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Die Slnbetiing @oi* 
:tel foü unter bem 
. 2imt be§ f̂ieuen Sicfla '̂ 
ment§ im ©eift unb 
in ber 2Büt)rE)eit gê ' 
[d)el)en. ^ol). 4, 24. 
Qiott ift (SJeift ober 
ein geiftigeg Sßefen, 
fomit loill er oud), 
ba{5 bie, njeld)e il)n 
anbeten, e§ nid)t im 
toten, falten g-ormen^ 
loefen tun, fonbern 
bfl^ fie bor allem in 
it)rer 9tnbetung bie 
^üöe be§ @eifte§ ge-' 
niefeen, bie allein un* 
ferem bitten ben 
redeten 9(u§brud gc* 
ben lünn. „3)e§fe^ 
bigengleidjen oud» 
ber ©eift (jilft unfe^ 

j e r ©d)Söad][)eit ouf. 
'Denn !oir toiffen 
nid)t, loa§ mir beten 
fönen, toie fxd}'g ge* 
bül)rt; fonbern ber 
Seift felbft bertritt 
un§ aufg befte mit 

unau§f|3red)lid)em 
©eufäen. Der aber 
bie bergen forfd)et, 
ber toeife, bDa§ be§ 
@eifte§ Sinn fei ; 
benn er • bertritt bie 
Zeitigen nod) bem, 
öü§ ©Ott gefönt." 
Sftöm. 8, 26. 27. ©Ott 
ift aber aud) 3BaI)r* 
Ijeit; al§ Stugbrud 
ber 2Bat)rI)eit I)at er 
ung fein i^eiligeg 
®ort anbertraut unb 

Sefuä eijriftug 
fd)reibt: „§eiUge fie 
in ber SBa'^r^eit, betn 
Sor t ift bie 2Öa]^r-
f)eil" 3of). 17, 17. 
golglid) mu^ aller 
@otte§bienft üom 1)1. 
bem göttlid)en 2ßorte 
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©eift 
gemö 

getrieben unb 
fein. 

9^un ift e§ ©itte unb 23raud) in ber 
e:^riftenf)eit, bie Sluferftetjung 3efu S^rifti 

burd} ein iQijrlidjeS 
grofeeg geft, 
Dftern, j u bege^».r>. 
Doöei kommen fünf 
^Jlomente in Se> 
trad)t: 1. (Sntfteljung 
beg 5-efte§; 2. bog 
äu g-eiernbe; 3. bie 
3Qbre@äEit; 4. ber 
SBoc^entog; 5. bie 
Slrt ber geier. Die 
geäui)f)nlid)e Sluffaf» 
fung unter bem 5ßoI!e 
ift, bau mie bie ^u-^ 
ben bor alterg ^affafj 
al§ eineg ibrer jöbr' 
lidjen §üuptfefle fei* 
erten, fo feierten nad) 
ber Sluferftef)ung bie 
ei)riften Oftern. Die§ 

beranlofet borcrft 
eine nähere Untere 
fudjung be§ fübifdi""'-
^affaljg. Die (S., 
fe^ung biefeg jübi^ 

fd)en Sat)regfefteg 
finbet fid) in 2. 9JlDfe 
12, 1-20. 9lad) 
langer ^ned)tfd}aft 
im Dienft^aufe 3lgl)b* 
ten foUte fic^ bie 
Söeigfagnng, meldte 
ber §err bem 23ater 

a l l e r ©tönbigen 
gemadjt Ijatte, er̂  
füllen: „Da fprad} er 
äu ^bram: Dag foOft 
bu loiffen, ba^ bein 
Some loirb fremb 
fein in einem Sanbe, 
bog nid)t fein ift; unb 
ba mirb man fie 5n 
bienen ä^wingen unb 
plagen bierf)unbert 
3at)re. Stber id) IniE 
rid)ten büg SSoH, bem 
fie bienen muffen. 
Darnad) foßen fie 
augäielE)en mit gro' 

Bern ®ut." 1. OTofe 15, 13. 14. Der ®ott, 
beffen 9Sort fd)on bie Sot ift, unb an ben 
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nur öer glaubt, tüeld}er in Doüer 3uberfid)t 
öa§ S?ünftige aU gegcninärtig unö bag 
Un[id]tbare at§ fid)tbar iiei£)t, beftimmte 
[d)on bor öer Befreiung öerm ©eöenf' 
icier. ßine n e u e geit foÜte öem ^oIEe 
3§rnel mit öcm aiug^uge ou§ öem Dienft' 
Ijaufe anbred}en, öe§f)alb befiebtt öei 
^err: „Diefer îlJonat foü bei eu(^ öer erfte 
"•Monat fe.n, unb bon ibm foHt ttjr bie 
Monate öe§ Saf)re§ anbeben." 2. 9Jtofe 12, 
2. SDer ^ern biefer geier finb md)l öie 
Öefttoge, fonbern ber ©inn unb ©eift 
loeldjer in öem gffen be§ ungefauerten 
Grotes unb ber D)arbringung öeg Opfer-
lommeg 3um Slugbrua Eommt. S Ü § U U ' 
gefäuerte ©rot erinnerte fie ^um Xeil an 
bie Site öe§ Stuggugg, il^re umgürteten 
Senben, bie ©dju^e an ben güBen unb öer 
©tob in öer §anb on bie iftetfefertigfeil 
3ur ^ilgerfaijrt nad) bem gelobten Öanö, 
Slufeeröem foHen öa§ uugefäuerte ®rol 
unb öie bitteren ffröuter f̂ l̂̂ 'g i^*^ 

öie 93itter!eit ber Qg^ptifd)en SnEd)tfd)afi 
^ n n e r n , öie fie nur ^u bolö bergafeen unb 

nit aud) bie loa^re 9lnbetung beim 
Öfterfeft. 2. ^ofe 16, 3. Sag ^intoeg 
fdjüffen jebeg b^^c^en ©auerteigg bom 
erften Dftertag an beseidjnet, ba^ fie mit 
öem Sauerteig be§ ägl)ptifd)en ©ot^en 
öienfteg nun gänslid) aufräumen unb öem 
toa^ren ©ott, i^rem Befreier, in einem 
neuen Seben oüein bienen foUten. ^Jiattb 
16, 6. 12; 1. ^or. 5, 8. 9Iod) be5eid)nen 
öer ift ba§ baräubrtngenöe Opfer. Sin 
fel)lerfreieg Samm foü jeber ^augbater 
bereit macben, öagfelbe fd)lü(^ten, beffen 
^ l u t an bie beiben Xürpfoften unb bie 
Oberfi^loclle fprengen unb nicmanb foütc 
über bie ©djloeUe treten big ber borgen 
graut, ^graels Befreiung aug ber Sned)t 
fd)oft ber ©ünbe gefd)iebt üüein burd) ba? 
58lut beg feblerfreien Sommeg, e§ allein 
bringt §eil für aEe 93erget}ungen unb er 
rettet bom Unterörüder. Die §eilig!eil 
be§ Dpferg mirö anä^ öaöurt^ berfinn 

. '"^öet, öafe ibm beim offen Eein SSein ge 
urodien loerben foll, bon bem ^glcifd)? 
öorf nid}t§ au§ bem §au§ gebrad}t unö 
aüer überreft mu^ berbrannt bieröen 
21u(^ fein grcmbet barf öabon cffen. 

Diefe Stiftung beg -Dfterfefteg mürbe 
öaburd) gu ©eift unb Seben, bafe, nad)bem 
fie bag ^fut an bie 2;üren gefprengt unö 
bog OftermabI gegeffen t)Qtten, ber (Sngel 
be§ §errn loirüid) an ibren Käufern 
fd)onenb borüberging, aber in öen Käufern 
ibrer Unterörüder aüe CSrftgeburt tötete 
unö bie ^graelilen öe§l)alb in öerfelben 
^ad)t frei auggeben Eo?mten, fogar nod) 
mit ben ©efd^enfen öer agt)pter beloben 
Söag aber bie geftöaner anbelangt, fo 
ioirö tu 3. 9]iofe 23, 5 - 8 geboten, bafe 
om 14. Xoge beg erften 9JIonalg bog gefi 
beginnen unö nod) f i e b e n 2:Qgen, om 
21-, enbigen folle. Der erfte unö flebente 
^ag follen infofern bon öen anberen aug 
gejeidinet meröen, öafe öaran feine Dienft 
arbeit gefdjepen foü. Sind) fottte ^groei 
3eboDa öie fieben 2;Qge t)inöurd) geuer 
Opfer öorbringen. Die fieben Xage öen 
teten obne ^b^eifel alg ©l)mbol ber S^^^ 
fülle an, ba^ 3§roel binfort in feinem 
ganzen Seben im ©ü^teig ber 2Sat)rbeii 

leben foCEte. Somit bjor Dftern im 91. X. 
ein unbelpeglid)eg geft, beffen ?lnfang 
immer auf ben 14. unb beffen ©c^lufe auf 
ben 21. S:ag beg erften 9Jionat§ fiel, oline 
lebe 9^üdfid)t auf ben etbsoigen 23od)entog. 
Sg öQuerte f i e b e n Xoge, mobon öer 
erfte unö leiste ©abbater ober 9tul)elage 
loaren. ©einer 58ebeutung nod) tüax eg 
ein ©eböt^tnig ber 2;rübfoI Ögbptens unb 
eine SÖefreiung bon ber Snei^tfd)aft unb 
bem berötenten 2:oöe burd) bog Slut öeg 
Dfferlammeg. ^ n all biefem beutet nid)tg 
auf eine SSefreiung burd) bie ^luferftebung, 
fonöern bnxö) ben Xob beg Dpferlammeg. 
Dag 3^orüöergeben be§ Sobegengelg bor 
öem befprenglen Sürpfoften ift öer §aupt^ 
gebanfe. Dorauft)in erfolgte erft ber Eing
ang unb öer munberbore Durdjgang burd) 
öag 5Hote 93Ieer. Da mürben o U e 
roeliten „auf SJiofe getauft mit ber SSolfe 
unb mit bem gjJeere unb Ijoben aEe einerlei 
geiftlid)en Sranf getrunfen; fie tronfen 
ober bon bem geiftlti^en geig, ber mit* 
folgte, toeld)er b)ar e:i)riftu§." 1. te. 
10, 2—4. 

