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„$dj fage Ijinfort nidjt, bafe iljr ®ned)te fetb; benn ein

£nedjt meife nid)t, tr>a§ fein £>err tnt. (Sud) aber Ijabe idj ge^

fagt, bafe £E>r greunbe feib; benn aUe§, ir»a3 id§ §abe bon mei-

nem Leiter gehört, Ijabe idj eud) funbgetan."

„£$r fyaht mid) nidjt ermäfjlet, fonbern idj §ahe eudj et>

mäklet unb gefegt, bafc ifjr Jjingefyet unb grud)t bringet nnb enre

grudjt bleibe, auf bafc, fo tf)r ben SSater bittet in meinem ta-
rnen, er'§ eud) gebe." (S)er Slboftel $o!janne3, $o!j. 15, 15. 16)

„@eben!et be§ Vorigen bon altera ^er; benn id) bin @ott,

unb leiner meljr, ein ©ort, be§gteid)en ntrgenb ift, ber id) ber*

fünbige ^ubor, ma3 Ijemadj lommen foH, unb borlängft, er)c

benn e§ gefdjieljt, unb fage: Sßein 2lnfdjlag befielt, unb idj tue

aHe§, ma§ mir gefällt." (®cr ^robljei ^efaja, $ef. 46, 9. 10.)
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Horroort

J)iefe£ 3 e^a^e^ ift ein mit ©reigniffen angefülltes*. (Sie ftrömen anf un£

ein, brängen un£., überfdptten un§. (Sie finb greife, foloffal, r>er=

fdjiebenartig, 3at)[Ie>§, unb Diele bem üjnen finb r>on meittragenber SESidfj*

tigfeit. ©ie entfpringen nicfyt einer einigen £UteHe. (Sie lammen t>on

überall. ($£ finb fogiale nnb :poIitifdje ©reigniffe, unb einige öon i^nen

finb gewaltige SMtaufmüljIungen. Unter biefen ©reigniffcn finb ©efd)elj=

niffe im $immel unb Gegebenheiten auf Qrrben, meldte bie Männer ber

SBtffenfdfjaft gern ergrünben motten, aber e£ nid)t Vermögen. s

$ft)djifd)e

unb geheime Qmtmitflungen galten bie Waffen im 3Rtyftt3t£mu£ gefangen,

ßtemaltige Devolutionen unb Umraälgungen auf moralifdjem unb religi=

äfem (Miete finben ftatt.

($£ ift bem gefd)äftigen 5Ucann nnmäglid), mit ben neuen @ntraia>

lungen (Stritt 5U galten, üaum fängt er mit bem (Stubium einer ber=

felben an, fe> fteljt er cor anbern, überrafcfyenberen, fdjeinbar mistigeren.

£)ie ad)tfame (Seele mirb bauen überwältigt.

«§aft bu je bie ©rridjtung eines großen 23au3 gefeljen, mobei ber größte

Seil ber ÜDtaterialien be£ 9ftegelraerfe£ gubereitet mürbe, e^e man fie auf

ben 33aupla^ braute ? £)ber Ijaft bu je eine grafee unb fampligierte 9fta=

fd)ine, roie bie $Qoe§> ad)tfältige treffe, gefetjen, raie fie ftücfmeife in Giften

fcetpatft ift unb bie Giften bann im ^afd^inenfaal geöffnet mürben, rao

bie treffe aufgeteilt raerben fall?

SSor biefer beenge bau Seilen eines? @ebäube£ ober einer treffe fteljt

ber Neuling bermirrt ba. ©benfo mürbe e£ bem (Sadjfunbigen ergeben,

menn er nid)t raupte, ba$ jeber Seil fein eigene^ 3 e^en ^ fewe ^ntnmer

unb 2Iuffdjrift trägt unb ba% biefe Qeic^en mit ben au£fül)rlirf)en unb ge=

nauen ®runb:plänen übereinftimmen. Sn ben ©runb^Iänen Ijerrfdjt leine

SSermirrung. 3n benfclben raerben foldje unb fola^e Seite bon foldjen

unb folgen Umfangen geforbert, unb ber entfpredjcnb<? Seit pafct immer.

'[9]



10 $ortoort+

8ebe§ (BtM Material fittbet feinen ^la^ unb trägt gur 2SoHenbung eines?

üoüftimmenen unb nü^Iidfjen 23aue£ Bei.

Sie 3aI)Irei(f)en heutigen ©reigniffe finb bie Materialien für ben 33au

einer beutlid^en, unWiberfteljlidjen, fiegenben 93ot(d^aft an bie SBelt in

biefer Seit. (&oüe% 23ud), bie 33iM, ift ber göttliche ©runb^Ian, unb im

Siebte beSfelBen finben biefe gewaltigen unb ja^Ireid^en Kreigniffe ben

ilmen gugeprenben ^ßla^, unb i^re $ebeutung, Wirb in ber großen 33ot=

fdfjaft flar, bie Jjeute ber Söelt üerfünbigt Wirb. Dirne ba§> pxopfyü\<§e

SSort ift it)re ©ptadfje berWirrt ober d^aotifdj, aBer im Sidjte ieneS 2Borte§

Vereinen fie fidfj in bem lauten S^nr ber gangen Sdjäpfung — ba$ <Sr)ri=

ftu£, ber ®önig, Wieberfommen Wirb.

®iefe leiste, berBefferte 2lu£gaBe bon „iperolbe be§ $tagen£" ift eine

ftarfe §ilfe für bie ^ilgrime auf ©rben. ©ie geigt bie SBebeutung ber

üBerWältigenben ©reigniffe unb Beftätigt bie SMjrtjaftigfeit ber $iBeI,

Welche alle biefe ©reigniffe al§> ^Ingeidjen ber SBieberfunft ß^rifti, al§

2k»rBoten be£ ewigen £age£, offenbart. SD^öge (Mt bie I)immlifd)e, Ijar*

monifterenbe $ttffion biefe£ 23ud)e£ fegnen.

Till ton E. 2öiIco£.

Mountain $ieW, Kalifornien,

1. Sluguft 1917.



«rite* iajriteL

ie§ ©efdjledjt ftefjt em=

ften, mistigen fragen

gegenüber, bor meieren bie

©emüter erfc^recft ftittfter-en,

SDiefe fo-gialen, £oIiiifd)en unb fittlic^cn gragen Bebtoijen

ba$ innetfte SBefen unferer Qibtlifation. ®ie 9?atur

biefer (Sdjroierigfeiten ift im raefentlidjen nidjt neu; aBer infolge bes in-

ternationalen 2SetM)t§ unb Reifend Bieten fie fid) bar in einer gorm,

bie olme iljreggleidjcn in ber ®efdjid)te bafte^t. (££ r)errfcr)t eine toa<fy

fenbe unb oft au£gebrücfte ÜBerseugung bor, ba$ irgenbein ungeraö'B,^

lidjeg ©rcigni£ feinen Statten üBer bie Sßelt geraorfen Ijat. 2$a§ roirb

bie SBirflic^feit fein, bie ber ©djatten nur anbeutet? ift bie ernfte grage.

£)a§ grofje 2M)äufen bon Reichtümern feiten^ etlicher roeniger Män-

ner in jeber ber berfdjiebenen Nationen ber (£rbe ift gleichfalls olme g.l2t=

djen in ber ©efd^id^te. £)ie golgeerfdjeimmg, ba§> Durren ber un3ufrie=

benen klaffen, erinnert lebhaft an bie ftürmifdjen guftänbe in gtanfreid)

am ^ßoraBenb feiner großen Resolution unb ©djrecfenSIjerrfdjaft.

5ln einem jeben einigen ber 365 £age be£ Saures erreichen im£ bie

geiiungen, angefüllt mit irjrer STufgä^Iung bon StaBredjen. Wloxb ift

ein tägliches $orfommni3. ®üljne unb bermeffene ©tra&enräuBereien

forooBjI raie ^afcr)enbieBftär)Ie finb eine GueLTe Beftänbiger Ittmmteljmlid)*

[11]



12 #erott>e be£ S^orgcn^

fett geraorben, unb fielen finb fie eine Htfad)e ber 2Ingft unb gtttdjt

getoorben. Unterfd(j)Iagung, SSortBrudfy, 23eftect)ung unb 5lnna^me bon 2k=

ftedjjungen I^aBen fid) erfdjjrecfenb bermeljrt. ^iUbnen SDoIIar§ Serben

jebe£ Qaf>r auf biefe gemeine 2lrt unb SBeife Betrügerifd) erlangt.

Männer unb grauen jagen in malmfinniger SMfe bem ^eidfytum

nadfy; raagl)alfig unb töricht ge^en fie entnerbenben Vergnügungen nad)

unb ftürgen fidj in 2Iu£fd)toeifungen ; alle iljre Gräfte Bernden fie in bem

eljrgeigigen StreBen, gu glängen unb fidj in ber 7,®efeHfd)aft" I)erborgutun

;

unb in biefen unb äf)nlidj)en meltlid^en SBeftreBungen IjaBen fie Beftänbig

gef)Ifd)Iäge gu bergeidjnen. 3>af)er folgt ber tägliche 23erid)t bon ©eIBft=

morben, bat Seuten, bk in feiger Sßeife bie Umarmung ber falten £obe£=

^anb fudjen al§ eine Quflud)t boc ber Vergtoeiflung, bie fie fidj fetBer

in iljrer eigenen 2kuft gefd)affen.

23efonber£ unfere großen &täbk unb biete ber fleineren Orte im afl=

gemeinen finb boll bon ©ittenlofigfeit unb Safter. £)ie £runffud)t fd^Ieu^

bert iebe£ Safyc eine grofee Stenge in bie tiefften liefen ber Entartung, ber

(Sdfyraelgerei unb 2lu£fdj)raeifung. Öffentliche 35nrbeHe ober ^roftituti=

on£f)äufer, audj greubenf)äufer genannt, gereidjen unfern straften gur

©djmad); unb biefer offenen ©cfyanbe muffen bie täglichen 33eridf)te bon

geBrod)enen (gfiegelüBben I)ingugefügt merben mit bem gangen üBrigen

(befolge biefeg una.u£fpred)Iid)en Stromeg ber 33efledtung.

SDiefe fogialen ®reB£leiben f)aBen bie OueEe ber ©efeUfd^aft fo bo!T=

ftänbig berunreinigt unb Befledt, ba% biete gu ber ©d^lufefolgerung gefom=

men finb, (£f)rltd)feit unb 9?ed}tfd)affent)eit feien nur nodj Sbeale bon

Träumern. £>er (Mbgö^e Bel)errfcr)t bie ©emütcr fo boEftänbig, bafc e§

guberfidpid) Behauptet roirb: „Sebermann §at feinen $rei£." „9?äljere

bid) it)tn nur auf bie redete 28eife unb Biete it)m bie gehörige 23eftedjung£s

fumme," mirb Bef)au£iet, „fo ioirb er fdjon nadjgeBen." ÜBeraE roirb

ber ®ebanfe mit $otm unb &pott aufgenommen, bafc irgenb jemanb

aBfolut tugenbfjaft, rein unb feufd), eljrlidf) unb aufrichtig fei.

©bie Männer, erfüllt bon eblen 33emeggrünben, f»aBen nadf) ber llr=

fad^e aller biefer ÜBel gefugt, meldte raie eine glut tjereinBrad^en. (sie



„Ritter, ift bit Wafit fdjier Ijtn?" 13

berfud^en, bie (Sdtjaribrjöufer gu fcrjüeften unb bie 2Serbredt)er= uttb Softer*

rjöljlen aufguljeben ober ausrotten. 2Iber auf ber (Sdfjroetle üjrer $e=

ftrebungen tritt ilmen bie furdfjtbare beftürgenbe £atfadt)e entgegen, ba%

bie' 2>iener be£ @efe^e§ in fdt)rea*enerregenber 2Iu£berjmmg — ja in

übermältigenber 5Iu£befjnung — in 33erbiubung mit biefer rudt)Iofen unb

berfoedjeri'fdjen klaffe finb. SDaljer mirb bie Gmtbecfung unb 2$errjaf=

tung r»on SSerbred^ern immer fcf)urieriger. Unb felbft menn ein $er=

Breuer behaftet tft, fo merben burct) SBortflaubereien bie „gätTe" ber=

art t)ingefdjtep:pt unb in bie Sänge gebogen, ba% ber Qtoed be§> ©efe^e£

Vereitelt mirb, unb fo mirb ber (S5eric§t§r)of ber „©eredljtigfeit" gum (Spott.

Snfolge biefer Sadtjlage merben ^öbelljaufen immer gemöljnridljer unb ge=

maltiätiger.

SDie Sßolitif ift unraiberfprecfylidt) 3U einer 2trt verrufenem ©efdt)äft

entartet, raomit fidt) bie Seute nur megen be£ babei .gu berbienenben (Mbei>

befaffen. 23on ber niebrigften 33eamtenfteHe im SDorfe ober (Stabibegirf

bi£ hinauf gur rjödtjften im Staate unb ber Lotion mirb Von 23eftedt)ung

unb betrug freier ®ebraud) gemalt, um ben ^anbibaten gu ermäßen,

ber im „Verteilen ber 23eute be§> 2lmte§" unter feine politifdfjen greunbe

am freigebigften ift.

Unb anstatt ba% biefe (Sachlage ein gefunbe§ unb roeitüerbreiteieä ($e=

fürjl ber ©ntrüftung unb be§> $ßrotefte§ oerurfaajte, mirb fie allgemein

mit ©pafj unb ©leidjgültigfeit aufgenommen unb berjanbelt. (Selbft

menn fjier unb ba er)rlic§e unb frä'ftige SSerfudtje gemalt merben, um bie

®efe^e§übertreter gur ^erantraortung 3U gießen, fo mirb ber bringenbe

^ßroteft erhoben, baft ba§> ©efdjäft ruiniert mirb burct) ben 23erfudt), bie

„®aufmann3fürften" gu beftrafen. £)ie grage ift nidt)t: Ruinieren un=

erjrlidtje unb betrügerifctje ^ßläne bie 2Mt? fonbern: 3ßie tonnen mir biefe

SDinge betreiben, baf; mir bie größtmögliche SIngarjI SDotlarä baburdt) ber=

bienen ?

tfn£ ift fcerfprodfjen morben, balß ba% gelb ber ^olitif ©taat£mäif=

ner hervorbringen mürbe — Silomaten, bie metjr burdt) tt)re fdt)ieb§=

ridt)terlidt)e Wlafyt al§> buxtf) ba% (sdtjmert bie Nationen ber (£rbe auf



£ero!be be£ Borgens*

„2öir pren ba§> ©eftampfe ber langen Kolonnen, unb bic größten
Armeen, tueldje bie SSelt je gefe^en Ijat, treten in «Reit) unb ©lieb."

bem SBege be£ grieben§ erhalten mürben. 3Bir!Itd), e£ tft ein mit 23or=

liebe genährter ©ebartfe gemefen — unb alle füllten folc^e menfdjem

freunblid)e ©ebanfen mit SöetfaH Begrüben — , bafc bie SibilifattOTt be§

Borgens? be£ 20. 3ar<rljunbert3 eine unburd)bringlidj)e gefrutig bilben

mürbe, über melt^e rjinau§ ber 2Sarfrari3mu§ be§> Krieges? nie unb nim=

mer gef)en fönne. 2lber anftatt ber ^ermirflidmng biefer erhabenen $off=

nungen fjören mir ba§> (^e(tam^)fe ber langen Kolonnen, unb bie größten

Armeen, meiere bie SBelt je geferjen fjat, treten in $ieü) unb ®Iieb, unb

bie gerftörenbften glotten, bon benen un§ bie 3BeItgef(f)tcr)te berietet, pa-

trouiHieren bie Speere. SDie bon ber mobernen ®rieg£fü£)rung Benu^ten

SSaffen finb genügenb, mie e£ fcr)eint, bie mutigften $ergen mit ©d)ref=

fen gu erfüllen; aber ungeachtet ber gerftörenben ®rieg£merfgeuge geigt

fid) fein Mangel an Männern — unb audj) an grauen, ma§ ba% anbe=

langt —, meldte mit Ungebulb barauf märten, irjre frtebltcr)ett 23efdj)äf=

tigungen mit ben ®efarjren unb 2Sefd)merben be£ möbernen (2d)lad)t=

felbe£ gu bertaufd^en.

Gsg r)erxfcr)t unter ben Nationen allgemeiner Wetteifer, unb fte menben

alle Hilfsquellen auf£ ä'ufjerfte an, um irjre geftungen, Armeen unb

gleiten gu Dermet-ren unb gu ftärfen. 2)er $rieg§fturm öom Safere 1914

r)at bie 2lugen £aufenber geöffnet unb fie erfennen laffen, mie fdjjnell e£

gum 2Iu£brud) eines Krieges Imnmen fann.

£)ie ^Iö^Ii(f|leit, mit melier bie Nationen ber gangen 2Mt bi£ gum

pcflften ©rabe öom ®rieg£fieber entflammt merben, fomo^l- mie bie fleim

litten, geringfügigen £)inge, bie f)äufig bie ®ricg£leibenfd)aft in 3ftäm

nern entfachen, liefern un£ ben 23emei£ für ben eingebömmten SSulfan
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bc£ ®riege£; unb ba§ furd)tbarc ©cntei^cl eines? allgemeinen Krieges? er-

füllt bie (Seele mit ©dfjtetfen, Söeftüqung unb- SBetnrirtung.

SBenn mir bie Girren be§ offenen ®riege§ unter ben Nationen er=

mägen, fo muffen mir audj bie nerfd^iebenen inneren SSorfmnmniffc in

33etract)t 3tel)en, meiere ba% nationale ßeben eineS jeben ®önig§= unb ®ai=

ferteidljeg unb einer jeben [Re^ublif bebrarjen. S£ie ®efeßfd(jaft I)at fidfj

in Parteien unb £)rganifationcn gruppiert, bon benen eine jebe um bie

^»errfcr)aft fäntpft, unb biefer ^am^f ift bon BemerfemSmert 3unel)men=

ber §eftig!eit unb einer offenbar 3unel)mcnben friegerifdjen Grntfd)loffcn=

tjeit. We SBelimädjte I)aben mit iljren un3ufricbenen reboluttcmcircn

Elementen bal)eim gu tun, mä^renb fie fidj- mit alter $taft bemühen, fic

3ufammen3ufci££e[n für ben nodj) größeren ®antpf im gälte inrematio=

naler Sßirren.

2ÖäI)renb biefe ©egenftänbe ber fc^ialen unb ber ^olitifc^en SBelt fo

biete befremblid^e unb berroirrenbe ©t)ara!ter3Üge barbicten, Ijat bie „alte

Butter ©rbe" felber üjre geroärjnlidje OMje abgelegt unb nimmt an ber

allgemeinen Unruhe teil. 3t)!Inne unb Drfane, ©rbbeben unb gfutmcl=

Icn unb aufregenbe fürdc;terlicl)e catlfanifdjc 2lu6brüdjc gehören nidfjt mcl)r

31t ben ungemörjulid^en fingen, noti) finb fie auf roenige (Gebiete be=

fdjränft, fanbern bom bal)inbraufenben ©turmminb ()cimgefud)te§ Sanb,

ftdt) fpaltenbe 23erge, 3Üternbe Q^rbmaffen unb ein gepeitfd^ter £>3ean cr=

.®ie ©efeniefjaft fmt fid) in Parteien 1111b Drganifationcn gruppiert,
bon benat eine jebe um bie £ertfd)aft rümpft."

Heraids— Ger.
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gä^Ieri im§ in urnmfebetftänblidfjer (Sprache, ba$ bie £age ber Diit^e unb

(Stille biefer Erbe borbei finb.

SDiefe SDinge famt nod) anbern, toeldje ungroeifelrjaft bem Sefer in

Erinnerung fommen, beranlaffcn Diele öngftlidje (Gemüter gu ber grage:

„2Ba£ rairb notf» mit ber SBelt gefdjerjen? 2£a§ rairb ba§ Enbe aller

biefer broljenbcn Ekfaljren fein?" (Sin 23ua) nad) bem anbern, roeld)e£

bie berfdfyiebenen ^p^afen ber (Schlage Be[cr)retBt, rairb rjerau§gcgcbcn;

33tagagine unb geitfdjriften, bie au^fcr)Ue^Iidt) ber 2lbrjilfe ber fogialen

unb :poIitifd)en itbel unfercr Qeit geraibmet finb, racrben beftänbig au§=

gefanbt; unb e§ gibt faum einen 9?cbner ober (£d)riftfteuer, raa§ aud)

fein gelb ber Erforfcf)uug ober Arbeit fein möge, ber nicf>t öftere gur

Seite gegogen rairb, um SBorte ber Tarnung, $cal)uung ober be§ diäte*

betreffe ber gemeinfamen Etefatjr gu geben.

2Ibcr troi^ alter biefer Erörterungen

unb ber Enthüllungen be£ $er=

brecf)crtum§ bermerjren fidf)

bie Sdjraierigfeiten beftänbig.

S)a§ gittern ber Erbe inmit=

ten ber Erfdjütterungcn ber

Elemente unb bie unge=

regelten Quftänbe ber ®c-

feHfc^aft graingen un§> bie

Übergeugung auf, ba$ mir

rjier feine fiebere, Bleibenbe

Glätte I)aben.

Wian fann bie Xatfac^e

mct)t in 2Ibrebe [teilen, bafc

biefe 3uftänbe, meldte fo !Iar

bor aller 38elt gutage liegen,

ein feljr bunfle£ 33ilb bar=

fteEen. 2öir mögen r>erfu=

«««"'" 4en ' unfere 2Iugen unb unfer
„(SrbBeBen unb glutlnetfen . . . gehören nid&t
ntefir m ben ungctoöBnlidjen Singen."
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„216er unfere Slugen
berfdjlie£en, toätjrenb ttnr

bem 2t5grunb autretßen, nnegt un§
nur in einen trügertf$en <sid)erljeit§rraum.*

/*""
-

v ®emüt bagegen 31t berfcrjücften ; aber unfere

I# Singen r»erfd)Iief3en, roärjrenb mir bem 2lBgtunb

gutreiben, roiegt un£ nur in einen trügerifetjen (*fidfjer=

r)eit£traum, ber unfere enblidje Qerftörung, unfer 3Ser=

berben, bereit fidler maa)t.

2Iber ungeachtet aller trüben 2Iu£ftdjt gibt e§ einen ftdfj

. närjernben £ag. ÜDtan braucht nict)t beftürgt, niebergefctjlagen

über trübfinnig gu feiu. SDer $öf»epunlt ift beinahe erreicht.

(Sine jebe Derljängni^DoEe SSalfe roirb halb Don bem Sichte rjin=

roeggefegt, ba§> im begriffe fteljt, bie SSelt gu überfluten. Gs£ gibt

«gerolbe, meiere unberfennfrar ba§> ©rauen eine§ 3Jcorg,en§ anlünbigen,

an meinem jeber 2eud)tför.per be£ 28eItaH§ einige rjerriidje (Strahlen au3-

fenben mirb. 2£a§ jc^t bunfel ift, roirb bann Sidjt fein. 2$ie trübe

unb beunrurjigenb aua) bie Erfahrungen ber Sefetgeit geroefen fein mögen,

bann roirb alte§ flar unb ftiH unb frieblid) fein. &§> ift gut, ben heutigen

Xatfactjen m§ $efidjt gu fdjauen, roie fie finb, aber bei allebem ift e§ nict)t

roeife, bie I)errlid)e 3^^ünft md)t au§ bem 5Iuge gu verlieren. 9Iuf bie

bunfelfte ©tunbe ber 9latf)t ber ©ünbe unb be§ llnfrieben§ inirb ber croige

Xag ber Joanne unb be£ £yrieben§ folgen.
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LTc ancrfcnncn, ba$ bie je^t bcr SÖelt borliegcnbcn $ta*

gen feine£toegs> bcr £Dtcnfd^t)eit neu finb. SDie ©e=

fdjidjte biefer Sßelt ift eine fortlaufenbe (S^rontf beS

Kampfes gmifcfjen bem ©uten unb bem 23äfen unb

girifcfjen bem £rjrannen unb HntcrbrMcr cinerfcit§

unb bem, ber gtetfjeit unb Bürgerliche unb reltgiöfe

dichte liebt, anbererfettg. Nationen, roeld)e graufam unb unterbrüc!cnb

genxirben finb, finb untergegangen ungcadjtet ber kämpfe ber Wenigen

mutigen bergen, in benen bie Sßrattgipten ber greiljeit unb bie 9?ed)t£lie]6e

erglühten. 3n anbern £agen finb jeboer) biefe kämpfe auf Beftimmte

[18]



(Gebiete befdjrctnft geroefen. SDie Sanbftrafjen ber Körner gehörten 31t ben

6c[ten ber alten 3e^ unb maren mit befonberer SBesucmafjme auf bie 35c^

förberung öon Gruppen imb bie 33eftf)leunigung ber Senbung Don miß*

tärifdfjen unb ftaatlicfyen 33otfd)aften gebaut raorben. 2)ennodj aber roaren

bie 23erfel)r£tnittel unb ^Reifegelegenljeiten fo befdjränft, büf$ eine geroiffe

3?ad)barfd)aft ober ein Heiner (Btaat einen 2Iuffianb Ijaben unb (Siege

gewinnen ober 9?ieberlagen erleiben fonnte, clje ein anbetet (bebtet ber

2Mt aud) nur redjt inne raurbe, raa£ ftattgefunben Ijatte.

$on einem Saljrfjunbert gum anbem I)at e£ an bm ©rengen neue.3

(&ebkt gegeben, in lx)elct)e^ bie UntcrbrMten unb 9?otIeibenbcn ober 5Iben=

teurer, raie eben ber gaU lag, gelten fonnten. £)a§ ^ionierleben mit

all feinen Dielen Sßfßdjten I)iclt ber 9catur ber ©adje nad) bie DJeenfdjcn

babon ab, in £uru£ unb Saftern gu entarten. SÖicber unb raieber §at

bie ®efd)id)te fidj barin roieberljolt, bafj biefc ©rengftömme ftarf genug

[19]



20 £ero!be be£ Borgens*

mürben, fidfj umgurocnben unb bie

Iid)feit gekrümelten, in (Stüdfe gu

Gbfoörb (Snttotftfe.

®er erfte üofomotibfüDrer.
©bmarb (gnttotftleS Steter mar ein 2Jlafd&i*

nift, unb auf biefe SSetfe mürbe er mit fta-

tionären SambfmafcBinen Befannt, al§ er

nod) ein UnaBe mar. 3m 2üter bon 14 2saB=
ren mürbe er ßeBrling Beim ^»ergog bon
23ribgemater, unb smar in beffen 9Kaf(Binen*
merfftätten, um eine Seit bon fieBen £teBren
W Bienen. 2t13 ber junge ©ntmiftle unge-
fäBr 16y2 £teBre alt mar, fam ©eorg ©te=

bBenfon m feinem Vorarbeiter unb Bat um
einen 2Jtann, melier ben „SRocfet" Beforgen
fönnte. @r erhielt bie Stntmort, baf? fie Iei=

nen Wann Bätten, aBer bafe er, raenn er sunt
Sermalter be§ ^>eräog§ geBe unb beffen (Sin-

miHigung Befomme, ben jungen an ber
SreBBanf BaBen fönne, unb ba% fie garan*
tieren tonnten, bafe er mit bemfelBen gu*
frieben fein mürbe, ©r erBielt bie ©inmil-
ligung, unb am näcfiften Montag füBrte @te-
bBenfon ben erften öffentlichen SJteffagter*

bienft smifefcen ßiberbool unb 9ftandjefter ein,

mit £errn Gsntmiftle al§ güBrer.
£err ©ntmiftle füBrte ben „SRodEet" unge*

fäBr gmei Qapre lang; bann mürbe er 9Jia-

fd}inift auf einem ©ambffcBiff unb BlieB e§
mäBrenb einer ®auer bon bier SiaBren, mor-
auf er enbliö) naä) biefem ßanbe fam unb
mieber ßofomotibfüBrer mürbe, ©r Bat im
ganaen 60 QaBre am ©teuerBeBel geftanben.
®ie Beifolgenbe $BotograbBie mürbe in fei*

nem £eim in 2>e§ £DMne§, ^oma, genom*
men. ©in einziges 9ftenfd)enle&en umfbannt
alfo bie großen ©ntmidlungen bon Beute.
©eBoren 1815, geftorBen 1909.

SSölfer, bie unter £u£u£ unb ©emä(f)=

gerBrcdjen; unb auf biefe SSei'fe ift eine

neue Sibilifatton geBübet Sorben, unb

neue aufroärtS ftteBcnbc Neigungen

finb Begrünbet Sorben.

2lBer bie legten gh>et ober brei 3arjr=

I)unberte t>a,Ben ein mädjttgeS 2Iufroa=

d&en üerurfadjt. ®ie 2Mt ift burdj=

forfdfjt Sorben, unb alle Sä'nber finb

im 23efii3 ber t>erfd)iebenen Nationen,

unb bie $erfel)r£mittel finb fo doII=

ftänbig, bafj irgenb ettoa§>, ba% in ir=

genbeinem £eile ber 2Mt 31t einer

Befonberen grage toirb, mit £eid)tig-

feit nad) jebem anbern £eile berfelBen

übertragen roerben fann. (§3 l)aben

roät)renb be§ Vergangenen 3ctIjrB)un=

bert§ fo Berounberung£roürbige 2Bec(j=

fei unb ©ntroicflungen ftattgefunben,

bü% biejenigen, bie aud) nur feit 50

Sauren tot finb, roenn fie jefet in£ Se=

Ben gerufen mürben, nur fdjroer üBer=

geugt roerben fönnten, ba$ bie% ber

planet ift, auf roeld^em fie iljr SeBen

gugeBraa^t IjaBen.

£)r. (Sbroarb 28. 33t)rn l)at treffenb

gefagt: „S)ie Vergangenen' 50 Qa^re

re^räfentieren eine Qtpoifye ber @rfin=

bung unb be§ gortfa^ritt^, bie eingig

ba\td)t in ber 2SeItgefd^id^te. ®ä ift

eitva§> met)t al§> rein normale^ %$a<§&

tum aber natürliche ©ntroiefiung. ©§
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ift eine Sftiefentoelle menfcpdljer (£rfinbung£gabe unb (Sdjarffimrigfeit, fo

umfaffenb in iljrer ©röße, fo ab gefdfjloffen in iljrer äSelfeittgfeit, fo tief

in intern ©ebanfen, fo fruchtbar in ib,rem £fteid)tum, fo fegen3reid() in

iljren 9?efultaten, bafc e§> ba$ ®emüt anftrengt unb oermirrt in feinen

SBeftrebungen, ficfj gu ifjrer bollen (Scfjä'tmng nnb SBürbigung entporgu=

fd^mingen. SBtrflidj ftfjeint biefe gettperiobe eljer ein großer ipöljepunft

ber Grntbecfung git fein, aB eine Qunaljme be£ 2öad)£twn§. . . . SDie nega=

tioen Quftänbe jener ^ßeriobe beerten fid) gu einer foldjen erfdjrecflidjen

Seere au§>, bafc mir innehalten unb bor bem ©ebanfen gurütfj (greifen, toa§>

e§> für bie moberne Qioilifation bebeuten mürbe, au§> iljrem Seben jene

ftorfcn gaftoren xfyzeg SDafeim? au^gufReiben."

SScnn toir 100 3al)re gurüdrjeljcn, fo finben toir, baß bie 2Mt unge*

fä'Ijr ba^felbe tat tote. 4000

Saljre botfjer. SDie fdmell=

fte DMfegelegenljeit gu Sanb

mar gu ^ßferb; auf bem

^Jceere tonnte man auf bie

fdjnetffte 5Xrt unb Steife mit

©egelfdfjiffen befö'rbert raer=

ben. £>ie ^Dcenfd^en mußten

öon feinem 9JiitteI, (&eban-

fen in irgenbtoeldjer gorm

fdmcHer gu übermitteln, al§

Sßferb ober (Segclfdfjiff ge=

t)cn fonnten. ®ie Arbeit

auf Sanbgütern, tn.2öerf=

ftä'tten unb überall nmrbe

alle burcfj fernere Slrbeit

mit ber $anb getan, ©in

angrengenbe£ Sanb ober ein

2 ic ifmoäct»,
©taat mar fo raeit entfernt,

Sie erfte ßolomotibc in J>ra!tifd&em ®eBraud&, bafa felbft bie nabeÖerbun=
bon £ertn (Snttoiftle Bebient.
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üöerlanbretfe
in ber dTdtte be§>

19. 8a$r&itnbert§

benften grcunbe unb 2?crrranbten nur feiten mitcinanber betörten,

©o roar c§ in allem bor 100 3al)ren in ber ganzen 28elt. 2)ann fam

ein plöyidfjer Sßcdfjfel. Cnnige Sa^gelmte Vergingen, unb bie ÜXRenfdjen

tun aUe§> nadf) berbefferten 3JtetI)oben, unb bie gange Söelt roirb gufam=

mengcbradfyt rote eine 9cadjbatfd)aft.

(£3 leben noti) ÜDcenfdf^en, bie in irjrem eigenen Seben Sengen ber (£nt=

roitflungen ber ©ifenbalm, bc§ £am:pffd)iffe§, b,c§ £elcgrapl)cn — forooljl

mit ©ral)t aB aud) braI)tlo£ — , ber ©ruefetpreffe unb aE ber übrigen

großen ©rfinbungen biefer geit geloefcn finb. (So ift bie gange 2Mt in

il)ren materiellen ^Ijafen innerhalb eine£ einzigen ©efdjledj)te§ rebotu=

tioniert toorben. Xuxtf) biefe Mittel ift jeber £eil berfelben in 23erür)*

atng mit jcbem anbern £eil gebraut toorben; batjer finb biete unferer

Ijcutigen gragen SMtfragcn geroorben, unb einer ber $auptpunfte im

Genien unb gürjten be§ £age£ ift bie große grage be£ 3nternationati3=

mu£. ®ie $cenfd)cn fagen, ba% bie unter un§ auffommenben (£djroierig=

feiten burd) internationale @crid)te gefdpdjtet ioerben muffen; unfere

9tcct)te muffen buref) eine internationale ^potigei

gefiebert roerben. £)ie leitenben Genfer ancr=

fennen, ba%, Wenn nid)t internationale

Ubercinfommcn, internationale ©efe^e

unb internationale Tribunale roirffam

gemalt raerben tonnen, bie 2lu§fid()ten

burtfjau§ I)offnung£lo§ finb.

cDte materiellen (Segnungen ber

Qeit, bie fo bietet ©utc au£rict)tcn

x tonnen, I)aben audj gegeigt, baf^

fle imftanbc finb, irgenbroeldje

gorm be£ 23öfen ober ber

llnorbnung nadf) jebem Xeil

* 'L?A unfcr§ Planeten gu berbrei=

ten. 2TB bie $oftfutfdje ba$

fdfjneftfte Bteifemittcl roar,
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Sie 2>e sBttt 6(inton=2üfomotiöc neöft 3ug.

(2Tu§ ©cfätligfctt ber dleto g)orI ©entral*(5ifen6aön üBcrlaffcn.)

2)er erfte ©ifenBabngug im Staate 3?ero g)orf. ®er £)mniBu§ Bilbete ben emsigen Sßegriff
cinc§ (SifenßaörtroagcnS in jenen Sagen. Sie -#affagicrc bicfe§ 3ngc§ 'würben febr gcfiört burd)
bie gitnfen bon ber ßolomotibe, raelcße iBre ßleiber in 33ranb festen.

„£cr ©djnettättfl &e§ '- () - $a!)tl)uu&ert§."

(2lu§ ©cfänigleit ber sftciu g)or! £entraI*@ifenBaBn üBerlaffen.)

l'fuf bem &od)Ianbe am £nbfon pOotograinncrt, toäljrenb er 90 leiten bvo Staube fährt, itn=

gefäBr 100 üttcilcn bon ber ©egenb, \vo ber Stritt (£Iinton=3ng bamalS lief. ®er obige 3ng
maeöt bie Steife bon dleft» §)or! nad) Chicago (980 Steilen) in 18 Stauben.
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unb cil§ 25otfc^iaftcn, bie

ouf bie fd^neUfte 2öeife ge=

fattbt Serben füllten, üon

medjfelnben Leitern auf

^sferben übermittelt roerben

mußten, mar irgenbeine

brc^enbe Seödutian ober

irgenbmelc^e anbere ©efarjr

ber yiatux ber &a6)t rtacr)

gum großen £eil lafalifiert.

2tber nun rairb ber lln=

terbrücfer, Wenn er fid) er=

rjebt, angegeigt unb M§> an

bie Qmben ber (£rbe Befprn=

d)en; unb e£ ift mit ben

heutigen ^uftänben möglidj,

eine gange 3Mt gu rer>oIu=

amtieren.

2)r. Safia!) (Strang er=

$ctf)It bie nadjfteljenbe ©c=

[djidjtc, bie in ferjr fräftiger

2öeife ben llnterfd)ieb pA-

fd)cn ben gu Anfang be£ 19.

Sa^rl)unbert§ Ijerrfdjenbcn

guftänbcn unb benen, bie

mir gu Slnfang be§ 20.

3aljrf)imbett£ gehabt fjafcen,

iltuftriert. ©r fagt:

„£>er Derftorbcne 2ÖiI=

liam @. £)nbge crgä^Ite mir,

ba% fein ©rafjtmicr, ein

(iinmolmer ber (stabt 9?ero

gjorf, einmal um bie (lebete
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feiner ©emetnbe gebeten I)a=

Be, al§ er im begriffe ffanb,

,bie lange nnb gefäTjrüdje

Dleife naef) ^adjeftet' gn un=

terneljmcn. ©in englifetjer

grennb tum mir mnrbe auf

feiner natf) SBeften füf)rcn=

ben Dieife nm bie 3EeIt in

(Seattle ban einem gefd)äft=

liefen ^aBelgramm erreicht.

,3dj !am gu bem ©ntfct)Iuß/

fagte er, ,ba$ itf) gerabe nad)

Sanban guritermfen nnb

bie @ad)e mit meinen ©e=

fcr)äft^feiIr)aBern Befaredjen

roerbe.'

„9?nn, bie ,9?ücfreife nadj

Sonbon' fd)Iaß eine Steife

t>on 3000 teilen über bie

23crge, (Sdjludjten, glüffe

nnb (SBenen eines? 2öeltteil§

nnb 3000 meitere teilen

über ben Dgean ein nnb

Braute raeniger Qcitanf=

manb, raeniger llnBeqncm*

Iid)feit nnb raeniger mirf=

iid)e ©efatjr mit fid) al§> ,bie

lange nnb gefäTjriidje 3\eife'

tum 9?era g)or! nad) 9?adje=

fter. £)ie eine Dietfe re:prä=

fentierte ben Anfang bc£

19. 3aljrlmnbert£, bie an=

bere bagegen ben be£ 20."
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^tofeffor ©ibnerj S. ©ulif fagt im $eft>redjen be§ „mobetnen ^3c=

I)crrfdjen£ ber (Mjeimniffe ber -ftatur", baf} mit bem Kontrollieren bet

Kraft audj ber 3iaum eigentlich überronnben ift.

^m 23ef£red)en ber innerhalb unferS ®e)d)lecrjte§ ftattgefunbenen Qmt=

raicHungcn fagt ber „(Scientific American" ferjt treffenb:

„SDie materielle 2Mt ift ... fo fcrjitcll borangefd)rit=

baf] bie ÜDtcnfd)I)cit Beinahe eine itjrer micrjiigftcn Eigen-

en, unb gmar eine 31t itjrenx ©lütfe notmcnbige, bcr=

fyat, nämlicrj , bie itberrafcrjung. . . . SDie munberbar=

ffen Omtmicflungen merben aB eine gang natürliche

Sactje rjingcnommcn. SDie (Sachlage, mie fie bor

50 Jatjrcn mar, malen mir itn§ nur feiten bor

klugen, itnb alle materiellen Segnungen, bereu mir

uno nun erfreuen, merben a(§ 33equemlic^feiicn bc=

nurjt, unb al§> nicrjt£ anbcre£. . . . £)ie Aufgabe, ben

$ortfcrjritt einer Scben^geit 3U Befcr)reiben, fann nur

unboHfommen burdjgefürjrt merben — fo biet ift

®ie alte granfltn^anblireffe. getan morben."

Sn $erbinbung mit ber förroctlmung biefer großen

©ntraicfiungen ber 2krfel)r£mittel unb 91eifege(egenrjei=

ten foHte bem rjö'rjeren* Quftanbe ber ^ollfommenrjeit,

ben bie SDrucferpreffe erreicht lyat, befonbere 2Iufmerf=

famfeit gefdjenft merben. Obgleich man fct)on feit mel)=

reren 3at»rl)unbertcn brucfi, blieb e§ bodj ber leisten

Hälfte be£ 19. 3al)rrjunberi§ borbetjalten, e£ 51t einer

ber fcrjönen fünfte rjeransubilben unb gleichzeitig finm

reiche unb fcrjnetTer arbeitenbe treffen ^ersufteHen, mit^

teB bereu e§ möglich ift, OJciUionen Seiten an einem

einzigen Xage 3U bruefen. SDie alte ,,2?ranflin=<<panb=

treffe" mar mit nur menigen borgenommenen 23erbef=

ferungen unb SInberungen ba§> 23efte, mas> 3U Anfang

be§ 19. 3a^rt)unbert§ Ijergcftellt roorben mar; aber in „93ton beule fitf) granflins
üöerrafil)ung."
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£oe§ boppcltc atltffälttge Xrurfcrpreifc.

(2Iu§ ©efättigleit bon ;H. £oe & So. üBerlaffen.)

2)iefer jinnreidfj fiergefielften Dftafcßine ift e§ möglief), bon einer ber täglichen großen aditfeitigen

Seitungen in einer Siunbe 200,000 ©jentpiare ober 3300 pro Minute 31t bruefen. ®a§ Rapier toirb

bon ad)t Collen aögerotlt unb läuft mit ber ©efefihnnbigfeit bon 32% äfteilen burdfj bie treffe."

bei etften §cilfte jenes? ^Qrjrrjunbcrts ttmrben fd)on entfcfjtebcne $ött=

fcrjritte gefeiert. £)iefe SSerbeffetungen roaren jeboef) nur pro^rjetifd^e 2In=

beutungen bon bem, toas in ben legten 40 ober 50 $arjucn erreicht roor=

ben ift.

grcmfltn£ treffe, bie fidj in feinen £agen al£ ferjr nüfelid) ertoic£

unb al% ein grofje£ äßwtber angeftaunt rourbe, befinbet fief) nun nur nodj

aB ©el)en§toürbigfett im nationalen DJtufeum. Überblicken mir bie lauge

9kil)e ber SSerbefferungen, roeld)e feit granflin§ %cit an ber SDrutfetpreffe

gemalt Sorben finb, fo fielen roir r>or etroa£ roeit äSunbetbaretem, aB

irgenbein§ ber berühmten fieben äöunber ber Sitten üßklt e£ roar. 3£ir

nehmen 53e§ug auf bie Don 9?icr)arb 30^. £>oe erfunbene ad)tfä(tige treffe.

SDiefcr finnreid) I)crgeftcIIten 30t aftfjine ift c§> möglich, bon einer ber gro=
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geti täglichen ac^tfetttgen geiiungen in einet Stunbe 200 000 (Sjentplarc

ober 3 300 pro Minute 311 btucfen. £>a£ Rapier mirb Don adjt Collen

abgerollt n:nb läuft mit bot üBertafcr)cnben ®efctjminbigfeit bort 32%
Wieilm pro ©tunbe burefj bie treffe. ®a§ ift fo uugcfäfjr bie $Durd}=

ftfinittggefc^tDinbigleit eine£ $ äffagierguges>. ©tefe SDrucferpteffe Beftel)t

in 2Bi<rfIidjfeit au£ acfjt Steffen, bie in einer treffe gufammenarBeiten.

£)ie treffe ift fo eingerichtet, baß Beibe (Seiten be§ SßapierB Beim

SDurcfyl'aufen Bebrucft ruerben, unb eine finnreicfje Vorrichtung fcc)rteibet,

fleBt, falgt unb gärjlt bie geitungen automatifd). DJierjrere Männer müf=

fen fid) Beeilen, bie gebrückten Blätter bon ber treffe fortgufer)äffen, foBalb

fie gebrucFt finibi.

Wlan benfe fid) granflmS iiBerrafctjung, roenn er jerjt au£ feinem für*

gen lOOjärjrigcn (Schlafe aufgemccft unb plöt^icr) in Me ®cgemoart biefer

muuberBiar berbollfommueten treffe geBt-acrjt mürbe. üMt meinem Gn>

ftaunen mürbe et guferjen, rote fie mit ber ©enauigfeit unb fcrjeinBar aucl)

mit ber SnteHtgeng eines? menfcrjlicrjen 2$efen§ in einer Minute merjr 23Iät=

ter brucft, fdmeibet, falgt unb gärjlt, al§> e£ ber rjiftorifdjen treffe, bie er

Baute, in einem gangen £age möglief) geroefen märe.

SDie £)ruc!er:preffe rjat gut (Seite ben eleftrifcrjen £elegraprjen, burd) roel=

djen fie imftanbe ift, jeben 5lugenBIic!, £ag für Xag, bon jebem 3Ein!eI

uribjeber ©c!e ber ©rbfugel ^cacrjricrjten gu fammeln. l\nb ber erften

©rfinbung be§ £elegruprjen, roeldjer SDrarjt unb $abel gut ÜBermitte=

lung bau 23otfcrjaften forberte, tjaBen bie legten paar Sarjre bie braljtlofe

ober gunfcntdegrapfjie fjingugefügt; unb fjeute roetben große £}geanj=

bampfet burcl) bieg Mittel in 23etüt)rung mit bem Sanbe erhalten. (Sic

bruefen tr)te großen täglichen Blätter; unb oBgleicrj fie inmitten be$ gro=

ßen £)gean§ finb, fo fin'b fie boefj nietjt ifoliert tote früher. 2lm 24. %Jlai

1844 mar e£, al§> grl. ©IBroortr} ben ©ebanfen gu ber 23otfcrjaft gab:

„38a3 ^at ©ott geroirft!" ®ieg mar bie erfte Stotfdfjaft, bie über bie 33er=

fucr^telegtaprienlinie bon äöafrjington nact) Baltimore gefanbt ober gebüßt

mürbe. Wlan mar über biefe großartige ©rfinbung mit ©rftaunen erfüllt.

SIBer rote fcrjneH fjaBen ber $eniu£ unb bie ®efcrjäft£tättgfeit folctjcr



2>ie Drutferet ber Bettung „£>u Sßrettfa" 5u 23ueno§ Aires, Argentinien.

(StuS ©efäüigfeit bon ber „©olumßuS SJlemorial ßiBrarr,", 2Baföington, ®. ©.)

9Kan Tagt, bafe bie§ ba§ fcpnfte 3eitung§brutferei=®eBäube in ber SBelt ift. @§ entölt eine
.®onfuItat§BißIiot&cf für ©cfdöäftSIcute, einen moberncn ^inbcrgarten, eine freie ,®Iintf unb eine
freie «KedötgrafeSlBtetluna. SBre fcf)ön auggeftatteten ®onäert= unb (SmpfangSfäle äBneln meBr
etnem $önig§üalaft al§ einer 2)ru<Serei.

[29]
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Männer, tute ÜDlotfe, Gbifon, Getane*), (Stcarm>, gfielb, ßoojxcr, SJtacfat),

DJcarconi unb btelet anbetet bie gange SÖelt revolutioniert, inbem fie bie

großen beerben ber Sntelligeng bi§ nadj jebem £eile berfelben ausbcljnten

unb fie, foroeit alle ^raftifcfjcn gtoeefe in Setradjt fommen, 51t einet gto=

ßen 2Iubicng matten.

2ßa§ bebeutet bie£ al(e§? Saturn Würben nidjt einige biefet &inge

in früheren ^aljtljunbcrtcn erfunben? \lnb toe&fyalb ift nid)t bie (5nt=

raieflung alfmcibjidjcr gefommen? ^amm ift e§ einem eingigen ®e=

fcfyledfjte übcrlaffcn roorben, fo pl'ö^lxä) biefen gang berounberung£>mür=

bigen SScc^fel Ijcrborgubringen.? SBarutn Ijaben nidjt bie ®eifte£riefen

früherer 3eitalter biefe SDinge entbeut aber roenigften3 einige biefet mobct=

nen ©rfinbungen gemalt ? Sft biefet große burd)greifcnbe 28ed)fel hebeiu

tung§Io£? (Sollen fair benfelben einfad) aU eine gang natürliche (&aü)e

annehmen, oljnc irgenbtoeldjen ©ebanfen an ba%, \va§> e§ möglitfjerroeife

bebeuten mag? 3n einem bet älteften 33üc^et bet 23ibcl finben mit nadj=

fteljenbe Sorte:

„Unb bu, ^Daniel, berbirg biefe Sötte unb berfiegele biefe (Schrift

bi§ auf bie leiste Qeit; fo metben biete barüberfommen unb großen 33er*

'ftanb finben." („23iele rcerben e£ butd)Iaufen [ober burd)forfd)en],

unb fo rcirb bie ($rfenntni§ fid) mehren." ^araltelbibel.) £an. 12, 4.

35eim erften ©ebanfen mag biefe (Sdjrififteile bem Sefer ntdjt fo bcbeu=

tung£boH borfommen. 2lber fidjerlidj finb mir in bet $eit, in melier bie

Ch*fenntni§ feljr gugenommen unb bie Seute großen SBerftanb gefunben

Ijabcn. SDie $ibelerfenntni£ r)at gugenommen, raie audj überhaupt bie

allgemeine (5rfcnnrm3, unb im befonberen auf bem ©ebiete ber s

^I)t)fif

ufra., rcie im borfteljenben angegeigt rairb bttrd) ,<pinraci<3 auf bie gerabe

in unfetet Qexi M pnfenben (Srfinbungcn, raa§ fid)erlid) bebeutfam ift,

roogegen in früheren Qeitcn ein großer 23rud)teil ber 23ebölfcrung nidjt

einmal Icfen unb fdjreibcn fonnte. Unb e§> gibt ja aud) Ijeute nod) in

manchen Säubern biete Analphabeten.

£er berftorbene llrial) (Smitl) I)at einen fcl)r intereffanten llmftanb

ergäbt in Stobinbung mit ben pro:pI)etifd)en Stubien be§> 3tftronomen
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Sir Sfciac 9ccmton nebft ben Kommentaren über bcnfelben feiten^ be§

ungläubigen Voltaire. $errn (2mitrj£ SSorte finb:

„(Sit Sfaac Geraten fd^rieB, . . ., ba£ e§, um gcroiffe 2Sei§fagun{jen

bor bem Gmbe einer geraiffen geitperiobe gu erfüllen, eine 9^etr)obe be§

Reifens geben merbe, bon meldjer bie Timmen feiner Qeit feinen begriff

rjättcn; ja tmfe bie (5rfenntni§ be§ TOenfcrjcngefcrjIcctjtc^ fo bcrmerjrt mcr=

ben mürbe, ba% fie imffcmbe fein mürben, 50 ÜUteilen pro (Stunbe 51t

reifen.

„Voltaire, ber ntctjt an ^^^m^^m^^«^^^^^^^^^^^^
bie göttliche Eingebung ber

^eiligen Schrift glaubte.,

fjörte babon unb fagte:

,9?un ferjt einmal ben ftar=

fen ©etft 9?eraton§, meiner

bie (Scrjmerfraft entbecft unb

un§ folcrje Sßunber ergäbt

rjat, bie mir alle anftaunen.

2113 er ein alter ÜDcann

mürbe unb finbifd) geroor=

ben mar, ba fing er an,

jene£ 23ucrj gu ftubieren,

roelcc)e§ man bie 35ibel

nennt; unb c§ fcfteint,

baJ3 mir, um bem fabelhaften llnfinn bcrfclbcn Shxbtt 31t geben, glauben

muffen, bafe bie (£rfenntni<o be£. $amfd)engefcr;lecrjte§ fo gunerjmcn mirb,

ba% mir imftianbe fein raerben, in gar nid)t gu langer Qeit 50 Steilen

pro Stunbe gu reifen/

„SDer arme finbifct)e ®rei§!" rief ber prjilofoprjierenbe Ungläubige

Voltaire in ber (SelbftgefälTigfeit feinet 9QtitIeib£ au%. 3lber roer ift nun

ber „finbifd)e ®rei3" ?

3ene§ alte 33ud) ift alfo ber SBei^eit ber meifeften 90tänner roeit bor=

au§. SDie 2>ifion SDanieB fonnte nict)t gelcfen unb berftanben werben

®er |te „aröeitenbe" Selegraprjcrtapparat.

