben Sogen beS SlufruhrS 
ber SHotte Soroh. Hier tourbe ihm bie 
grofee SInerEennung feiner gottgeftiftctcn 
^rteftertoürbe guteil burd) bie reitenbe 
SötrEung feines 9iläud)ern§, fotoie i n be* 
fonberS tounberborer Sßeife burch öoS 
Slülien unb (5rud)ttrügen feines ©tabs, 
ber burd) ein ©ebot beS H e r r n i n bet Hütte 
bes 3eugntffeS gum 3eid)en aufbetoa'hrt 
toerben mufete. 4. gjlofe 17, 12—25. 

3luf gleiche SSeife gab ©ott bem Hohen* 
priefter ^efu Zeugnis . Sei fetner ©eburt 
tooren eS bie (Snget auf Set^lehemS g t u * 
rcn. SuE. 2, 8—14 Sei feiner Saufe am 
^orban, too er bie ©albung bes Heiligen 
©eifteS empfing, hören toir bie ©timroc^ 
beS Saters, bie uns berftdhert: „SteS", 
mein lieber ©oI)n, an toetd)em idh aBoi)I'_ 
gefoüen habe." SOlatt̂ . 3, 13—17. ©ein 
ganges ©rbenteben, boS boHer SÖUnber 
unb grofeet Soten toar, ift etn ©iegel feiner 
göttlti^en Berufung. Stuf bem Serge ber 
SerElärung mirb uns ein toeiteres Beug* 
nis gegeben. 9)Jütth. 17, 1—5. 31m Soge 
feiner ffreugigung, als er bort als ein 
©ühnopfet für eine gefoKene SSelt am 
J'ftudjbotg ^ing, toirb uns bon einem 
Slugengeugen mitgeteilt: „Unb bon ber 
fechften ©tunbe an toatb eine ginfternis 
über boS gange Sonb bis gur neunten 
©tunbe. Sie (Srbe erbebte, bie gelfen ger* 
riffen, bie ©täber toten üdh auf, unb ftun* 
ben auf biel Selber ber Heil igen . . . . Ser 
Houptmonn ober unb bie bet ihm toaten 
unb öetoahrten ^efum, ba fte fohen baS 
erbbeben unb toos ba gefcha'h, etft^roEen 
fie fehr unb fprachen: „5S a h r 11 dh, b i e =• 
f e r i f t © o t t e S © o i h " g e t o e f e n ! " 
5matth. 27, 45. 52-54. 

S t o r o n S g r ü n e t © t a b i m 
H e i l i g t u m . 

2Sie SlatonS bürrer ©tab grünte, fo 
ftonb Sfefus am brüten Sage bon ben 
Soten auf, als ©ieger übet ©rob unb Sob. 
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Unb iüte toir fQ^en, ba| auf Slnorbuung 
be§ Herrn ber grüne ©tob WoronS i n ba§ 
Heil igtum j u ber Sabe be§ 58unbe§ getan 
toorben ift (4. SKofe 17, 25), fo ift ber 
grofee Hoh^briefier ^efus, ber bo ift „heilig, 
unfdmlbig, unbeflerft, bon ben ©ünbern 
abgefonbert unb Ijöher, benn ber H'tnmel 
ift", burcE) feinen Soter berfe|t bon biefer 
6rbe „gu ber Sfletfiten auf ben ©tut)l ber 
ajIojeftQt i n bem Hitomel . " ^o, nod) mehr, 
ßr tourbe gefegt in ba§ too^h^^hoftige hiuim* 
Iifd)e Hei l igtum, „toeldhe§ @ott felbft auf* 
gerichtet hot unb lein gjJenfd)". ©br. 7, 
26; 8, 1. 2. 

3. ©eefticb. 

Wtt ^nfeittiff irE0 ^txtn. 

„Sohlan nun, ihr ^eid)en, toeinet unb 
heulet über euer ßlenb, bü§ über eud) Eom* 
men toirb. (£uer SReit̂ tum ift berfaulet, 

^ r e tieiber fxnb mottenfräfeig toorben. 
4er @oIb unb ©Uber ift berroftet, unb 

fein 3toft toirb eudh jum Zeugnis fein unb 
toirb euer ?5Ieifd) freffen toie ein ^euer. 
3hr l)ciht euch ©chä^e gefommelt in ben 
testen Sogen." ^ o t 5, 1—3. 

Sn ollen Reiten toar bo§ SrQd)ten ber 
!(Kenfd)^eit nach ben ©d}Q^en biefer SSelt 
ein gröfeere§ QI§ naä) ben ©üiern be§ 
[Reid)e§ ®otte§. Surd) berfd)iebene Sei* 
fpiele geigt un§ @otte§ SSort, bafe biefeS 
Peifditiche Sradjten ben 93Jenfd)en gur 
Übertretung be§ göttlichen @efe§e§ ber* 
leitete, unb if)n bamit in§ Serberben unb 
fdjliefetich i n ben Sob führte. Son Slchan 
lefen toir i n ^ofua 7, bofe ba§ Serlangen 
nad) 9teid)tum ihn beranlafete, bog ad)te 
©ebot gu übertreten, toorauf bie gange 
©emeinbe fteimgefu^ht tourbe unb i'hm 
felbft ben Sob brachte. Ser bon ©ott be 
rufene Sönig ©aul fiel ebenfallg, toeil er 

yWne Hönbe nad) bem bon ©ott Serfludh 
. .1 auggeftredt hotte, unb bamit ©otteg 
©ebot übertrat. Sag gonge ^§racl über 
trat um eitlen ©etoinneg toiüen ben hei 
ligen <Bai>hat beg Hettn Ciflef), 13), fo bafe 
ber Hetr fie ftrafen mufete; um SReid)tümet 
gu erlangen, betrogen pe bie 9Irmen unb 
Sütftigen, berringerten bog 9Kafe unb 
fteigerten bie greife. Wmog 8, 5. 6. Unb 
toie oft hören toir aug bem 50Iunbe be§ 
Heilonbeg felbft, bofe eg leitetet fei, bofe 
ein tarnet burd) ein ^abelöl)r gehe, benn 
bafe ein 9ileid)er in§ Sfieicö ©otteg Eomme. 
SHatE. 10, 25. „Senn bie bo reid) toerben 
tooDen, bie fallen in Serfud)ung xmb 
©trirfe unb biel tDrid)tet xmb fchSblicher 
Süfte, toeld)e berfenEen bie 9J!enfd)en i n 
Serbeeben unb Serbommnig." 1. Sim. 
6, 9. 

