
;^aml)urg, 4. ütiir^ 1912. iluiumer 5. 

ntEmmt& öEtite Hcmu neunte. 
2Ba§ |aft bu, ba§ öu nic£)t empfangen 

|t ? fagt ber Slpoftel t]3autu§ in 1. ^or. 
4, 7. 9lHe gute unb boü!ommene ©abe 
!ommt bon oben tierob, bon bem ^aier 
be§ Sidjt§. 3D1 1, 17. %tx §er r be§ SSelt̂  
fln§ forgt für bic 3JJenfd)[)eit burd) bie 
5rud)tbaifeit ber Statur. Gr tä^t bie %{t^ 
mente im Sienfte ber SJJenfdjen totr!fam 
fein unb gibt ©peife allen Sebebaefen. 
StUeg ßeben unb 
nlle Kräfte lom* 
men bon i!)m. 
%tx StUenfd) mit 
oü feiner 5ffiei§^ 
f)eit ift nic^t 
imftanbe, bas 
üeinfte Xier gu 

fd)nften ober 
QUd) nur einen 

@ra§f)Qlm äu 
erseugen. Siaiv 

um foQ Oer 
' ^ m f d ) ©Ott gê  
ytnüber banf^ 
bar fein. 

©erfelöe ©Ott , 
ber bie 9J!enfd)̂  
\)t\\t irbi'^ 

fd)en ©ütern 
fegnet, ftat audi 

feinem Solfe 
©oben nnb %<X' 
tente berliel)en, 
gäl)ig!eiten unb 

kröfte gur 
Sluäübung be§ 

© U t e n . Matt^. 25, 14-30. Sr I)at feine 
©laubigen gu §au§f)Qltern über feine ©e-
fjeimniffe gemod)! (1. S?or. 4, 1. 2) unb fic 
burd) e^riftum mit t|immafd)en ©ütern 
gefegnet. (Spl). 1, 3. jebe ^eitperiobe 
t)at ber §e r r feinem 5ÖDl!e befonbere 
9Bal)rl)eit§perlen au§ ber ©d)Qi)£ammer 
feine§ SBorteS gegeben; fo für bte fönbäett, 
in ber mir leben, ba§ S^erftänbnis ber 3ei* 
d)en ber "^txi al§ 5ßerfünber ber nül)e 
beborfte^enben 2Sieber!unft unfre§ ^ci-^ 
lonbcS, fomie beffen h)id)tige§ iQo£)e* 
priefteramt im Gimmel unb bie etoige 
©üUigteit ber 10 ©ebote. 2)a ©atan fofort 

ber 2Ba£)r^cit 9Biberftanb letftet burd) feine 
grrlei^ren, bie er ben 9Jfenfcöen betrüge* 
cifd)eriueife im fd)Dnften Sid)te unb auf bie 
bequemfte 2lrt bDrfüi)rt, fo f)at ber Sl)rift 
oft einen garten tampf üu§5ufed)ten. 
2)urd) beirüglid)e Stflenfdjentljeorien, burd) 
§ D ^ n unb © p D t t , burd) Sift unb ©ebaalt 
fudjen berblenbete 9)!enfd)en, bie im 
^ienfte be§ (dürften bcc ginfternig ftel)en, 
©otte§ 5^off bon ber SJefoIgung ber gött* 
Iid)en §eil§lel)re abäubringen. ^ o l 2, 8. 
25urd) Sefolgimg bet 10 ©ebote ©otte§ 

3n&ianer ous polofi , $fl6=BonDici!. (©iet)e mffionSecEc.) 

in ber t r a f t (£E)rifti treten toir al§ Bürger 
in ben Sunb be& 8ieid)e§ @otte§ ein; mir 
gel)ören ^ur göttlidien (^omiüe. © c l i g finb, 
bie feine ©ebote f)alten, auf ba^ \\t 9J!aĉ t 
l)aben an bem ^v>\% beg fleben§. Dnb. 
22, 14. ®ttrum ift bet ^^einb eifrig bemül)t, 
©otte§ SBoH bon ber ÜueHe ber ©eltgfett 
äu trennen, gr berfud)t un§, ben fünb^ 

. l)Qffen 9ieigungen unfre§ eigenen ^erjeng 
anftatt ben ©eboten be§ §er rn ixi folgen, 
mel)r für un§ äu leben DI§ für (S^riftum, 
ber fein Seben für un§ geopfert I)at, unfer 
©igentum nur für un§ bertoenben, an* 
ftatt ®otte§ ©üd)e bamit gu unterftü^en. 

2)er ^ofe ftad)elt aud) Menft^en, bte un§ 
ual)e ftcl)en, gegen un§ auf, um un§ butd) 
©d)meid)eilt)orte ober rol)er Srol)ungen 
unb ©etoaltantuenbungen bon ber Sefol* 
gung ber ööttlid)en ©runbfät^e surütfäU" 
l)alten. Sarum l^at unfer §eilanb feinem 
33DIEC bie 9JJal)nung gefd)tcEt: § a l t e , 
m a § b u l) a ft! 

2öer pd) m ®ott menbet, toirb ftets 
Eömpfen muffen; oE)ne tampf fein ©icg, 
ol)ne ©teg feine S r̂onc. Sie 5J!ügltd)!cit 
be§ ©iegeg ift borl)anben. %\t 6ntfd)ei^ 

bung liegt auf 
feiten beg 5Jlen' 
fd)en. ©Ott l)at 
ajlittel borge '̂ 
fe^en, bie ben 
©teg fid}eru: 

1. finb mir frei* 
gekauft bon ber 
^ad)t ©atmig 
burd) (Si)rifti 

Sßlut, 2. Stäfte 
be§ Rimmels 

fteljen bem 
Kämpfer äur 
Verfügung, 

3. biefe §tlf§^ 
fräfte lonnen' 
mir erl)alten, 

menn mir in 
6:i)riftt Flamen 
äu ©Ott f[el)cn, 
4. menn mit im 

©tauben äu 
©Ott im tampf 

au§l)arren, 
mtrb er ben 

©teg geben, 
tämpfft bu ben guten 5?ßmpf beg ©lau* 
beug, fo fei getroft: %tx in bir angefangen 
()at bag gute SSerE, ber mirbg aud) bott-, 
füt)ren bi§ auf ben Sag ^efu G:i)rtfti. ^ t ) i l . 
1, 6. %m Jcben ©iegcr im 2Bettftreit ift 
aud) ein $retg bereit. 9Ud)t oüc, bie in ben 
©d)ranEen laufen, erlangen bag tieinob. 
S)enn ber mol)l läuft, unb läuft gu fd)led)t, 
ber berfäumt fein Sh"onenrcd)t. D 5Jienfd], 
ber bu am Sröifd)en feftl)ültft, ber bu an 
ben 3;rebern ber SEBeltluft bic^ meibeft, 
beffen Beben mit (Sfien unb Xrinfen, Wt* 
beit unb Vergnügen auggefüHt ift, ber bu 
fein §erä für bie Sebürfniffe beg 2öerfe§ 
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©Dtteg l^a\i, ber bu nad) beine§ ^ergeng 
©elüften ber ©ünbe lebfi, lofe bid) toaruen: 
Ser ©üube aof)u tft ber Sob; aber ber 
©eredittgfett (Srbe bte ^rone be§ Sebenä. 
Safe b t e SS e 11 I o §; fte ber9el)t mit 
iljrer Suft im geuer bc§ ©erldjistogeg, 
e r g r e i f e i m © l a u b e n b i e 2 ß a l ) r ' 
S e i t ; l)ültc f t e k ä m p f e n b feft 
b t § a u § ß n b e , fo irtirft aud) bu bom 
§errn bie trone be§ emigeit £eben§ emp^ 
fangen. 

, Ser S;ag ber t}exxliä)en ©rfdjeinung 
unfere§ §etlanbe§ ift nat)e! Ser Xaq ber 
entfd)eibung: ein Xog ber SeIoI)nung 
unb bes ©iege§iube!§, aber aud) ein Sog 
be§ Jammers unb ber Sdeue über ein ber> 
feI)Ue§ fieben, über bie berfel)[te tonel 
2Bir leben in ber ^ett beg testen Kampfes; 
toerbe ntd)t auf bem SBege mübe, fct){afe 
nidjt ein, berfaufe bie 3öa^rl)eit nid)t um 
ein Öinfengerid)t! Ŝ iod) eine Euräe 
Spanne Seit, fo fommft bu an§ %ox ber 
gioigtett. ®te Srone luinft, bte griebeng* 
palme tnept! S)rum p a t t e , too§ b u 
p Q f t , b a f e n i e m a n b b e i n e ^ r o n e 
ne t )me! e. 9JJo§er. 

Barons Kthm. 
§ t l g 93c t e r u n b ^ ^ ü r b i t t e r . 

§oE)erprte)ter f)atte Staron aud) fm 
öQS ^i^olf ^u beten." 2)te5 mtrb uns fdjon 
n ö e m t ä g ü d ) äioetmal öem §errn bar 

gebradjten 9Uud)opfer Deranfd)au[id}i 
(oergl 2. 9Jtofe 30, 7. 8 mit -Dffb. 5, 8 unb 
Offb 8, 3). 3iber nod) tlacer Dürfen roii 
ü ie s fel)en, luenn mir tpn am großen 23er 
joynuiigsiüge mit bem 9iäud)füfe uno 
iüedjraud) tng SlÜerpeiltgfle eintreten 
leyen, bei roelcper ©elegenpeit er aud) alle 
(^efd)led)ter S^raeis , i öe ld )c auf bem 
ätufifcijaü oeräetümel maien, bor ©oti 
trug (2. änofe 28, 15-30). 9Jiittel§ Dääud) 
iuerxs mufete er nun bor aüem eme-TjedeuKe 
Ißolle öitben, unter bet er e>d)u5 l)aben 
jolite bor öem 31ngefid)te Deg ^eiligen in 
i j s r ü e L 2)iefeg !Haud)tDerf beäetd)net fo 
red)t bas bemüttge ©ebet be§ trbifd)en 
.^D^enpriefterS, öa§ au ©ottes ^erg fit^ 
meuüet für fein ^ o U unb, öafe er bas 
Opferblut gelten lafjen möge (3. lOlofe 16) 
Stommen lotr aber in ber ®efd)id)te 3 § 
rael§ toeiter, fo ftnben toii Slaron ntcpt 
nur mie er gürbtite für bie gange @e-
meinbe im aügemeinen tut, fonbern aud) 
Eoie er für feine g-einbe unb 9Biberfac^er 
betet. (5d)on bei bev ifiotte SVoraI)g finoen 
mir bieg (4. 5Jtofe 16, 22), unb bann 
fpater, al§ bie gange ©emeinbe f i i^ gegen 
tf)n empörte unb tbm ben ungered)ten 
^orlourf mad)te, bafe er ba§ SßoU be§ 
.'eerrn getötet ^obe unb ber § e r r um bie-
[er ©ünbe rotüen bag SoI! bertiigen 
moOte. S)a fiel er auf fein Stngeftd)t u n ß 
betete gum ^errn, tat Slöud)merf unb ber 
föpnte bog Sol l mit iprem @otf (4. 9}Iofe 
16, 41—48). 

Sbriftu§, ü l g ber grofee Seter unb 
§oi)eprieftcr, trägt bag gange ipm über= 
gebene SoIE @otteg__au^feinem bergen. 