9iun Ijat „bog ©efeb ben © d ) a t t e n 
oon öen §uEünftigen ©ütern, nid)t bog" 
5Sefen öer ©üter felbft." gbr. 10, 1. Die§ 
SBefen beg olten ©d)atteng beutet ^aulug 
in i . ^or. 5, 6 - 8 on: „(Suer muljm ift 
nid)t fein. SSiffet if)r nidjt, baß ein menig 
©auerteig ben gangen 3;eig berföuert ? 
Dorum feget ben olten ©auerfeig aug, auf 
DQ̂  [i)X ein neuer Seig feib, gletd)iöie il)r 
ungefäuert feib. Denn mir f)aben oud) ein 
OfterEamm, bog ift e^riftug, für ung ge* 
opfert. Dorum loffet un§ Dftern polten 
aid)t im Alten ©auerteig, aud) nid)t im 
Sauerteig ber 93ogf)eit unb ©d)alfE)eit, 
fonbern in bem Süfeleig öer SautecEeit 
unb ber ^o:^r:^eit." ß'^riftug ift bog mül)r* 
ijaftige Dfterlomm unb bo§ SSegtun ber 
©iinbe bog Wegtun beg alten Sauerteigs. 
SÖor feinem Seiben unb S:Dbe a^ ber ^cU 
lanb mit feinen Jüngern bog Ofterlomm 
nad) öer 95orfd)rift be§ ©efe^eg ä)1ofe, 
ftiftete aber olg etloog Ŝ IeueS in 33erbin* 
öung bamit äuerft bie gu^mafdiung (^ob. 
13, 1-20), nod)ber bog SlbenbmQt)l beg 

inbem er ungeföucrteg ^ ro t beä 
Oftermal^I^ naljm, eg brod) unb fprac^: 
,.91el)met, effet, bog ift mein Seib, öer für 
eud) gebrodjen mirb; fold)e§ tut gu 
meinem ©ebäd)tni§." Dann no^m er bon 
öem fußen Xraubenfoft beg Dftcrmol)l§ 
üud) einen Sedjer boll unb fprad): „Diefer 
Sfeld) tfl bog neue Xeftament in m e i n e m 
B l u t , fotd)eg tut, f 0 0 f t t b r ' § t r i n= 
fet ," äu meinem @ebQd)fmg." 1. t o r . 
H, 23—25. 

aßor im ©diatten bog ©ebäd)tni§ ber 
iBefreiung aug bem Dicnftbaufe beg 
go^enbienerifdien ^gbpteng bor ber 3;at 
feilbft gcftiftet unb gefeiert toorben, fo 
biurbe-oud) im SSefen bog ©eöödjtnig oug 
bem Dienftbaufe öer ©ünöe bor öem Xobc 
Sbrtfti geftiftet. Da§-91benbmaI)I trat an 
Die ©teile beg $affa^mQ!)I§, ungeföuerteä 
^Brot unb füfeeg 3:raubenblut an bie ©teile 
oeg ungefäuerten $affabbrote§ unb öe§ 
^Blutes eineg notürlid)en Sammeg. Do(^ 
töüren jene ©d)otten ouf ben fünftigen 
l o b öeg Dfterlommeg, fo maren Srot unö 

3Bein ©pmbole öe§ 0efd)el)enen S^obeg. 
SSber fo baenig toie ber ©d)aiten eine ?luf* 
erftel)ung befunbcte, fo toentg fiefjt bie 
neuteftamentlid]e ©emeine in öem ^rot-
unb ^eld) bie 31uferftel)ung ß^riftl. ^ m 
©Egenteil, ^aulug bezeugt: „Denn fo oft 
il)r bon biefem ®rot effet imb bon biefein 
^efd) trinfet, foEt \i)x beg § e r r n 
X o b b e r f ü n b i g e n , big bafj cr 
fommt." 1. Sfor. U , 26. Dag ncutefto^ 
mentnd)e ^grael foE aber in feinem gan* 
äen 33anöet ftctg unö ftönöig bon bem 
Sauerteig ber ©ünöe fid) felbft xmö bie 
©emeinbe frei I)alten, am gangen Scibe 
öurd) bog 58lut ©b^ifti geb3üfd)en fein, 
öügfelbe öabet berf)errlid)en atg öa§ mirf^ 
lid)e 9teinigunggmittel bon alier ©ünöe, 
untercinanöer ein Seib unb eine Seele fein 
unb burd) biefe 93erEünbigung öeg Xobeg 
ß:i)rtfti im ©elfte unö in ber 2öa:^rl)eit ba§ 
mäd)tigfte Seugnig für öie ^raft öe§ 
Gbangeliumg unö gur Sflettung bon Seelen 
ablegen, toeM)e§ eg überlE)Qupt geben Eann. 

3Bie ift eg ober öetreffg ber 3a:^rcgäeit_ 
am 14. be§ erften SOEonatg im jüötfdjen 
^irdjenjobr unb mie betreffg ber fieben^" 
tögigen Dauer Dom 14. big 21.? Da 
offenbart ung bie ^trd)engefd)id)te einen 
ber offenborften SOiißgriffe, toetd)E bie fpä^ 
tere ©rofeEirdje begangen l)at. 91nftott ben 
§auptgeöonfen ber tual)ren €fterfeier in 
öer red)ten ^Ibenbmablgfeier feftgul)alten, 
fing man an, fid) in fpäieren 3a!)ren um 
öie Dfterbered)nunö äU flreiten, erging fid) 
in aEerlei S?leinlid)Eciten unb bitterften 
Stampfen, formte bog @ebäd)tnig beg 
Sobeg eiirifti in ein ©ebQd)tni§ öer Sluf* 
erflebung um, mad)te aug einem unbe-
mcglid)en ^Olonatgfeft ein betoeglid)cg, au§ 
einem beSuegtldjen 2BDd)enfcft ein un= 
bcjüeglidjeg unb berfel)rte Sinn, ©eift unb 
biblifd)e SBoIirrjaftigfeit ber gangen Dfler^ 
feier. 93ie auberg aber lel}rt bie §eiUge 
©d)rift ? 

Do§ ©djottenpaffal^feft ber ^uhm ge^t_ 
in bem 3:obe ß^rifti olg 3Befen auf unö 
babon berbleibt alg ©ebäd)tnigfeier öeg 
neuen Sunöeg laut 1. ^or. 5, 6—8 öie. 
mabre ?lbenbmal)lgfeier. 9Bäl)renö beim 
Dfierfeft beg §1. %. ber 14. unb 21. Dag 
bie Eleinen Dfferfeiertage loaren, fogen 
öer §eilQnb unb ^anlug; „©o o f t if)r 
bon biefem 5Brot effet unö bon biefem 
S?eld) trinEet, foüt il)r be§ §errn %ob ber^ 
Eünbigen." ©omit ift and) bie lnat)re 
Dfterfeier nid)t mel)r an Doge gebunöen, 
fonöern an eine §ünblung, bie im ©eift 
unb in ber SBo^rbett ben Dob £I)rifti 
berfünbigen foll. Die (Sbriften'^eit ba* 
gegen feiert oEgemein Dftern an beflimm^ 
ten Stögen, unb nennt eg bog l)of)e gefl, 
Derbietet oEe Slrbeit boran, mad)t ein ©e* 
toiffen aug beffen gcier. Dicfe geier ober 
entfpr!d)t in iljren Dogen meber bem 
^affal) beg 2t. %., fonft mufften eg fieben 
fein, nod) finbet fid) eine SibelfteEe im 9i. 
D. für einen ober gmei, oEeg aber öagegen. 
3 n einem fpäteren Slrtifel loerben mir bie 
Eiri^engcfd)id)tlid)e entmidlung ber Dftern 
berfolgen. 

Sa^t ung gurüdEel^ren gu bem toabren 
Dftern beg neuen 33unbeg, gu bem fteten 
Seben unb SSonbel im Süfeteig unb gu öer 
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Stiaf)rßu W&enbmQ[)I§feier in ß^^rifto,' nid)t 
an 3ett unb Drt gebunben, fonbern „fo^ 
oft" bie ©emeinbe @otte§ fid) gu beffen' 
geier berfammelt, um ben %oh Sbriftt, beg 
loafjren Dfterfammeg, gu berfünbigen. 

ö. 5n. e. 
~— *J»-<i> m<» — 

Gr ift Quferftnnben! (5;t)rtftug ift auf* 
erftüuben! D Q § neue ®raö 3ofebb§ ift 
teer! 2a^t eg bie t0Jot)ammebaner büben; 
feine Mad)t toar bar)in, alg ber §err be§ 
Sebeng QI§ ©ieger in @ered)tigfeit über 

j Sünbe unb Xob baraug fierborging. 2Ste 
i tönä)t inaren bie treuägüge nad) einem 
i l e e r e n @rab! ©eit biet 3af)rl)unber* 
i ten fd)Iagen bie IOtenfd)enb)ogen umfonft 

gegen bie SBefeftigungen ber ©aragenen — 
üKeg um eineg leeren ©ra&eg toiHen, 
ioegen einer beraubten, bermorfenen, ber= 
toüftcten ©tabt, für bie Erinnerungen ber 
SSergongenl)eit, ba oHeg, mag bag leere 

^@rab funbtat, im 33ereid) beg geringflen 
l^tnbcg Wbamg lag. Unbeadjtet blieb bie 
Stimme be§ (£ngel§: „ g r ift nid^t bie; er 
ift auferftanben, toie er gefagt l ) a t . . . . 
©iel)e, er toirb bor eud) l)inge!)en nad) 
©alilöü; bü toerbet il)r il^n feben." 

Dag etiriftentum ift fein toter ©laube; 
G§ ift nid)t nur ein bloß moraltfdjeg ©b* 
ftem. D'2tubigne Ijat niemalg eine grijfeere 
2Ba^rl}eit auggefprod)en alg ba er fagte, 
baf3 übi^iftentum ein bon oben l)erübge= 
fanbteg Seben fei. Slnbere gro^e meligi* 
onen finb ba^in, trodne moralifdje ©b^ 
ftcme, bie biete guten Dinge lebren, aber 
feine Straft Ijaben, bie Slugfübrung gur 
§D^e ber D[)eorte gu erf)eben. Stnbere 9^eli* 
gionen toerben burd) eine falfd)e SJIai^t 
bon unten getrieben, bernid)tenb unb 5er= 
ftörenb gu toirfsn. 

©brifientum aber ift Seben. ©Eiriflug ift 
nid)t :̂  i n a b g e ft i e g e n , er ift aufer* 
ftanben! gr flieg für ung in ba§ %ül be§ 

' ^ o b e g binob, toeil toir e§ berbient l)atten 
-vSr ift auferftanben, bamit toir ung bon 

feiner tounberbaren ©üte gießen taffen unb 
mit iftm leben. Unenblid)e Siebe, unenb* 
lid)eg Seben, bcibe frei gefd)enft in ^efn 
ebrifto, unferm § e r r n ! 2Benn 5}ienfd]en 
fd)toeigen toürben, fo mürben bie ©teine 
reben, toie fie eg tun toerben, toenn ber 
gürft beg Sebeng fie bei feiner 3öteber* 
fünft burd) feine Stimme erfd)üttern toirb. 
©eine Sluferftebung toar bie 95erfünbtgung 
ber ©ered)tigEeit über bie ©ünbe, be§ Se* 
beng über ben Zob. Sr aüein bon QH ben 
bertoorfnen ^eilanbcn ber SSett bringt ber 
SSctt unb ber einzelnen ©eele Seben unb 
^raft; benn in tl)m toanbelt ber getaufte 
©laubige in einem „neuen Seben", in lie* 
bcnbem ©el)orfam gn ©Ott. 

!£t)riftug ift auferftanben; er gef)t bor 
eud) Ijin. Dag föftriftentum mad)t gort* 
fd)ritte. 2Ser nod) bei ber ©d)lammgrube 
bertoeilt, au§ toetd)er Gf)riftu§ i:^n errettet 
f)at, ber r)üt bag e;i)riftentum no*i) ntd)t 
erfünnt. ^xüljet ober fpäter toirb fie i^n 
feffeln unb gu einem ©Etaben berfümmern 
toffen ober ein bauernber „©umpf ber 5öer=' 
ätociflung" für i^u toerben. Dag G:i)riftcn* 
tum ift fortfd)reilenb, auftoärlg unb feit* 

toörtg unb in all jenem toQE)ren gortft^ritt 
folgt eg feinem ©rünber; „er gef)t bor eud) 
i(er". Dag {Sl)riftentum ift aber aut^ an-
greifenb, augbauernb, bel)arrlid), bortoärtg 
btängenb, bflügenb, föenb, baf)nbred)enb, 
ertoedenb, erl)ebenb; eg mufe fo fein. SJlon 
fcnn bog Seben nid)t burd) berfiegelte 
getfen ober berfd)loffene ©röber befd)rän* 
fen Wan tann bxe ©timme ber Siebe nid)t 
berftummen madien, toenn ©celen fterben 
fo lange bie Siebe bitten fann. Der Dob 
fann bie menfd)li(^e Stimme gum ©djtoe.i* 
gen bringen, aber felbft bie (Srbe toirb nod) 
rufen. 