©ang befonberg aber tourbe in ben le| 
ten Sagen bor ber 9öieberEunft 3efu 
©htifti ein SoQeit nod) 9ieid)tümern unb 
ein Slnhüufen betfelben ftattfinben, toie bie 
oben angeführte ©d)riftftetle fagt: „31)t 
habt eud) ©dhö^c gefommelt in ben le^* 
ten Sogen." © 0 genau unb beftimmt ftd) 
bie SBeigfagungen beg Heilonbeg in 
gjiatth- 24 erfüllt hoben, ebenfo genau 
toerben ftd) oud) in unferer 3eit bie SSorte 

SaEobi erfüllen. finbet eine förmUche 
3agb noch bem erbärmlichen $OIammon 
tatt, an toeld)et fid) bie gange 9[Renfd)heit 

beteiligt: 9ieid)e unb Strme, Hohe unb 
91iebtige, ©ebilbete nnb Ungebilbete, 2llte 
unb Sunge, Eurg aHeg hoftet unb ringt, 
um ben ©ott biefer 2BeIt gu erlangen, 
©oton, ber geinb ©otteg unb ber SOIenfch* 
heit, hot eg betftanben, bie hohen, reinen, 
erhabenen 3iele, ben eingig toüf)ren ©ott 
xutb ©d)öbfer S^immeU unb ber ©rbe, bie 
Stlofung burch ei)tiftum> bie bon ©ott 
bem aufrichtigen E'htiften bereitete Heiutot 
auf ber neuen ©rbe, toelche on ©d)önheit 
unb Hettlid)Eeit olle menfd)lid)en Segriffe 
überfteigt, ben Süden be§ 9)ienfdhen gu 
entrüden, unb hot ihm B^ele gefegt,'bie i^h" 
in§ Serberben führen, toenn er fte gu er* 
reichen fm^t. Sie ^ogb nod) bem aRam* 
mon ift eineg biefer fatonifcheu Biete, bem 
ber 9[Renfch, um eg gu erreid)en, oOeg 
opfert, toag er befx^t. Seben unb ®e* 
funb:heit, Beit unb Kräfte fe^t er i n biefem 
^ompf oufg ©biet unb fd)eut toeber SRittel 
nod) 9Bege, toeber Beit noch Umftänbe, um 
in biefem ^Ringen nid)t gu unterliegen, 
©chon ouf biefer SSelt opfert ber 9J!enf(^ 
biefem ©ott oDeg, toorüber er berfügt, 
aber er bringt ihm ein nod) toeit gröfeereg 
Opfer, eine ©obe, bie et mit ollen JReich* 
tümern biefer 9Bett, unb tourbe er fte ing 
Unenbüche berbielfättigen Eönnen, nis^t 
begflhten ober toiebererlangen Eann, unb 
bog tft bie etoige ©eügEett. 

5Rog ber 9?eid)e auch i n feinem Srben* 
leben hertlid)e Sage beriebt f)aben, fo toirb 
bod) bie ©tunbe Eommen, too Jeber 9!Renfd) 
bor bem 9fli(^tetftuht ©otteg etfd)einen 
mufe, unb bott toirb ihm biefer blenbenbe 
g^ammon ein l^ot l f t r id fein, ein Beugnig 
toiber ihn, ttnb ber 9ioft toirb fein t^Ieifch 
freffen toie geuer. 

Sort toirb eg auch offenbar toerben, 
auf toeld)e aSeife ber ^eid)e feine ©chäfee 
gefammett f)at, benn ^afobug fagt i n 
Sfap. 5, 4 : „©ie'he, bet SIrbeitet Sohn, 
toelche euer Sanb eingeerntet ^aben, ber 
bon eud) abgebrot^en ift, ber fchreiet, unb 
bog 5Rufen ber ISrnter i f t Eommen bor ben 
Herrn Bebaoth." S a § Seftreben ber t a * 
pitattften gef)t eingig unb otlein bahin, 
ihren SReichtum gu bermehren unb bem 
SIrbeiter unb Sagelöliner fo biet toie mög 
I i (| feinen Serbienft gu Eürgen. Ser ^ouf* 
unb Honbetgmonn betEouft feine 9Saten 
mit ben höchften ^ßrogenten, aber bie 
^?reife ber ^robuEte beg Sonbmanneg unb 
SIrbeiterg toerben ouf bie benEbor nieb 
rigfte ©tufe rebugiert. Sienftboten unb 
©ehilfen toerben bom frühen ?ERorgen big 
in bie S îadit fiinein im Sienft geholten 
unb m i t Eürglid)em Sohn befotbet. Sie 
SSorte be§ ^oEobug erfüllen f i i^ too'hrüd) 
in unferer Bett, bodh fogt et in Serg 5 
nod) toeiter: „Shr habt toofilgelebet ouf 

• ©rben unb eure 2Bonuft gehabt unb eure 
Hetgen getoeibct auf ben ©chlatftttog." 
Ser Sompf gtoifchen Kapital unb Sttbeit 
ift ein erbitterter getootben, benn ein 
grofeer Seil beg JReidhtumg biefet 9Belt ift 
bon n u r toenigen 5ßerfonen i n ^Riefen* 
fnmmen angehäuft toOtben. ^e naher toit 
bem Enbe aller Singe Eommen, befto grö 

jer toirb biefer Äompf, unb befto mehr 
toirb ber SReid)tum angeljäuft toerben. 

asir aber olg ©otteg ^inber tooKen 
ung nid)t an biefem Sampf beteiügen, oud) 
nxc^t teilnehmen an biefem Sogen nach 
©olb unb ©itber, fonbern toir tooüen bog 
Saterhoug im 2luge be:hoIten, unb bamadh 
ringen unb trad)ten, bafe toir burd) bie 
enge ^Pforte in bog neue Setufalein ein* 
ge^en bürfen. Sft ber Sompf ouf biefer 
28elt Qudh ^ait unb fd)toer, fo toollen toit 
nng ttöften loffen mit ben SBorten beg 
H e r r n : „©0 feib nun gebulbig, lieben S r ü * 
ber, big auf bie BuEunft beg Hertn. ©iehe, 
ein 3ldermann toortet ouf bie Eöfttldhe 
grudht ber Stbe unb ift gebulbig botüber, 
big fxe empfalie ben l^rühtegen unb ©pot* 
tegen. ©etb ihr oud) gebulbig unb ftörEet 
eure Sergen; benn bxe Butunft beg H e t t n 
ift no|e." SaE. 5, 7. 8. 

S. So§. 

S n mauf^en Säubern, bie bon ben 
29itben betooihnt toerben, ift eg ©itte, bofe 
ficf) bie eingeborenen bid)t nebeneinanbet 
niebetlaffen, um ©chu§ bot ihten t^einben 
gu haben. iReu*©uinea gibt ung ein 
tteffenbeg Sitb bobon, benn hiet finbet 
m a n n u t höd)ft feiten oHeinftehenbe 
Hütten, fte toetben bielmeht bid)t neben* 
einanbet auf bet Slnhöhe eine§ Eleinen 
Hügelg ober nahe om 5ßoffer gebaut. © 0 
fd)ü^en fte ftd) bor ben geinben unb ben 
Überfällen feinbüd) geftnntcr ©tamme, 
bie ftetg berfud)en, fte gu bernid)ten ober 
gu bertreiben. 