©0 fd)retbt ber j ü n g e r ber Siebe, ber bte 
tiefften Slitfe getan ^atte in bte ©emein* 

'fd)üft be§ ©opneg ©otteg, ber aber gu^ 
gleid) aud) bte 2:iefe beg menfi^Iid}en Ser* 
öerbeng !annte: „SJJeine mnblein, folc^eg 
fd)reibe idi eud), auf bafe ipr ntd)t fün* 
biget. Unb ob jemanb fünbtget, fo 
p a ö e n hair e i n e n g ü r f p r e c ^ e r 
bei bem Sater, ^efum Sljrift, ber gered)t 
ift (1. 3of). 2, 1). er, ber ja tn a l l e n 
3)ingen feinen Srübern gleid) gemorben 
ift; ber berfud)t tourbe aGentt)alben, gleid) 
tote aud) mir, nur of)ne ©ünbe, l)at M\P 
leib mit unferer ©d)mad)l)eit unb tft bê  
reit ung gu l)elfen, bte mir berfud)t mer* 
oen. ^ n biefer 2:atfad)e liegt ein uncnb* 
iid)er Xroft für einen jeben $tlgev nad) 
^ ion . 2)er §err , unfer treuer ^oijer* 
prtefter, fennt aug tteffter (ärfaprung 
geraus alle unfete 9iöte, er fü^lt mit uns 
unö oerfiept ung, menn fein ajfenfc^ uns 
oerftept. ©ept bod), mie er bort in ben 
Sagen feineg gleijd)eg ^etrt Serfud)ung 
unö galt Dorausgefepen unb für ipn ge* 
betet pat, bafc fein ©taube nic£)t aufpöre. 
©oHte er aucp nit^t peute nod) aüeg ooraug* 
fepen, mas uns tn unferem gangen Sauf 
begegnen mlrb, unb rid)tet fiep in barm-
pergiger, mitletbiger gütbt t te nacp ung, 
|o bafe bie Umfianöe fiep fo fügen, b a | mir 
nid)t erliegen, fonbern aufgencptet, ge= 
[lärft unb beluaprt merben. S l i d auf 
jeme gürbitte moüen mir aud) für bie 
^ufunft ntd)t gagen; er mirb fd)on for= 
gen, unb mie bigper, fo aucp ferner ung 
ourd)tra9en auf feinen ©ebetgormen. 9tlg 
emen fold)en pot ipn aud) ^aulug in 
feinem Diel bemegten unö ftpmer geprüft 
ten Seben fennen gelernt." ©etroft tonnte 
er begpalb augrufen: „3Ser miß ber-
oammen ? ©priftug ift pie, ber geftotben 
,ft, meld)er ift gut JRecpten ©otte§ unb 
Der t r i t t un§. mm. 8, 34. Unb mer 
pat mopt fct)on einmal :30p. 17 getefen 
opne einen großen ©egen unb Srofi 
duraug empfangen gu paben ? ©epen 
mir pier bod) unfern Mittler bor feinem 
ißater im peifeen ©ebetUegen. „Soter," 
[o 'mft er, „iip bitte nid)t, bafe bu fte -bon 
öer SBelt nepmeft, fonbern, bafe bu fie* be* 
moprefl bot bem übel. Sibet id) bitte 
nid)t aüeln für fte, fonbern aud) für bie, 
fo burd) ipr S o t t an mtcp glauben mer* 
öen." Site beftimmt tft aber feine gür* 
bitte im 24. Ser§ ? „Sater , id) miH" — 
Sefer, bead)te e§ — „id) miH, bafe, mo id) 
bin, aud) bie bei mir feien, bie bu mir 
gegeben paft, bofe fte meine §errlicp!eit 
fepen." SSie lange, mie lange nocp, 0 
§err, big mir bie Erfüllung betneg SSun* 
[d)eg ft^auen bürfen ? 

Staron, mie mir fapen, tat gürbit te für 
feine (^einbe unb Seletbiger. ©benfo 
betete 3efu§, al§ man ipn fd)mäptc unb 
beleibigte, unb ipn burd) rud)lofe §änbc 
üug ^reug nagelte, fo liebreid) für 
feine geinbe — „Sater, bergib ipnen, 
benn fte miffcn md)t, mag fte tun." S u l 
23, 34. Safet ung über bei biefer ©elegen-
peit nod) eing bead)ten. 3Ug Slaron für 
feine î ^^nbe gürbttte tat, f t a n b er 
b r a u s e n b o r b e r § ü t t e beg 
© t i f t g . 4. SRofc 16, 43. (Sin ©letcpeg 

ftnben mir oud) beim ^etlanb. Son ipm j 
peifet e§ in (Sbr. 13, 12: „Sarum aud) j 
Sefu§, auf büfe er peiltgte bag SolE burd) i 
fein Slut, pat er gelitten a u f e e n b o r ; 
b e m S 0 r." Safelbft ift er an einem" j 
^olg ba§ Opfer aufeer bem Sager, mo er | 
aber aud) gugleicp ber gürbitter mtrb. 

Stl§ ber §etlanb fein Sßerf auf iSrben : 
bollenbet patte, fupr er gen §immel, um : 
bort im ptmmlifd)en Heiligtum feinen ; 
^Sienft ber Serföpnung gu beginnen, gu ! 
berföpnen alle bie im ©lauben ipre ; 
©ünbe befennen unb auf ipn alg ba§ 
Samm ©otte§ legen. Sort bürfen mir ; 
ipn fd)auen al§ ben maprpüftigen ^opem j 
prtefter, ber feltg mad)en lann „unb lebet • 
tmmerbar unb b 111 e t f ü r u n g." Gbr. ! 
7, 25. ®ort in jenem Heiligtum fd)aut 
ipn aud) ber ©eper bon ^atmog mitten 
unter ben fieben gülbenen Seud)tetn (Dffb. 
1, 12); er fiept ipn bort alg „boS Samm, 
bag ermürgct ift, bon Anfang ber Sßclt" 
( D p . 13, 8) ; er fiept ipn inmitten ber 24 \ 
Ötlteften, burd) fein Slut Don ben Wev^ 
fcpen erlauft (Dffb. 5, 6 - 9 ) . Unb a... 
enbe ber 2300 ^apttagc in ©an. 8, 14 im 
3üpre 1844, ging ber §etlanb, unfer gro^ 
feer §operprtefter in bag ^lEerpeiligfte ein, 
um bagfclbc gu reinigen unb bag große 
Serfopnunggmer! gu feiner Sollenbung gu 
bringen. ®ort burfte ipn ßud) ^opanneg 
fd)auen bor ber ptmmlifd)en Simbeglabe, 
bem maprpafttgen ©nabenfiupl, menn er 
fagt: „Unb ber Scmpel ©otteg marb auf̂  
getan im .<pimmcl, unb bie 9(rcpe feineg 
Seftamentg marb gefepen." Dffb. 11, 19. 

^nbem totr nun einen fold)en ^open* 
priefter paben, „fo laffet un§ pingutreten 
mit greubigfeit gu bem ©nabenfiupl, auf 
Daß mir Sarmpergig!eit unb ©nabe ftnben 
auf bic Seit, menn ung ^i lfe not fein 
mirb." (Sbr. 4, 16. 

2 l l § Ü b e r b r i n g e r b e § © e g e n g 
© o t t e g o n f e i n S o n . ^ 

Ser ©d)lufeaEt beg popeprieftcrlid) 
2lmte§ im alten Sunbe befionb barin, baf3 
er bem SolEe ben ©egen erteilte. 5)fad)* 
öem er bag Dpfer bem §errn bargebrad)t 
patte, ging er tn§ §ei(igtum, um ben 
©egen bon ^efioüä für feine .^inber gu 
empfangen. Sog Solf ftanb brauf3en bor 
ber Sur ber ©tiftgpütte unb mattete mit 
©epnfucpt auf ben Stugenblid, menn er 
mieber erfd)etnen mürbe, um ipnen ben 
©egen ipte§ ©otteg gu erteilen (3. SRofe 
9, 22. 23). SBenn er nun aug bem ^etltg^ 
turn, ber ©egenmart be§ §errn peraug* 
fam, trat er bor bo§ Solf ; feine §änbe 
über fte erpebenb, fprad) er mit feierlicher 
unb müieftötifd)er ©timmc: „S)er §err 
fegne btd) unb bepüte bid); ber §crr lüffe 
fein 5tngefid)t leud)ten über bir unb fei 
bir gnäbig; ber §err pebe fein 9lngefid)t 
über bid) unb gebe bir ^rieben." 4. Mofe 
6, 24-26. 

3Bie perrlid) rebet bocp in biefer §in^ 
ftcpt betrug bon Gpriftum, bem .'öopen* 
priefter feineg Solfeg. „Gud) gubörberft 
pat ©Ott üufermedct feinen SSned)t ^e\um, 
unb p a t i p n g e f a n b t eud) g u f e g ^ 
n e n (?tpg. 3, 26). Surd) ipn foHten alle 
S^otionen ber gangen @rbe gefegnet mer* 



öen (1. mo\e 28, 14). ©urd) feinen ©egen 
mh feine Siebe foHte aller mangunter* 
fd)ieb, Safe unb geinbfcpoft aufgeS)oben 
toerben (Gpl). 2, 14). Surd) feinen ©egen 
foUten fie in ©prifto berfdjmolsen merben, 
ber bte Urqueße oüe§ ©egen§ ift (®al. 3, 
28). ©eüg mtb glüd'Iid) ift ber gu prei^ 
fen, ber biefen ©egen fdion empfunben 
unb empfangen pat unb mit ^aulu& rüp* 
men barf: „©etobt fei ©ott unb ber Sater 
unfer§ §errn Sefu ßprifti, b e r u n § 
g e f e g n e t p a t mit aaerlet getftlid}em 
©egen tn pimmlifc^en ©ütern burd) ßpri* 
ftum (gpp. 1, 3). ©egnenb manbelte er 
einft auf Grben; ©egen empfonb feber, ber 
mit ipm in Serüprung tarn; ©egen pinter* 
liefe er tn jebem §aufe unb in feber ga^ 
mitte, mit ber er berfeprte; ©egen gab er 
bem .'pergen, ba§ nod) bemfelben ber* 
langte; fegnenb berliefe er feine Eteine 
trauernbe ^üngerfdjar unb fupr auf in 
ba§ maprpaftige ptmmtifd)e Heiligtum 
ffiuf. 24, 50. 51), um, mie mir fdjon fapen, 

^ i n 5ßerföpnung§mer! gum 9t&fd)tufe gu 
oringen. Salb, ja fepr balb napt aber bte 
©tunbe, mo er au§ bemfelben perau§^ 
treten mtrb, bann mtrb ber 9tu§fprud) in 
t raf t treten: „5Ber bi)fe ift, ber fei ferner^ 
pin böfe; unb mer imretn ift, ber fei \et" 
nerpin unrein; aber mer fromm ift, ber 
fei fernerpin fromm; unb mer peiUg ift, 
ber fei fernerpin peilig." Dfib. 22, U . 
9Iber nocp etmas. ©einem martenben 
SoIEe pat er eine perrlid)e Sotfd)aft gu 
überbringen, unb fte lautet: „kommet per, 
i p r © e f e g n e t e n meine§ SaterS, er* 
erbet bag Öteicp, bag eud) berettet ift bon 
9Inbeginn ber Söelt!" Unter feinen aug* 
gebreiteten ©egengpänben mirb er bann 
eingepen in jene ptmmlifd)en Sßopnungen 
bie er felbft für fie berettet pat, gur emtgen 
©abbatrupe, in bte ?taron fein SoIE um 
beg Ungeporfamg miüen ntd)t bringen 
Eonnte. gteue bid) begpnib, bu SoIE beg 

i ^ c r r n ! ©ipmüde bid) mie eine Staut, 
^le auf ipren Sräut igam martet! ©d)aue 
au§ nad) bem fettgen Slugenblic!,^an met* 
d)em beine SSfttte^ett enbet! §ebe beine 
SEugen.empor gu ipm, beinern 5?JittIer unb 
(5-ürfpred)er im pimmitfcpen Heiligtum 
unb bete: o mm e, o ED mm e b a t b , 
^ e r r Sefu!" 3- ©eefrieb. 

— — — 

a g e r ft e © t a b i u m. 
3m Söorte ©otteg mirb ung ba§ meid) 

Gpriftt in brei bcrfd}iebenen ©labten bar<-
geftcKt. Unter bem brüten unb letzten ift 
e§ böllig entfaltet unb gu feiner Soü^' 
Eommenpeit auggebaut, unb mtrb für 
immer beftepen. Ŝ ie Untertanen beg 
9ieid)eg (Sprifti in biefer 2BeIt finb bte 
©lieber feineg SeibeS, feine ©emeinbe; 
unb ipre Flamen finb im Gimmel gefd)rie* 
ben. Spr tbn ig ift ein $riefter*tönig 
auf beni ©nabentpton im Gimmel. S)a§ 
©efe^bucp feineg 9^etd)eg ift ba§ Sßort 
©otte§. ©eine ?0]tntfter finb ber ^etUge 
©eift unb bie petUgen Gngel. 