D, liebe greimbe, nid)t ein Dag im 
^üt}v, nid)t ein "Dag in ber 2BDd)e fann 
baffenb bie 91uferftef)ung unfereg aümöd)' 
tigen .'geitanbeg feiern. Der blofee ©ebanfe 
ift fteibnifd), toie eg aucb ber ?lame 
„Dftern" ift. Der 9)Ieifter gebot eg nie^ 
matg; nod) gab er ben erften Sod)entag 
alg ©ebüc^tnigtag bief eg Sreigniff eg 
gtoigeg Seben ift in febem Dag ber 2Bod)e, 
in jeber ©tunbe beg Daqeg borbonben 
Ssat eiiriftug l)eute eine ^miüion ?iad)fol 
ger in ber ^ e l t ? (Sine 9}lillion, in benen 
fein Seben, fein etoigeg Seben burd) leben-
bigen ©lauben toobnt ? Donn :̂ at er 
eine ^ i ß i o n Beugen feiner 91uferftet)ung 
feben Dag in ber 2Bod)e. 93ift bu unier 
i^nen ? Du magft einer bon ben ©ott* 
lofen, ben Drnnfenbolben, Dieben, ©pie^ 
lern, C£l)ebred)ern, 91bgöttifd)en, Selbft= 
fcbönbern, Söfterern, Sud)erern, ©ei;iigen, 
©cmeinen getoefen fein; ober er ftorb für 
fie — für bid)! §aft bu bid) ibm über
geben ? Dann bift bu „getoafi^en", bu 
bift „gezeitigt", bu bift „gered)t toorben 
burd) ben tarnen beg §errn ^e^u unb 
burd) ben ©eift unferg ©otteg". 1. SFor, 
6, 9—11. 

:3efu§ ©l^riftug ftarb „für unfere Sün* 
ben". ^Betrac t̂e bic^ olg mit ibm für bie 
©ünbe tot. ^efug ift gu unferer ^eä)t' 
fertigung auferftanben. ©tebe im ©lau
ben mit ibm gu neuem Seben auf, bergig 
toag bal)inlen ift, aud) bog ©rab beiner 
©ünben — bamit bu fie nicbt toieber aug* 
gräbft — unb folge il)m, too er bicö t)im' 
fübrt. ßg mag in S^erfolgung unb Dob 
um onberer toiOen f r ln ; aber über oflem 
ftebt bie 9Iuferftef)nng gur Unfterblid)feit, 
„(Sbriftug ift auferftanben!" „(£r toirb 
bor eut^ l)ingel)en... bo toerbet il)r ifjn 
fel)en." 

-»»-» iK»«:-* 

Wtt MtffmmVmMi ber Ptcbcirfmnp 
®§rip itn^ htt f[nfcrfttfjmt0. 

S§ gibt feine d)riftlid)e Sel)re, beten 
9öuräeln fid) toeiler burd) ben großen 
3^üum ber I j l . ©d)rift bergtoeigen al§ bie* 
jenige bon ber ^ieberfunft ßi^rifti. Gg 
ift unmöglid), bie Sd}rift borurteiigfrei gu 
lefen unb nid)t bon ber Datfad)e übergeugi 
gu toerben, bo^ bie 5Bieberfunft unfereg 
§errn eineg ber gunbamente be§ ©bau-
geliumg ift. 2Benn bie ©ibel eine Sad)e 
bef)arrlid)er tef)rt alg eine anbere, fo tft 
eg bie, bafe bie 2Bieber!unft ß^b^ifti 
§errlid)feit unbebingt nottoenbig ift, um 
bie ßrlöfung ber 3JJenfc l̂)eit gu boHenben. 

2Benn, toie fo biete glauben, bie ©e^ 
red)ten beim Dob §um etoigen Seben unb 
5ur §errl!d)!ett eingel)en unb bie Unge* 
red)ten beim Dobe bon bem 3?ergeltungg* 
gerid)t ereilt toerben, bann Eönnte natür* 
lid) im ßbangelium fein ^la t j für eine 
2BieberEunft K^rifti ober eine ?luferftebung 
ber Doten fein. Unb toenn bie SÖ^eber* 
fünft nid)t fo toid)tig ift, loorum follte 
bann jene Sebre einen fo anfebnlid)en 
Uaum in ben Sebren ber ©d)rift ein* 
netjmen ? SBenn febod), toie toir toiffen, 
bei ben Doten „toeber 3Ser£, S?unfl, Ver
nunft nod) SBeiSb^'t" ift imb toenn bie 
Doten „nid)t§ toiffen", bann ift eine 91uf' 
erftet)ung gum etoigen Seben unbebingt 
nötig. Die übereinftimmenben Sebren ber 
1)1 Sd)rift fd)ilbern bie Stuf erfte f)ung ber 
gered)ten Doten ot§ ein jur SöicberEunft 
Kbnfti gel)örenbeg Greignig. Do bieg 
toat)r ift, fo ift bie 2S'eberEunft (Sbrifti ein 
(Sreignig, bag gur Vollenbung ber menfd)* 
lid)en Errettung nottoenbig ift. 

^ a n n f i n b e t b i e 93e rge l t un ' ' "~ 
ft a 11 ? 

2Bäl)renb ^e^u^ auf Grben toeilte, 
nabm er bei einer gctoiffen ©elegenöeit 
bie Ginlabung eineg Dberften ber S^^axU 
faer gum 9lbenbmabl an. Steig bereit, 
nötigen 9iat §u erteilen, fagte er p bem 
©affgeber: „SSenn bu ein 9?iitiagg* ober 
W&enbmo^l mad)eft, fo labe m d ) t . . . beine 
'?fad)born, bie bo rcid) finb, auf ba^ fie 
nid)t bid) eiloo toieber laben unb bir ber* 
gölten toerbe. ©onbern toenn bu ein 
lIRobl mad)eft, fo lobe bie Firmen, bie 
Strüjjpel, bie Babmen, bie SSlinben . . . ,fie 
^oben'g bir nid)t gn bergelten, eg toirb 
bir ober b e r g o l t e n toerben in ber 
9 l u f e r f t e l ) u n g b e r © e r e d ) t e n." 
Suf. 12, 12—14. g^irgenbg beulet ber 
§eilanb oud) nur an, bofe fold)e, bie ^ier 
für ©Ott unb ibre 9}Jiimenfd)en leben, beim 
Dobe einen Sol)n empfangen; ftetg aber. 
bei feiner 2öieberfunft ober bei ber 9lu 
erftel)nng ber ©ered)ien — gtoei gteid)* 
geitige (Sreigniffe. Man tefe Mattb- 16, 27 
unb O p . 22, 12 unb bead)te, bofe Gbtiftug 
bei feiner 23ieberEunft mit all feinen ^ei* 
ligen Gngeln „geben toirb einem jegticben, 
toie feine 2SerEe fein toerben". ©id)erlid) 
niufe bonn unfer ^eilanb toieberfommen, 
toenn mir, feine ^inber, jemalg bie ^rone 
unb ben etoigen Sobn empfangen foüen, 
ber fo oft unb fo einbringltcb in ber t)t. 
©d)rift ertoüf)nt toirb. 

Grft toenn er toieberfommt, toirb er 
ouf bem Df)ron feiner §errlid)feit fi^en. 
Mottb. 25, 31. gotglicb finb feine SSle-
berfunfi unb bie 9lufrid)tung feines Sfieî  
d)eg gleichseitige Greigniffe. Siebe oucb 
2. Dim. 4, 1. G§ folgt borong gang un 
beftreiibar, bo^ er bei feiner ©ieberEunft 
feine „ungäblbare ©d)or" erlöfter Stnber 
mit ben überaus EDillid)en 2öorten fam* 
mein toirb: „Stammt Iftt, ibr ©efcgneien 
meineg U^oterg, ererbet bog 'Sieid). bog 
eud) bereitet ift bon Slnbeginn ber ©elt ." 
Malib. 25, 34. Drad)ieft bu nod) bem 
3{eid)e ©otteg, 1. Sefer ? § o p bu, in 
ieneg Sieid) einzugeben ? §offft bu, bb^ 
fid) be§ §eilanbe§ 23erfid]erung erfüüen 
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loirb, bß^ „mreg 5JQter§ aSoIjIöefoHen 
ift, eitel) bn§ ^eid) gu geben" ? ©id)erlich 
tuft bu ba§ ! ©oUteft bu bann nid)i auf 
bie b^^-ticlje CSrfd)einung be§ ©rlöfer§ 
boffen, bafür arbeiten unb banad) aus* 
fd)auen ? 

© e i n e b e r f ö n l i d ) c © e g e n b a a r t . 

^eber (s:i)rift muß ein ftar!cs 5Ger» 
langen boben, in ber fid)tbaren, perfon* 
lid)en ©egentoart iS.t}x\\ti gu leben. Dag 
Biel feineg 58erlangeng mufe einmal ber* 
hJirfUcbt merben; aber toann? unb baie ? 
beim Dobe ? 9itd)t, bienn bie ©d)rift 
2Bal)rf)eit ift. SSenn bie (Srlöften beg 
§errn beim Dobe in feine ©egenmart 
fömen, toürbe eg nid)t nötig fein, bafe et 
h3ieber!öme, um fie bei fit^ oufgunefimen, 
bamit fie feien hao er ift. Du toirft bid) 
erinnern, I . Sefer, bafe at§ unfet §eri: 
feinen Jüngern fügte, bafe er fie nun ber* 
laffe unb gu feinem 95ater 5urüdEel)re, 
iljre bergen traurig toaren. ©ie fonnten 
ben ©ebanfen nid)t erlragen, bon ber 

'^Mbaren ©egenbiart i^teg geliebten 
üjieifterg getrennt su fein. 9Bo§ tat er 
nun, um fie äu tröften ? €>, et berfid)erte 
il)nen, baß er l)ingcl)e, um eine ©töttc 
(ein dle'iä)) für fie j u bereiten unb bann 
ioürbe er „lt)ieber!ommen" unb fie äu ftd) 
nebmcn, bamit fie etoig mit il)m in feinem 
Öleid)e lool^nen möd)ten. ^o'i). 14, 1—3. 
S3on berfelben 2öid)tigEeit ift beg infbiriet=^ 
ten gipoftelg GrEIärung: „aSenn aber 
lll)riflug, euer Seben, fid) offenbaren mitb, 
bann ioerbet il)r oud) offenbor merben mit 
i^m in ber $errIid)Eeit." ^ o l . 3, 4. 
• 2ßir feiten alfo, bafj ber ©eift ber ^n* 

fbiration in möglii^ft Elarer ©brad)e bie 
Datfad)e borfü^rt, boB bie ^eiligen nic^t 
in ittr ebiigcg Grbe einQel)en, in bog emige 
5Keid), bag ber Spater für fie bereitet bot, 
big ber (Srföfer i n ber güüe ber f)imm= 
lifc^en §errli(^Ecit mieberEommsn ioitb. 

^ D i e H o f f n u n g be r B e t t o t t e r . 