Siefe ©ruppe bon Hutten nennt ber 
eingeborene „Sorf", ober gtotfd)en einem 
beutfdhen Sorf unb einem ^apua*SDrf ift 
boch ein getoaltiger Unterfd)ieb. 21n ber 
bid)t bebölEerten Süfte bon 9Ieu*©ulneo 
finb bie Sörfer giemlid) grofe unb bte 
?!31enfd)en toohnen in grofeet 9lnga:hl öei* 
einanbet. Siefe grofeen Sörfer ftnb ftorE 
gebaut xtnb ihre Setoo:hnet gehören gu ber 
toilben unb räubertfd^en 3trt. ©ie über* 
fallen jebergeit ihre g'iad)born unb ihre 
Hütten fxnb boD bon ÜRenfchen*, SroEobil* 
unb ©d)toeincfd)äbetn. 

S m Snnern be§ Sonbeg ftnb bie SRie* 
berloffungen biet fletner. Sret H^i^fet 
bilben mondimol fchon etn Sorf. S n bem 
©ogeri*SegirI, too unfer 9Rtffxongl)aug er* 
ridhtet toorben ift, bilben im Surchfd)nitt 
ocht öi§ gtoölf Hütten ein Sorf, mon finbet 
oud) bier unb bo Eleine ^auflöben. Sie 
©tämme im Often ber Snfe l fxnb iticht fo 
gconfom toie it)re buuEIeren ^Rochborn i m 
SSeften. 

9tn einem ©abbot nad)mittag beglet* 
teten toir unfere SRiffionare gu einer f o l * 
d)en ©ruppe bon ©raghütten. 38tr gingen 
ben fchmalen $ f o b ber eingebotenen ent* 
lang, ber ung über grogbebedte Hügel 
führte; ein* ober gtoeimal fielen toir i n 
tiefe ©roben, toelche burd) bie bon ben 
Seifen herabfitefeenben ©iafebäche gebttbet 

; toutben. S " biefen ©täben toochfen_bie_ 
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fel)r biegten troptfd)en ®ebüfdE)e, bie fo 
bidjt fteljen, bafe fie boS ©OTmenIid)t bom 
Soben abfcE)IieBen, ;mb betfelbe ift i n * ' 
folgebeffen feud}t unb mit SOIoo§ bemoci)* 
fen. Sag Unterholg biefer trobifdjen 
SBälbet ift fo hidjt unb bon © i ^ I i n g * 
bflangen unb SBeinranfen burchäögen, bafe 
man f̂ d) faum einen SSeg tjtnburd) bahnen 
Eann, eg fei benn, bofe mon ben $foben 
ber eingeborenen nadigefjt. Unb aud} 
biefe merben fd)nell m'ieber betnochfen, 
toenn fte md)t oft benu^t toerben. 

giod^bem toir fo eine gute balbe ©tunbe 
getoonbcrt toaren, erfttegen toir bie le^te 
9(nt)öf)e nnb traten tu bag Sorf ein. Ser 
Soben, ber bon bieten btofeen Süfeen Ijort 
geftampft toorben toar, toar fauber gefegt 
unb mochte einen netten (Sinbrud, aber bie 
Jpaufer foben alt unb gerfoHen aug. ©ie 
ftefien f)od) ouf 5|Sföhten, bie ©eiten unb 
bog Sad) ftnb mit ©rag hebectt; bei S3D* 
ben tft mit ©tretfen bon einer befonberen 
^atmenart belegt unb bor jeber §ütte 
ift eine fd)5ne Seronba, bie ebenfotlg mit 
©rog bebedt i f t 9Iuf ber Seronbo toer* 
ben oft tIeine ^̂ euer angemad)t, um bte 
ftch oKe i^amtlienglieber gemütlich ber* 
fammcin; gu Seiten teboc^ machen fte andj 
ouf ©teinen unter ber Hütte ihr ^ êuer. eg 
toerben ober immer nur Eleine ^euer an* 
gemadit, toeil bte ©efahr gu grofe tft, bofe 
bie empocfteigenben flammen bog ©troh 
in Sranb fteden tourben. 

9tl§ toir anfomen, toaren bie meiften 
Sente auf ihren (gelbem, bte i n einem 
fruchtbaren Sal ungeföhr eine holbe 
©tunbe entfernt logen. e§ tourbe i:hnen 
beEonnt gegeben, bofe etn ?ö>tfftonar ge* 
Eommen fei, um eine Serfommtung mit 
ihnen obgit^alten, imb toöhrenb toir ouf 
fie toorteten, toonberten toir auf ben 
Klippen umher. Son bort Eönnten toir fte 
beraufEommen feben. Sie 9Jiänner trugen 
ihre grofeen SOleffer, mit benen fie graben 
imb j3f[ongen, unb aufeerbem batte ein 
Jeber gtoei lange ©peerc. Mit biefen 
SSaffen toten fte bie iSänguruhS", bte tn 
bem ©toglonb gohtreid) borbanben ftnb. 
©ie batten gerobe an jenem Sage ein gro* 
fee§ tängurn^ getötet. Sag ^fell hotte 
man ihm obgegogcn; bog Sier felbft toar 
mitten burdigefdhnitten unb tourbe bann 
auf gtoei ©beeren in ba§ Sorf hinein*' 
getragen, eg tourbe bon allen mit lauten 
Subelrufen beqrüfet. e§ foh natürlidi 
fehr unöpbetitlidi au§, aber toenn bog 
effen be§ fdjtoarggeräudjerten magani bie 
fdilimmfte ©ünbe ber ^apuü§ toore, bonn 
hotten fie toohrlid) nur toenig gu bereuen. 

Son ben Stopfen ber Stauen hingen 
grofee 9feee heritnter. bie mit ?)om§, Sa* 
uanen unb ©üfeEartoffeln ongefüttt tooren, 
toeldie fte gur 9?abrnng für bie ^omilie 
bon ibten ©orten mitbradjten. Q\x3ex ober 
brei SRütter trugen noch i n ibren ^le^cn 
oben ouf ber anberen Soft Eleine braune 
Sabpg, bie fxd) an ben S?'öpfen ihrer Mama 
recht feft hielten. 9Rit Setounberitng 
fchottten toir einem jungen 9Rabdjen nodh, 
bog gtoei grofee grüne Sombugftäbe auf 
ber ©djutter trug. 9IIg fte bie toeifeen 
Seute fab, fd)ämte fie ftd) unb tief bobon. 
Seim ggufen berfdiüttete fie Sßoffer ou§ 

ben ©laben. ©otd)e Sambugftäbe finb 
bie bort gebräuchlichen 2SüfferErüge. 