3eber Untertan beg meid)eg ©priftt 
mürbe ein fold)er burd) bie Sefreiung 

bon ber 9Jlacpt ber ginfterntg, bem SKeid) 
©atang, unb bie Serfet^ung in bag ^eicp 
beg ©opneg ©otteg. ^ o l . 1, 13. S)iefc 
Serfe^ung ift eine SeEeprung, eine 2Sie* 
bergeburt, eine Umtoonblung, bte bag 
Sleid) (Spriftt im §ergen unb fieben jebe§ 
eingetnen 9Befen§ perborbringt. Son bem 
Sater, bem ©opn unb bem §etUgen ©eift 
mirb gefugt, bafe fie in bem mapren ©IÜU= 
bigen mopnen; baper mopnen aud) bie 
©runbfü^e beg meid)e§ (Sprifti, ©ered^tig» 
Eett, gtiebe unb Ŝ ^̂ tibe im ^eiligen ©eift, 
tn ber ©eele. ©ie poben ben ©inn unb 
©eift epriftt. ©ebanEenleben ftept 
unter bem ©eporfam (Sprifti. ©leid^er^ 
mcife ftepen ipre 5ffiorte unb 2ßerEe, ja, ipr 
gangeg Seben in füßer §armonie mit bem 
gDttIid)en Stilen. 

© 0 ift gu folcpen bü§ Seid) ©otteg ge-
fommen, unb ber BiEe ©otteg mirb burd) 
fte auf (Srben auggefüprt. ^ebeg mapre 
©otte§Etnb tft ein Eletneg meid) ©otteg oui 
©rben. ©priftug mopnt tn tpnen unb re
giert jeben 3S5unfd), jebe 9lbfid)t, jebe 
©epnfud)t beg §ergeng, jebeg ©lieb bes 
0örper§ unb jebe ©eiftegfäpigEeit 

©er erfte ©rab be§ 9teitpeg ßprifti ifi 
gleid)geitig mit bem erften ©rab beg Sfiei 
tpeg ©atang auf Srben, unb olle Unter 
tauen be§felben fmb eine beftanbige Q\eV 
fd)etbe für bte SSurffpiefee, *]3feile unb Ser 
fud)ungen beg großen getnbeg; unb fie 
tonnen nur bann poffen, übermtnber gu 
merben, menn fie ipre ^ngefitpter ftracEg 
gen S^on rid)ten unb täglicp nad) iprer 
iitotburft, ©nabe unb t ra f t bon bem ©na 
bentpron nepmen, ber immer unb überall 
gugänglid) ift. 

®er ^önig ber ©nabe pat für bog fteg* 
teid)e Seben oQ feiner Untertanen meit* 
läufige SorEeprungen getroffen, för pat 
tpnen Überaug biele, große unb Eöftlid)e 
Serpeißungen gegeben, burcp melcpe fxe 
Seilpaber ber göttücpen matur merben 
unb aEem Übel tn biefer Se i t entrinnen 
Eönnen. ©Ie Eonnen fterben unb in bem 
©efängnig tpreg großen geinbeg bermapri 
merben. 9(ber ipr perrltd)er t ö n i g pat 
bie ©d)lüfiet beg ©rabeg unb bie Pforten 
ber §ölle Eönnen feine Untertanen md)t 
übermältigen. 9Senn ba§ erfte ©tabium 
beg meid)eg ßprifti abfd)lteßen mtrb, bann 
Eommt ein Sag ber Sefreiung unb beg 
einigen Sriumppeg über ipren letzten 
?5einb. 

SBenn eprtftug aug bem gefaEenen 
?i}Ienfd)engefd)led)t bie für fein meid) er* 
forbert!d)e Stngapl Untertanen peraug* 
gepolt unb fie bon iprem legten Seinb be* 
freit pot, fcpliefet bag erfte ©tabium feineg 
9f?eid)e§ ab. Gr pat bann feinen TOtittler* 
tpron im .^immel berlaffen, feine priefter* 
lid)en S l̂eiber abgelegt unb erEIärt, baß 
jener Seil feineg großen SSerfeg abge* 
fd)loffen ift. ©in ieglidjer fexner Unter* 
tauen ift bann gönglicp Seilpober ber gött* 
licpen yiatnv gemorben. i^rem iSpo* 
roEter ift bag ber lorengegangene SUb ipreg 
©d)öpferg mieberpergefteEt. ^eber bon 
ipnen ift ein lebenbigeg unb manbelnbeg 
meicp eprifti auf (Srben gemorben, in* 
mitten bon bieten mÖd)tigen geinben unb 
mtbermürtigen Umftönben. g)iefeg 2!SerE 

erforbert eine 3eit bon etma fed)gtaufenb i 
i^apten. Sann Eönnen oHe bie SBaffen ab* ' 
legen unb ftd) borberciten, eine trone gu ! 
empfangen. Sag erfte ©tabium beg mei*. : 
d)eg eprifti Eommt nid)t mit äußeren ©e* 
bärben ober großer ^rad)tentfaltung; aber 
feine ©egenmart ift offenbart in bem gött 
ltd)en Seben feiner Untertanen. 

S a g g m.e 11 e © t a b i u m . 
Sag gmeite ©tabium beg meid)eg 

©prifti mirb plö|l id) unb mH großer traft 
fommen. Eg mirb aUen Singen ftd)tbar I 
fein. Sie §immel merben entmeidjen mie | 
ein gufammengeroEt Su{^. Sann mirb \ 
ber §err Sefu§ erfd)einen auf bem Spron ; 
feiner §errlid)Eeit, auf feinem' .t-aupte bie 
fd)önfte oEer tronen, in feiner §anb eme 
fd)arfe ©ld)cl unb auf feinem bleibe ber 
Si tel : ein t ö n i g aßer töntge . (Sr mitb 
Eommen mit 5aud)gen, mit ber ©ümmr 
öeg (Srgengelg unb ber ^ofaune ©otteg 
Sag ©eföngntg beg Sobe§ mirb mett ge 
öffnet, imb auf ben fßuf beg t ö n ' g g ber 
.^eiligen merben aEe Untertanen feine? 
metd}eg ermad)en unb fingenb perborgs'pen 
alg ©leger über ipren legten ?̂ -emb, btn 
Sob. Spriftug, umgeben bon aUen beili ' 
gen Sngeln, fiept aEe feine Untertanen 
lebenb bor Hd), Sonn merben aEe in 
f'uem ?tugenbli(! burd) bog ^ o r t feiner 
t ra f t bermanbelt. 0 , meld) eine mimber 
bare Sermanbfung! ©terbl!d)e, bermeg 
[id)e, Eranfe, unboEfommene unb gebred) 
[iipe tö rper finb iprem perrlidien tön ig 
gleid}. Sonn mirb ber erfte Sefepl be§ 
herrlid)en tön igg tn bem gineiten ©ta
bium feineg meid)eg gepört merben 
§ord)t, ipr ßnge t : „Serfammelt mir 
meine ^eiligen!" Sfilxt großer greube 
fammeln bie Engel feine Untertanen unb 
bringen fie bor ipn. Er betrad)tet bic 
5-rud)t ber Sirbeit feiner ©eele unb ift gu* 
frieben, unb feine Untertanen finb oud) 
aEe gufrieben. ©g mirb eine boEige, boE* i 
Eommene, innere, äußere unb emtge 3u* 
fttebenpeit fein. 

Wii imaugfpred)ltd)er greube merben 
oüe iprem perrlid)en t ö n t g in bag Sater
paug mit ben bielen äöopnungen folgen, , 
mo Sefug ipnen einen Ort gubereitet pat. 
Sie 5perlentore merben ftd) mett ouftun 
unb bte Untertanen be§ ^eid)eg Sprtfti 
merben in ^^on eingiepen mit ©ingen unb 
emtger g-reube. Sog SoEmafe ber greu* 
öen jener pimmlifdjen §eimat pat (ein 
3tuge gefepen unb Eein Dpr gepört. ^ n 
jener pimmtifd)en ©tabt, im Gimmel, j 
mirb bog gmeite ©tobtum beg 3fJeid)e3 j 
(Sprifti toufenb ^apre mäpren. 

S a g b r 111 e © t a b i u m . 

Sag britte ©tabium beg meid)cg 
Eprtfti pat einen bcftimmten unb petr* 
tilgen Stnfang, ober Eein (£nbe. (5g mirb 
immer beftepen. 

Sag gmeite ©tabium feineg mett^eg tft 
aflgemein alg bog taufenbjäprige Ötcid) 
bctannt. (Jg ift am 2lnfang unb am 6nbe 
bon einer 2tuferftepung begrengt. ©elig 
unb peilig finb biejenigen, bie teilpaben 
an ber erften Stuferftepung; über fo(d)e 
pat ber anbere Sob fpinp ?iiiari"it < ĥrc 
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tünlenbiäprige Stegieruno toirö eine ^^tt 
unau§fpred)tirf}er greube unb unüermin* 
berten ©egen§ fein. ^Der befjenungcaci)tct 
tüerben fie mit freubiger (Srmartu-.tg Lor* 
mÖrt§ bli(fen üuf ben Seginn be& brüten 
unb legten © t Q b i u m § be§ ifieidjeS Eprifti, 
mann ipr Se[it^ feE)r ermeitert fein toirb 
unb fie üjre einige §errfd)üft antreten 
inerben. 9tt§ Seloeig iprer biegbesüg* 
lidien .^op'nung mollen mir nur eine S^Ue 
ipreg perrlicpen Siebes pören: „9Bir mer* 
ben tönige fein auf Erben." 9tur fecp§ 
einfalle 2Sorte, aber bon meld)er 23c* 
beutung! 

2Im ßnbe ber taufenbjttprigen ^cgie* 
rung in ber pctiigen ©tobt im §immel 
mirb ba§ neue ^ierufalem pernieberiom* 
men unb feinen ^ l a ^ auf einer fdjönen 
gereinigten ^tÖd)e einnepmen, bie burd) 
ba§ Ebenmod)en einiger Serge peiligen 
Hngeben!en§ entftanben ift. ?lußerpülb 
ber peiligen ©tobt merben bie Erfoften 
be§ §errn aüe 2Ber!e ©atan§ boüftönbig 
unb für immer gerftört fepen burd) ba§ 
i^euer, ba§ brennen foü mie ein Ofen. 
23enn bte leiste fladernbc glömme ben Ur* 
peber ber Empörung bergeprt paben mirb, 
menn aüe Berfe ©otonS, bie ©ünbe unb 
ber glud) gönglid) bernicptet, menn oHe 
geinbe unb aud) ber le^te gcinb beg ^e i 
d)e§ Eprifti für immer berntcptet fein mer 
ben, bann merben alle feine berHärten Un 
tertanen ipn fagen poren: „ tommt per, 
unb fd)üuet bie 9Serfe be§ S-errn, ber auf 
Erben fold) S^^^ltören anricptet; ber ben 

Kriegen ftcuert in oHer 9BeU ©eib 
ftlOe unb erfennet, baß id) ©Ott bin." 
$f. 46, 9 - 1 1 . 

Sie Erlöften merben ftinfd)meigenb 
einen langen S ü d ouf ba§ große ©d)lad)t 
felb merfen, mo gerabe ber größte, längftc 
unb erbittertfte tampf aller 3'^tiülter be 
enbet fein mirb. Söettp ein Si lb ber ger* 
ftörung! Sonn merben fie biefelbe fd)ön 
flingenbe ©timme laut unb berftönbüd» 
fogen pören: „©iepe, icp mo(pe alle§ neu." 
O p . 21, 5. Sann merben ber unfagbar 
petrlitpe neue §immef unb bie neue Erbe 
tn aH iprer bormaügen ©d)önpeit unb 
Sieblicpfcit entfaüet boftepen. Sonn mer 
ben bte SJiorgenfterne miteinonber fingen 
unb aüe tinber ©otteg bor greube jaucp 
gen. Smrn merben bte fettigen be§ §öd) 
ften ba§ 9i?eid) unter bem gangen Gimmel 
einnepmen unb mit Eprifto in biefem 
brüten imb legten ©tabium feineg emtgen 
9?eid)eg regieren. Siefeg SReid) unb bte 
fer griebe merben fein Enbe paben. D 
meldje grcube, einft bort gu fein! 

§• 3opn. 