Der ©eift ©otteg fbrid)t burd) ben 
SIpoftel ^aulug folgenbe lierborrogenbe 
brobI)etifd)e 2öaE)rf)eit eng: „©iel)e, ic^ 
fage eud) ein ©ef)eimnig: 23ir toerben 
uid)t aüe entfd)Iafen (ber ©c^laf beg Do^ 
beg), toir toerben aber aHe bertoanbelt 
toerben; unb bogfelbe blö^Iid) in einem 
?lugenblirf, jur Qeit ber legten tßofoune. 
Denn eg toirb bie ^ofoune fd>aüen, unb 
bie Doten toerben ouferfteben unbertoeg* 
lid^, unb toir toerben bertoanbelt toerben. 
Denn bieg ^ertoeglid)e muß anäieben bie 
UnbertoegIid)Eeit, unb bieg ©terblid^e muß 
ongieben bie UnfterbIid]Eeit bann toirb 
erfüßet toerben bog SÖort, bog gefd)rleben 
ftel)et: „ber Dob tft berfd)lungen in ben 
©ieg". 1. ^or. 15, 51—54. ^ n 1. Dl)eff. 4, 
16—18 toirb ung augbrüdlid) gefagt, büß 
bie ^ofaune erfd)üßen toirb bei ber 3Bie* 
berEunft beg §etrn, unb baß bonn „bie 
Doten in Gt)rifto toerben auferfte^en". ^ i r 
fef)en nun, baß bie S e r t o a n b i u n g 
bon ber © t e r b I i d ) ! e i t gur U n ft e r b* 
l i d ) E e i t , ftotlfinben toirb, toenn bie 
Doten unbertoeglid) auferfteben toerben, 
bei ber fterrlit^en (Srfd)einung unfereg 
^etrn. ^efifet ber Mcnfc^ i e § t Unftetb* 
Iid)Eeit ? SÜßenn er je^t fd)on unftetblit^ 

ift, toie Eann et bann bei ber leisten ^o* 
oune bie UnfterbIid)Eeit an5iel)en ? „Dies 

©terblid)e" ift bie Seäeid)nung, toeld)e bem 
Menfd)en in feinem ie^igeu Bu(tonb bon 
bem ©elfte ©otteg beigelegt toirb. Man 
lefe ^iob 19, 25. 26 unb bead)te, toie be* 
'timml er toußte, baß fein ©tlöfer am 
letzten Doge auf ber Grbe fteften toirb; unb 
obgleicb er toußte, boß fein Selb im ©tobe 
bertoefen toürbe, beraubtet er bod), büß er 
in feinem §leifd)e ©ott fe:öen unb feine 
Hugen it)n fd)auen toürben. ^iob f)offte 
nid)t, ölg Eörperlofer ©eift bei feinem Dobe 
©Ott an fdjouen, fonbern in feinem gleifd); 
b. I). et toürbe in feinem ouferftanbenen 
unb berf)errlid)ten Borbet ©ott feben unb 
§um etoigen Seben eingel)en. 2Benn unfet 
§eitanb toieberfommt, toirb unfer nic^* 
tiger Seib bertoanbelt toetben, „boß er 
äfinli(^ toetbe feinem berElörten Seibe", 
toie eg ougbrüdlid) in $ I ) i l . 3, 20. 21 ber* 
Eünbet toirb. 

Der Stönig Dabib, bet füße ©änger 
^graelg, ^pxaä) begüglid) feiner eigenen 
guEünftigen Hoffnung in folgenben boe* 
tiid)en SSortcn: „^d) aber toiß fc^auen 
bein (@otte§) ? lnt l t | In ©eree^tigEcit; id) 
toiß fütt toerben, toenn id) ertoad)e an 
beinem ©Übe." 5ßf. 17, 15. Un3toeifelf)aft 
tocift Dobib ^icr ouf fein förtoad)en bom 
Dobe l)in, toelc^er fo oft in ber ©d)tift alg 
ein „©d)Iüf" beäeid)net toirb. a3om Dobe 
3U ertood)en bebeutet bom Dobe oufertoedt 
toerben. Der ^falmift Raffte alfo auf bie 
9iuferftef)ung al§ bie Bett, too bie SSefrie* 
bigung unb bie gteube Eommen foßten, 
toetd)e ber Gingang ing etoige Seben mit 
fid) bringt. Gr I)offte nid)t ouf bie 93et* 
toirElxd)ung beg etoigen Sebeng beim Dobe, 
fonbern gu ber fro^^en B^^t, toenn ber Dob 
toirb „berfd)lungen fein in ben ©leg" — 
bei ber Huferfte^^ung „ber Doten in 
^i)xi}io". Me^r olg toufenb ^o^re fpftter 
=ieugte betrug unter ber Gintoirfung beg 
$fingftgeiftc§, baß Dabib tot unb begraben 
unb nod) nid)t — gu ^e t r i B^it — in ben 
Gimmel eingegongen fei. 91bg. 2, 29. 34. 

U n f e r e e i n g i g e H o f f n u n g . 

Bu bem Beugntg ber 1)1. ©d)rift gurüd* 
Fe'̂ renb, toie eg burd) ben Slpoftel *lJaulu§ 
gegeben tourbe, bernebmen toir, baß „fo 
bie Doten nid)t auferfteljen, fo ift Gltriftug 
oud) nid)t auferftanben. 3ft Gb^iftug ober 
nidjt onferftanben, fo ift euer ©loube eitel, 
fo feib i^r noc^ i n euren ©ünben." 1. Sor. 
15, 16. 17. 3 n biefer infpirierten ©etoeig* 
fübrung entf)ält ber ©otberfalj bie 5Se-* 
iioubtung „fo bie Doten nid)t ouferfteljen". 
^ e n n bie Doten nid)t auferfteben, toag ift 
bann bie gong unougbleiblitfie golge ? 
Slnltoort: Donn ift oud) (S^riftuS nid)i auf* 
erftanben unb ber ©lonbe feiner %ad)foI^ 
ger ift umfonft. 91ber e§ toirb eine gtoeite 
©d)lußfoIgerung oug bem ©a^e beg 
Slboftelg „fo bie Doten nid)t ouferfteben" 
gegogen, nömlid): „©o finb oud) bie, fo in 
(s;i)tifto entfd)Iofen finb, betloren." ^oulug 
loßt l)ter feinen Sftoum für ©treiteceien 
ober Meinunggberfd)iebenl)eiten. Gr er* 
Etört in nid)t mißäubetftef)enben 2Sorten, 
baß nid)t nur bie gottlofen Doten fonbern 
auc^ bie Doten in Gl)rifto „berloren" finb, 
toenn e§ feine Stuferfte^^ung bon ben Doten 

gibt. $au l i ©d)lußfolgerung fönnte nid)t | 
gut tool)r fein, toenn bie Doten nid)t toirf* i 
lid) tot toören, fonbern olg Eörperlofe, ! 
betnünftige ©eifter im gegefcuer ober im- ; 
^orobieg ober im Gimmel toören. 2(ber 
Dn^enbemole bel)aupten bie infpirterten 
©d)reibet ber SSibel, boß bie Doten ouf* 
etftef)en toerben; unb boß be§l)ülb „bie 
Doten in Gö^^ifto" nid)t berloren [inb. 

SBie in $ l ) i l 3, 8—11 berid)tet, toor 
^oulug bereit, um beg getoiffen S^eU^ 
toillen beh Sßerluft oßer irbifd)en Dinge 
gu erleiben. SBorum ? §ier ift feine 
eigene Slnttoort: „ . . . bomi t id) entgegen* 
Eomme gur' aiuferftei^ung bet Doten". 
SSorum toor $ a u l u § bereit, ben Sßerluft 
oon irgenb ettoag gu crbulben, tooburd) 
'ein Sluferfteben bon ben Doten gefid)ert 
toürbe ? Ginfad), toeil er toußte, baß eg 
feinen anberen SBeg gum etoigen Seben 
gibt außer butö) bie ^lufetftebung bon ben 
Doten. 

S[ngefid)tg beffen, toag toir gelernt 
I)aben, ift eg nid)t im geringften erftoun* 
lieb äu finben, boß ber ©eift ber ^nfpira* '^ 
tion bie bcrrlicöe Grfc^einung unfereg .'öet=-̂  
lonbeg nl§ „bie feiige Hoffnung" für oße 
begeic^net, bie gur Qeit feiner Grfd)eimmg 
botonf toartenb gefunben toerben. Dit. 
2, 11—13. Sebe eingelne ber überou§ 
großen unb föftlidien 93erl)eißungen ©ot* 
teg ift für ben Gl)riften eine beftimmte 
Hoffnung; aber bie a3erl)eißung, boß Sefu§ 
toieberfommen toirb, begeidinet ©ott felbft 
olg bie beftimmte „feiige Hoffnung". SSie 
treß'enb ift bieg! Denn bon ber ©ertoirf" 
lid)ung biefer „feiigen Hoffnung" p n g t 
bie SettoirElid)ung feber anberen ^off* 
nung ob. 

Drad)teft bu, lieber Sefer „mit ©ebulb 
in guten SSerEen" nad) „unbergänglid)em 
2öefen", nod) „etoigem Seben"? 2öenn 
bieg ber g o ß ift, fo foü eg ofle§ betn fein 
bei feiner „t)errlid)en Grfd)einung". ©oGen 
toir begt)alb nid)t um feine Sßieberfunft 
beten, barauf matten unb bafür orbciten?-
2öenn ^efug bie greube unb ©lücffeligfcv 
unfereg §ergeng ift, bann toerben. toir 
mit bem Sieölinggjünget etnftlid) bitten: 
„^0, Eomm §e t r ^e\al" 

©. 2S. Siine. 

^^sm^ti^m^ 

„^ebermann toeiß, baß bie Stot^oIiEen 
on bog gegefeuer glauben, boĉ  nur 
toenigc außerI)oIb bet ^ird)e fd)einen 
einen Elaren ©egriff gu I)aben, toag toir 
borunter berftef)en. 5tnfd)einenb beulen 
biete, baß toir glauben, boß oüe ^otfto* 
lifen feiig toerben, baß fie ober aße, biet* 
leid)t mit Slugnofime ber ^rieftet, in bog 
gegefeuer Eommen, aug toetd)em fie ber 
^ßtieftet burd) feine ©eöete ober irgenb-' 
toeldie B^^emonien erlöfen toirb, toenn 
if)m nur genug ©elb bofür begoblt toirb . . 

Der I)QUptfäd)li(^e praEUfd)e Unter* 
fd)teb gtoifd)en un§ unb eud) ift, baß toir 
biel genauer borin finb, toog eine fd)ted* 
tid)e ober Dobfünbe ift benn eg gibt 
©ünben, bie nid)t fd)redlid) finb; toir 
nennen [\e etlößlii^e © ü n b e n . . . SEßir 
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glauben nun, baß infolge biefer erlaß* 
IicE)en ©ünben nidjt alle, bie feiig Inerben, 
fofort in ben Gimmel eingeben 

gegefeuer bebeutet einen 3 ' i i t"nb ber 
Reinigung bon ©ünben burd) Öeiben; 
es tft bcSfiafb gang bernunftgemäß, baß 
bie ©eelen, bie in biefer SSelt nod) nid)i 
böflig gereinigt finb, eine BeüfoTig im 
gegefeuer fein muffen, bi§ biefe 9ieinigung 
boüenbet ift." @eorg n . ©earle, ^rofeffor 
ber tatI)Dlifc^en Uniberfilät bon ?tmerifa. 

Diefe Stuftest bom gegefeuer iniber* 
fbrid]t ben Seljren ber 1)1. ©d)rift. Die 
©d)rift fogt u n § : „Denn bie §ölle lobet 
bic^ nid^t; fo rübmet bit^ bet Dob nic^t, 
unb bie in bie ©rube führen, fearten nit^t 
auf beine 9Ba^rf)eit." ^ef. 38, 18. ^iob 
erflött; „©o tft ein Menfd), metm er fid) 
legt, unb toirb nid)t auff'tef)en unb foirb 
nid)t ouftooc^en, fotange ber Gimmel 
bleibt, nocö bon feinem ©d)Iof ertoerft 
toerben." §iob 14, 12. Der *)3falmift 
fügt: „©erlaffet eud) ntd)t auf gürften, 
bie !önnen ja nic^t E)elfen. Denn be§ 
?^.fd)en ©eift muß babon, unb er muß 
it..Der gu Grbe toerben, alSbonn [mh 
berloren alle feine 2lnfd)Iöge." ^ f . 146, 
3. 4. „Denn bie ßebenbigen toiffen, baß 
fie fterben toerben; bie Doten aber toiffen 
nid)t§, fie I)aben oud) feinen Sob" '"^^^ — 
benn il)r ©cbäd)lni§ ift bergeffen, büß man 
fie nid)t mef)r liebet nod) I)affet nod) 
neibet — unb I)obenlein Deil me^r auf 
ber 2BeIt in allem, ba§ unter ber ©onne 
gefd)iet)t." *|ßreb. 9, 5. 6. 