1

3 — Heraids— Ger.



Sie Umfretfung ber (grbfugef mittel braftttofer SefegraMie.

(2tu§ ©efäEigfeit be§ „(Scientific Stmerican".)

(Sine au3 einer ?fte\i)e bon (Stationen für brar>tIofe Selegrafcljte, roeld&e bte Regierung ber 35er.
(Staaten errichtet Dat, tooburd) ba§ OTarineljauptquartier in SBafrjington mit jebetn amerilanifdjen
iiricg§fd)iff in irgenbeimnt Seile ber SJBeli augcnblicflia) in Skröinbung treten tann.

[32]
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Big 3U ber Seit bc§ (Snbeg, alg Diele großen 2>erftanb finben mürben

unb bie (Srfenntnig fid) meljren mürbe „gut Qett be§ &nbe%."

2Ser fann bie Millionen Sftenftfjen aBfdfjäfcen, bie in biefem Singen*

Blia* in fdmeller 23emegung auf ber QHfenBalm nnb auf SDam^ffdn'ffen

finb? (statiftifen freuten Bebeutungglog im ©rgärjlen ber ©efdjidjte gn

fein. Sn einem £al)re, fo Beriefet ung bie ©tatiftif, fam bag Reifen

in ben bereinigten Staaten allein bem Reifen Don 130 DJtillionen ^ßer*

fönen Don je 100 9Jceilen im ^urc^fcr}mtt pro garjr gleiti). Qe^n Saljre

fpäter mirb ung gefagt, ba% bag Reifen in biefem Sanbe allein einer

$Dur$fa^nittg=($HfenB almreife non 287 teilen für jeben Tlann, jebe grau

unb jebeg $inb im Sanbe gleichkommen mürbe, ober fatfdcfilict) in jener

furzen Qeit eine SSerbo^elung be§ ^fteifeng ftattgefunben BjaBe. llnb nidfjt

nur tjaBen mir bie (Gelegenheit 5um fdmelTen Reifen auf ber gemörjn liefen

QnfenBaBjn unb bem ©ampffdjiffe, fonbern eleftrifte (Straßenbahnen,

®raftraagen (automobile), £uftfd)iffe ufm. geboren aud) bu ben Mitteln

be§> fdmeEen 23erfeB,rg, melier bie 23emorjner ber ©rbe in Beftänbiger

^Bewegung erhält unb fie beftä'nbig über bie gange Sßelt fn'n miteinander

in SSerBinbung nnb güljlung bringt.

$tan Beamte, ba% bie SÖcigfagung eine Beftimmte Seit angiBt für

biefe Bemuriberunggmürbige 3ima!)me oer ©rfenntnig unb ©rfinbungen.

©aniel mirb geboten, biefe SBorte gu berBergen unb biefe (sdjrift gu

berficgeln. 2lBer ioie lange foEen fie „DerBorgen" unb „berfiegelt" fein?

— „$ig auf bie leiste Seit", „bie Seit beg ©nbeg", engl. XXberf. Man
Beamte, bafc bie ©ct)rtftftellc nidjt fagt: „bag ©nbe" ober „ba§> @nbe ber

Seit", fonbern: „Big auf bie leiste Seit" ober „bie Seit beg (£nbeg"

;

b. tj. eine furge Qeit Dor „bem ©tibe", in melier große unb auffaKenbe

SSeränberungen ftattfinben merben, moran mir erfennen fönnen, bafj „ba%

@nbe" ficr) frfjneE näl)ert. llnb alg ber ^ro^et im ®efid)tc jene ^eriobe

flaute, ba fal) er, ba% biele barüBerfommen, b. 1). bie ^eilige ©rf)rift

unb anbere Sßerfe burdjforfdjen mürben unb „bie ®r!enntnig fidt) mehren"

raerbe. llnb in ber %at tjat fid) in unferer Seit bieg genau erfüllt.

2113 ein£ ber größten SSun'ber unferer Seit bürfen mir mol)l bie fid)
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über bie gan§e SÖelt erftreefenbe 23egcifterung fceseidfjnen, mit roeldjer

man an bic Gstgie^ung nnb 2.lu£bilbung ber 9Mf3m äffen gcljt — toetrig*

ften£ bt£ gn bem ®rabe, baf^ fie Befähigt werben, fliefcenb gu lefen nnb 31t

fdjreiben. ©ine Nation, roeldje niajt eine gnte getoöljitlidlje ©cfjulbitbung

für alle Bcfdt)afft, ift ftfjmt gefennseidmet nnb mufe fid) mit ©dnnadfj nnb

(5d)anbe bor ben borftärt^ftrebenben Kolonnen be£ gortfd)ritt£ gurüct

gießen; mogegen berjenige, ber rtict)t imftanbe ift, roenigften£ in feiner

$t tttterfyrad)e 31t lefen, mit 3ftitleib nnb $erad)tung angefel)en roirb.

SDer SDurft naclj Riffen nnb ©r!enntni§ ift an ber %age£orbnung, £au=

fenbe bem £>anbroerfem nnb £agelörj=

nern finb jefet beffer auSgebübet nnb

Mafien eine nmfaffenbere ßh^ieljung

genoffen, aB biele ber fogenannten

gebilbeten Gönner nnb $profeffioni=

ften bor 200 Sauren fie Ratten.

,£>ier finb brei befonbere (£I)araf=

tersüge in ber 2öei£fagung. £MeIe

foEten bie (Sdjrift burd}forfd)en, bie

©rfenntnB foHte 3nnel)mcn, nnb alte£ biefe§ foltte fid) 3n einer beftimm=

ten Qeit ereignen. SDcr ^ro£l)et 3eigt, ba§ biefe Quftänbe nid)t ba fein

roürben, bi£ 3nr „Qeit be£ (Snbes>", benn bie 2öei£fagung mar ja ber=

borgen nnb berfiegelt bi§ auf jene Qeit. Sßenn aber bie befttmmte „Qeit

be§ Gmbe§" erreicht ift, finbet ein ^erborftrabjen großen £id)te£ \tatt.

£)ie (£rfennini§ rairb bermerjrt, nnb eine große Xä'tigMt nnb 23eroegung

unter ben Seuten mirb befunbet merben im ©tforfdjen be§ SBorteS,

Sjie 9£eis>fagung geigt eine ber ftarfen (^)ara£tereigentümlid)feitcn

ber 2>orau3fagungen be§ bon ©ort eingegebenen 23ud)e§. (Sie gibt nid)t

nur eine (S^ififation; burdj meiere man (£d)tüffe sieben fantt betrefft

ber Erfüllung; fonbern fie gibt eine (S^egififation natf) ber anbern, nnb

alte muffen gur felben Qtit 3ufammen ftattfinben unb bollfommen Raffen,

fo ba% eine ^serfon, raeldjer e£ baran gelegen ift, bie SMjrtjeit 31t miffen,

fie fo fieser erfennen !ann, bajs für feinen Qmeifel ^Haum bleibt.

®er erfte atlantiftfie $oftbamj3fer.
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2lber biefe ©cfjriftftelle im 33ud)e Daniel ift nidjt bie eingige, bie ge=

miffe Suftänbe fotbcrt, melcfje geigen, bog bie Seute bie (2djrift uffr. burc(j=

forfdfjen unb bie GürfenntmS bermcljrt iritb. 2113 ber $err perfönlidj I)ier

mar, fragten feine Sünger il)n: „2BeId(je§ mirb ba3 3e^en f^n beiner

Qufunft nnb be3 (£nbe§ ber SSelt?" 3Q?attr,, 24, 3. ©ine StuSfage

in feiner Antwort lautet folgendermaßen: „ILnb e£ mirb geprebigt mer=

ben ba% ©Dangelium bom DMcf) in ber gangen 2Mt gu einem Qeugm§

über alte SSöKer, unb bann mirb ba§ Gmbe lammen." 3ftattf). 24, 14.

%l% ber Steiftet jene SSeiSfagung au&fpradj, erfreute fid) bie SSelt

bom rein menjd)Iicf)en ©tanbpunlte einer Imljen Drbnung aber Qiriltfü*

tum. 3tom ftanb auf bem ,£>ölje:punft feiner nationalen «<§errlirf)feit.

gebodj mar bamaB nur ein Heiner Seil ber 2Mt bebölfert. Aber bie

SBotfdjaft forbert eine befonbere ^pljafe be£ (£bangelium3, — „be§ Qsbam

gelium£ bom 9?eidj." Hnb e§ foEte in ber gangen Sßelt ge^rebigt merben.

Sn ben SMSfagungen £>aniel§ fomorjt mie anber£rao in ber Stbel

iff bie SSer^ei^ung gegeben morben, bafc bie emige §erxfc^aft G^rifti alle

irbifct)en Königreiche einnehmen unb ilmen folgen merbe, bafc fie bei feiner

Söieberlunft getftört merben, unb baß enblidj biefe ©rbe in iljren früheren

3uftanb parabiefiftf)er £errli.ct)feit unb ©ünblofi gleit aurücfgebractjt unb

ba§> emige §eim ber (Srlöften fein merbe.

2)te fübifcfje Nation berftanb gur Seit (Sljrifti biefe 2Sei§fagung nidjt

richtig. £)od) ber 9fteifter marf il)re falfcr)en Auflegungen über ben §au=

fem inbem er in ber benfbar beutlidfjften (Sprache fagte: „SJcein fReid^ ift

ntd&t bon biefer 2Mt." Sofy 18, 36.

Aber ungeachtet biefer Haren Au£fage futjr (SföfluS raät)renb feinet

irbifdjen £et)ramte§ mit bem Sßrebigen über ba§> Oteidj fort, ma£ feine

Sünger gur Seit feiner Himmelfahrt gu ber grage beranlaßte: „§err,

roirft bu auf biefe Qeit triebet aufrichten ba§> O^eid) Sfrael?" A:pg. 1, 6.

Aber ber 9Jteifter fügte aucf) bie ©rflcirung bei, bafj bie Qett für biefeg

9tod) ober oielme^r bie Aufrichtung beweiben nod) gurunftig fei. Steuer

fagt er in ber großen unter Betrachtung befinblid^en SESeiSfagimg: „Hub

e§ mirb ge^rebigt merben ba§> (Sbangeltum bom ^Reicl) gu einem 8eugni§
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ein mobcrncr SSa^nftof.

(2lu§ ©efäüigfeit ber $ciutfl?Ibanien*©ifenBa$nöeferifd&aft.)

®cr 2üt§gang gur 330. Strafe in 91cm £)orf bom erften SBartcümmer ber $ennfljlbania*@ifert=
BaBnftation, geigt bie sur Straße füBrcnbcn Citren. ®cr große SBaBnBof Bat einen gläcbeninBalt
bon 28 SIcfer, Wogegen ber biet größere SBaBjtBof ber Dielt) g)orI (SentraI=93aBn ein ©eBiet bon 79
Sltfcr umfaßt.

über alle SBöIfer, unb bann inirb ba£ (£nbe fmnnxen." DJcattl). 24, 14.

SItö (SljriftuS jene 23orau£fagung au§ft>rad) nnb toäljrenb nad)folgcn=

ber Saljrljunberte toaren bie Quftänbe foldjerarl, ba% e§> eine llnmöglid)=

feit mar, bafj eine über bie gair^e (Srbe 3U gel)enbe SBotfdjaft überall gleid)=

gärig ge^rebtgt Serben tonnte. 51ugcnfcr)ctnlic^ blitfte ber $eilanb bot=

tväti§> anf jene grofee Qeitperiobe, nxtljrenb meiner bie Seute bie (Schrift

unb anbere gute 33üa^er burctiförfdjcn toürben nnb infalgebeffen bk ©r=

!enntni§ fidt) niedren mürbe, inoDon Daniel, bau (&ott infpiriert, betreffe

ber Qett unb be§ (§nbe§ berfelben gefprodjen fyatte, nämlidj bon einer

geit, 31t freierer bie Nationen ber @rbe burd) bie bann gefdjaffenen 9$er=
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M)r3miitel ncilje miteinanber oerbunben fein würben, fo baß bie 23otfd)ctft

tion ber Söicberfunft (grifft bexfünbigt unb bie Stufmerffamfeit einer

ieben ^erfon barauf gelenft roerben fonnte.

SDenn bie grage, bie an Sefu gcfteltt rourbe, roar nidjt nur: „3ÖeIdje§

roirb ba§> Seiten fein beiner Qurunft [beine§ ®ommen§] ?" fonbern autf>:

„SMdjeS roirb ba§ Seiten fein . . . b<£ ©nbe§ ber 2Mt?" golgltd) ift

„ba% ©oangelium bom ^Retct)
/y

r roobon er fbridjt, bie 23otfdjaft, bie r»on

oem Sfteidje fjprid^t, roeId)e£ auf (Srben fein nrirb, nac^bem bie (Sünbe unb

afte§, roaä bamit berbunben tft, gerftört roorben ift.

3m 13. ®ctpitel ber Offenbarung roirb im borau£ bon einer abgefallenen

'Nafyi gefprodjett, unb e§> roirb bie 2lu£fage gemacht: „2lHe, bie auf ferbett

roorjnen, Beten e§> an, bereu tarnen nidt)t gefcfyrieben finb in bem SebenSbudj

be3 £amme§, ba% erroürget ift, tum Slnfang ber 235elt. " Offenb. 13, 8.

3m übrigen £eile }ene§ ®apttel§ roirb un§ ein fid) über bie gange 2Mt
erftretfenber streit ober ^am^f borgefüljrt, au% roeld)cm' erfidjtlidj ift,

oaß eine große Streitfrage groifd)en ber roarjren unb ber falfcr)en Anbetung

auffommen roirb.

Unfer groeef im $inroei& auf biefe ©djriftfteile ift nid)t, gu erörtern,

roa$ bic£ £ier fein mag, roeld)e§ alle in ber Sßelt anbeten roerben, bereu

bauten ntcr)t im 23udj)e be£ 2eben§ angefdjrieben finb, fonbern einfach ber,

gu geigen, baJ3 Ijter eine roeitere (Sct)riftfteile ift, roeldje bie gange 2Mi

umfaffenbe (Streitfragen erfennen läßt.

23er§ 9-12 be§> 14. Kapitels ber Offenbarung fü^rt eine große 2ßar=

nung^botfdjaft Der, meiere gegen ba$ im 13. Kapitel erroä'Imte %ier unb

gegen beffen „Anbetung" unb bie 2lnnal)me feinet „9ftalgeid)en§" ober

bie Anbetung feinet „33ilbe§" berfünbigt roirb. SDer 23tMfotfdfjer roirb

mit Seidjtigfeit erfennen, bafe laut biefen (SdjriftfteHett (Streitfragen bor=

au^gefagt roerben, rocld)e bie gange Seit beroegen roerben.

3n 93er£ 6 unb 7 be£ 14. ®ctpitel§ ber Offenbarung finben roir nad)=

ftel)enbe Sßorte:

„llnb icr) fat) einen Gmgel fliegen mitten burdj ben Fimmel, ber t)atte

ein eroigeg ©bangelium gu berfünbigen benen, bie auf Gsrben rooljnen, unb
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allen Reiben [Nationen] unb ®efd)Ied)tern unb (Sprachen unb SSölferit,

unb f^rad^ mit größer (Stimme: gurrtet ©ott unb gebet ujm bie (Sljre;

benn bie Qeit feinet ®eridjt£ ift gefommen; unb betet an ben, ber gemalt

fyat Fimmel unb (Erbe unb ba§> Wleex unb bie Söafferbrunnen."

2)ie SBotfd^aft berfünbigt ba§> einige (Ebangelium unb bringt bie 2ln=

fünbigung ber Qeit be§> ®eridjt£. Aber man beachte, ba% fic „allen $ei=

ben [Nationen] unb ®efd)Ied)tcrn unb (Sptadjen unb Golfern" berrun=

bigt mirb. Xlnb nidjt nur mirb fie in biefer Sßeife allen Golfern oerfüm

bigt, fonbcrn fie mirfo aud) „mit großer (Stimme" gegeben.

£)iefe (Sdjriftftelle forbert un£ aud) auf, ben anzubeten, „ber gemacht

fyat §immel unb (Erbe unb ÜDter unb bie Söafferbrunnen." SDer fromme

35tbcIforfcr)er mirb in biefer Aufforberung, ben (Sdjb^fer be3 23eItaH3

an5ubeten, auaj eine ^ro^egeiung ber großen Cmtbeaamgen unb be§

großen gortfdjritt§ auf bem ©ebiete ber Aftronomie feljen; benn menn

mir bi£ gum 17. Saljrlumbcrt prüdgeljen, fo finben mir bie Aftronomie

mit leerem Aberglauben angefüllt. £)ie (Sterne, mit benen ber atmofpb,^

rifdje Fimmel befeit ift, mürben nidjt al§ grof^e (Sonnen anerfannt, um

meldte fidt) ^Dltjriaben Don Gelten brefjen unb fo bie §errlid)feit unb $Jla-

jeftä't be§> unenblidjen (Sd)öpfer3 oerfünben; aber ®o£ernifu§, £t)d)o $ral)e,

Kepler, (Galileo, 9?emton, Sagrange, Sa^lace, §erfd)e[ unb galjlreia^e am

bere fyaben Gmtbedungen gemalt, meldte bie 2Mt bal)in gebraut I)aben,

bafe fie etma§ 93erftänbni§ b,aben !ann öon ber (Entfaltung ber unenblicb,en

^adjt, bie in ber Seitung unb im (Erhalten biefer gatjllofen Millionen bon

(Sonnen befunbet mirb. SDie t)öl)ere 9ftatl)ematif, ba§> £eleffop, ba§> ®pef=

iroffop unb bie ^eIe^I)otogra^!)ie fyaben fid) bereinigt, um un§ mcnig=

ftenS einen begriff bon ben genauen 35emegungen ber $immel§förpcr unb

bon ber ^errlia^leit gu geben, meiere in ben Planeten, ben (Sternen, ben

9?ebelfleden unb ber glängenben ®onfteIIation offenbart mirb. Gr3 ift,

al§ ob ber £>err bie SBelt burd) biefe Aufforberung 51t berftänbni^boller

Anbetung Vorbereitet, bereit 31t werben für bie s£ermirrTicrjung jene§ ©e=

betc§ be% SOteifterS, aB er fagte: „fetter, icrj mit!, ba$, mo icrj bin, aud) bie

bei mir feien, bie bu mir gegeben tjaft, bafo fie meine .gerrlidjfeii ferjen.

bie bu mir gegeben fyaft." 3ofj. 17, 24.
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3m QHnflang mit ber gulei^t angeführten ©djriftfteile ift biefe anbere

2lu§fage

:

„Unb barnadj fal) id) einen anbern Gsngel nieberfatjren bom £>immel,

ber tjpite eine gro&e DJtadjt, nnb bie ©rbe marb erleuchtet bmt feiner ®tar=

tjeit." £)ffenb. 18, 1.

©o berbielfä'Itigen fict) bie ©cl)riftfteilen, meldte Beigen, ba§ ®ott feit

3eitaltem eine bie gange äöelt umfaffenbe 33otfcf>aft geplant fyat, unb ba%

er 2)inge borau£gefagt Ijat, bie „in ber geit be£ (Snbc§" ftattfinben toer=

bcn, Bit meldjer Diele bie ©ajrift unb anbere 23üdjer burdjlaufen unb burd)=

forfajen unb bie (£rfenntni§ bermeljrt merben foU. £)iefe£ ©rforfdjen

unb btefe 3krmeljrung unb gtmarjTne ber (Srfenntni3 im allgemeinen ift

in ber 33arfel)ung be£ ureigen bie ©runblage ber großen 23otfdjaft, meldte

bie ^eit be§> Qbexid)t§> anlünbigt unb gugleia^ $eil in 3efu anbietet.

2113 btefe 2$ci£fagungen au^gefprodjen mürben, maren Diele ber 9?ati=

anen im fernen Orient in it)rer Slbgefdjlciffenljeit g,än§Iict) berborgen, unb

man mußte nur menig bon iljnen. Snbien mar meljr aber meniger abge=

fctjloffen; unb Scipan unb Gljina maren e£ in nodj Ijöljerem ©rabe. Sln=

bere £eile ber Grrbe nxtren, menn überhaupt bemannt, bon umtj erBierjen-

ben Rauben bon Barbaren bebölfert. Slbcr btefe 2$ei£fagungen blicfen

bormeirts* auf eine Qeit, %u meldjer alte btefe Nationen ben (Segnungen be§

©bangeliumä unb ber S^ilifation erfdjloffen merben, unb bu meldjer fie

bie 23otfd)afi ber ^eiligen (Schrift Ijören merben.

SBir feljen, bafo biefe SÖei^fagungen eine 33otfct)aft borau^fei^en, bie

[eben £eil ber 2Mt erreicht; mir feljen bie 9Soraus>|agung, bafc biefe fidj

über bie ganBe Sföelt erftreefenbe 23otfdjaft gegeben merben roirb ; unb mir

bürfen moljl bie grage aufmerfen, ob biefe in bem erften Kapitel erroäljm

ten SMtfragen, meiere fo biet Aufregung unb 2>erroimmg in ber Söclt

angerichtet l)aben, nid)t ?[nBeidjen be£ großen ©rcigniffe§ fein mögen, mel=

d)e£ ben £)öljc:punft be§ göttlichen $ciB:plane£ bilbet. £)ie SJccnfdjcn finb

übet'Beugt babon, baf^ bie guftänbe nxäjt fo anbauern tonnen, roie fie finb.

Sagt bie 23ibel etma£ über bie un§ borlicgenben gragen? @ürt c§ £e=

rolbe cinc§ fief» näljcrnbcn Borgens?
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Irütee

nter ben internationalen fragen ift leine berrairrenber

nnb fd^toieriger aB bie unter bem Vtuzbmd „Kapital

unb Arbeit" beseidfmete. ©er 3ieid()tum ber Söelt ift

mit großer (SdmeEigfeit in bie £änbe etlicher raeniger

DJtänner gefloffen, unb bie unpfriebene 9lrmee ber

bon Sirmut unb Mangel rjeimgefudjten klaffen toädfjft

infolgcbeffen fdmeLL ^onflifte glDtfd^en ben arbeitenben klaffen unb ben

^apitaliften finb beftänbig in jebctn Sanbe unter ber 'Bonne im ®ange.

tiefer Quftanb ber SDinge berurfartit roarjrftf) einlief) fo biet Unbehagen unb

Unruhe in ben ©emütern ber 9)ienfdjen roie irgenbeine anbere $rage, bte

un£ borliegt. Seute, bie über 50 Qa^re alt finb, tonnen fiel) nod) redfyt

gut ber Qeit erinnern, al£ SDciUionäre für fel)r rooI)(^abenb gehalten mur=

ben ; aber nun roirb ein ^Ucann, ber m'djt merjr al§> eine Million befi^t, al§>

ein ferjr geringfügiger galtor auf bem großen (Gebiete be£ ginan3toefen§

angeferjen.

Querft fingen mir bamit an, einige roenige große ^pribatbermögen 3U

b/aben. SDie DJtcinner, meldte fie befaßen, roaren rar unb raotjlbefannt.

2lber mäljrenb fürglict) berfloffener Sa^re finb mehrere Männer geftor=

ben f
bie SSermögcn ober 33efi^tümcr hinterließen, bie \\ä) bon je 75 M§ 31t

100 Millionen SDoHar beliefen; bennoef) maren biefe Männer außern/alb

einer Keinen &<§ai Diclfact)er ^iEionä're berrjältnBmäßig unbekannt.

[42]
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„3m So^e 1833/' fagt Stöbert dl. 9teet>e§, „als SocquetriEe 2tme=

rifa befugte, fiel il)m bie gleichmäßige SBerteilung bc§ Reidjtum§ unb

fraS geilen oon Kam'taliften auf. ©in I)albe£ 3al)r^unbert faäter, al£

S-ameS 23rl)ce, SBerfaffer Don „£t)e Slmertcan ©ommonracartr/', unfer Sanb

befudjte, mar er fo erftaunt über bie £mft£, bie Monopole unb ben gufam=

mengegogenen Dieidjtum, baß er aufrief: ,3d) fetje bie (Schatten einer

neuen gefefffdjjaftlidfjen Crbnung — einer Slriftofratie be§> Reichtums.'"

SE)ie 23orferrungen, bie getroffen roorben finb, in einem jefren (Gebiet

ber 2Mt ben §anbel ausbeuten, rjaben 3ur Bereinigung großer ^rir>at=

bermögen 3U einfachen Korporationen geführt, benen fpäter bie £ruft£

folgten, meiere bie gebilbeten Korporationen felber bereinigten. 2tt§ ein=

mal bie Berbinbungen be§> Kapitale recfyt im ©ange maren, Ratten mir

balb bie öielfad^en üDMtonäre. Sa^on um£ Sctfjr 1889 machte £I)oma§

Ql>. (sljearman, ein I)erOorragenber Slboofat in ber &tabt 9leto ?)orf, in

einem ÜDtagagim^lrtifel bie Borau§fagung, baß mir innerhalb Oon 40

Sarjren nad) beut gortfctiritt gu urteilen, ben bie 33erbinbung unb ba§>

2lnl)äufen Oon Reichtümern fd)on gemacht, einen ^ilüarbär r/aben mürben.

SDte großen Profite, bie biefe ungerjeuern Reichtümer aufgehäuft I)a=

ben, fönnen burd) einen ber £ruft§ iuuftriert merben, ber bie Kontrolle

einer ber gangbarften Sparen fyatte unb mit einer Kapitalanlage Don

$1 250 000 in einem Bierteljarjrrjunbcrt £)ir>ibenbc im betrage oon

$26 000 000 einrjeimfte. £>ie§ tr>ar ein Profit öon mel)r aB 83 s^ro3ent

im 3al)r. ©ine ber kaufen, bie 9cem £)orf lontrollieren, t)at feit 1872

$80 000 000 oerbient, unb gmar mit einer Kapitalanlage Oon $500 000.

£>a3 finb faft 400 Sßrosent im $ab,r.

SDiefe gälte finb nur aB 33eifpiele ber Profite angegeben, meiere Oon

ben großen ®efcf)äften „gemalt" merben. SDiefe Profite rangieren oon

ad)t ober gel)n $ro3ent in einigen ber roeniger profitlicgen ©efd)äft§3roeige

bis 31t folgen übermäßigen Profiten mie bie eben ermähnten. S)a3 „$>al{

(Street 3ournaI" gittert ein 33er3eidmi£ Oon 76 Scannern in ben Ber=

einigten Staaten, oon melden ein jeber ein jäl)rlid)e§ Qnnfommen oon

mel)r al§> einer Million SDoItar I)at.
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3m elften Saljre nadj S3tlbuitg be£ Stufig, burd) ben bte ntädfjtigen

Korporationen fid) bereinigen tonnten unb iljre JjaBaBfd^neiberifdje" Korn

furxeng au£gemetBt ftmtbe, mürben biele Gsrjßettmente gemalt. 2tt£ im

Qaljre 1898 eine 9)Miarbe Dollar [eine englifcr)e Million ift eine beutfcfye

DJHEiarbe] bon ben Stufte aBforBiert mürben, fra berurfadjte e§ große

Aufregung. ®an$el unb treffe bereinigten fidj, bk ©abläge in fräftiger

Sßeife gu Befpred)en unb miefen In'n auf bte ®efal)ten, bie an unferm «§ori=

Bont auftaudjten. 2IBer in ben unmittelbar barauf folgenben Sauren

mürben bie £ruft=!iDcanipuIierer gerabeBU bon ü)rem ©ifer fortgeriffen.

Gnner ber mid)tigften £ruft£ mar m'e^taljlfotporation, bie am 25. geBruar

1901 geBilbet ttmrbe, unb smar mit einem Kapital bon $1 400 000 000.

SDerfelBe erlangte bie Kontrolle ber I)auptfäcr;Iicr)ften QrifenerBfelber unb.

ben größten Seil ber in biefem S^Qe Begrünbeten 2$erfe über bie ganse

Nation In'n.

21m 1. Sanuar 1904 r)atte ba§> Kapital, ba% in £ruft§ organifiert

morben mar, bie ungeheure ,§öf)e bon $20 379 162511 erreicht; unb im

Sa^re 1908 Ijatte bie SÖirffamfeit unferer „Napoleon*) in ber ginanBmelt"

biefen alles? erfaffenben Bereinigungen bie üBertafd)enbe Summe bon

$31 672 160 754 einberleiBt. 3n biefe großen Bereinigungen hxtren

nid)t meniger al£ 10 000 unabhängige inbufrrieüe 2ßerfe unb Korpora=

tionen aufgenommen morben.

SDer näd)fte große 2lBfd)nitt im gortfdjritt ber ©elbmadjt mag aB

bie ^eriobe ber „Kontrolle" Begeidmet merben; benn nad)bem man bie

berfdn'ebenen inbuftrieüen SSerfe in ben £ruft£ fongentriert Ijatte, toar

e§> nur nod) ein furger Schritt, bie kaufen ber Nation fo gu bereinigen,

ba% fie bie (MbgeroöIBe Bewirfdt)ten. SelBft fdjon im Scttjre 1903 fat)

ba§> „2öaH (Street Sournal", ein§ ber großen finauBieüen Autoritäten

be£ SanbeS, bie ®efaf)r, meiere un§ broljte burdj bie 2Iu§fid)t auf einen

23anüer£truft. Qnner ber Seitartifel trug bie ÜBerfd)rift : „SDte ®efaf)r beS

®elbtruft£", unb unter anberm In'eß e£:

„£)ie $anfguthaben be£ Sani)e^ merben fcfyneE in ben feänben etlicher

meniger Ban!ier§ fouBentäerf, meldte mel)r in ber finauBietlen [fpefula=



Gute 2(njtrf)t be§ unteren 23roabh>ato, in 9Jeni ?)orf.

®a§ große roeike Gkbäube ift ba§ ©cbäube ber neuen „@quitable"'ßeben§bcrficficrung§gcfen>
fcfjaft — 40 (StocftoerJ &o#, entöölt 1 200 000 Quabratfufc guf3bobenfIäcf)c. @§ tourbe tnnerbalö
eine§ 3abre§ errietet. 3m unmittelbaren Sßorbergrunbe gur ßinfen ift ber £urm ber t)iftortfcr)en

„3:nnitb"=®ir$e. ®cr £ircbe gegenüber ift ber Anfang bon SSaH (Street, bem finanäicLTen fersen
2Jmerifa3. 3m .ftintergrunbe, an ber äufeerften liniert Seite ift ber 2urm ober bie Ihibbel be§> 49.
Stocfroeri§ be§ ©inger*®eBäube§. ®ie großen ®efcf)äft§=(S$cbicrte in biefer $6/otograbijie finb ®enf=
mäler be§ lon^cntrierteu ^cicbtumS, be§ med&anifc&en ®eniu§ unb ber angeroanbten @rfenntni§
biefer 3citbcriobc.
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üben] Seite be§> Sanfgefd)äfte3 intereffiert finb al§> am faufmännifcfyen

betrieb be§feIBen.

„Soldje ®ongentration mie biefe tft in £oIitifd)er Hinfidjt gefäljrlidj.

£)ie Seute finb je^t fd)on in rjoljem ©rabe geftört roorben burd) bie ®on=

gentratton, meld)e in ber inbuftrieHen Sßelt [tattgefunben I)at. . . . 2116er

^ongentration in ber inbuftrieHen 2Mt ift ein nie! weniger gefaI)rbroI)en=

ber Quftanb a(§ ®ongentration im Sanfroefen. SDte Männer ober bie

Bereinigung bon Männern, meldte bie ®rebite be§ £anbe& fontrolliercn,

Belt)errfd)en ba§ 2anb.

„llnb raenn biefe ®ongentration mit berfelBen (SdmeKigfeit fortfährt,

mit toeldjer fie in ben legten gelm Saljrcn fort gefdt) ritten tft, fo roirb ftdt)er=

lief) eine Qeit fommen, gu melier bie Seilte, Beftürgt über bie§ 2ßad)§rum,

fidj in irgenbeiner fräftigen Sfiteife ergeben merben, um il)re diente gu

magren, ©ine foldje (MjeBung mürbe bie ernftlid)ften folgen nad) fic§

gießen unb toaljrfdjemlidj Bi§ gu ben unbernünftigften ©rengen geführt

merben."

©ute Autoritäten im ginangroefen jagen au§, ba% im 3al)te 1880

bie Saufen in SBaH (Street, ^ero glorf, nur etwa $11 000 000 Sargelb

Ijatten, unb ba§> mürbe gu jener Qeit aB eine ftattlictje (Summe angefeuert.

2C6er ein im ^ongre§ geBübete£ Komitee fanb, ba% ;,bie Hilfsquellen ber

Saufen unb £rufc®efellfd)aften ber &tab{ 9cero gor! im Sarjre 1911

$5 121 245 175 Betrugen"; ba§ rjeitjt Beinahe 450mial fo biel, aB bort

31 Satire oorI)er longentriert mar. £atfadjen biefer 5lrt finb unter ben

fingen, bie bie ©runblage ber Tarnung be£ „SBaH (Street Saumal"

Bilbeten. SDie moI)IrjaBenben Männer, meiere ba§> Herg unb Sie «Seele

biefer riefigen Unternehmungen Bilben, oerfud^en entmeber bie l-janptfää)-

listen SSaren unb Hilfsquellen ber 2öelt in iljren Sefit^ gu Bringen ober

bod) gu fontroHieren.

5IB eine einfädle SUuftration I)ierbon Berietet un§ ein ^egierungS=

bofument bon Korporationen unb eingelnen ^perfonen, bie Sanb Befit^en,

mie folgt: £)rei B/aBen im 2)urd)fdjmtt 11000 000 2Icfer jeber; fedj£

anbere traben im SDurd)fdmitt 6 580 000 2lder, 16 anbere I^aBen im SDurdj=
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fdmitt faft 3 000 000 Site; 43 Ijaben im ®urdjfdjtriit 1 340 000 Oder;

Wogegen e§ 733 gibt, bon benen jeber über 18000 SIcfer beftfet. 3n anbern

SÖorten: mir rjaben in biefem bemofratifc^en Sanbe eingelne Bürger unb

$ribatfor£orationen, bie größere Scmberftrecfcn befi^en al§ Belgien, bie

Scbroeig ober £oH<mb. Belgien enthält 7 277 440 liefet, bie Scbroeig

umfaßt 10 224 640 2Icfer, unb £oHanb §ai 8 094 720 Stcfer.

betreffs ber ®ongentration im 33anfgeftf)äft fagt ba§>
r/3SaH Street

Sournal" in bem fd)on ermähnten Seitartifel:

„2Iber eS gibt noct) einen anbern ©runb, roarum biefe (Sntroicflung

im 33anfgefcr)äft unferer Qeit fritifiert roirb. @§ ift größtenteils eine 2lb=

roeidjung bom faufmemnifdjen betrieb be£ 23anfgefcrjcifte§. (B leitet bie

£Dtact)t über bie 35anlfrebite in finangielle [2lftiemgörberung§= unb S:pe=

fulation§=] Kanäle. Solange ba% Sanb fid) guten ®cbeiljen£ erfreut, mag

feine unmittelbare ©efafjr bon einer folgen ©ntroictlung gu fürcrjten fein.

. . . Slber e§ ift immer baä llnerroartete, roeIdje§ gefcbjiebjt, unb unfere ber=

fcbjiebenen ^anifen brechen geroörjuliclj infolge irgenbeiner unborrjergeferjC=

nen .geimfudmng auZ, unb e£ ift nur eine el)rlid)e, aufrichtige grage, ob

ein 23anfgefd)cift, roeldjeS nadj bem ^ßringip ber großen £>e£artmentIäbeiT

geführt mirb, mit Ihebiten, bie in einigen großen 5lnftalten fongentriert

ftnb, unb mit biefen 3lnftalten, bie große Sntereffcn in finangiellen unb

fpefulatiben Unternehmungen rjaben, in einer Sage fein roürben, in einem

folgen Slugenblicf unerwarteter ^eimfudmng meb,r gu tun, al§ bie finan=

gieHen unb fpefulatiben Sntereffen gu fdjütsen, mit benen e§ berbunben ift.

SSeldjer Scrjui^ mürbe in einem folgen galle für bk großen $anbc[§intcr=

effen be£ ßanbe£ übrig fein?"

SDic borfteI)enbe Tarnung rourbe burd) ba§> tägliche ginangblatt ber

2öaH=Straße im Saljre 1903 gegeben, unb bie 2öirflid)feit folgte im 3al)re

1907. £)ie große ^anif jencB 3al)re§ traf un§ in einer bi§ babjin objne

gleichen bagcroefenen Qeit bc§> (ScbeirjcnS unb ltberfluffc§, gu melier bie

kaufen große (Zulagen aufliefen, ©in Stubium jener ^sanif geigt in

fdjlagenber Sßeife bie ,£>anb biefer fongentrierten Kontrolle bc& (Mbe§ ber

Nation. Unb rociI)renb frarfe DJtänner mit großem Einfluß immer biefe

i— Heraids — Ger.
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Ferren be£ «£anbel§ unb be£ Gefcfjäfte§ Befämpfen, fo fud)t bod() bie Gelb=

macrjt Beftänbig nad^ neuen üDiitieln unb SSegen, ifjre Kontrolle feftgu*

galten unb fie Bei jeber Gelegenheit gu oermerjren unb au£gubelmen. SDie

„GelbBarone" ocrfudjen fidfj bte äftadjt gu erhalten, bie greife niebrig

ober rjod) gu galten, tote e§ ümen eBen paßt. 3^re ^läne fc(jließen ba§

©Raffen einer fünftlidjen Gelbfnapprjeit ein, toenn e£ ilmen paßt, ©ie

t)erfucr)en Gerichte unb Gefe^jgeBungen gu ÜBettrümpfen. (Sie motten

bie gange SBelt in intern Griff galten.

SBärjrenb bie ^atfaa^en Betreffs biefer ®ongentration ber Gelbmacrjt

bie guftänbe in ben Vereinigten Staaten repräsentieren, ift baSfetBe £)ing

in ärmlicher SScife in jebem aubern Sanbe ber Sföelt am SSirfen. ^egie=

rung§Beric^te unb =ftattftifcn, meiere in $üHe unb gülle Betreffe biefer

Nationen gefammelt toerben tonnen, geigen bie§> auf£ flarfte. llnb toenn

bie (Statiftifen gang fehlten, fo mürbe ba§ SSacptum be£ <Sogia[i£mu§ unb

bk Agitation unb bie llngufriebenrjeit ber 2IrBeiterr>ereinigungen bie (£'ad)e

üBer allem Qix)eifel flarmadjen. SDer (SogialiSmuS unb bie 2IrBeiterinter=

effen, bie fefjr eng bcrBunben finb, rieten tr)re ^auptBeftreBungen unb ilfjre

ftärfften Angriffe gegen bie 2lriftofratic be§ 9^eid)tum§ unb bie ungleiche

Verteilung ber Güter biefer 2Mt.

£)ie 23eridt)te geigen, bafe toärjrenb ber „©ogialiftentoocijc" am 2tnfang

be§ £arjre§ 1914 in SDeutfcrjIanb allein burd^ bie SSirffamfeit ber @ogia=

liftenpartci über 100 000 Stellungen auf iljre Blätter unb runb 150 000

neue Glieber erlangt tourben. ©ine „©ogialiftcnraodlje" ber ^gropaganba

mürbe in ben meiften anbern Säubern uui ungefähr bicfelBe 3eit BcoB=

ad(jtct; unb oBgleicr) bie Getoinne am 'allergrößten in SDcutfdfylanb toaren,

fo toaren fie boä) audt) in anbern Wationen ferjr groß.

SDiefe Sunaljme ber ^Dcitgliebfd^aft ber ©ogialiftenpartei ift ein Begeic(j=

nenbeg Srjtnptom ber Unruhe, bie toegen be§ 2ßoB,Iftanbe§ unb be§ 2uru§

borfjerrfdjt, bereu \\ti) etliche toenige erfreuen, wogegen Millionen anbere

Mangel leiben an ben nottoenbigften SeBen§Bebürfniffen.

SDie Gelbmadjt fennt feine eingelne Wation. Sie ift eine internatio=

nale Drganifation. Srjre VerBinbung umfaßt bie gange Sßelt. ©ie ift.
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ix>a§ SoBjn ßlarf Dftbpatl) al§> „ba% urtfic^tbare OMd)" Begeic^net I)at.

(Sin ^ongreßfomitee, lDcfd)c§ bie ©elbmadjt in b'en Schreit 1918 unb

1914 unterfitc^te, Berichtete unter unberm: „£3on bem, mas> mir Betreffs?

ber Befteljenbcn finangielten Quftänbe unb Betreffe ber großen 23ergraei=

gung biefer ©rnp:pe [ber 23anfier§] über ba% gange Sanb Bjin unb in

auswärtigen Säubern erfahren BjaBen, finb mir üBergeugt luorbcn, ba%

irjr Qnnfluf3 genügenb ftarf ift, ba§ ginangieren irgenbeineS llnternet)=

men§ in irgenbroeld^em Seile beh SanbeS, meld)e£ gelm Millionen Dollar

ober meB>r forbert, 5U DerBjinbem, roenn fie, au§ ©rünben, bie u)nen fel=

Ber Befriebigenb erffeinen, es> nict)t Billigen." 3n anbern ^Borten, roenu

eine (SifenBarjn ober irgenbein faufmännifcrjeS unb 3u6rifation§uuter=

nehmen gelm SJtiHionen Dollar ober mer>r forberten — unb ba% roäre

in biefen Sagen großer Korporationen feine fet)r grofje (Summe — fo

tonnte biefe§ (Mb nid)t erlangt roerben, raenn bie 23anf'ier£ ber SSelt

biefe DJta&regel nict)t Billigten.

„£)ie groj^e $ergroeigung biefer ©ru^e [Don $anfier<8] über ba§>

gange Sanb Bjin unb im SluSlanbe" mar flar erficr)tlicr) in ben £ran§=

aftionen in SSerBinbung mit ber Dorgefctjlagenen „(Secrj^^äcrjte^rnleirje"

für (£Bjina, meldte in ginangfreifen fo Diel Bef:prodjcn rourbe. 3IB (£l)ina

feine alte SDrjnaftie aufgaB unb eine 9k£uBli£ grünbete, ba fanb e§> fidj

ber ©elbmittel Bebürftig unb ging auf ben (Mbmarft ber 3Mi, um ©elb

gu Borgen. SBieber unb roieber mar e§> baran, mit gegriffen kaufen me=

gen einer (Summe gu unter!)anbeln, bie feinen bringenbften 33cbürfniffen

abhelfen mürbe, bie nad) feiner Stnficcjt nur einige Millionen Dollar

Betragen mürben; aber bie $errfd)er in Bern internationalen „ginang^

reict)'' trafen bie GmtfReibung, ba% DbTIig 300 Millionen nötig feien,

um bie notmenbigen QnfenBalmen unb anbete SluSrüftungen für gaBrifen

unb ,£>anbel gu Befdjaffen. (Sie entfdjieben ferner, ba$ bie fed)§ großen

Wäfyte — bie bereinigten (Staaten, ®ropritannien, SDcutfct)lanb, gran!=

reid), ^ftu&Ianb unb Sa^an — ftcr) im Siefern biefer DJtittel Dereinigten.

Unb fie follten fidj mit nid)i§ roeniger gufriebengeBen al£ mit einer fixeren

§^ot^e! auf GHuna, bie il)nen bie Kontrolle in jenem neuerroad^ten unb
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berforedjenbcn ganbeBfelbe geben mürbe, infolge ber gcibjgfeit &)ina%,

cnblid) bebeutenbe Mittel im eigenen Scmbe aitfgubringcn nnb infolge

octfd)iebener anbetet Umftänbe, bic auffamen, maren biefe ginangleute

nier)t imftanbe, jenem otientalifdjen Okic^e alle il)te finansiellen ^ßläne

böLTig auf3U3mingcn. 2Iber biefe£ 23eifpiel illuftriett bte internationale

Wlaä)t nnb bte internationale Bereinigung ber 23anfiet§.

®tefe 9Jtatf)t ber „(Mbbarone" ift fo oöllig anerfannt roorben, ba^

S)r. £)abib ©tarr Sorban, einer ber befannteften (£rgiel)cr ber SBelt, oon

meinem gefagt merben fann, ba% er felber ein internationaler (Hiarafter

ift, einen Sfaffafe für „SB&otlb'Süöotf" Dom Sunt 1912 fd)rieb, in roeI=

d^em er gu bemeifen r>erfud)te, ba% e§> niemals roieber ®ricg geben lönne

infolge ber Kontrolle be£ (Mbeä burd) ba§> „unfiajtbare finanaielle ^eiefj".

(£r fagte: „£)ie 23anfier3 rjaben immer noct) ba% leiste SSort. $ein inter=

nationaler ®antpf — abgeferjen r>on itnglücföfaLT — , fann au§bred()cn,

bi£ fie ba% ©ignal geben."

£)ie internationale (Mbmactjt oerrjinberte nidjt ben großen $rieg, ber

im Saljre 1914 au^brad). 9)?ög(idj)ermeife mag ba§> „unfidfytbare finan=

gieLTe dieid)" gebaut Ijaben, bafe e§ profitabler fein roerbe, anber§ bu l)an=

beln. 9Sie bem jeboef) aud) fein mag, fo bleibt bennod) bic ^atfac^e be=

ftetjen, bafo mir eine internationale (Mbmadjt Ijaben; nnb biefe ^atfac^e

mirb t>on ben leitenben bürgern ber Nationen ber gangen SBelt aner=

fannt.

£)b mir alte e§ äugeben ober nid^t, fo roiffen mir bau) nia^t^beftomeni-

ger alte, ba$ ba% moberne ©efd^äft moralifdfye ^ringipien sum großen

£eil r>on feinem betrieb au£gefd()Ioffen fyat 3n anbern Porten: Zxan&

aftionen merben im Kontor eine£ ®auftnanne§ an£gefül)rt, nnb e§ mirb

^gegeben, bafe gemiffe SDinge „®efd)äft" finb, oon meldten berfelbe Wlann,

menn er am näc^ften (Sonntag in feine ^ird^e get<t, befennen mirb, baft

fie nid^t im ©inflang mit ber „golbenen Siegel" finb. tiefer ^unft

mag iUuftriert merben, inbem mir ein§ ber oielen tatfäd^Iid^en (Sretg=

niffe anführen, ©in leitenber 9?em g)or!er 35anfier, melier mehrere

2Imt3termine aB ^präfibent ber 23örfe gebient Ijatte, mürbe bem £jan§=
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fomitce be£ 5£ongreffe£ borgefitrjtt, rt>eldje§ bctt „(Mbtruft" unterfucrjte.

£)te ©pradje fam auf gcroiffe £ran§aftioncn im 53b'rfengefd)äft, itnb bic

grage rourbc an bcn Sknficr gefreut:

grage: „(Sie billigen biefe £ran£aftioncn, nidjt toatjt?"

2lniroort: ,,3d) billige £ran£aftionen, roeIct)e i^re gebüfjrenben ®om=

miffionen be3al)len unb in gebührlicher SSeife ausgeführt roerben. (Sie

[teilen eine fittlicrje grage an mict), unb tdt) beantworte Slmen eine 23m>

fenfrage."

grage: -„SBaS ift ber Unterfdfjteb?"

2lntroort: „Sie finb gang berfergebene Singe."

grage: „3ct) backte fo. ©£ gibt alfo leine Söegieljimg 5tt)tfcc)ert einer

fittlidjen grage unb einer Söörfenfrage.?"

2lntmort: „SBtStoeilen."

Sie !$ietI)oben, toelcrje im ©rroerb ober Aufbau großer Vermögen unb

ber großen ©efdjäftSfrmtrotfc ber Nation befolgt rourben, finb oft fperu*

latiber -ftertur geroefen; unb jene (Spefulation Ijat r)äufig met)t bie gorm

be£ ©Iütf£ftriel£ angenommen al§> bie eines? legitimen unb achtbaren ®e=

fdjäfteS. (Solare fragen unb 2lntroorten roie bie borfteljenben geigen Kar,

roie.ber Sottar ba& fittlidje ©efürjl abgeftumpft Ijat. Sie aüe§ errjafdjenbe

unb bebrorjenbe äftadjt ber Bereinigung be§ ^eictjtumS ift biagnofiert unb

ärgtlid) berjanbelt roorben burdj bie Slnroenbung aller benfbaren Mittel.

Sie öoIf§tümIict)e STnfidfjt ift bon einer (Stellung gut anbern getrieben

roorben. Einige iljrer großen £ruft§ unb Korporationen finb bittet) bie

©eridjte aufgelöft roorben. 3r)re „(StimmtruftS" unb tt)re „bamit ber=

bunbenen Sireftorate" finb unter ben 35ann getan roorben. 2Ibet fie t)at

eine foldje lontroUierenbe SJktdjt über ba§ ©efdjäft, unb be§gleid)en fyat

fie fo biete 2öege, buret) meldte fie arbeitet, unb fo biete gerollte unb

fähige ÜUtä'nner, ba%, obgleich it)t gottfdjritt gu Qeiten gel)inbert fein

mag, fie bodj immer noct) fortfdjreitet, unb irjre 9Jiad)t ift immer nod) in

ber 3unarJme begriffen.

Sie Öfonomen, bie (Staatsmänner unb Patrioten roerben un£ ber=

fidlem, bafc fie bie Sterne unb 5lnfcr)Iäge ber ginangfönige bereitet* Reiben.
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(Sie merben im§ berfid)ern, baf$ Reformen au§gefül)rt morben finb. Aber

cl)e fie Qeit befommen, bon bem 9?ieberbredjen eine§ £eile£ ber Sdnti3=

ntauern ber „(Mbbarone" auSgurmjen, mirb man firtben, baf} fie in

einem anbern Quartier berfdjangt finb unb genctbefo fräftig mirfcn mie

gubor.

©3 ift ma^renb ber gangen Qeit I)inburdj erfid)tlid) geroefen, ba$ biefe

^ongentration ber Kontrolle über ein meitere3 gelb beftimmt mar al.§

ber Vertrieb gemötmlidier S&aren urib gabrifate. ©er $ßlan mar, ben

Arbeit£marft gerabe fomol)! gu fontroHieren. ©ine ber großen Aufgaben

ber (Mbtonige ift gemefen, bie Arbeiterführer g,u übertrumpfen unb gu=

ftä'nbe gu fc^affen, bie ben Arbeit£marft gerabefo abfolut in il^rem ©riff

galten mürben mie ben (Mbmarft felber. SDiefe £atfad)e ift ein£ ber

SDtnge, bie ben ©treu gmifd)en ^a^ital unb Arbeit fo fcfyarf unb bitter

machen, llnb mä^renb biete ber fiärfften Männer be£ 3 eüatter£ üjre

großen gäln'gjeiien bem einen gmecfe gemibmet Kraben, ungeheure 9Md)=

tümer gufammenguljäufen, ift e£ bod) burc^auö nidt)t überrafdienb, gu

erfahren, bafc grofee Armut unb Mangel (Seite an Seite mit bem großen

Anpufen be£ D?eidjtum§ gugenommen pben.

^mnberte ^perfonen mit fleinen 35efiyümern finb unter ben einbrim

genben unb fiegreid)en OJtärfctjen be£ „ungeheuren ginangreidje^" gefal=

len. Wland)e§> gebeil)lid)e $eim ift gerftört unb ber (Seemann unb SSer*

forger finangieH ruiniert morben. SDie $ergeid)niffe ber ®erid)te, gufatm

men mit ben tlnterfudmngen, bie bon pribaten Drganifationen borgenotm

men morben finb, berieten un£ bon einem Hftamr nad) bem anbern, ber

ein gebeib,Iid)e£ ^ribatgefcpft gehabt pt, meld)e£ aber ber aHe£ fon*

trollierenb.en $abfud)t ber entfd)Ioffenen Bereinigung im Söege mar, unb

e§> muffte untergeben, einen ©efd)äft3fd)iffbrud) erleiben. Spe Unab=

pngigfeit ptte fie beranlafet, für ipe unberäuj3erlid)en Diente einguftepn,

ip eigene^ ®efcpft gu führen, unb gmar nad) iper eigenen Art unb

SBeife; aber ipen mürbe füf)I bebeutet, fid) nad) bem bem ipen borge*

fcpiebenen „Programm" gu richten, ober untergugepn. (Sie backten,

fie lönnten ben $am:pf aufnehmen unb ben Sieg babontragen; aber ob*
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gleidj fie Ijelbenmütig fäm^ften, mußten fie i^ren befcljeibenen (£influ{3

unb iljre llnabljängigfeit aufgeben unb u)n gegen Mangel unb 2IbI}ängig=

feit eintaufdjcn. G?rft ber Gerichtstag rairb baS Setben offenbaren, ba§

in biefer SSeife über fic gebracht Sorben ift.