^initix III ßfmt. 
„Senn ber ©toub muß mieber gu ber 

Erbe fommen, mie er gemefen ift." $rcb 
12, 7. Siefer Serg fprid)t ougenfd)einUd) 
bon ber Stuflöfung beg törperg im Sobe 
Sie borpergepenben Serfe lauten: „©e 
benfe an betnen ©d)öpfer in beiner ^ u 
genb, epe benn bie böfen Sage fommen 
unb bie ^apre pergutrcten, ba bu mirft 

^ ygocn- noinf\pn mW nirpt; php hpnn 

:)te ©onne unb bag Sid)t, 9)Jonb unb 
©lerne finfter merben, unb 5föoIfen mieber* 
fommen nad) bem ^egen; gur ^ e ü , menn 
bie Süter im §aufe gittern, unb fictj 
frümmen bie ©torfen, unb müßig ftepen 
bie 9JiüIIer, meil iprer fo menig morben 
ft, unb finfter merben, bte burd) bie 

genfter fepen, unb bie Suren an ber 
©offe gefd)Ioffen merben, baß bie ©timme 
ber 5nüple letfer totrb, unb man ertoacpet, 
menn ber Sögel finget, unb gebämpft finb 
olle Söd)ter beg ©efangg; menn man aud) 
bor §öpen ftd) fürcptet imb fid) ftpeuet 
ouf bem 5ffiege; menn ber 9?!anbelbaum 
btüpet, unb bie -^eufcprede beloben mirb, 
unb olte Suft bergepct; epe benn ber fit* 
berne ©tritf megfomme unb bie gülbne 
©cpafe gerbred)e, unb ber Eimer gerlecpe 
on ber OiueHe, unb bog Sftab gerbrod}en 
metbe am Sorn." Serfe 1—6. 

3m erften Serfe merben bie jungen 
crmapnt, ipren ©diopfer in ber Sufi^Tib gu 
epren unb ipre ^f[id)t ©ott gegenüber 
nit^t auf bie böfe 3eit gu berfd)icben, bie 
in fpäteren ^Q^*^^" gemtß über fie fom* 
men mirb. Sie ©eifteg* unb törperfräfte 
laffen bann nad). unb mag nic^t borper 
getan mürbe, muß ungetan bleiben. 

E§ finb gmet ?tuglegungen ber in bie* 
fer ©tcEe benu^ten ©prodje mögüd). 2ßir 
tonnen fie alg eine ©ommlung ergreifen 
ber Silber onfepen, meld)e ben SerfoU 
ber ^otur unb bog §infd)eiben eineg 
menfd)üd)en SÖefeng berfmubilben; ober 
mir fönnen in ben SSorten beg meifen 
Manneg eine geluiffe pppfiologifd)e Se 
beutung, eine mtffenfcpoftücpe Erfförung 
ber 91atur beg Sobeg fepen, mie mir \\s 
bon ©olomo crmarten fönnen, ber fo gc 
nau mit ben Öebengerfcpeinungen befonnt 
mor, boß „er rebete bon Säumen, bon 
ber ^cber an auf bem Sibonon big an ben 
^fop, ber oug ber 2öanb mäd)ft. 9Iud) 
rebete er bon Step, bon Sögeln, bon G 
mürm unb bon gifd)en". 1. t ö n . 4, 33. 

2ötr motten bte ©teüe guerft olg einen 
bilbüd)en Serid)t bon betn Sob betratpten. 
Er mtrb mit ber böfen 3̂ *̂ berglid)en, 
bie über ein SolE ober eine ©tobt perein 
&rid)t, menn fie burcp §ungcrgnot ber 
müftet, bon geinben gcfd)Iagen, burd) un 
natürlid)e Erfd)einungen am Gimmel er 
fdjredt merben unb bte Einmopner in 
gurd)t ba§ fd)recüid)e Enbe ermarten 
Sie ^immelgtöcper berpalten ipr gemöpn 
ltd)eg ßtd)t, bem faUen SRcgen folgt fein 
peHer ©onnenfd)ein, fonbern ein bunfler 
bebedter ^immef, ber mettere Sfuggießun 
gen berpeißt. Sie trieggleute finb ent 
mutigt unb fd)mad); eg gibt nur menig 
grauen, bte t o r n maplen, meil bie 5iap 
rung fo fpörlitp i f t ; an ben genftern iff 
fein 3eid)en gefeHtgen Sebeng gu fepen 
bte Suren tun ftd) feiten auf; bie menigen 
bic auf ber ©traße gepen, erbeben bei bem 
gertngften ©eräufd); bte Jungfrauen 
bereu ©efong unb Sad)en bie Suft mit 
5lJJufif erfüllte, finb nun niebergebrüdt bon 
Srourigfeit unb ©d)mermut; bie § o p u n g 
ift gefd)munben unb bie gcbrocpnen Über 
lebenben ermorten ftumpfftnntg ipr ©d)id 
fol. Stuf aUen ©eilen finb Seiä^en bon 
Serberben unb Sermüftung; Qolbne ©cpci-

len liegen gerbrodhen unb unbead)tct in 
ben ©traßen; gerfoHne Eimer fenngeid)^ 
nen bie bertrodnete Gueüc, unb bog Süab, 
bermittclg beffen bog Saffcr pocpgegogeu' 
mürbe, pöngt gerbrocpen am Sorn. 
ben ©traßen mäd)ft bereitg bog ©rag, 
balb mirb bog ronfenbc Unfrout ober ber 
©anb ber umgebenben SSüfte jebe ©pur 
ber einft gefd)äftigen unb blüpcnben 
©tobt bebetfcn. 

9luf gleid)e SSetfe unterliegt ber 
ftlicnfd) ben Serpeerungen ber feinbüd)en 
WääiU unb bem SerfaH ber 3eü unb 
gept gu feinem legten Söopnort ein. Ser 
©taub feprt gu ber Erbe gurüd, bon ber 
er fom; bie 3Büfte nimmt bog mieber, 
mag ipr für eine Zeitlang entmenbet moc. 
Ser 9iienfd) pat nur eine furge ^eit. jur 
Slrbeü; er barf nid)t gutoffen, baß er um 
ben rediten ^ehtaud^ feiner jungen 
t räf te betrogen mirb, benn ipre Serfpre* 
d)ungen polt fie nid)t, bie Energie meid)t 
unb bie berfäumten ©etegenpeiten fepra.'i^ 
nie mepr gurürf. 

91un moEen mir bie ©teile betrad)ten, 
mie fie bte pppfifd)e Sebeutung beg Sobe§ 
aufgüpit, 

©onne, SJJonb unb ©lerne mögen bo§ 
Sid)t unb bie greube be§ Sofeing bor* 
fteffen, bic mit ber Innäperung beg SlÜcrg 
fd)mtnben; bte SBolfen, mctd)e natp bem 
megen mteberfommen, mögen angetgen, 
boß bie oufgefpetcperte ©efunbpeit unb 
t r a f t faft erfd)öpft fmb. Jmmer rafcper 
folgt eine ^Jiübtgfeü ber anbcrn, ^Jieber" 
gefd)lagenpeü ber 9iiebergcf(plagenpe!t. 

Sie §ütec be§ ^aufeg finb bte .§änbc, 
bie nun fd)mQCp unb gittrig finb; bie 
©tarfen finb bie Seine, einft ftromm imb 
gerabe, nun gebeugt unb ftraud)elnb; bie 
WiixUex, nur menig an ber 3^^!, fteüen 
notürüd) bie Qa^m bar; bie burd) bie 
trüben unb bunfcln genfter fepen finb bie 
^ugen; bie Suren finb bie Sippen, bie fifH, 
nur nod) feiten ö p e n unb bonn nur lor. 
fom unb flagenb fpred)en. Ser ©d)laT 
ber 3Uten ift Ieid)t unb leid)t geftört, ber 
füße ©efong eineg Sogelg läßt fic auf* 
mad)en; bie Söd)ter bc§ ©efangg finb 
gebämpft, bie ©timme pat ipren ^long 
unb ipre t ro f t berloren. Eg perrfcpt 
gurd)t, bie gitternben ©d)ritte mögen fid) 
faum nod) umper. Ser 9)Jonbelboum 
blüpt; bieg pat mopl Scgug auf bie mei* 
ßen §aare , bie bünn merben unb mte bic 
©taubgeföße in ber S lü ie bon bem 50Ion* 
belbaum foCen. Sie §eufd)re(!e tft be* 
laben, ber fonft fo flinf fpringcnbe ^enfd) 
freud)t baper olg mit einer Soft auf bem 
JRüden; er ift auf bem 2Scg gu fetner le^« 
ten mupeftötte; fd}on berfommeln fiep bie 
Setbtrogenben, um an bem Sotenbett gu 
flogen. Sann mtrb ber le^te ©d)lag be* 
fd)rteben, ber bog trbtfd)e Safetn beg 
SlJlenfdsen gu Enbe bringt. Ser filberne 
©trid — bag Otüdenmorf — mirb ftpmad), 
bog Slerbenfpftem beperrfd)t ben törper 
nid)t mepr; bann pört bog ©epirn auf, 
feine gunftionen gu erfüllen, bte gülbne 
©d)ale ift gerbrod)en; ba§ ^erg fd)lägt 
nod) fd)macp, aber balb pört bie ^irfula* 
tion auf, unb ber Eimer, ber fo lange gUm 
.Stunnen gegongen ift, bic große ?tber, 
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lDe(cf)e bog Slut au§ ber .^eräfcimmer 
peraugfüprt, äerbrid)t gulept. S)a§ §erg 
felb[t — ba§ SJab, bon bem cilleg abpangt 
— gibt uad), unb ber Sob nimmt bon bem 
tärpcr Sefi^. Stun !eprt ber ©taub gu 
ber Erbe gurüd, bon ber er tarn unb ber 
Dbem be§ ßeben§, ben @ott für eine 3eit* 
lang gegeben patte, feprt gu bem großen 
OSeber gurüd. 

Sü§ un§ borgefüprte Silb ift ein trau* 
riges, aber ber Sob ift ntd)t§ ?tngenep= 
meä, loeber für ben, ber ipn crieibet, nocp 
für ben, ber ipn betrocptet; er ift ber Sopn 
ber ©ünbe, ber geinb ber 9)Ienfd)peit. 
gür ben SJIenfdjen, ber feinen ©d)öpfer 
in ber SwQcnb bergcffen unb fein eigne§ 
Sergnügen geSuäpIt pat, bringt ba§ SEIter 
nur ©djmergen, ginfternis unb 9lcue; für 
benjenigen aber, ber fein Seben rid)tig"an* 
geloüubt pat, pat ber napenbc Sob feine 
©djretfen, obglcid) er bon tranfpctt unb 
furperUd)em Serfalt begleitet fein mag. 
Ser ©laubige fd)aut über bag ©rab 

^^naug auf ben fropen Sag ber Slufer* 
i^epimg, auf bie ^eit, menn ba§ ©terb* 
Iid)e unfterblid) gemad)t unb ber Sob ber̂  
fd)(uugen mirb in perrEid)en ©ieg. 

Uns |nr Ktijtt ^t^äjxhixm. 

Sor oHern ift un§ bie ®efd)!d)te S§* 
roelg gur Sepre gefd)rieben. mepr 
man fie ftubiert, befto mepr 91upanmen* 
bungen für fiep fetbft mirb man in ipr 
f in ben. 

Sa (efen mir in 2. 9JIofc 14, 5: „Unb 
bn eg bem tönige in ^gppten marb a n * 
g e f a g t , baß bag Solf mar geflopen, 
marb fein ^erg bermanbelt unb feiner 
tned)te gegen bem Solf, unb fpracpen: 
SBarum poben mir bog gelon, baß mir 
^grael paben geloffen, boß fie ung nidjt 
bieneten ?" 

3n ben gepn flogen patte ber §err 
...le Dpnmad)t ber ägpptifd)en ©ölter bar* 
getan. J n großer Slngft ließ ber t ö n i g 
bag Solf 3§rüel giepen, „benn fie fprodjen, 
mir finb oflc beg Sobeg I " 2. Mofe 12, 
30-33. «Iber olg bie Stngft etmog bor* 
über mor, bo fomen ipm bod) Sebenfen: 
®r patte fid) fo an bie ©floben gcmöpnt, 
fie patlen ipm bigper feine Sirbeit fo gut 
gemad)t. SJie foüte bog nun in 3ii^uiift 
merben ? 2Sie mor er nur bogu gefom* 
men, feine ^^^[^"""lung gu geben ? „ S a 
bermonbclte er fein §erg." 