93orffe:̂ enbe ©diriftfteHen [e[)ien un§ 
beutlid), too§ ber 3"ftünb ber Doten tft; 
unb fic^erlid) toirb jeber bernünfttge 
SOlenfd) ba§ Beugnl§ bet ^ I . ©d)tift, toel* 
d)e§ fo foIgerid)tig ift, ber Iatl)oIifd)en 
Se^re botäiefjen, bie jo biel ^ r t tümcr ent* 
l^ält Mün foHte nun ertoorten, boß bie 
S5erfed)ter be§ gegefeuers, ba fie bod) fo 
einbringlid) bas 2Jorl)ünbenfein beSfelben 
betonen, un§ aud) fogen Eßnnten, too ftc^ 
Wfelbe befinbet. gragt mon fie ober 
u --einen SetoeiS, baß eS ein gegefeuer 
gibt, fo etl)Qlt mon folgenbe Qlnttoort: 
„hierauf toürbe td) anttoorten, baß e§ eine 
©[auben§fad)e tft." ©. M . ©earle. 

Damit mon mid) nid)t in irgenb einer 
SSeife bei ber ©i^ilberung if)rer ©teüung 
für unreblid) I)ülte, toetbe td) au§ il)ren 
„SSeftimmten Sef)ren" anfül)ren, tofl§ ber 
fd)on angefüf)rte ^rieftet unb 1)3rofeffor 
betreffe ber gt l tärung über büS gege* 
feuer fogt: 

„2Sit f)aben eine gang beftimmte Sel)te 
ober ©rflörung bet Sel)ren betr. be§ g-ege* 
feuers in ben ©d)riften ©t. $üu l i im 
9Jenen Deftoment. (S§ ift fe:̂ r fdjtoer, ber 
©teile eine anbere Meinung beigulegen. 
©ie finbet ftd) in ber erften Gpiftel be§ 
9tbofteI§ on bie Storintf)er, tap. 3, 11—15 
unb lautet toie folgt: „©inen onbern 
©runb !ann niemonb legen ol§ bet gelegt 
ift, unb biefer ift Sefu§ Gf)rtftu§. SSet 
nun oud) auf biefen ©runb fortbauet, ob 
©olb, ©ilber, Eoftbore ©teine ober §oIä, 
§eu, ©trob, an beffen SSerEen toirb fid)S 
oustoeifen; ber Dag be§ $errn tottb eS 
teilten; in ber geuerptobe toirb e§ an§ 
fiic^t Eommen; bie Feuerprobe toirb ent* 

fd)eiben, toie eines jeben Ser! befd)affen 
ift; t)at boS 9BerE ©eftonb, boS jentonb 
borouf erbauet I)al, fo toirb er feinen 
SoI)n ertjolten; gcl)et fein SBerl aber im 
geuer auf, fo ift fein ßo^n baf)in; er felbft 
toirb toof)t nod) gerettet toerben, bod) nur 
toie burd) boS geuet." . 

iÖDrftet)enbc§ foH bie „beftimmte 
Sef)re" betreffs beS gegefeuerS fein. 
3Sann tft ber Dog beS §errn, an toeld)em 
bie ?öerEe ber Menfd)en burd) geuer ge* 
prüft toerben foHen ? Der fßropbet fogt: 
„.§eutet, benn nal)e ift ber Dog be§ ö e t r n ; 
cr Eommt tote eine S^erlieerung bom 3111* 
getooltigen. Mott finlen be§f)atb oller 
^Önbe, ben Seuten fiuEet aller Mut. 3 a , 
ongft unb bonge tft es ibnen, fie toerben 
etfd)redt, 23e:öe unb ©(^metg etgreifen fie, 
toie eilte ©ebörenbe Etümmen fie fid); ent* 
fel^t ftount einet ben onbern on, glommen* 
gefid]te finb il)re @efid)te. ©iefie! ber 
Dag be§ §errn Eommt, ber furd)tbate! eS 
Eommt ber 3 o r n unb ©timm, um boS 
Sanb in 2öüfte gu toonbeln, unb alte ©ün* 

ber aus ibm gu tilgen Deuret toiH id) 
ben Menfdien mad)en als ©olb unb teurer 
als ©olb unb Dpbir ben ©terblidjen. So, 
id) erfd)üttere bie Gimmel, fo baß bon 
tl)rer ©teile rüdt bie Gtbe bor beS §et rn , 
be§ Setten:^ettfd}erS geuergorn, om Doge 
feine§ ®rimme§." ^ef. 13, 6—13. 

Diefe ©prad)e Eann nid)t mißberfton* 
ben toerben. ©ie nimmt auf „ben Dag 
be§ §er rn" ©egug. Sr Eommt nid)t atS 
Grtettung fonbern als „Berftörung". Die 
93eU totrb gefttoft toerben für bßS ©öfe 
unb bie ©ottlofen für ibre Ungered)tigEeit. 
Saßt uns baS 3 e u g m § !ßetri p r e n : „G§ 
toirb aber beS ^errn Dag Eommen als ein 
Dieb in ber 9Jad)t, in toeldjem bie §im* 
mel gerge^en toerben mit großem toc^en; 
bie (SIemente ober toetben bor § i^e 
fd)melgen, unb bie ©tbe unb bie 3BerEe, 
bie barouf finb, toerben betbrennen." 
2. ^etx. 3, 10. 

Dies laßt feinen Siaum für ein gege* 
feuet, toQf)renb bie 9BeIt nod) i^ren gc* 
toöl)nlid)en Sauf gel)t. ^lein, erft am 
Gnbe ber SBelt toerben bie Menfc^en ben 
SoI)n für i^te 3SerEe empfangen. ©id)er* 
(id) Eommt ein Dag, too bet ©tunb ge* 
prüft toirb. Dei fid)ete ©tunb ift (SI)ri* 
ftuS; fein Menfd) fonn einen onbern legen, 
oud) ^^etrus nid)t, unb fid)er gelten. 

„©ief)e, er fommt mit ben aSoIEen, unb 
e§ toerben il)n feigen aGe 9Iugen, unb bie 
ibn geftod)en I)oben; unb toerben i^euten 
aOe ©efdtted)ter ber grbe." D p . 1, 7. 
„Denn gletd) tote bet ©It^ auSgeljet bom 
äufgong, unb fd)einet bis gum 9Jteber* 
gong, olfo toirb aud) fein bie 3u^"nft beS 
Menft^enfof)ne§." Mattl). 24, 27. „Des 
Menfdten ©ofin toirb Eommen in feiner 
§errIid)Eeit imb aKe lietligen Gnget mit 
ibm." Mottl). 25, 31. 

9iirgenbS toirb in ber ©efd)idtte ein 
fold) erl)abene§ Greigni§ berld)tet, ober 
eS fleltt tu bet m^en BuEunft bebor. „Der 
große Dag beS §er tn ift no:^^; et ift nobe 
unb eilet fcl)t." 9i. Soasbp. 

Do boS .'^limo auf ^aha Eeine toorme 
^leibimg bcbtngt, fo ftnb bie eingeborenen 
oud) toenig befleibet. Der „©orong", ein 
©tüd Muffeün in berfd)iebenen Muftern 
unb gorben ift bas gebräud)Iid)ftE ^tei* 
bungSftüd. ß s toirb um bie §üftc ge* 
fd)Iungen unb reid)t l)einaf)e bis an bte 
güße. Darüber tragen fie einen leid)ten 
9Jod ober ein ^odett. ©etoöt)nlid) ift Eein 
Unterfd)ieb in ber Männer* unb grauen* 
fleibung, ausgenommen, baß einige Man* 
ner onftott be§ „©arong" öofen trogen, 
bie aus bemfelben Material berfettigt finb, 
unb einen leid)ten SJorf nad) eutopäifd)em 
©d)nitt. 

Die gtauen tragen nur fetten §üte, bie 
Monner l)ingegen faft immer. Die ipülc 
^oben bie gorm eines Siegels ober Dopfeä, 
finb aus ^olmblottcrn gemad)t unb 
fd)toatg, toeiß, rot, blau, grün ober gelb 
gemolt. Gintge ttoben befonbere Stegen* 
t)üte, bereu Dutd)meffet ein bis ein unb 
ein ©jertel Meter mißt imb bie gange ^er* 
fon gut bor bem ^Hegen fd)ü§t. 

Die Scute broud)en I)ter fe'̂ r toenig 
gum Seben; mit 10—15 We""tg beforgen 
fie oHeS, toos fie für einen Dag nötig 
I)oben. Gin Dienftmäbd)en befommt im 
Monot nid)t mebt als fed)S MorE unb ein 
Mann bet'ommt je nod) ber ^trbeit, bie er 
betridttet, 50 ^Pfennig bis eine MorE tag* 
lid). G§ gibt bon ber Slegierung geleitete 
öß"entltd)e ©d)ulen für bie Gingeborenen, 
unb toer bott eine gute ^luSbilbung ge* 
noffen l^ot unb fic^ füt Stontororbeiten eig* 
net, erf)ätt natürtid) mebr So^n. ©ei^r biete 
finb bon ber Regierung angefteßt. Die 
Nötiget beftel)t ebenfoßs ouS Gingeborenen. 

Der Motft getoafitt am Morgen einen 
pd)ft intereffonten Stnblid. Gr befielet au§ 
ber)'d)iebenen teilten langer, niebtiger 
©djuppen, bie mit einem ©ombuSfußboben 
unb roten Biegef^ödiern berfel)en . finb. 
Diefe ©d)upben finb toieber in biete Eleine 
33uben eingeteilt unb in benfetben fonn 
mon foft oße Sonbesprobufte ermatten. 
Sn ben Dbftbuben fi^en bie eingeborenen 
grouen unb berfoufen bie fdtöncn ©üb* 
früd)te. Gin Du^enb fd)önet großer Sano* 
nen erbölt mon für 20 Pfennig unb boS 
anbete Dbff ift gleich bißig, mit 3lu§nabme 
ber ^pfel, bie bon Slufttalien eingeführt 
toerben. Sin einem onberen ©tanb betEouft 
ein Monn 5ÖoI)nen!raut unb neben il)m 
toetben Gtbnußfuc^en feilgeboten. Sßeiter 
entlang Eommt mon gu einem ©emüfeftonb, 
too man für brei ©rofdjen genug ©emüfe 
für eine große gamilie erhält, ©egenüber 
berEoufen bie grauen gleifd). Da foft gor 
nid)t§ bon bem Dier fortgetoorfen tottb, 
fo fief)t mon bort oße möglid)cn Deile f)er* 
umtiegen, toie ^opf, ^erg, Sunge, Magen 
ufto., unb aße§ finbet feine ^öufer. 

9luf bem gifd)mar£t fieltt mon biele 
©olb* unb ©ilberfifd)e in SBofferpfü^en 
liegen unb auf ben 0öufer toarten. ©obotb 
ftd) einer gefunben :^ot, toerben fie I)erous* 
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genommen, ouf einen ©inbfaben gum 
Drodnen anfgefjangt nnb bnnn gum S?Dd)en 
mit nad) §anfe genommen. 2tn ber näd)iten 
ßdc finbet man berfd)iebene ©orten ge* 
trodneter gifd)e gum SSerfanf. Saufenbe 
Heiner 5ifd)e loerben [o toie fie an§ bem 
Gaffer gebogen toerben, in große stiften gc* 
parft, mit einer gtüffigteit, bie aber ein 
fd)Ied)ler (Srl)alter ift, übergoifen nnb nad) 
Qabü gcfanbt. Die Eingeborenen effen biel 
bon biefen gifdjen, aber bie Guropäer 
ftüunen barüber. 

Man finbet unter ben Eingeborenen 
ßud) biete profcffionette Settter. Daufenbc 
finb in ^aüa unb in jeber ©tabt unb jebem 
Dorf lann man fie antreffen. Einige finb 
blinb, anbere bertriibpelt, mieber anbere 
fmb mit SBunben unb Eiterbeuten bebedt, 
fo böB man fit^ bor if)nen efclt, b)enn man 
fie anfiel)! 