SDie ^enfclicn Ijaben berbollfommnete Dttafclnncn, um ungefähr aHe§

3U machen, ba% gemalt rairb. SDicfe ^afc^tnen fönnen bon Knaben,

^Utäbc^en ober grauen bebient roerben, bon benen burclj ben [tarfen %xm,

ber alles? fontroüiert, geforbert roirb, ba.% fte biek Stunben für einen

roaljren ^ungerlo^n arbeiten. 3n ber (£ifen= unb Stabjinbuftrie §at eine

ber großen gabrifen ^unberte Wäb&jen bon etnxt 16 Sauren angefteltt.

SDiefe ÜMbdjen arbeiten 10% Starben ben £ag, unb ber SSodjenloIm

einiger ber beften beträgt ungefähr $4.50. $on biefer Summe Ijaben

fie DJiiete gu begasten, ^aljrung unb Kleiber 31t faufen unb alle übrigen

SebcnSbcbürfniffe 3U befcfyaffen. SDie Wäbcfycn, meldje biefe Heine Summe
in biefen langen Stunben berbienen, muffen fid) beljenbe betoegen, Waiy

renb fie mehrere 9)i affinen befotgen. SDiefe anftrengenbe 2Irbeit bringt

beut Wläbfyen roä^renb eineS gangen SialjreS nur $234.

Slber jene Siat)lraerfe finb feineSmegS ein bereingelter galt, ©ine

gabrif in ber £erttlinbuftrie in einem anbern Staate mag al§ eine roei=

tere SUuftration angeführt raerben. Sn jener gabrif erhielten bon ettva

2500 Männern jeber $310 ober Weniger pro 3'at)r. ®te ©efellfdjaft

gegen ^inberarbeit, bie fo Ijelbenmüiig geroirft I)at, bie inbttftriellcn Übel

abguftellcn, forocit fie JHriber betreffen, finben flehte Knaben unb Fleine

Wäbfyen im Sllter Den nod) ttidjt meljr al§> fcct)§ Satjrcn, bie bon ben

Muffcljcrn gioölf lauge Stunben an einem eitrigen £agc getrieben toer=

ben f unb gmar für ben $ungerIoI)n bau brei ober bier SDoIIar :pro %$oä)e.

@3 gibt in biefer großen Nation mit iljrem großen 3?eid)tunt unb il)rcn

natürlichen Hilfsquellen 35 Millionen Scutc, bie ein ®urcfjfd)nitt3ein=

fommen bon nur $433 pro Satjr Ijaben. Unb e§> ift nid)t nötig 31t fagen,

baf; einige Wl\ [{innen berfelben bon biefer Summe eine gamilie gu unteu=

Ijatten I)aben. ltnterfudmngen Ijaben 31t ber 3M>au:ptung geführt, baf]

$600 ba§> geringfte 3ab,re£einfommen ift, mit mctdjem eine au§ fünf
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^erfonen befteljenbe gamilie in ben bereinigten (Staaten in irgenbeiuer

ber ÖerufSarten auf^er bem Acferbau unterhalten roerben fann.

(Sin toenig (Stubium ber borftef)enb angegebenen Qaljlen roirb unS

geigen, baf; ÜDtillionen unferer 9Jtitmenfd)en bon ber £attb in ben Wlunb

leben, urtb ba% i^r Körper nngenügenb befleibet unb ernährt iDtrb, unb

fie niemals einen £offnung£fd)immer r/aben, für ^ranfrjeitSfälle ober

rjorjeS Alter 33orforge gu treffen. Einige tüchtige Statiftifer behaupten,

baf; e£ gelm Millionen Sßerfonen in unferm Sanbe gibt, bie nidfjt genug

gu effen unb nid)t genug Kleiber Ijaben unb beren SBorjUungcn feine pa\=

fenben Aufenthaltsorte für baS 9Jtenfd)engefd)Ied)t ftnb.

Samuel s$. Ortlj ergäbt in „S&orlb'S 2$orf" bon etlicr)cn ber 3U=

fränbe, bie man in Qmglanb Ijat, roeldje fo biel bon ben Arbeiterroirren

unb fogialiftifdjen 33eroegungen in jenem Sanbe berurfadjen:

„(££ ift nidjt nur eine Hebefigur, bon einem hungrigen Qmglanb' gu

fpredjen. Sonbon ift, roie mir bau bagu Befähigten Autoritäten gefagt

roirb, bie reichte (Stabt in ber 2Mt. Aber bieS Kapital ber SBo^HjaBen*

lt)ett Ijat immer eine Sdjar bon 200 000 Seilten im (befolge, roeldje nidjt

miffen, roo bie näcr)fte 90?arj[geit rjerfommen füll. Gnu drittel ber großen

SSoIfSmaffe roirb täglich nngenügenb ernährt — gmei Millionen menfdj=

lieber SBefen gibt e£, bie niemals genug rjaben, um tütrflicr) ben junger

gu ftillcn. $aum ein günftel ber 23ebölferung biefer gottlofen großen

munigipalen Unge^euerlic^feit befinbet fid) roirflid) außerhalb ber ®cfal)r

beS 33errjitngern£. £>er Anblid abftofsenber Bettler 'an jeher (Strafe

mad)t ben 23efudjer gerabegu franf ; unb ©ruftpen hungriger, fdjmui^igcr,

magerer ®inber bitten einen überall rulju um feine Pfennige.

„CnneS £agcS roäljrenb beS legten SommcrS ging id) mit ctroa.3 trocfe=

nem 35rot in ben ®cnfington=©arten, um bie 2>ögel gu füttern, ©in

armer Heiner 23urfdje, ber nur fd^mu^ige Summen um fidj genudelt I)atte,

bertrieb bie groitfd)crnbcn (Sperlinge unb fiel über bie größeren Krumen

$3rot Ijer, bie unter bie ®raSI)alme gefallen roaren.

„9?ountree fagt, baf; 30 ^>rogcnt ber 23cbölferuug beS 9!eid)e£ nicr)t

genug Orot I)abcn — gu armfelig begal)lt, um offen gu lönnen. Gsiner
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in je 24 (Seelen jeneä 9?eirf)e§ [Snglanb] ift ein 2lrmcnI)äu§Ier ober fällt

ber öffentlichen ^Dcilbtätigleit gur Saft, (giner au§ elf bertä&t fid) in

Srlanb auf ben (Staat, um 33rot gu befommen. ®ie (Stäbte finb über=

füllt bon ber armen, bedürftigen 2SeböIferung, raeldje ba§ (SIenb be§

Sanbe£ gegen ba§> Qtlenb ber (Stabt bertaufdjt I)at.

2$on ben Seiben unb ben Quftänben fprcdjcnb, bie mit bem bie!befpro=

dienen 2lrbeiierau£ftanb gu ^aterfon, 9eero Serfeu, berbunben maren,

l-)atk $err ©ompcrS nad)ftel)cnbc§ in bem „American geberatiotiift"

für Sluguft 1913 3U fagen:

„&>od)c nad) 2Öod)e ift barjingegangcn; Qrlcnb unb Seiben finb in

gfiiHe bageinefen — eine (Seite ber 5Crbeitexau§ftanb=(^efcr)icc)te, bie fo fel=

ten gefdjrieben unb 1

fo roenig berftanben rairb bon benen, bie iljre (Seelen

ntcr)t für einen ®am:pf geftärjlt Tjaben, ber bie ©ebulb auf£ äu^erfte auf

bie ^srobe fteEen rotrb. (£§> ift eine ©cfdjidjtc, bie ntc^t bon bem §üb=

fdjen unb ©inlabenben I)anbelt, fonbern eine, in bereu rjäu§Iid)en (Singet

Reiten man täglidc) bie 2Ingeict)en mangelnber Ghmärjrung in magern ®ör=

pern fieljt, in ben bergerrten, hungrigen 2Ingefid)iern, unb nur oft in ber

bergerjrenben glamme be§ ®eiftes>, bie um fo toHcr unb tro^iger gu bren=

neu fdjeint, je toeniger fie burdj ba% gleifd) gebämpft ift. (£3 ift bie ®e=

jd)id)te, bie mit fttUer ^erebjamfeit burd) bunfle, fdjmu^ige unb ftinfenbe

9täumlid)feiten, bie man ,$eim' nennt, ergctbjt mirb. SDurdj biefelben

fann man ba§> bürre @efpenft ,gurdjt' fdjreiten füllen, bie gurtfit, bie

ba§> ^erg erfüllt, ba% in ifjrer großen $lot noeb, ®ranfT)cit über fie fommen

unb Ü)ncn iljre Sieben ftel)[cn !önntc, roeil il)rc ,<£>änbc I)iIfio§, leer maren."

<perr 2SiITiam 33urgef; gittert SI)eobor 9?oofcbcIt al§> fagenb:

„Seiten (Sommer trau! SlTma 2Öl)aIel), ein Xcrti{f^innoret=$l)täbc^en

in ®norbiHc, £enncffee, Karbol, um (Selbftmorb gu begeben. 911$ man

bie <Sad)e untcrfucrjte, nutrbe bie Crrjfteng einer (Selbftmorbmanie unter

ben ^crti[fpinncrci=:$tcibd)cn offenbart, bereu Scbcn ein foId)c§ mar, bafc

fie füllten, bafc ber %ob jener (Sflaberei borgugicI)en fei, in meiner fie

lebten unb arbeiteten." SDic 9cot I)at fd)on biete gum (Sclbftmorb getrieben.

$crr ^Burgefj gittert auet) folgenbe 33orte bon gräulein Sane 2Ibbam3

:
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„Sunt erftenmal in ber (53efcf)t(f»ie finb fetten bon grauen oljne bie

birefte Anregung bon gamilieneigeuart ober Quneignng an ber Arbeit,

unb fie finb audj außerftanbe, irjre Arbeit£ftunben unb tljte 9frtT)e:paufen

ifjrer $raft gemäß einguteilen. $iergu lommt noerj, baß für Saufenbe

bon ifjnen ba§ 23eftreben, ifjren £eben§untert)alt gu gewinnen, bie 23cbeu=

tung be3 ßeben§ feiber in ben gintergrunb gebrängt Ijat"

£)er berftorbene ®t. Sllfreb Muffel SBaHace ift gu ben größten DJcäm

nern ber SBiffenfdjaft unb gorfdjern be§ jetzigen Qeitalterg gegäljlt it>or=

ben. (£in§ ber legten SDinge, bie er tat, roar, ein 33ucr) gu fdjreiben, be=

titelt: „(Social Gmbironment anb SJtoral ^rogreß", au§> freierem mir foI=

genbe (Sä^e anführen:

„yia§ ben legten bollftänbigen ßenfu^23ericr>ten gibt e§ in Gntglattb

unb 2Me£ 7 036 868 Fcietemor-mmgen ; unb bon biefen Mafien 3 286 526

ober beinahe bie £>älfte nur ein bi§ bier Sommer. 3n Sonbon Traben bon

1019 646 DJtietSmor/nungcn 672030, ober bebeutenb mel)r aB bie plfie,

ein hi% bier 3^mer, roogegen e£ bort ungefähr 150 000 ÜDIiet^rooImungen

gibt, bie nur ein Simmer fyaben, in meieren '313298 ^perfonen, im £)urct)=

fc^nitt groei unb ein Viertel ^ßerfonen, in jebem Simmer roolmen. @§ gibt

jeboeb, ungefähr 20 000, bon meieren fünf in einem Simmer roorjnen,

unb 20 000 roeitere, bon roeldjen fedj§, fteben ober ad)t in einem Zimmer

raormen. 2>a bie meiften biefer (Singimmer=3So^nungen entroeber ber

Heller ober bie £)ad)fammcr bon größeren Käufern finb, bie fidj in bem

bid)tberaoI)nteften Xeil großer (Stäbfe befinben, roo unreine Sttft, menig

£id)t unb farglid)e 2BaffergufuI)r ift, fo fann man fid) ben Quftanb berer,

bie tjier roolmen, beulen, ober — bielleictjt richtiger gefagt — nidjt bor=

fteHen, e§> fei benn, man l)at biefe ^Quartiere unterfuerjt. . . . 3n bem raal)n=

rotzigen ^e^en unb Setgen nad) ^eiccjtum fettend ber ^a^italiften unb

Arbeitgeber fyat man geftaiiet, bafe bie meiften unferer blähte unb llei=

neten Drtfctjaften fidt) gu rairflidjen £obe§faIlen für bie Armen eutroicfeln

laffen. SDie£ ift feit bem größten £eil imferS 3al)rfiunbert£ belannt, unb

e§> t)at nod) leine roirllic^e Abhilfe ftattgefunben, ungeachtet genügenber

ober reichlicher ©efe^erlaffung betreffe ber ®efunbljeit, bereu SBirlung
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aber aufgehoben mirb burd) bie I)errfccicnbe Abneigung, bie ungeheuren

Profite btm gabrifantcn unb 9Kiet3l)äufer=Befii3crn gu befdmeibcn, . . .

unb bie§ atfeS Riegen ber Befürchtung, btc D^etc^en unb äRädjtigen gu belei=

bigen burd) Befd^neiben il)re£ immer gunel)inenbcn angehäuften 9ieic^)=

tum§. ®ein benfenber DJiann nnb feine benfenbe grau fann glauben, bafj

biefe Sachlage abfolut nnabmenbbar ift, nnb baJ3 ü)r einfach nier)t abge=

Ijolfen merben fönne; unb bie beharrliche guftimmung ober Ergebung in

biefelbe, mäbjrenb mir un§ unferer gibilifation, unferer SBiffcnfcfyaft, um

fcr£ nationalen ©ebetljenS unb unferS (Srjriftentumä rühmen, ift ber Be=

it*et£ für ba£ ©afein eine§ rjeuct)lerifcrjen 9Jcangelä an nationaler Wlotali*

tat, bie nirgenbS in irgenbeinem früheren Qeitalter übertroffen mürbe."

£)ie£ finb feine bloßen ^rjeorien, bie I)ier borgefübjrt merben. 3Sir

fyaben e§ mit £atfad)en gu tun, bie zugegeben unb bebauert merben,

—

mit £atfacrjen, bie in ber gangen 3Belt gu einer anwerft regen (Streitfrage

gemorben fittb. 3Sir tjaben einen guftanb erreicht, in melctjem Arbeiter

=

au§ftänbe märjrenb ber gangen 3 e^ *m ©ange finb. Unb aHe§ biefe§

ift raarjr bon einem Sanbe mie bom anbern. ©eftern maren grofte Arbei=

terau£ftänbe in Qmglanb, Belgien, granfretdj unb (Spanien, in Sübafrifa,

in Sapan ober irgenbmo fonft in ber Alten 2Mt. $eute mögen mir

bon Arbeiterau£ftänben in 9?eni Serferj, in 3Seftbirginien, in 3)f

(affac^u=

fett£, in ÜDHd)igan, in Qtolorabo ober fonftmo in unferm Sanbe I)ören.

borgen mirb man bon Auäbrüdjen in irgenbeinem anbern £eile be§ £am
be£ lefen, mäfjrenb biele biefer anbern Au£ftänbe nod) im ©ange finb;

bieüeicrjt finb fie geitmeilig unb unbefriebigenb beigelegt, ©er Meg gmi=

fctjen Kapital unb Arbeit ift au£gefprod)en unb mirb immer bergmeifelter.

Wlan mag fagen, ba% all biefer (Streit buva) Agitatoren herbeigeführt

roorben ift, bie gang unberantmortlicrj I)anbeln, nnb bafe mir ilmen feine

Aufmerffamfeit fcrjenfen foHten. Aber nactibem mir ben Agitator megen

feiner aufreigenben unb günbenben Anfpracrjen, bie nur §a§ unb 3fcbo*

lution gebären, an ben oranger gefteKt Ijaben, motten mir un§ einem

Seitartifel guraenben in unferm täglichen Blatte — einem Blatte, ba%,

nebenbei bemerft, einem biclfactjen DJtiHionär gehört unb aucr) ebitorieK
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oon irjm fontrollicrt roirb — einen Sal3 nacrjfcrjlagcn, ber mit ber 2HHt=

gung bes 91cfior£ einer ber bcbeutcnbftcn llntoerfitätcn ber Nation, in

meiner Sura ftubteti roirb, erfdjien. £)erfelbe lautete: „£>aS fdjreienbe

33ebürfni§ unferer Seit, toeldjeS allen sibilifierten Staaten gcgcnüberftel)t,

ift, ben gn roeiten Slbftanb groifcfjen benen, bie 3u reid), itnb benen, bic

5U arm finb, 3n überbrliefen." SDiefe I)erootragcnbe'2Iutoritä't über ©efe^c

erfennt eine Sdjroierigfcit, bie „allen gürilifietten Staaten" gegcnüberftel)t,

urrb jene Sd)roierigfeit befreit „in betrt au roeiten Slbftanb 3roifcr)cn benen,

bie gu reict) finb, unb benen, bie 31t arm finb."

SBon berfelben 33ebeütung unb ©idjtigfeit tft nacfjfterjenbee, in roel=

rfjem ein bielfacrjer üDtiEionät (ein Dkbafteur) feine eigenen 2lnfidfjten

über bie gegenroärtigen 3uftcirtbe gum 2Itt£brucf bringt, unb sroar in

einer günbenben Tarnung an eine geroiffe klaffe oon D^eicrjen, 31t roeldjer

klaffe er, roie er 3U benfen fdjeint, nidjt gehört:

„(££ gibt feinen ©runb, roe§I)a[b biefe§ Sanb nidjt el^rlicr), ebenmäßig

unb ofjne ©eroaltanrocnbung Darangehen foHtc — roenn bie graben ÜDtän=

ner c§> erlauben rootlen.

„2T6er roenn bie großen DJcänner e§ nicr)t etianben roollen, roenn fie

fortfahren, roterer unb merjr 3U fteljlen, roenn fie, nidjt 3ufrieben mit gefjn

SOtiKionen, ipunberte 3DciHionen forbern, roenn fie fortfahren, an einem

£age 3U ftel)len, roa§ ber aHmciI)Iic^e, el)rlid)e Profit bieler Saljre unb

Sarjrrjunbette erjrlicrjer Arbeit fein feilte, — fo roirb irmen ©iubjalt getan

roerben, unb fie roerben eine§ guten üDtorgen§ aufmachen, roie bic ©belleute

in g-ranfreidj cor merjr al§ Ijunbert Saljren aufmachten, um 31t fe^cn, bafj

ifjnen mä)t§> übrig geblieben ift, ba& irjte Brutalität, itjr STbgroacfen, irjre

llncl)rli(f>fctt fidt) gegen fie felber geroanbt Ijat.

„£)ie ©uten mögen mit ben Scfjlecrjten 3ufammen leiben, roenn bie

Itncrjrlicrjfeit 3U roeit getrieben roirb.

„2>ie£ ift bie Tarnung, bie er)rlicr)c, geroiffenl)afte Gönner 31t $er*3en

nehmen foltten. Saftt bie grofjen £)iebe unb irjre elenben in Ämtern be=

finblicrjen 2Berf3euge nierjt 3a roeit gel)en.

„Safet einf) jetst roarnen; roartet nicr)t, bt£ e3 31t fruit ift."
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SDiefer Seitartifel raurbe bon anbern leitenben ^ftebafteuren aB ba§

(Schäumen eines» Demagogen Begeidlmet; aBer nicfyBbeftoroeniger ift er gurn

großen Xeile im ©inllang mit Porten, meiere Sftid&ter (Marl) au§fprad(j, alä

er jagte:

„SBerm rttcfjt ®apitaliften, Korporationen, reiche unb mad)tr>oIIe ^än=

ner jelBer einen leitenben Anteil an bern ^erfudje nehmen, bie Quftänbe

ber 3ftenfdf$eit su rjerBejjem, jo roerben große Anbetungen, große SBedfjfel

fommen, fie roerben fdfjnell fommen, unb ber ^pb'Bel roirb fie t»erurjadE)en.

„(££ roerben £)inge gejagt, bie ben fingen ferjr äf)nli(f) finb, bie gerabe

rjor ber grangöjijdrjen ^ebolution gejagt mürben. 3$ jage eudj, ba% ber

gunfe nodf) eine flamme fcerutfatfjen mag, unb groar fet)r Balb. 3$ BjaBe

eine gang Bejonbere Urjactje, bie£ gu jagen — eine Xlrfad^e, bie eudfj unb

ntidfj Berührt. Männer bon großer ülftadfjt unb großem ©injiuß in ben

Angelegenheiten biefe§ SanbeS, BjaBen alle oon un§ ba§> diente getan?

@£ ijt bringenb notroenbig, baß etroa£ getan roirb, um ben Qujtanb ber

äftenfd(jf)eit gu oerBejjem. können nict)t mir felber etroa3 gur 23erBejje=

rung biefe§ guftanbeg tun? 3crj jage, büß e§ mct)t nur gute üütotal, fon=

bern aud() gute ^olitif i\tf bieje Quftä'nbe gu oerBejjem. $d) appelliere

an eud) alle, in eurem Stafarjren mit Scannern, bie unter eutfj jinb, ba%

9ted)te 3u tun."

Ditd^ter ®art) ijt roeber ein ©ogialift nod^ ein 2lrBeiteragitator, jon=

bern ber ^präjibent ber „Hniteb ©tateg Steel Korporation" unb einer

ber leitenben ginangmännet be£ SanbeS unb ber gangen 2Mt. (£r jpradf)

bie oorjterjenben ©örje au£ Dor einer 2lngatjl jeiner ^Jcitfapitalijten, meldte

gu einer Konvention öerjammelt roaren. Unb jeine 3lu^fprüd^e joHten

al§ jogar noerj Beftürgenerregenber angejetjen roerben aB irgenb etroa3,

ba& man fjeute oon einem ©ogialiften ober einem ArBeiterfüfjrer Ijört,

benn er ijt auf ber an'bern (Bdk ber grage. ®er Oftcrjter fonftatiert £at=

jachen, roenn er jagt, ba^ bie Erörterungen gu biejer Seit benjenigen jerjr

är)nlicr) jinb, bie ber grangöjijdjen ^Reöolution gerabe t>orau£gingen. 32ur

müjjen mir baBei biejen IXnterjd^ieb in ber ©abläge Betonen: Sene fe
örterungen gu jener geit roaren Beinahe gcmglidj auf bie großen &täbte
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befdjtättft, befonberS in ber einen: Nation, granfreiäj. ^)ie SJciücI für

internationalen 23erM)t inaren fo gering nnb befdjränft, baß e§> gange

(Gebiete ber Sanbbegirfe gab, freiere nur roenig mußten r>on beut, tva§> bot=

ging, unb bie Arbeit auf ben Bauerngütern in folgen (Gebieten ging rur)ig

nieiter mit nur roenig Unterbrechung ober (Sorge um bie Devolution, bie

iljre (Sd)recfen3ljerrfdjaft in ben frangöfifdjen (Stäbten ausübte unb in ben

.ganptftäbten Euro£a£ fo m'el Unruhe berurfac^te.

2lber jener Quftanb ift gang unb gar oeränbert roorben. £)ie Eifern

hafyn, ba§> SDampffcfjiff unb ber £elegra£lj finb feitljer in ®ebraud) gefom=

men, unb bie gange 23elt ift ^eute gu einer eingigen Nadjbarfcliaft geroor=

ben. £>er Sanbroirt. ift au§ feiner 3li3g efer) lo ffenr) ett ljerau§gegogen roor=

ben. SDie £age§blcttter bringen iljtn bie Neuigkeiten r>on allen Seilen

ber Erbfugel. Unb roenn bie (Erörterungen in granfreid), bie roärjrenb

ber bamaligen 3u frcmc>e notgebrungen auf einen engen ®rei§ befdjränft

roaren, bie Berühmte grangöfifc^e Devolution unb bie lofale (Sd)recfen§=

Ijerrfcliaft hervorrufen fonnten, fo muffen eine, äl>nlid)e fogiale Unruhe

unb ärjnlid)e Erörterungen, bie fidj nun über bie gange SSklt erftreefen,

ber Natur ber (Sacl)c nad) eine fid) über bie gange 2Mt erftretfenbe ^Reso-

lution unb @d)recLen§I)errfd)aft gur golge Ijaben.

S)ie ^arrüaturen unferer Qeit finb oft Silber ber Deichen, in roel*

c^en fie beut (Spotte unb ber 33eradjtung preisgegeben roerben, inbem man

fie in iljren Suggernaut=2Bagen bie Ijilflofen Seiber ber Firmen überfahren

l'd^t. ES finbet biet Erörterung be£ ®ampfe§ groifdjen Slrbeit unb ®apv

tal— be£ ®am:pfe3 groifd)en Deidjtum unb Sirmut— \tait. SDtefeS £Ijema

ift in biefem Sanbe ba§> (Sturmgentrum bei einer ^räfibentenroarjl nad) bet

anbern geroefen. 2>iefe ®arifaturen unb Erörterungen Ijaben fdjon jefet eine

ftarfe öffentliche Meinung im (befolge gehabt. Oft Ijören mir bie SSamung.

ba% folcfje 2lu§fprüd)e ^laffenljaß unb bittere ®efül]le ber $ia<§e unb be§>

Neibe§ anregen; aber mit folgen Erörterungen roirb bennodj fortge=

faljren. SDie größten Sciter unb güljrer in ber 3Mt fel)en bie ©efaljr

unb ergittem Vor iljr. 33ifdjof ^otter l)at feine fräftige 3Sarnung§ftimme

in biefen Porten erhoben:
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„SDie Qimaljmc bon ^fteidjtum unb £u£u£, ben id) bor ®ütt al§ gott=

Ia3, berfdjmenberifd) unb Ieid)tfinnig erfläre, ift (Stritt für (Stritt brm

einer gimefimenben traurigen Slrm-ut begleitet roorbcn, bie in gangen

9?ad)barfdjaften bie Seute olme Hoffnung unb olme ©treBen gelaffen Ijat.

3Senn gu einer folgen Qdt bie ©emeinbe ®atte§ fttHe ji^t unb fidfj mit

ben £^eotien iljrer ^flict)t gufriebengibt, bie im Saufe ber Qeit ungültig

gemorben finb unb feiern längft al§> ben ©rforberniffen einer lebenben

©abläge nidjt mel)r entfpred^enfr erroiefen rnorbcn unb ungureicfyenb finb,

fa berbient fie bie SSeradjtung ber !>Dienfct)en unb ben glud) (&otte§>. ©laubt

mir, Männer unb trüber, roenn iljr unb id) unb alle jene, bie (haften,

anvertraute Talente ober Drittel irgenbroeldjer 2lrt befi^en, nidfjt miHen§

finb, un§ au& unferer £rägl)eit, SBequemlidfyfeit unb ©emä<J)Iid(jfeit unb

unferm felbftfüdjtigen, be£ redeten (£rnfte§ ermangelnben ©otte§bienfte§

gu ergeben unb un§ Innab gu Begeben unter l

ba§> SSolf , ba§> inmitten feiner

5lrmut unb HnroiffenT)cit fäntpft — junge Wählen für iljrc ^eufdjrjeit

unb Gsljre, junge Wdrmet für i^re ptjeren Qbeale bau ©eredfjtigfeit, alt

unb jung gugteid) für einen ©traljt be§ unfterbliefen DJcutes* unb ber un-

terblieben Hoffnung — , bann ift raal)rlia) bie ©emeinbe, bie ®ird)e, mit

il)rem ftolgen Sßnmf, iljren apafrolifdjen Gnnridjtungcn, iljren eljrnxir=

bigen ©ebräudjjen unb iJjren mürbebollen Sufarwrcenfünften nid)t£ meiter

al§> eine ungerjeu erliefe unb anmafjenbe llnberfd)ämtrjeit."

(£& gibt Diele Seute, meldte e£ berfudjen, üjre Befürchtungen in Begug

auf bie Quftcmbe, bie ber 9Mt nun gegenüB erfreuen, gu befriedigen, in=

bem fie fagen, ba$ e§> folc^e SDinge immer. gegeben I)abe, ba% nid(jt§ 9?eue3

in bem Kampfe greiften Kapital unb Arbeit fei unb an bcn 9}cboIu=

tionen unb kämpfen, bie barau£ Ijcrbergingcn unb ümmet fdjlimtner

gu merben brüten. ©ie fünbige äftenfd^Ijcit ift atjne gragc I)cute bicfclbe,

bie fie immer gemefen ift, mit ber ^lusmarjme, bafe jene£ Beharren in

(Sünbe größere gärjigfeiten unb fompligiertere Skrgrocigungcn in ben

Sagern ber ©ottlafigfcit geigt.

2luf bie Quftänbe im alten Dfom begugnel)menb, Ijat SDr. 3ame£ 2ln=

t^ont) groube gefagt:
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„SDer Verftanb ift gur I)üd)ften (Stufe Ijerangebilbet toorben, bie er=

reicht Serben tonnte; unb über bie großen ©egenftänbe inenfcr)Iict)er 3n=

tereffen, über ^toral unb ^olitif, über Sßoefte unb ®tmft, fogar über bie

Religion unb bie fpefulatiben £eben§fragen bauten bie ÜDccnfdjen, tüte

mir benfen, 3toeifelten fie, rote mir 3toeifelten, ftritten fie, tote toir un§

[trettert, unb [trebten unb trotteten fie nadfj benfelben Qielen. @§ toar ein

Seitalter materiellen gortfdjritte§, materieller StötlifatioTt unb geiftiger

Kultur; ein geitalter ber (Epigramme unb 2kofd)üren, ber £a!ons> unb

Iifd)gefellfd)aften, ber (2enat§merjtrjeiten unb ^föarjlbcrberbtfyeitcn. 2)ie

pafften (Staat§ämter ftanben t^eorettfer) bem geringften Bürger offen; fie

toaren ieboer) tatfädjlidj nur für biejenigen ba, bie ben größten ©elbbeutel

hatten ober auf ben 2MBrebnerMr)nen ben gefct)ttfteften (Mebraudj bon

ber Qunge madjten. $£>er lXnterfcr)teb in ber (Geburt fyatte bem llnterfcr)teb

im 9teid)tum ^la\) gemacht. 2)ie kämpfe groifdjen ben ^Plebejern unb

ben ^ßatriaiem um <23Ieid^£)ext ber 9^ecr)te toaren borüber, e£ blatte eine neue

Seilung, ober (Spaltung ftattgefunben, nämlicrj grotfetjert ber Partei ber

33efi^enben unb ber spartet, bie nad) einer Veränberung in bem gcfeH=

fct)aft{tct)en 33au berlangtc. £)ie freien Sltferbauer berfctjtoanben bom Sanbc.

Italien tourbe bon au£gcberjnten Sanbgütern berfdjlungen, bie einigen

toenigen begünftigten gamilien gehörten unb bon <S!Iaben bebaut tour=

ben, toogegen man bie alte aeferbautreibenbe $ebölfcrung bom £anbe ber=

trieb unb in bie ©täbte brängte. SDie ^eid)en toaren au3[d)toeifenb ; benn

ba% Seben fyatte außer feinen materiellen greuben fein prafttfct)C6 Sn=

tereffe meljr für fie; e§> toar bie 23efd}üftigung ber I)oI)en klaffen, orme Slr=

beit (Mb 31t erlangen unb ba§felbe in unnü^en Vergnügungen 311 ber=

praffen."

2>orftcI)enbe§, toeldjeä bie Quftänbe in Otom befd^reibt, tft ibentifen,

mit ben $efdjreibungen 'ber heutigen 3uftönbe. ^er e^ tnitß nicr)t ber=

geffen toerben, bafj 9tom unterging. (S§ narjtn nidjt lange, naefibem 9tom

ben bon £errn groube befdjriebenen Quftanb errei djt tjatte, 0x8 e§> fdmeK

auf ber abfdjüffigen 33al)n feinet fd)Iießlid)en gaUeS boranfd)ritt. 9tom§

Probleme, toelcfye feine innere 93crberbtl)eit unb feinen fdjliefjlia^en gaH

5 — Heraids — Ger.
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bemrfad)tcn, maren bie Probleme ber ©tiefen unb ber Werfer, meiere il)m

im diuin botangingen, ferjr ärjnlidj. 2tber bic Serjmicrigfeitcn jener 9fa=

tionen maren lofaler 9Mur; unb fie Rattert ©icrjerl)eit£benti(c, meil fie bie

3unefjmenbe Vebölferung nad) neuen ©ebieten meifen fonnten, mo neue

Qitriltfatumen gebilbet mürben, meiere ber ^tenfcrjrjeit mieber einen neuen

Anfang unb eine neue ©elegcnl)cit bieten fonnten.

Qu biefer Qeti fyaben mir c§ mit allen Problemen ber Vergangenheit

31t tun, unb gmar unter Suftänbcn, bie abfolut oljne gleichen in ber ®e=

fd)id)tc bafteljen. SDie Sßelt ift borljer nie eine eingige ^eadjbarfcrjaft ge=

mefen. 3n früheren Seiten I)arte bie üüftcnfdjljeit e§ mit fragen 3U tun,

bie auf bcrl)ältni§mä&ig fleine ©ebiete befdjränft maren. 2lbcr rjeutc ift

eine jebe bebeutfame grage eine internationale. SDie (Mbfrage ift eine

internationale, föriegsfragen finb gcrabeforool)! internationale, <£a fie

ofjne gleichen in ber (^5efdt)ict)te bafterjen, fo fönnen mir fein Sicrjt betreffe

bcrfelben au§ ben blättern ber Vergangenheit befommen. SSenn mir

barjer irgenb ctma§ betreffe bc§ fcrjliefjlicticn 2Iu§gang§ biefer Quftänbe

miffen raoHen, bic fo fcrjroierigc unb beftürgenerregenbe finb, ba% bie ftärf=

ften §er5en beranktet merben, mit angehaltenem 2Item Oon einer 9tcbo--

lution 3U fprcdjen, raclcl)e bie äöelt in Vlut baben mirb, fo muffen mir gu

einer fjörjeren Duelle emporblicfen.

2Sir fönnen un§ 31t einer Cuelle raenben, mo mir finben merben

ba% bie gefährlichen Quftänbe, meiere Otebolution, 2Inardjie unb ®emalt=

tätigfeit, in meldte biefc Seit gefallen ift, afjncn laffcn, bor langen 3af)=

reu borau§gefagt finb. öribem mir bon biefer Slutorität lefen, laßt un§

beobachten, mie bcmerfen§mert beftimmt biefe 3lu§fprüc^e finb:

„SDiefeS aber roiffe, bafc in ben legten £agcn fernere Seiten ba fein

merben; benn bie 9^cnfcrjcn rocr'bcn eigenliebig fein, gclbliebenb, ^ral)lerifcf),

rjoclnnütig, Säfterer, bm ©Item ungeI)orfam, unbanfbar, r]citto§, orjne m-

türlicr)e Siebe, Vcrleumbcr, uncntljaltfam, graufam, ba$ ©ute nicr)t liebenb,

Verräter bermegen, aufgeblafcn, meljr baZ Vergnügen liebenb al§ ®ott, bie

eine gorm ber ©otifeligfeit I)aben, ibre ®raft aber betleugnen; unb Don

biefen roenbe biet) raeg." 2. £im. 3, 1-5, (*Ibf. Überf.
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SSorfteljenbe 33oraus>fagungcn mürben bor mcljr a(§ 18 3ar)tr)unber*

fcn gemacht. £>ie ©pradje Ijat benfelben beftimmten, btreften unb Ilaren

(Stjarafter roie bie SBorte beffcn, bon bem gefagt mürbe: „Unb e£ Begab

fidj, ba 3efu§ biefe Diebe bollenbet Ijatte, entfette fidj ba% SSolf über feine

Setjre; benn er ^rebigte gewaltig, unb nictjt roie bie ©djriftgeletjrfen."

äKattlj. 7, 28. 29.

ftadj ber SCrt unb Sßetfe jemcmbeS, melier Ipeifc roobon er rebet, fagt

er un3: „SDiefeä aber roiffe, bafe in ben legten £agen fernere Seiten ba

fein werben." 2Bir finb nidjt üUfrxtmafeungen ober (Spefulationen über*

laffen, fonbern im§ ift geboten, gu „roiffen", ba& in ben „legten £agen"

„f^roere Reiten" ba fein roerben.

9litf)t nur roirb crflärt, ba% „in ben legten Sagen" „fd)roere 3^ten"

fommen roerben, fonbern mir roerben audj Betreffe ber ipaupturfadjen

unterrichtet, roelc^e biefe @efal)ren berurfadjen. 2)a£ 2Sergeid)ni£ fängt

an mit ber 2Iu£fage, baf; „bie üD?enf&>en roerben eigenliebig, gelbliebenb,

prat)Iertfct), tjodjmütig fein.

SDie Eigenliebe, Siebe be§ eigenen 3d), unb bie Siebe gum (Mbe bilbet

bie ®runblage ber greulichen geit, ber ferneren Seiten, bie bor un£ finb

infolge be£ ®am£fe£ groifd)en ^a^ital unb Arbeit, unb ber 3lpofteI fpri&jt

beftimmt unb genau, roenn er fagt, baf} bk% bie legten Sage gu greulichen

ober ferneren Seiten machen rairb.

2$ir l/aben eine internationale ©efaljr in ber ®elbmacl)t, loomit \ebe

Nation unter ber (Sonne in töblictjem $am£fe begriffen ift. Sie broI)en=

ben Sinterungen ber ttngufriebenljeit, bie bon ber 3?ebnerbül)ne unb ber

treffe gum 2lu£brucf gebracht roerben, gerebet bon Scannern aller ©lau=

ben£rid)tungen unb aller 23eruf£flaffen, au3gebrücft in 2lrbeiterau£ftä'nben

unb ©eroialttätigfeiten über bie gange Söelt I)in, fie alle berbinben fid), um gu

geigen, ba$ bie Ijerrfctjenben Quftänbe gang genau 'bie birelten, Haren unb

mit Sftacfyt unb Autorität au§gebrücften 2lu£fprüd)c be§> göttlichen 23uct)e£

erfüllt l)aben. £)ennod) laffe man nidjt ben Gnnbrucf auf bem ©emüt

Ijaftcn bleiben, ba$ bie ©elbftfudjt, meldte biefe legten Sage gu fo gcfäl)r=

liefen mac^t, auf bie Oieidjen befdjränft fei. SDiefe ©djriftftelle ift in it)rer
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2Inroenbung allgemein unb Begießt fidj auf bie $tcnfd)I)cit al§ ein ®ange§,

unb oBgleidj bie 9?cict)en bie Söebrücfer finb, meil fie bie Gelegenheit IjaBcn

unb iljnen burdj tfjte großen 23efi^tümer Vorteile gegeben finb, fo mürbe

un§ bod) triefe ©d^riftfteile nidjt gu ber 2Iu£fage Berechtigen, bcifo bie ©igen=

lieBe unb bie (MblieBe allein in irjren $ergen enthalten finb. £)ie=.

fenigen, bie ilmen miberfterjen, finb in Dielen taufenb gäHen gerabefo

IjaBfüdjtig unb felBftfüdjjtig, fomeit raie üjre Neigungen in ^Betracr)t fom=

men. ©e^alB mufe ber ®am£f ein heftiger fein. 2)ie 23iBeI nennt ilm

„gefärjrlidj".

Vorurteil ober felBftfüdjtigeä Sntereffe mag un£ gu bem Gebanfen

Bemegen, biefe bireften £k>rau£fagungen ber 23iBeI Beifeite gu fe^en. Hn=

fere borgefa^ten Meinungen mögen bie Sßirfung IjaBen, un£ babon aBgu=

galten, biefer (SdjriftfteHe unb ber gangen ©abläge in ber 2ßelt männlicfj

unb boLT xn$ 2Ingefid)t gu fel)en. 2IBer einen folgen ®ux§> eingufd)Iagen,

Bebeutet, ein furdjtBare£ D^iftfa gu laufen; benn ba 'ber gütige SSater ficr)

bor fo Dielen Qa^r^unberten bie Wlüfye gegeBen r)at, un£ ein flare£ 35ilb

bon ben 3uftänben ber öe^tgeit unb i^rer 23ebeuiung gu geBen, fo foHten

mir e£ nict)t unterlaffen, bie Tarnung angunerjmen.

SDie Dorftefienbe (Sctjriftftelle au§> bem Briefe s^auli an £imotrjeu§ ift

feine£meg§ ba% eingige ^rjD^)r)etifct)e 3eugni§, raeld)e£ bie 93ibel un§ üBer

biefen mistigen ©egenftanb gibt. 9Jcan lefe aucr) bie nacrjftefjenben Söorte:

„äöoljlan nun, i^r 9ieict)en, meinet unb Reutet üBer euer ©lenb, ba$

üBer eud) fommen mirb Qmer BMcrjtum ift berfault, eure Kleiber finb

mottenfret^ig geworben, (Suer ®oIb unb (Silber ift berroftet, unb fein

dlo\t mirb eud) gum 3eugni£ fein unb mirb euer gleifctj freffen mie ein

geuer. SB,r r<aBt eudj &ü)'äi$e gefammelt in ben legten Sagen. (Sier)e,

ber Arbeiter Sotjn, bie euer Sanb eingeerntet fjaBen, ber bon euer) aBge*

Brocken ift, ber fd^reit, unb baZ D^ufen ber ©rnter ift gefommen bor bie

Dljren be§> $errn QeBaotl). 3I)r r)aBt rooBJgeleBt auf ($rben un'b eure

2ÖoLTuft geI)aBt unb eure bergen gemeibet am ©d)lacl)ttag. 3^r l)aBt ber*

urteilt ben ©eredjten unb getötet, unb er tjat eud) nicljt roiberftanben. ©o

feib nun gebulbig, tieBe trüber, Bi£ auf bie gufunft be§> $crrn. (Sic^e,
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ein 2lc!erntann toartet auf bie föftltdje grudjt bcr Erbe unb ift gebulbig

barüber, bi£ fie empfange ben grüljregen unb ©päiregen. ©eib il)r auc§

gebulbig unb ftärfet eure <£>etgen; benn bie 3uftmft be§ $errn ift nal)e.

©eufget nidjt roibereinanber, liebe Grübet, auf ba$ itjr rttcr)t berbamirtt

roerbet. <£ielje, ber «Ridjter ift bor ber £ür." Sa!. 5, 1-9.

©iefe <Sd)riftfteHe fagt flar, roann fie ifjre 2Intoenbung finbet. (S£ ift

„in ben legten Xagen." @§ ift bieä eine ernfte, eine gang furchtbare 28ar=

nung an bie £ftcid)en, freiere itjuen fagt, roa£ al§ tljr üofyn über fie form

men nrtrb. ©ie Serben aufgefordert, gu „deinen unb gu beulen" toegen

be§ (Henbl?, ba§ über fie fommen rr>irb. SI)re 9fcitf)tümer finb berfault,

unb itjr (Mb unb (Silber ift etjer aufgehäuft al§> gum 9?u^en ber §ilf=

lofen unb ©arbenben angeroanbt toörben; unb ber Bioft biefer 2M)äu=

fungen mirb al£ ein 3eugni£ 9 e9e^ fie auftreten unb irjr gleifd) freffen tote

ein geuer. Sllfo acfytet unb Ijört barauf, roie pactenb unb treffenb bie $ef=

tigfeit Befabrieben frirb, bie in ber ©djriftfteile gum 2Iu3brucf fommt, aB

fie gur (Säuberung be§ Kampfes fümmt, ber groifdjen Kapital unb Arbeit

geführt roirb. ©er £oIm ber Arbeiter fdt)rett gegen biejenigen, bie Betrü=

gcrifd) ben gerechten Solm berer, bie für fie gearbeitet rjaben, borenthalten.

Gs§ fjat in allen Säubern unb gu alten Seitaltern toörjlfjabenbe Seute

gegeben. (S§ tjat Seiten gegeben, gu roeldjen ber OMdjtum einer Nation,

tvk e& mit 9tom ber gaE rr>ar, in bm Rauben etlicher roeniger Bürger

roar. 2lber Inenn bie§ t>cm dlom ober irgenbeiner anbern Nation Ina^r

roar, fo ging jene Nation fdmell irjrem SSerberben entgegen, ©ie gange

353elfgefcr)ict)te geigt un3, ba% bie ^ongentration be§ 2MjIftanbe£ unb bk

Entartungen unb 2lu3fdjrüeifungen, b)eld)e im ©efalge ber 2krfdjrocnbung

unb be£ £uru£ finb, ben Untergang einer Nation nadj ber anbern berur^

fad)t Ijaben. Hub mit nadjbrü etlicher Margit geigt bie 2öei3fagung, bafj

„aufgehäufte Oieidjtümer" unb „^öolluft" in SSerbinbung mit ber llnter=

brücfung ber 3trmen ein firf) über bie gange SSelt erftretfenbe» Problem

berurfad)en roerben, ba3 bie legten £age fenngeidmen toirb.

2lbcr biefe legten £age finb nur bie legten Xage von Sünbe, ©lenb

unb llnterbrüefung ; benn toir raerben ermahnt, gebulbig gu fein bB auf
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bte Qufunft ober bic 2Bieberfimft be§ Gerrit, unb rotr Serben berfid^ert,

baf^ ber Ovicfjtcr bor bet Xik ift. tiefer $ett, ber fommen toirb, biefer

[Ritter, bet im begriffe ift, einzutreten, ift fein anberer al§> bet (Sine,

bet un§ bie „golbene Diegel" unb bie 23ergprebigt gab, unb et roirb nur

ba§ zerfrören, \va% aufcer Harmonie mit feiner bollfommencn Otegel unb

Bticrjtfdmur ber ®ered)tigfeit ift. ©ein kommen Bringt bie legten Sage

ber llntcrbrüclung unb graufamen Seiben. 5Xbet e£ Bringt aud) ben 5In=

fang feinet einigen Oietdt)e^ ber greube unb-bc£ grieben§. ©o enthält

biefer 2lu£bru(f „leiste Sage" eine gülte bon ^errlidfjfett unb greube, unb

nierjt be§ (Scrjteifen£ unb 2)üftet§ für biejenigen, bie feine 33ebeutung er=

fennen unb berftefjen unb bie rechte (Stellung baau einnehmen. „(£eib

itjr aud) gebulbig unb ftätfet eure ^ergen; benn bie Qufunft [ba% $om=

men ober bie SSieberfunft] be£ ^»errn ift nalje. ©eufget nidt)t roibcrcinan=

ber, liebe trüber, auf ba% if»r nidjt berbammt werbet, ©ierje, ber Oftdjter

ift bor ber £ür." Sa!. 5, 8. 9.



0te3iroa!)i>«' äef flrrtitdien \~A ein 3eid)en unfrer^cit

fietlca lapttel.

et £>crbrccrjcr ift in biefer gett rtidjt nur ein Problem,

fcnbcrn eine ®efal)t\ Qa§> 2?crlu*ed(jen ift nierjt nur or=

ganifiert, fonbern roirb and) finanziell (ausgebeutet unb

es gibt toenige (Stäbte in biefer Nation ober irgenbeincr

anbern Nation ber 28elt, bic nid)t iljtc ©efe^c§Beamten

Ijabcn, bie Setlfyaber biefer Drganifaticm tum 3Serbre=

djern finb. Unb mit ben Beamten aU £eilT)aber ber ^s[ünberung§organi=

fatiein ift c§ nicr)t überrafdjenb, bafc ber ®cfei3esubcrtrctcr Qaljr nadj ?abjr

fein „®efcrjäft" betreiben fann, ölmc berijaftet unb Verurteilt 31t werben.

(£3 rrrirb öon gä'Hen berietet, in benen Männer fagar 28mal beruftet

raorben finb, atme audj nur ein eingigesmal Verurteilt marben 51t fein.

Unb ber berfjaftetc SSerbredjer rüljmte fidj noti), roenn unter feinen greurt=

ben, feiner $äT)igfcit, ben Sftafdjen be§ ©efe^e§ 31t entgegen.

2)tefe sroedfö 33cgel)ung bon ^erbredjen gebilbeten Drganifatkmen finb

imfranbc, irgenbein ^erbredjen gu Begeben. Sic bcfdjränfcn ficr) nierjt auf

gcrcibT)nIicrjc 3?aul: anfalle unb $au§räubereien, fanbern il)re ^pläne fcrjlicfjcn

©rpreffung, SDiorb unb ba§> gan^c 2Scr3cicrmi§ bon ^erbred^cn ein. Cr§ rtrirb

beftötigt, baf3 in einer ber großen Stäbtc Gärtner angefteüt werben Ton-

nen gegen eine $ebül)r, bie fid) bon $20 bi§ $2000 belauft, um irgenb

jemanb 3U ermorben, ben man bcgcicrjnen mag; bic £>örjc ber berechneten

(Mml)r Ijängt bon ben (Scr)VDterigfeitcn ab, bic bei 35egcl)ung bc§ £>er=

[69]
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Brechens? gu üBerrainben finb, unb ctud) bon bcr Qaljlung^farjigfeit be§=

jenigen, ber ben Sftorb ausgeführt gu r/aben toünfdjt. 2)tefe VetBred)et>

organifationen finb fo berbollfommnet, bafj berpltni&mäfcig nur feljr

menige je ber ®erecf)tigfeit anheimfallen.

SDie 35enui^ung ber VomBe rairb Bei biefen VcrBredjerorganifationcn

al§> SSaffe immer häufiger. 110 bomben mürben bon Verbrechern e£p'Io=

biert, unb gioar mit mcrjr ober meniger Veriuft an ScBcn unb (Sigem

tum, in ber einen ©tabt 9le\v g)orf mä^renb« ber erften adjt Neonate be§

£al)re3 1914.

®iefe merben oft cr^Iobiert gix bem Qraecfe, ^Ricr)tcr cingufcfiücljtcrn, bie

geneigt gu fein f
feinen, gerechte ©ntfReibungen abgugeBen, ober um an-

hexe Bürger au§> bem SSege gu räumen ober gu erfc^reefen, bie geneigt

finb, bie§ Verbrechertum aufpfpüren unb gerichtliche Verfolgungen ein=

guleiten.

gugräuBereien fomie ^auBanfalle auf (Stra^enBarjntoagen in bic^tBe=

belferten 2Segirfen merben ettva$ immer ©etoöljnltdjere§ unb geigen fomoBJ

ben bergtoeifelten GHjarafter biefer Verbrecher mie aud) bie Verachtung, bie

fie für ba% ©efe^ liegen.

(Solche 3eitung£üBcrfd)riften mie bie fotgenben finb etma§ ferjr ©e=

mörjnlictieS : „Gsine SSoge bon Verbrechern fegt üBer unfere ganptftabt

bal)in. — SDie ^ßoligei ift bon einer glut VcfcBmerben bon Opfern bcr

£>ieBe in allen teilen bcr ©tabt üBerfctjmemmt. •— VerBredjer Befinben

fid} nodj auf freiem gufte. — (SinBrcdjcr, (Sd){eid)bieBe, OkuBmörber unb

£afd)enbiebe treiBen ibr nieberträc^tigeS SSefen £ag unb 9cad)t." Vor=

fte^enbe Seilen finben mir an ber ©^itje eineS eine (Spalte einneljmenbcn

23eridjte§ bon einem OkubanfalT unb Slnrjalten bau ^ßerfonen luntereinam

ber, bie fid) gerabe in einer &tabt allein gugetragen Ratten, llnb jene

&tabt hübet feine£meg§ eine 2Tu§naI)me. Set fie mirb nidjt al§ bie

fdpmmfte (Stabt in ber Nation angeferjen, ma§ Verbrechen angebt.

©in meitereS Vergeid)ni§ bon ÜBetfd) riften üBer einem anbern eine

(Bpalk füllenben Strtifel an einem früheren Saturn lautet folgenbcrma^en

:

„(Bin beargmblmter 33anbit in einem Kampfe feftgenommen. — GnfenBaljm
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rauftet Bebror)t einen ^oligiften, al§> er fid) umgeBen fierjt. — 2Öegcn

fteBen SSerBtectjen öexrjaftet. — ©e^eim^oligift unb ©d)u^mann in ber=

ßroeifeltem Kampfe mit Befdfyulbigtem SDieB. — £)reifu'g @tra^enBaImräu=

Bereien in biefer ©tobt roätjrenb ber legten bicr Monate/'

(&§> ftrirb gefagt, ba% in ber (Stabt 9?ero gor! bon biefen organifierten

®efe^e£beräd)tern groei Millionen ^Dollar pro Satjr an (Mb unb Qngen=

tum geftoljlen toerben, unb groar au^er bem, raa§ bon ber $oIi3ei roieber=

erlangt rairb. Unb e£ roirb offiziell aBgefcfjci^t, bafa in bcrfelBen &tabt

ber (Mbroert ber iljren bürgern butd) ©tpreffttngen unb 33eamtenuntreuc

aBgegtoacften ©eiber bie enorme (Summe bon $100000000 pro QaBjr er=

reidjt. ©§ ift bon guter Autorität Beftätigt roorben, ba% bie SS'erBrectjcn

in einer anbern großen «Stabt fidt) in fünf Sauren berboppcln.