Unb mir ? Ser §err pat un§ geftroft 
unb gcgnd)tigt. Er pot unfcre fleinen 
©öpen, bic mir nod) peimlid) aug €gpp* 
tenlanb geftoplen patten, öpnlid) mie bie 
Stapel (1. 5Ĵ ofe 31, 19), gertrümmert. 
2Sir fepen unfer Unred)t ein unb geloben 
bem ,^errn, bog alleg fopren gu laffen. 
So lößt ber §err ob bon un§, unb mir 
laffen aud) biefe Sicblinggfünben, bie ung 
ber §eiüge ©eift geigte. Slber botb er* 
mad)t bic alte Sebengtuft mieber um fo 
ftörfcr in ung, unb auf cinntol mirb un§ 
„ongefagt": Seine Sieblinggfünben fmb 
fort! Su paft fie fapren faffen, ipnen frei* 
millig entfogt! ©ie patten betnem 
gleifd)e bigper fo fd)ön gebient! Unb 

immer ftärler mirb bie Serfud)ung, immer 
beffer meiß ber Seufel e§ ung einguflüftern, 
mie biet nngencpmer fiep unfer Seben ge* 
ftülten mürbe, menn mir bieg ober jeneg 
nod) mitmad)en bürften, bem mir „in 
einer fd)macpen ©tunbe" entfogt poben. 
Unb balb pot bog tro^ige unb bergogte 
§erg aüe ©elübbe bergeffen. Jmmer 
ftärfer mirb ber ^ u f : Söarum poben mir 
bog geton, baß mir fie geloffen poben, 
boß fie un§ nicpt bieneten ? 

„Unb er fponnte feinen Sßagen an unb 
nopm fein Solf mit fnp, unb 600 ou§* 
erlefenen Söogen . . . unb jagte ipnen 
nacp." S. 6—9. 

3ft bog aud) beine Erfoprung, lieber 
Sefer ? §aft bu bid) aud) nad) fold)en 
Einj^üfterungen beg Söfen aufgemad)t, 
mit 600 SSagen, mit OH beiner t raf t , unb 
bid) mieber in ben Sef i | betner fd)on auf* 
gegebenen Sieblinggfünben fetten motten ? 
Soß ob bobon, eg mürbe bein Serberben 
fein. 

„Unb ereilten fie, bo fie fid) g e * 
l a g e r t patten am gjleer." S. 9. 5ßte 
gefäpriid) bod) ber ©eefe fold) eine ^upe 
am Meer merben fann! Stuf bem StJEarfcpe 
bad)ten bie tinber ^grael an nid)tg an* 
bereg olg an bog ^id, bem fie guftrebten. 
„Sormärtg" lautete bie Carole. Stbcc olg 
fie bann am ^Oieere rupten, bo bouerte eg 
nid)t lange unb fie f i^rten; „3SQrum paft 
bu ung bog getan, baß bu ung aug Ölgpp* 
ten gefüprt poft!" S. 11. 

Unb mir ? Sag SSort ©otteg erfaßt 
un§, unb mit ben beften Sorföl^en giepen 
mir oug sägpptenlanb, poben bag ^ i e l unb 
bie pimmlifcpe Serufung im Sluge. Sog 
ift bic ^di ber erften Siebe. Unb bann 
fommt bie IRupe am SOIeere! 28tr fepen 
gurüd mit bem berberblidjen lüftcrnen 
SlicE, ben Sotg SSeib nod) ©obom fanbte, 
unb ber fie gur ©olgfoule merben ließ. 
„2Sarum poft bu ung bog getan, boß bu 
ung oug Stgpptenlonb gefüprct paft . . . bo 
mir bei ben gleifd]töpfen faßen unb Srotg 
bie güHe patten..! „Sfber id) pabe miber 
bid), boß bu bie erfte Siebe berCäffeft!" 
Sog ift bog Urteil ©otteg über fold)e. 

Unb mag foUen mir tun, bor un§ bie 
©{pmierigfeit, im Stüden ber olte geinb 
mit bielem Solf unb SBagen, ber ung 
micberum in feinen Sefit^ bringen miH ? 
9^ur nicpt freimiHig bem Söfen übergeben, 
nur nid)t liebäugeln mit bev ©ünbe, bann 
luiE er für ung ftreitcn, unb mir bürfen 
ftiHe fein. Sie ©d)mierigfeit mirb ber* 
fdjminben, mir foüen nur im Serttouen 
auf ipn bie güße in bog 2öüffer fcpen, 
unb eg mirb fid) teilen. Unb ©aton, ber 
brüQenbe Söme, mit feiner ungepeuren 
3üpt böfer ©elfter, bie in ber Suft perr* 
ftpen ? SSir fönnen ben tompf gegen ipn 
nid)t oufnepmen, ober mir fönnen ftille 
fein. Sonn fonn ber §err für ung ftrei* 
ten. aöenn loir nur mutig nad) borne, 
oufg 3iel unb nicpt auf bie ©d)mierig* 
feiten fd)aucn, er übernimmt bie Stücfen* 
bedung. „So erpub fid) ber Engel ©otteg, 
unb müd)te fid) pinter fie; unb bie 2BoIfen* 
faule mod)te fiep aud) bon iprem 3lngefid)t 
unb trat pinter f i e . . . Unb olg nun bie 
^orgenmad)c fom, fcpoute ber ^err auf 

ber ^gppter §eer aug ber geuerfäule 
unb 2öolfe unb mad)te ein ©d)rcden in 
iprem §cer, unb fließ bie Sttaber bon ipren 
SKagen, unb ftürgte fie mit Ungeftüm. So 
fprotpen bie Sgppter: Saßt rmg fliepen 
bon Jgroel; ber §crr ftreitet für fie!" 
S. 19-25. 

9lud) bu, lieber Sefer, mirft in -beiner 
d)riftlid)en Grfaprung ong 9iote 9Jieer 
fommen. Slucp bid) mirb ber Söfc angfti* 
gen mit bielem Solf unb 5ßJagcn, um bid) 
mieber gu feinem ©floben gu mad)en. 
„Steine nid)t! ©iepe, eg pot übermunben 
i3er Söme, ber bo ift bom ©efd)led)t ^nha, 
bie ISurgel Sobibg! Sem fei Sob unb 
Epre unb $reig unb © e m a l t b o n Emig* 
feit gu Emigfeit!" Dffb. 5, 5 unb 13. 

E. t o ^ . 

€ine %n\t önri^ ^ü^-BüIiwtcn. 

9lm 19. Suti napm id) 9lbfd)ieb bon 
meiner grau, um eine fd)on längft ge* 
plante Steife bon bier 9JEonaten angutreten. 
So biefe JRcifen nid)t nur befd)merlid|, 
fonbern oud) gefäpriid) finb, fo befapt id) 
afleg bem §er rn an. 

Son EDd)abombo, einer blüpenben, 
palbtropifd)en ©efd)äftgftQbt mit onge* 
nepmem t l i m o ging eg per Eifenbopn unb 
tutfd)e, meld)c mit ocpt 9)taultieren be* 
fponnt mor, nad) ber © t o b t ber SSüftc 
Druro. Siefe befipt biele reid)e 5Kinen, 
meEd)e ©über, tupfer, 3inf, Erge tmb 
etmog ©oEb entpatten. 

t a u m patte id) bort mit ber Arbeit b̂ e* 
gönnen, olg bog geft ber Unobpöngigfeit 
peronnopte, meld)eg ad)t Sage lang ge* 
feiert mürbe. Ser.^jauptongiepunggpunft 
mor ber burd) bie gange Stepublif beton* 
ftoltete öffentltd)e ©üerfompf. gaft bie 
gonge ©tobt napm Slntcil boron, um bog 
fd)auerüd)c, bluüge ©dtoufpiel gu bemun* 
bem. Sie milben t ü p e unb ©tiere mer* 
ben auf freien $(ä^en loggeloffen. ^ebet* 
monn, ber Suft pot, fein Seben oufg ©piel 
gu fepen, pat bie greipeit, ben miEben 
Sieren bie fofiboren, farbigen Seden, 
melcpe mit ©olbftüden benöpt finb, bon 
ber ©Urne ober bom tö rpe r abguveißen. 
Son ben Sribünen ertönen Srommel* 
mtrbcE, Srompetenftöße unb Wi\x\\l, um bie 
Seute guni ©piel auf Seben unb Sob an* 
gufpornen. §unberte ocpten ipr Seben 
mebriger, olg ein ©tüdd)en ©elb. Je 
milber bie Siere, befto größereg 3oud)gen. 
3lm erften Sage mürben außer leicpt unb 
fd)mer Serle^ten gmei Sote aug ber Streno 
getrogen. Ser eine mürbe bom ©üer gu 
einer unförmüd)en 5Jfof)e gu Sobe getrom* 
pelt, ber anbete bagegen auf bie Börner 
genommen unb gegen ben in ber 9Jtttte 
befinbUd)en ©pringbrunnen gemorfen, mo 
er on beffen ©ronüeinfaffung bog ©enid 
bro(p. aber tro^bem ging ber ^nbü 
meprere Soge lang meüer. Siefer fpo* 
nifd)e Sroud) fi^t nod) feft im Slute, benn 
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S)iir(p öen (gifen6apnünfd)Iuß unb grem* 
benöerfcpr ift biefe ©tobt fepr liöerat, unb 
id) !önnte ungeftört rupig meine 9trbeit 
bollenben. 

©ed)§ SSodjen fpater toar id) in Uguni, 
einer Eleinen §Dd)ftabt in ber 9iäpe bon 
epile. 3d) fonnte bort nur aluei Sage 
öermeilen, um bte Sopn nad) $otoft nicpt 
3U berföumen, loeif fie nur müd)entlid) 
fäprt. Sa bie ganse ©trede ber ^otop 
©apn erft im Mai 1912 fertig Inirb, fo 
gept e§ nod) ben palben 2Beg per tutfd)e. 
Sie meife ift [anglneilig. Smige Salle 
perrfd)t in biefen §öpen ber Gorbifleren. 
Unaufpörüd) toept ein ftaubiger SSinb. 
3n brei bis bier InoIIene Seden eingepüHt, 
aittett man mie Efpenlaub. Sag Sanb ift 
felfig, bon großen ©anbfläd)en unter* 
brotpen unb mit grauem, ftad)cligem unb 
bitterem ©teppengras bemad)fen. ©d)nee 
unb ftcine bunfelblaue ©een löfen bie (Sin* 
lönigEeii ob. Ser feine, fdjorfe ©toub 
entgünbet bie Wugen, tDpffd)meräen unb 
falte güße ftellen fid) ein. Sumpfe, 
ftecpenbe ©ruftftpmergen, ftarfeg §erä* 
flopfen, berurfüd)t burd) bie bünne Suft, 
folgen nocp. ötngftlid) fperrt man Munb 
unb 9?afe auf, um bog (Srftidungggefüpl gu 
überminben; ober eg ift nu^Iog. Ser 
3Beg ift burd^ tnocpen unb tote Siere ge* 
Ienngeid)net, fomie bon bielen (Gräbern 
bon ^erfonen, bie infolge ber §öpenfronf* 
peit umfomen. 

3n biefer p p e bon 5000 Meter fmb 
bie Somog fepr borteiipaft. Siefe Siere 
befipen fepr große Slugbouer unb finb fepr 
genügfam, aber aucp fepr fd)eu unb long* 
fam. Sann fommen bie (Sfel unb 5JJouI* 
tiere. Son lepteren gepen biele gugrunbe, 
üud) ift ipre ^i^Qfi^ttft nicpt fo groß 
mie im ^^ieberlonb. ^ferbe finb pier un* 
befonnt. Sie meife per tutftpe mar 
lebenggeföprlid), bie fed)g Maultiere palb 
mitb, ber tutfdjer einäugig unb betrun* 
fen, unb mo eg ©elegenpeit gob gum Srin* 
fen, flieg er, tro^ unfereg Sitteng, ob. 
Ilm ung nun feine gaprfunbigfeit gu gei* 
gen, ging eg über ©lein unb ßJeroH, ouf 
fcpmalem SSege, an fteiten Sibgrünben 
borbei, fo boß un§ gong ongft mürbe, na* 
mentlid) olg einmal fd)on bog 9iob ob* 
gerutfcpt mar unb mir beinape in bie 
Siefe gefcpleubert morben moren. SSir 
fogten bem SÖagenlenfer, unfer Seben 
märe in (ISefopr; er mor gong außer frd), 
Iad)te unb bropte gu ftpteßen. Seife fanbte 
icp ein ©ebet gu bem pimmliftpen Soter, 
ipn um ©cpu^ imb Seiftonb bittenb, unb 
fd&(ießlid) errei(pte icp moplbepalten 
$otofi. 