Diefe ©etiter legen il)re Steifen auf ber= 
fdjiebene SSeife gurüd. Die ©tinben ioerben 
bon Eleinen Knaben gefül)tt, bie Sat)men 
Rumpeln auf ©töden ober fried)en auf 

* K Rauben unb güßen hattet. 2lnbere fi^en in 
einem fleinen Stodtoagen, ben fie bieüeic^t 
felbft berfertigten. Die ?{äber fiaben fetten 
eine EretSrunbe gorm, ba fie au§ ungei)D* 
betten ^Brettern berfertigt inerben, unb ber 
2Bagen felbft toar früt)er einmal eine SVifte, 
bie je^t mit einer Deid)fct berfet)en ift. 
Ein Eleiner Simge gie^t ben SSagen, toäb* 
renb bie ©orübergefienben bonn unb toann 
mit bem ©tod nad)fd)ieben. Die getoötju* 
tid)e 21rt be§ ©cttetn§ ift, fid) niebergn* 
Enien unb mit abgcäogenem §u t gu 
fagen: „DabeE toeon," bü§ l)eißt: „®uten 
Dag, mein ^perrl" 

Einige biefer 93ettter finb loirElic^ t)ilf* 
lo§, unb berbienen unfer Mitleib, aber bie 
meiften fottien lieber arbeiten unb fönnten 
e§ üud), toenn fie lootiten. 5lbcr in ^Qba 
finb toie in allen aönbern oucf) d)araEtertofe 
Seute, bie nid)t bobor gurüdfd)reden, it)r 
©elb auf ungered)te 23eife gu erlangen. 
Einige bon biefen mieten fid) Sßettler, bie 
für toenig S'Joftrung unb Stleibung für fie 
betteln muffen. E§ toirb gefügt, boß biele 
Menfd)en auf biefe 9Beife reid^ toerben. E§ 
ift bebauernstoert, boß biele Efeine ^inber 
abfid)tlid) berErüppell toerben, um fie 
fpäler gur ©elbgetoinnung gu gebraud)en. 

^ . E. ©^orp. 

„D 5Boter, tröfte boä) bein frnn!e§ mnb, 
Sie ganjE 3eit nod) feinen Sd)taf id) finb', 
Senn ber ^ßropfjeten beutlid) mabnenb aSort 
Ŝ Ungt nur in OEjr unb §ecä nod) immerfort. 
2>enf nur, be§ ©ürgeengeB fd)Qrfe& gi^iDert, 
S)ic ßrftQebuct bon allen ja ftcgcbrt, 
Sin beim Sur unb ©d)lDene nic^i fprid)t gut 
giir aOe Sünbenfdjulb bc§ Samme* SInt. 

Sie licirgen Patriarchen ääf)rte irf) 
Wit Flamen breimat auf ganj feierfid), 
3ann nannte id) üicfd)öjjfc grofe unb Hein, 
Sie elnft in 9}onI)5 Slrd)c sogen ein, 
Sod) nid)t§ loill beifen, f^lafen fann id) nid)t, 
3di fücd)t' be§ SiSürgcengclS «StrafgentJ^t. 
D 33atcr, fag, ift atle§ fo gcfdjcb", 
2Bie 6Jo!t c= felbft für un§ Ijat borgefe!)n ?" 

„9Iui fliü, mein ©obn, nur ftiö unb ftblofe ein, 
Su fannft fütlDa^r getroft unb ruf)ig fein. 

ficfte Samm, ba§ unS toor inert unb teu'r 
6'ebralen luurbe fd)on auf bcil'gcm geu r̂. 
OTit bittern Skäutern, ungefäuert Srot 
SÖacb's bann üeräcbtt, tnle ®ott e§ uns gc6ot. 
9Iun fd)lafe ein, mein ©o[)n, benn e§ ioicb ^eit, 
Sie Sfieife ift ia mübeöoti unb iceit. 

3Öir bacbten anäj an bid), mein teures ^inb, 
Unb fprengten an bie Sur ba§ Slut gcfd)lDinb, 
5d) felöft gab ben Sefel)! ja imferm S?ned)t 
Unb gloutjc aud), er mad)te afleS rcdjt. 
Srum fd)Iafc ein, ^eboba bid) betuadjt; 
Satb ift öorbet bie letzte Bange yiaä)i. 
Sann äiebn lair in ba§ fd)öne Sanaan, 
2Ö0 ^erjeleib unb Summet 5öeid)t fortan." 

Wui langfam ftrid] bie Qeit für ibn bobin: 
„£) Sater mein, fo ängftlid) td) boä) bin. 
SUir ift'§ aß fäl) i i ^ jenen gngel bort 
©erßb bor unfrer Sur, er !ann ntt^t fort. 
Gr loeint unb niöd)i fo gern borübersiebn. — 
D Eönnt bem fdjlneren (Scf)tdfal id) cntfliefin! 
Barum bin i i ^ bein erftgeliorncr ©otju ? 
5Juu muß ba§ Seben id) I)ter toffen fd)ön. 

^d) 5Jater, geb boö), bitte, bor bie Sur, 
Senn immer beutlid)er idi e§ öerfpür: 
OTan bot bieneid)t entfernt ba§ teure S3Iut, 
Scr Stnab' öollfübrtc ben SJefcfit uid)t gut. — 
©oII id) nid)t giebcn in§ gelobte Sonb, 
Jgler granfaiu fterben an beg 9file§ Stranb? 
3d) mßd)! fo gerne, 93atet, mit entb get)n, 
Sa§ Sanb, iöo SJüld) unb iQonig fliegt, auĉ  fcbn." 

„91ur fttn, mein Sxnb, bQ§ B îd ên ift gans flat 
2(n beiben $foften unb ber ©ibtuclle gar, 
Hub fönte felbft ein §ünblcin tccfen bron, 
SHan's bennod) beutUd) nod̂  erlennen lann. 
Sie (̂ arbc ift fo feurig unb fo rot. — 
Sicc finbet feinen Gingang nod) ber Sob. 
Sruiu fd)Iaf, mein tSrftge&orner, rul)ig ein, 
Sn mußt äur Sleife frifd) unb fxöbtid) fein," 

&en Mittcrnad)t ber Ŝ rnnfe lauter fd}rie, 
91I§ ob ibm büb're ma<i)t bie ^raft berliel): 
„O Sater mein, bie 9tngft ift mir gu groß, 
Scfrei' micb enblid) bon bem fd)iDeren So§. 
9Ttmin auf ben 9Irm bein arme§, franfes STfinb 
Unb laß e§ fetber fd)aun ba§ SSlut geft̂ Soinb. 
•D fomm, erfüll' bie fleine 33itte mir, 
©onft muß bor Slngft td) noĉ  bergeben fd)ier." 

Er äünbet nun bie "^oäel eitigft an, 
Srägt ben geliebten ©obn gur §au5tüt bann. 
Soc ,̂ 0 ! ber ©djrecc löbmt faft U)n an bem Dtt, 
S?ein tüarnenb 3eic[)en ift ju feljen bort! — 
Unb aitternb nimmt ben gjfojj er berfür 
Unb fprengt ba§ SSbd mit Eifer an bie Sur. 
Srauf bettet er bo§ Sfiublein luieber I)in. 
9tun Eann ber Gnget froQ t)orübergiebn. 

3Ii§ man bann bS'̂ t ber geinbe loutcn ©d)rci 
SBeil tuürgenb ôg ber Gngel bort tjoröci, 
Sa ging mit alt ben Seinen froi) Ijeraug 
Scr 5§raetite au§ bem Srübfal§ba"§-
Gr trug in feinem 8(rm baS franle ^inb, 
Sa§ fd)lief nad) banger Oual jeijt fanft unb Iinb. 
91icmat§ inirb jene Stacbt bergeffen er; 
aSie inar e§ botb ©einen bang unb ftbluer. — 

D 3cfu llbrift, bu unfet Dfterlamm, 
Set bu für un§ tjerftarbft am treugesftamm. 
Saß aud) für un§ bein teures Slut oOcin 
Sie Sürgfdjaft unfrer elu'ocn §einiat fein; 
Ser SSürgecngef muß öorüberget)n, 
2Bcnn tuir nur unter beinem Qeicben ftef)n! 
Sod) [aß uns fieser fein, büß luir e§ tun, 
Unb laß Hn§ fclig bonn in beincn Sinnen rut)n. 

fsjtttcrc nnb baö? hUßt €nbe. 

MorE ©ui) 53eorfe ergül)!! folgenben 
aSorfall: „^d) l)atte eben meine ^rebigt 
hemhct, al§ ein Monn auf mid) guEam unb 
fagte: „^d) toünfd)te, icl̂  bätte bort)er ge* 
toußt, toorüber ©ie fpred)en tooHten, bann 
l)tttte id) 3i)nen ettooS gefagt." „©ut, 
mein greunb," fagte id), „Eönnen ©ie mir 
ba§ nid)t je^t nod) fogen ?" „5Siffen ©ie, 
toarum ba§ .3od) be§ §errn teid)t ift, mein 
§err ?" „^a, id) benfe, toeil er el un§ 
tragen l)ilft." „91ein, mein §err," erflürte 
er fopffd)üttelnb, „id) glaube, ic^ toeiß eg 
beffer. ©eben ©ie, at§ id) nod) al§ ^nobe 
gu §oufe toar, pflegte id^ bie Dd)fen in 
meine§ ^o te r§ ^oä) gu treiben. Unb ba§ 
^oä) toar niemalg auf beiben ©etten gteid), 
toie ©ie, mein §err , fagten. Dag ^od) 
meineg 93oterg toar immer auf bet einen 
©eile fd)toerer olg auf ber onbern. Denn 
toenn toit einen f(^toad)en Ockfen neben 
einen ftorfen fpotnten, fo Eommt bog teid)te 
Enbe be§ 3od)eg ouf ben fd)toad)en •Dd)fen, 
toäf)renb bog ftarfe Diet ba§ fd)toere t^^e 
auf feinem 'tfladen trögt. Datum ift ..g 
3od) be§ §e t rn fnnft unb bie Saft Ieid)t, 
toeil eg nad) bemfelben Mufter gemod)t 
ift, unb bog fd)toere Enbe auf feiner ©d)ut* 
ter rut)t." 

Der H5rrf ber WiM. 

91uf einer 5ßetfammlung inbifd)et d)rifi* 
tid)er Slrbeiter in Meerut toürben 3eug= 
niffe abgelegt bon ben ©egnungen, bie fie 
burd) bog tegelmäßige iBibelftubium er* 
fobren •Rotten; Sltle biefe Beî gî Ufe begiel)en 
fid) auf bag SBort ©otteg, •toeld)eg biefe 
inbifd)en Arbeiter — xf)tem ?Jetfpred)en 
gemäß — toenigfteng eine ©tunbe long 
tägtid) lefen motten. 

„ 3 n Tl)r I)öre td) bie ©timme EE)rifti." 
„©ie t)ätt tnir bog Silb meineg igerrn 

bor." 
„©ie tft toie ©onnenltt^t für mtt.ie 

©eele." 
„©ie befriebigt meinen ©eift." 
„©ie reinigt mein §erg." 
„©te ift für mid) bie Duelle be§ Sebeng* 

toofferg." 
„©te ftint meinen Dürft." 
„©ie tft meine ©peife." 
„©ie ift bog tebenbtge SSort." 
„©te ift mein großer Seigrer." 
„©ie ift für ntid) ber 2Seg gum §tm* 

mel." 
„©te ift mein eingiget gteunb." 
„©ie ift ©otteg 23ot)nort." 
„©ie ift für mid) ein ^ürent)aug mit 

l)immltfd)en 93orräten." 
„©ie tft ©otteg Siebegbrtef für meine 

©cete." 
„©ie tft bog ©d)iff, bog mid) f)eim* 

toärtg fülirt." 
„©ie ift bet ^rüfftein meiner ©eele." 
„©ie ift meine geiftigc SSeibe." 
„©ie ift ber geiftige ©arten Eben." 
„©ie ift mein ©d)toett im S?ampf mit 

©ünbe unb ©oton." 
„©ie tft eine 5ßtobing beg l)immlifd)en 

9teid)eg." 
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Die ©runöföi^e ber MäBiöfeit nei}men 
in bem 2Berf ber (Seelenrettung einen Inid)* 
tigen $Iat^ ein; unb biejenigen, benen bie 
SerQutlnortlidjfeit gur 2}öllenbung biefeS 
2BerEe§ gegeben ift, lDeIcl)e§ auf bie Söieber* 
fünft Gt)rtfti borbereitet, mijgen guber* 
fidjtticl) befonbete§ Sidjt unb befonbere 
Seitung ertoarten im 93erl)ältni§ gu einem 
Zeitalter, loeId)e§ für aüe 9lrten bon Un* 
maßtgfeit bemerlen§toett ift. Sielje Mottl^. 
24, 37-39. 