gjfittlertoeile tooren olle Sorfbetoohner 
herbeigeeilt, festen fid) ouf ben Soben unb 
toaren gur Serfammtung bereit, e g 
toaren ihrer ungefähr breifetg mit ihren 
mogeren §unben unb ben grungenben, 
tangcüffeligen ©d)toeiiten. S in teid)teg 
Senbentuch bleute ben g)tannern gur Se* 
Eleibung; bte g-rauen trugen Eurge ©rag* 
rode, rami genannt, bie faft bet allen $a* 
puonerinnen nod) im ©ebrouch ftnb. Sie 
S?'inber tooren i n ben Kleibern, bie 5Uluttcr 
OJatur ihnen gab. Stile laufdjten fehr ouf* 
mecEfam ben SSorten xmfereg lieben Snt* 
bcr§ 6arr, al§ er ihnen bie exnfad)en 
ebongeliumgbotfchaften brachte, bie ihnen 
bod) fo fchtoer berftönblid) fd)ienen. S n 
bog ©chlufelieb, bog totr i n ttjrer ©proche 
fangen, ftimmten einige mit ein, unb olle 
beugten bog Haupt big auf ben Soben, olg 
toir bog ©d)tufegebet fprachen. 

Stt§ toir bie fd)mu^tgen 
Hütten näher befd)outen, 
tonn ber ten toir ung über 
Me Siebe, bie jeber Singe* 
borene gu feinem Heim hot. 
Sie ^opuag holten unenb* 
Itd) biel bon it)rer Hütte 
unb bon ihrem eigenen 
Sorf. SBenn er bon feinem 
Sorf getrennt ift, ergreift 
ihn ein fotd)eg Heinttoeh, 
bafe er riditig tmnt toirb. 
e i n früherer ©ouberneur 
auf Sffeu*®uineo, ber mit 
ben ©itten unb ©ebräudhen 
ber eingeborenen gong ber* 
traut tft, fchrieb: „Sie 
Siebe beg ^opua gu feiner 
eigenen Hütte ift fo grofe, 
bafe er burd): eine untoiber* 
ftehtiche SlngiehunggEraft 
boran gebitnben ift ." Se§* 
hotb benEt er auch, bofe bie 
onbere übrige SSelt fold) 
grofee Siebe gu ihrem Heinx 
befx^e, toie er felbft. 9Benn 
ein 9Beifeer ben eingeborenen ettoo§ bon 
einem anberen SSeifeen ergählt, bann fra* 
gen fie fofort: „ © e p r t er oud) gu beinem 
Sorf ?" 

Sie $apuag, toelche bon 5Reu*®uinea 
big herab gu ben gibfdht*Snfetn gong 5?fe* 
Eoneften bebölEern, höhfen ihre ©d)tffe ou§ 
grofeen unb Eleineren Saumftämmen aug, 
toorin fxe grofee gRetfterfd)aft entfalten. 
Shc.gröfeteS gahrgeug, bie $iroge, fafet 
15—30 5|3erfonen unb geigt eine eigen* 
tümlidje Souort. Sie eine ©d)iff§toanb 
fteht fenfredht, bie onbere fdirög gegen bie 
2ß off erfläch e. S u r f^ortbetoegung bient 
ein au§ $flangenfafern geflod)teneg brei* 
edigeg ©egel. 91n ber fenEredhten Soot* 
fläd)e ift ber fogenannte Slugteger ober 
©d)toeber angebracht, toelcher aug met)* 
reren ©tongen befiehl, bie bom Sorb beg 
©chiffeg toagered)t über bag Sßaffer laufen 
unb an ihrem freien enbe mit bem 
©d)tointmer, einem auf bem 3öafferfpieget 
aufliegenben fdhtoeren Sailen berbunben 
ftnb. Siefer Slugleger bient bagu, bog 
fdhmale Soot, bog auf betoegtet ©ee fonft 

teilet umEtppen bürbe, im ©leic^getoic^t 
gu erhalten. 

Unter bem ©(^u^e biefer finnreid}cn 
Sorrichtung toogt f i ^ ber ^ßapuo getroft 
hinoug aufg toeite SJfeer. 9Binb unb 
3SetIen fd)reden ihn niä)t ^fetlfd)nett 
fd îefet bie ^Jiroge bahin, burd) Eräftige 
iRuberft^läge im Soufe befi^Ieunigt, Sonn 
toerben bie ?te§e ouggetoorfen unb feiten 
bertoeigert bog fifd)rei(^e Wen feinen 
Sribut. 

Sie ©efd)id)te beg Sorfeg, toetdheS 
toir befud)ten, gibt ung ein ftoreg Stlb 
bon bem Seben ber (furcht unb SIngft, 
toelf^eg bog erbe eine§ jeben ^Jopuo* 
Sinbeg ift. Sor fieben Satiren lebte bicfeg 
SoIE mej)r im Snnern. über bie rauhen 
2öege famen bie geinbe unb beraubten 
ihre Sonbgteute. î ünf Sage mufeten fie 
toonbern, big fie ben eEiri*©tamm er̂  
reichten, unb bann hörte man ihr toitbeg 
©efchret toeithin über bie Serge ertönen. 

1,1 ••'•y;V;>>;^X';I"-<''-"v 

big fte eineg 9JochtS eineg ber Sörfer 
überfielen. 2Ber Eann ba§ ©t^rcdlidhe 
biefeg ereigniffeg fd)itbern ? 9tur gtoei 
Eomen m i t bem Seben bobon unb biefe 
entflohen mit ben etntoohnern beg gtoei* 
ten Sorfeg, um nie toieber gu ihren Hütten 
gurüdguEehren. ©ie Eomen big an ben 
Ort, too toir fte bcfud)ten. über ein Sohr 
long toohnten fie in ben Säumen, ©ie 
hatten fxd) in ben hohen Stoeigen grofeer 
Säume Hütten erriditet, bie fxe auf einer, 
aug ftarEen 2öeiixranEen gefloditenen Setter 
erteid)ten. Ung tourbe nod) ein fotd)er 
Suflucht^ort gegetgt. 3Sir fahen bie 
pfähle unb SÖönbe ber Hütte biergig gufe 
hoch i n einem bet Säume aufeerholb beg 
je^tgen Sorfeg, bog fxe noch nnb nod) auf* 
gebaut i)aben. 

Siefem Eleinen Sorfe toirb je^t bog 
ebangetium beg gttebeng gebracht unb 
toir hoffen gu ©Ott, bofe toenn e§ onge* 
nommen toirb, otler ©treit unb aüe Sbaie* 
trodit beenbet fe in toirb. 

S. ©. ebonei). 
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„0, iä) mag mcE)t gel)en; id) Ijobe ettoaS 
onbcreg bor. grage bod) grtl^, er toirb 
e§ tun." 