Siefe ©tobt liegt im ©ebicte ber ^ixta^ 
^nbioner; biefe fpred)en bie tecpuo* 
©protpe. ^otofi peißt „aufgebedt". Siefe 
©tobt mürbe bon brei ©poniern im ^üijxe 
1545 gegrünbet unb preß früper Sil lo ^m.' 
periot {STniferbiHa). Ein Jopr borper 
mürbe ber näd)ft ber ©labt liegenbe Serg 
^otofin entbedt, mel(per 1000 guß pod) 
über bie ©tobt rogt. Ser Entbeder mar 
Siego §uellpa. Sog meifte ©über mürbe 
bon pier nad) ©ponien gebrad)t. (£g mirb 
gefagt, boß ber fleine baneben üegenbe 

gfeid)mäßiger tegef mor, ober boburc^, 
boß ber bort aufgefpeid)erte große Sfteid)* 
tum gepoben mürbe, ift jcl^t gmifd)en ipnen 
eine große ©d)Iud)t entftonben. M i t 
fRed)t nennt mon *|5otofi bie ©ilberftobt. 
gerner fogt bie ©efcpidjte bon $otofi, boß 
ein gemiffer ©panier alle Snbianer im 
Umfreig bon punbert englifcpen Meilen 
gufammentrieb unb bie Unfreimilligen 
jebeg 3apr gmonggmeife ocpt Monote 
lang in feine Minen ftedte, um ben ber* 
borgenen ©d)Q§ gu peben. Ser Serg be* 
filit Pente über 1000 Minen, ^otofi ift bie 
pöd)fte ©tobt ber 2öelt. ^cp fd)äpe bie 
Einmopnergopl berfelben auf 18 000 
Snbioner unb Mifd)Ünge unb ber übrige 
Seil 2iSetße. Sie ©tobt befiel ungefäpr 
30 ttrd)en unb tlöfter. Sie ©troßen finb 
mand)mat nur gmei ©cprüt breit; bort 
gibt eg nod) fepr olte ?ßrad)tbouten, fünft* 
boHe ©teinarbeiten, ^^^ugen ber fponifcpen 
SlbelgperrfdjQft. Sie Münge, ein großeg, 
graueg, bermitferteg ©ebäube bon gmei 
©traßen gebt er ten, ift ein alter piftorifd)er 
Sau ber toloniolgeü. Sief oltfüberneg 
©efd)meibe in ben Dpren ber ^"bianerin* 
nen, fomie fünftlid) auggefüprte ©egen* 
ftäube erblidt man foft überoK. ©epr ouf* 
fäHig finb gmei Sofeln, meld)e über ben 
Suren ber §ouptfird)e ongebrocpt finb 
unb jebem gremben in bie Slugen foüen; 
bereu golbbergierte Sud)ftoben louten: 
A la mayor honra de Dios, y de su 
madre sautisima (^ur größten Epre 
©otteg unb feiner peiligen- Mutter), 
t ü u m mar id) obgefüegen, olg oud) fd)on 
Körnungen bom Hotelier unb bon onbern 
mir gugingen, fepr borfid)tig gu fein, 
bo id) mit ©d)rlftcn ponble unb oud) ein 
potent (ErlQubnigfd)ein) 150-300 Morf 
foftet. 3d) legte mein Sertrouen in ©otteg 
§änbe, bo eg jo fein Serf ift unb ging 
nad) ber ©tobtpaHe. ^od) mepreren 
©tunben mor id) frei, bo id) auf bie guten 
Sücper unb ben reicpen ©egen pinmieg, 
ben fie bem Solf bringen mürben. 
mußte ober gmei Süd)er olg ©eftpenf 
pinterlüffen, eing für bie Dffentlid)e Siblio* 
tpef, bog anbere für bie ©tobtpalEe.' Sro^ 
ber 2Bornung, bie priefter mürben mid) 
ing ©efängnig merfen, menn icp Süd)er 
berfoufen mürbe, toiirbe bod) nid)tg bor* 
oug. 9tuf §ilfe burfte i(^ im goüe ber 
9?ot nid)t rcdjuen. Surd) ben Einfluß ber 
geinbe mürbe id) einmal bon ber ©traße 
meg gur 2Bad)e gefüprt, unb nod) oüem 
auggefragt, oud) ob id) Süd)er gegen bie 
Religion berfoufe ufm. 3d) fogte: „9lein, 
fie entpalten bie Sibelmaprpeit." Sorouf 
mürbe id) frelgeloffen. 

3n ©ufre, ber alten epemoügen §oupt* 
ftobt, langte icp Enbe Dftober an. Ser 
plö'4lid)e tlimamedjfel mad)te micp fronf, 
ba biefe ©tobt beinope 5000 g u ß nieb* 
rtger liegt olg tßotofi. ©eit Sa*$ag ber 
megierunggfi^ ift, ift ©ufre berloffen unb 
tot. ©ie tft bte pübfd)efte ©tobt in So* 
übten, mobern angelegt, mit breiten, ge* 
voben ©troßen, fd)atügen ^ lö^en unb 
großorttgen Käufern. Sort lebt bie 
airiftofrotie. Ser §onbel liegt brod) bor* 
nieber. Ser Mtttelftanb feplt güngüd). 

JÜSMienb ber beiden j^eü, olg id) bort 

mar, fd)ien bie ©tobt mie ouggeftorben. 
Sie Sepronftolten moren Qefd)loffen, bie 
^ettpen flopen ouf bog Sanb ober in bog 
Sob. Sonn fom bog Sotenfeft mit einer" 
mod)enlangen geier. ©erobe bte gefte 
fcpeinen beg ©otong SBerf gu fein. Sie 
Seute arbeiten nur ouf Sorfd)uß ünb an 
geften mirb notürlicp aüeg leicptftnnig 
berbrüud)t, unb nocpper finb fte mtttellog 
unb fronf bon bem Epicpo, einer 9lrt 
Müigfiier. 

Enbe 9tobember mußte id) bie müef* 
reife antreten, um nod) bor ber Siegen* 
geit Eod)obombo gu erreid)en. SSäprenb 
ber mücfreüe mußte id) untermegg ben 
3ug berlaffen,' bo icp mieber bon ber 
§öpenfranfpeü befoHen mürbe, ^od) 
einer guten Sftupe fonnte id) am näd)ften 
Soge bie ©totion mto Muloto berlaffen, 
um meine 9teife gu beenbigen. 9]ad) bte* 
len ©tropogen longte icp nod) ad)t Sogen 
gu §üufe on. 

3cp muß fagen, boß id) biele greub'"^ 
erleben burfte, melcpe bie Seiben bergeffw. 
mocpen. Solibien ftrebt nacp SBoprpeit. 
3e^t fcpmebt bte grage ber Srennung ber 
ttrd)e bom ©toot bor bem Kongreß. 
2ÖQprüd), ber §err ebnet bie 2öege für 
ung. Sog Reifen ift jepl nod) fepr foft* 
fpteltg, ober fieben Sopnen finb im Sau 
bon ollen Dtttptungen, fünf mettere ?ßläne 
finb borponben. §ier Hegen nod) biele 
große frucptbore, unentbedte Sauber* 
ftreden in palbtropifd)em t l i m o . 

Seiet, bomtt ber §err mepr 9lrbeüer' 
oucp pierper fenbe! €>. § . ©d)ulg. 

%Wxt fit ts lernten. 

Sie ©(pmotgen moren gerabe n i " ^ 
fonberüd) erfreut, olg ein meißer Mo.... 
fom, um unter ipnen gu leben. Er patte 
foltp fonberbare Sebenggemopnpeiten, M ü 
bieler Müpe unb Sirbeit polte er große 
S^otgftüde bon ben Säumen abgefd)lü9en 
unb fid) boroug ein ^oug gebaut, bag einen 
Eingang patte, burcp meld)en er ptnein* 
gepen fonnte, opne fid) gu bücfen. Sßorum 
mor er pier'? 5föQg moQte er ? 

©ie pteüen mond)en SHot, um gu ent* 
fdjeiben, mog pier getan merben muffe. 
3met Singe pielten fie gunüd)ft gurücf: big 
\t%i patten fte nod) ntd)t bemerft, boß ber 
Miffionor Sfnftolten treffe, fie gu berberben, 
unb in iprem SIberglauben fürd)teten fie 
bog Unpeil, bog er über fie bringen fönnte, 
foßg fie ipn ergürnten. ©o lebte ber junge 
Mifftonor, ber gerobe bon ber ©d)ufe ge* 
fommen mor, pier tn feiner §üüe am Ufer 
beg gluffeg, lernte bie ©pracpe ber Einge* 
borenen unb gob ben tronfen, bie tro^ beg 
perrfd)enben Slbergloubeng gu ipm fomen, 
Mebigiii, unb ergäpüe tpnen gumetlen eine 
munberbare ©efd)id)te bon einem ©ott, 
ber entmeber oben im §immet ober an 
einem fernen Drt lebte — fte berftonben 
nicpt red)t, mag eg bebeutete, mag ber 
Mifftonor ipnen oug einem Sud)e borlog. 



4. Maxj m t 

Eineg Sageg tnurbe am jenfeitigen 
glufeufer mieber großer ^a t gepalten. ®er 
SOIiffionar fanbte feinen ©iener gu ben 
©cpmargen, um mit ipnen ^u berponbeln 
unb fie bon feiner guten Stbfitpt gu über* 
geugen, baß er ipnen nicptg Söfeg gufügen 
tDoHe, baß bie Slrt unb SBetfe tute er fiep 
fleibete, fein 3ei(pen feiner teufUfcpen 
9iatur fei, fonbern bie parmlofe ©itte ber 
58etoopner feiner fernen ipeimat unb baß 
et — fobalb er ipre ©prad)e beperrfd)e — 
fie nü^Iic[}e Singe lepren Inotte, mie man 
bef[ete Käufer bauen fonne unb mie man 
ben ©Ott ber meißen Männer onbete. 9tber 
bie ©tpmaräen patten fein Serlangen bor* 
nod), ber Siener fom gurüd unb bog Slut 
floß oug einer großen SBunbe feineg top* 
feg. 

„Jperr, id) pobe einen Eingeborenen 
bermunbet," fogte er. 

„^ä) benfe, man pat bicp bermunbet," 
ontmortete ber Miffionor, „fomm, mifl 
bie 3Bunbe berbinben." ©o fpredjenb nopm 

Ä bog Serbonbäeug gur §anb , aber ber 
intx meprte ipm unb rief: „©iep, bort 

fommen fie, nimm beinen Sogen!" 
Ser Mifftonor entgegnete: „3ßtr motten 

ipnen entgegen gepen, ober ben Sogen 
moHen mir nicpt mitnepmen, mir finb fo 
fiiperer; meirn fie ung toten motten, fönnen 
mir pöd)fteng einen ober gmei unf(päblid) 
mQd)en unb bomtt more nicptg gemonnen. 
Sllfo fomm!" 

Sen Serbonb nocp immer in ber $onb 
paltenb, ttot ber Mifftonor an bog ougge* 
trodnete glußbctt unb ber bermunbete 
Siener folgte ipm. punbert bergiftetc 
Pfeile maren gefpannt, punbert gefäpr* 
Ucpe ©peere pietfen bie nodten blutgierigen 
2BiIben auf ipn gericptet. 