SIufserljalB biefer organifierten ^Banbiten in ben großen (Stä'bten fängt

man an, fid) mit einem gaU nad) bem anbern gu Befestigen, roie er an£

£id)t fommt Betreffe ber SDieBftäftJe, bie bon 3Jtcmnem Begangen roorben

finb, roeld^e mit ben großen Korporationen in 33erBinbung fteljen. Einige

biefer SDieBftärjIe unb ltnterfd)Iagungcn, roie 3. 25. in bem gaU ber 9?ero

g)orf=, 9cero $aben= unb £>artforb=(£ifenBaIm, erreichen eine ^örjc bon

$100 000 000 ober nod) merjr. ®Z ift gar nidp llngeroörjutid^ merjt,

bon brei Bi§ fünf Millionen Dollar gu lefen, bie Betrügerifdjerroeife ge*

nommen roorben finb bon folgen, benen bie 23erantroortIidjI;eit für biefe

Mittel unb bereu Sßerroenbung in ^anbd unb ©eroerBe aubertraut mar.

2)ie „Atlanta ßonftiiution" fagt: „©tatiftifen auf ©tatiftüen finb an=

geführt roorben, meiere in eiubrucföboHer SEeife eine Qunalmte in ber ber=

Bredjcrifdjen ^ätigfeit Beigen, roeldje berljältnismäfu'g größer ift al£ bie

3unal)me bcr 23ebölferung."

SSiefteidjt ift eines? ber alarmierenbften SDinge in 3SerBinbung mit bem

$erBred)ettum bie 2lngarjl faum ben Kinberftijitrjen cntroacfifener Kinber

unb junger Seute greifenden bem 2lTter bon 8 unb 20 unb 25 Seil)reu, bie

ficr) in betriebenen ©tobten organifiert I)aBen, um alle nur benfBarcn

SSerBredjen 3U Begeben. 28ir motten nur groei ober brei al§ s}>roBen an=

führen:
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©ecp ^nabcnbanbitcn mürben in einer (Bbabt betl>afiet, nnb ein

©ufcenb 3Inflagen liegen Okubanfall (füg. „,§albu:p£" mit Vorhalten

cinc3 gclabcnen ^ebalbcrg) rrmrbcn gegen fie erhoben. (Sin ad)tjärjriger

®nabe in berfclben (£tabt Mannte ba% Verüben bon gelm (Sinbrüd)en.

©in anberer $nabe bcbrorjte feinen Vater mit „ber Vcmbc". (Sin ^nabe

fal) in einem SSanbelbilbertrjcatet einen bcrunglücftcn ©ifenbarjngug; nnb

bann machte er fid) baran, einen gug gum (Sntglcifcn gu bringen, um bie

2öirflicrjfcit feljcn gu fa'nncn. ©in anberer ^nabe im Filter bon 18 3al)r=

ren entgeht ben (MjeimJpoIigiftcn in einer &iabt nad) ber anbern, toäljrenb

er ben gangen Weltteil gmeimal auf einer $Diebe£reife burd)quert.

(Sin 9iid)tcr in einem unferer (5>erict)te fagt, bafj 65-70 ^pragent ber

VerbrccrjcrfälTc, bie er gu cntfcr)eibcn rjatte, Knaben unb junge ^Dcänner

im Silier bau Weniger aB 25 3al)ren finb. S>a3 Verbrechen nimmt groei=

cinl)a[bmal fo fcrjnell gu unter ^inbern tote unter (Srraacrjfcnen.

$err 3B. SDoug(a§ $corrifon, eine anerfannte Autorität über biefen

©cgenfranb, fagt in feinem 33udje „Subcnilc Dffenber"

:

„£)b mir xm% nun ^u ,£aufe ober au£roctrt§ umferjaucn, ab mir bie

^riminalbcric^te ber Eliten aber ber leiten 3Mt gu 9kte gießen, fo finben

mir, ba% ba§> jugenblicrje Verbrechertum eine bentlicr)e Neigung gur Ver=

mcl)rung aufroeift. (S3 ift bic£ eine gragc, bie fief) nidjt auf ein etngiges

©emeinroefen bcfdjränft; fie ftel)t ber gangen gamilie ber Nationen gegem

über; fie cntftel)t au§> llmftänbcn, meldte bie heutige gtbtltfaitott d)arafte=

rifieren."

VorfteI)enbe§ gitat bon §errn 9Jicrrifon finbet befonbere 2Inrocn=

bung auf jugenblicrje Verbrecher; aber über Verbrechen im allgemeinen

fagt er:

„(Sine ber furdjtbarftcn fragen, bie ben gibilifierten $cmcinrocfcn

gegenüberfterjen, . . . ift bie be§ gemoI)nI)eit3mäJ3igcn Verbrechend. (S3

ift jebem, ber bie Verbrccrjcrfrage ftubiert, ab im eigenen Sanbc aber im

2Tu§kmbe, befannt, ba% bie Qal)! gcmal)nl)eit^mäf]iger Verbrecher in ber

Verbrectjerroelt beftänbig im gunerjmcn begriffen ift unb nod) nie fa I)od)

mar al§ je^t. 3n beinahe jebem SDofumcnt, ba% über bie Strafbermal=
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tung rjanbelt, toirb biefe urtbefrtebtgenbe (Sachlage gugegeben unb be=

bauert."

23etreff£ ber ®riminalftatiftifen madrt berfelbe ©djriftfteller bie 23e=

merfung

:

„£)ie 2tngaI)I ber SBcrbredjen,. ob nun bon jttgcnblicrjcrt ober ermadj=

feiten perforiert begangen, ift immer bebeutenb I)bT)er aB felbft in ben gtt=

bcrläffigften i3ffcntlicr)cn Gerieten angegeben."

Gin Scitartifcl be§ „Gatrjolic ÜDiirror" über ba§ bortiegenbe £I)cma,

SSerbredjen, fagt:

„3n einem Sluffa^ lenfte ^rofcffor 2tnbrcto 2). 2BI)tte, ber nidjt gu

fcnfationeüen 2tu£fagen geneigt ift, fürglidj bte 5lttfmer!fam?eit anf bie

auf^erorbcntlidje gunarjme be§ $erbred)cn§ über ba§> gange Sanb rjtrt. ($3

finb feine (Stätifttfen notmenbig, um gu geigen, bafj eine folcrje Quira^mc

borljanben ift; benrt mir b,aben Getoeife babon in ben täglichen Qeitungen,

bie felbft ber 2tufmerffam!eit ber gebanfenlofeften Sefer nierjt entgegen

fönnen. SSiberlicrje Gegebenheiten toerben bergeicf)net — ^Dlorb in allen

feinen ©eftatten, Räuberei, berbredjerifdje Einfälle unb jebe 2lrt Iafter=

Ijafter ®unbgebungcn."

£a§ SSerbrecfyertum ift eine unferer SMtfragcn. &§> ift nid)t nur ber

ftatl in ber leiten SSelt, fonbern audj in ber Sitten. Unb roa§ folten mir

angeftcrjt§ ber erfcrjrecfenben 3una^me bex. SSerbrectjen unter $inbcrn unb

ber Sugenb bon bem näc^ften (^5efcc)Iedc)t ertoarten?

&ie 9Jcenfd)en nehmen il)re Quftu $)i 3U allen möglichen planen in

itjren 23eftrebungen, ba§> 2Serbrecr)en au3gurottcn. Stntoenbung bon 3Sunb=

argneifunbe, toobei ein £ei( be§ ©erjirn£ toeggefdmitten toirb, ift borgc=

fernlagen toorben. $Jlan ift organiftert mit SSeröffcntlidutng getoiffer STingc

borgegangen, um gu berfudjen, ba§> (Strjamgcfürjt ber 2krbred)er gu cr=

toeefen. 2)raftif(r)e 33cftrafung ift an einigen Männern probiert morben,

tote in bem gatle ber ©drtefjbolbe in 9?eto £)orf ; unb e£ tourbe burdj ebito=

rielle Seitartif ei in blättern ba§> SSerfpredjen gemacht, bafj infolgebcffcn

„Oteformcn" eintreten toürbcn. 9(ber an\tatt bcifo bie Quftänbe beffer
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geworben finb, finb fie gerabe Vorangegangen, roie fie marm, ober fogar

nodt) fdfjlimmet geworben.

£n einigen Sofalitäten IjaBen fiel) Scanner orgamfiert, um bie 33er=

Breuer 3U Mampfen, bie fid) fo ftarf unter ben Beamten eingeniftet ober

berfdjangt Ratten, ba% e£ fctjroierig mar, fie bon ilmen Io§suBefommen.

Hn§ roirb gejagt, ba% fotct)e Quftänbe aud) in ber Vergangenheit in

ber 2Mt Beftanben IjaBen, unb ba$ roir alfo gar nidjt erfcr)rec£t ober Bc=

ftürgt 3U fein Brauchen. iln£ roirb bie 33erfid)erung gegeBen, bafc einige

ber borgefct)Iagenen 9teformmet£)üben enblid) bem 23erBred)ereIement ein

&nbz matten roerben. 2!Ber nxnn bie Befferen Elemente ber ©emeinroefen

crfudjt Serben, fid) ber ITnterbrMung be£ 33erBredjerroefen£ anaufdjlie^

ßen, fo IjaBen fie in bieten gölten perfönlid)e ^ntereffen, bon roeldjen fie

benfen, ba% fie gefäTjrbet finb, unb fo Bitten fie, bafe man fie au£ „®e=

fct)äft^rücfficl)ten
/y

bon ber Xeilnalune an einer folgen Kampagne entfct)ul=

bigen möchte. (Sie mögen Verroanbte ^aBen, bie baburd) Berührt roerben,

ober fie Befürchten, bafe biefe§ SSerBrectjerelcment berfud)en möchte, iljre

3BoI)nungen nieberguBrennen ober u)x Eigentum ober iljr ®efct)äft anber=

roeitig 3U fcpbigen. Unb fo geftatten fie au£ gurcfyt ober roegen ber einen

ober ber anbern (Sntfdjulbigung, ba% bie £)inge gerabe in iljrem alten

Saufe fortgeben; unb baBei Behaupten fie immer nod), ba£$ ba§> Gürrbe bon

alt biefem boct) fdpejslid) ein gute£ fein roirb. (&o tröften fie fiefj bamit,

bafe ungeachtet all biefeä Verbrechertum^, roeld)e£ ein glud) ber SMt ift

unb gleich einer berroüftenben ^ßlage auf iljr tuf)t, bk SMt bennod) immer

Beffer roerbe.

3lBer mit biefer grage Betreffe be£ 2SerBredjertum§ roie anä) Betreffe

be§ Verf)äliniffe§ groiftfien Kapital unb Arbeit fielet bie $3elt fidc) gang

feuern gegenüBergefteHt. £)enn ber VerBredjer fann fidc) nun mit ber

Berounberung£roerten (SdmeHigfeit, roeld)e bie mobernen Otofegelegenljeitcn

ermöglichen, bon Ort gu Ort Beroegcn. SDurct) Qifferbepefc^en fann er per

^elegrapf) mit feinen berBredjerifctjen ©enoffen nnb VerBünbeten in 33e=

rüljrung fein, gleic^biel roo fie fief) in ber SBelt Befinben mögen; unb in

biefer 2Öeife finb feine gäln'gfeiten bermel)rt unb roirb bie Slnftecfung ber=
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Breitet. SDie alTerfärjigften 33erBrec£)er ftnb geneigt, rjerumgureifcn. Sie

Bleiben nidjt gern gu lange an einem Orte. Sn biefer SSetfc Serben fie

gu Setjrem be£ $erBrcdj)erroefcn£ in allen großen 9Jttttel£unften ber 23e=

bölferung, llnb mir muffen ben ®ebanfcn nad)brü(flid) betonen, ba%

bie un£ je^i üorliegenben fragen ber 2Mt burd) bie in nnferer Qeit ge=

Bifbeten guftänbe gu gang neuen merben. 5lBer mir Braudjen Betrefft

ber 33ebeutung biefer SDinge nid)t im bunfeln gelaffen gu fein.

3n einem borrjergetjenben Kapitel führten mir bie SSorte üon Daniel

an, roonad) er fein £md) öerBergen unb bie Sdjrift r>erfiegcin fotle Bi§

„auf bie Qeit be§> ®nbe§>" , gu melier tnele barüBerfommen unb großen

^erftanb finben mürben, ober bie (Sr!enntni§ fidj mehren mürbe, ©ine

anbere Stelle au£ biefem ®a£itel Befagt

:

„Q&efye I)in, Daniel; benn e§ ift DerBorgen unb üerfiegelt Big auf bie

le^te Qeit. 93iele merben gereinigt, geläutert unb Bemäfjrt merben; unb

bie ©ottlofen merben gottlob Söefen führen, unb bie (Mtlofen all merben'g

rticr)t aalten; aber bie 5Ber[tänbigen merben'^ aalten." &an. 12, 9. 10.

SDiefe 23erfe BjeBen bie Zat\aü)e einbrüccTidj rjerbor, ba% bie 2£ei£=

fagung 2)aniel£ nid)t oerftanben merben roirb Bi£ gur Qeit be§ (£nbe§;

unb in jener Qeit be§> (£nbe£ merben, raie bie Sd^riftfteHe un£ fagt, oB=

gleitf) Diele gereinigt, geläutert unb Bemäl)rt merben, bie ©ottlofen gott^

Iofe£ SSefen führen unb e§ nidjt atzten, ©te ©IBerfelber ÜBerfe^ung giBt

biefen legten Sa^teil: „Unb feine ber ©ottlofen merben e£ Derftefjen."

&§> ift ettva$ an ber ©ottlofigfeit, meld)e3 bie Setjfraft trübt, ©oülofe

9ftenfd)en nehmen fidj nid)t bie Seit, gu Bebenfen unb gu ermägen, ma§

fie tun. Sie ernennen nictjt ben fct)recflicr)en Strubel, bem fie entgegem

ftrömen. SDie Sd)riftfteLTe fagt: „Unb feine ber ©ottlofen merben e£ ber=

fielen;" unb man laffe e£ and) mit $latf)bmä betont merben, bafc fie

aud) Beftätigt, bafo bie „Seit be£ ßnbc^" baburd) gefenngeidjnet merben

foH, ba$ bie ©ottlofen gottlofeg äßefen führen unb e§ ntdjt adjten merben.

3Bir mögen bie Neigung I)aBen, gegen biefe SdjriftfteLTe gu argu=

mentieren. 2Bir mögen c>erfud)en, fie rjinmegguerflären. 3Sir mögen

fogar fo meit gerjen, gu fagen, baf; mir e£ md)t glauben. 2lBer bie Sdjrift=
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fteHe ift nid)t£befroracniger ba unb fagt un£ in ber benfbar möglich flat=

ften ©^radje, ba§ „in ber Qeit be£ ©nbe£" „bie ©ottlüfen Serben gott=

Io§ rjanbeln; unb feine ber ©ottlüfen Serben e§ berftefjen." SDan. 12,

10, (SIBf. Über}. Unb Ijeute fteHt fid) eine über bie gange SSelt erftredtenbe

©efaljr be£ $erbredjertum£ entgegen. SDie in ber 3Mt fjerxfcfyenben Qu-

ftänbe unb bie in ber ©djriftftelle entl)altent 5k>rau£fagung Raffen auf£

ballfommenftc §u cinanber. 9Jian fönnte bieg gar nidjt falfd) auf fäffen.

21B ber 9)ieifter perfönlidj Ijicr mar, machte er folgcnbe $orau§=

fagung:

„itnb raie e£ gefd)al) gu ben Qeiten Vloalß, fo rairb's aud) gefdjeljen

in ben £agen be§ 9Jtenfdjenforjn^ : fie afeen, fie tranfen, fie freiten, fie Iie=

gen fid) freien bi§ auf ben £ag, ba yioafy in bie 2lrd)e ging unb bie (Stnt*

flut fam unb braute fie alle um. SDe§gIeid)en roie e£ gefdjal) gu ben

Reiten 2oB : fie a^en, fie tranfen, fie fauften, fie berfauften, fie pflangten,

fie bauten; an beut £age aber, ba Sot au£ ©obom ging, ba regnete e£

geuer unb (Sd^raefel frorn £>immel unb braute fie alte um. Sluf biefe

SBeife rairb'3 aud) geljen an bem £age, raenn be§ 9Jienfd)en 6of>n joU

offenbart merben." Suf. 17, 26-30.

SDicfe (Sd^riftfteHe geigt, raie ber £cikmb bie aKerberberbtefte 3eit=

^eriobe in ber ®efd)id)te ber 3Se(t aB eine SItuftration au£geraä'I)It Ijat

für ba&, raa£ mir in ben £agcn fel)en raerben, raenn be£ $ien{d)en <SoI)n

offenbart merben fall. 2)er fd)Ied)te guftanb ber 2Mt in ben £agen

9?oarj§ rairb un£ in einer anbern ©djriftftelle flar borgefüljrt. 33on jener

Seit rairb gefügt:

„SDa aber ber $err fal), ba|3 ber SJcenfc^en 23a£I)eit grafe mar auf

(Srben, unb aüe§ £)id)ten unb £rad)tcn tfjreS $ergen^ nur böfe mar immer=

bar." 1. Mo\e 6, 5.

SUfx) gu 32oap Seiten fal) ®ott, raa3 aud) bie Stnfidjten ber Seute

geraefen fein mögen, „ba% ber ^cenfdjen 53o§I)eit grog mar auf (*rben."

SDie fdnxcflidje ginfterni£ be£ 23übe3 crfd)cint und) finftcrer burdr) bie

fernere 2lu§fage, bajj „alkä £)id)ten unb £rad)ten iljreS §crgcn§ nur

böfe mar immerbar." £)a£ raar ber Suft<™b jener %e\t. Unb raenn
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äftenfdjen fo tief in bie ©rubc bc£ Saftet^ gefunfen finb, bafc fein reiner

unb Ijeiliger 2öunfd£) im $er3cn ntel)r auffteigt, wenn „alle§ ^icfjten nnb

£rad)tcn" be£ ^crgen^ „nur böfe" ift, nnb 3roar „immerbar", roa§

formte c§> ba nodj (schlimmeres geben? 2Ecnn mir eine gegenteilige 3ln=

„
s&ie c§ rjcfrfiafj a« i>cn Seiten 9hmlj§."

fid)t geljegt unb gepflegt (jaben, fo mag e§ anfänglich nitf)t angenehm

fein, barüber nad)3ubcnfen, bafj jene in ben Reiten 9loa§8 rjerrfdjenben

3uftäube in ben klagen, in benen mir leben, micberljolt merben. 3lBet

c§ ift in erfter Sinie immer am befren, red)t 31t fein. 23ir füllten nitf)t

bie ^at|acr)c unerfaftt nnb unbegriffen fein laffen, bafo .ber £err un§ ge=

marnt unb aus>bri'uf(icl) gefagt I)at: „2Bie e£ gcfcf)al) 31t bm Seiten 9?oaI)s,

fo roirb'£ aud) gefdjeijen in ben Xagen be§ 9ftenfdjenfoIjn£."

„2(ber mir rjcibcn neef; nicr)t alle* gclefen, roa3 oon ber 23o£I)eit ge=
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fagt roorben ift, bie in bcn Magert dloafyä I)crrfd)te. &§> rotrb ferner noef)

gefagt:

„5116er bie ©rbe mar berberbt bor ©otte§ Slugen unb Doli grebelS.

Da farj ©ott anf bie Gsrbc, unb fierje, fie roar berberbt; benn aHe£ gfletfdj

rjatte feinen 2öeg berberbt auf Qsrben." 1. 9Jcofe 6, 11. 12.

Die ©rbe roar „boil grebeB," unb „alles gleifdj r^atte feinen 2öeg

berberbt auf feben," ift bie au£brucBboIIe (Spraye btefer ©d^riftfteHe

in begug auf bie fogialen Quftänbe gu ^oap'Qeit; unb toeil bie !3Jcenfd)cn

fo berberbt, fo rjeruntergefornmen unb fo ruti)Io3 geroorben roaren, tnttftte

©Ott fie buret) bie grofje glut umbringen. Die unenblictje ©üte (Mottet

tonnte nichts etfinnen, roaä biefe§ berberbte 33oIf retten tonnte. Da§

©ute fanb bei ilmen feinen 2Mlang metjr. Da§ 3^ecr)te, ba% steine unb

ba§ ^eilige roar ilmen nur läcfjerltct) unb öerädjtüdj. llnb roenn roir

bem Sporte ©oäeS glauben, fo fönnen roir aud) roiffen, ba$ „roie e§ ge=

fc^ar; 3U ben Seiten Noalfi, fo roirb'£ audj geferjerjen in ben £agen be§

aWenfömfotytS/'

3>eber r)at ficfjerlic^ bie Überzeugung, ob er fie nun freiroidig anerfennt

ober nidjt, bafc unfere £age unb unfer ©efdfjledjt ebenfo bemerfenSroert

finb roegen ir)rer SSerberbirjeit unb irjrer gewalttätigen Verbrechen al§>

wegen ber in ir)r gemalten rounberbaren ©rfinbungen unb irjre§ mate=

neuen gortferj rittet. ©3 roürbe nidfjt£ nüi^en, bie DJtaffe ber ©tatiftifen

burcrjgugerjen, um 3U geigen, melden erfctjrecfenben gortfcrjriti biefe§ Übel

mact)t. Sitte Ijaben bcn untrüglicrjen 23eroet£ immer bor ftdj, baft bie

Soweit in ib>rer finfterften ©eftalt bon biefer gangen SBelt SBcfife nimmt.

Die ^eilige (Stfjrift, bie in ben borfter>enbcn Kapiteln bom 33ricfe

Spauli an XimotI)eu3 angeführt roorben ift, fagt \m%, bafe bie legten £age

roegen ber borrjerrferjenben (Eigenliebe unb (Mbliebe gefa'rjrtict) fein roer=

ben. Diefe (Sdjrififteilen fagen nod) roeiter, baJ3 bie !3Jcenfd)en in ben

legten Xagen „oljne natürliche Siebe, unberförinlid), Verlcumber, un=

entfjaltfam, graufam, ba% ©utc nicfjt liebenb, Verräter, berroegen, auf=

geblafen, me^r ba§> Vergnügen liebenb a!§ ©ort" fein roerben. Vid

bon bem Verbrechertum btefer Qeit ift buret) bie Siebe gum ©elbe berur=
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fad)t roorben. SDicS ift gcrabefo roaljc bon ben Verbreerjerrjorben, bie ficrj

in ben (Stäbicn m^anifierf Reiften, um bie Seute auf ben ©trafen mit

borgerjaltenem ^Rebolber gu Berauben unb in bie Käufer eingubreerjen, roie

bon ben nod) größeren Verbrechern, bereit Dieberei in ben fögenannten

£ruft§ unb Korporationen bi§ in bie $ciiTioncn fteigt SDie Eigenliebe

un'b finnlidjen Vergnügungen, berbunben mit ber (Mbliebe, finb bie

©runblage ber meiften Verbrechen, unb ber 2l£ofte( fagfe, bafc biefc gu=

ftänbe bie legten £age 31t gefährlichen Seiten machen mürben.

.(££ märe nierjt roeife bon un§ gerjanbelt, biefe Sarfadjen gu beftreiten

unb fie in 2Ibrebe gu fteHen. 3T6er roenn mir Quftänbe in ber Sßelt rjaben,

bie gang genau berart finb, unb folcrje Bucc)ftäBItcI)en Erfüllungen ber Vor=

au£fagungen, bie bor fo bieten Sa^rrjunberten im 2$orte ®otte§ gemalt

morben finb, fo rjanbeln mir roeife, menn mir ©otte£ SSort annehmen.

£)ie angeführten ©djriftftellen au§ bem Vudje 2)amel£ befagen, baf3

in ber Seit be§> Enbe£, roärjrenb bie ©ottlofen gottlob rjanbeln, unb feine

ber ©ottlofen e§ berfteljen, bie Verfiänbigen e§> berfterjen merben. Eine

anhexe ©crjriftftelle ber ^eiligen Schrift lautet: „£)ie gatrefjt be§> $erm

ift ber 2£ei£fjeit Anfang; ba§> ift eine feine Klugheit, mer barnacij tut, be§

Sob bleibt etotglidj." W 111, 10.

2Bir mögen eine 2lngarjl bon £rjeorien über biefe grage rjaben; aber

ba§ 33ucrj ©otte3 ift fetjr flar unb beftimmt unb geigt un3, baf; in ber Qcit

be§> Enbe£ gerabe gtoei Klaffen ba fein merben, nämlicrj bie Vcrftänbigcn

ober Reifen, meiere berfterjen, unb anbercrfeit§ biejenigen, bie berart mit

©ottlofigfcii angefüllt finb, ba$ fie nichts berfterjen fönnen.

£)er llrljeber bcr Vibcl I)at uns feinen ^eiligen ©eift berljeifjen, roel=

cfjer un§ in alle 3ß.ar)rr}eit leiten foll. Snbem mir über bie in jenem Vucrjc

gemachten Voranmeldungen nacrjbenfcn unb fie mit ben jet^t in ber Söelt

Ijcrrfcrjcnbcn Quftänben bcrglcidjcn, rotrb jener bertjeiftene ©eift unferc

bergen unb (Gemüter bitrct) bie 2MjrIjeit beeinfluffen. Unb I)at ber ge=

fdjä^tc Sefer nidt)t in feinem eigenen ©emüt unb £>ergen ben Vernein, bafj

biefc in ber (£crjrift gemachten Vorausfagungcn fid) erfüllen, unb bafo ba§>

Vorrjerrfcrjen ben Verbrechen in bcr %ai ein Qcic^cn unferer Seit ift?

6 — Heraids— Ger.
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te Beftihgenerregenbe ^nga^I bon SSerBredjen- in bcr 3Mt

tft in I)oI)em ©rabe auf ben Mangel an ©cterfjiigfeit

5itrü(f3ufüf)rcn. SBerBredjerhtrn imb ttngercdjtigfeit ge*

Bjen gemörjnlidj £anb in £anb. 3n neuerer gett tft

nid)t§ ernftlidjer Befprodjen roorbcn al§ ber Quftanb un=

ferer ©erict)te unb' bie ^anbljaBung unfcrer kriminal*

gefeite. (B frrirb allgemein anerfannt unb Bebauert, ba% (Mb unb nicr)t

©ered)tigfeit getoöljnlidj ber cntfdjcibenbe gaftor in unfern ®erid)tcn ift.

5)te SieBe gutn ©elbe unb ba§ fäuflidje SSerBredjen BjaBen audj bie ®erid)te

felBcr fäuflidj unb bie ©erecljtigfett Blinb gematfjt.

^rofeffor (SI)arI§ 2B. GslKM, emerieriet ^räfibent ber $arbarb4lni=

berfität, fagte in einer Dfcbe üBcr ©efe^Iofigfeit, bie bmt bem Bürgerlichen

gorum ber ©tabt 9le\v g)or! beri3ffentlidjt mürbe, folgenbe^:

„(Sin rDüBjIBefannter ^Mitifer, ber in ber 5Ibminiftration bmt (&iä&

ten, (Staat unb Nation (srfarjrung geljaBt fyatte, fragte tmd) einmal, ob idj

toiffe, roas ba£ Safter ber ^olitüer fei. 5H§ id) Unmiffen^eit Betreffe

jene§ $ßunfte£ Befannte, fagte er: ,<©teljlen, gerabe einfafyeZ (Stellen/

2öenn rair bmt ber SSerauBtmg Don (Stäbten fettend iljrer eigenen Beamten

burtf» Teilung bon ®mttraftfummen, ^ommiffiönen »an Qnnfäufen unb 8al)l=

liften unb fogenannten , aufgeraffterten' 3aWiftcn unb 23efted}ung§futm

[80]
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mett für Stimmen gegen bie Sntereffen ber (Stabt lefen, fo füljlen mir Bi§=

teilen, aB oB ber llrteil^fprucr) biefe§ erfahrenen $ßoIittfer£ aBfolut richtig

fei. SÖenn ftrit bau ©cfeijeSBeamten lefen, beren Sßflidjt e§ tft, ba§> Safter

gu unterbrücfen unb gu Beftrafen, gemaljnljeitämäjjig bau ben alferfd)lünm=

ften SafterpI)Ien grofje ©elbBeträge foHeftieren, bte biefelBen für gefet^

licrjen ©d()u^ Begaben, fo füllen mir, aB od bte ©efe^Iafigfeit nicr)t weiter

geljen fönne, al£ od mir mirflidj ben 33aben be£ 2lBgrunb§ erreidjt f)ät=

ten. (Sic^erltcr) gibt e£ in irgenbeinem Seile unfer£ £anbe£ feine fd)lim=

mere ©efe^lafigfeit ol§ jene burdf) unel)rlid(je ^egierung£bertoaltungen in

ben großen (Stctbten entroioMte. . . . Unfere ^ingef(f)le^ten 3SerI)öre bon

Verbrechern mit iljren fielen 35änben bon $eraeil>material nnb auf ©d)reiB=

mafcrjinen berfertigten Argumenten, irjren unbernünftigen Sedjnifalitäten,

iljren finnreidjen metaprjrjftfdjen Verteibigungen, iljren £D^i5gIid^feiten, gu

einem graeiten SSerrjär gu appellieren, finb ^orjnfprüdje auf bie ®eredj=

tigleit^^flege, unb im ^raftifdjen SeBen Bilben fie eine ernfte öffentliche

©efaljr. 3rjnen ift ein großer Seil be§> guneljmenben ü)JHf;trauen£ gu ben

©endeten, ba% fidj in ber öffentlichen Meinung geBilbet Ijat, gugufabreiben."

3n einer 2infprad)e bar ber «ganbeBJammer in 9ioct)efter fagte ber

frühere ^räftbent William <p. Saft: „£)a£ (Sine, raa§ unferer heutigen

3tbi(ifatton gur (Sdjanbe unb ©djmadj gereicht, finb bie 23erfdjlc:p:pungen

in ber Qibil= unb ^iminalgeredjtigfeit§:pflege ; unb biefe SSerfdjleppungen

gefeiten immer bu gunften be£ 9ftanne§ mit ber größten ©elbBärfe."

©o giemlidj im ©inflang mit bem 33crfteljenben Bringt £>err Gurion

3. $enbricf in „!>Dcc(£lure'£ DJtagagine" in ber folgenben Bebeutung§rei=

dfjen &pvatf)e bie guftänbe in ben Stabten ber 2öelt gum 2Iu£bnt(f

:

„3u berfergebenen Qeikn fyaBen 9?era gjarf, (Sljicago, &an granci§co,

(Seattle, 2o£ 5Ingele§, $piti£BurgI) unb ^Ijilabefyljia — unt nur einige

gu ermähnen— ficf» in bem größten Kampfe mit ben ocganiftertcn ©efeije§=

berädjtern unb bem 2lu§rourf ber menfdjlidjen ©efeHfctjaft Befunben. 31) re

©efcfjicljte repräsentiert einen Beunruljigenben Verfuc(j, ben gcfellfcrjaft=

liefen ^obenfa^ am SBoben gu Behalten — iljn gu berl)inbern, mieber nadj

oben gu fommen unb fiel) mit ber 9?egierung§mafd)inerie gu berBinben.
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3n biefen Stctbten fyaben bie Seute, bereu natürliche 2M)aufung baß 8udjt=

Ijauß über ba§ ?Trbcit§I)au§ ift, roieberrjölt bie Entrolle über btc SJcuni^

3ipalc.rganifatimt gehabt. (£3 Ijabcn fogenannte po(itifct}c Parteien be=

ftanben, imb 3mar nidjt 31t beut Qtoetfe, gemiffe Intrgcrlidt)e ^sbeale 31t be=

toaljrcn, fembern etnfaet) a(§ eine 9(rt 2turect)nung3burcau gur 3Scrmcrtung

nnb finangiellen 3Iu§nni^nng bc£ £after.§, in geroiffem ®rabe racnigftenS,

unb bie£ ferjeint mit bem <Stabtteben ungertrennlid) öerbnnben 3U fein."

3n feiner D^ebe, bie ®üut>erneur ^arle§ <&. SBrjitman gelegentlich fei=

ner 2tmt§einfürjrung in ^llbant), 91. g)., am 1. Januar 1915 I)iclt, fagte er:

„$iif3ad)tung beß ©efeije^, llngebulb Bei gefeilteren nnb fittlidjen @in=

fdjränrungen, $eradjtung richterlicher unb erefntiber Wiener ber ®eredt)=

tigfeit, finb (£rfdt)einungen, bie in allen amerifanifdjen ©emeinroefen unb

in allen klaffen gu beobachten finb. ®ein materielle^ ©ebenen, fein

überreichlicher Söorjlftanb, fein gortfcf) ritt in ben 3öiffenfct)aften fann un§

bor moralifetjem Sinfen unb fdjliefjlidjem Verfall beroarjren, roenn biefer

©eift ber ©efe^lofigfeit unb 3Seracr)tung gefeilterer Autorität anbauern

follte."

2Ttö QEtuftration baoon, tvaß «ftebafteure Betreffs beß get)Ifdc)rage§

unferer ©ericTjte unb ber llngerccf)tigfeit unferer Qeit 3U fagen Ijaben, mö=

gen bie folgenben Sa^e au§ bem Seitartifel in einem unferer leitenben

£age§blatter genommen merben. 2km ber Arbeit eines? gemiffen (Sdjmur=

geridtjteS in einem befonber§ bead)ten§roerten ^riminalfaH fagt biefer Sfte*

bafteur:

„2)iefe ©efctjmorenen I)aben, roie mir alle, bie $ermaltung ber ®rimi=

naljuftig in biefem (Btaak mit jebem neuen £age mel)r unb mefyz 31t einem

friminellen £d)cr3 raerben feigen, ©ie rjaben einen fct)änbltct)en $iiftbraudj

mit ber $egnabigung£mad)t treiben feljen, unb fe^en e£ nodt) jeben £ag,

roie überall um ficr) t»erum ocrurteilte unb gcfäl)rlidt)e 33erbrccrjer jeber

SIrt frei auf bm (Strafjen urntjerge^en unb ü)re r>erbredjerifd()e £ä'tigfeit

betreiben, bie ©erid)te auslasen, bie fte oerurteilten, unb bie ^oligei oer=

p^nen, bk fie aufgespürt Jjctt."

^eroorragenbe Suriften, bie nict)t in Harmonie mit ber ausgeübten
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ltngeredjtigfeit finb, unb tüeld^e bie borb,errfdjenben 3uPnbe ernennen

unb bcbaucrn, fabelt fidj in feiner unbestimmten <5pmtf)e über biefen ©e=

genftanb auSgebrüdft. ©er achtbare 3. ©. Sßcrrfcr, 2tttf)tet be8 ©iftriö*

gcricf)te§ für ben roeftlid^en Regtrf bon 2(rfanfa3, fagte:

„2öcnn mir gu bm £atfatfjen übergeben, . . . fo fönnen mir leidet er=

fennen, baß baZ größte Übel irgenbeine§ gibiliftcrten QeitalterS un£ gegen=

überfielt, ni(f)t nur in ber gorm ber Dan eingelnen ^erfonen berübten

$erbred)en, fonbern aud) ber 33erbrecl)en, bie bon einer StJcenfdjenflaffe be=

gangen merben, bie burdj blutige unb ungeeignete SJtittel 2lbl)ilfe gu fcf»af=

fen berfuct)t— idj meine btejcnigen, meldte fidj gu Raufen gufammenrotten,

um jenen (Sdutfe gu fudjen, ben fie unter ber gorm be§ ®efei3e3 nicr)t er=

langen fönnen."

Fladj ber 2lnfid}t Sftidjter $ßarfer§ liegt bie gange Urfadje biefer Qu=

naf)tne ber ÜDtabe unb ber ©emalttaten be3 $ßöbel§ in ber fehlerhaften

£anbl)abimg ber ©eredjjtigfett&pflege ; benn er fagt roeiter:

„(SS ift großenteils megen ber gcmiffenlofen !>Ucetrjoben, bie man be=

nufet, um bie 23oHftreifung bc£ ®efe^e§ gu bereitein, unb meil bie ®erid)t§=

Ijöfe merjr auf ben ©Ratten blicfen in ber gorm bau Setfjmfalitäten ql§>

auf ba§> 3öefen felbft in ber ©eftalt bon SSerbredjen. . . . tiefer JJuftanb

ift aber fo gefär)rlicf> — unb er mirb immer fdjjlimmer — , ba% e§> eine

2lbl)ilfe geben muß. . . . £)te Urfac^e biefe§ 3 ltftanbe£ liegt gum Xeil in

einer leibenben, erfranften SSoIBftimmung, meiere ungebührliche ©ljm=

paif)k für ben SBerbredjer ergeugi, mogegen fie überhaupt feine für fein

ermorbeteg £p\ez Ijat. (Sie rüljrt bau ber (Meidjgüttigfeit be$ 33oIfe£

t)er, ba§> (Strafgefeij in 2Inmenbung gu bringen. (Sic entfiel)! au§ ben for=

ruhten UrteiBfprüdjen, bie burd) betrug unb falfctjeS 3 eugni§ erlangt

mürben, unb au£ ber unrechtmäßigen Ausübung be§ (£influffe£ bon $elb

unb gefelljd)aftlid)en unb anberroeitigen Regierungen, fo ba$ bie ©efcf)mo=

renen bon bem ^pfabe ber Sßfltdfjt abgebracht merben."

9üd)ter ^parfer I)at unübertroffene (Megenljeitcn gehabt, ba§ gange

gelb gu ü6erfd)aucn unb bie maljrc (Sachlage fennen gu lernen; unb er

Ijat flare £atfad)cn Berichtet, bie bon Scannern unb grauen überalt be*
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[tätigt unb Befragt merben. 3m Gmtfrang mit bem Vorfterjenben bau

O^tcflter parier ift bie folgenbe Eingabe bon ^ic^ter ©Hiot 2lntl)onrj

:

„Überall im gangen Sanbe I^crxfc^t llngufriebcnljeit über bie 9Jcetl)o=

ben unb ba§> Verfaßten, mcld)c£ unfere ®etidjte mit bert ®efefee§übet=

tretern Befolgt Ijabcn; unb e£ ift lein 28unber, baf; bie Seute in einigen

ber älteften Seile ber SRtpubltö 31t Qeiten über bie gugektffene Sänbelei

ober ©aulelei aufgebraßt merben unb — gut Sdjmacl) unb Sßanbe ber

gibitifation unb be£ geitalter^, in bem mir leben — furgen ^ragefj mit

ben ro^en Übeltätern unb Färbern gemalt fyaben."

4>err Saft, ber al§ Surift eine geartete (Stellung einnahm, elje er

3um Sßräftbenten ber bereinigten (Staaten gemärjlt mürbe, fyat folgenbeg

3U fagen in begug auf bie gemalttätigen $anblungen bon Männern unb

bie maljrfßeinlidjen Urfadjett berfelben:

„&§> gibt übergenügenb Vemeife, bafc bie gerichtliche Verfolgung bon

Verbrechern nidfjt fißer unb grünblid) genug gemefen ift, um einen popu-

lären ^ßroteft 3u oer^inbern. £)a£ Stattfinben bon Simßmorben in allen

Seilen be£ £anbe§ farat birelt auf biefen Mangel an ®leid)förmigfeit

unb ©tünblißfeit in ber ®urd)fürjrung unferer ®riminalgefe^e 3urüdge=

füljrt merben. . . . SDie Ungleichheit, bie fiel) in unferer je^igen ,£>anb=

fyabung ber ©ereßtigleiiäpflege belunbet, unb meiere fidt) früher ober fpäter

ftßertidj röchen unb un§> (Sßmierigleiten bereiten unb eine :po£uläre Ver=

urteilung unb Reform forbern mirb, liegt in ber ungleichen Vürbe, meiere

bie Verzögerungen unb bie Soften be£ ^ßrogeffes? unter unferm (Softem

bem armen ^rogeffierenben auferlegen."

griebenMßter (SorneK, melier biete 3al)re al& ^poliseirißter in ber

(Sterbt 9?ero g)orl biente, fagt:

„($£ mirb jebe§ 3d)r fernerer, einen 30?ann 31t berurteilen. Unb nad>

bem bie Verurteilung gefiebert ift, legen bie D^ißter ber (S£>C3iat= unb aE=

gemeinen Si^ungen folct)c leichte Strafurteile auf, ktfs bie ©ereßtigleit

3um reinen ipolvn mirb'. %Jlii merben beftänbig Männer borgefüljrt,

meiere iß al§> alte ©efe^eMtbertreter erlenne. (Sie bilden Heine Straf

=

urteile ab unb gelten bann raieber 3um Vegeljen bon Verbrechen gutM."
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(General granf £. SDunne bom Dbergeridjt in ©an Francisco fagte

in einer Slnfpradje, ba% bie „©eretfjrigt'eit&pflege in biefem Sanbe gu einer

(Spielerei ausgeartet ift. 2>et SIbbofat für bie Verteibigung ift einer

ber (Spieler, bcr £iftriftSanhxtlt ift bcr anbete, bcr Vcrtcibigcr ift ba%

llntetpfanb, unb ber 9tict)tcr ift bcr ©ctjiebSmann. ©ine Berufung roirb

n\d)t entfdjtcbcn n-adj ber Sdjulb ober ber ltnfdjülb be£ (befangenen, fon=

bern e§ fjängt babon ab, ob eine ber Dtegeftt beS &pkl§> übertreten ift.

£)ie ©ered)tigfeit ift in einer SMfe bon £ect)nifalitäten berbunfelt roorben."

(Samuel Untermrjer beftätigte in einer SInfpradje bor ber Slfabemte

ber (Sogialen unb ^Mitifcljen SBiffenfdjaft gu ^fjilabelprjia, baf; bk ®e=

richte einer $orbe bon Verbrechern Sufluc^t bieten, unb fagt:

„(££ ift gefagt roorben, unb id) benfe mit 9tect)t, ba% ba§> Verbrechen

be§ 9i)ccineibe§ in rocnigftens? brei au§ fünf gälten, bie in ©ericrjten gum

Vcrljör fommen, in melden c£ fieb, um Xatfacfjcn ^anbelt, begangen roirb.

Gs£ ift bieg fo allgemein geroorben, ba% bie ©eridjte e£ faft al§ einen £eil

ber unbermeiblic^en Vegleitcrfdjeinungen be§> Veti)ör§ anfeuern"

^err (Scott Gering, ^ilf&profeffor ber Öfonomie an ber Hniberfität

bon ^ennfrjlbanien, fagte, naa^bem er al§ ein ®Iein=©efdjroorener ber ©tabt

Pjilabelprjia gebient r/atte, burd) ba§> in jener &iabt erfdjeinenbe Vlatt

public ßebger"

:

„3$ üdvat ben 3taum mit einem gemiffen ©tauben unb Vertrauen

an bie ©ericrjte unb ba% ©efei^. 21I§ idj üjn berliefj, mar mein (Glaube

öoLTftänbig gefcfjrounben. . . . Scr) fagte, bafc idj ba% ©erid)t berlief; olme

©tauben an ®rimina[gcncb,te ober an einen ^riminafyrogefj. SDrei 2)ingc,

bie unter meine ^Beobachtung tarnen, gaben mir biefe 2lnftd)t. Crrften§

ift 35efi^tum in ber $riminal=3uri£prubeng ein ©ott. Männer unb grauen

nefjmen, obgleicr) fie nidjt gang Teufel finb, boefj roenigftenS an ber 9catur

berfelben Anteil. Qtoeitens? mar ein (befangener o !t>ne 3ted)t§beiftanb

faft ficr)er unb genrif;, berurteilt gu roerben, roogegen ein (befangener mit

Dted)t§beiftanb beinahe fidjer mar, freigufommen. Unb britten§ roirb ein

SO^ann, ber einmal in ben flauen be£ ©efe^es geroefen ift, tjinfort roie ein

Verbrecher berjanbelt. gür ilm ift eine Reform beinahe unmöglich. 3ßär)=
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renb biefer bem SSeiI)na(f)t§fefte borau§geI)enben brei 2Botf)cn mürben bie

SSorjIrjabenben fo fteunblidft bcljanbelt, aber bie elcnben Firmen mürben

fo fdfjledfjt unb gtaufam betjanbelt, ba% bie Steine be§ $erict)t§gebäube§,

bk ja fo imau§f£redjli(f)e $iiffetaten getoöljnt finb, Bei biefer Ungeted)tig=

feit I)ätten auffd)reien mögen, ©oldje greunblidjfeit gegen bie ^eicfyen

unb 2SoIjII)a.benben unb foldje ^eftigfeit unb ®raufamfeit gegen btejent=

gen, bie fdjon bameberliegen, mitfj fd^liefjlid), mcnn barin beljarrt mirb,

bie ©runbfeften be£ am heften begrünbeten ©taat£toefen£ gertrümmern."

£)t. (£. g. 2lfcb, einer ber befannteften ©eiftlidjen biefet Sanbe§, I)at

gejagt:

„©£ ift irgendeiner Sßerfmt unmöglich), einen Sag in einer ®eridjt§=

berfyanblung gugubringen, ot)ne über bie gange ©adfje mit &<fyam erfüllt

gu merben. . . . ©in ^Itiminalbertjör ift ein SSerljör bon müßigen Singen.

@& ift ein gufammenftofe gmifdljen groei Parteien bon DftedjtSantoälten,

bon benen eine Partei e§> berfud)t, 3eu 9n^ tjereingub ringen, toeldfjeS bie

anbere I)erau£gul)altcn berfudfyt. SDa£ SSerpr ift ein langet ®egänfe.

Sehen Sag merben ©tunben mit Grrflärungen unb Slrgumenten über bie

guläffigfeit bon Qeugni^material angebracht, ©ine her miberftreitenben

Parteien ift, mie flar erfidjtlicf), im Hnredjt; entroeber Diejenige, bie ba§>

3eug,ni§ gugelaffen gu. befommen berfuc^t, ober biejenige, bie e§ f)erau§=

galten roill. Söenn ein SJcann Berocife anbietet, meldte nidjt angeboten

merben foUten, unb e£ mct)t toeif;, fo ift er ein fdfjledjter Slbbofat; menh

er e§ aber toeifc, unb fie bennoef) anbietet, fo ift er ein fdt)Iedc)tcr Bürger."

Sn einer bifd)öflid(jcn 2lnft)radje in ©an granci£co fagte 23ifdjof 9cid(mB

:

„Söenn biefe§ 3 e^a^er c^ Bulctfst, ba% Safter unb £u£tt£ feine ®raft

auffangen; roenn c§> dTvatfyt mit dledjt bertned^felt unb tfneljrlidjfeit unb

Betrügerei im ©efc^äft boIBtümlidj rrcatfjt, in ©ertdji&pfen unb Söeratun*

gen mit her ©eredfjtigfeit fpielt, fo geigt im£ bie ®cfd)id)te, bafc eine unber=

metblicfye ^ataftro^I)c trgenbroeldjer 2Irt bor un§ ift, um bie (Saaten triebet

guredjt gu [teilen.
y/

$Diftrift£=^kd)t£anmaIt Sangbon bon ©an granetöco fagte in einer

2lnft>rad)e

:
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„SHtdft auf eure Q)ericf)ie unb euer ®ericfjteberfarjren. ^in armer

©djluifer mag in einigen Sagen in§ ©efängnte gefd)icft toerben; fein gall

mag einem jungen 2lbbofaten übergeben merben, um fidj barem gu üben,

toie ber ^ör^er eine£ berftorbenen 2Irmenrjäu£ler£ einem mebiginifdjen

©tubenten übergeben toirb, um benfelben gu fegteten. ©o tut man aber

nietjt mit bem reichen Schürfen, ber ben beften Dtecfjtebeiftanb im Sanbc

engagiert, $>cnn e§ gu feinem SBerrjör fommt, fo toirb ba% fcrjtoerfällige

@cfet$ benu^t, um ber ©crecrjtigfeit&pflegc jebtoebeg $inbcrnte in ben 2öeg

5U legen. Sebe tedmifdje Skrgögerung toirb benutzt, unb bie große feaupt-

fadje be§ gaHe§ toirb bergeffen."

Sn Erörterung biefer guftäribe, toie fie in Gmglcmb befielen, jagte ber

berftorbene £>r. Sllfreb ^uffell SBaltace, ber eine Autorität betreffe bicje£

©egenftanbeS toar, toie e§> feine beffere unb fähigere gab

:

„2ßenn toir bom türfifdjen ober einem anbern Orientalijcrjen ©erie^te=

I>of lefen, in toelcbjem birefte 23eftccr)ung eine§ jeben Beamten bte hinauf

gum 9tid)ter felber ein regulärer (Sljaraftergug ift, fo finb toir gang entfet^t

unb erfcr)recft unb geneigt, bie Xatfacrje gu berfünbigen, ba% unfere Dritter

niemals 23eftccf]ung£gelber annehmen. 216er ^raftifc^ genommen, fommt

e§ in Qntglanb auf beinahe ha$}dbc SDing rjerau^. Tlan fann feinen ein?

gigen (Schritt tun, um ©erecrjtigfeit gu erlangen, orjne @ebüf)ren gu begafj=

len; unb ba% gange 3Serfa^ren ber SSerteibigung ift fo toiberfinnig ber=

toicfelt, ba% e§ beinahe unglaublich) erfdjeint. . . . SDie Partei, meiere bie

rjöcrjften ®cbül)rcn für bie ©ienfte be§ crfal)rcnften 9vecf)teantoaltc§ be=

gal)len fann, fann am toal)rfdjetnlicf)ften burclj be£ 9eedjteantoalte§ ®e=

toanbf^eit unb ^erebfamfeit ein gu feinen fünften Iautenbe§ Urteil er=

langen. SDennodj gibt e§ feinen toirffamen $roteft gegen bieg ungerechte

unb toiberfinnige Srjftem, toelcrje§ bem armen DJcanne abfolut alle 2lbr)tlfe

gegen aHe§ Unrecht berfagt, toenn er bon einem 9teicb,en unterbrücft toirb.

ÜOcan möchte e£ für felbfrberftänblicb, galten, ba% ®erecn,tigfeit aufhört,

(feecfjtigfcit gu fein, toenn bafür begiarjlt toerben muß."

3itate äl)nlic^en (Stjaraften? in faft jeber Sänge fönnten angeführt toer=

ben, benn Btebafteure, Suriften, ^ßrebiger, Dtebner unb ©c^riftfteuer jeber
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2Irt ltnb ©atiung befpred)en bie fragen, bie fid) un§ infolge ber llngered)-

tigfeit in ber ^anbrjabung unferer ©efci^e entgegenfteüen.

23etreff£ ber fteinlidjen £ed)nifatitäien, bie in ber Grntfdjcibtmg raidj=

tigcr gälle 5ugetaffen Serben, mag eine QHuftration genügen, um iljren

©Ijaraftcr gu geigen. Sn einer eingereihten ®lage mürbe fonftatiert, bafc

ein foldjc§ Verfahren bem „^iaat" nachteilig fei. ©ine Berufung mürbe

bereinigt auf btn ®runb rjin, bafe ba§> 28ort „bcm" au£gelaffen unb e§

in ber ®Iage'fd)rift einfach I)ic§ „(Staat". 21uf ®runb biefer Sedmifalität

mürben alle Soften eines? neuen Verrjörl? nochmals berurfadjt, unb aITe§

biefe§ ungeachtet ber Xatfadje, ba% ^Ridjter unb ®efd)roorene unb alle an=

bern mußten, ba% biefe Xecrjnifalität olme jebmebe 33ebeutung mar. (Sie

bilbete einfach eine ©utfc^ulbigung.

5113 eine QHuftration bon ber lingerecljtigfeit im Verfahren mit rool)l=

rjabenben Parteien mag ein mofjlbefamtier galt, ber ficb, in ber Stabt

9?em gjotf; gutrug, ermähnt merben. <&§> mürbe in ben ®erid)ten ber un=

beftreitbare Verneig erbracht, bafj be£ ®efe^e£übertreter§ frumme 9Sege

bie Hntetjdjjlagung, Veruntreuung unb unrechtmäßige Aneignung ber

(Summe bon $267 833.68 berurfad)te; aber er fam mit einer nominellen

(Mbftrafe bon $1000 babon.