Unb natürlid), atg bie Sitte on i ^ r i ^ 
gerid)tet tourbe, bo toitligte er gutmütig 
ein, obgleich, toie ich änföüig toufete, [eine 
(SintoiHigung mit getoiffen p l a n e n in S'on* 
flüt fom, bie er für biefen SRochmittog ge» 
legt hotte. 

„Hör mal, g r i ^ , " fogte ich eine SSeile 
fbötec ettoog untotöig gu ihm, „bie Sangen 
fdieinen nidjt biel bon bir gu hoUen. Su 
brQUd)ft nit^t mehr ber Soufburfche für 
oDe SBelt gu fein, olg fie eg fein follten. 
SBorum fchlägft bu eg nid)t ab ? Sffienn 
bu nid)t ein toenig mehr für bein Stecht 
eintrittft, toerben fte bich Qong unter* 
b rüden." 

Set Sunfle lotete, eg toar ein hei* 
^ e g , forglofeg Sad)cn, bog man gern 

t̂c. Bugleid) toar ober bod) ein Son 
barin, an bem id) merfte, bofe er felbft fd)on 
über biefe ©oche nachgebadht hatte. 

«Sch glaube, bu hoft red)t," fogte et. 
„3d) toeife, bofe id) leid)t gu hoben b i n ; 
bonn unb toann taffe id) mid) oud) einmol 
auf unb fage, bofe idh nieht meht füt Jeber* 
mann herumlaufen unb aHeg äufommen* 
fudhen toiü toie ein Heiner H u n b ; ober eg 
hilft nidhtg. Ser erftc, ber mich toieber 
fragt, hot mich- eg fönt mir gu fd)toer, 
nein gu fogen, toenn id) j a fagen fann-
Sd) toill biel liebet ein toenig me^t tun 
ol§ ich toufe, alg nid)t olleg gu tun toog id) 
tun foüte obet fönnte. SSürbeft bu bog 
nicht ebenfo mod)en ?" 

9?un, bie SEßahrheit gu fogen, biefe an* 
fc^cinenb fo einfädle Eleine ^̂ ragc raar 
fdhtoerer gu beonttoorten alg jemanb ben* 
len toütbe. ©ie fottte too:hrheitggetreu be* 

^j>ttttoortet toerben. ©o fogte ich, i * ^ mufete 
ên — nun, e§ mod)t nid)tg aug, toie ich 

fie beanttoortete. ^d) gebe fte toeiter an 
bid), ber bn mir bie ehre ertoeifeft, biefe' 
Betlen gu lefen. 2Sie toürbeft bu fie be* 
anttoorten ? SSillft bu audh liebet mehr 
tun, um anbern gu helfen ober gu bienen, 
alg bn berpflid)tet bift tun, onftott nid)t 
aHeg 3u tun, toa§ bu tun foHteft ober 
Eonnteft ? 

Siefe groge mit ihrer ehrlichen Seont* 
toortung teilt bie 9JIenfd)heit i n gtoei 
Seile, nomltd) bie 9JJüffer unb bie SOJöger. 
Siefe gtoei klaffen bebürfen Eeiner Se* 
fdireibung; jebetmonn Eennt fte beibe; ja, 
jebermonn ficht immer einen bon beiben, 
fo oft er in einen ©biegel fdhout. 

Sie 9Jtüffer hoben mondjeg ©ute. ©ie 
Eönnen grofe fein i n bem toogu fte bet* 
bflid)tet ftnb, unb man Eann fid) getoöi)n* 
lid) auf fte berloffen, toenn fte gu ettoag 
gebrongt toerben. Siefe SUfüffer l)aben ein 
fehr feineg ©efühl bofür, ob eine ©oche 
fein mufe. ©ie toerben tun, toag fie tun 
muffen; ober bog ift aHeg, toog fte tun 
toerben. Sa gibt eg Eein übergreifen, 
Eeine eEttoorbeit, olg ob fie froh tooren, 
gu bienen ober ettoag gu t u n ; bofe e§ 
ihnen ft^toeret fiele, aufgu^hßren olg bobe 

gu bleiben. Ser 5Mffer*£ontoriunge toirb 
feine eden fehr- forgföltig augfegen, toeil 
man ihm gefagt l)ot, bofe er bog t u n mufe; 
ober niemonb hot i ^ m gefagt, bie SÖfiatte 
toieber richtig gu legen, bie irgenb |emonb 
gur ©eite geftofeen hot obet bog Sud) auf 
bem Sort toieber aufted)t hingufteflen, bog 
umgefallen ift , unb fo tut et eg nid)t. grage 
einen Sllüffer in einer fremben ©tabt , toie 
bu nod) einer getoiffen ©trofee Eommen 
Eaitnft; er toirb eg bir fogen, toenn er höf* 
idh iftr o^er eg toirb ihm niemolg ein* 
'aßen, einige ©dhritte mit bir big gut ede 
gu gehen, um bir bort bie redete 9iid)tung 
angugebcn. Söahrfd)einlid) aber toürbeft 
bu einen folchen SHenfchen gor nid)t bar* 
noch fragen, benn e§ toirb ettoag in feinem 
©efic^t fein, bog beine grage gurüdhölt, 
toenigfteng enthält fein ©efid)t Eeine ein* 
labung — Eeinen SSiberf(tiein eineg hetg* 
liehen 2ßunfdhe§, bir gu Sienften gu fein. 
3Senn baS bor^onben toäre, bann toäce er 
Eein 9Rüffer. 

SSenn jemonb ein toanbelnbeg ^eugitig 
ber HilfSöereitfdjaft, bie lebenbige Set* 
Eörperung be§ ebongeliumg bom Sienen 
ift, toie mein greunb gri§, fo bafe bie 
Sinber inftinEtib gu ihm Eommen, bomit er 
ihr ©bielgeug toieber goitg mache, toenn 
ertoad)fene grogen on ihn richten unb 
gitternbe alte SRönner unb grouen ftdh 
hilfefudhenb on ihn toenben, um ihnen 
über bie belebte ©trofee hinüber gu helfen, 
bonn Eannft bu fid)er fein, bofe er feinen 
9lomen unb SSohnort geonbert hot. er ift 
nid)t langer ein 9Rüffet, ber i n ber engen 
büfteren ©trofee ber „Singe, bie ich Inn 
mufe", toohnt; bu mufet ihn nun an ber 
fonnigen ede ber „HUfe*©trafee unb Srü* 
berfd)aftg*31Kee" fuchen, unb auf bem 
©dhilb an feiner Sur toirb flehen: 3)Iöger. 

2Seld) fteunblid)e ©efeHen fie aüe ftnb, 
bie ©liebet bet gomilie SÖIoget. 9Bie toohl* 
tuenb ift eg, toenn man mit ihnen i n Se* 
tührung Eommt. eg ift gerobe toie e in 
Eühler 3Stnbl)out^ on einem heifeen Sluguft* 
tag; gleid) bem ©riff einer ftarEen Hanb, 
toenn bu ouggleiteft. ©ie fd)einen fo gerne 
gu helfen, bafe man fidh fteut, toenn man fte 
um H i l f e bitten Eann. 