3b3eifeIIo§ fteigt in bieten bie grage 
Quf: SSenn ba§ Gnbe alter Dinge toirftid) 
fo naf)e ift, toarum ift eg bann nottoenbig, 
äur SHcform im ßffen, DrinEen, in S Îei* 
bung, 58etoegung unb Sftutie, in ©efunb* 
t)eitgbftege -ufto. aufäuforbern ? Senn 
bag 33oIE ©otteg fo batb feine 5Sef)aufung 
mij.^einer toed)fetn fotl, bie botlEommen 
xi "^ift, unb bie folgen ber Sünbe in 
einem 9lugenblid auggetöfdjt toerben 
folten, toarum bann nid)t aüe 5ßemüt)ungen 
unb ^roft auf bog 2Ser! ber Seelenrettung 
fongcntrieren ? Dieg foüte fic^erlid) ge* 
tan toerben; bieg ift gerabe bie bor ung 
liegenbe Slufgabe unb ber ©runb, toarum 
biefe Steformen nottoenbig imb beftimmt 
geforbert finb. Sie finb in f)obem ©robe 
feetenretienb, inbem fie Selb, Seete nnb 
©eift betoaijren. Seetenretiung fd)Ueßl bie 
ateinigung beg SeibeS ober Seetentempetg 
ein, bamit biefer in 3ßat)rf)eit ein SSotjn* 
ort beg t)t. ©eifteg fet. Sßenn toir toün* 
fc^en ober ertoarten, baß ber t(t. ©eift, 
©otteg Stettbertreter auf (Srben, i n ung 
toofinen fotl, fo muffen inir bon aßen 2Ser* 
!en be§ g(eifd)eg gereinigt fein. ©al. 5,19. 
Dieg bebeutet, baß toir ung bon allem ab* 
fonbern foüen, toag bie SebengEroft 
fdjtoödjt unb serftört, unfere ?iü5tid)Eeit 
öe '^üuEt ober un§ orbeitgunfältiö- mad)t. 

^ i t g bor t)ie StufmerEfamfeit 
biefeg 5öotEeg üuf bie ©runbfö^e ber Wä-^ 
ßigfeit getenEt tourbe, betoiefen bie Sta= 
tiftifen, boß bog Durd^fdjnittgalter fo nieb* 
rig getoorben toar, baß nffentlid)e ^eobod)* 
ter ber SßotEggefunbl}ßit bon ber Sage ber 
Dinge betroffen toürben unb fid) um bie 
Grforfdjung ber Urfad)en bemüEjten. Slber 
©otteg Seitung, toctd)e ftetg bte 33orl}ut 
bilbet, fül)rte ung gur GrEenntnig ber ein* 
ätg toal)ren unb uad)toeigbaren Urfac^e; 
fie ift : eine ungefunbe, reigenbe Diät, un* 
regetmäßigeg Offen unb DrinEen; ber ©e* 
nuß bon anregenben ©etränfen, toetdje 
bog 9ierbenfbftem reigen unb fdjtoädjen, bie 
Seber betaften, bie ^^ergtÖttgEeit täf)men 
unb bie Spieren befd)toercn. Deeunb Ŝ offee, 
DübaE unb StIEo()Dt tragen oHe bagu 
bei, bie Blutgefäße gu öertjärien unb ber* 
urfad)en oft SlrterienberEolEung. Diefer 
Buftanb ber Arterien fü^rt gut Zerreißung 
ber Blutgefäße beg ©ef)irng, toorauf Sclj* 
mung ober Dob eintritt. Überarbeitung unb 
Mongel an rid)tiger d\ü\)e unb berföntic^er 
iReinlidjtcit fditoäd)en bie guntnonen beg 
Sörperg. Die Segnungen reiner Suft, rieb* 
tiger a^entitotion, berfiänbiger SSenu^ung 

bon SSaffer unb einfache Maßnalimen in 
ber Beljonblung bon ^ranE^eiten, finb bie 
natürlid)en, ung bon ©ott gegebenen Wii' 
UI äur Betoat)rung bon Seben unb ©efunb* 
t)eit unb beffer, otg ftc^ auf giftige 9lr§nei* 
mittel gu berlaffen. Die grage über Seben 
unb ©efunbtjeit ift nod) nid)t gelijft unb 
Eann aud) nid)t getijft toerbett, eg fei bettn 
bon einer ©runbtage unb bon einem 
StonbpunEt oug — bem unbetoegtid)en ©e^ 
ê  ©otteg. Dieg ©efe| Eann niemotg bon 

gegenfeitigen, fogiaten ober pt)bfifd)en ©c* 
'e^en getrennt toerben, otjue baß ©ntar* 
tung unb Sittenberberbnig folgt; toie Ur* 
dd)e unb 2öircung i n ^egie^ung guein* 
onber ftel)en, fo ift es oud» mit moralifd)en 
unb perföntid)en ®etoot)nt)eiten. 

e§ ift eine unbeffrettbare Dalfoc^e, boß 
überoD, too bie Sibitifotton (?) fid) mit 
il)ren bieten frogtoürbigen ®ebräud)en cr* 
•olgreid} eingefüt)rt ^^ot, toir beElogeng* 
toerteU' Suftönben gegenüberftet)en; unb 
foft allgemein frogt mon fid): 2ßa§ fann 
getan loerben, um bog gortfd)reiten ber 
S?ranEl)eiten oufgu^otten, bögoriige unb 
onftedenbe S?ronfI)etien ouggurotlen ? Sie 
Eönnen ererbte Neigungen übertounben 
toerben ? 2Setd)eg finb bie ^eime, toctd)e 
reich ^̂ <̂ ,̂ groß nnb flein bal)inraffen ? 

Biete finb in ber Doufdtung befangen, 
baß bie Songtebigfeit guntmmt, boß bie 
S?ronEt)eiten fid) merEIid) berringern unb 
bie SterbIid)Eeit bementfpred)enb obnimmt. 
Säf)renb bie StotiftiEen nur onnöhernb 
rid)tig finb, ertoeifen fie fid) otg ein güf)ver 
gu gotgcrungen unb lehren ung, boß toog 
in einem ^aljt tocniger ift, im onbern toie* 
ber met)r fein fann. 

(£g iiat fic^ nit^t olg toof)r ertoiefen, 
büß bie Düd)tigften am längften teben; im 
©egenteit leben bie ©dttoäd)Iinge, bie nur 
Dmnibuffe gum §etumfd)leppen oller So* 
fter unb Sdjtoät^en iljret Borfof)ren finb, 
om längften; biete leben, inbem fie bon 
ben Stärferen obttängig finb unb bon 
ihnen unterhalten toerben. g rühe t olg mon 
nod) feine beffere Erfenntnig bon pral* 
tifd)er S^i)Q\ene unb feinen rid)tigen Begriff 
bon S^örperpftege hotte, ftorb biefe tloffe 
bon Menfcben früher. Stbec too finb bie 
^unbertföhrigen ? Gg teben nur fehr 
toenige, um bie Stnnoten ber ©efd)id)te gu 
gieren, gg ift ertoiefen, baß in einem EräuE* 
tid)en unb gerrütteten Körper oud) ein im 
Berhältnig bügu ftehenber fd)toocher ©eift 
unb Ghotofter toohnt. Die ©leidjheit eineg 
gefunben ©eifteg in einem gefunben ^ör* 
per Eann naä) feinem onbern ©runbfag 
unb auf feiner anberen ©runbloge erreid)t 
toerben, otg burd) ftrenge Beobad)tung ber 
©efefee, bie otle gunftionen bc§ ^örperg 
regulieren. Diefe ©efebe finb ftreng unb 
Jebe Übertretung gieht eine fummarifd)e 
Strafe nod) fid). „So jemonb ben Dempet 
©otteg berberbet, ben toirb ©ott ber* 
berben; benn ber Dempet ©otteg ift heilig; 
ber feib ihr." 1. ^ox. .3, 17. 

©Ott gab feinem Botf ein boHEommencg 
©efeli, toeld)eg beffen Diät, perfönlid)e ©e* 
toohnheiten unb gefunbheitliche Umgebung 
regelte. Sine Mißad)tung biefer ©efe^e 
brod)te ^rouEhett, Seiben unb Dob. etliche 
unfrer erften 9Iutorttäten ftubieren ben Bu* 

ommenhong gtoifdten 5tcifd)effen unb on* 
bereu Sronfheiten. 9?ifoloug Senn, ein 
Mann bon großer ©elehrfomfeit unb eine 
onerfannte Stutorilät in ärgttidjcn Sheifen, 
hat bcrfd)iebene Steifen um bie SÖctt gc* 
mad)t unb burd) Beobad)tung ber ©etoohn* 
heiten ber berfd)iebenen S^otionolitäten ge* 
m b c n , baß S?rcbg bei fotd)en, bte fein 
gteifd) effen, foft ober gäugtid) unbefonnt 
ift. g i f d ) ift m i t Mißtrauen gu betrod)ten, 
öefonbcrg Sotm unb gorelle, ebenfo 9lu* 
tern. Man fogt, baß erftere oft mit Strebg 
infigiert finb. Der Btinbbormentgünbung 
fs^enft mon biet Bead)timg. gotgenbeg ift 
eine Einführung oug bem „Brilish Medical 
Journal": 

„(Sin Stubium ber Blinbbarmentgün* 
bung hat ergeben, boß biefe in ben ber* 
'd)iebenen Sonbern berfd)teben auftritt unb 
bieg mag großtenteilg eine %xaQe ber Diät 
fein. Die Stattftifen geigen, boß bort, too 
bte Bcbijlferung biet gleifdj ißt, Blinb* 
bormentgünbung eine oflgemeine ^ronf* 
heit ift, toöhrenb fie bort, too nur toenig 
gleifd) genoffen toirb, nur feiten ober gor 
ntd)t borfommt. @g unterliegt feinem 
Btoeifel, boß in ben 5Sritifd)en ^nfeln bie 
Bünbbormentgünbung in ben legten Sohr* 
gehuten fehr gugenommen h^t- Der größte 
2Sed)ieI in ber Diöt be§ Bolfeg ift bie be* 
beutenbe 3unol)me im gleifd)berbraud) 
getoefen. Setbft bie ärmeren Ŝ -loffen Eönnen 
fid) jebt -burd) bog eingeführte nnb foge* 
nannte Büd)fenfletfd) eine reid)lid)e Menge 
on berfd)iebenem gteifd) (elften, befonberg. 
Rommel* unb Stinbfleifch. Da§ gett beg 
g-Ietfd)eg, befonberg bon Rommel* unb 
Stinbpetfch geid)net fid) burd) eine gerin* 
gere Menge an.nngefättigler gettfäure oug. 

Daß bog gett in ber 9iahrung bie 
9Jatur beg getteg in ben ©etoeben be* 
ftimmt, ift tooht befonnt. 9^od) ben fUni* 
fd)en unb d)emifd)en Slrbeiten beg Sd)rei^ 
berg fd)eint eg, boß biefer goftor bie 
Statur ber Gmulfion beftimmt, bie fi(^ 
toöhrenb beg Berbouunggprogeffeg bilbet. 