Verpre bttrd) bie Qeitungen unb ba% 23eeinfluffen ber ©ericr)te burd)

^öbelljaufen unb burdj betriebene Slnbrorjungen bon ®eroalttaten rjaben

einen ^sunft errcicfjt, an meinem fie biet bon ber iingerecrjtigfeit berur=

fachen, bie rjeutc fo erficcjtlid) in ber 2Mt ift. Qeitungen Ijaben bie ($e=

ix)oI)nr)ctt, bie 23cmäfe in irgenbeinem mistigen gaUe 3U befommen; unb

inbem fie biefelben befpredjen unb einen SDrucf ausüben, beeinfluffen fie

bie ©ntfctjäbungen. 21ber fogar ncd) fcrjtimmer al§ biefe finb bie ($nt=

fetjeibungen, metdje burd) bie ©eraalttaten bon ^öbclrjaufen unb bie £)ro=

jungen berfcrjiebener ^serfonen herbeigeführt roerben. 3n bielen gälten

fürchten fidj ^Rictjter unb ©efdjmorene, ein ftare£ Urteil gu frrec^en; metd)e§

nicljt mit ber populären gorberung übereinftimmt.

SDiefe guftänbe beranlaffen bie Seute, ba% Verbrechen gu entfdjulbigen.

^anc^mal überfein fie e£, raeit fie £eilnefc<mer an bemfelben finb, ober
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roetl fie SSerroanbte ober greunbe rjaBen, bie barin berroicfelt finb. 'Dann

brücfen fie audlj ein 2iuge 51t, meil fie ba§ Sßerf be£ 2kanbftifter3 ober

üUtörberg fütdfjten. Hnb angefic^t^ biefer Quftänbe für^ten fidfj Männer

unb grauen, bie unter geroörjnlidjen llmftcinbcn gegen ba§> 23erBred)ertum

finb unb bie jei^t ^errfd^enben Quftänbe berBeffert fel)en möchten; ri\tf)i&

beftoroeniger, etroü§ gegen bie ungefeyidjen Wädjte 31t tun. 3Iu§ gurdjt

borentrjalten fie i^r Qeugni£ im ®erid(jt unb gießen ftdj gurütf, roenn e§

gilt, iljren Einfluß in ber ©efeHfd^aft gur (Geltung 3U Bringen. (Sie rjof*

fen, ein ruljige£ unb ftiHe§ SeBen in iljren aBgelegenen gamiIienrooI)=

nungen 31t führen unb in biefer Sßeife bie ®efarjr 51t bermeiben. SIBer

gleicfeettig berBreitet fid) ber fd(jled(jte Qnnfluß immer mel)r unb berjnt \\<§

immer roeiter au£.

IXnfere (Stäbte finb fd)on unter bie Kontrolle ber berberBten unb ber=

Bredj)erifd(jen klaffen gefommen, unb bie ©täbte finb infolge il)rer (Megen=

Reiten 3U betrug unb Korruption imftanbe, ba% ÜBergeroidfyt in ber Nation

3u Behalten. Sttbem mir bieg fagen, mirb bem werten Sefer fein ®erjeim=

ni£ anbertraut, benn e§> roirb einfad^ eine £atfad()e fonftaiiert, meldte

£>unberte 8un9en uno fabem erörtern. 2öa§ mit ben großen ©tobten 3U

tun fei, tft eine ber am meiften Befprodf)enen unb baBei aud^ eine ber

ftfjroierigften fragen unfer£ 3e^ölter§. SDie Itrfadfye hierfür ift, ba% ber

fogenannte £oIitif(f)e „35ofe
/;

(^Dcad^t^aBer ober Dirigent) 2kfÜ3 bon ber

©tabtregierung ergriffen Ijat unb rjartnäcfig unb roirfung£boH im 3nter=

effe feiner greunbe baran fefttjält, roelctje bon bem Ertrag be§ SafterS, ber

^runfenrjeit, be§ 23etrng£ unb be£ 2SerBred(jen£ leBen, unb biefe greunbe

finb ftraffrei burd(j ben Einfluß ber ^olitifd^en SQcüfd^ine, meldte bie ®e*

richte berberBt unb bie ®erect)tigfeit&pflege ftürgt.

Reform auf Reform roirb borgefdalagen, um alle biefe ÜBel 3U Beridj=

tigen. 2krfct)iebene !^uni3ipat=^egiernng§:pläne roerben Bcfüiloortet in

ber Hoffnung, ba$ irgenbeine 2Irt unb Steife borgefdjlagen merben mag,

um burd) bie %Jlatf)t be§ ©efe^eg ben ränfefdjmiebenben ^olitifer unb

feine berBrec^erifd^e ^af^ine 3U frühen; aBer ungeadjtet aller §inberniffe

berftetjt er e£, böer) bie $errfct)aft 3U Behaupten. £)I)ne Qlpetfel IjaBen
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einige ber Oorgefcrjlagcnen ^plätte fie eine Qeitlang gerjinbert; aber nacr)

einer Seile lernt er, roie er fclbft biefe ^inbcrniffe feinen fSroccfcn bicnft=

Bar machen fann, unb fälrrt barin fort. Seiner DJcact)t roirb gc(egent=

lid) d\vü% ©inljalt getan, aber im großen unb gangen nimmt fie Beftäm

big gu.

SDie Statiftifen geigen, bafe ber ÜDtittelpunft ber 2$et>ö'Iferung ber Seit

fidj metjr unb metjr nact) ben Stäbten berfcrjiebt, unb in biefer Seife roer=

ben bie mächtigen ÜUteifter ber 5taru:ption, roeldje bie'fe Stäbtc innerjaben,

immer befähigter, ba§> Sanb im allgemeinen gu beljerrfcrjcn. £>enn Staa-

ten roie $le\v glorf, ^pennfrjloanien, 3Hinoi§, DJiiffouri unb Kalifornien

mit irjren großen Stäbten etroärjlen irjre refpefiioen ©lieber ber ®efer^

gebung au§> biefen ©tobten, bie forool)! an Qafjl roie an Kinfluß imftanbe

finb, ba§> itBergeroierjt gu Behalten; unb fie fjalten ficrj burcfjau£ nict)t im

©intergrunbe, reenn e£ gilt, biefe SDtactjt gu Benutzen, um ir)re mit 3Ser=

berBen unb SSerBredjen BeflecFten önteteffen gu förbern.

SDie Sarnungen, roelcfje bie Icitenben Männer ber Nation gegeben

B/aBen, finb forooBJ ftarfe roie aud) treffenbe; aber nicr)t§, roa§ ^tenferjen

Betreffe foldjer Quftänbe gefdrrieben fjaBen, roie fie in biefer Seit fo oor=

rjerrfcBjenb finb, befdjreibt fie fo fcljlagenb unb treffenb, roie einige 9Iu^e=

rungen ber infpirierten ^3ro:pI)eten e£ tun. $ött, roa£ einer oem iljnen

über biefen ©egenfranb gu fagen fjat:

„SDenn unfrer Übertretungen oor bir finb gu biet, unb imfre ©ünben

antroorten roiber un£. SDenn unfte ÜBertretungen finb Bei un>3, unb mir

füllen unfre Onben: mit Übertreten unb Sügen roiber ben ,<perrn u^b

gurMferjrcn öon unferm ©ctt unb mit 9tebcn gum grebel unb llngcI)or=

fam, mit £racf)ten unb SDidjten falfcrjor Sorte an§> bem bergen. Unb ba%

Dlecrjt ift gurMgeroicrjen unb ©erccrjtigfeit fern getreten; benn bie SaB,r=

Bjcit fällt auf ber ©äffe, unb ba% Oiccrjt fann nid)t ein!) ergelten, unb bie

Sarjrrjeit ift barjin; unb roer oom 33öfcn ipcier)t, ber muf; jebermann§

Sianb fein, ©olcrjel? fiel)t ber ^perr, unb e£ gefällt il)m übel, bafe fein

diefyi ift." Sef. 59, 12-15.

(Seit Sefaia biefe Sei£fagung auiofprad), I)at c§ Seiten unb Orte
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gegeben, an loelcrjen ba$ ^ftedjt „gurücfgeroicrjen" mar unb bic ®erecl)tigfeit

„fern getreten" mar, inet! bic ä&arjrtjett „auf ber ©äffe" gefallen mar

unb ba% d\cd)t „nierjt ein!)ergeben" fonntc; aber niemals ift e.§ über bie

gange SMt I)tn fo bucrjftä blieb, unb allgemein geroefen inte eben rjeutc.

Unb obgleid) alte biefe proüljctifcrjcn 2Iu§fprücrje betreffe ber ®inber öfrael

in bet alten SDifpenfation in jenen Qcikn eine teiüneife unb gufä'ürge ober

gelegentliche Erfüllung Ratten, fo finb fie bed) befonber£ anroenbbar in

biefen legten Xagen; benn ber 2I:poftel fagt bom alten 3frael:

„(2oicrje3 aUe§> miberful)r jenen 311m ^orbitbe; e£ ift aber gefdjrieben

un§ gur Tarnung, auf meldte ba§> £nbe ber 335elt gefommen ift," 1. ®or.

10, 11.

2IIfo, „fülcr)e^ aüe£ miberfurjr" ben Qfraeliten bor altera „gum $or=

bilbe" unb „ift gefdjrieben un§ gur Söarnung, auf meldrje ba§> &nbe ber

SBelt gefommen ift." ©otte§ 2ßort Ijat e£ mit ^ringipien gu tun, meiere

über bie gange SSelt tun anmenbbar finb. (£tma§, ba§> in einem 3eita(ter

(£ünbe ift, ift e£ aud) in einem anbem. Unb ©ünben, mcldje in einem

Seitalter bie ©erid)te unb $eimfudjungen ©otte£ gur golge Ratten, rocr=

ben aud) in einem anbem irjre gerechte SSieberbergeltung mit fidj bringen.

£)iefe 2$ei£fagung 3efaja£ raeift, menn mit anbern (Sct)rtftfteHen gufam=

mengenommen, unmiftberftänblicr] auf biefe legten Xage rjin. SDer inerte

Sefer I)at ungroeifelr/aft, bi§ gu geroiffem ®rabe menigften§, burd) ben

Mangel an (S5crecr)ttgfeit unter ben Wienern ftarfe ($inbrücfe bekommen;

aber rote biele rjabenirjre klugen meit geöffnet, fei ba$ fie ben magren

Quftanb unferer äßelt fetjen fönnen? SLÖie inirb boef) ba§> $erg fo traurig

unb franf beim ^cadifinncn barüber, in metdjem ungeheuren ©rabe ba§>

dled)t „gurüdgemicfjen" unb ©erec^tigfeit „fern getreten" ift! GüS ift in

ber %ai ©efafjr borrjanben, bafj unfere Befürchtung, ^effimiften genannt

gu roerben, un§ babon abgalten mag, bie £atfadjen in ifjrem lnal)ren Sidjte

gu ferjen unb ilmen ba§> il)nen gebürjrenbe ®emidjt beigulegen.

2lber e£ ift bodj eine Duelle ber Befriebigung unb be§ SDanfe£, ba% c§

immer nod) 'achtbare unb erjrtidje Männer im ©taat^bienfte gibt, bie T)elben=

mutige 5(nftrengungen machen, um bie glutroellen ber llngerccrjtigfeit, bie
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üBer imfete SSelt t^ereinBrectien, gurüdfguT^alten. 2öcr fann ba% 23ilb

ausmalen, toa§ imfete 2Mt je^t fein toürbe, toenn ber Einfluß ber er=

probten ©fjrlidjfeit unb Steue biefer üDiänncr nid)t toäte? 2IBer tüte

lange tonnen biefe treuen SBäd^ter Iieamilicfyer 5Xttfrict)ttgfett biefe glitt

be£ Vöfen in (Sdjadj galten? 2Senn ba% leiste $emmni§ T^intücggeriffen

ift unb, tote in ben £agen 9?oaI)3, biefe 2Mt in ifjren bürgern unb glei=

c^ertoeife in irjren öffentlichen Beamten gum großen £eil bem 23öfen et>

geben ift, fo fann ein Barmrjergiger unb geregter ©ort nidjt§ anbere.3 tun,

al§ bie fünbigen Völfer ber (£rbe gu berberBen. 3n ber Vergangenheit

fyat, toenn Seile ber 9Mt gu unberBefferlidjen ©obomen ber VerberBtI)eit

getoorben toaren, unfer göttlicher Vater in jebem galle nichts anbetet tun

tonnen al£ fie mit 3 etfmnmg rjeimgufudjen. Unb toir tonnen Derfict)ert

fein, büß, toenn bie gange 2Mt gleiche liefen ber ©ottlofigfeit erreicht t)at,

er fonfequent rjanbeln unb feinen getoörmlidjen $Ian Befolgen toirb; bie

2ßelt toirb ber 3^rftörung unb bem VerberBen anheimfallen, unb nur

biejenigen toerben barau£ errettet toerben, toeldje ba% 23öfe erfannt unb

fidj auf bie (Seite ber ©erecf)tigfeit gefteilt tjaBen.

3lBer toir finb Betrefft biefe§ SpunfteS nict)t Biofeen Meinungen unb

Mutmaßungen üBerlaffen. ©leid) auf bie borljer angeführten Verfe bon

Sefaja, in toelc^en er bon ben üBerrjanbnerjmenben Übertretungen, ben

©ünben unb ben llnterbrüctungen fpridfjt, bie gum 3IBtoenben bon Diedjt

unb ©erec^tigfeit führten, für)rt ber ^ro^et ben Qtoecf an, ben ber $err

in feinem Verfahren mit biefer großen äftiffetat r)at. ©eine Sprache ift

bie nadjftetjenbe:

„(SddjeS fietjt ber ^err, unb e£ gefällt if)m üBel, bafe lein SHetf)t ift.

Unb er fierjt, ba$ niemanb ba ift, unb bertounberi fiel), ba% niemanb in§

üXJMttel tritt. Partim tjilft er fiel) felBft mit feinem 5Irm, unb feine ©erecBj=

tigfeit ftetjt itim Bei. SDenn er giel)t ©etedjricjfeit an toie einen ganger

unb fe^t einen $elm be§> ^eil§ auf fein Qaupt unb gietjt fiel) an gur OiacB^e

unb lleibet ftdt) mit (£ifer toie mit einem O^ocf, al§ ber feinen SSiberfadjern

bergelten unb feinen gehoben mit ©rimm Begasten toiH; ja, ben Snfeln

toüT er Begaben, bafc ber 3?ame be§> «^errn gefürchtet toerbe bom lieber

=
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gang unb feine <perrlid)feit bom Aufgang ber (Sonne, roenn et fommen

mirb roie ein aufgehaltener Strom, ben ber SSinb be£ §erm treibt. £>enn

benen an Sien roirb ein ßrlöfer fommen nnb benen, bie fidj befefjren bon

ben ©imben in Safob, fotidjt ber £etr." Scf. 59, 15-20.

$orfteI)enbe (Bd)riftfteIIe fütjrt im§ einen (Srlöfer bor Singen, nnb $max

für Diejenigen, „bie fiel) befeljren bon ben Sünben" ; aber Diejenigen, bie

in il)rer £anblitng§nieife Beharren itnb in ibjrer llngered)tigfcit nnb Unter-

brücfung fortfahren, roerben Don ben 3crftörenben ©erid)tcn nnb $eim=

fuerjungen bc§> Sütttnä djiigen ereilt roerben. hierin liegt ein toei=

terer £offnung3anfcr für bie 2Mt. £)enn toenn ©ott fidj ntct)t ergeben

mürbe, ttm biefer 3Ttiffetat nnb ©eroalttätigfeit ein @nbc gu machen, fo

mürbe ein foIdje§ ©lenb berurfaerjt roerben, ba% fein (Sterblicher e£ au£=

galten lönnte. ©ötie3 ©nabe nnb 23artnljerätgf eit forool)! roie feine SftedfjtS*

liebe nnb ©crecfjtigfeit finb e§, bie ber übcrroältigenben glitt ber Sünbe

©intjalt gebieten.

(££ ift ein anerkanntet ^pringip, urib gtoar felbft nnter ben 9)tenfdjen,

ba% SSerbrecrjen tmb grobe ©ottlofigfeit entfbredjenb befrraft roerben foK=

ten. Slber ba§> Softem ber Hngcred)tigfcit, roeIcrje§ in biefen £agen auf=

Qebaut ioorben ift, I)at bie ©efcHfcrjaft fo gelähmt, bafc fie gleichgültig

gegen bie (Sachlage geroorben nnb and) unfähig ift, bcrfelben abguljelfen.

SDamm r)at ©ott berrjetf^en, feine eigene gerechte §anb 311 ergeben, um
bie SDciffetaten bicfc§ 3e^a^er^ baniebcrgufcrjlagen; nnb roir fönnen un§

barauf berlaffen, bafj feine ber ^crrjcifeungen ©otteB jemals unerfüllt

bleiben. „SDer $err betgiebji nicljt bie SBerfjeifmng, roie e§> etliche für einen

SSerpg achten, fonbern er fyat ©cbulb mit un§ nnb roill nidjt, bafc jemanb

berloren roerbe, fonbern bafc fidj jebermann 3ur ?ßu%e feljre." 2. Sßetr. 3, 9.

<&§> ift nur ©otte£ Sangmut unb 23armljer3igfeit unb fein beftänbiger

SBunfdj, bie $cenfdjcn 3U retten, bie feine fummarifdjen ©ericbjte unb

£>eimfudjungen 3urüc!I)aIten. £)iefe ©eridjte unb $eimfudjungen muffen

über bie DJHffetaten unb llnterbrücfungen fommen, bie fo erfidjtlicf) finb.

9Jtödjte ber roerte Sefer ber fo atigemein geworbenen ©efütjBbüfelei feinen

3Utcfen 3ufel)ren unb ben Xatfacrjen in§ Stngefidjt flauen, roie fie finb.
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Sßenn mir auf Mefe 2Mt blitfen, \o finb bie 2Iit§fid)ten raal)rl)aftig

büfter genug; aber c§ gibt einen gellen Sicfytffral)!. @r ftraljlt nid)t tum

biefer üerberbten alten (£tbe, fenbern leuchtet un§ entgegen au§ jenem

$3udje, in meinem un§ bie 3Scii)ei^ungen be£ ^ommenben Vorgehalten

raerben. Safjt un£ alle ba% Ijerrlidje Sidfjt be£ einigen £age§ begrüben!

(Mcretfjtigfeit auf biefer Gsrbe ift fdfjtoet gtt finben; aber bie ©eredjtigfeit

au£ ber £ölje ftcl)t im begriffe, einpfbreiten. SBer Bann angeftcr;t§

ber G£rfenntni§ ber Vtirliegenben £atfadjen erwarten, bafj ber (Schlag nad)

lange Verzögert merben roirb?
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füllte befcnbcr* Beachtet merben, ba£ im $ericr)t über

bie £age 3foap auSbrücflid) gejagt mirb: ,.3IHe§ glei=

fd)e§ Qmbe ift cor tnidj gefemtmen; bertn bie (Srbe ift

ball greneB bem irrten; imb fierje ba, icf) mill fie ber=

berben bon ber £rbe." 1. 2Kofe 6, 13. genter foIl=

ten mir be£ !>Dicifter§ SBotte im ®cbädjtni§ bei) alten,

in melden er im£ roarnt unb fagt: „llnb roie c§ gefdjarj gu ben Qeiten

9coaI)§, fo toirb'S audj gefdjerjen in bm £agen be§ 9Ö?enfd)enfr)Ijn§." SM.

17, 26. SQcan mürbe and) toorjl baran tun, fid) in biefem 3ufammen=

rjange bie in einem borljergeljenben Kapitel befpradjene <2djriftfielfe in§

®ebädjtni£ 31t rufen, meldte uns? fagt, ba% bie legten £age gu gefährlichen

gemacht merben, roeil bie ItDIenfcrjen bann „eigenliebig" unb „gerbliebcnb"

fein merben. 2. lim. 3, 2. llnb biefe ba§> eigene ?dj liebenbe unb gelb=

Hebenbe klaffe ^enfcfjen rüirb aucrj, roie bie (£IBerfeIber Überfettung jener

stelle in 2. 2im. 3, 2-5 fagt, ba§ Vergnügen merjr lieben al§> ©ort.

2>a3 fct)Ite^Iicr)e (Scrn'cffal berjenigen, bie erfolglos finb in bem .^et^en

unb Sagen naef) (Mb unb Vergnügen, ift in ben meiften fällen ba§felbe

inte ba§> (Scfticffal berjenigen, bie ©rfaig barin r)aben. SDie burcr) Wlifc

Heraids — Ger.
[95]
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liitgen irjrer ^iäne berurfadfjte Gmttäufdjung erzeugt 29ttterfeit. Oft toirb

ber gefjlfdjlag ber ©rfolglofen irgenbeinem (Streike ober betrug ben fei=

fen berjenigen, Me Erfolg barin geljabt rjaben, 9?eid)tum gu getoinnen itnb

in £u£U§ unb @d)toelgerci gu leben, 5ugcfd)tieBcn. Sie§ ergeugt bie bit=

terfte unb' tiefgel)enbfte üngufriebcnrjcit. 2Eir feigen alfo, baf^ ba§ 35ud^

®0tfe§ ntcr)t nur bie £atfarrje borau§fagt, bafo ber ©etft ber ®etoalttätig=

feit bie legten £age djarafterifieren toerbe, femberrt e§ geigt un£ aud),

tocain eine ber §au^turfad^en liegen toirb, bie biefen Singen gugrunbc

liegen.

Ser 23erid)t gibt un£ bie ®unbe, b<x% in ben Xagen 9?öafj§, bie, toie

ber SJteifter fagt, ber Seit feiner SSieberfunft äl)nlic§ fein toürben, bie

©rbe „ball grebeB" getoarben mar; uttb batjer berantafeien bie ©üte unb

$M§I)eit (&otte§> ifjn bagu, bie gange @rbe gu berberben. Sas ©Icnb, bie

23ebrü(fung, bie Safter unb Sßerbredjen, bie man garjlreid) finbef, too atleg

betn 33i5fen übergeben ift — toie e§ in ben £agen 9l-oafyä ber %aU toar —

,

toürben natürlid), toenn irjnen bie nötige 3eit gegeben toürbe, bie Qer=

frörung be£ gangen !Oftenf$engefdt)Iecrjte§ gur golge r)aben, aber e§ toürbe

inmitten verlängerter dualen unb unbefdjreiblicfjer Sßeitt fein, totfraitS un=

möglich ettoaZ @ute£ entspringen fö'nnte. Sie gb'ttlicfje Qer'ftörnng fölcr)e§

SBöfen, bem man ftdj gänglid) übergeben tjat, ift in &>irflid)feit bie 93e=

toeifung unenblicrjer ($nabe. Sie SSerfgeuge finb fd)on jet^t am Söirfen,

bie balb ben fcrjrccflicrjcn guftanb rjerbörrufen muffen, bmt toeldjem in

2ßafjrrjeit gefagt toerben fann: „Sie (Srbe ift boll grebetS."

. Sie llngered^tigleit, toe(d)e bie 2Serbredt)er Befcr)üfet unb ben großen

<panbel in $erbred)en geftattet, lann nidjt umfjin, bie SQcoral ber ®efeH=

fcfjaft fo tjeruntergubrecrjen, frafe befperate Scanner immer gu irgenbtoel=

d)er ©etoalttat bercitfterjen toerben. Sa bie gurd)t, gur ®erccfjtigfeit ge=

gogen gu toerben, irjnen genommen unb irjr ©etoiffen berrjärtet toorben ift,

toerben fie fid) Bereittoillig gu irgenb ettva§> Ergeben, toa§ itjren böfen

bergen einfallen mag. Hngerecrjtigfeit fann nidjt umfjin, ©etoalttätigfeit

gu ergeugen. llnb inbem ba§> getoalttätige Clement gunimmt, toäcfjft audj

bie gurtet, mit bemfelben berfafjren gu muffen, Beftänbig. Sie gtoei Böfen
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Singe roirfen aufeinanber, unb beibe roerben immer ftctrfer. 3Iuf roen

fjätte bie fo fdtmell gunetimenbe Neigung, ben ^pöbel ba$ Sefe^ in bie $anb

nehmen gu laffen, feinen Gnnbtud; gemalt? £ag für £ag ergäbjen un§

bie Seridjte bon ber 2Inroenbung bon Simamit, bon (Scfjie^cn unb anbern

älmlictien $anbiungen, reelle ben ftürmifdjen unb gefeislofen Seift ytv

gen, ben bie ÜDienfdjett befunben. $pöbelr/aufen burd^gierjen unfere @tra=

gen, ftoften il)re Störungen au3 unb ftellen ir;re gorberungen. Sn eini=

gen ber geroalttätigften 2lrb eiterauSftäuben beroaffnen fid) beibe an bem

(Streit teilnerjtnenben Parteien mit -JDfcafdn'nengetoeljren unb anbern 28af*

fen moberner $rieg§fürjrung, unb nur mit ber größten ©dfjroierigfeit rjaben

bie ftaatlict)en unb nationalen ^Befjörben ©rfolg barin, biefe roütenben ^ßar=

teien gu entroaffnen unb geitroeilig ^n ^rieben roieber t)erguftellcn. 9cidjt

nur roerben faufmcmnifdje Sefdjä'fte unb gabrifen bon Einfällen I)eimge=

fuc§t, fonberrt aud) ^ribatroorjuungen Serben bebrorjt, unb oft roirb Srj=

namit in 2lnroenbung gebraut, unb fogar ®ird)en roerben bon ben troft=

lofen, ungufriebenen unb gornentbrannten ^söbelt»aufen überfallen.

Sie fid) berbielfältigenben „Armeen ber 2trbeit3lofen" nehmen aud^

an Qat)t roie ebenfalls in ber Sringlicpeit itjrer gorberungen Sarjr für

Saljr gu unb roerben eine immer broljenbere grage. Männer, meldte

Kultur unb Slnftanb befi^cn, foroorjl rote einige bon bem entartetften 2tu§=

irmrf ber SefelTfct)aft finbet man unter biefen großen Sparen. ^Jlit §ef=

tigfeit fonftatieren fie, ba% bie Seiten emfilid) au£ ben gugen, au^er 9ianb

unb 2knb finb, roie man fagt, unb ü)re gorberungen roerben in gornigen

2Iu£brMen ober mit bergroeifelten Magen unb Sammern gefteltt.

33ifdt)of ^eromati fagte: „Sieg ift feit ber $reugigung G^rifti ber un=

rurjigfte Quftanb ber Sßeii. . . . Sie Regierungen ftebjen burdjauS nidfjt

feft. Ser Seift ber SSeränberung liegt fogufagen in ber Suft. . . . &iaat&

männer triffen fidj nietjt meljr gu Reifen, ^rjilofoprjen grübeln bergeben£."

©in SroPangler bon Gnxglanb Ijat gefagt: „(£§ gibt nichts, ba% bie

üDcenfdfjen fo au^er Ctbnung bringt unb bie Völler fo fcr)nell gur 9But

treibt, al§ ber Staube, baJ3 bie Suftig be§ betreffenben Sanbe§ nicr)t auf=

ridpg unb mtparteiifdf) get)anbt)a.bt roirb"
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S)r. SSittiam 23utge|3, ein ernfter unb rjingebcnber gorfcrjer ber Sogial--

miffenfd^aft, gittert nad)ftel)enbc 3öorte bau S)r. Sofia!) Strang: „GrttoaS

muß getan raerben. GsttoaS rotrb getan roerben. JSE&aS getan roirb, Ijängt

babon ab, roet c£ tut, bic ^tr^e ober ber routentbrannte Sßöbel." Über

biefe 2tu3fagc S)t. Strang^ feine 9(nfid)t au£brücfenb, fagt £)r. SBitrgefj

felber: „3n biefer iperausforberung an bie crjriftticfje ®emeinbe legt un§

Sofiatj Strang eine mö'gticrje fcrjtecHicrje alternative Dar. $laä) feiner 2tn=

[idjt mu^ entroeber bie djriftlidje ©emeinbe ba& 2anb in biefer Qeit fogialcr

ilneulje Dan öfonomifcljer (Störung — aon motalifdjer 9?icrjt§roürbigfeit

— retten, aber e§ gibt SSerfaH, 9}cbcIution unb rnöglidjerroeife 9TufIofung."

Seben £ag roirb ba% ®efül)I ftärfer, bafj bie beborgugten klaffen an

Wlacfyt geroinnen, unb ba% e£ feine ©eredjtigfeit für irgenb jemanb gibt,

et fei benn imftanbe, e§> mit (Mb gu gebieten. DJ?an r)at mit Serjnfucrjt

getjofft, bafj biefe bcborgugte Maffe in ber Otiten SBelt geftürgt roerbcn

unb in ber Dceuen 2Mt niemals feften guf; faffen roerbe. 2lber biefer

£raum von bemofratifdjer ©lücffeligfeit erfährt eine Gmttäufdjung. SDies

ift einer ber ^aupifaftöten, meldte biefe Qtiten berurfacljen, raie in ben

harten 23ifdjof 9?eroman£ au£gebrücft: „$)ie£ ift feit ber ^reugigung

(£r)rifti ber unruljigfre Quftanb ber SSelt."

23Iitft auf bie inneren ^Sitten unb Sd)roierigfeiten, toeldje bie ^egie=

rungen ber dürfte in 23eftürgung berfei^en. Überall gibt e£ Slufftänfte, 2lr=

beiterau^ftänbe unb 2lu£T6rüdfje bau llngufriebenljeit. $ein SDtcnfct) fann

ben Zaq borau^fagen, roenn biefe Suftänbe einen roeitberbreiteten 2lufrur)r

unb offenen (Streit in allen teilen ber 3Mt gur gt^Qe haften roerben. 2luf

allen (Seiten unb in allen Säubern unter ber Sonne glimmt fogufagcn bie

^ebolution unter ber 2lfdje, unb fie fann nidjt umljin, in nictit feljr ferner

Qufunft in einer bergeljrenben flamme ljerborgubre crjen ; unb roenn ba%

einmal allgemein roirb, fo gibt e£ feine üDiacrjt bor ber SBicberfunft ßljrifti,

bie iljr Gsinljalt tun fö'nnte.

(Sogialifiifcrje £enbengen gerainnen
fähnelt bie Dbetrjanb. unb groar

in ber Sitten 3Mt raie aud) in ber leiten. Unb obgleich ber Sogialift er=

tjabene Sbeale bau $tenj$enfrcunblid)feit t)aben mag, fo fann bennod)
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nicfjt geleugnet merben, büß aucrj er in bie große Pfanne rjineinftäßt, mit

melcfjer man ber allgemeinen inncmötinenben llngufriebentjeit 5Xtt§brucf

berietet. ÜDian fei 3cu 9 e ^ cr inbuftriellen Kriege in (Snglanb; man fel)e

älmlicrje guftänbe, bie man in (Spanien unb granfreid) borfinbet; in

£)eutfd)Ianb rjat man fostaliftifd^e unb 2ltMteruntufy:n; in üRußtanb fielet

man ben fkbenben Reffet ber 9}er>o[ution
;
fogiaten Slufrufjr finbet man

in Öfterreid), Stauen unb ben Sönbern im allgemeinen, bie ben ©üben

(Suro:pa3 bilben. Snbien ift eine CueHe ber Unruhe für feine ^errfdjer

megen ber fjerrferjenben Unruhe unb be§ llngeftüm£; CHnna, Sägern unb

ber übrige Cricnt tjaben benfelben unglücffcligen ©eift be£ fo Dor^err^

fdjenben Qanfe3 unb (Streitet eingefogen unb t)aben il)re Kriege gmiferjen

Kapital unb Arbeit mit au ben ®err>alttcttigfeiten, bie gemölmlicrj folerje

(Streitereien begleiten.

SDer ®rucf unb ba% ©errricrjt inbufirieller Kriege in biefer ^carirm ift

nierjt nur eine Qkfafjr für ba§> Seben unb*ba3 35efi^tum tDoI)H)abenber

Männer, fonbern eine (Sintflut Dem 3vet>öluticm brot)t rjereingubrecfjcn, bie

alle £eite ber (Metlfcrjafi fcrjlagen mirb; benn menn biefe gemalttätigen

^tä'ctjte einmal losgelaffen finb, bann ftefjt ber 30t ann mit beferjeibenen

DTiitteln, .ber jeben SDrillar, ben er befi^t, emulier) erlangt fjat, in ©efafjr,

3ur Qielf^eibe ber erregbaren ^äbelfjaufen §u merben, beren 23etr>egungen

merjr Den ^lürjlicrjer Sluflrallung unb flüd)tigem ©efübj beeinflußt al£

Don Vernunft unb Urteil geleitet merben.

(Sine jcbe Nation t)at ir)re ftreitenben (Elemente. (Solibaritä't unb

Orinigfeit in ber ©efellfct)aft fönnen in feinem einigen Sanbe ber 3SeIt

gefunben merben. Cbgleid) bieg in befcfjränftem ©rabe immer matjr ge=

mefen ift, rjat es bü<§ noerj niemals folcfje Quftänbe unb falcrje fäkalen ®e=

fahren gegeben toie eben l)eute. llnb mo fo tnele (Sinflüffe an ber Arbeit

finb, beren .'gnxcfe fiefj alle miteinanber freien, ba muf3 e£ ftar fein, ba$

biefer gefette (Same eine ©rnte ber Slnarcrjie unb ®emalttä'tigfcit ergeugen

mirb, be&gleicfjen bie "Edt noä) nie gefetjen l)at. 2ßie fdjcm bemerft, benfen

fcriele, ba% biefc£ anbeutet, ba% eine große Diebcluticm femtmen unb bie

3Mt reinigen roerbe; aber eine Oxeinigung^reDolutiün fann nie unb nim=
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mer au£ einer folgen trüben 30?affe bon ©ntgmeiung, Dftifeflang'unb (Streit

Ijerborfommcn. 9?id)t nur ift bie gange ©efeüfdjaft in biefe ftreitenben

$rud(jteile gerfallen, fonbern e£ Ijerrfdljen anef) fo biet llrtftttlict)f eit unb

aSerbredjen, baJ3 ba£ eingige ERefuItat, ba^ mäglitfjertoeife au§ bem £o§=

Bremen folget Elemente rjerborfommen formte, ein abfolute^ GrjaoS bon

2lnard)ie fein toürbe. £>ie gurMIjaltenbe unb ba£ 35öfe einbämmenbe <panb

be£ ^Ilmädjtigen ift bie einzige SDtodjt, raeldfje biefe -äftädjte babon abhält,

Wie eine gerftörenbe glut über bie Gürbe lo£g'ubred)en.

£)er erfte £eil be£ SarjreS 1914 mar befonber§ bemerfen£roert roegen

ber Singafjl Orte über bie gange Söelt f)in, in benen innere Girren t)errfcl)-

ten. ^Biele ber leitenben Regierungen foulten nic^t mefyz, Wa§> gu tun.

3n einigen gfäHen maren e§> (Streitigfeiten grr>ifct)en bem ^apitaliftcn unb

bem Arbeiter; in anbern richteten grotje Gebiete ber (S>efeHfct)aft ba% DJiur=

ren ber llngufriebenen unb ©eroalttätigen gegen bie Regierung felber.

9Iber ber grofce ®tieg fcradj gleict) einem fcr)recflicr)en (Sturme Io£, unb bie

(Stimmen biefer Heineren gaftionen mürben bon einer glitt Don SBlut

ertränft, ix)elcr)e ^unberte unb £aufenbe auf bem (Sdfjladjtfelbe barjinrif;.

(Sparen bon Männern fpradfjen iljre Überrafd^ung barüber au§, bafs ein

fölct)er $tieg fo plö^Iid) attSbredjen fonnte, unb nodj bagu mit einer fol*

djen ^eftigfeit; aber nxt£ tonnte man mit ber allgemeinen Neigung ber

C45efeHfdt)aftA mie fie tjeute ift, anbereB ertoarten?

SBorjl mögen mir bem 2lHerI)öd)ften ßoblieber fingen, batj e§ fein gött=

lieber Sßlan ift, feinen (Solm auf bie (£rbe gu fenben, um biefe in 2Iu3fid)t

ftelienbe vSdjretfen^errfdjaft in iljrer maljnrait^igen 2aufbaf)n abgufürgen

unb fie fo babon abgurjalten, bie äufjerften ®rengen irjrer traurigen (srnte

gu erreichen.

(Mb ift benutzt roorben, um bie ©ered^tigteit gu bereitein; e§ ift benutzt

toorben, um bie 3ßat)Ien unb bie ©efet^gebungen gu fontrollieren. ©3 finb

Reid^tümer angefammelt roorben, meldte bie (S5efct)icr)tcrt bon $ciba£ unb

®röfu§ faft in ben (Statten ftcllcn; unb gegenüber biefen foloffalen (Sd^ät=

gen unb iljren 35efifeern lann man bie berfammelten Segionen orgqnifierter

Arbeit fetten foroorjl mie bie SIrmee ber bon 2lrmut ©ebrütften.
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SBei jebem 2lu§ftanb mirb ©emalttcttigfcit immer ausgekrochener. SDer

£>&& 9eQen £rufr£, Korporationen unb eingelne 35efi^er großer Dfkidjtümer

mirb immer tiefer unb radpcl)tiger.

S£ie Sachlage furg üBerBIicfenb, finben mir, baß bie (MblieBe biefeS

3eitalter oerbcrBt. SDer Diid^ter mirb burd) 93eftecrmng berBIenbet. (Mb

mirb ungefet$Iid) Benurjt, um ©efe&gefret gu crmctrjlen unb auefj ben (5r=

lafe oon ©efei^en gu Beeinfluffen. $ft e£ ba ein Söunber, märjrenb biefe

Übel in ben fogenannten Björjeren Greifen, bie au§> ben morjIrjaBenben unb

einflußreichen ©liebern ber ©efellfcrjaft gufammengefe^t finb, fo au§ge=

belmt mirfen, bafc SDorf= unb ©tabipoliiifer bie Seftion lernen unb fie

gleichfalls in Sföirffamfeit fe^en? 23raucfjen toir üBerrafcrjt 3U fein, baß

bie (Stabi if)re formpten ^solitifer, irjre unefjrlicrjen unb oerBrecfjerifcrjen

N$oIigiften unb irjre DBrigfeit Ijat, roeldje bie Unterbrückten nicr)t BefcrjüW,

fonbern fief) Beftecfjcn läßt, um febe (Smtfcrjeibung gu Beeinfluffen ? Unb

roenn bie DBrigfeit ober ber Oiicrjter ben Räuber ober S^örber freifprierjt,

meil er ein (Mbgefcrjenf Befommt, fo ift e§> nur eine gang natürlicrje ^olge,

bafc 30tebt>erfucrje unb DiäuBereien immer gal)ireicrjer unb oerroegener

merben.

3m Sicrjte ber 3uftcinbe ber Seifert finb roarjrlicrj bie SBorte be§> $ro=

£rjetcn Seremia bop£cIt einbrucBboH: „SDenn idj rjöre ein ©efcfjrei als

einer ©ebärerin, eine 2Ingft al§ einer, bie in ben erften $inb§nöten ift,

ein ©efcfjrei ber £ocB,ter 3t°n > ö *e oa JIa.gt unb bie $änbe auSroirft: ,2lcr)

mel)e mir! 3$ muß fdjicr ocrgcrjcn bor ben SBürgern!'" 3er. 4, 31.

5lnbere £eile be§> Herten ®a£itel§ Seremia merben in einem folgern

ben Kapitel böUiger erroogen unb Betrachtet merben ; aber in biefem 3ufam=

menrjange nehmen mir fie nur, um gu fagen, ba% biefe (Scrjriftftelle in ben

legten Xagen 3Xnmenbung finbet; ba% Kapitel al£ ©ange§ geigt bie§ olme

$rage. Unb auf biefe Xage Blicfenb, fiet)t ber ^roptjet niefft nur bie (M
malttätigfeit unb ben streit unb Qanf, fonbern aucrj baß 9Sirfen bon

SJtörbern ober ^Bürgern. £)ie Stfuftration, meldte er Benu^t, um bie Qett

gu BefcrjreiBen, ift eine ber treffenbften, bie Benu^t roerben lönnte. 28ä'6=

renb er bie ©gene fiefjt, fjört er folerje, bie bor ben bürgern gagen unb
'
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roimmern unb ein ©efdjrei ergeben roie in ®inb£nöten bei einer Geburt.

^urggefafrt ift bie genüge ©efeUfdfyaft eine (Sdjule, raeldje bie SÖBelt

mit Verbrechern angefüllt; unb man foltte bie ^aifaerje nidjt überfein, bafj

eine glut berberblidjer Literatur ein ftarfer gaftor in biefer entartenben

Arbeit ift. ®ang befonberS berbirbt biefe Siteratur bie (Gemüter ber Kna-

ben unb SQcöbc^en unb bringt fie auf bie abfd)üffige Valjn be£ Verbrechens,

Iriü^renb fie nodj ®inber finb. @§ ift eirnaS gang ®eroöb,nlici)c£ geroorben

bon ^traben unb fogar ben fleincn DJcäbdjen gu lefen, bie no<§ in ben

3erjnern finb, aber boct) fd)on Räubereien, SOtabe unb alle übrigen Ver-

brechen begeben.

SugenbgericrjtSfjöfe finb ettva§> fer)r allgemeines unb gu einer 9cot=

roenbigfeit geroorben in biefen neueren Seiten. 3}er berbcrbtidje Qnnfluf^

unter ^inbem unb ber Sugcnb bergiftei fogufagen bie CueHen ber @3efell=

fct)aft. SDie elterliche (Sorge unb Qügelung, bie biefem Übel fteuern foHte.

mangeln in fo trauriger 2£eife, ba% biete ©efetlfcljaften unb £)rganifa=

turnen gebilbet roarben finb, um 31t berfuerjen, bie auf 3lbraege gefmume-

nen $inber bau bem gum Ruin unb Verberben füljrenben s$fabe ab,3it=

bringen. Viele Verfemen Ijaben ©taatSfantra lle borgcfc^Iagen um ba%

aufroacljfenbe ®efd)Iecl)t gu bem gu machen, roa§ e£ fein füllte. 2tber roie

fann man bei ben Verberbttjeiten, bie, mie ein jeber roeifj, in ben ©taai£=

organifatiemen überreichlich borljanben finb, irgenbroelctje Hoffnung in bie=

fer Richtung Ijegen?

9?un nact) ber 9?atur ber SDinge ertränfen alle berberblid)cn @cbräud)e

biefer Qeit ba$ ©efü^I für Gtercdjtigfcit. Sie gange 2Mt treibt $aU
über ®o$ jener Qeit entgegen, in melier „alleS SDicfytcn unb Staaten

il)re£ $ergen§" „nur böfe immerbar" fein rtrirb; rner fann bie 2lu£bel)-

nung ber „®crcalttätigfeii" ermeffen, mit melcljer bie (Srbe gefüllt fein

roirb, menn bie (Ernte ber ©ünbe ballig herangereift ift?

£)cr £err blicfte mäljrenb ber Qeitalter auf biefe legten £age herunter.

(Sr I)at unS im borauS gegeigt, raa£ ber ^blje^unft be£ 2£ü*fen£ ber

^ünbe fein mirb. (£r t»at fid) bie £D?ül)e gemacht, üjn gu offenbaren unb

unS in jeber möglichen 2$eife bor bem Übel gu roarnen, mäljrenb er un£ ba%
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©nte fo frei tntb böllig anbietet. 33iele ber armen (Seelen, meiere in bem

niebrigften 5Ibgritnb ber bunflen Onben biefer Seit umljertappen, raif=

fen nidfjt einmal, ba$ ber ^eilanb fie liebt. @ie finb nict)t befannt mit

ber 3£üMeit, b'ajg er ntct)t nnr ftarb, nm fie %u retten, fonbem nm iljnen

bie Hefe feiner Siebe mef»r gn offenbaren.

3n biefen legten Sagen ift bie Gsrbe tüar)rlicr) „bolf greoeB". 0b=

cjlcict) biefer grebel mit aUen feinen begleitenben (Sdjrecfen nodj nierjt gnm

2lu§brud) gefommen ift, fo nxidfyft bod(j ber (Same be§ 23öfen fc^neE 31t

einer reid)(i(f)en (Srnte b,eram 5lber bie Sage „be£ 9ftenfc£)enfoI)n§" finb

oor ber %üv. ($r mirb bie «Sünbe au§ ben $ergen aller au§fReiben, bie

fid) feiner umbilbenben 23erül)rnng itberlaffen, unb fie 3U Snmelcn feiner

®nabe machen. SDann mirb e§ an bem na^en Sage feiner Söicberfnnft

eine greube fein, iljm gleichgemacht gn raerben, benn mir raerben if)n feljen,

raie er ift. Unb ein jeber, ber biefe $offnmrg in \\tf) I)at, ift mit foldfycr

grenbe erfüllt, bafe er leine %uxd)i bor bem greoel ober bor irgenbeiner

ber anbern ftörenben &inge biefer 3eit Ijaben rairb.
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Sicbcnte0 lapittl.

x groge Sekret Bernde bie „Xage £oi§" unb bie £age

9?oaI)§, um bie liefen be§ £after§ gu repräfentieren,

meiere mir in ben legten Magert erteilen toürben. Safjt

un§ feine SSotte lefen : „Unb tote e§ gefdjaf) 31t ben

Qcitcn 9?carj§, fo rairb'§ aud) gefdjeljen in ben £agen

be£ 3)ienfc^enfoI)n§ : fie a&en, fie tranfen, fie freiten,

fie liegen fid) freien Ii§ auf ben Sag, ba -Kcal) in bie 2lrdj)e ging unb bie

(Sintflut fam unb Brachte fie alle um. SDeSgleidjen mie e§ gefdfjal) 3U ben

geiten £ot§: fie aßen, fie tranfen, fie faufien, fie berfauften, fie £flan3=

icn, fie Bauten; an bem Sage aBer, ba Sot au§ (Sobom ging, ba regnete

e§ getter unb Sdjmefel bom $immel unb Brachte fie alle um. 2luf biefe

SSeife mirb'£ aud) geljcn an bem £agc, racnn be§ $icnfd)en ©orjn fall

offenBart merbcn." Suf. 17, 26-30.

2$ir B/aBen fdjrm früher au§ -bem SBorte @>otk§ gelernt, bafe in ben

„£agen 9lca§§>" „alles £)id)ten unb £rad)ten" be£ menfdjtidjen „,<per=

3em> nur Bi5fe mar immerbar" ; unb ba biefe felBigen liefen be§ Böfen

£)idjten§ unb £racf)tcn§ am (Schlug ber 3 e^ mieberum borrjerrfdjen roer=

ben, fn föUte e§> uns> burdjau§ nidjt üBerrafcfyen, bafe ba§> bcrberBenbe

Safter (SobomS, mie e§> mar in ben „£agen £ot§", mie eine berroüftcnbe

^ßlage 3um 2Iu§Brucf) fcmmen frrirb. £)ie (Sdfjriftfteile au§ Sufa§ jagt

un§, bafe foXcr)e§ ber gaU fein nrirb.

£)a<8 18. Kapitel 1. S^ofe gibt un§ bie ©eftf)idjte bom «plant ©ot*

[104]
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te£, bie Stabt Sobom gu gerftören, unb groar roegen iljrer ©ottlofigfeit;

imb ergä^It un£ aud) bon ber llnterrebung ber Qmgel mit Slbrarjam be=

trefft berfetben. 2)er erfte Seil be§ 19. ®ajritel§ berietet im§ ben 23e=

fudj biefer groei (£ngel in Sftenfdjengeftalt in £ot£ §eim in ber (Stabt

Sobom. 9?act)bem biefe Qhtgel in menfdjliätjer ®eftalt ^öfltd^ im §aufe

2ot§> 2IufnaI)me gefunben Ratten, fagt ber 23eridt)t roeiter:

„SIber e^e fie fict) legten, famen bie Seute ber Stabt Sobom unb um=

gaben ba§ feauä, jung unb alt, ba§> gan.5e SSolf au§> allen Gruben, unb

forberten £ot unb fpradfjen gu ilmt: 28o finb bie Männer, bie gu bir

gefommen ftnb biefe %la6)i? güfjre fie gu un£ l)erau£, baf$ mir fie cr=

fennen. Sot ging r)erau§ gu ilmen bor bie £ür unb fdjlof; bie £ür hinter

fid) 3U unb fprad) : 2Icfy, liebe Grübet, tut nic^t fo übel ! Sielje, idj fyabe

tfvei £öd)ter, bie Ijaben nodt) feinen DJtann erfannt, bie mit! idj rjerau§=

geben unter eudt), unb tut mit iljnen, roa£ eud) gefällt; allein biefen Wän-

nern tut nidjt§, berat barum finb fie unter ben (Statten meinet QafyeZ

eingegangen. Sie aber fpradjen: @elj Innmeg! unb fpradjen ancr) : £u

bift ber eingige grembling rjier unb roiltft regieren? SSotjlan, mir molten

biet) übler plagen benn jene, llnb fie bxangen rjart auf ben D3iann Sot.

Unb ba fie Innguliefen unb roollten bie £ür aufbrechen, griffen bie Man-

net l)inau£ unb gogen £ot hinein gu fidj in£ feauä unb fajloffen bie £ür

gu. Unb bie Männer bor ber £ür am «gaufe mürben mit 331inbl)eit ge=

fdjfctgen, flein unb gro&, bi£ fie mübe mürben unb bie &ür nidjt finben

fonnten. Unb bie Männer fpradjen gu £ot: §aft bu nod) irgenb Ijier

einen (Sibam unb Sölme unb £öct)ter, unb roer bir angehört in ber (Btabi,

ben füfyre au£ biefer Stätte. £)enn mir roerben biefe &tätte berberben, bar-

um bafe itjr ©efdjrei groß ift bor bem $errn; ber fyat un£ gefanbt, fie gu ber-

berben. SDa ging £ot f)inau§ unb rebete mit feinen (Sibamcn, bie feine

T6d)tei nehmen follkn: Wlafyt eud) auf unb gcl)t üu§> biefem Ort; benn

ber £>err roirb biefe Stabt berberben. Slber e§> mar ilmen lädjerlidj:''

1. Wlo\e 19, 4-14.

£)ie grengenlofe Sluäfcfyocifung SobomS, rote burd) bie borftel)enbe

Darlegung angebeutet, mar bom gröbften unb entartetfren ßl)ara!ter.
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©elBft bi§ auf bcn rjeuiigen £ag

faredfjen mir, menn mir bie nie*

brigfre (Stufe bor Suft 3U befdjrei=

Ben münfdfjen, bon einem „roafy

ren ©obom." £ie Gmtartung be£

9Jcenfd)engefrf)Iec£>te3 mürbe in je-

ner gotttofen (&tabt in üjren ge=

meinften unb fct)änbHd^ften gönnen

befunbet. (B ift traurig, p miffen,

ba$ tag 3ttenfd)engefdjled)i — mit 2lu§nctljme

berer natürlitf), bie ben ©inffiiffen ©atan§ mi=

berftetjen — mieberum in fold) große (&innliä>

feit geleitet mirh. SIBer berart ift bie 33or=

auSfagung be§> 2$orte<8 ©ottes; unb menn mir

nur unfere Singen öffnen unb bie Quftänbe

um un£ rjerum erfennen moHen, fo roerben

mir ferjen, baß bie 28ei§fagung il)re ganse Erfüllung finbet.

£er Sßro^rjet §efcfiel fagt un£ etma§ bon her Urfadje bc§> betrübem

ben 3uftanbe£ (2obom3. Seine Sßcrte lauten: „(Sierje, ba% mar beiner

©djmefter &obom§> üDciffeiqi: £offart unb alles? bollauf unb guter griehe,

ben fie unb irjre £bd)tcr Ratten; aber bcm Firmen unb dürftigen Ralfen

fie nicf)t, fonbern maren fiolg unb taten ©reucl bor mir; barum idj fie

auef) meggetan I)abe, ha id) begann, brein 3U ferjen." §ef. 16, 49. 50.

„©tolg" unb „guter griebc" ober „gcbcirjIictjeS Söot)Heben", mie bie

englifc^e 33ibcl e£ gibt, maren bie ©runburfacrjcn her Völlerei unb her

folgenben $u£fd)roeifungen ©obom§; unb in irjrem ®ebeil)en unb iljrer

©emä^licljfeit mar irjre (£elbftfuct)t fo groß, haß fie her Firmen unb 2k=

bürftigen nidjjt gebaute, ^oefunütig ging fie an irjnen borbei, unb in

irjrem (Stolge beging fie bie ©reuet, meldje el> für ©ort notmenbig mad)=

ten, fie gu gerftören. SDiefe Suftänbe, meldte in (Sobom borrjcrrfct)ten, finb

fel)r eng berlumbcn mit ben Suftcmbcn, bie Don SßauluS in hem früljcr

angeführten Qitat bom brüten ^a^itel be£ ämeiten Briefes an £imotrjeu§
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BejdjrieBen finb. SieBe gu SSergnügungen unb erfüllt unb aufgeBIafen

fein Don Stolg finb gaftoren, meldte, tote un£ ba§ göttliche ^orljertoiffen

fagt, bagu Beitragen würben, bie ©efatjren ber legten £age gu ergengen.

ltnb ber „Stolg" unb „guter griebe", toeldje bie ®reuet gur golge I>at=

ten unb bie llrfadje be£ galtet be£ alten Sobom£ Waten, toerben ba&

felBe toieber tun in ben Sagen, in toeldje mir nun gefommen finb. 2)ie

Sföeisfagungen fagen e§, unb bie Quftänbe ber 22eli geigen bie unöer=

fenuBare ©enauigfeit be£ proprjetifdjcn &>orte§.