„Sd) toeife nidht, toorum jebermonn gu 
bir Eommt mit feinem 91nlicgen," fagte ein ' 
junger IDienfdh orgetlid). et l)atte auf 
feinen greunb getoartet, ber ftd) umge* 
toanbt unb einem Eleinen 9Jiäbd)en ben 
SSeg gegeigt hotte. „Wxd) plagen fte nidht 
mit folchen ©ad)en; fte foöten eg aud) balb 
mübe toerben, benEe id)." 

31ber ber anbere anttoortete mit einem 
Sächeln, bog fein offenes @efid)t nod) 
hübfdher mad)te: „Sdh tue eg gern. e§ 
tourbe mir feht leib tun, toenn irgenb 
jemanb, ben id) treffe unb ber H^fe nötig 
^at, fid) fcheuen tourbe, mich borum gu 
bitten. Sdh fag' bir, Sunge, e§ ift bog 
gröfete Sergnügen i n ber 3SeIt, anbern 
Seuten gu helfen." 

er toar ein 50iöger, unb gtoar ein fe^r 
freunblidier; unb ich benEe, bofe et mit 
feinet legten Sehouptung tec^t hotte- eg 
tourbe gut fein, toenn olle fte für eine 
2SeiIe berfuc^en unb bie aSohrlieit bcrfel* 
ben erfobten toutben. 3. Ä. SSlIfon. 

Sie Sonanenftoube ift fehr ergiebig 
unö erforbert toenig ^Pflege. Sebe ^flange 
toirb 10-20 gufe I)od), hot grofee Slötter 
bon 3—4 gufe fiönge unb trägt in einem 
Süfd)el 75—100 ober nod) mehr Sananen. 
9iod)bem bie ^ßflonge einen grud)tEolben 
herbDrgebrad)t hot, ftirbt ber ©tamm ab, 
aber aug berfelben SBurget Eommen anbete 
herbor, bon benen toieber jeber einen 
Süfdiel grüdite bringt unb bann obftirbt. 
Sft eine Sananenpflongung einmal onge* 
legt, fo bringt fte jahrelang grüchte. Sie 
$flangen toerben getoöhnlid) nidht oug 
©amen gegogen, fonbern bie ©d)öfelinge 
toerben in SHeihen ausgefegt. 

9lQd) Hnmbolbt bringt ein ©lud Sonb 
bon taufenb Üuobratfufe, toeld)eg 38 5ßfb. 
SSeigen obet 460 ^funb tortoffeln liefert, 
4000 $funb Sononen herbor, unb gtoor 
in biel Eürgerer Qeit Sie Sonone ift biel 
nahrhofter alg bie meiften grüd)te, ober 
bod) toirb ihr giohrtoert oft überfd)ä^t. 
Man hört g. S. monchmol, bafe ein $fuub 
Sananen an 9Jährtoert einem ^funb 

^ gleifd) gleid)Eomme, boch ftnb bie Stähr* 
ftoffe berfelben onberer Slrt, öo eg meift 
^ohlehhörate finb, Sie Sonone ift beg«-
halb Eein ötreEter etfa^ für gleifd), toeil 
fie nur toenig Sitoeife enthält, ©ie ift um 
ein Srittel nohrhofter alg Srot, aber fie 
enthält im Setl)ältni§ nur bie Holfte an 
eitoeifeftoffen. Unteife Sananen enthol* 
ten biel ©tärEe unb fmb gum 91ohejfen 
nid)t geeignet; i n ben Säubern, too bie 
Sononen toüd)fen, toitb bie grüne Sonone 
benu^t, inbem man fie Eodht, toie toir Sor* 
toffetn £Dd}en. Unreife Sananen toerben 
aud) oft getrodnet unb toie Stot gegeffen. 
©ie toerben oud) gu anehl'gemacht, toeld)e§ 
ebenfo benu^t toirb, toie toir Seigenmehl 
benu^en, um Srot, SigEuitg, ^ubbingg 
ufto. baroug gu modhen unb gum Siden. 
bon ©Uppen unb ©oucen. Sog 5Gf£eht ift 
öunEler alg SSeigenmehl, gibt oud) bunE* 
lereg Srot ; ober ber ©eft^mad unterfi^ei* 
bet fidh nid)t bon Süßeigenbrot. 

3um Serfanb toerben bie Sananen 
grün gefammelt, toeil fie fonft berberben 
toutben, ehe toir fte erholten. Sort too 
fie toad)fen, löfet man fie gum eignen ®c* 
broud) faft ougtoadhfen, bod) toerben fte 
gcpflüdt, toenn fie anfangen gu reifen, 
mandimol läfet man fte audh an ber ^flange 
reif toerben. Sa reife Sononen fo fd)nell 
berberöett, muffen fte gum Serfanb borher 
gepflüdt toerben. 9tatürlich fmb fte füfeer 
unb fchöncr, toenn fte on ber ^flonge reif 
toerben, olg fo toie toir fte beEommen. 

StreEt unter ber ©chole enthält bie 
Souane eine 9Jienge gafern ober SeHulofe 
unb eine © ä u r e ; oug biefem ©runbe be* 
Eommt bie grucht mandhen Seuten nicht, 
eg ift gut, i n foldiem goH biefen foferigen 
Seil bor bem ©enufe abgufdhoben. Siele 
berttagen ouf biefe SSeife Sananen, bie fie 
fonft nidjt effen Eönnten. 

«• & gnmfortb. 
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#mt| Oer Wi^t 
Sans ber mUe @otte§, ftin bie ©eele \pnä)t, 
©rufet micE) beim grtoac()en neu beä Sageä Öid)t, 
S a § an biefem Sage iSetft unb §anb begehn: 
©oug ber ^ i O c @ottc§ mÖg' burd) mich gcfd)ehn. 

©QUä ber SBiüe ©otteg, pftert fromm bet SÜunb, 
Srtngt ber Sog, ber neue, mandje fcf)lDere ©tunb'. 
äJiufe td) ftaft auf 9?ofen ^euf auf Sornen ge^n: 
@ang ber 23tUe ©otte§ mög' burd) mt^ gefche^n. 

©ans ber SBiOe @otte§, bleibt auch ungefttm 
^ührelonges ©ebnen, ioxtb fein 2Bunfc| erfüllt. 
©oO id), arm an i^reuben, auch burch§ Seben 

gehn: 
Sana ber astlle ©otteS, mög' an mir geft^el)n. 

©ana ber ©ille ©otte§, toirb aut̂ h mir geraubt 
Sfiand^eS Sersen? Siebe, ba§ id) treu geglaubt. 
Ob bte liefifien g-reunbe mich oud) mifeöerftehn: 
©ans ber SöiUe @otte§ mag aud) ba gefdjebu. 