Ser Mifftonor ging fcpnell auf ben 
Jpüuptling gu unb frogte ipn ; „Sfßorum 
tooüt ipr mid) töten ? SEßog pobe id) eud) 
getan ? € , icp fepe, mein Siener pot bid) 
oud) bermunbet, ixad)bem bu ipn fd)Iu9ft, 

^ i ) bu bluteft, fomm, id) pelfe bir!" 
Er napm ben Slrm be§ .^äuptltngg unb 

gog ipn an einen SJoffertümpet, ber nod) 
in bem ouggetrod'neten glußbett äurüdge* 
blieben mor unb rief oud) feinen Steuer. 
Seibe mußten neben bem iBoffer fnien unb 
er mufd) ipre SBunben. Er gerriß ben Ser* 
banb in gmei Seile, mit ber einen ^Ölfte 
berbonb er ben topf feineg Sienerg unb 
mit ber anbeten bie SSunbe feineg geinbeg. 

Sie Eingeborenen fopen biefem ber* 
munbert gu unb bie ©iftpfeile fonfen tiefer 
unb tiefer. Sonn erpoben fiep bie beiben 
Männer bon ipren tu ten ; jeber patte einen 
reinen meißen Serbonb um feinen topf 
unb bie ©(^mergen moren gelinbert. 

Sie ©d)mQrgen fonnten eg nicpt ber* 
ftepen. ©ie patten fd)Dn ipre SBoffen bereit 
gepoiten, benn fie ermatteten beftimmt, 
baß ber Mifftonor ipren Häuptling töten 
mürbe, olg er bor ipm auf bem Soben 
firiete. 2öog mor bog für ein Mann, ber 
unter ipnen lebte unb feine geinbe ebenfo 
beponbelte mte feine greunbe ? Eg mar 
gubiel für ipr goffunggbetmögen, ober fo* 
biet ftonb feft — peute burften ben 
Mifftonor nicpt töten. 

Ser Mifftonor ging gurüd in feine 

§ütte unb bonfte ©ott, baß er eine Mög* 
lii^feit geftpoffen patte, boß er prebigcn 
fonnte, epe er bie ©prad)e boüftänbig er* 
lernt potte; unb obgleid) fie oud) eine 
foIdie Siebe nid)t bofl unb gong erfoflen 
fonnten, fo mußten fic bod) je^t, mag fein 
Seben unter ipnen gu bebeuten patte. 

3mn 3tUit. 

gürg önentltd)e ©ebct- ftnben mir in 
einem Statte folgenbc bead)ten§merte 
SBinfe: ©oge furg, flar unb toarm bem 
Jperrn, mag bein anliegen if t ; gebroud)e 
feine SSorte, bie an fid) einen eblen, emig 
mertboden ^npoft poben, aber leicpt gu 
gebonfenlofem gormgeplopper perobfinfcn. 
2Bürbeft bu fo beten, menn bein §eiIonb 
fid)tbor bor bir ftänbe ? Sonod) prüfe 
Peine 2Borte! ©d)müde oucp betn ©ebet 
nid)t mit allerlei bunten 9iebeblümd)en! 
©d)Itmm ift eg, menn jcmonb feine Sieb* 
pabereien immer mieber nitpt bfoß in feine 
^rebigten, fonbern fetbft in feine ©cbete 
pinetntrögt. Ein ©d)otte, beffen §oupt* 
tpema bie Sefeprung ^^mtl^ mor, mürbe 
bon feiner grou oufgeforbert, om Sette 
ipreg fd)merfranEen tinbeg gu beten. Ser 
gute Mann fing on unb m.or balb mieber 
in feinem gemöpnltd)en ©elcife: „^etr , 
menbe bag ©efängnig 3tong!" Sie grau 
ober rief baämifd)en, fobolb fie bie ipr 
moplbefonnte 5föenbung bernopm, ber eine 
tängere Sleipe öpnltcpct im Segciff moren 
gu folgen: „Stber, Mann, loß bod) jei^t nur 
bic 3uben, mo unfer t i n b fterbengfronf 
i f t !" Sonn faltete fie ipre §änbe unb rief: 
„§ctr , pilf ung unb gib ung unfer Itebeg 
t i n b mieber, menn cg bein petliger SötKc 
ift; millft bu eg ober bon ung nepmen, 
fo nimm eg gu bir in bein §immelreid)!" 
Sag mor mtrflicpeg Selen. 

Sog erfte ift Serpütung. Ser notmole 
tö rper mtberfe^t frcp unmillfürltd) feber 
9(rt bon Erfoltung; mir fud)en abfid)tli(p 
©cpu^ bor ber tol te ober fud)en inftinftib 
ben tö rpe r bobor gu fd)ü^en. Sursp bor* 
beugenbe Maßregeln mtrb eine normalere 
unb gefunbere Sätigfeit ber meflejmittel* 
punfte ergeugt unb biefe finb immet auf 
bem i|ioften, olle törperfröfte im ©leicp* 
gemtd)t gu erpülten. 

%iic Moßnopmen, bie bog ©pftem ouf* 
bauen unb bie SSiberftonbgfroft bermep* 
ten, merben bie notürlidje Serteibigung 
beg törperg gegen t ä l t e in berfelben 
SSetfe bermepren, boß jebe tronfpett er* 
folgreid) befömpft mirb. ©enügenb er* 
quidenber ©d)laf, gefunbe 9ioprung, ein 
guter 3uftanb ber 2Iugfd)eibunggorgQne 
merben bor Erfältungen bemopren. 

Sog mirffamfte, biHigfte unb am leicp* 
teften ongumenbenbe Sorbeugunggmittel 
gegen Erfältung unb gur Erpoltung ber 
^outreinpett tft folteg Untertoudben ober 

bog falte ©d)mümm* ober Sufd)enbab, 
bog mon morgeng beim 9lufftepen nimmt. 
Son oüen onregenben Mitteln — mebigt* 
nifd)en ober anbeten — ift bieg bog un* 
übettroffene unb unerrei(pte. 

Eg ift feine forgfältigc ainmenbung 
ober ein foftfpieliger Sufd)eapparot nod) 
eine Sobemanne nötig, um ftd) biefeg 
Sujug gu erfreuen. Eine Sßofd)fd)üifel, 
ein Stter folteg SSaffet unb ein roupeg 
•gonbtucp genügen bagu. SÖer fpftematifd) 
biefe %it „S:outgpmnoftiE" treibt, mirb 
nid)t bie 3fotmenbigfcit füplen, ben tö r* 
per mit mepr tletbung gu berfcpen, menn 
bog falte SBetter peranfommt. 

Um eine Erfältung gum Serfcpminben 
gu bringen, muß bog 3ii^Eulfltiong*©leid)* 
gemtdit beg Sluteg mteberpergeflellt mer* 
ben; ober bieg fonn nid)t nod) 24 ober 36 
©tunben getan merben. Sonn pot bte 
Erfältung f(pon einen bcftimmten SSeg 
eingefd)lagen; bod) fönnen burd) ricptige 
Seponblung bie golgen gemilbert merben. 
3ur aSieberperftctlung ber geftörten 3ir* 
fulotion ift gu Seginn einer Etloltung gu 
empfepfen: 

a) ©epe gu Sett unb bleibe 24 ©tun* 
ben borin; bog ift cinfod) ober mtrffom. 
b) Mod)e bir tücptig Semegung, mie 
einen langen ©pogtergang, eine mobtour, 
einen fleinen Souf ober gepe ing grete unb 
atme punbertmol tief ein, tnbem bu bicp 
babet jebcgmol auf bie ^epenfpi^en er* 
pebft; aü biefen Setoegungen foHte eine 
folte Sufd)e ober eine folte ^tbmofcpung 
mit tüd)tigem Reiben folgen, c) 9Benn 
man eg rcd)tgettig tut, mag man eine Er* 
fältung burd) teid)lid)eg Srinfen bon pei* 
ßem ober foltern Soffer unterbrüden. Eg 
foHten meprere ©läfer nad)etnanber ge* 
trunfen merben; biefe Seponblung mtrb 
berflorft, menn mon bobei gu Sett gept. 
d) Ein fepr mirffameg Mittel gur Se* 
ponbfung einer Erfältung ift, ein peißeg 
gußbab gu nepmen, peiße tompreffen ouf 
bog 9tüdgrot gu.mo^en unb folte tom* 
prcffen ouf ben topf unb Sooden gu legen; 
biefe Seponblung fe^e man fort, big retdp* 
lid)er ©d)metß eintritt. Ser Patient muß 
bann tn eine Sede gemtdelt unb gu Sett 
gebradjt merben. Ein bet Seponblung bor* 
pergepenbeg peißeg tlpftier mtrb biefe 
nocp mirffomer umd)en. e) Eine folte Sett* 
tud)padung, fortgefc^t big gum ©tpmeiß* 
augbrud), ebenfo bte peiße Sedenpotfung 
finb betiebte Mittel, um eine Entgünbung 
ber ©d)letmpäute gu bcfömpfen. 

Eine Erfältung im topf fonn burd) 
Slnmenbung folter tompreffen im 9iaden 
15—20 Minuten lang gurgeit, gugleid) 
einer folten tompreffe ouf ben topf, gemil* 
bert merben; Senepen beg ©efid)tg mit 
foltern SBoffer gibt einige Grleitptcrung. 
2öenn bie Erfältung im §olg ift, fönnen 
bic eben ermöpnten falten tompreffen an* 
gemenbet merben, abmed)felnb mit peißen 
tompreffen, einmal in gmei ©tunben. 
über 9iQd)t foHle eine mit glancK bebedte 
falte tompreffe umgelegt merben. 

Ein ©ron Qobcolcium, in peißem S©af* 
fer oufgetöft, jebe polbe ©tunbe bobon ge* 
trunfen, 4—5 ©tunben long, ift am Se* 
ginn einer Erfältung gut. 



29. Mjx^nn, Itr. 5. 

D, raff bid) auf! loillft fcI)on mübe lueröeu? 
S§ ift bein Seöensiuerf nod) nicl)t getan. 
91DCI) foüfi bu bieucn beinern §ei:rn auf grbcn; 
D, fange peute noip mit ßröf3cnn Sifer au! 
@ott I)üt in feinen Stifer bid) ßefenbet, 
Hub beine Sirbeit fonn Eein anbrer tun. 
Srum, elf für b\ä) ber Se6en§tü9 beenbet, 
Scgefjre nid)t üoni Sienftc au§äurul)'n. 

O, raff bitp auf! S)u 6ift nocp nicpt am Qide, 
Su tueileft immer nod) im geinbeSianb. 
3{(p, Inerbe bod) nirf)t mübe, mie fo biefe, 
Sie fid) fo nacp unb nocp gurüctgcföanbt. 
Wie balb pat ©ütau gromme oft betöret, 
2Sie öalb pat er fie oft gu %aü gebracpt, 
Unb fie auf eine falfd)e Sopn gcfeljtet, 
SBcil fxe nitpt fiel§ gebetet unb geluatpt. 

0, roff bid) ouf! ©iep Sruber, Sfronen toinfen 
9iQcp einem furjen, treuen ®Iauben§ftreit. 
SSiöft bu tiersagt fo nap am ^iete finfen ? 
(S§ ift ba§ Sanb ber SKutje nidjt mepr tuett. 
gaff 9Jlut! 5!ieUciipt nod) iDemg fd)loere Sage, 
Unb bu Inirft einig, ctuig fetig fein. 
3:ra9' nur mit Mut bie bir befdjieb'nc ^piagc; 
§ter mu^t bu bulben, bort mirft bu bid) freu'n. 

D, raff bid) auf! Seflügfe beine ©d)titte, 
Saö gritße, fspöne 3tcl tft erreid)t; 
Sort löft fid) auf lu Sanf be§ ^iTgerg Sitte, 
Sort, iDD ber Srbe Selb auf eluig lacid)t. 
Saß Ijinter bic nur ©obomS eitetfcitcn, 
©ie pcininen bicp in beineui ©laubenälauf. 
D, ftreif' bid) nad) be§ ,^immeS§ §crrIid)Eetten! 
Surs tft bie ^rüfung^geit, o, raff bid) auf! 