Hnfer Splan ift, furggefaßt benx ®emüi bes gejdjü^ten £efcr§ citva§

r>on bem $etoei£ t>orgufürjrcn, melier geigt, baß Betbe, Saftet unb Sinn=

Iidt)feit, gu einer internationalen (Skfafyr unb gu einer internationalen

grage getoorben finb. ©£ toirb intereffant fein, gu BeoBadjten, toie Be=

merfenstoert bie entartenden Sünbcn Soboms in allen Seilen ber ÜBelt

toieberljolt toerben, unb tote ooftftänbig bie heutigen Quftänbe gu ben

SSoransfagungen paffen, bie ®oit tjat geben laffen.

£)ie neueren 33erferjr3mittel rjaBen bie Agenten unb Ärfgeuge be£

33öfen Befähigt, üjr 2ßerf mit Seidjtigfeit gu förbern unb e§ audj fo um=

faffenb toie bk SBelt in itjren 2öirfungen gu machen. Agenten finb

gefdjäfttg baran, WTäbfycn unb grauen für ben fdjänbliajen £>anbel in

Sinnlictjfeit gu getoinnen unb fie im geheimen öon Stabt gu &tabt unb

t>on Sanb gu Sanb gu transportieren.

Sn einer SSerfammlung ber 3lTinoi3 33tgtlang=®efellfd)aft, bie in GI)i=

cago abgehalten tourbc, fagte £>err %ame% 23. [RetynoIbS:

„£)er Suftanb be£ $anbel§ mit toeißen SfTaoen ift biefer: e3 ift ein

Raubet mit Malen, ftaailidjen, nationalen unb internationalen 23er*

gtoeignngen.

„(Sr rjat bie boKftänbige 2lu£ftattung eine£ großen ©efdfjäfteä — ein

großes? Kapital, Vertreter in berfdjtebenen Säubern, gutBegaBJtc 2Igen=

ten unb fähige unb Ijoct) Befolbete Slbbofaten.

„Seine Dpfer gät)Ien aHjät)rItcr) nad) bm Saufenben.

„Sie fdaließen ntdjt nur bie Sanbmäbdfjen ber europäifrfjen Dörfer ein,

fenbern aud) 23auerntöd)ier bon unferm eigenen Sanbe. Cnnige finb
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ungeBÜbet unb gänglicrj unmiffenb, toogegen anbete eilte gute ©rgietjung

genoffen IjaBen. OBgleict) bie m elften bon ihnen bon ben gamilien ber

Firmen fommen, ift bod) gelegentlich ein ®inb roorilrjaBenber Altern unter

ben Opfern.

„£)ie gemixten Agenten be£ £anbel§ gelten bon Ott gu Ott, locfen

Sanbmäbctjen unb Tobtet tum dauern bon it)tent $eim fort unb ber=

futfjen auf @HfenBaImftationen unb öffentließen ©rrjoIungSpIä^en unfcrjul=

bige Opfer gu fangen. . . . -iftacrj ber ^egarjlung Don (Mb für bie£ menfct)=

lidje SSefifctunt roirb ber 23efitjtitel gegeben, gerabe tote für ©runbeigem

tum, unb bie borgeBIictien QHgentum£tecf)te roerben bon unfern Beamten

refpeftiett.
"

£>etr £fterjnoIb£ Ijat bie Saftetguftänbe an ber atlantifctjen unb an ber

pagififetjen ®üfte in ben ^Bereinigten Staaten unterfitdjt. (Sr rjat biefen

fdjänblidjen Raubet in Sßanama, Sapan, Gnjina unb anbern Säubern ber

SGSelt audj unterfuerjt. (£3 nxtr ein ©pegialfommiffar be§ früheren ^tä=

fibenten 3?oofebeIt für biefe klaffe ilnterfÜbungen. Saturn fptidjt et bom

©tanbpunfte jemanbe§, ber gut unterrichtet ift Betreffe beffen, roorüBer

er fpriest.

§err Gsbtoin 28. ©imi>, SDiftriftäanroatt ber bereinigten (Staaten, ber

in ßriioago feinen ©i^ fjat, unb it)elcr)er Diel mit ber gericrjtlicrjen SBerfoI=

gung biefer klaffe bon gälten gu tun gehabt fyat, fagt:

„£>er Bi£ foroeit gefammelte 23eroci§ Ijat mit bollftänbiger fitilicrjer

©errußrjeit biefe fcr)recflict)ert Satfadjen feftgefteHt : bafc ber roeiße (Sflaben*

Ijanbel ein (Softem ift, reeller feine ^ergroeigungen bon ber atlantifctjen

®üfte Bi£ gum ©tiHen Ogean Ijat mit Sluggleicpljäufern ober 2§erBrei=

tung£mittelpunften in faft allen größeren &täbtm\ ba% ferner in biefem

aBfdjeuIidjen ^anbel ber Kaufpreis? eine£ jungen WäbfyenZ $15 Beträgt,

unb baß ber SBerfauf3prei3 geroörjulict) ungefähr $200 ift. 28enn ba£

üMbdjen Befonber§ angiel)enb ift, mag ber $änbler in roeißen ©Haben

imftanbe fein, fie für $400 ober $600 gu berfaufen; ba$ bk$ ©rmbifat

in biefem faft unbenfbaren §anbel Ie|te§ Sat»r nict)t roeniger al§ $200 000

berbient fyat] ba% e£ eine Befttmmte Organifation ift, roelctje ir)re Säger
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regelmäßig auSfdjitft, um granfreidj, £)eutfd)Ianb, Ungarn, Stauen unb

®anaba nadj) Opfern 3'u burdjfudjcn ; baß ber ^Dcann, ber an ber Spi^e

bicfc§ unbenfBaren Unternehmend fteljt, unter feinen Sägern al£ ,ber

große Häuptling' Mannt ift."

SDie («Hnmanberungsfömmiffion ber ^Bereinigten (Staaten l)at ba§ Be-

ftfjtoorene QeugnB, iDelcrje^ Den cingelnen Sftä'bdjcn Berichtete, bie für

$500, $800, $1000 unb fogar für $1400 berfauft tourbeit

SDr. William 23urgeß fagt in feinem SBndjje „%ty 2öorIb'£ (Social

Ebil", „baß ein tatfäcfjlidjer, organifierter unb fia£ttaltfiertet S>flabcn=

marft, mit interftaatlidjen unb internationalen 23ecf)feIBureau§ Befielen

fällte, incldje bie grei^eit, bie Gsfjre unb ba% SeBen ^aufenber DJtäbc^en in

fitf) fdjließt, ift ba§> ungeljeucrliajfte, ba§ unglauBItajfte unb bennoct) ba$

Berüd)tigfie 23erBred)cn btcfe£ Qeitalter-o."

Sluf ben botijcrgeljenben Seiten ift bie (Sc^riftftelte etraa§ erraogen

tooiben, toeldje babon f£rid)t, ba% bie legten £age §u fo gefährlichen unb

fctjrecflidjen toerben, raeil bie DJtcnfdjen fo biel Eigenliebe unb ©elb=

liebe IjaBen würben. Unb e§ ift eine Bebeutfame Xatfadje, bafy ba% Safter

3U biefer Seit ficlj nic^t nur über bie ganse 2Mt erftreeft, fonbern e§> aud)

fel)r profitlicb, ift für bie bertoorfenen ^erfonen, bie fid) bamit Befd)äftigen.

33etreffj8 biefeS ^>unfte£ fagte bie Saftcrfommiffion bon Chicago:

„2)ie erfte ^alnijcit, toelcfy: bie Hommiffion ben bürgern bon (£I)icago

cinbrücHid) bor Singen führen möchte, ift bie £atfadje, bafe bie ^roftitution

in biefer &tabt ein faufmännifd) BetrieBene§ ®efd)äft bon großer $tu&

beljnung ift, mit fcl)r großen Profiten bon meljr aB 15 Millionen Dollar

pro Sct^r in Chicago allein, größtenteils bon Männern fontrolliert, mdt)t

bon grauen."

SDie Unterfudjer in (Seattle fanben ettva 800 Männer, bie bon bem

SSerbienft ber $cäbd)en lebten, meiere fie aB ^proftituierte 31t Sflaben ge=

mad)t Ratten.

£)ie (StaaBfommiffion bon ^ftaffadjufetB ließ im geBruar 1914 einen

^8ertcr)t erfd)einen, in meinem fie fagte: „SDie fid) in Einzelheiten ergeljen=

ben 2kridjte ber Unterfuhr geigen, ba% bie ^proftitution in allen il>ren
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SSerßtoeigungen ein großem ©efdjäft bilbet unb fid) über ben ganzen (Staat

au£bcl)nt. Millionen Dollar finb angelegt in fogenannxen ,,^atIot"=

Käufern, ben 23efucpl)äufern, ben Käufern an ber Sanbftraße, ben foge=

nannten „2tyartmentl>", ben Sogierljäufern, ben ©afeS, ben SSirtfdjaften,

ben $oteI§ ufm., bie in biefem (Sfeftfjäft benu^t Serben. See große (Mb=

betrag, ber crforbcrlicl) ift, um ba£ Qnnfommen für biefe Kapitalanlage

einzubringen, fommt Dan ben ©innaljmen au§> ber ^roftituiion ber Sn=

fäffen unb bem gelegentlichen Sßerfcmf beraufdjenber ©etränfe."

Sic s^I)iIabcI^iaer Saftcrfcmmiffion fanb in intern 33ertdc)t, melier

bie ^Refultate üjrer llnterfuc^ungen gab, ba% bie Unternehmer be§ £after=

gefdjä'fteS in jener ©tabt ein 5aI)re£einfommen oon $6 250 400 Ratten.

Sic ©tobte merben angefüllt Don $ütel§, Sogierpufern, 5tpartment=

Käufern unb bergleitfien, toeldje nidjt§ raie getob'I^nlidje Safterljöljlen unb

3ufludfjt§ftätten ber Unfittlidjfeit finb. Sfidtjt alle foldje sßläfee in ben

©tä'btcn tragen biefen (Sljarafter; raeit babon, aber titele berfelben finb

foldje £>öl)Ien. $n einem' 35eri(f)t ber öafterfommiffion bon ^ortlanb,

Oregon, nrirb gefagt, ba% „eine ^erfon auf bem Sadje einet ber $aupt-

firmen jener &tabt ftetjen unb einen ©tein nati) irgendeinem ber 14 un=

moralifdfjen ^ßlä^e merfen !ann, bon benen Beim gänglicn, unfittlid) finb."

Siefe unmoralif^en Käufer nmren größtenteils? $oteB, Sogier^äufer unb

dtebciube jene£ (£fyaxa£ter§, fo raeit ber äußerliche ^Infcljein in 33etrac^t

fam, unb bie geraöl)nlid)e ^perfon, meldte bie ©traße hinunter ging, toürbc

gar nic^t bcargmoljnen, baß irgenb fo cttoa» ba getrieben roerbe, Wie c£

bie Unterfucljungen 51t £age förberten. SaS 21u§fel)cn bon 9?efpeftabi=

litä't ift burd)au§ fein fid)ere£ Sln^eicljen nteljr babon in unfern ©täbten,

ba% ein £>oteI ober Sogierl)au§ ein moralifdjes? ift.

3n ben ffanbalöfen 35etrug§fäHen in ©an granci^co, bie in ber gan?

5en 2Mt berüchtigt mürben, fanben bie llnterfuajer, ba$ bie gmei Ieiten=

ben ^politifer jener ©tabt, meiere bie Safterorganifation fontroEierten, ein

©ebäube im Qentrum ber „^Barberei^üfte" Ratten, c£ jebod) nid)t al§>

für ib,re Qftecfe äufriebenfteUcnb geeignet anfallen. Salier ließen fie bü$

®ebäube bon ber ®efunbl)eit£bel)örbe al§> „unfanitär" begeitfjnen, ließen
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e£ bann auf Soften ber (&tabt gerfföten, unb auf bctnfclben 33cat^Ia^ et>

richteten fie bann, mit einem Kcftenaufraanb Don $100 000 ein anbereS

©ebäube, raelcrjes> 144 2lpartment§ Don je gmei Qimmern enthielt. 3ebe§

Apartment tourbe 3u $35 bie 33od)e Dcrmiefet, roa§ ben Eigentümern

Don $262 080 ba$ SaTjr aber einen Profit Dan ein toemg mcljr als 262

Sßtogent pro 3>al)r auf it)re Kapitalanlage einbrachte. Sie rjöcrjften

ÜDiiet£p reife werben geforbert Dan ben Snfaffen biefer unmoralifcrjen

Sßläfce; barjer befommen bie Hauseigentümer unb Agenten, meldte fie be=

fi^en unb fontrolücren, große Profite.

©rar/am ^arjlar, ber ^räfibent ber (Srjicagocr ©djttle Dan 23ürger=

rechten unb Sftenfd&enliefce, berichtet Dan einer biefer unglücHicrjen grauen,

rDeIct)e fagte: „2Öir grauen tjaben aHe§ Bvififo Dan Kranfrjeitcn unb Seiben

31t tragen, unb bie Profite geben mir ben DJtcmnern. Sie ^soltgei Ijat

mid) au£ einer (Straße hinaufgetrieben unb mief) in eine anbere rjinein

gearoungen, au§ einem £)aufe rjerau§, roelajeä icf; gu meinem eigenen greife

mieten fonnte, in ein feauZ rjinein, melcrjeS id) auf bie 23ebingungen eines?

SafterfönigS 31t mieten I)abe. 3ft ba§> eine männliche ^anblung?" fragte

fie, unb bann ergärjlte fie un£ namenlafe Singe Dan ben Qmtroürbigungen,

©raufamfeiten, ber unau§fpredj(icf)cn (Sntroeirjung Dan allem, ba§> im

Sebcn tjeilig ift. gerner fagt er: „©£ gibt Gruppen Dan SQuinnern, bie

,®abcttcn' genannt roerben, meiere rticr)t§ tun aB junge DJtctbcrjcn 3U Der=

führen, 3U heiraten unb fie ben ©cfyanbrjäufcrn 31t überliefern. Cnner

biefer (Schürfen Ijat Dielleic^t groölf $täbcrjen unb madjt regelmäßig bie

Oiunbc unb faUefticrt 23Iutgdb. Sie finb ber ^poligct befannt, fie finb

ben ^altern biefer unmoralifcrjcn ^Ich^e befannt, unb einige Dan irjnen

ftnb nffigielX befannt." ^Betreffs ber £>crbinbung, meiere ba% ^>oÜ3ei=

Department unb anbere Beamte mit biefem rucrjlofen ©efcfjäft T)aben,

fügt $crr £ap,lor nod) I)in3u: „Wl% er [ber ^unbc§bifrrift§annxtlt] fei=

neu eigenen ©erjeünpoligiftcn Dan 2öafl)ington befam, braef) er biefe 35an=

ben auf, unb innerhalb Dier 2£od)cn ließen Männer 23ürgftf)aften ln§ gut

$äl)e Dan $35 000 fahren. (Sr reinigte ba§ gan3e Sdjmutjneft beinahe

tote burdj Sauber unb bemanftrierte bie ^atfacf)e, bafe mit einer erjrlicrjen

8— Heraids— Ger.
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^>oIigeimad)t biefeg gu einem ^anbeBctrtifel getoorbene, auf beftimmte

SMftrtfte befürchtete Saftergefctjäft nietjt befreien formte."

SDtefe fogenannten .„Safterfönige", 5ht£:pler, „®abettett" unb anbere

^änbler in ben unnennbaren ÜDiiffctaten (So'bom£, toie bort <pernt £at)Ior

angebeutet, fönnten nicf>t befreien, toenn fie nidjt ben (Schüfe Ratten, ber

tfjnett oon rierfommenm ^politifem unb ^icf)tern ber t>etfd)teberten ©e=

richte guteil toirb. (Mbgier unib Shmenluft finb bie Letten, mit benen

biefe iiefgefunfenen Männer gebunben finb.
'

^etfmten bon ber lüften gefeHf^'aftli^en (Stellung, ja oft fogar

^trdjenglteber, toelc^e intereffiert finb an ben ^efii^tümern, bie gu biefen

unmoralifcfien Qtveden benutzt toerben, finb tottfettS, ba% ba§> gange ®e=

meintoefen bemonalifiert unb bie Speft fdjledjter ^ranl^eiten Verbreitet

toirb, toenn fie irjre übergroßen SDioibenben ernten.

(£iner ber einflußreichen Dfefrafteure in biefer Nation foll nad) einem

33erid)t ber amerifanifeb/en $igilanggefellfd)aft ©tabteigentum befi^en, für

toeld)e§ er bie aller!) b'ctjfte ästete bon ben «£>änblcm in ben Saftern (5o=

bom£ erhielt. Sennodj aber fd)reibt biefer Dlebafteur einige ber gererf)=

teften SIbfyanblungen unb maljnt bie 2Mt gur pafften $orm ber Zvcne

unb ©tttlitfjfett. Solche SDinge geigen, ba$ eine große 21ngaljl Schmer,

obgleich fie fer)r einflußxeicr) fein mögen, boef) olTe£ ©efürjl be§> 5Inftan=

be§ unb ber ©ctjam berloren rjaben. SBenn 3oI>anne3 ber Käufer ^eute

feine bie Seute aufrüttelnbe Söotfdjaft gäbe, toie er fie gur Qeit (grifft gab,

toürbe er feiere Seute „Dtterugegüdtjte" nennen, toie fie e§ ja aud) toirt>

üct) finb, unb fie toarnen, bem „gufünftigen Qorn" gu entrinnen.

£n einigen (Gebieten ber großen &t'äbte, too bie £afterrjbT)[en gefärjloffen

toorben finb, traben SSerbinbungen bon ®efd)ctft3leuten, emfdjließlidt) 3Mo=

ntaltoareurjänbler, grucfytrjänbler, ^utoelenfjänbler, (Sdjneiber, tlrjrmactjer

ufto. bie 33el)örben erfuetjt, bie 23etooImer bon Sobom gurücffommen gu

[äffen toegen ber Söirfung \fyze§> 2Ibgug£ auf ba$ $efct)äft. Qu einem

gaUe flagte ein Kaufmann barüber, bafc er nad) Vertreibung ber ^ro=

ftituierten für $46 OOO HJtöbel, bie auf Slbgialilung gefauft toorben toaren,

babe gurücfnerjmen muffen.



%a$ „fokale \\M". 113

2Sie bie klugen bon ^tenfdjen burcr) (MblieBe bodj berBIenbet itnb iftr

©efüt>l fo aBgeftum:pft inirb ! 5Der Bloße gefcl)äft[id)e £>erluft bon fetten

folctjer, bie nidjt biref't an biefem fünbigen ^anbel Beteiligt finb, beranlaßt

fie, 2M)flagen auSguftofjen. ©ie fcrjeinen >alle§ $erftctnbniffc£ be§ SßerteS

bon SeiB unb (Seele biefer 9Jtäbcrjen unb grauen, bie ben niebrigcn 2eiben=

fa)aften bon Männern preisgegeben finb, bar gu fein. 2ßaren bie Quftänbe

felBft unter ben bürgern be£ alten ©obomS jemals fFlimmer?

2)ie ^erfonen, bornerjmlicfj Männer, bie in biefem fernblieben feanbel

Begriffen finb, IjaBen iB,re Agenten in allen teilen ber 2Mt unb burd)for=

fdjen ba% Sanb nad) jungen dMbtfyen, um iljr ©eferjäft im ©ange 3U B,al=

ten. 3n fielen gällen toerben biefe 9)cäbcr)en tote toilbe £iere gelocft unb

in galten gefangen. (B toerben ilmen 23etäuBung£mitteI eingegeBen unb

fie toerben fortgefdjafft, um ber 3Mt bollftänbig berloren 3U getjen. 9fte=

xnal§> toieber foH ein gärtlicfjer 95ater ober eine lieBenbe üDMter toiffen,

toorjin fie gegangen finb. ©£ tft ba& 23efrreBen 'biefer Agenten ber (sünbe,

tl)re ^jurenrjäufer mit ^aifenmäbcrjen ober mit folgen, bie bom ©Itern=

Bjaufe fortgeirrt finb unb feinen natürlichen 23efct)üfeer BjaBen, gefüllt gu

galten, 9?acrj ber allerniebrigfren ©erjä^ung toerben jebeS £;a.rjr in ben

bereinigten ©taaten allein 60 000 Wäbfyen unb grauen erlangt, um

biefen Berüchtigten Qtveden gu bienen.

£)ie borftetjenben 5ßoragraben finb' großenteils bem Problem un'b

ben (Sünben beS 23orbeIt£ ($urenrjaufe£), auefj greubentjauS genannt, in

feinem SSerrjaltniS gu bem gum §ianbelSartifeI gemachten Safter unb bem

£xmbcl mit toeißen (£flaben getoibmet; aber fie führen feineStoegS ben

gangen BebauernStoerten unb Iranfen 3^ftanb ber ©efeüfcrjaft im aHge=

meinen bor 5lugen.

3Me SluSüBung beS ÄafterS, toelcrjeS biefen fd^redflic^en Raubet mög=

tictj macfjt, füllt bk gange 2$elt mit ^ranffjeit unb Verfall. . ^proftitution

unb 2llforjoliSmu£ finb 3toilting3üBeI ber fiamefifcfjen 2Trt. ©ie finb un=

gertrennlicfj berBunben. llnb bon biefer gtoiefältigen £)uelte gefellf^aft=

lierjer 35efleccung erntet bie ©efellfcrjaft eine große (Srnte ^ranftjeiten, an

beren (Spüje ber ^arjnfinn fterjt. SebeSmal toenn ficrj bie SBebotferung
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bc§> ScmbeS bcrbo^elt, bcrbierfadfyt fiel) bte Qaftl ber Srrfinnigen unb geiftig

33cfcfiränftcn, tw& uns> geigt, bafj boTI.ftänbiger SSarjnfinn unb geiftige 23e=

fcf)ränftl)cit ober geiftige Mängel groeimal fo fdmclT gunel)mcn tote bte

33ebölferung felber.

S)r. Gebell Storigfct £iHi£, Sßaffor ber ^fymoutprclje gu 23roofIbn,

9cctü glorf, ein ernfter unb rüorjlbefaunter Arbeiter für fogiale Reformen,

fagt:

„SDie Qett ift bergangen, gu roeldjer roirnodj fagen formen, bafc bie

Entartung bc§ ^enfd)engefc()lccl)te§ nur ein <Sd)retfgefpenft bon ^effimiften

unb 2Harmiften ift. SDie einfache £atfact)e ift, ba% eine glitt ber Gmtartimg

über im£ rollt, unb bie Seit ift gefommen, bie Xatfact)e 51t ernennen, ba%,

roenn nttfjt gang braftifdje ÜXftaf$regeIn ergriffen roerben, bie gange kregel

unb Dticrjtfcfjnur ber Qibilifation geänbert Serben mujg, um bie 2Iu§rot=

tung be£ 9Jtenfcx)engefcl)Iecr)te^ abguroenben."

$on ben in 23etrad)t fommenben Problemen ber Entartung unb ben

^erabtoürbigungen f£rccn,enb, bie un§ burdj bie roeitberbreiteten ©ebräudfje

ber (Sinnenluft brofjen, fagte SDr. $iITi3 nod) roeiter:

„%$m allen (Seiten gel)en bem amerifanifdjen SBolfe Tarnungen gu.

23üd)cr unb ^agagine, frifdt) bon ber treffe, fagen unS Hat, baß unfer

SBülf bor einer fogialen ®rifi£ fterjt. GUS gibt Eaum eine eingige (Bleibt

in unferm ftanbe, bie nid)t mit ber Unterfudmng ber ^soligei befd)äftigt

ift unb ha% fogiale Übel aufbedtt. ©ine 2ßoge ber Smmoralität rjat fid)

über ba& ftanb gebälgt. ©3 ift ber ©egenftanb ber Unterhaltung in ben

Straßenbahnen, im Kontor unb im Saben foroie am gamilientifcrj. ©ine

$föoge bc§> ScrjrecfcnS Ijat flcrj über bie£ Sanb barjingeroätgt. SDiefe

anfteefenben ^ranfrjeitcn Ijaben fidt) in ben legten gefjn Sctrjren mit folctjer

(Scfmebigfeit berbreitet, ba% gange Staaten mit 35eftürgung erfüllt Sorben

finb unb bie braftifd)ften ßkfei^e erlaffcn. ©3 finb je^t fo biete erfranfte

9Jiänner auf ben ©ifcnbalmgügen, ba% bem ^ubmam^ßalaftroagen nid)t

geftattet ift, ein Xrinfgla£ für ba% ©i^nrnffer gu liefern. 3n bieten (Staa*

ten berbietet ba§> ©efeij bem Äpotel, ein öffentliche^ ,£>anbtucrj, unb in eini=

gen Staaten roerben in §ote[§ nur ^a^iertjanbtüc^er geftattet. SJcan
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firtbet fogar Tarnungen in 23alml)öfen angcfcrjlagcn, um fleine ®inber

Oor 2inftccfung git fdfjüfcen. 2Iuf einem SDurdjgangSauge oon Kalifornien

untergetdfjneten bie Sßaffagiere neulich ein ®efud(j), in meinem fie ben ®on=

bufteur baten, einen ÜJJcann, beffen Quftanb auffällig mar, in einem Dtaume

öon ben anbeut aBsufd^liefeen unb gmei onberc am betreten beS (Speife=

magern? au Derl)inbern. 2)ie Sirgte Dan 9cem gar!, (£I)icago, ^Br)ilabel^r)ia

unb Baltimore tjaben Tarnungen ouSgefanbt, meldte bie folgenben fünfte

enthalten: 2>on ber großen ^seft, meldte bie 9}ienfc^I)eit fjeimfudjt, ift bie

grofjc rate ^ßeft bie ernftefte. . . . 2ln ben 2lbrjängcn be£ SkfubS finb (Spalte,

buref) meldte ber (£d)raefel ftrömt, unb ber ©effornf ber «gölte oermifdn'

fid^ mit bem Söorjlgerudj ber Drangenblüten, unb beSrjalb mürbe fürglicl)

ein £)orf unter ber Slfdje unb finfteren £ar>a begraben, ®erabe je^t ftößt

unfere (Btabt feurige Sßogen ber Seibenfdjaft rjeroor, unb unfere SXrgte

unb Männer ber Sßiffenfdjaft finb alarmiert."

£)ie (Erjicagoer Safterfommiffion fagt: „SSenerifdje ®ranfrjeiten finb

Bafterifctjen llrfprungS. $om ©tanbpunfte ber (Spibemienfunbe gehören

fie in bie klaffe ber flattern, ber SDiprjtrjeritiS unb be£ (Sd^arlad^fieber§.

(Sie Derurfadjen bie meifte llnfruct)tbarfeit, bie meifte Peritonitis in raeib=

lidjen ^erfanen, bie meifte ber (Salpingitis, ©ie oerurfadjen einen großen

£cil ber (Mcnfentgünbungen, einen großen £eil beS SrrfinnS unb ber

9?erbenfrantT)citen unb ein langes (befolge oon ^ranfljeiten, meldte anbere

tarnen I)aben, bereu unterliegcnbcr gaftor jebad) (Srjpt)i[i§ ift. £lnge=

borene getjlcr un'b SDcifjgeftaltungcn finb gum großen Seil frjpl)ilitifd)en

ItrfprungS."

SSenn bie äöirfungen biefeS itbclS auf bie Scanner unb grauen be=

fcfyränft mären, meldte bireft im Safter begriffen finb, fo mürben bie 9teful=

täte lange nidjt fo meitreierjenb fein. SDoctj £aufenbe unb aber £aufcnbe

unfd^ulbiger Cpfer muffen aud) baburet) (eiben. ®inber roerben ange=

ftedt, cfje fie geboren finb, unb fommen mit biefen furchtbaren ^ranrljeitcn

(EabomS belaftet in bie 3Mt.

2)r. Klara S$. Scippel, bie mit ben Krjicagaer £ofpitä(ern oerbunben

ift, fagt: „3$ bin perfönliclj über bie $UtcI)cr für baS Sal)r 1910 gegangen
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urtb finbe, ba% in jenen 12 Tomaten 330 ®inber in bie 5Hnberabteihmg

für bencrifd) Traufe be§ ßoof ßounh3=$ofpital3 aufgenommen mürben."

Sic fügt bann nod) fyingu: „£)te3 geigt eine entfdjiebene Simalime."

35r. .goraarb ^eUt) bort Baltimore fagt: „Sit meiner eigenen Mini! im

3oI)n£ £^fin£=£voft)itaI allein I)abcn mir 189 gfäHe bon fleinen ®in=

bern gehabt, bon benen einige nur fleine Säuglinge in bm Firmen nxtren,

bie berieft uttb in jebem einzigen gaUe bon ben abfto&enbften ®ranfIjeiten

angefteeft maren, bie e§ gibt, Sr]prjüi§ unb bergleichen."

9^idr)ter Sultan Tlad füljrt un§, inbem er bie Quftänbe bcfdjreibt, bie

er in feinem Sugenbgericrjt in (Efjicago fanb, (SinBelrjeiten ber &aftergu=

ftänbe bor klugen, bie fotoorj! abfto^enb mie uniau§fpred)Iidj finb. (£r

fagt sunt ^eifpiel, bafc „eine öku^^e bon fieben f[einen ^Dcäbdfien im 2llter

bon neun bi£ gmölf Sauren bie Dpfer eineS raeipaarigen (Schürfen raa=

ren. Sie alle mürben angeführt unb angeleitet bon einem ^inbe öon

groblf Sötten, bem erften C:pfer, tüelcr)e§ bie anbern überrebete, feinem

23eift)ie[ gu folgen. Qucterroer! unb ein ^aar &ent§> maren in biefem galle

genügenbe SSerlocEung."

SDer 33eridt)t ber ßrjicagoer Safterfommiffion ergä^It bon Saftern in

ber Ortung bon „©efdtiled^t^Derfe^rung", roetdje bie £age Sobom£

cfyarafterifierten, bie aber gu gemein unb unanftänbig finb, um ermähnt

gu roerben; unb biefer 25eridt)t fagt, ba% gefunben raurbe, ba% biefe Quftänbe

„in ferjr rjorjem ®rabe borrjerrfdj)ten unb im Söacptum begriffen toaren."

«genrrj 2$. 2Öacf, $ilf§reba!teur be£ „9!)?ebico=£egaI Sournal" unb

Vorfi^enber ber Abteilung über Gmgenic§ ber „ ärätlic^=gefefelicc)eri ©efell=

fd^aft" fagt im Verurteilen etlicher ber mobernen £änge, mobei er ü)re

entartenben Neigungen geigt, folgenbe£: „9cid)t§, ba§> oon ernfterer Söidt)-

tigfeit ift, fyat bie ©runblagen ber ®efellftf)aft unb ber gamilie roärjre:ib

ber legten gtoei Sa^ge^nte fo berührt aB ber Ijä'uMidje üDiipiang unb

Streit, raeldjer fid) au§ irjrer SBerberbtfjeit erhoben I)at. Verfc^roenbung,

Vergeubung, 2Seraufd)trjeit, bie SDrogengemorjnrjeit, eine gänglid^e 3luflöfung

be£ elterlichen 3nftinft§ unb elterlicher Verantmorilidjfeit, gufc, £ftücfgrat=

unb ®erjirnfranfReiten, $efd)äft£bernad^[äffigung unb 33an!erott finb ein
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furge§ $ergeidmi§ Don ber (Srnte ber heutigen tollen guftänbe." §ett

2öa(f fragte nodf) Leiter: „Seber IteBt jebeS anbem grau ober £(f)ai2 imb

Bega^It lüiHtg ben $prei3 für bett Suitüt. 2)ie£ ift bie ©podje be§ f(f)ein=

Bar Sßiberfinnigen, roorin ba3 Räubern' cor -nid)t3 gaubert."

SDie „9?era g)orf 2öorIb" Berietet ein fogiaIe§ (SreigniS in S{krci§ an=

fange öutt 1914, Bei raeldjem einer bon 2Imerifa§ rooI)lBcfannten S0^iLIio=

nären ben $orfi^ führte. $ei biefem (Ereignis rr>aren gürften unb gür=

Rinnen nnb eine lange 9ietr)e au§ bent fogenannten 2Ibelftanbe unb raegen

üjreS 2öorjIftaube§ unb irjrer fogialen Stellung au§gegeidmete ^ßerfonen

berfammelt. SDie ^aujiidöaraftergüge be§ £ange§ maren bie £djatien=

foftüme ber SDamen, freiere, nxirjrenb le&tere ^rDtfcr)ert ben 3ufc(jauem unb

bem Sidjte taugten, if»re gangen ®ötperformen gur (Sdfyau Ijerbortreten

liegen.

3)ie rrorjIBefaunte £aiHüU£=£ragöbie in granfreidf) enthüllt in tref=

fenber 2Mfe bie in I)öT)eren Greifen jenes? £anbe£ Befterjenbe fogiale ®ranf=

I)eit. (Euflat) ^errtj, ein I)crr>ornagenbcr Sounwlift, fagt, e§> „ruft bie

fdf^roärgefte SSerroorfenrjeit bc§> römifd(jen 23erfaH§ m§> ©ebäcf)tni§ gurüal"

^ßaftor G. ©. (S. Button r»on ber ©rften llnitarierfircr)e gu &an gran=

ci£co fagte uon beut fittlict)en Suftanb ber Söelt: „3n unferm fogialen Se=

Ben finb biele ©rjmptome fittlicfycr SSerroimmg unb 5luflöfung, meldte

[d)Iagenbe unb fogar üBerra[d)enbe SIrjnüdjfeit mit bem berfaüenen $ci=

beutum ber römifcfjcn 2Mt unter ben $aifexn borfürjren."

£)ie „Qrncrjdo:pebia 23ritannica" fagt in iljrem Slrtifel üBer „
s$ro=

ftitution" : „SDie elementaren ßtefe^e, auf meldten bie ^roftitution Beruht,

finb ftärfer al.§ bie fünftlid)en ©efe^e, bie burd) üDtorallerjren, foubentü>

neue Regeln unb 9^ict)tfcr)rtnren ber ©efe^geBung auferlegt finb ; unb $er=

fudfye, fie gu unterbrücfen, führen nur gu einer $eränberung ber gorm,

nid)t aBer be§ 2öefen£. (Eie üBerleBt alte 2M)aubIung; unb obgleich) fie

gleid^geitig mit nationaler föraft Befielen mag, ift bodj iljre au§f^roei=

fenbe Cintroicflung ein£ ber Seiten einer burdj) unb burdfy faulen unb ber=

faKenben 3ibinfation." Unb auf bie gefellfd^aftlid^en Suftänbe biefer Qeit

Begugnetjmenb, fagt biefeloe Autorität: „£)ie unerroälmBaren %at\aa)en,
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tocldjc Beftcinbig gut Kenntnis her (Stttcnpoligici unb weniger pitfig 31t

ben Dljrert ber ©öfteren unb 2Ibbofaten gelangen, laffen feinen QtDetfel

barem aufkommen, baß an ^eftigfeit be§ £after§ bie großen -OftitteLpunfte

ber mobernen Qibilifation in feiner SSeife beut alten ^orintB,, bem faifer=

Ittfjen Drom, bem alten 2Igl)^)ten ober bem mobernen förjina f)intenanftel)en.

SDie flaffifcBen llngüd)tigfe.iten, bie man au§gegraBen unb DCftufeen üBer=

roicfen Ijat, Serben roeit üBettroffen bon pljotogrctpljifdjen ©reuein, Indexe

I)eute in $ßati§ ober 2Imftetbam I)ergefteHt roerben. Sie grobe 93erfcl)=

rung unb ber ^ißBraudj be§> ©efd)Iedjt3inftinft§, ber burdj biefe @£geffe

angebeutet mirb, mag eine borüBergeI)enbe 5pr)afe fein, aber c§> ift eine

^>I)afe, freiere immer ben Verfall großer Nationen geferatgeidjnei rjat."

Srgenb jemanb, ber überhaupt ben ge|ellfcr)aftltcr)en 3uftänben irgenb=

meldte 2Iufmerffamfeit gefdjenft I>at, meiß, ba% bie moberne JHeibung,

ba$ tnobeme Sweater, bid bon bem Sefeftoff unb biete bon ben ®ari=

faturgeidjnungen, meldte bie er)eltct)e breite unb bie rjeiligen ©elüBbe $o\=

fdfjen ÜDtann unb 3BetB fo leicht unb fribol Beljanbeln, einen Bebauern§=

raerten Quftanb erfennen laffen. £)te üXftenftfjen mögen fagen, ba$ biefe

SDinge -auä) in ber Vergangenheit Beftariben BaBen, baß bie Quftänbe in

ber 2Mt f)cuk rticr)t fdjlimmer finb, alB fie im alten 9vom, in ©ried)cn=

tanb, in Sgtypten ober felBft in Sfrael ber alten ©iSpenfatton felBet

maren; aber man bebenfe immer, baß alle jene Stationen unter iljren

Saftern 3U ©runbe gingen. 3Bcber Sigrjpten, ^erfien, ©tiedjenknb nodj

diom Befreien nodj. S)te Safter ber Qe^tgeit finb Bcbcutung£boIL (Sie

laffen ein altc§ üBerragcnbe§ @reigni§ arjncn, ba% bie (Sdjarcn be§ 33ofen

auf immer gu ®nbz Bringen roirb.

Sie Quftänbe be% Safters?, bie über bie gange SBelt In'n borrjerrfcfjcn,

beranlaffen bie leitenben ÜDcänner in all ben berfcrjicbenen Nationen, bon

größter Befüllung unb Befürchtung erfüllt 31t roerben. Regenten, (Staate

mannet, $ird)cnlcute, Crr^icBier unb 1 gorfcfyer auf fo^ialem (Meinet in allen

©täuben finb nict)t nur botler ©cfytnerigfeiten unb (Sorgen, fonbern auf§

altertieffte intereffiert. @£ gibt berfd)iebene SJcagasine in biefem Sanbe

foroof)! wie är^nlictje ©Triften in ber Eliten Sßelt, bie auSfdjIießlidj ber 33e=
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fpredjung ber fragen getoibmet finb, meldte un§ infolge ber Verbreitung

be£ SafterS unb ber Krankheiten, bie au£ biefer entattenben Sünbc ent=

freien, borliegen. (Sotooljl in ber Sitten tote in ber bleuen 2Beü Serben

bon füljrenben Sßerfonen Vüdjer geftfjrieben, meldte in bringenben 33ar=

nnngen bie Slufmerffamfeit auf bie Übel lenfen, bie un£ Ijeute bebtorjen,

&§> finb ©efelTfctjaftcn gebilbet morben, mit leitenben Männern an ber

(Spitze, mie bie 2Imerifani[dje VigikmggefeUfdjaft, bie in ben Vereinig*

ten Staaten organifiert mürben ift, bereu Sßräftbent ber befanntc (Srgie*

I)er unb Reformer S>r. SDabib (Starr Sorban, ber frühere SßäfeS ber Selanb

Stanforb Su^ior=Huiberfität r ift. Unter ben Vtgeptäfi'benten unb anbern

Ijerborragenben Scannern in ber ®efellfcr)aft finb foldfje toofjlbefannte

ßrjaraftere roie Karbinal ©ibbon£>, £)t. £rjarle£ 23. (Sliot bau ber $ar=

batb=Umberfität, S)t. 2lbram 23. £arti£, ^räfibent ber 9tortI)rocftem

llniberfität §u Gbanfton, Slltnoig, uftu. £)ie ®efeftfdjaft gibt ein monat=

IitfjeS DJlagaain rjerau£, betitelt „Vigitance".

9cirf)t nur finb Male Konbeniionen abgehalten morben, um bie grage

3u ftubieren unb natfj Kitteln unb 23cgcn 3ur Vefämpfung be£ fibelS

3u fiteren, fonbent große nationale unb internationale Konventionen mer=

ben einberufen, auf tocldfjen in ber ernfteften 23eife einige ber großen ®ei=

ftcr be3 Qeitalter^ barauf bringen, bafc cttoas getan werben nuifc baZ

Übel 3u ftürgen; berat fonft mufj nierjt nur unferc Qirnlifatiou, fonbern

unfer gangeS $ienfd)cngefc[)Ied)t unter ber Saroine ber ©innlidjfeii unb

?Iu§f(f)meifung banieberfinfen.

G3 mar im $uli be£ 3al)re3 1902, als bie frangöftf^e Regierung IG

anbere Sauber einlub, Vertreter nad) $ari3 su fdjicfen, um 31t ermiigen,

ma§ getan merben tonnte, um bie (Erjnbifate be£ Vö'fen, bie einen Saftet*

I)anbcl betreiben, toitffam cufeulöfen. Snt Wlai 1904 erreichte biefe 33c=

megung i()rcn §öl)cpun!t in einem formellen Übereinkommen ober einem

Vertrage, meiner bon ben Regierungen bon ^ranfreid), ©rofjbritannicn,

2/cutfdfjIanb, Oiufjlanb, Sdjmebcn, 9?ormegen, SDänemarf, Velgien, %tiv

lien, (Spanien, ber 9?ieberlanbe, Portugal unb bem (Sd)mei3er Vunbe§rat

unter3eidmet mürbe. £)iefe£ übereinfommen ber Nationen mürbe km
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(Senat her bereinigten (Staaten unterbreitet unb gimfrig aufgenommen.

^räfibent Dtoofebelt berfünbtgte e.£ bcr: erfreut aufrjordicnben üEBelt im

Saläre 1908.

Setreff£ ber 23eftätigung biefe£ Vertrags? ober Xtber'einfommcnS fogt

§err 3ame£ %$. Rerjnolbx?: „2£enn id) red)t unterrichtet bin, ift bie§ ber

erfte Vertrag in begug auf bic fogiale ©ittlidc)feit, ber 5rr)ifcr)en ben Ieiten=

ben gibilifierten Regierungen ber ä&elt gemalt mürbe. £>icfe ^anblung

ift bon ber größten Sebeutung unb ^idjjtigfcit."

3m S'oljre 1907 ernannte bie (£inmariberung£fommiffion ber SSer=

einigten (Staaten ein befonbere£ Komitee, um bie grage betreffe „ber

3m£ortation unb ber 33el)erbergung bau grauen gu unfittlidjen Qmecfen"

3'u unter fud^en. Ungefähr groei 3arjre fpäter gab biefe ^ommiffion

einen SBeridjt ab, melden ber ^ongret^ brueten lief;, unb berfelbe mürbe

SDofument 196 be§ (Senate in bcr Breiten (Sitmng be§ 61. ®ongreffe£. 3n

jenem 23erid)t mirb gefügt, baf3 „bk Smjportation unb ba% beherbergen

bon fremben grauen unb 9Jtcibc^en gu unftttlid^en Qtioeäen foraie bie 2lu§=

Übung ber ^rofiitution feilend berfelben — ber fogenannte ,<panbel mit

meinen Sflaben' — bie traurigfte unb enrpörenbfte ^pliafe ber gangen

©intoanberung^frage ift. (S£ gefdn'ebjt in 33erle^ung ber (£inma:tberung§=

gefe^c unb bc§> mit leitenben eurapäiferjen ^ncäctjtert gemachten 33ertrage£.

SDie£ ©cfdt)äft I)at grof^e 2iu3bcl)mmg angenommen, unb e£ bat einen fo

fcr)Iccr)tcn (Sinflufe auf unfer Sanb ausgeübt, ba$ bie (SinrBanberung§fom=

miffion fict) gegmungen füllte, c§> gum ©egenftanbe einer grünblidjen ltn=

terfuerjung gu mactien."

2113 fct)lie§licl)e§ Dtefultat biefer $erlianblungen, Itntcrfudumgcn, 23e=

fprectmngcn unb Offenbarungen, bie burd) bie Unterfudjung ber £aftcrfom=

miffionen in (Xljioago, 9cem £)orf unb anbern ©roftfiäbten gemacht mürben,

reichte 2Ibgeorbneier 3Dtann im ^ongrctj eine ©efei^borlage ein, bie al§ bic

„9Jiann=?Ifte gegen ben Raubet mit meinen ©Haben" befannt ift. $£ie^

felbe mürbe angenommen unb bona ^räfibenten £aft untergeidmet. 3m
3al)rc 1912 rourbe $err Stautet) SB. grau! bom 3ufiigbepartement ber

bereinigten (Staaten al£ ein befonberer ^ommiffar ernannt, um ben <<pan=
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bei mit Wählen gu unterb ritten, unb ber ^cmgref; Bewilligte $100 000,

um bie Soften biefer 51x13 eit 31t beefen.

5Xuf biefe Sßteifc nritb gegeigt, ba\] btele gute Männer uttb grauen

Ijelbcnmütig gegen bicfe§ Übel fäntpfm. SSiele beut iljnen brücfen iljre

Hoffnung au&, baf; fie imftanbe fein roerben, bie fcgialen Safter unb bie

entarteten ®ebräudje biefer Seit gum 5IufI)örcn gu bringen, unb ba% bie

©efeEfdfyafi unb bie Qitrilifatictt gerettet roerben. Slber mie lönnen fie

mit all ben gragen, bie fidfj in fo bieten t)erfct)iebenen Diidjtungen ankaufen,

eigerttlidt) nodlj ©rfotg erwarten? Unb roenn mir un£ gum 3Borte ©otte§

toenben, fo mad)t biefet e% un£ boEfonrmen flat, betfj bie einzige I)off=

nungSboEe 2Iu£fid)t, meiere bie j©eü nod) Ijat, nur bie 3Bieberhmft

(S^rifti ift.

3n bem mti) Seremia benannten 23udje ift eine 2ßei§fagung, meldjc

bürauSfagte, ma£ über bie jübifd)e Nation femmen mürbe roegen ber

23erberbifjeit, bie roäljrenb einer iljrer Iafterl)afteften ^erioben in iljr gu fin=

ben roaren. SDie betreffenben 3Sorte be§> ^Pra^)t)eten entI)üEen bie bamal§

befteljenben 3#önbe; aber in ber 23ef£redjung biefet guftcinbe Befdjrei&t

er auä) SDinge, mie fie in ber je^igen SÖSelt befreien. _ Wlan lefe feine SBorte

in ben folgenden Werfen:

„28ie foE \§ bir benn gneibig fein, racil m\ti) beine ®'inber berlaffen

unb fdjtoöten bei bem, ber nidjt (&tott ift? unb nun id) ibjnen boEauf ge*

geben fjabe, treiben fie (£I)ebrud) unb taufen in§ $nrenl)au§. ©in jeg=

lieber raiel)ert nati) feinet 9?äd)ften 2Mbe mie bie boEen, müfjigen §engfre

;

unb idj foEte fie um foIct)e^ miEen nidjt fieimfuc^en? fpridfjt ber £>err, unb

meine (Seele foEte fidj nidjt rächen an folgern SSolf, mie bie£ ift? (Stürmet

i^re dauern unb rcerfet fie um, unb mad}t'£ n\d)t gar a;u§ ! gül)ret iljre

Dieben roeg, benn fie finb nidfjr be£ §errn; fonbetn fie beraerjten mid^, beibe,

ba§> §au§ 3frael unb ba§> $>au§> Srtkt, fpridjt ber $err. ©ie berleugnen

ben §enn unb fpreetjen: ,£)a§ ift er nicfyt, unb fo übel mirb e£ un§ nidt)t

geljen; (Seifert unb junger roerben mir nidt)t fcl)en. 3a, bie 5grateten

finb (Sdjnxtt^er unb fyaben auä) (&otte% äßort nidt)t ; c£ gcl)e über fie felbft

a[fo!
,y/

3er. 5, 7-13.
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Wlan Beamte, \va§> bie botfterjenbe c^d^riftftcHe gu jagen hat in begttg

auf bie ßi)cfoxd)ct unb tote bie Seute in§ £)urcnrjau£ liefen; Inte fie audj

glettf) Vieren iljrer ^eäc^ften 28äbet fitsten, ©ann ftellt ®ott biefe $nage:

„Unb M) füllte fie um foIdjcS nicljt I)cimfucf)en? . . . unb meine (Seele füllte

fid) nid)t rädjen an folgern 3Mf, tote bie£ ift?"

Unb fo mögen totr rjeute bie grage fteHen: 2ötrb ®ott fidj tttc^t rädjen

für bie fünbigen Unreinigfeiten, toeldje ber gludj btefer Seit finb? Unb

fclbft bie SfteltgümSle^rer btefer Sage, toeld^e, rbie e£ mit bem alten Sfrael

ber gaE toar, falfdje Hoffnungen machen, finb ©tfjtoäker, toetl fie ©ottc§

28ort ntct)t fjaben.

SSiele Reformer btefer geit glauben, bafj, toenn nur bie Satfadjen bot=

geführt unb bie§ ©cfct)Iccf)t gebüt)renb ergogen tottb, bie Übel übertounben

toerben. 2Iber blofre ©rgielumg ift nidji genügenb. (B muß burdj ba$

©bangelium bon (Srjrifto eine erneuembe, toiebergebärenbe ®raft ba fein,

um ^enfdjen aus> folct) fcr)r2cfttcr)ett Quftänben gu retten. 28ir muffen eine

®raft bon oben fyabm, unt tm§ I)erau§gur)eben. ©3 ift im @ntrjufia§tnu§

einiger ber großen Dteformfonbentionen eine leidjte (Saaje, un§ gu bem ®e=

banfen gu beranlaffcn, bafe bie äöeü biet beffer toerbe; aber ein toie !Iei=

ner Seil ber 3Mt toirb Berührt burdj ba§, toa§ biefe Seute fagen unb tun!

Crrtoägcn fo!cr)e ^erfenen bie $raft ber Wäfyte be§> 33öfcrt r bie firf) ber=

ferjangt I}abcn? 8icl)en fie bie Satfad)e in SMradjt, ba% bie <pabfud)t,

ba§> Verlangen nacb, (25clb ntct)t eingehalten rjat, b\§> \ebe§> Safter in bem

gangen SSergcidmis bon ^erbredjen unb Smntoralität gum ^anbeBartiM

getoorben ift? 3tel)en fie bie SaftertruftS unb bie $erbrecrjcrberbinbungen,

toeld)e bie großen Stäbte in irjren eifernen flauen galten, in tr)re 9^ecr)=

nung? Itnb bebenfen fie ferner, bafe ba$ automobil Söunber berrid)tct,

inbent i§ ©tabt unb Sanb gufammenbringt unb gleichzeitig bie Safter ber

Sttibte bnrer) alle SDörfer unb über alle Sanbbiftrifte verbreitet?

Cnn „(^cfunbrjeirSgirfular", ba§> oon ber ©efunbl]eit§bel)örbe be§>

&taate$ Snbiana herausgegeben tourbe, fagt: „Unfere beften trgte finb

grünblidj alarmiert über bie große 2Iu£beI)nung benerifdjer 2tnftecfung.

£)ie großen ©täbre toerben fdmelT bon benerifdjen $ranfT)eiten angefteeft
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unb bienen al§> Wliüdpunüz für bie Ausbreitung ber 2tnftecftmg ber 23e=

bölferung, bie aufjertjalb ber großen (Btäbte tft, ineldje fid) bodjer bevl)ält=

m§mä^ig frei bon Aufteilung gehalten rjat, unb brm fteldjcr bie Nation

in ber Vergangenheit il)re 3\cfcrr>cfraft bc3e>gcn fyat." £ie unenblicfye

Wlaä)t X&otk$ felber ift bie einige ®raft, roclcrje bie berfdjansten Wää)U

ber (Sünbe ftürsen fann.

®ann und) irgenbein JJlneifel barüber rjerrfd)en, ba% fair in ben £a=

gen leben, auf freiere ber §eitanb fein ^>ropr;etifcr)e^ Auge gerietet rjatte,

al% er fagte: „Unb rote e§ gefct)ali 51t ben geiten $lo>afy%, . . . tnie e§ gcfcr)al)

gu ben 3eiten £ot£, . . . auf biefe SBeife tr>irb'£ audj gcl)cn an beut £age,

toenn be§ 9)tenfct)en (Eorjn foll offenbart toerben" ?
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ie grage toirb geftettt: „S)odfj roenn be£ SDtenfc^en ©obm

fomnten toirb, meineft bu, baß er cnud^ roerbe Glauben

finben auf (£rben?" Suf. 18, 8. ©ti}on bie gorm be£

2Iu£brua*£ geigt, baß be£ $eilanbe& grage eine nadj=

brücflidje ®onftatierung be§ großen SftcmgeB an toafc

rem ®Tcmben unter benen ift, bie am ©djjluß ber Qeit

leben. £)iefe Satfacfye hrirb ferner burdj feine 2lntroort auf bie grage

beftätigt: „SMdfjeS toirb ba£ Qeidjen fein beiner Qufunft unb be§> GmbeS

ber SBelt?" SDer Reiftet fagt: „SDieroeil bie llngerec^tigfeit toirb über*

Ijanb nehmen, toirb bie Siebe in Dielen erfalien." Wlatty. 24, 3, 12.