Sang ber 33inc @otte§, brücEt ber Sranfheit 
5iein 

Seib unb ©eel' bornieber, bofe im 2Be!)' id) ioein'. 
3)od) im SeEjenSgrunbe bleibt al§ Sroft mir 

ftehn: 
Sana ber SSiOe @ofte§ fofl auch F^t gefd)ehn. 

©ang ber SBiOe ©ottc§, luenn ber %ÜQ ftch neigt 
Unb be§ Sebent ©onne matten ©lanj nur geigt; 
SJenn fie, tiefer finfenb, naht bem Unlergehn: 
©ang ber 23iUe ©otteg foO aud) bann gefd)ehn. 

©auä ber SSiüe ©ofte§, löenn nad) turgem $fQb, 
SÖenn nac^ longem 2Banbern biefe§ ©tünblein 

naht; 
jyreunbe ober geinbe mich öann fterben fei)n: 
©ana ber S i O e ©otte§ foH auch ba gefd)chn. 

— e i n h o I b e § e h r i f t e u t u m . (Sine 
•Same &ef(^rieb ein iunge§ ©lieb ihrer Sirdie 
unb fagte, bafe e§ gerabe foöiel SReligion befafe, 
um [ich ungEiidfid) gu fühlen — j u biel, um bei 
Xängen froh unb gu menig, um in ©ebetSbet' 
fornmlungen glücEIid) fein tonnen. D loch! 
Siefec S^puS ift allgemein — ein bebrüdtes @c* 
müt, auf hütbem SBege ftehen bietbenb, j u ängft' 
lid) äurüifäugehen unb untniHig bor angu* 
fd)reiten. Siefer Buftonb führt nicht pini grie* 
ben. S a § Seben be§ „halben ©hfiften" tft eine 
D u a l für ihn felbft unb ohne ©egen für anbere. 

— © i n e h a l b e a i i i r U o n 9 l r ö e t t § = 
l o f e r i n b e n S e r e i n t g t e n © t a a t e n . 
SJi^t tuenißer al§ eine halbe aHiKion 3trbeit§= 
lofer gibt e§ gcgenioörtig in ben bereinigten 
©taaten. Siefe Xatfachc ifi um fo bebeutfamec, 
ül» bie ^üt)l ber giröeitslofen bie berufämöfeigen 
Sanbftreicher unb bie geluohnheitSmafeigen 
Summier nit^t einjchltcfet, bie ebenfo luie in 
ber 2!iten Söclt in ieber ©rofeftabt ber 9teuen 
Söelt Oorhanben finb. 9lbgcfehen bon ber 
©tahlinbufirie unb bertuanbter Sranc^en, profpe* 
riert (ein eingigeg ©etoerbe. §onbel§retfenbe, 
bie au§ bem SSeften unb ©üben ber ^Bereinigten 
©taoten fommen unb in Weuhor! gufammen' 
treffen, finb fich barüber einig, bafe ber §ünbel 
ftotft. ginanaautoriiöten berfid)ern, bafe grofee 
Äapitalien unbenu|t bleiben. Siefe ioentg au§> 
fec^tSreichen 2?erh5Itniffe merben auf bte Un* 
getuifeheit ber poütifdhen Sage unb be§ fünf= 
tigen ©d)tcEfaI§ bet grofeen §anbel§bereinigun* 
gen gurüctgeführt. Sßon ber prelören Sage fmb 
bie airmen ber amerilanifdjen ©tofeftäbte, be* 
fonberS SJeu^orlä, hiu t̂ betroffen. (Sin überaus 
fttcnger ffiJinter erhöht baS Übel in empftnblidhcr 

„gSctfe. 

— 5 8 r ü n b I a t a f t t D p h e i n 9 i c u t ) o r f . 
^ a § grofic ©efchäftägeböube ber (Sguitabte Sife 
'Slffurance Somponp auf bem Sroablua^ in 91eu* 
bor! ift niebergebrount. S o § niebctgebranntc 
©quitoble*©eböube lag im 9}litteIpunEt be§ 
SinanaöicrteES. S n feinen Siiaumen befanben 
id) aud) bte ^entralö er In aHungen ber ."garri^ 

man*©ifenbahnen unb ber girma 2luguft Se!= 
man, folrtic berfchiebene 2;ruficompagnien gur 
2lnnahme mie Sepo]"iten unb gut auf&cloahrung 
bon Söettpapieren, beten ©emölbc ©ic^erheiten 
im S5erte bon 200 afitltionen SoOar enthielten, 
bie ieboi^ unberfehrt blieben. 93eti(^iebene 
5j3etfonen, bie bon bem brennenben ©ebüube auf 
bie ©tra^e I)tnabfprangen, ftnb umS Seben 
gelommen. S e r ©ad)fd)aben beträgt 50,6 Wxh 
lionen Soüarg. 

— f R i e f e n ö r a n b i m S a n a i g e r 
§ a f e n . ©ine offene Sagerhalle im greibejirl 
Sanaig>^9^eufahrlüoffer ift niebergebrannt. S i e 
§Qne mar 120 Meter lang nnb 20 9Keter breit 
unb gang au§ §01$, ba fie am geftungSrabon 
lag. SJerbrannt finb 60 SffiaggonS Butler, bie 
einen ungefähren Sffiert von einer ^iettetmit* 
Hon SJiarE tepräfentieren, fenter eine ^Ingahl 
9Jtafd)inen unb ©tütfgüter. 

— 3 u bem Shema „ S R e l i g i o n ä n n t c r ^ 
r i d ) t u n b ^ r i m i n o 1 1 1 ä t " fteut bie tatho^ 
lifc^e Beitfd)rift „3lmetHa" nod) offigiellen Stn-
gaben bet franäöfifd)en Stegietung eine SabeOe 
äufommen, bie ben <Btani} bet Kriminalität in 
granfceid) unb ihc rapibeS 2Bach§tum lüohrenb 
ber 3ahrgel)nte geigt, in benen burch ©efe^ aus 
ben fronäöfifchen ©i^ulen bte SHeUgion üu§ge< 
ft^toffen mar. ^ n ben Sahren 1831 bi§ 1856 mar 
bie 9ieIigion in ben ©d)Uten au§gefd)Ioffen. S n 
iener Seit ioar bie B^ht i'er Sßerbred)en unb 
©ergehen: 

1831-1835 113 000 
1836—1840 144 000 
1841—1845 169 000 
1846-1850 226 000 
1851-1856 280 000 