— S a § S c 11 e n e. tjatte jemanb ©ero! 
gegenüber geäußert, baß man ecpte§ G[)riftentum 
nur feiten nod) in ber SffieU fänbe. Gr erioi* 
berfc barauf; ©erabe, baf] ba§ Gpriftentum fo 
fetten in ber 2ßelt ift, gerabe ba§ ift ein SÖeioeiS 
bafür, baß e§, ettua§ Sftprc§, @ute§, ©cpöne§, 
ebre§, §ei!ige§, grpa&eneg, @ott(id)e§ ift. Sa§ 
Scfte ift immer feiten im SHeitpe be§ @eifte§ mie 
im 3teid)e ber 9iatur; bie perlen ßnbct man 
nicpt fdjcffcUoeife öeifammcn lote ben Sanb, 
fonbern ijerftptoffen in erfcptoiegener 3)lufd)el 
ouf ftillem 5Hcere§gnmb. Sie ©belfteine liegen 
nid)i auf .kaufen lote Äicfel, fonbern ruljen ba 
unb bort .im (£rbenfd)oßc. 

— 21 n § bem ü b e r f d ) l n e m m t e n Se* 
1) t H a. Sie aJerlDüftungcn unb bie "Slot, bie 
bie §ocp^ut in Sübfpanien, befonbers in ©e-
tiitlo unb in ber Umgebung biefer al t&erüpmtcn 
©tabt, angerid)tet pat finb nod) ben lepten 
©tpilberungen biet großer unb bcrberbUd)cr, at§ 
man urf i j rüngüd) nmtapm. ttielen ©tobt 
teilen reitpten bic fluten bi§ gu ben a3arfonen 
am erften.©totf bet §aufer. Sie giuteit ftürm-
ten tofeub äioifdjen ben Käufern bapin. Ölotp 
fdllimmer finb bie SJerpöttniffe in bem benad)» 
öarten Sriona. ,'gier traten bie gluten bc§ 
©uabati^uiüir na(pt§ mit pircptöarer ©djneHig* 
feit über bie Ufer. Sie ?;acf)ttDäd)ter fd)offen 
if)re SReboIber ob, um bie SeböHerung j u otoc* 
mieren, Mc ©turmgfocten läuteten unb in Ŝ acpt* 
pemben ftüräten bie in tuenigen 3J!inuten bon 
ben gluten Slbgefdinittenen ouf bie SoHone unb 
jommerten um §ilfe. Sie ©olbaten unb geuer* 
luefirleute retteten .'gunbette, aber e§ Suar nid)t 
3u öerpinbern, baß tropbem eine ganje SiJeipe 
bonUnglücEliipen in ben SBellen umfamen. 

— 8 ( u § 9 E o r l n e g e n lommt bie erfreu* 
licpe ffunbe, baß fid) bört eine Bereinigung 
^rtftlicp=glQubiger Birgte gebilbet pot. 35 ärgte 
au§ Ollen Seilen be§ SonbeS finb ipr 
beigetreten. Ser Qlved ift bie Pflege d)rift* 
ltd)en ©eifte§ unter €rgten unb unter ©tu* 
beuten ber SJfebi§in, fotoie bie ©rünbung 
arjtlidjer ^Jltffionen in §eibenlänbern. 

— S o t ü f t r o p t ) c a u f ber S o n a u . 
§tu§ Subapeft iairb bertd)tet: ^loifcpen $ÜU* 
cfoba unb Semtin looKte bie BanbergirEuä* 
gefeUfd)aft ©ernobo mit brei gießen bic 
burd) Srcibei» angefüllte Sonau überqueren. 
Sa» erfte g^oß lourbe burtp eine (Si§fd)o!Ie 
umgefipft. 5)!enfcpen unb Siere ftüräten in§ 
SSoffer. Sie auf ben öeiben nocpfolgenbcn 
glößen befinblidjen ^erfonen eilten jur 'jiet^ 
tung peröei- 3fud) biefe glöße lentert^n. 
entftanb smiftpen ben gi§fd)onen ein fürtp* 
terlicper Sompf. Sie mtlben Siere üerfud)* 
ten bie Stapge §u fprengen. Ser größte Seil 
bet ÎTfitgUeber fonnte ba§ Ufer erreicpen. 
Srci 5ßerfonen berfiploanben unter ben ®i§* 
fcpoOen. Sie Siere ertronfen. 

— etn f u r cf) t b 0 r e r S t u r m im oft* 
lidjen Seil ber Union füprte eine Überflutung 
ber Stroßen 5teuporI§ in ber 9Eäpc bc§ §afen§ 
l)erbei. Ser Sturm erreicpte bie größte jemals 
fcftgefteöte ©efi^iuiubigEeit öon 96 9Keiten in 
ber Stunbe. Slu§ ßpicago tntri) fcptoerer 
Scpneefturm gemelbet, ber on §efttglcit aÜe 
berartigen ©türme feit äluölf Sapren übertrof. 

— (Sine © t o b t i n g l o m m e n . 3n 
§oufton (SejaS) ift ein ©roßfeuer au§ge6rocpen, 
bfl§ fiip über eine giöcpe öon einer SÜeile Sänge 
unb in einer Söreitc bon fieben §äuferbIocfg 
auSgebepnt pat. Siele Sßopnpöufer, gabriEen 
unb Slrdjcn ßelen bem 23ranbe gum Opfer, 
©egen toufenb ^erfonen finb obbadjlcs. Ser 
©d)aben loirb ouf fünf MiKionen SoIIarä ge* 
fd)ä^t. Surd) ba§ ©roßfcuer finb 50 000 bis 
60 000 Sollen SaummoÜe bermd)tet loorben. 

— G r b b e b e n am S o I E a n . So§ om 
©übufec be§ Od)ribüfee§ gelegene ©taroba mit 
Umgebung ift üon einem I)efli9en Srbbeben 
f)eimgefud)t morben. 

— G i n f t u r ä u n g l ü c E i n S a n SHemo. 
^Bieräig S?naben bei ©emeinbefipule befonben 
fiep auf einem Hu§f[uge nod) einer benod)barten 
Drtftpoft unb gingen bie Ufecpromenabe ent= 
long, bic bie Stabi 3um Stnbenfen an iSatfer 
griebritp gefd)ap'en pat. ^lo^ltd) fenEte fid) 
bo§ 3"nc"tti^Dttoir unb e§ entftanb ein breiter, 
etma gepn 9Jieter langer ©palt, ß tmo ämangig 
Knaben ftürjten pincin unb mürben bon ben 
Srümmern begraben, gitnf mürben al§ Seiepen 
i)erborgeäogen, ad)t fd)mer berlepte finber 
mürben in§ t ran!enpau§ gebracpt, meprere 
[eidjter beriesle S>naben j u ipren gamilien. 
Sie Sfotoftrojjpe mürbe burd) boS OTeerlooffer 
berurfad)t, ba& burtp bie Ufermauer brang. 
3epn Soge lobte leptpin bie Sranbung on* 
bouernb. 

— 3h > e i j a p a n i f c p e S a m p f e r ge* 
f u n l e n . 2Sie au§ 3lagofofi gemelbet mirb, 
finb bie jo})anifcpen Sompfer 5Rl)opamaru, ber 
öon §afaio fom, unb ^Jiortmaru, öon 9J!ojt 
lommeuö, gufammengeftoßen. Seibe finb ge* 
funfen. Sßon Sefafeung unb ^affagieren ber 
8{l)Dl)amaru finb 32 *perfonen, bon ber SJlori* 
moru 14 35erfonen ertruuEen. 

— © d ) i f f § u n t e r g o n g . SQ§ Stplepp* 
ftpiff Gpindjom ber ^rramobp (So. fd)eiterte 
einige Meilen öon Siangoon. 50 ^erfonen finb 
ertrunfen. Wlaxi gloubt, baß baS ©cpiff in 
einen ftorEen ©trübet geraten tft. 

— g ü r 5 ! l ) ? i i n b n e n 5RorE S a u m * 
m 0 11 e b e r b r 0 n n t. 3n Sombop brotp auf 
einem ^lape, loo 1000 Sauen SoummoQe lager* 
ten, ein große§ gcuer au§. Ser Stpoben mirb 
auf fünf Millionen äJiacf gefipägt. 

— S e r m c t ß e S 0 b. ^ n einem Sd)nee* 
fturm im Se^irfc 3fd)im bei Om§£ finb 222 
3>!enfd)en umgeEommcn. 
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man seW/t mit ^ 
aäeimappe ft^^&d\€€ lieftnaäelmap} 

völlig Duttimässig einheften^^ 
Er/parms aes BucliMnäens .••y^n 
nein-Warten mit dem EmMnäm 
Pis einjahvgmg beifammen ift' 
Zu beziehen äuvdi den Verjage 

— Um ba§ unongenepme ^ e r u m t i e g 
b e r e i n g e l n e n S l ä l t e r j u öermeibe..,-
gebocpten mir unfern m. Stbonnenten burip bie 
9!u§gabe obiger Hefter entgegenauEommen unb 
fo bem 2Sunfd)c öieler gu entfpred)en. Ser Se* 
fif^er eines foldjen §cfter§ Eann jebc§ Statt 
fofort nod) Gmpfong cinpeften unb pot feine 
Slät ter ftet§ in befter Drbnung, ma§ it)m beim 
9toä)ftplogen unb Sefen biet greube bereiten 
mirb. SSir Eönnen biefen ,^cfter beäpalb unfern 
in. Sefern 6eften§ empfeplen unb bitten um 
balbige Stuftröge. Sie §efter finb gum Gin* 
peften eines ganjcn SaprgongeS eingerid)tet 
unb merben bom Serlog biefeä SIotte§ gegen 
Ginfenbung bc§ SetrogeS bon ?J!. —.70 ge* 
liefert. 

erfcî eint leben 1. unb 3. SDloRtag tm ajionat. 

^rucE unb Sßctiag: 
IttttrnationaU Cfaktatfl«$«lI$ftaTl 

in IJambtirg. 

aSetantnjDxtlt&er iJlebafteux: 
£ . 01. ( S o n r a b i , Hamburg, ©tinbetberg 15a. 
SSefieEungen, ©elöfenOunfieii unö luinugeSiuiTeiponöenäeTi 

finb an ben SJcrlag tickten, 

Hbonnementsprc i s : 
1 %Üx Simtt^taitb etnfletragen in bie 5pofläciluna§= 

Ufte unter „öerotb ber ^Bafjrljeit, Sttigqobe A ober B" 
iMuägaöcA. (gerolb ber 3Baf]r!jeit oHetii) fann befieUt 

TO erben: 
oon San. Bi§ ̂ <xn. für ^ I.SO, seefteagetb 24 ^ = ^ 2.0-5 

„ äEprft „ „ „ 1-35, „ 18 „ = „ 1.53 
„ Suft „ „ „ „ O.BO, „ 12 „ == „ 1.02 
„ mt, „ „ „ „ O.-lö, „ 6 „ = „ O.ijl 

Unter Sreaä6fi"i3 "om äjerlag öeäogen pro Qaljr „ 2.00 
*Ku§gGfie B. (§eTolb ber 23aE)rl)eU mit Si-ilagen, Sionö= 

roddjtcr unb SöitJcIIcttionen.) 
Seötete erfĉ etnen mit ber sroeiten 3)(ftrs=, 5uni=, ®ept.= 

u. 3)Cä6r.=91r. für ba§ fommenbc ajicrtetja^r. 
SßouSaii. Btä San. fär Jt 2.80, Söefietigelb 24 4 = ^ 3.04 

„ Spril „ „ „ „ 2.10, „ 18 „ = „ 2.28 
,, SuU r. « ., „ 1-40, „ 13 „ = - 1-52 

• „ Dft. „ „ „ 0.70, „ 6 „ = „ 0.713 
Unter Sreujöanb com Sßertag bejogen pro So^r „ 3.00 

2. 9Iu§lanb; ©erolb ber $öo!)tI|cit aHein: 
gar ßi'lcr..eii^=Ungarn . . . . . pro Sa^t Sr. 2.40 

„ bte ScEiitieij . . . . . . . . „ fra. 2.50 
„ Mmerita „ „ * 0.60 
„ g^uälanb . . . . , . . . „ „ 120 
„ fflrafttien pro Qa^r 2 mSx. 500 rä. 

^erotb ber aSaf|r§eit mtt Sionäroäc^tet unb SSibeU 
leftionen; 
Sur eflerrelc^=Ungatn . . . . . pro ^a^r «r. 3.60 

„ bic SÄioeiä .-......„ « frs. 3.75 
„ - mmerlla . . . . . . . . „ „ 0.90. 

P r e i s p e r H u i n t i i e r 1 0 p f g » 