©roßer Mangel an ©lauften, ba£ Überrjcmbnebimen ber ltngeredjtigfeit

unb ba§> (Malten ber Siebe finb alfo in ben legten Sagen borbiertfdjenb

genug, um unter ben geilen Von ber 32är)e ber Sföieberfunft be§> §eitan=

be£ Qhrtoälmung gu finben.

3n einem borI)erget)enben ®a£itel tourben bie toorjlf)abenben unb ben

^eid^tum liebenben Sftenfajen ermähnt, toelaje gtoar ben „@d)ein eine£ gort*

feiigen 2öefen£" fyaben, aber feine föxtft Verleugnen mürben. 2tber jene

©a^riftfteüe foHte in biefem Qufammen^ange emgeljenber ftubiert toerben.

Wlan lefe fie bitte toieberum forgfältig unb mit 9?ad}benfen.

„£)a£ foUft bu aber toiffen, bafc in ben legten Sagen toerben greuliaje

Qeiten fommen. 3)enn e§> toerben ülftenfdjen' fein, bie Von fid) felbft Ijalten,

[124]
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geigig, utljmrebig, fjoffärtig, Säfterer, ben (Altern ungeljorfam, unbanf=

bar, ungeiftltdj, liebln^, unberföljnlidj, SSerleumber, unfeufdj, toilb, im*

gütig, Verräter, grebler, aufgeblafen, bte meljr lieben SBottuft berat ©ott

[„meljr ba§ Vergnügen liebenb al§ ®ott", ($Ibf. Überf.], bie ba Ijaben

ben (Schein eine£ gottfeligen 2Sefen§, aber feine ®raft betleugnen fie; unb

foldje meibe." 2. Sim. 3, 1-5.

S)er 2Lpoftel fagt un§ nidjt nur, „ba% in. ben legten Sagen toerben

greuliche geiten fomnten," fonbem fügt nod) Ijingu: „S>enn e§ toerben

9)icnfd)en fein, bie bon ftdj felbft galten" ufto. £)a£ 2ßort „berat" ift in

biefent gufammcnljange gleidjbebeutenb mit „toeil". 2llfo fommen bie

greulichen Qeiten ber legten Sage über bte Sßelt, toeil bie Sftcnfdjen fo boll

bon <35et5, ©tolg unb allen übrigen (sünben finb, bie in biefer (sdjriftfteHe

aufgegät)It finb.

Wlan head)k befonbcr3, ba% biefe (sdjriftfteile un§ fagt, bafo biejenigen,

welche biefe graben ©ünben begeben, gleichzeitig „ben (Schein eine§ gott*

feiigen SBefenS" fyaben, feine $raft jebodj berleugnen. £)ie GslBerf. Überf.

gibt einen Seil biefe£ 93erfe§ fclgenbermafeen: „DJceljr ba§ Vergnügen Iie=

benb al§> ©ott, bie eine gottn ber ©attfeligfeit fyaben, it)re ®raft aber

berleugnen." ©ine englifc^e 2Iu£gabe, bie „Stoentietf) ßenturty", über=

feilt biefen $er£ tote folgt: „@ie toerben ba§> Vergnügen ntel)r lieben, at£

fie (Bett lieben; unb toäl)renb fie bie äußere gorm ber Religion Ijaben,

toerben fie berfelften nierjt geftatten, fte gu beeinfluffen." S>ie 2Mt I)at

feine „gorm ber ©ottfeligfeit", feinen „(Schein eine§ gottfeligen Sße=

fen§". 9lvx eine abgefallene ©emeinbe fann in folgern guftanbe fein

—

eine Qtemetnbe, bie mit Seutcn angefüllt ift, bie ba§> Vergnügen meljr Iie=

Un al§> ©ott.

2Benn bk in biefer <Sd)riftfteHe befcfyriebenen Quftänbe in ber gangen

3SeIt borI)errfd)en, fo fönnen toir toiffen, ba$ bie „legten Sage" erreicht

finb; benn biefe Sage toerben burd) ba% 33ort)errfd)en be£ 35öfen gu „greu-

liefen". S)ie SCRiffetaten nehmen gu, unb über bie gange Oftaffe ber (sünbe

toerben bk I)eud}Ierifdjen ©ctoänber einer „gorm ber ©ottfeligfeit", be£

,,(5d)ein£" eine£ gottfeligcn 2~öefen£", getoorfen bon benen, meiere burd)
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einen 3JciangcI am ©Ittufoen an ©otte& äöotet feine ®raft berleugnen.

Von benen fprcdjenb, bie leben toürben, roenn ba% ©ettdfjt über bie

Sebenben unb bie £oten fommt, unb bie barauf folgenbe ©rfcfyeinung

ßfjrifii bor ber £ür tft, fa.gt ber 2l:pofteI in einem, anbern Kapitel: „So

begeuge idj nun bor ©ort unb bem $errn Sefu (Sf)rifti, ber ha gufünftig

tft, gu rieten bie Sebenbigen unb bie £oten mit feiner (Stfdjetmmg unb

mit feinem 3Md): ^prebige ba§> 3Sort, rjalte an, e§> fei gu rechter Qeit

ober gur Hngeit; ftrafe, braue, ermahne mit aller ©ebulb unb Sel)re. SDenn

e£ roirb eine Qeit fein, ba fie bie ^eilfame Serjre nifyt leiben raerben, fon=

bern nad) irjrcn eigenen Süften roerben fie fief) felbft £el)rer auflaben, natf)

bem ilmen bie Drjren jücfen; unb raerben bie Drjren bon ber 2BaI)rI)cit

raenben unb fid^ gu ben gabeln fernen." 2. £im. 4, 1-4.

SDie borerraälmte „Xraentietl) (£enturr/'=2lu£gabe gibt ben legten Sali

folgenbermajsen : „Sie raerben irjren eigenen 2öünfd)en folgen unb in

tr)rem ^i^el nad) feuern berfcfyaffen fie fid) eine Stenge £el)rer. Sie raer=

ben ber Skirjrrjeit ein täubet Drjr guraenben unb anftatt beffen i^re 5luf=

merffamfeit gabeln raibmen."

£)iefe Sd^riftfteHe geigt, bafc fein ^Dtangel an Settern ba fein rairb,

ba$ fie aber einen folgen ^it^el nad) neuen fingen Ijaben, bafe fie fid) bon

ber Sßa^rf)eit abraenben unb tfjre 5lufmer!famlcit auf gabeln unb Segen=

ben rieten. £>ie einfache, flare 3SaI)r^eit be§ ©bangeriumS bon (SI)rifto

fdjncibet bireft über ben ^3fab ber 3SereI)rer fünbiger Vergnügungen unb

SeibcnfGräften, unb fo ift e£ für bie betreffenbe ^serfon leidet, irgenbeine

Segenbe ober gabcl aufgune^men unb fid) glauben gu madjen, bafe fie

ber 3Ba^tI)eit ©otteg folgt, toärjrenb fie in 3BirfIic^!eit iljren eigenen 9?et=

gungen folgt. 2a%t un& .auf ber $ut fein, ba% rair nid)t gabeln an=

nehmen an Stelle bon ©otte£ 2Bort gu einer Qeit, ba ©ott im begriffe

ftebjt, bie 2Mt gu rieten.

HJcit biefen Sdjrififteilen bor un§, bie un£ fo flar fagen, bafj in ben

„legten £agen" ba§> „gottfelige SSefen" bei ber großen ÜTcaffe nur nod)

eine bloge gorm fein rairb, brauchen mir un§ nur umgufdjauen, um bie

Bucr)ftäBIicr)e Erfüllung gu feljen.
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28enn frrir in ba§ $ait§ ©ottes? gcrjen, fo ermarren mir gang natürlich

ba§ ^srebtgen be£ (5bangelium3 „in 53ctoct|img bc§ ©elftes? imb bet ®raft"

gu pren. SDas £I)ema, auf toeldfjeS man T(aä)bvud legen folfte, ift „$ot=

te§ Samm, toeldjeS ber SMt (Sünbe trägt." 2C6er in tute bieten nnferer

®irdjen ferjtt ba§> ^rebigen be§ einfachen Qrbangetiums? in trauriger Steife

!

^unberte bon Seilten tonnen gefunben toerbert, bie alle betriebenen 23e=

nennungen betteten, meldte biefe Satfac^e erfennen unb bebauein.

2fl?er nxttum ift biefer Mangel an $taft in ber ©emeinbe? SBarum

feljen mit nur ben „Schein", bie „gönn", toenn mir boct) ba§> Seben unb

bie gnr ©emeinbe be§> ÜDReifterS gehörige ^raft gu finben ermarien fo!l=

ten? G£§ ift eine fleine 2Iusfage in einer fdjon angeführten (Sdjriftftelle,

bie un§ bie 2Intmoti liefert. Man Beachte, ba% bon benen, raelaje „ben

©c^ein eine§ gottfetigen SBefens" rjüben, gefagt mitb, bafj fie Vergnügungen

unb greuben tnefjr lieben al§ ©oft. ®ie Vergnügungen, toeltfje ©ort am

Uetet, befriebigen bie (Seele, finb ttritflict) fubftantieH unb bleiben; fie tjim

terktffen angenehme Erinnerungen, unb betmiferjt mit biefen Vergnügun-

gen ift jene'gteube be£ $errn, metcfje babon I)errü()rt, ba% man folgen

tjitft, bie in 9lot finb. GsS ift bie greube bet Serbftbedeugnung unb be§

9tecr)ttuns>, bie Verleugnung ber ©ottfeligfeit, bie im eigenen Set) ift. - OB

ift eine unenblidje greube unb eine einige Vefriebigung barin, bafy man

bem Söege be§ ^errn folgt. 2Ibcr bon benjenigen, bie in ben legten £agen

(eben, merben bk botübetgerjenben, bctgcinglid)cn greuben ber 2öclt am

}tatt berfelbcn gcroät)tt; unb U§> gu einem feieren ©tabe rairb ir)re Ver=

gnügung*fudjt getrieben, felbft märjrenb fie eine •„gorm ber ©ottfetigfeit"

berjau^ten, ba% e§ ein£ ber beutlicbjten Qetdjen unferer 3 e^ ift. S£ie

Vergnügung§fu(f)t gum Qmecf felbfrfüctjiigct greube ift immer ba$ Ve=

ftreben ber Sßelt geroefen; über nun nimmt biefe3 roarjnfinnige £yafcf)en

nadj Vergnügungen auetj 2>:fii3 bon ber Gkmeinbc unb ftürgt fie aud) in bie

fcf)nell borübergerjenben unb tritgerifdjen seitlichen Vergnügungen unb

ferjuf babutcr) einen ber „Greuel" ber legten Sage.

2öem finb nietjt bie bieten Vcmürjungcn befannt, bie bon fo bieten

©emeinben an fo bieten Orten gemacht merben, um fict) Unterhaltung 5U

9 — Heraids— Ger.
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ücrfcf)affcn? SDic£ roirb natürlich öajrg-cblid^ nur getan, um „(Selb für ba£

2£crf" aufgubringen ober um „bie jungen Seute girr ®trdje l)erangugiel):n."

SDer ©eiftlidje §ale, ber au§gebel)nte 25eobacl)tungen betrefft ber fitdfj*

litten Vergnügungen angefteHt Ijat, gibt einen llmrife bon bem, roa§ rr»äi)=

renb eme£ einzigen 3>aljre§ unter feine Veolacljtung fam. ©t ertoär)nte

eine ©emeinbe int &kaaie ^affadjufcttjo, freiere in regelrechter trjcatralifd^er

SBcife „SE)a§ Veilchen im SBtmberlanb" unb „©in Suftftriel moberner 3rr=

tümer" gur 2tuffüt)rung brachte, ©ine Slngaljt (Sememben in bemfelben

Staate berbanben fidj im Vorführen einer „lächerlichen Vorftellung", be=

titelt „Xante $cremia& Slllum." ®ie jungen Seilte in einer (Semeinbe

im (Staate Soroa gaben eine „^eue^rauen^efeUfc^aft^' gum Befreit. „SDie

gerjeimm§boIlcn !$iibgct£" mürbe bon einer anbern (Semeinbe aufgeführt.

Unb 1

fo fäl)rt fein Vergeicl)ni£ fort.

2)er berfiorbene 23ifcl)of gofter fagte: „£)ie (Semeinbe (SotteS tnacrjt

Ijeutgutage ber Sßelt ben $af. Sljre ©lieber bringen fie auf bie (Stufe

mit bem Ungöttticfjen rjemb. SDer 25a.II, ha% £ljeater, naefte unb fclmiurjige

®unft, fogiale 2ur;u3gegenftcmbe mit alt ifjrer lofen DJcoral machen tlber=

griffe auf ba§> Ijeilige (Sebiet ber ^trerje. Um alle biefe 2ßeltlid)feit gut=

gumacljen ober anzugleichen, machen bie ©Triften ferjr biet bon ber gaften=

geit= unb Dftern=^u£fcljmüctungen. ©3 ift ber alte Streid) Satans. ®ie

jübifetje (Semeinbe ftie§ an jenen Reifen, bie römifetje ^irerje erlitt (Scr)iff=

bruclj barem, unb bie :protefiantifcrje ®ird)e roirb fcr)neH bon bemfeloen

Sctjicffal ereilt. Hnfere grofjen (Scfatjren, roie mir fie fer)ert, finb (SIeict)=

fteHung mit ber 2öelt, Ventacrjläffigung ber Firmen, ba£ (Stellen ber gorm

an bie (Stelle ber rairflictjen (Sottfeligfeit, ba% aufgeben ber SDifgiplin, ein

bem ÜUiietling gleicrjenber ^rebigerftanb, ein unreines? ©bangelium, roelcfje£

alle§ gufammengefafjt ift in bem 2lu£brucf: „(Sine moberne (Semeinbe."

3m $ef£recrjen ber (Sefaljr für bie (Semeinbe bon ber Xeilnaljme an

ben Vergnügungen ber 2BeIt fagt SDr. Wlurifyall: „©ine glutroeHe ber 2Mt=

lictjfeit fegt über ba§ gange Sanb unb bie gange Nation bar)in."

©ine ber einflufereicfjften ^roteftantifc^en (Semeinfcfyaften, unb groar

nietjt nur in ben Vereinigten (Staaten, fonbern in ber gangen SÖelt, narjm
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5U Anfang berfelben 5um DJtotto, ba% e£ unrecht fei, fict) „folgen 8erfteu=

ungen Einzugeben, bie nicrjt im tarnen be§> $errn 3efu§ unternommen roer=

ben fönnen."

Sm Vorlegen biefer grage mirb e£ borgegogen, raeber ben tarnen

her ©emeinfdfjaft notfj irgenbroelcrje mit ben ilmftänben berbunbene ^er=

fönen gtt ermähnen, bamit ber gefdjä^te Sefer mefjr über bie £arfacf)en

nadjbenft aß? über irgenbmelcfcje befonbere ®emeinfcr>aft bon (Gläubigen;

benn bie guftänbe finb in be^ug iauf alle ungefähr biefelben.

3n biefer großen ©emeinfcrjaft, auf meiere 33egug genommen mürbe,

fanb Beträct)tlicr)e 23eft)red)ung unter ben einflußreichen Leitern \tatt, unb

ätoar unter ber ©eiftlicpeit roie unter ben Saiengliebern, ob au£ i^rem

©[auben^befenntni^ ber ^Paragrctprj geftricrjen roerben follte, melier gerat f=

fen §roeifeIt)aften raeltlicrjen Vergnügungen 2kfd)ränfungen auferlegt. Sn

einer it)rer Konventionen fcrjloffen fid) 23ifdjöfe, (SoHege^rofefforen unb an-

bete Seiter einer 23emegung an, ben ^aragraben, gegen ben ©inroanb

erhoben rourbe, auSpmerBen, unb biefe 2lbfictjt mürbe nur burctj eine flehte

£D^et)rr)eit bereitelt. 9cadj) biefer Verfammlung richtete ein Saienglieb, roe[=

ti)e% ein ÜDcitglieb jener ©emeinfc^aft mar unb tätigen Anteil an ber 33e=

ftrectjung genommen £>atte, einen offenen 23rief an einen 23ifctiof unb ltni=

berfttätäpräftbenten, melier bie Seitung bei beut Verfudj r/atte, bie 3Ser=

gnügung£befctiränfung gu befeitigen. 3n jenem Briefe finb nad)ftel)enbe

^aragra:prjen enthalten:

„Söegen be§ d)riftu£lofen ©efe^eä, raeld)e£ (Sie befürworten, berur=

fachen Sie, ba% unfere ©emeinfccjaft gu be§ £eufel§ $öl)le bon fittlicrjer

SBeflecfung beiträgt, bie bon foßialer (Entartung in gäulnte übergegangen

ift, roobon 90 ^ßrosent in ber SSeife anfangen, auf meldte (Sie Einarbeiten.

„2öa§ S^nen not tut, ift ein roenig 3krüljrung mit ber 2Mt, ber foüben

gottlofen alten 3Mt bon fjeute. 2Ba§ 3I)nen not tut, erjrmürbige §erren,

ba% ift bie erweiterte ©rfa^rung, meldte ba§> bon bem 5lnfc^ein be§> 23öfen

umgebene £r]riftu£leben umfaßt. 3Sia§ SI)nen not tut f ift eine bon 3r)ren

eigenen Tofytevn, meldte auf ben 2Binf irgenbeinc£ geiftticr)crt 2Bürben=

träger^ ir/rem erften £an5bergnügen beimolmt, bei meinem fie ben ge=
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fdjmegelten unb gesiegelten £etnt antrifft, bcn alten Sünber, ber oon

bem fdjleimigen Scb/Iamirt fogialet gäufttB trieft, roo fie 3uftan.be an=

trifft, melden glcifcl) unb 93 litt in ber gembT)nIicb,cn $orm nierjt ftiberftetjen

fonnen unb ntcr)t roibetfteilen ,— unb bann in fpäteten 3'arjrcn il)r Sehen

ber Sdjanbe an Sfjr gebrochenem $erg mirft. 2)a§ ift e£, nxt§ Srmen: not

tut, um (Sie gu oeranlaffen, an eine ÜDtilTion gamilien in biefem Sanbe ber

greirjett gu benfen. 9ciemanb, ber jemals eine Prüfung burd)gemalt

fjat, rairb jemals ber SSorfäntpfer in einem Unternehmen fein, roeldje£

©oft (Sie in feiner ^arrnrjergigfeit gerabe fyat berlieren laffen. Sie foK>

ten ©nahe genug in 3$tem §ergen Traben, irjm bafür gu hänfen.

„SBiffen Sie, meine Ferren, ba$ tdj 3I)nen nidjt bie ftttlidje Gürgterjung

einer Softer bcn mir anvertrauen mürbe? Riffen Sie, baf;, raenn id)

eine £ocr>ter in einer Schule rjätte, beren $aupt im tarnen ber ®irct)e eine

folc^e berberblidje fiftlicrje Siegel unb 9iicl)tfct)nur befürwortete, idj fie

I)eimritfen mürbe, bamit il)r £)erg rein erljalten merben motzte, bamit ifjr

©emüt burd) bie entarteten ©tnflüffe folcfjer Seigren nict)t beflecft merben

möchte."

£)er £aie, melier bie t>orfteI)enben fräftigen Paragraphen fdjrieb,

Ijatte eine genügenb cinflußreictjc Stellung, feine Witterungen in ctraa£

bon ber bauernben Siteratur ber Qeit in £mct)form gitiert gu befoutmen;

unb Seute, bie genug brausen in ber 2ScIt finb, um bie tatfä'crjlicrjen Qu=

ftä'nbe gu fennen, roerben bie Xatfadje erfennen, baJ3 er nur gu nie! 3Seran=

laffung fyatie, um ba§> gu fagen, roogu er fiel) gebrungett füllte.

(£I)rifru§ I)at nietjt ben Auftrag gegeben, I)inau£ gu gelten in alle 2Mt,

um bie Seute gu amüfteren unb gu unterhalten. 2Iber moI)I Ijat er feinen

^cacbjolgern geboten, rjinau§ gu gerjen in alle SSe'It unb alter Kreatur

ba$ (Soangelium gu prebigen. Unb Wenn ^saftoren unb ba§> 3SoI! fidj

gum 2luffürjren bon Scrjaufrücfcn unb Unterhaltungen ftenben, um iljre

^erfammlungcn gu Vergrößern unb „bie jungen Seute angugierjen," fo

geigt bie§ in fiel) fetjon itjren Mangel an ©bangeliumSfraft an. Crjrifro

mangelte c§> niemals an Satten, bie irjm gurjörten; unb jene, bie feine

göttlichen DJtctI)obcn befolgen, merben auefj feinen Erfolg fyaben. SScnn
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ber £Dcetftcr nidfjt ben großen beengen ^rebigfe, \o vvaz er in ernfter nixiy-

lieber Unterhaltung mit ber einzelnen Werfen am Brunnen begriffen. SDie

Straft fäoiteä ift je^t gerabc fe> grüß itnb ftarf, toie fie am £age ber $fing=

ften mar, al§ bte Scutc angegogen mürben, um bte
s^rcbigt bom einfachen

©bangclium 31t pren, unb graar nict)t burdfj (sdfyaufpiele unb fenfatümette

paraben, nicr)t burd) ben ©ebanfen an ©paß unb felm fragroürbige 2Imüfe=

ment£, fonbern burd) ben ©eift be& lebenbigen £>eitanbe§. 3enc ®raft

toartet immer noef) ber ^tnnarjme fettend aller, bte fie annehmen motten.

2öie tonnen fair auf roirffamere SBeife bte $raft (Sfotte§ Verleugnen al§

baburdj, ba$ mir 31t Unterhaltungen ober Vergnügungen unfere 3ufl lI tf)*

nehmen, um Seute 3ur ®irct)e 5.11 bringen? 2Sie traurig ift e£, bafc b\c

®irdje fo bcrblenbet fein fottte, ba% fie totttenS ift, ba% G?£peäment 311 ber*

änbern unb anstatt ber Söirflitfjfeiterc be£ ^pfingfttage§ bte tpatralifc^en

Aufführungen unb ben 23afar ber mobernen ®ird)e 3U Ijaben.

Tlii ben fcpn gegebenen 2lu§3Ügen bon !>Diatipu§, £ufa£ unb $ßau*

lu§ ftimmt bie 2Iu£fage Sßetri überein: „Unb miffet ba§> auf£ erfte, baß

in ben legten £agen femmen roerben spottet, bie nad) il)ren eigenen

ßüften nxmbeln unb fagen: 2Öo ift bie Verheißung feiner Qurunft? SDenn

nadjbem bie Väter entfdjlafen finb, bleibt e§> atte£, roie e§ bon Einfang

ber Kreatur gclbefcn ift. 2tber mutroittenS motten fie nietjt toiffen, ba$ ber

gimmel Der Seiten aud) mar, bagu bie Gsrbe au£ SBaffer unb im Sßaffer

beftemben burdj Lottes SSort." 2. 5ßete. 3, 3-5.

Snbem bie Seljre bon ber 2öieberfunft ßljrifti geprebigt iDtrb, merben

fidj Spötter ergeben. Hub oa fie nad) ipen eigenen lüften manbeln,

Serben fie in Sbott unb gop fagen: ,Mo ift bie Verheißung feinet

®ommen£?" Slber ein Sftenfdj, raclcpr bem fixeren Söorte ®ottc§ glaubt,

mirb burdj folor)e ©Rottet nier)t beeinflußt; er roirb in il)ucn nur einen

meiteren S8eroei£ für bie SÖteberfunft be§ SfteifterS fel)cn, unb er roirb

au£ SD^itletb für fie mirfen unb beten, ba^ß ipe fersen nod) Den ber gött=

liefen ®nabe ergriffen unb gerührt roerben unb fie i()r ©botten über eine§

£eilanbe£ Siebe aufgeben.

2Iber bie ©epiftfiette fJpxic^t nidjt nur ben ben Spöttern, bie nacl)
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iljren eigenen Süften roanbeln unb über bie Zerreißungen ®otte§ r>on bet

Söieberfunft Eljrifti flotten. (Sie fprid)t bon einem befonbcren s^sttnft

iljreS Unglauben^, benn fie fagt: „2Ibcr mutroiLTen§ mollen fie ntcfjt toif=

fen, bafc ber $immel borgten aud) fear, bagu bie Erbe au§ Gaffer, unb

im Raffet beftanben burd) ®otte§ SSort." S)ie erftert Sä'^e bcr $ibel

fagen un§, bafe ®ott bie $immel unb bie Erbe burd) fein 28ort fd)uf.

£)er Spfalmift fagt: „SDer «^immel ift burd)§ SBort be£ £errn gemalt unb

all fein $ecr burd) ben ©äft feinet ÜUiunbe§." Sßf. 33, 6. Ein neu*

teftamentlidjer Styoftel fagt im§ im 33erid)ten ber $efd)id)te bau ber Sd)ö>

fung: „SDurd) ben ©lauften merfen roir, ba^ bie 2Mt burdj 65otte§ SBott

fertig ift; baf; alleS, ba§ man fielet, au§ nid)t§ geworben ift." £>ebr. 11, 3.

Stber bie borftcrjenbe SdiriftftetTe Den SßetruS fagt un§. bafe biefe

(Spötter ber legten Sage mutroiHen§ nidt)t^ bon .biefer großen Satfadje roif=

fen faulten. Sn anbetn ^Sorten, fie berraerfen bie ^eilige Sdjrift, toeldje

un§ fagt, bafc ®ott alle £)inge burd) ba§> Sßort feiner SJcac^t fdmf.

3m &id)te biefer 3Sorau3fagung ber (Schrift benfe ber gefdjä^te Sefer

einmal über bie SBertoanbhmg nadj, meldte toärjtenb be§ legten falben

3arjrrjunbert§ nict)t nur über bie 3Mt, fonbern aud) über bie ©emeinbe

gefommen ift. llnfere SSäter glaubten aufridjtig, ba% (&oü biefe 2Mt

fdmf, tote überhaupt ba§> gange SMtalT, unb gtoar burd) fein eftrige* 2öoti

5lber sroei ober brei Männer fingen an, unter ber $Jla%U ber 2$iffenfd)aft

bie fogenannte Ebolution gu lehren. £)ie ftriffenfdjaftlidje Sßelt naljm tr)re

&el)ren an, unb bie ©emeinbe folgte in iljren gußftapfen. guerft Ijatte

man biele Erörterungen betrefft ber grage; aber bie großen tIjeoIogifd)en

Seminare unb bie SSürbenträger ber ^ircr)e nahmen ein£ nad) bcm anbetn

bie Serben bon ber ©Solution an unb festen bie flaren Seigren be£ 3Sortc£

(&otte§> beifeite.

$or mehreren Qaljren trat £err ^arolb 33oke in eine leitenbe reli=

giöfe Seljranftalt ein, um, rote er fagte, einige ©pegialftubien 311 nehmen.

Seine Entbecfungen unb Erfahrungen routben f^äter in einer Serie 2tt=

tifel im „EoStmtyoIitan 9Ji-agagine" berb'ffentlidjt unb berurfadjten große

Aufregung. Sin einen ber trjeologifdjen ^tofeffoten richtete er bie grage:
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„(Glauben Sic, gerr Sßtofeffor, bafs SJcofc^ bic Qdjn ©ebotc in ber SSeife

erhielt, roie bic Scrjrift c£ Berietet?" SDcr ^rofeffor lächelte, „9ccin,

\§ glaube c§> nierjt," fagte er. „E£ ift unroiffcnfcljaftlicrj itnb miberfinnig,

fid) cinsubilben, ba% ©ott jemals 3U einem Steinmetz geworben ift unb

©ebote auf einen gclfen gemeißelt tjat."

35t. äJcuntjall faßt, auf biefen Vorfall begugnerjmeub: „Einer ber mir

befreunbeten ^prebigcr fagte 311 mir: ^ürglidt) fagte eine§ meiner ©lieber

31t mir: „$>ir fdt)tcftert unfere Xocljter, eine roarmc, ernfte Erjriftin, bie ben

$erm bon gangem ^ergen liebte, nadj ber . . . Hniberfitöt. 23äl)renb fie

bort mar, erlitt fie am ©tauben (ecr)iffbrrtcr), unb nun ift fie SIgnoftifer."

2?on einer anbern llniDerfität fprccrjenb, begog fid) ber SDoftor auf einen

anbem greunb, toeldjer 3U ibjm fagte: „öd) fdu'cfte meine %od)ter, eine in=

telTigente, gottgeroeirjte <Sr)xiftin r nadj ber . . . Itniberfität. beultet) fam

fie §u mir unb fagte: ,93ater, idj fr)iH ein 33efenntni§ ablegen. 2$ctrjrcnb

tef) auf ber ... llniberfität rcar, fam tdt) infolge beffen, ma§ ura> bort

gelehrt trurbc, bal)in, ber 23ibel nicr)t me^r 3U glauben, unb id) berlor

meinen ©lauben an meinen ^eilanb; unb alle 9Jcäbcrjen in unferer klaffe

rjaiten biefelbe Erfahrung roie id). E£ fyat mid) fedt)§ Monate genom=

tuen, roieber gurüc! auf ben gelfen 3U fomimen."

Erfahrungen biefer 2lrt tonnten in beinahe irgenbroeldjer Sänge gelie=

fert roerben, unb fie finb flar genug, um 31t geigen, ba$ bie trjeologifcrjen

Abteilungen in unfern großen benominationelten llniberfitäten, roä'rjrcnb

fie borgeben, bie 93ibcl 3U lehren, in 3SirfItdt)feit ben Unglauben bcrbrci=

ten. Aber ber - befonbere $unft, gegen roeldjert fie rjauptfäcrjlid) il)ren

Unglauben richten, ift bic Serjre'bon ÜD?ofe£, roeterje gleich am Anfang ber

33ibel bie Quelle ber (Schöpfung unb ben toabjren (Sdjö:pfer offenbart.

Ein dufter ber 3Sorte eine§ biefer tb/eologifcrjen ^Profefforen im gal-

ten bon Vorträgen bor feinen Maffen ift ba% folgenbe: „£)ie erften Kapitel

b.e§> erften 23ucrje§ ÜUtofe finb nicfjt <35efcf)idt)te ; unb betrefft ber Srag? bes>

llrf^rung» muffen roir un£ bamit gufriebengeben, e£ ber 28iffenfdjaft 31t

überlaffen, barau§ gu machen, roa§ fie madjen fann." Ein anberer fagte:

„SSiele ber Erfüllungen, auf roelcrje in bem erften Ebangelium be3ug ge=
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nommcn rottb, Tjabcn für un§ mcbcr intelleftuelTcn nocfj reltgtöfcn SEßett."

9?od) ein anberer jagte: „£)et 2Scrt tarn SBunbern al§ 23eroei§ ift fo gtetn=

lidj balnn. (Sie finb nicrjt mcl)t ein Seil be§ G^tiftentumä."

©in anbetet Sßtofeffßt, meieret an bet ©|)i^e einet biblijcrjen 21nftalt

ftanb, fagte in einem feiner Vorträge: „2)ie ®ritif fyat bie öffentliche Wlei-

nung in Dielen fingen geänbert, bie einmal füt gamblegenb gehalten

mürben, je^t abet Don untctgeorbneter SBtdjtigfeit etfannt roerben. ©3

roitb nun nicrjt al§> gu jcmanbe£ (Seligfeit nötig gehalten, ba% er glaubt,

ba% bie Sßtelt in fecp> Sagen Don je 24 (Stunben gefcr)affen ift, ober ba§

ba§ 2öeib au£ ben kippen bc§ 9Qtanne3 gemalt mürbe, ober ba% bie ©int=

flut fidj über bie gange 3Mt erftrecfte, obet bafj baS Sßaffet be£ Diotcn

2fteete§ fiel) auf ha% äöott 2Rofü8 teilte.

„9Jcan mag ©emeinfcrjaft mit ©ott rjaben, unb babei bod) begroeifeln,

ba& bie fünf 23üd)et ÜDxofe Don 9Jcofe§ gefdjtieben motben finb, bafj bie

leDitifcrje ©efe^gebung ntdt)t nad) bet SSerfiannung fam, bafe ba% 2uid) 3c=

faja Don if»m allein gefdjtieben ift, baß ba§> SSucfj Daniel feine (55efdr)icf)te

ift, um gu iHuftrieren, roie ©ott iibei bie (Seinen roacfjt, ba% ba§> $udj

,£>iob feine btamatifdje SDatfteKung bc§> $öfen in bet 2ßelt, unb baß Sona

nicrjt eine aillegotifcfje ^arfteUung ber ficrj übet bie gange SIMt erftrecfem

ben Siebe ©otte§ ift.

„$ßir fönnen fogar nocrj meiter ge!)cn. 2Öir fönnen gugeben, baf3 bie

33tM, roie mir fie rjaben, ein 23ucfj ift, melcrjeg CrneUcn au£ gmeiier $anb

entftammt; bafe bie 2lutograpI)en bei ©Dangeliften unb 2lpoftel unroibcr=

ruflicf) Deriorcn finb; bafc SDinge au£gelaffcn unb cingefdjoben finb, baß

©loffcn unb falfcfje Se^arten ba finb, bie garjlreid) genug finb, um cnt=

mutigenb gu fein; ba% (Stammtafeln unb Chronologien I)offnung§Io§ Der-

mtfct)t unb Derroirrt finb; bafc Söibetf^tüc^e in 2iu§fagen ixbev Satfacfjen

ba finb, bie ficrj nicf)t Detföjmen laffen.

„5dj fagc, mir mögen bie§ alle§ gugeben unb bod) crfcnnen, bah ein

roat)ri)aftige§ 2Sort @orte§ fo Doli, fo cnbgültig, fo flar unb bünbig, fo

intelligent, fo Doli bon Autorität ift, bafe ber Pilger ein übergroßer %ox

fein muß, raenn et in §inficr)t barauf ernftlicf) irrt."
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2>e3 ^ßrofeffotS Seljren Betreffe ber 33ibel fü^rt bem ©etnüt eine -$er=

fon bor, bereit ®efunbrjeit£guftanb ein folget mar, ba% er 3n einem I)off=

nungelofen %obe beftimmt toar, menn er nidjt nnter ber gürforge eines?

tüchtigen STrgteS über ben 5ltlantijcr)en Dgean gel)cn tonnte, mit ber 2Ib=

fict)t, flimatifdje Umgebungen gu fudjen, meiere feinem Seiben abhelfen

mürben. (Sr erfährt, bafc an einem gemiffen Säge ein (Sdn'ff abfä'rjrt 23e=

gleitet bon feinem 2Irgte gebjt er an bem 2ßjfaf)rtäpla^, nm überfahrt gu

nefjmen. 2113 er ben Sßla^ erreicht, an meinem ba§> (Schiff liegen fällte,

finbet er, ba% ber ®effel nnb bie SDambfmafd)ine famt bem übrigen Seil

ber $c!afcf)men über 23orb gemorfen finb; bie ^krbeefe finb ein£ rtac§ bem

anbern meggetragen Sorben; ba§>
s£erbcrtcü tft in (stücfe gerlegt Farben,

nnb ber ®iel tft gerbrocfjen; in SSergroeiflung menbet ber arme 9Jcann fid)

bann gu bem SIrgte, melier in rjocfyfarjrenber SSeife ifmt fagt: „Der

Pilger mufe ein übergroßer 2er fein, meldtet benft, ba% er anf bem (Sdjtffe

nidjt über bm Sltlantifcrjcn Cgean fommen tonnte."

5n anbem äSorten, bie borftetjenbe ®rittf betreff» ber 23tbel tft genü=

genb umfaffenb, menn man tyz glaubt, um ba§> gange 93itdfy gängltcr) I)in=

meggufegen. 2IT§ befcnber£ unglattbmürbig fteHt fie ben 33erid)t bon ber

©djöpfung t)in forr>oI)I mie etliche ber £ro:prjetifcrjen Xeile ber SfHbel. Wlan

beachte biefe fünfte befonberS, märjrenb mir roeiter gebjen, um einige ber

SDinge gu erfragen, toeldje neu ben S8erlag£ljättfern unferer großen

Denominationen unter bem tarnen bon Doftoren ber ®otte§geIeI)rtf)cit

ober Srjeologic gebrueft metben. Die tarnen unb bk 23erlag§r)äufer fonm

ten genannt merben, menn notmenbig.

(Bin ^aragrapl) aus einem biefer Söüdfjer lieft fidj folgendermaßen:

„(S§ tft je# ungmeifelbjaft knriefen, bafc Diele ber Gk|crjid)tcn, meiere in

früheren Renditen bcs> Eliten Seftamentes erfdjetnen, einfach bon alten

SDitjt^en ober Segenben aufgenommen unb in einen neuen DMjnten gefegt

mürben, unb ba% man fie nid)t als? boITmertige, nüchterne unb gemeffene

6>efcf)t(f)te nehmen follte."

3Sot etlichen Satjrcn mürben etma 17 ober 18 33ücr)er bon berfajiebe-

neu ungläubigen ©djriftfteftertt al§> Hilfsmittel beim (Stubium ber „ön=
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icrnationalcn Smtntagsfdjul^cftioncn" empfohlen, unb e§ tüutbe ber

SSinf gegeben: „©er toerte ßefer gelje langfam boran inmitten all btefer

neuen 9fnfidjtcn, mibcrftcrjc benfelften nidjt, fonbern ftubicre fie mit offe-

nen fingen."

(£3 mag in biefem 3ufammenl)ange mtcreffant fein, 3U Beamten, baf]

£r)oma3 ^paine, Voltaire nnb anbete ungläubige @d)riftftellet in bemal) e

benfelbcn Porten biefelfte Seljte Betrefft ber Sdjrifien WIü\\& beriünbet

I)aBcn. 5IB $efu§ (£rjrifm3 perfönlicrj auf ©rben mar, fagte er: „Sie

fyxben 9Jiofe£ unb bie $prc£l)eien; la% fie biefelBcn pren. . . . $ören fie

dJlo\c% unb bie SßroJ^eten nidjt, fo raerben fie auef) nidjt glauben, ob je=

m,anb Den ben £oien aufftünbe." fttf. 16, 29. 31. llnb e§ mag für

ben gefoppten Sefer Don Jntereffe fein, gu beobachten, bafc eine jebe ber

Sd)riftfteilen, meiere %efu£ in s£eanimortung ber Verfügungen Satan§

in ber SBüfte anführte, au% ben «Schriften Wo\x§> mar. £)ie§ fann bon

jebem geferjen metben, reeller ftdj bie üDcürje gibt, ba% eierte Kapitel be§

nad) Tlaiif)äu§> benannten 23udje£ gu ftubieren. ©aljer finb biefe £)of=

toren ber Geologie unferer Seit, meiere bie 2mdjer Wlo\i§> berroerfen, gans

unb gar außer Harmonie mit ben Serjren ©rjrifri. (Sie fteUcn nierjt nur

üftofeS al§ unglaubmürbig rjin, fonbern aud) ben großen Sebjrer felBer,

Sefum Gtrjxiftum, unfern $errn unb ^eilanb.

3isenn man £D^ofe§ bermirft, unb Befonber£ ben erften Seil be£ erften

33itdje£ 5Ftofe, fo bermirft man ben Söeritfjt bon ber Schöpfung, llnb

fann irgenb jemanb erüärcn, mie SßettuS borau^fagen tonnte, bafc bie

9Jienfdjen bie£ tun mürben, e£ fei beim, bafe er burdj bie propBetifc^e (ücidc

beffen erleuchtet roar, ber ba§> ®nbe ferjon am Anfang fierjt? G£§ ift nötig,

baf; btefer ^unft lieber unb miebet mit 9cad)brucf Betont frrirb. Sßie

fennte ^etru§ bor 2000 £at)ren miffen, ba% biele $cenfd)en (Sbotution

an bie (Stelle be£ ^BiBelBericBjteS bem ber Schöpfung fe^en mürben? SSie

fonnte er miffen, bafj fie in iljrer 9Infid)t fo Beftcirft roerben mürben, ba$

fie fogar über biefe 35iBellel)re fpotten würben? 2ßie fonnte er miffen,

baf3 in allen unfern ScrjrBücBiern in allen Schulen (Sbotuticn al§ miffem

fcrjaftlic^e 3Sa!>rI)eit gelehrt unb bie SiBellerjre gum ©egenftanbe be£ (Sbot=
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te£ gemalt roerben mürbe? 2öie fennte er fagen, bafc in tljeologifcfjen

Seminaren, benominationeHen Untoexfitäten unb ben Scrjriftcn ber £)öf=

toren ber ©otte3gelel)rtrjeit ober Geologie bie ungläubigen Serjrcn £)ctr=

rr>in£ unb feiner Mitarbeiter in einer folgen Söeife erhoben toerben fotltcn,

ba% e§ gang populär toerben toürbe, über bie ©efdjtdfjte be£ gottlicrjen 53u=

d)e£ gu flotten?

SDenn man follte bebenfen, ba£ bie SOccnfc^en in ben legten Xagen

nid)t nur flotten toerben, unb nact) ber Sctjriftfteile im Briefe ^petri toer=

ben fie nid)t nur nadj ir)ren eigenen Süften toanbcln, fonbern fic toerben

audjj bie im erften £eile ber 33ibel unb anber^too im rjeitigen Sucrje gelehrte

3£arjrl)eit Derfpotten, bajs bie Schöpfung burclj ba§ SÖBort be» §errn gm

ftanbegebradfjt tourbe. 9Soriau3fagung unb Erfüllung tonnten nidjt ge=

nauer gufammen Raffen, al§> tote bk 3uftönbe ber je^igen Qeit bk proprje=

tifdfjen $orau£fagimgen be£ neu ©ott infpirierten 2lpoftel§ erfüllen.

28ie treulid) biefe Sdjrififtelten bie ©efal)ren unb (Greuel ber „ legten

Xage" enthüllen! 3Bie beftimmt fagen fie uns, ba% bk Sünbe burefj ben

©d)ein ober bie „gorm ber ©ottfeligjeit" übertüncht toerben toürbe; bafj

ber (Glaube beinahe gefcl)tounben fein toirb; ba% bk 2khe erfalten toirb,

— unb gtoar bie£ alle£, toeil bie SDciffetat überl)anbgenommen I>at; unb

inmitten all biefer SDinge toerben bie Rätter gefunben toerben, tocterje bie

s£errjeiJ3ung feinet $ommen§ fo leidet nehmen unb bie 3öal)rl)ett bertoer=

fen, ba$ feine Sdjöpfung£traft buret) fein etoigeg 2ßort offenbart toirb.

Gs3 gibt triele Verfemen, meiere bie Sachlage toenigften§ bis g'u getoif=

fem ©rabe erfennen unb fiel) gegen biefen fdt)recflict)cn QuftaTtb, in toclcrjcn

bie ©emeinbe (£rjrifti gefallen ift, ergeben unb gegen il)n r>orgel)en. Seiten

Dem geugniffen tonnten oen biefen gegeben toerben, aber nur ein pa-ar

^Paragraphen toerben nottoenbig fein.

©er ^prebiger kalter 51. (5ban£ fagt: „SDie ebangelifcrje ßljriftenfjeit,

bie in ber beutfcfjen Deformation oon neuem geboren unb unter ben $cm=

ben ber Puritaner unb ber 2£eslerj<aner getauft mürbe, ift fcfjon toieber

fo toeit abgefallen, bafc eine Weitere Deformation nottoenbig ift. . . . ©er

falte gormali^muä einer utilitarifctjen Dkligion, gefcrjmücft mit Sßomp
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unb Zeremonie, mactjt bie ®irdje be£ heutigen £age£ in rjotjem ®rabe gu

einem £al bolter £otcngcbeine, größer a.B icne£, toeldfjeS .<pefe!iel fal), unb

tocIdjeS eine§ göttlichen £>auct)e§ cbenfo bebürftig ift, um üjncn Sebcn 31t

geben, (^ngiale ilngufricbcnrjcit, meiere t>on ber brücfenbcn 2Irmut einer

=

feiiS unb bon ben fdjroclgerifcrjen Reichtümern anbererfeit§ erzeugt roirb,

(Stielen, Uranäßigfett, gefcn,äftlid)e Unehre, £olitifd)e 33erberbtrjeit unb bie

gange ab fctjeuli et) e Sßeft ber Übel, bie cm ber Nation nagen unb ifjren grie=

ben, roenn nict)t fogar iljre gortbauer aB freie Republif, bebrotjen — alle

biefe finben bie Begehrte ©elcgcnrjcit, unb rnelleicb/t aud) itjre Unter*

ftü^ung, in ben tneltlicrjcn Sbealen, ber gierigen ^abfuetjt, bem benomi-

natinneHen Ctolse, ber fefticrerifcr)en ©elbftfucrjt, ber moralifcrjcn geig=

fjett unb ber geiftigen llncm^finblidjfeit ber ^trct)e. . . .

„2>ie ^irct)c ift sur SocEfpcife ber ©lüdföritter gemacht roorben. ©ie

loirb oon Schürfen al§ eine ®etfe benutzt Sa, fte ift ein großer SSattm

geraorben, unb anftänbige (Sünber — Slnftanb ift eine ,fine qua non' —

,

gefei^Iicrje Räuber unb fromme Betrüger rootjuen unter feinem (Schatten.

. . . üDian fann feine eingelne ©efte au£fonbern, bie fid) ber (Mjebung

be£ Reid)tum§ über bie grömmigfeit bcfonber£ jdjulbig madjt. £)ie-

felben Quftcinbe finb roeit berbreitet, unb eine ift t)ielleicr)t ebenfo fdjledjt

roie bie erobere."

Qene, meiere bie Quftänbc ber Qeit erfennen unb Sßamungen betreffe

berfelben geben, roerben I)aufig til£ ©^toargferjer berfctjrieen. 33ctreff§

biefe§ fünftes bemerlt 2)r. äfamljaff:

„©in Cptimift im populären (Sinne ift jemanb, ber in ber ©egen=

roart unbeftreitbarer 23emeife bafür, bafc bie Söelt bie Ocmeinbe gefangen

nimmt, bennod) fyxrinätfig barauf beftel)t, ba% bc& (Gegenteil mal)r ift;

roogegen jemanb, ber bem 23eroeife ©tauben fdjenf t, a(§ Sßeffttmft (©djraar3=

ferjer) Begcicfinet roirb. ©3 ift populär, fdjtoars roeiß gu nennen, toeil bie

große 2Jceb/rrjeit fdjtoars nidjt gern t)at; aber c§ maetjt feinen ltnterfd)ieb,

roa§ bie fielen benfen ober fagen mögen, laßt un§ berfudjen, treulich unb

eljtlidj ben £atfactjen in£ ©efidjt 3" flauen unb fie frei auSaufpredjen."

(5& mag gut fein, in biefem Qufammentiange bie Slufmerffamfeit auf ba$
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31t teufen, roa§ ba3 „djriftlicrje 2ImerüV' für ftarfe (Mränfe, Sabaf, £ee

unb Kaffee itnb anbete fdjäblidfje unb mtfelofe SDinge berau£gabt, unb bie£

mit bem 51t dergleichen, raa£ bon unfern großen unb rr>ot)II)abenbcn ©e=

meinbcn mit iljrcn Dielen ÜDtitlionen ©Hebern unb ^ommunifanten in

biefer dt)riftltcr)ert Nation getan rairb, um ber 2Mt ba$ ©nangelium gu

geben..

3&a§ für eine Gelegenheit bte ©emeinbe boctj Verliert ! (Soaiale lln=

3ufriebcnl)cit, bie bem berfcrjiebencn llrfacrjen l)errül)rt, §eigt fiel) in jeber

SRidjtttng; unb anftatt bafa bie ©emeinbe unberoeglict) inmitten bc§> fictj

fammelnben ©türmet mie ein Seucrjtiurm unb aB ein güljrer auf bem

^sfabe ber ©erecrjtigfcit haftest, fefjen mir fie itjrer toft beraubt.

2£ie entfcyicrj ift bofy biefer ©ebanfe! $on Xaufenben ber benfenbften

Männer unb grauen unfercr Seit rairb anerfannt, ba$ bie 28e!t mit

Gile einer furchtbaren Olebotuticm entgegentreibt unb -am Staube eineS

fc^recflictjen <Sd)i<ffaI§ ftetjt; unb angeficrjt£ biefer ®rifi£ ift bie ©emeinbe,

an\tatt mad) unb tätig barin 3U fein, bte ©aljinfterbenben unb Umfommem
ben 31t retten unb bk llnmiffenben g.u raarnen, mit folctjen angefüllt, bie

ba§> Vergnügen mer/r lieben al§> ©ott unb nur eine gorm, einen Schein

ber ©ottfcligfeit tjaben, raätjrenb fie buretj ^Betjarren in ©ünbe bte ®raft

ber ©ottfeligfeit verleugnen. 2Sie fräftig ift, mit biefen £atfact)en Dar

un£, bie ^ro|)l)etif(f)e grage: „SDactj nx-nn be£ 3Jtenfcl)en ©olm fommen

rr>tr.b, meineft bu, baß er auet) roerbe. ©tauben finben auf (Srben?" Itnb

ift e§ neerj ein SSunber, raenn er, auf biefe Seit Ijerunterblicfenb, fagte:

„Unb bieroeil bie llngeredjtigfeit rrnrb überrjanbnerjmcn, roirb bie Siebe in

Dielen erfaltcn" ?

SBcnn in irgenbeinem befonberen Spalter bie ©emeinbe formet rairb,

fo gefcljieljt e§, raeil fie e3 unterläßt, ben börtjerrferjenben (Sünben unb

Softem jener gett 3U raiberfterjen.

SDa bie 2Scrgnügung§Iiebe unter benienigen, bk nur eine gönn, einen

Sctjein ber ©ottfeligfeit rjaben, ir/ren £eil ba3U beitragen rairb, bie Qet=

ten in biefem geitaltet 5U fa greulietjen 31t maerjen, raa§ für eine große

barrjerrferjenbe Seibenfctjaft für £orl)eiicn aber bloßen ©p-aß toitb in
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ber SBelt im großen1 unb gangen befunbet raerben! @£ ift roaljr, ba%

bie SWenfdfjljett immer auf ber 3agb nadfy Vergnügungen gemefen ift. ©3

ift gang natürlich unb ein in ben !>Dcenfd(jen gelegter SDrang, glücflid^ 31t

fein. &§> ift attdj immer roaljr gemefen, bafc fer)r biele nicr)t rjöljer Blieben

al£ auf bie bergänglidjcn unb entarteten Vergnügungen; aiber in einem gang

befonberen (Sinne roirb bie 3Mt am (Sdfjlufe ber 3eit Vergnügungen er=

geben fein. Söunberbar finb in ber Zat bie graben ©rfinbungen unb ber

atigemeine materielle gottfdjritt in biefem Qeitalter; unb bie 2lu§bel)=

nung, in melier bie Seute Ijeutgutage Vergnügungen ergeben finb, ift nidjt

roeniger auffällig.

Von ben Sagen fprerf)enb, meldte feiner 3Sieber!unft unmittelbar oor-

angeljen, fagt ber 9)ceifter: „Rittet euä) aber, baf; eure bergen nic^t Be=

fd^roert roerben mit greffen unb Saufen unb ©argen ber 9cal)rung unb

fomme biefer £ag fdfmell über eutf)] benn roie ein gaUftrid mirb er fom=

men über alle, bie auf ©rben rooljnen. (So feib nun roadfer aHegeit unb

betet, baf; iljr roürbig roerben möget, gu entfliegen biefem allen, ba% ge=

fd^en foH, unb gu fielen oor be£ *Dcenfd)en Soljn." £uf. 21, 34-36.

Sßorte ber Tarnung roerben gegen ba$ „greffen" ober übereffen unb

gegen baZ „Saufen" ober Srinfen bon ftarfen ©etränfen gerietet, llnb

roieberum fpridjt ber ÜTcetfter gegen baäfelbe Übel mie folgt:

„(So aber jener, ber böfe ®ned)t, roirb in feinem bergen fagen: 93tein

«gerr fommt noc^ lange nid^t; unb fängt an gu fdjlagen feine ^itlned^te,

iffet unb trinlet mit ben Srunfenen: fo roirb ber $err be£felben ®necl)t£

fommen an bem Sage, be£ er fiel) nicl)t oerfiebjt, unb gu ber Stunbe, bie

er nid^t meinet, unb roirb ilm gerfdjeitern unb roirb i^m feinen ßoljn geben

mit ben §eud§Iern; ba roirb fein beulen unb SärjneflaWen. " ÜDfoattfj.