Bei Blinbbarmenigünbung, toomit biefe 
beiben Buftänbe berbunben finb, fommen 
btefetben Seifen in ben Dormtoönben bor. 
@§ ift ©runb borhonben, bog gett in ber 
S^ohrung mit bem BorEommen ber ^rouE* 
heit in Bwfommenhong gu bringen. 

ailg ©Ott bem Botf bie (grtoubnig 
gab, tierifthe S^Johmug gu genießen, toürben 
tiecifd)e gelte otg nnpoffenb gur Öiohrung 
ongefehen. Er berbot ihnen ftreng, toeber 
gett nod) Blut gu genießen; le^tereg ift 
bog Mittel , berbrouchte Stoffe burd) bog 
Sbftem big gu ben 9lugfd)eiiiunggorgonen 
gu trogen; erftereg toirb in reigenbe ober 
giftige Söuren bertoanbelt, toeld)e S r̂onf* 
heitgguftänbe h^rborrufen. Butter unb 
^flongenötc toerben leid)ter emutgiert unb 
finb ber ©efunbheit nid)t fo nad)teitig. 
©Ott 10 iü fein BoIE behüten unb eg bor 
Unglüd, Seiben unb S^ronfheit betoohren, 
inbem er eg bor ber fe(bftfüd)tigen Befrie* 
bigung beg atppelitg unb Sd)äbigung ihreg 
Sörperg toomt. 

Dr. 3. S. ©reen. 

— 
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®a§ BamDoi'bemeni üon 
CSincin ©riefe, ben t i t . Sfing au§ ©cicut 

unterm 27. Februar jd;ricb, cntncljir.en luir f3l= 
genbea, bctg aud) unfere I . Sefer interefficrcn 
tuirb: 

„Suäiuifcfjen lucrbet 2ii)c mo[)[ au§ ben ^ci' 
tungen Grfe:hcn !)a6en, baß loir ^icr in ©eimt 
am leisten ©abbat, ben 24. S-eöruar, eine friege* 
rijdie Srfafirung burd}geinad)t ^aben, bie ung 
etnfttid) baran erinnerte, baß 3taHen imb bic 
Surfet mit cinanber Srieg führen. 

©abbat morgen g:cxd) nac^ 6 lH}r I)3rtc man 
einige .STanonenfcbüfjc in ber 3^id)tung . b':3 

bie Stnftalteu ber Gniopäer, mo fie aud) äu §un= 
bertcn in ber folgenben S'äadit b ü e b e n . . . . 

®egen U U[)r bampftcn bie ©d)iffc luieber 
[)inaug ing 9Jieer gur oßgemeinen Scruljigung. 
2;d) !i3nntc nod) gerabe bom Sad) eine ^uf= 
nai)mc mad)en, ba bie ©c^iffc mit bem un§ gegen» 
übcriiegenben Sjofpital in einer Sinte ftanben. 

5lad)mittag§ gingen toir jur ©tabt. ^ i r 
glaubten, bie ©efaljr fet nun öorüber; über in= 
äloifd)en inaren bic Sü)iffe iuieber gefommen, 
unb lDö(}renb luir untertuegg auf ber ©traße 
Inaren, luurben inteber ein .paar ©alben ab' 
gefeuert. S3ir fe^rten fomit auf hatbc'""- SSPŜ ^ 
bei einem 23mber ein, IDO loir bag Saug gefüGl 
mit Scctoanblen u,nb 9fad)&arn fanben, bie fid) 
innrer äum aögemeinen ©dju^ ^ufammcnfinben. 

fein foH. Serhältnigmaßig f)aben bie Italiener 
borixdjtig gcfdjoffen, ba fie eg eben gcrobe ouf 
bte Sd)ifie obgeäielt I)atten. 

Sem §errn fei San!, baß er ung bor grö=. 
ßerer @efal)r belual)rt I)at; eg ift bie§ ober eine 
neue Se!)re, Inic man in ber angenehmen ^^^it 
ben iDatjren ^rieben im .'gerrn fud)en muß; benn 
loenn eg einmal aögemein to§ge!)t, Icirb mon 
biefen ^rieben nid)t finben ionnen, inenn mon 
i!)n bann nidjt hat. *ßtöt^ltd) fann oHcs abge* 
fdjnttten Inerben, unb bann hat ber !tJ[enfd) in 
ber oügemeincn Srregung unb gtud)t md)t bie 
Seit, beg §errn Bor t ^n fudten. SSir muffen 
bann beg Öltaubeng leben. (Sör. 11, 38; 4, 12. 
13. Wian (ernt fo bic SJebeuiuug bon Wmog 
S, 11. 12 beffer berfter)en. ©o lange ©ott bie 

baS gefundene SorpcbolJoot. 
.Siiitorgriutbe 

ber gefundene Stveuscr. 

."öofcng; c§ fiel nng bieg befonberg auf, obloo!)! 
man foId)e ia h êr üfterg au hören befommt, 
bo [)in unb toieber ein anglänbifd)e§ Äcieggfd)iff 
ben ,^afen anläuft unb fich bon ber SeööIIcrung 
fcf;en läßt, ßg crfDlgtcn feine übEid)en Salut= 
fd)üffe. B i r hatten jo outh feine SIhnung babon, 
bay über yfad)t italienifdie ffrleggfdtiffc gefom' 
men fein fonnten. ©o gegen 9 Uhr famen einige 
Srüber 3ur Serfommtung, bicgmol fd)on eine 
Siunbe früher, um un§ biefe Sotfd)aft j u 
bringen. 2öir Inoccn erft nod) gouä heiter unb 
unterftielten ung borüber, baß eg je^t alfo i>o<i) 
einen ernfteren SSenbepunft nähme, toaren ung 
babei aber gor nidjt beiuußi, baß eg fo pSö^Iid) 
fonunen inürbe. ©leid) nod) 9 UI)r ging gaUö 
Jjlöfjlid) bog Somöarbemcnt log, gerabe Inie ein 
SBIit̂  aug heiterem §immel. Sie ©athe tourbe 
feftr Eritifd). Son ber Serraffe oug fonnten toir 
bog eine itoltenifdje S?rieggfd)iif beobadjten, 
toie eg alle Stugcubtide, bei jebem ©d)uffc, auf* 
btt^te. geittoeife roüten bie ST'ononenlugeln m.it 
einem foldjen tssetöfe burd) bie Suft, al§ lucnn 
man auf einer S?cgelbahn bie Ingeln rofft. 

Sie Srüber fd)icEten fid) an, nad) §aufe gu 
i^ren gomiUen äu eilen; toir fonnten ung aber 
nod) fommeln, um ung jum ©ebet 3U bereinigen; 
mehrere beteten unb toir trennten ung in ber 
Hoffnung, ung alle gefunb toieber gu fehcn. 
lentholben in unferer Siloch&orfdjafl fonnten toir 
feften, toie bie glaggen gehißt toürben auf ben 
Sonfutcten, ben SoipitaEern, i)ß'entUd)en ©d)n^ 
len ufto. unb ^ribathäufern, 3n ber ©tobt 
fonnte man in ber Oegenb beg öafen§'9taud}-
toolfen auffteigen fefien; pto^Iid) foh td) 
bom Sad)e unfereg §aufeg oug eine große 
&ißud)fflule, iebenfaüg mit Baffer bermifdjt, 
in bie Suft fieigen. Sieg toor ber Unter' 
gong beg türfifd}en Slreugerg im öafen. SIKec 
SSerfehr in ber ©tobt toar plöblich eingefteOt, 
aüe ®cf(häfte gefd)lDffen. Sie 3)Jenfd)en flüd)' 
teten fid) in 9)taffen auf ben Sibanon, anbere in 

^odjbem bte ©thiffc toieber ing 9)ieer Inmu^ 
gebampft toaren, gingen toir ^ur ©tobt. Sicfe 
iDor lüie ausgeftorben, otteg gefd)loffen; on ben 
öffentUd)en ©ebäuben ftonben Soppe[t)often unb 
oud) fonft patrounierte SJlilitör. SIm §afen 
fammeiteu toir einige ©tahh'tütfe bon ben ©e= 
fd)offen. Sie ©olonifer unb Ottomon^Sanf 
hatten einige ©efdioffc abbelominen, ba fie ge--
rabc ben beiben türfifchen S r̂ieggfohe '̂̂ ugen 
gcgenüßcriicgen. Sie ©ptitter unb ©tüß'e ber 
©djrapneUg finb in öerfd)ieÖcne ©tobttetle gc= 
flogen unb tjoöen mehr ober minbet ©d)abcn 
angcridjtet. Ser Sreuacr unb bog Sorpeboboot 
inorcn bcibe gefunEen unö finb notürlich un* 
braurfjbar; bic ©djornftcine ragten noch 0̂ * 
rabe aug bem Baffer herbor. 

©olücit man eriahren fonnte, feien bie ^ta--
liener morgeng eingetroffen; burd) bie Sanonen-
fdjüffe hätten fie ihre 5lntoefenhctt angefimbigt 
toorauf fie einer öEegierunggbcputation erftär* 
ten, man foKe tfinen bie Slricggfohräcugc oug 
[iefern. 9ilg Stnttoort hätte man bon ber So' 
ferne unb öom türtifdjen Sfreujer ba§ g-eucr 
eröfßtct, toag bonn natürtid) gleich bag ©ignol 
3um Somborbcmenl gab, bog bann aud) b l i^-
fd)ncn erfotgte, alg toenn ber SeufeE mit einem 
Mal loggeEoffen toäre. 3 « biefem äußeren 
geinbe fam bann, toie getoohnEid), ber innere 
inbem man gEeid) 9!ugfd)rcttungen ber Slo 
hammeboner befürdjtet. Unöegreiflid) tft, baß 
eine folcljc ©tabt gar ntd)t befeftigt ift unb ein 
feinbEidjeg ©djiff fich birclt big in ben .^ofen 
toagen fann. 23orgeftern Eamcn 500 Mann Sa» 
öaUeric unter Rührung eineg beutfdjen 3^itt^ 
mcifterg (in türftfdjen Stenften) bon SamaS--
Eug hier an. Ser ScEogerunggauftonb totrb 
iebenfallg anbauern, big bie Scbölfcrung fid) 
toieber böHig beruhigt X)at. Unfere ijffentlidjcn 
SßerfommEungen muffen toir foEonge auch fid)er* 
heitghalber einftcHen, bo bod) ntemanb Eommen 
toirb, unb man obenbg fpät nicht auf ber ©traße 

Binbe fjäEt, fonnen toir nod) ©nabc ßnben unb 
beg §errn Bcrf, toenn oud) unter ©d)toicrig* 
feiten treiben; aber nachher toirb eg für immer 
3U fpät fein. Bie ernft tft bod) eine fDEd)e 
g)foImung. 

etfc^clnt leöen 1. unb 3. altontag Im SHonat. 

^tüd unb SJcrIag: 
Tttternafionale Craf t fa tseJ^Miä. 

aüctcttttnjottItAet Dlcbafteur: 
S. SR. ISotttabi, Hamburg, ©tinöelberg 15a. 
S8eftenungen,@erbfenbunflenunbfonftiflefiorrefponbenien 

ftnb an ben Settag ju t t^ tcn . 
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1. Sur S)eutfiJ|Ianb clngetiagen te bte spoftäeitunaS: 

Ufte unter „fierotö ber ÜBa^r^ett, atuägaöe A ober B" 
WttägaicA. (^erolb bet SßJa^rliett attetn) tann beftetlt 

werben: 
oon San- 6t§ San. für ^ 1.80, SÖePeHsetö 24^ = ^ 2.04 

„ aipr« „ „ „ „ 1.35, „ 18 „ = „ 1.53 
„ Sult „ „ „ „ 0.9O, „ 12 „ = „ 1.02 
„ Dft, „ „ „ „ 0.45, „ 6 „ = „ 0.51 

Unter Sreujöanb ooin 5öerlag Bejogen pro ^afjx „ 2.00 
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tetttonen: 
sät öfiertcttfi=Ungarn . . . pro Sollt fft. 3.60 
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