3 m :3ahre 1856 erlaubte ba§ ©efe^ gaflonj 
bie ©rteilung religiöfen Untettidii§ in ben 
93oIf§fchuIen unter bet Seitung bet geiftüt^en 
Slutoritöten. ©chon nad) luraer B^tt geigte fid) 
ein bemerEenämerter StücEgang in ber Srtminal ' 
ftatiftil Sßon 1856 bi§ 1860 mürben im Surt^= 
fd)niit 266 000 %aü^ angegeben. 3 m Söhre 1861 
bcfrfjräntte ber tiberalifierenbe ©eift ber faifer* 
lidien Beamten neuerbing§ bie 9ied)te ber ^ird)e 
in ber ©rteilung beg gieIigion§unterrichte in ben 
5ffent(id)en ©d)ulen — bie Sat)l ber 5ßerbred)en 
mud)§ fofort mieber. mie fi(^ aug folgenben 
Ziffern ergibt; 

1861-1865 272 000 
1866-1870 283 000 

^üä) ber a^erjagung be§ S?aifergefchled)t§ trat 
bag ©efet^ gaUouj mieber in gnnEüon,. bie 
Sirche Eonnte ihre ergieherifche SHiffion mieber 
augüben. 3 n ber Seitfponne 1871—1875 ift ein 
SRücEgang in ben Sßerbrechen mahraunehmeu, unb 
bie Biffer belauft ftd) auf ctma 250 000. Sßom 
3ahre 1876 ab begann ber toilbe Stampf gegen 
jeben Sinftufe ber Kirche auf bem ©ebiete bet 
©chule. S i e Biffern ber firiminaliftil tcben eine 
beutlid)e ©prache: 

1876-1880 372 000 
1881—1885 422 000 
1886-1890 461000 
1891-1895 521000 
1896-1900 514 000 
1901-1905 556 000 

S i e 5BoIt§gahI hot fiä) in granEteii^, mie er* 
löutetnb bemerEt merben mufe, feitbem nid)t öer* 
änbett ober tft nur gang unbebeutenb geftiegen, 
fo bafe biefer gültot für biefe gauae gemaltige 
Sunohme ber Bohl bet asccbred^er n i ^ t In Se-
ttadöt Eommt. 

— S i b e l b e r b r c i t u n g . Seit bem 
Söhre 1804 betbteitete bie a3ritifche unb Slu§* 
länbifcbe 58ibergefeHfd)aft 220 gjlimonen ©j;em= 
ptare ber 1)1 ©chrift. ®et Sßertrteb be§ legten 
Sahrel bon Sonbon oHein betrug 2400 üiften 
mit einem ©emid)t bon 294 Sonnen. Sie§ ift 
ein 58tertel be§ ©efamtcrgeugniffcS, bic anberen 
brei Viertel timrben au§märt§ gebrudt.- S i e 
©efcnfchoft brucCt ^Bibeln unb Seile berfelben 
in 424 uerfdjiebeneu ©prad)en; bauon entfallen 
auf Europa 75, Slfien 152, Slfrüa 103, 9ImetiEa 
32 unb Stuftralien unb ?|3ott)nenen 62. 

I f t $t^tX ttill 
ober 

im 
omi S. 91. S o n r a b i 

S i n SSerglcic^ 
ber ^rophegeiun* 
gen be§ 5Buche§ 
Sajttel mit ber 

SBeltgefd)ichte. 
®§ mirb geaeigt, 
mie fid) bie 5®^"^^ 
fagxmgerfüttttj.. 
inberje^igenBeit 
erfüllt unb i n ber 
Bu!unft fid) er* 
füllen wirb. "Ser 

orientalifdien 
t^rage wirb be* 
fonbere ^each= 
tung gefi^enEt, bo 
biefel&e bei 5Seur* 

teilung ber ?^rage, ob ba§ (Snbe aller ®inge 
nahe ift, eine gro^e Sebeutung h^t. 

%a§ SSnch enthält 352 ©eiten, forote 38 
DoHfeittge S^iiftrationen unb Satten. 

^re tS : Seinra. STiarmorftbn. 3K. 4.—. 
©olbfdjmtt „ 5 .—. 

3 u bcäiehen burct) ben ^Serlag btefe§ Slatteg. 

||i>roIb ber P ß b ^ t f , 
erfcEicint Üben 1. unb 3. SRontag im Sflonat. 

SrucE unb 58erlag: 
T n t c r n a t U n a U t r a k t a t f l t s e l U A a l 

i n I^ambtirg. 

SßerantroortItAet SRebatteur: 
8. Sft. ( S o n x a b i , Hamburg, (Srixibelberg 15a. 
^efteHunaen, ©eibfenisunsen «nb fonftfge Sortcfponbeiiäen 

finb an ben sßertag 5" lit^ten. 

H b o n n em e n t s p r c i s : 
1. %&t S)cutf(^Ianb eingetragen i n bie ^ofiäeitunn§= 

[iftc unter „©erotb Oer SBaEjr^eit, Stiigaaf'e A ober I i " 
atuSgnfieA. (^eiotb ber aßat)r^eit aEein) fann befleat 

TO erben: 
üOrt ^ a n . bis Qan. für ,s 1.S0, ^efteltgetb 24-3, = ^ 2.04 

„ Stpril „ „ „ „ 1.3Ü, „ 18 „ = „ 1.53 
„ ?iuli „ „ „ „ 0.90, „ 12 „ = „ 1.02 
„ Oft . „ „ „ „ 0.45, „ 6 „ = « 0-51 

UntCE Hreuäfianb vom SßcrEag BejOgen pro ^a^r „ 2.00 
StuSgalie B. (§erotb ber SBaörfteit mit ffletlagen, SionS= 

möc^ter unb ^iBelteltionen.) 
Seßtere erfc^einen mit ber jnieiten aJlärä=, ^unU, I5ept.= 

u. ®ejbr.=3ir. für ba§ Eommcnbe l8terteEjat)r. 
SBonSan. biS ^an. füt ^ 2.80, SSefteÜgetb 24 ^ = ^ 3.04 

„ aCprlt „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.28 
„ Suft „ „ - „ 1-40, „ 12 „ = „ 1.52 

0£ t . „ „ „ „ 0.70, „ 6 „ = „ 0,76 
Unter ffiteujbQnb oom Söertag bejOßen pro S a ^ r „ 3.00 

2. atuSIanb: §erolb ber SSJa^rtieit aKetn: 
g ü r föiter..eic^=Ungarn pro ^a^v Ät . 2.40 

„ bie ©c^roetä . „ „ rrs, 2.50 
„ SImerifa , « / 0.60 
„ SRufelonb ' „ „ SUif. 1.20 
„ SBrafitlen . . . . . pro Qa^r 2 a n i r . 500 r« , 

gerotb bet SBa^rgeit nttt 3ion§roäd^tet unb SSiBet* 
lefttonen: 
S u r efterretc&=Ungam . . . . . pro ^a^t Är. 3.60 

„ bie ©d^roelä = „ „ fre. 3.75 
„ atmetUa . . . . . . . . „ „ f 0.90 
„ »hiliatib . . . . . . . . . „ 9tbL 1.8C 

preis per n«mmer 10 pf^* 