24, 48-51.

(Sdfjtoelgerei unb ftarfe§ ©eträn! finb groei ber beftänbigften Begleiter

roeltlicfyer Vergnügungen, unb ber §err Ijat fid) bie Wlüfye gegeben, un3

gegen biefe£ Übel gu roarnen. £)er Vater im Fimmel, roeldjer bie 2Mt

alfo geliebt l)at, bafc er- feinen eingeborenen (Soljn gab, auf ba$ alle, bie

an ilm glauben, mct)t oerioren geljen, fonbern ba& eroige Seben fjaben,
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berfucrjt bie SJicnfdjen 3um roarjren Vergnügen, 3u toarjrer greube 31t brin=

gen; aber 3u ben befonberen gallen be§ 93öfen, bie für bie legten £age

gefteHt finb, gehört bie ^eraufefjung etngebilbeter Vergnügungen unb finm

lieber 23efriebigungen; auf ba% bie 9)ienfd)en jene Xinge, meiere in irjretn

einigen 5 ntereffe finb, ntct)t erlernten.

SDie llnmctfu'gfcit ift ein§ ber grasten Übel unferer £age, unb bieg

ift ba§> 05cfcr)Iedt)t geroefen, in roclcrjcm in gan3 befonberem Wlafte eine

3DläJ3igfeit§ben)egung unter ben DJtcnfdjen ftattgefunben fyat. 3a, c£ ift in

ber "Zat ein große» SBerf in biefer Oricrjiung getan roorben. £)ie 93er=

änberung in ber öffentlichen SDteinung in besug auf bie £rinffrage ift

roarjrrjaft bcrDunberung£lnürbig. (53 ift ferner 3U fagen, mieoiel fct)recf=

lieber ber 3uftanb ber 3£elt 3U biefer 8 eü toäre, ^nn biefe 23eroegung

betreffe ber ^Dtä^igfeit unb ber Cmtfyaltfamfeit bon geiftigen ©etränfen

nict)t in biefem ©efdjlctfjte neerj ftattgefunben rjäite.

SSenn roir bie ©adjlage aufbauen, toie fie un§ rjeute Vorliegt, ift e§>

ba nod) ein SBunber, bafc ber ÜDceifter un§ bie SBarnung hinterließ : „Rittet

euer) aber, bafj eure fersen nict)t befd)mert merben mit greffen unb (Sau=

fett" ?

Seben Xag ersähen un§ bie 3^itungen non ben ©elbftmorben infolge

non (Sntiäufcrjungen, meldte bk golge biefer 2krgnügung£fu djt finb. Wein-

ner unb grauen, roelcrje ben gli^ernben (Sinnlicrjfeiten be§> greffen§ unb

Saufend ergeben finb, roerben non einem plöyictjen 9tücffct)Iag betroffen.

Sie finb in einem foldjcn Weiteren Quftanbe ber SSergnügungSfittfjt gerne*

fen, bafe fie bie (Snttäufdjung nierjt ertragen fönnen, unb barjer machen

fie i()rem Äeben lieber ein Gmbe.

3rgenb jemanb, ber aufrichtig unb nxtrjr gegen fictj feiber ift, muf3

in 2lugenb[icfen be§ nücrjtemften 9cact)benfen£ 3ugeben, ba% bie SBelt roirf=

lieb, in einem fct)recflicr)cn guftanbe ift unb bah bk ©emeinbe, al§ gatt3e£

genommen, anftatt bie Sachlage 3U ernennen, tt)re Seit in finbifetjen SSer=

gnügungen unb felbftfücrjtiger £orr)eit nergeubet. 2öenn bie 5Xngefict)ter

ber mutigften DJcänner Bei ben Suftänben, in toeldjen unfere Söelt f)emm=

tappt, erbleichen, läßt ber bergnügung^Iiebcnbe 2Menner, anftatt intftanbe
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gu fein, il)t gu fagen, ba§ mit bie £öbe§toel)en biefer £etrfdjaft ber Sünbe

erreicht b/aben unb bie SSktrnung gu ergeben: „gltetje um bein Seben!"

träumerifdj mit fdjläfnget Stimme bie SBorte erflingen: „@§ ift griebe,

e§ r)at feine ®efarjr!"

llnb raie watürlidj ift e§, b.afj bie» ber gaU fein foHtc mit jemanb,

ber nur bie gorm ber ©ottfeligfeit r)at! £>ie Stimme ©otte§, bie ja

birelt gur Seele fprid)t, Derfuctjt ba§ ©eraiffen gur redjten SSürbigung

ber Sactje aufguroeefen. ®a bie ^enfetjen ba§' Vergnügen merjr lieben alz

®ott, fo galten fie feft an bem Schein, ber gerrn ber ©ottfeligfeit, unb

Beruhigen ba§> geftörte ®emiffen, inbem fie fagen: „triebe! griebe! unb

ift bcidj nietjt griebe!" 2Iber bergest nic^t, ba% ber $err, roenn er Den

biefer Qeit fprictjt, gefagt tjat: „SDenn menn fie merben fagen: (£§ ift griebe,

c§> fyat feine ©efaljr, fo mirb fie ba§ 2krberben fdmeH überfallen, gleidjroie

ber Scrjmerg ein fcrjmangere£ Söeib, unb merben nicr)t entfliegen." 1.

^eff. 5, 3.

©3 ift jeboct) ein erfreulicfjer ®ebanfe, baj^ ungeachtet aller 23eftrebun=

gen Satans, bie gange ©emeinbe in biefen legten £/agen in 3Sergnüg,un=

gen unb in Sünbe gu erfetufen, ber $err in jeber ®emeinfct)aft bod) nod)

einige Ijat, bie ifjre bergen nicejt bem £)ienfte Vßaal§> gegeben rjaben; unb

Dem biefen mufe bie Tarnung gegeben merben. gurcrjtbaren Betäuben

merben mir, menn mir bie Sachlage Dom menfd)liefen Stanb^unfte au§>

betrachten, gu begegnen Ijaben; aber mit ber Stimme eine£ Siegen? fagt

unfer großer gütreer: „SO^tir ift gegeben alle (bemalt im ^immel unb auf

(Srben;" unb in biefer 3eit ber größten @efal)t feiner 2IIImacrjt Der=

irauenb, „muffen mir SBärme au£ ber teilte anberer gießen, Wut au§> ira'er

geigrjeit, £reuc au§ ilrrem Verrat."

Überall gibt e§ Seelen, bie nad) bem lebenbigen (3oü verlangen; unb

fie finb über ben troftlofen Quftanb ber SDtnge, ben fie um fictj tjer erb liefen,

beunrutjigt. Sieber Sefer, mitlft bu nict)t (&otk§> Sicrjtträger merben unb

berjüflid) merben, alte fn[d)e auf ba§> fiebere SBort I)inguraeifcn, melci)e£ alle

biefe SDinge fn unfehlbar ctl£ Seichen erfennen läßt, mnran mir miffen

fbnnen, ba$ er „nabje Dar ber £ür" ift? Saffe aHe äßelt Don feiner Siebe
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fjören, unb ba£ er jerjt einen jcben ernftlidj entlobet, ba% £r>djgeit£fleib,

feine eigene ooLTfommcnc ©etedjiigfeit, an5unel)men- unb fo borbereitet 3U

roerben, in bie eroige SSnnne ber ©tieften ein3ugefjen.

Hm aber biefe§ gxo&e 3Scr? %u tun, bem DJtenfcrjcngefcrjlecrjt gu Beigen,

roo roir fter)en, unb ilmen bte 23cbeutung ber (Sreigniffe biefer Qeit 3U er=

Hären, ift merjt notioenbig al§> nur ein blojget 25efenner be§ (Efjriftcntum§

3U fein. SBtr muffen fo gottgcrocirjte gotfdjer be£ 2Sorte§ ®otte§ fein,

bafj roir für un§ fclber mit feinen Reifungen unb feinen SBotfdfjriften

Mannt unb imftanbe finb, mit ber feften Quöerficrjt befrimmter (Srfcntu>

ni§ auf ba§> Stct)t rjin3uroeifen, toeldje£ uns au§ bem (jciligen 33uct)e cnt=

gegenleurf)tet. Stgenbeine gcniörjnlicrje ttäumeriferje Qrrfal)tung, bie 3ur

^älfte au§ ber SBelt unb 3itr anbern £älfte au§ einem $efenntni§ bc§

ßrjriftentuml? befterjt, fann in einer fclctjcn Qeit toie biefe nicrjt§ nü^cn.

(£3 ift ein Söerf 3U tun im dielten bei ©emeinbe felber au§ ber <55Ieict)=

gültigfeit unb bem fdfjläfrigen SÖcfen, in roeIcf)e£ fie geraten ift, toa§ ben

§elbenmut be§> ©IctubcnS unb ber 23ibelfraft erforbert. Qtin Serner

unb gorfdjer ber (Sdjrift 3U roerben, folüe nidjt bem ^prebiger allein über=

laffen roerben. (Sine jebe (Seele folTte nun il)re fefiierifdjen llnterfcrjiebe

fab/ren laffen unb fieb, bem gorferjen unb ©tubieren ber ^öibel roibmen, um

fidler 3U fein, baf3 fie auf bem feften gclfen be§> göttlichen ^rtngi^g ftebjt,

roeId)e§ eingig unb allein au§ ber Crrfcnntnis? ber göttlichen 2Öar)ri)eit ge=

boren ift; unb bann, mit bem fersen rein unb mutig gemacht burd) Mcfcn

oon ®ott beftimmten Vorgang, folltcn roir Ijinaulkgcrjcn, um tapfer unb

fülm ba§> 3Serf 3U tun, unb fo Diele, at§ erreicht roerben fönnen, auf3u=

roeefen. (£§ ift feine Qcit für trjcologijcrje ©Refutation in begug auf biefe

£inge ha. £ie großen £atfacrjen biefer 3 e^ flauen um in§ Slngeficrjt.

unb roir follten bie bucrjftäblicrje $föal)rl)cit beffen, roa§ roir tatfäct)Iic§ feljen,

anerfennen unb babei unfer üföitfcn im Gnnfkmg mit ben bringenben

33ebürfniffen ber gegenwärtigen ©tunbe fein (äffen.

SÖcnn loir gange ©cb/aren oon ©cmeinbegliebcro fcl)en, bie fid) ben

^otrjeitcn ber Sßelt Eingeben — ja, roenn roir, fogar nod) fcrjüinmer al§

ba%, in il)ncn ha§> Qan^e ©cfolge oon Saftern unb 2krbred)cn, meiere

10 — Heraids — Ger.
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biefe Qeit c^anafterifieren, raaljrneljmen, fo follten mir bcm ©etfte be§

$ritifieren§ unb gebjerfinben^, her irrten fidfjedid) nid)t§ trügen fann,

itidfjt nad^ä'ngen. ®iefe£ fefylerfinbenf(f)e ®ntifieren ber ©emeinbeglieber

ffonn irrten rtic^t Reifen unb erzeugt nur HngkuBen in un§ feF6er fomoBJ mic

in benen, bte un£ fjören. äBerai mir jöboc^ au£ bem Söode ©otie§ raiffen,

loaä e§ alte£ Bebeutet, toerat mir angefic(jt£ be§ großen Sidjtel? biefe§

8eitalter£ auf biefen großen 2IBfaH I)inmeifen tonnen al§ eine ber fixeren

Erfüllungen ber 2M£fagungen, fo geftattet man ber 2Bürbe unb Sftadjt

ber großen SBio^r^ett ©otte§, Ijinaugguftriafylen, unb bie (Seele mag er=

reicht merben.

©ott bedangt gu biefer Qett üDienfd)en, meldjc über bie Übel I)inau3fel)cn

tonnen, bte bau ber 5Hrd)e mie bon ber Söelt Söefife ergriffen haften. Er

bedangt 3Dtenfd)en, bie ba% IjcLT leudjtenbe £id)t ber 2öei£fagung auf ben

Seudjter [teilen unb bie 33ebeutung biefer ginfterni§ geigen tonnen. Er

bedangt !$ienfdjen, meldte gu rege intereffied finb in bcm Söcftreben, bie

franfe ©emeinbe gu ermetfen unb leBcnbig gu machen, um irgenbtoeldjen

^laij für f)ör;mfc^e§ ®ritifiercn gu finben. SDie gange SBelt ergittert bor

it)rem (Sdjitffal; unb bie ©emeinbe, meldte ©ritt al§> fein 3Bcr!geug au&

erfeljen unb Beftimmt I^at, um bie llmfommenben unb SDaljinfterBenben gu

retten, mufe bor ber gefährlichen unb berräterifc^en Stellung geroarnt mer=

ben, bie eine foId)c Beftürgenbe 2Iu£bet)nung annimmt.

llnb ntcr)t nur muffen Beibe, bie kunxtrmc ©emeinbe mie aueft, bie

ftürmifdje 2Mt, bor bem ©tf)icffal ber itngöttlidjcn gemernt merben, fon=

bern Beiben mufe aud) gefügt merben bon ber unBefdjreiBticfym unb um
fa^ö^Biaren 2Mof»mmg, meldte Balb ben ©eredjten gegeben merben mirb.

Sie ungetdtBten greuben einer Emigfett boHfommcnen ©lücfeS unb böl=

liger 3ufriebent)eit, meldte ber £>err be§ §immel§ über ben unBefriebi=

genben Suftänben biefer 2Mt em:pod)ärt, muffen dar unb ftar? gegeigt

unb Betont merben. E§ ift nun ein 28erf für ©ott gu tun, meinem bie

Beften Gräfte gemeint merben follten, bie (Sterbliche geBcn fönnen.
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atan füljrt Beftänbig einen tätigen $ricg gegen eine jebe

(Seele. (Sr ift entfdjloffen, baß niemanb ürjriftuB an=

nehmen foll, raenn er e£ ermöglichen fann, bic§ gu ber=

Bjnbern. ®ie Schrift fagt benn ja aud): „2BeIj benen,

bie auf Qrrben malmen nnb auf bem SOteer! benn bet

Teufel fommt gu eudj BjinaB unb Ijat einen graben

3orn unb meiß, baß er ftenig Qeit Bjat." DffcnB. 12, 12. Snbem bie

28iebetferjt be§ ^erxn fiel) immer mel)r nähert, roirb ©atan§ 'Qeit gum

Sßirfen immer furger. llnb roeil ex tDeiß, bafc er toenig %e\t fyai, offen=

Biart fiel) fein großer Qom burd) bermet)rie liftige Säufdjimgen, um nod)

fo biele raie möglich gu Bulben für ba§> „^erberBen", melct)e§ ber goitlofen

Sßelt raartet. SDnrelj feine berfüljrerijcBjen fünfte berfud)t &atan ba§> ®e=

mitt fo bölTig in ben fingen bicfe§ £eBen£ gu berftriefen unb in 2Inft)rud)

gu nehmen, ba$ bie 23emeife für unfer§ §errn SSieberfunft nicr)t gefeljen

roerben, felBft roenn biefe SBeroeife al£ ein unge^inberteB unb r)ell Brennen^

be£ Sidjt bor ber 2Mt bafteBjen. 5lBer mir finb gemarnt roorben, um auf

ber ^ut gu fein gegen bie £äufd)ungen be§ großen (Seelcnfeinbe£, unb

groar burdj bie 28orte, roeld)e in aller £)B,ren erflingen follten: „(So machet

nun, . . . auf ba% er nierjt fctjneU fomme unb finbe eud) fd)Iafenb."

£)ie große ^cotroenbigfeit be§ 2Bad)en§, roenn bie (Sc^Iußtage erreicht

finb, roirb im SBorte ©otte§ roieberljolt unb nactjbrücflid) Betont. 9lm

burdj Beftänbige£ Sefen unb 23eadjten biefer Tarnungen fönnen mir ba§>

[145]
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redete ©efüljl oon ujrer äBidfjtigfeit erhalten unb beroan;ren. 3)urdj ben

9lpofteI SßmiluS roirb un§ gejagt: „2ll£bann roirb ber Söo^afte offenbart

roerben, mcldjcn bet $err umbringen ftrirb mit bem ©ei[t feinet $hm=

be£, unb roirb burd) bic (*t[crjcimmg feiner Qufunft iljm ein (Snbe ma=

cljcn, iljm, beffen Qufunft gefdjteljt nad) [„gemäß"/ amerif. reu», Itberf.]

ber SBirfimg be§ Satan§ mit allerlei Iügenl)afiigcn Gräften unb 3 e^cn

unb SQSunbern unb mit allerlei ^erfüljumg gur llngerecr)tigfeit unter be=

neu, bie berieten Serben, bafür ba% fie bic
1

Siebe gut 2Bar)rn,cit nic^t

tjaben angenommen, auf ba$ fie feiig mürben. Storutn roirb iljnen ©ott

fräftige örrtümer fenben, baß fte glauben ber Süge,* auf bafj gerietet

toerben alle, bie ber ä&atjrrjeit nic^t glauben, fonbern I>aben Suft an ber

Uttgeredfjtigfeit." 2. Xtjeff. 2, 8-12.

Wlan beachte mit (Sorgfalt bie Tarnungen in ber obigen (Sdjrcft=

[teile. „SE)ie ©rftfjeinung feiner Qufunft," fo roirb gefagt, roirb ben f/ 2to$*

Ijaften" umbringen unb iljm ein (Snbe matten, llnb „feine Qufunft ge=

fdjierjt nadj [ober gemäß] ber SÖirfung [ober bem SSirfen] Sakm3 mit

allerlei lügentjaftigen Gräften unb Qeidjen unb SBunbern unb mit allerlei

23erfül)rung gur llngerec^tigfeit unter benen, bie oerloren roerben." Sn

anbern Porten, loenn Satan§ SSirfen be£ 33öfen fo fdjlimm roirb, bafc

ba% fiebere SSerberben aHc§ Sebenbigen bie kilbige golge fein muß, bann

iDtrb ber Sftetfter erfdjcincn, um allem ein Gmbe gu machen. 3n nnb bitrdfj

Diejenigen, roclaje oerloren gcl)cn, roirft (Satan; unb c§> ift alle§ infolge

ber £atfadje, „b afc fie bie Siebe gur SB a I) r I) e i t n i dj t

lj a b e n angenommen, baß fie f e I i g mürben."

Satan roirft alfo mit großer ÜDc ad)t, aber er ma&üert fidfj mit „atter=

lei SSerfüljrung gur ltngcrcd)tigfeit" ; unb bieg Söirfen be£ geinbeS ftrirb

immer furchtbarer unb immer ftä'rfer, je meljr mir uns> bem Gmbe nähern.

2ßät)renb (Satan fo mit aller £0cacr)t roirft, fenbet ber Später im $immel

feine große (SoangeIium£marjrljcit au%, um bie (Seelen oon biefen Tau-

fdmngen unb ber folgenben Qerftörung gu retten; aber einige nehmen,

roie bie Sdjrift fagt, „bie Siebe gur Söaljrljeit nict)t an. SDie 9Bal)rl)eit

roirb ib,nen oorgefül)rt
; fie Ijören biefelbe unb roerben bttrcl) biefclbe über-
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geitgt ; aber fie „lieben" biefe bom §immel gefanbte 23otfdjaft nicfyt. - Sie

gießen c£ bor, an: irjrcn fünbigcn Stiften fcftguljaltcn, imb fo befiegcln fic

it>r Scfn'cffal; unb inbetn fic bie§ tun, werben fic 51t SBerfBeugen, burdj

toeläje Satan feine meifterrjaften Säufcfyungen toitft.

Sn biefem Sufanrmenrjange beachte man bie Satfadfjen, tote fie in einer

ieilroeife fdjon mcl)rmal§ gitterten Sdfjriftftette borgefürjrt Serben, bie im

folgenben nun augfürjtlicTjer gegeben roirb: „SDa§ fotfft bu aber roiffcn,

ba$ in ben legten &agen Serben greuliche Qeiten fommen. SDenn e§ raer=

ben DJcenfdjcn fein, bie Diel bon fid) galten, gctßig, rurimrebig, I)offärtig,

Säfteret, ben Altern ungcI)orfam, unbanfktr, ungciftlicfj, lieblet, unbcr=

föfjnlidfj, SScrleumber, unfeufcb,, roilb, ungütig, SScrröiter, greller, aufgc=

blafen, bie mel)r lieben SSoIluft benn ©oft [„merjr ba§> Vergnügen üc=

ben& benn Qboit" , Gslbf. t'tberf.] ; bie ba rjaben ben Schein eine§ gott=

feiigen 2Befen3, aber feine ®raft bcrleugnen fic; unb foIct)e meibe. 2lu§

benfelben finb, bie I)in unb rjer in bie gäufer fd)(eid)en unb führen bie

Sßkiblein gefangen, bie mit Sünbcn belabcn finb unb tum mancherlei Sü=

ften umgetrieben, lernen immerbar, unb tonnen nimmer gur @rfenntni§

ber 2ßarjrl)eit fommen. ®(cidjcrroeife aber, luie Saunet unb 3ambre§

beut SDlofc miberfranben, alfo roiberftetjen aucrj biefe ber 2M)d)eit ; e§

finb ^Utcnfc^en bon gemitteten Sinnen, untüchtig gum ©tauben. 2Iber fic

roerben'-o in bie Sänge nidjt treiben ; benn il)re ^ortjeit roirb offenbar roer^

ben jebermann, gleichtue aud) jener Xorrjcit offenbar nxtrb." 2. %xm.

3, 1-9.

2$ir finb ntcr)t in 2)unfe(I)cit getaffen in bc3ug auf bie 3^it, 3U toelcfjcr

biefe Sd)riftfreITe 2(nrocnbung finbet. G£3 roirb !kr unb unmi^berftänb--

lid) gefagt, bafj c£ „in ben legten Xagcn" ift. 3u $er£ 8 roirb un§ gc^

fagt, bafj, „toie Sännet unb SctmbreS SQcofe roiberftanben, alfo trüber*

fterjen audj biefe ber 2&al)rl)cit; e§ finb SQtcnfcrjen bon serrütteten Sin=

neu, untüchtig gum ©tauben." '

SDie alten 53ericl)te ber 3uben forool)! roie bie ©efcrjicrjte unb bie Übcr=

lieferungen biclcr ber orientalifcf)cn Sauber enthalten bie tarnen 3an=

ne£ unb 3ambre§. Sic roaren $vc\ ber (eitenben Qaubercr, meldte, bom
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©etfte (SatanS Befeelt, imftanbe roaren, eine Seitlang bie SSunber nad)=

äumadjen, meldte !>Dtofe§ burdj bie ®raft @totte£ bor ^Ijarao rairfte. Sütati

Beamte alfo raieberum, bafc bie Sd)riftfreue fagt: „©leidjerroeife aber, roic

SattneS unb 3amBre§ ÜDfofe ifiberftauben, alfo roiberftetjen audj biefe ber

Söaljrljeit." SBie flar ift bocrj bie 28ei£fagung, baf; gerabe roie bem 9Ko=

fe§ bon ben gauBereru feiner Qeit roiberftanben mürbe, fo mirb ber

„2Bar)rrjeit" raiberftanben raerben bon „!>Dienfcrjen bon gemitteten (Sin*

neu" inmitten ber „greulichen Seiten" ber „legten Sage"! 2öie roicrjtig

iftangefidjtS biefer Satfadje be£ £etlanb& ^almung, gu roadjenl

SDie folgenbe (Scr)rtftfteIIe roirb un& berfterjen Reifen, roorin eine biefer

Sctufdfyungen Befielt: „Unb idfj faf) au§> bem !Dftunbe be§> ©ratfjen unb au§

bem üDtunbe be% Sier§ unb att§ bem SJcunbe be£ falfdjen $ßropr)eten brei

unreine ©eifter ge^en, gleich ben gröfcfjen; benn e§> finb ©elfter ber Teu-

fel, bie tun Qeic^en unb gelten au£ 31t ben Königen auf bem gansen ®rei£

ber 2Mt, fie gu berfammeln in ben (Streit auf jenen großen Sag ©otte£,

be§ OTmäcpgcn." DffenB. 16, 14. 15. SSenn alfo „jener grofee Sag"

Beborfterjt, roerben bie „©eifter ber Teufel" Seierjen tun.

Gs£ ift audj Beaci)ten£roert, ba$ biefe „©eifter ber Teufel" 3U ben ,ffiö*

nigen auf beut gangen ®rei£ ber ©rbe" ausgeben, bannt geigenb, ba% fie

bie leitenben, einflufsreidjften Seute ber SBelt 31t Beftriefen berfuerjen; unb

um irjren Sroecf 3,1t erreichen, roerben fie foilcrje täufcfyenben Söunbet ber=

richten, roeldje bie 5Iufmer!fam!eit ber intelligenteften unb BeftgeBilbeten

klaffen auf fierj gießen roerben. Wie fo!cr)e fünftlid) geplanten Säufcr]un=

gen fielen in boHfommener HBereinftimmung mit bem ©fyarafter be£

(iftigen geinbeS. „Unb ba% ift audj fein SButtber; benn er felBfi, ber

(Satan berftellt fid) gum ©itgel be§> SidjteS." 2. ffioc, 11, 14. (Satan

mürbe fofort berroorfen roerben, roenn er in einem anbern ©eroanbe al§>

in bem eine£ „Gmgel£ be% &itfjte£" erfdn'ene. Gsr ift ein Betrüger, unb

fein Erfolg Bjängt bon ber ©eroanbtI)eit ab, mit melier er feinen nxtrjren

(Srjarafter berBergen famt.

(SeBjr fräftig unb flar finb bie SSorte be£ 2Iboftet3 sßmiluS Betreffs

biefer großen Säufc^ung SatanS in ben legten Sagen: „S)er ©eift aBer
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fagt beutlidj, ba% in ben legten geifert Serben etliche bon bem (Miaubert

abtreten imb anfangen ben berfürjrerifcrjen ©eiftertt unb Seigren ber £eu=

fei." 1. %im. 4, 1. <picr tft eine 2tu£fagc bona £ernt, bie mit 9cacr)=

bind gegeben ift. „£>er ©eift aber fagt beutner/' ; unb mir fotften ber fo

bcutlid) gegebenen göttlichen Botfdjaft forgfältige SBcacfytung ferjenfen.

2Son bem (Miauben abtreten ift: ben einfachen unb tlarcn Porten

ber Bibel nidfj't glauben ober fie berroerfen; benn es „rammt ber ©lauBe

au§> ber Sprebigt, ba§> Sprebigcn aber burdj bc\% ©ort ©otte£." 9aöm.

10, 17. £3 ift alfo „beß ©ort ©otteS," roeIä)c§ mir preti folfen, unb

eben burcrj ba% feözen biefeS ©orte£ fommt ber ©laube. 9ttfo roirb ber=

jenige, ber bom ©tauben abmeiert, guerft ba% ©ort ©ottc§ bernacf)Iäffi=

gen ober berroerfen. @£ ift ntcr)t nötig, öffentlich ben Unglauben gu bc^

fennen, um ba§> göttliche Bucfj be£ £erm gu berroerfen. ©enn man biefeS

Bucfj burefj mcnfcrjlicrje 2lu§Iegungen, ©rflärungcn unb SSergeiftigungen

fo berbunfelt, ba% e£ nict)t meljr bie bireffe (Stimme ©otte§ an bie Seele

ift, bann ift bie Bibel ebenfo tatfäd^Itct) au§ bem $ergen berbannt, aB roenn

man ber auägeftrocrjenfte Ungläubige märe, ©rflärungen ober ®'ritifen,

bie 3ix>eifel auf ba§> ©ort ©otte§ werfen unb bie Seute gn ber Slnficfjt

bringen, bafj e£ nietjt roirflid) meint," tva§> c3 bodj fo flar unb beutlicr)

fagt, traben bie unbcrmeiblicrje ©irfung, ba% fie bom ©tauben abtreten;

unb formt ift bann ber ©eg für ben nödjften (Schritt gebahnt, nä'mliä)

ben „berfürjrerifcrjen ©eiftem unb Scrjren ber Xcufcl" anguliangcn.

$on ber großen SD^affc ber Grjriftuäbefenncr roirb bie Bibel ja feiten

bon einem Gmbe be§ 3arjre§ bis? gum anbern geöffnet. SMefc Reute toif=

fen, obgleich fie befennen, ber Bibel gu glauben, bod) faum irgenb etroa§

bon bem, tva§> roirflid) barin enthalten ift. Sie finb nicr)t eingebrungen

in bie fo reichen deinen ber SSerrjeitiungen, Belehrungen, ©arnungen unb

©ei^fagungen, unb fo fönnen fie berlciiet werben, biefen „berfülirerifdjen

©eiffern" ©eliör 31t fdjenfen, fclbft roäTirenb fie benfen, bafj fie ber güT)=

rung bc§ ,<perrn folgen, ©ort I)at in feinem ©orte biefe ©arnungen

gegen „bcrfülirerifcrje ©eiffer" gegeben, fo barj eine jebe ^perfon e§ Icfen

unb berfterjen fann. ©enn man e§ unterläßt, bie Bibel gu ftubieren, fo
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toenbet man fidj bon bcm Sichte aB, rocld)c3 un£ bie (Solingen unb gaH=

ftricfe be£ SBetrügcrS cnil)üllt. @3 Bringt bie Betreffetibe Sßerfon barjin,

ir>o fie Bercitraillig ber fog. prjeren ®ritif in iljren berberBIidjen Serben

folgt unb fitfj Benno dj mit bcm ©cbanfen iröftet, ba% fie ja gläubig ift,

Bern rjeiligcn SBorte glaubt. ®a fie baZ SBort nidjt felBer toeiß, ift fie

nidjt imftanbe, für fidj fetter bu urteilen, fonbern folgt BlinblingS unb

unraiffenb.

?Iud) follte tniom forgfälüg Beamten, bafc biefem SIBtrctcn bom ©ku=

Ben ba§> 2lnfyangen an bie „bcrfürjrcrifdjen ©elfter unb Serjren ber teufet"

folgt. @3 fönnte nierjt anbers? fein; benn roenn bie $ienfcrjcn bie 55tBeI,

bie ja alle 3SerfüI)rungen (Satan§ Bloßlegt, nid)t Beamten, fo ift e§ gang

natürlicrj, bafa letzterer fie bann fopfüBer in feine gaUftridfe rjtnemtretBen

rairb. SSeld) grofte 3lu§bel)nung biefe munberroirfenben £öufcrjimgcn er=

langen toerben, fann am Beftcn in Ben Porten be§ Sßroprjerert au^gebrücft

merben: „llnb [e§] tut große Seiten, ba% e§ aud) rnad)t geuer Dom

,<pimme[ faden bor ben -üfteitfdjen ; unb berfüBjrt, bie auf ©rben roorjnen

um ber Qeicrjen millen, bie irjm gegeben finb 3U tun bor Bern £ier; unb

fagt benen, bie auf Grrben roorjnen, ba% fie ein 23ilb madjen foHen bem

£icr, ba§> bie Söunbe bom ©djtoert I)atte unb leBenbig gcroorben mar."

DffcnB. 13, 13. 14.

SicBer Scfer, ma§ benfft bu ? 2ßcnn bu eine 9Qtadjt ein foIdjc£ 2öun=

ber bcrridjicn fcl)cn inürbeft, bafj fie „geuer bom Fimmel fallen" läßt,

roürbcft Bu nic£)t gän3lid^ bon trjr eingenommen fein? SIBer fei auf Bei=

ner §ut! Sn ber beutltdjften unb Bcftimmteften (Spraye roarnt biet) ©ott

bor biefen „©eiftern ber Teufel", bie au£gcl)cn „31t ben Königen auf bcm

ganzen ®rei§ ber SOSelt" unb ttjre rounberrairfenbe ®raft gur (Sdjau fteHen.

28ie not c§> un£ alfo tut, un§ in biefen Qcitcn ber ©efarjr feft an ben

mächtigen gelfcn auäuflammcm, fo ba% fein SO^ciftcrmcrf bc§ getnbeS

un§ 3U bcrnidjtcn bermag!

^cafurlicr) ift biefe rounbcrBare Wlafyt, toeldje BiefeS große ©djaufptel

berurfad)t, ba^ fogar „geuer bom ^immcl" rammt, nod) ntct)t erlangt

morben; aber ber „3eid)enbeutcr, ber bie Toten fragt," ber, tote mir glcicf)
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feiert tocrben, bem Sporte ©otteS bireft guroibcr rjanbelt, ift überall gu

finbcn unb berfucrji alle gu übergeugen, baß ber moibente ©DiritiSmuS

noct) „große geifert" tun fcöirb. ,,^>rüfe eS nur aufrichtig/' fagen fie,

„fo mußt bu übergeugt roerben."

©ine bebeutfame 2lu§fage über biefen Sßunft, bie ein rjerDorragenber

^srebiger Dan Loftan, ber feine Erfahrungen mit bcm Spiritismus !unb=

gab, gemadjt t)ai, mag r)iet angeführt roerben. 9?ad)bem er in ben S£al=

ten eines einflußreichen ^cagaginS- ergärjlt tjatte, roaS er betriebene 9Jce=

bien betrid)tcn far), fagt er: „£ier finb bie munberbarften %aU

fachen. 28ie foHen fie erflärt toerbeti?" SDeS ^tobljeten SSorauSfagung

ift bafe er „große Qeidjen" tut; unb ftrie buc^ftablict) ift bieg erfüllt in ben

bom mobernen ©eiftermebium Verrichteten „SSunbern" unb in bem ©Iau=

ben unter ben gebilbäfren Seuten, ba% bie ^Behauptungen beS S|)iriti§=

muS „lüitnbcrbarc ^atfacljen" finb.

S£ic rjctborragcnbftcn Genfer I)iclten ben Spiritismus anfangt nur

für einen
fflauen betrug. S)aS „Mopfen", „^ifdjtücfen" ufro. bor 50

Sarjren gcfdjal) bei gebä'mbften Sintern unb ließ ber 3InnaI)me Otaum,

ba% alleS bod) bieHcicrjt nur ein £a[crjen[bieletfunfiftücf fei; aber nun ge=

fcrjierjt eS am Ijcllen S£age ober unter bem fjelTen Schein einer Sampe. OTe

©emüter finb jeboef) nict)t gleidj, unb nict)t jeber fann burerj biefe 3Irt fpiri=

tiftifc^er Offenbairungen überzeugt roerben. ^elcpairjie, £)rjpnotiSntuS unb

©ebanfcnlefen erfct)cinen „miffcnfcrjaftücrjcr", unb einige ber (Merjtten

roerben in biefer SBcije 311m Spiritismus I)ingelenfi. (Sine nodj größere

klaffe roirb Don ben SJcebien angegogen buref) bie SSerfidjerung, ba^ man

buret) fie mit berftorbenen greunben in 33erfcfjr treten fonnc. llnb fo

fonnten mir alle DJcittcI aufgäben, meiere ber jo btelfeitige SbiritiSmuS

befirjt, um alte in fein berfürjterifcrjeS unb begaubernbeS 5ce^ gu ber=

ftriefen.

2$or met)r als 60 3at)ren, als ber moberne SbiritiSmuS fict) guerft

buret) bie go;c=Sd)rüefrern in 9?ero g)or! burcrj „Klopfen" befunbete, mel=

djeS balb meltberürjmt mürbe, machte ein frommer gorferjer ber 2SeiS=

fagungen über bie Dom Satan geroirften Söunber bie 3SorauSfagum], ba^
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e§> „Balb al£ eine Säfterung angefetjen roerben roürbe, etroa£ gegen bieg

®Io;pfen gu fagen, unb ba% e£ fidj meljr unb meljr ausbreiten roerbe, bafj

&atan§> Wlatyt guneljmen roürbe, unb bafa einige feiner Ijingebenbften 9?adj=

folget unb Untertanen bie Wlaä)t Ijaben rourben, Söunber gu roirfen unb

bafe fie fogar bor ben EDtenft^en geuer bom Fimmel I) erunterbringen roür=

ben. . . . SDurdj) ba§> Mo:pfen unb ben 90?e£meri§mu3 rourben biefe mober=

nen g^berer nod) alle bie SSunber erflären, bie burdj unfern §errn

3efu§ ßtjriftuS geroirft rourben, unb bie Seute baljin bringen, ba% fie

glauben rourben, ba$ alle bie mächtigen Sßerfe be§> (soImeS @otte§, aB er

auf @rben roar, burd) biefe felbige Wlafyt geroirft rourben. . . . Sene Qeit

roirb fialb fommen, unb roir roerben un§ an ben ftarfen 2lrm %erjoba§

Ijalten muffen; benn alle biefe großen geilen unb mächtigen Xaten be§>

^eufeB Ijüben ben Qroerf, bie Einher ©otte§ gu berfüljren unb fie gu

frühen.

aufrichtige ^ßerfonen muffen babon übergeugt roerben, ba% bei Sjrirt=

ii£mu§ baburd), bafc einige ber größten Männer her 2Biffenfd)aft biefe£

QeitalterS iljm rjulbigen, fcr)nell barjin gelangt, ben ^pla^ einguneljmen,

ha er bie borljergeljenbe 2Sorau£fagung betätigen roirb — ba% e% halb

fogar al§ eine „Säfterung" angefeljen roerben roirb, etroa§ gegen ba§

SBirfen ber Dämonen gu fagen, roeldje* ©otte3 SBort fo flar bloftftellt

unb berbietet.

(Satan ift in feinen 3Serfül)rungen feljt fcr)Iau ; er fommt guerft nitf)t

mit feinen größten 2ßunbern. 2lber allmärjlicrj fdjreitet er mit feinen

mannigfaltigen planen boran. SDie llngebilbeten unb ^bergläubifcfjen

unb fogar einige ber ©utgefdjulten roerben burcl) „Klopfen" unb ärjn=

Iidt)e SDinge leidet gefangen. Rubere muffen in einem nod) fd^Iauer geleg=

ten gaUftrirf gefangen roerben. 5lber auf bie eine ober anbere SBeife

getjt er boran, immer größere SBunber berricrjtenb ; unb llngäljlige au§

allen Scben^fcrjictjten roerben in feine ©dringen gegogen. 2luf biefe SBeife

geroinnt ber (Spiritismus beftänbig unberfeljenS an Qnnfluf^ in 33orberei=

tung auf (satan§ 9)1 eifterftMe ber £äufdj)ung, roenn er „mafyt geuer bom

§immel fallen bor ben üDknfdjen." Dffenb. 13, 13.
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Satan „rociß, ba$ er toenig Qeit fyat." DffcnB. 12, 12. @r ift aud)

Befarati mit ben ^roprjcgeiungcn, bie jene großartige Sgene Beim ®om=

mcn bcS 5DtGnfcr)enfor)n§ in ftrarjtcnbcr £crrlict)feit fo leBIjafi BefdfjrciBen,

unb barjer toirb bie £äufdfjimg borBereitet, geucr bom $tmmel barguftcl-

len; unb biefcS „%emt" toirb „botn Fimmel fallen bor bett äftenfdjetr."

2Tuf btefe SSeife toirb er biejenigen gu berfürjrcn fuc^en, bie ber 33iBeI am

genaueren folgen nnb bem kommen beS £>eilanbeS in £>errlid)fcit ent*

gegenferjen. 5luf biefe Söeife toirih Satan bie ©emüter ber 9Jcen[d)cn bo*r=

beretten, fo baß er fie berfürjren fann burtfj einen SSerfud), bie 2Bieber=

fünft ©Ejrifti nad^guanmen. SSet fann bicfem grofjen £öT)epunft ber

£äujtf)ung toiberfrerjen, toenn er nidjt fidt)cr gefeftigt ift im $>ortc G3ot=

ieS nnb täglidj ber gürjrung bcS SidljteS ber SMt folgt? 3T6er mir BaBen

bie uttfelpBtare Stafjeißung unferS T)immlifd)en SatcrS, ba% niemanb ber=

füfjrt Serben fann, ber im (Glauben auf ben fixeren ©runb Baut.

©er ^ro^fjet Sefaja fagt, bon benen fpredjenb 1

, bie ben 2Mjrfager=

geift Befifeen: „38cnn fie öfter 31t eud) fagen: 3f)r muffet bie SBal^tfager

unb Qeicljenbeuter fragen, bie ba flüftern unb murmeln [fo fpredjt]

:

Soll rttcr)t ein SSolf feinen Qfroit fragen? ober foH man bie £oten für bie

SeBenbigen fragen? ?a, nadf) bem ©efe& unb Qeugnie ! SSerben fie

baS nidfjt fagen, fo toerben fie bie Morgenröte [baS Stcr)t] nicr)t rjaBcn."

Sef. 8, 19. 20. Gin jcber toeiß, baß eS faum einen Ort auf ber gangen

SSelt gibt, an toelc(jcm man nid)t eine Sßerfon mit bem ^Barjrfagcrgeift

antrifft. £iaS ©eiftermebtum ift nun in faft jcber ^adjBarfdjaft, unb

Xaufenbe bon Seuten, bie bor wenigen Sauren über ben Spiritismus

al§ einen ^IBcrglauBen ber 5IUerunmiffcnbften Rotteten, ncrjmcn ir)n l)eute

als „tounberBare ^Barjrrjeit" an. .geatzter ber cinflußrcidfyfrcn 9regierun=

gen in ber 2Mt unb it)re ^auptratgeBer im Staate nehmen ifjre Qufhtdjt

in nationalen Angelegenheiten gu ben ©eifrern, um bon itmen in biefen fo*

toie in Sachen bon geringerer s2öid)tigfeit geleitet 31t toerben. llnb in biefer

SSeife erfüllen fie Bucr)ftäblicr) bie ^orauSfagung, bafj bie „Könige" ber

Crrbe unter ben QanBer ber berfürjrerifcfycn ©eifter geBrad)t toerben.

32id^tS toirb im SBortc (MottcS frärfer Verurteilt als baS befragen ber
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^krfjrfager. „3^t follt eud) nic^t roenben gu ben SÖarjrfagern unb forfcrjei

nidjt bon bcn Qcicrjcrtbcitierrt, bajj ü}t nicfjt an irjnen bcrunrcinigt Icerbet;

bertrt id) Bin ber $etr, euer ®ott." 3. SQcofe 19, 31. „SDaf; nidjt jemanb

unter bir gefunben roerbe, ber feinen ©oBjn ober ^ocljtcr burd)§ geuei

gel)en laffe, ober ein 2öci£fagcr ober ein £agcmäl)ler ober ber auf &ogel-

gefcfyrei act)te ober ein QauBerer ober s
$efcrjroörer ober SSarjrfager ober Qei=

djenbeuter ober ber bie £oten frage. SDenn roer foIdje§ tut, ber ift bem

£erm ein ©reuet." .5. 93tofe 18, 10-12.

Dbgleicr) Millionen burdj biefe „3SaI)rfagcrgcifrer" betört roerben, I)at

Q&ott e3 boerj fo angeorbnet, baf; niemanb bollfommen Befriebigt roerben

fann bureb, ba§>, \va§> fie anguBieten IjaBen. @§ ift eine leere ©el)eimni§=

tuerei um baß ®angc gefüllt, unb ein 9ceBeI be§ 2IBergIauBen§ fcfjroeBt

über altem. £>a§ ©emüt rrritb nicfjt frei unb fror), obgleich e§ 31t Seiten

einen getoiffen ©rab ber 3M)e I)aben mag. £)oi> einsige, raa§ bollfommen

Befriebigt unb un§ berftänbnisboll gufrieben mit ber ©egennxtrt unb ber

Sufünft fieser niaccjt, baß ift bie ^Bafjrfjeit, melcfje Don ©ort felber fommt.

(St Benutzt feine bebten oufjer nur fein 28ort unb baß gang Beftimmt fpegi^

filterte 2öirfen feines? ©eifte§. £)iefe£ ift immer f(ax unb fjat feinen gteefen

bon Secrc unb (Mjeinmiätucrei, unb erfüllt ben ©m^fänger mit 23efriebi=

gung, boHfommenem grieben unb mit DM)e.

GS3 Brauchen feine meiteren 33eroeife bafür angeführt gu werben, baf;

ber (Epiriti§mu§ — baß befragen ber ^afjrfagcrgcifrer — eine "Actufcrjtmg

beß 33öfen unb im 2öorte ©otte§ berBoten ift. SieBer Sefer, Blicfe roieber

unb roieber auf bie Söarnungen ®ottc£ bor biefen £äufcfjungcn beß grein*

be§, ber feine berfürjrcrifcrjc ^anb für biefe (eisten Xage au^geftretft fjat;

unb bergig nicfjt, ba% ber DJteifter gefagt I)at, bafc feine „Qnfunft gefcfjicfjt

naefj [ober gcmä'f;] ber ^ßirfung ©atan£ mit allerlei lügenfjaftigen ®räj>

ten unb Seidjen unb SÖunbcrn," unb ba% er bie ernfte 93cafjnung gibt:

„2ßa§ icfj aBer euefj fage, baß fage ict) alten: 2Eacfjet!"

&aß ttiufctjcnbe Söirfen unb bie !>ö?acfjt ber QauBerer gut Seit $Ocofi§

mar fo grof;, unb fie roaren imftanbe, fo rounberBare £)inge nacfjgumacfjen,

ba% ber flcifcfjlicfj gefinnte ^sfjaraiofj fiefj cinrebete, bafc ifjr SEirfen gleich
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bem be£ burci) bic £>anb $coft§ bon bem (Reifte be£ lebenbigen QdotkZ

©emirften mar. llnb in 23eantmortung ber grage: „3Md)e£ roirb ba§>

Seiten fein beiner Sufunft unb be§> (£nbe§ ber 2Mt?" f)öb SefuS bie

Saifad&e tjerbor, bafc „fa:Ifd)e (Efjrifti unb falfcr)c ^ßroprjeten auffielen unb

große geilen unb SSunber tun [mürben], ba% oerfürjrt Serben in bcn

Srrtum (Wo e§> möglich märe) awd)

bie StuSertoä^ücn. " Wlatti). 24,8. 24.

3n biefer SBeife füfjrt un§ ba§>

nimmer fetjlenbe SBort ©otte§

eine Tarnung nadf) ber aubern

bor gegen bie iäuftfjenbe,

Inunbertoirfenbe Wla&jt ber

falfcrjen (grifft unb 1 ber fal=

;id)cn ^rot^ctcn, meldfje ©a=

! tan in ben legten bergen be=

*nu&t, um bk üDeenfcrjen in

Jben einigen dluin 3U toefen.

2Sie forgfältig follten mir

alfo auf bie Tarnung adj*

ten: „@erjet gu, baß eu :

d(j

ntc^t jernainb bcrfürjre. S>enm e& raerben rriele fommen unter meinem

tarnen unb fagen: 3$ bin (£rjriftu£; unb raerben biete berfüljren."

tyRattfy. 24, 4. 5. 28ir fönnen ntdfjt su forgfältig ober gu biet auf ber

$ut fein; benn jener gefallene ©ngel, melier mä^renb ber gangen 6000

Satjre ber ©efd)ic(jte biefer Gsrbe alle feine großen ©üben unb Gräfte bem

einen 28erfe geraibmet fjat, ba§> ^enfdjengefcrjlectjt gu berfürjren unb bon

©ott abgubringen, maerjt feinen testen unb rjartnäcfigften Verfudj, gu be=

tören unb gu gerftören.

®otte£ Sßort enthüllt getreulich alle biefe Verführungen unb 35e=

tömngen, fo baf$ mir fie erfennen fönnen aB gerabe ba§>, tva% fie finb,

fo fcfyneE roie fie erffeinen; unb inbem mir ben ^u£fprüd)en be§ göit=

liefen 35ud^e§ Söeadjtimg fdjenfen, fönnen mir fidler in bm Verheißungen

„2)ie 9ftadjt ber SauBerer gur Seit 2ftofi§ ituu grofe."
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unfer§ Ijtmmlifdjen 33crter§ rurjen unb fo oHeit gallftriifen unb (Solingen

be§ geinbeg entgegen, Unfcr eirtgige^ großes? Qtel füllte fein, bereit ge=

funben gu roerben, bem SQieifter bei feiner SBieberfunft gu begegnen; benn

er liebt un§ mit einer einigen Siebe, unb feine 2$ieberfunfi rjat ben Qtved,

bie $erxfcr)aft ber ©ünbe mit irjrem gangen (befolge be§> glucrje£ aufgu=

Ijeben unb alle, bie ifjn an- unb aufgenommen fjabcn, in ba% boltfommene

unb emige §eim gu nehmen.

2öie fönnen mir, ba er un§ feine Siebe fo böEig offenbart f)at, feine

Tarnungen gegen bie großen Setömngen unferer 3eit in ben 2öinb fd)Ia=

gen unb, un§ bom Stubium feinet 2Sorte§ unb Dom feften (M'auben an

ba§>, tva§> e§ fagt, abroenbenb, «ruf einig berloren getjen? £)a.§ 2öort

©oite§, bie rjeilige £ttbcl, follte unfer Serjrer unb gürjrer fein, bem mir

glauben unb bertrauen. „3)a£ ©efe^ feines* ®otte£ ift in feinem bergen,

feine dritte gleiten ntdjt." $f. 37, 31. „3dj blatte bein SSort in mei=

nem bergen, auf ba% ictj nierjt miber bid) fünbige." „SDein Sföort ift mei=

ne<§ gufeeS Seud)ie unb ein Stdjt auf meinem 2ßege." $f. 119, 11. 105.

„£)u err)ältft ftet£ ^rieben nad) gemiffer Sufage; benn man berlaßt fidj

auf bid). SSerlaffet eud) auf ben $errn crniejltct) ; benn ©ott ber £>err ift

ein gel£ eroiglid).'' 3ef. 26, 3. 4.

SDa£ SBort ©otte§ ift mit allen biefen „teuren unb allergrößten 2Ser=

rjeifumgen" angefüllt, ©udjt fie rjerau§ unb näfyd eud) bon blen=

felben; benn inbem tr)r bia§ tut, fann febe ©efar/r gefetjen unb bermieben

merben. Sorgfältige^ Stubium be$ 2$orte§ ®otte3 muß, ber 9Mur ber

Sadje nad), bie ©runbtage bilben, um be§ ^eilanbe^ ©ebot: „So roadjet

nun, ... auf ba% er mct)t fcr)nell !omme unb finbe euefj fcrjlafenb," ber^

ftanbni£boHe 23eact)tung fetjenfen gu fönnen.

(S£ mürbe nidjt möglich fein, in bem befcrjränften diaum biefer ^Blatter

alle £äufcrmngen unb Verführungen, roelc^e (Satan für biefe legten £age

borbereitet fjat, angufürjren. (££ roürbe audj nid)t notroenbig ober roeife

fein, ben 33erfudj gu machen ; benn aüe£, roa§ Satan geplant unb bereitet

rjat, um baburd) bie 9)ienfdjen in biefem ©efctjlecrjt gu umroölfen, fo bafc

fie fid) roeber ber Hoffnung noct) be§ 23erftänbniffe§ ber ®raft ber 33er=
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rjcifmngen ber balbigen SBieberfunft G^rifti erfreuen, betrat leidet erfomrf

Serben, roenn rmr ba% 2öort ©otte§ 3U urtferm Beftänbigen Ratgeber itnb

Begleiter nehmen.

©er e£iriti£mu& I)at fid) in ben legten Sauren immer toeiter au.§ge=

breitet, u;nb c§ fdjeint, baif? alle $tenfcl)enflaffen il)m IjUlbigen. Sogar bie

d)riftlid)en ®irdjen, bie kicf) Beffer unterrichtet fein follte'n, fyaBert fid) il)m

in 'bie tone geroorfen ttrtb Ijolcn ftdj 3icnt unb Xroft bon ben ©eifiern, bie

fie für oerftorBene SScrroanbte unb greuttbe Radien. SDie 93i!bel nennt fie

„Böfe ©eifter, bie tun Seinem." ©outen biet rotcfyt biejenigen, bie ber 93iBeI

31t glauben borgebem einen 2lbfd)cu bor biefer Seljre tjegen unb iljr ein

für allemal ben hülfen fcljren? 2öie biel Unheil ift fcr)on burd) biefen

Irrtum in ber 3Mt angerichtet nxirbcn! 33öfe ©elfter I>aBen ben leitcnbcn

Scannern ber 2Mt gttir Seite geftanben unb fyaiBcn itjtten OM erteilt, ber

grofje ©efdjäftc, Armeen, ja gange Nationen in§ SSerberBen geftürgt Bat.

Unb Qjxo% ift bie Qaljl ber gamilicu, bie burd) biefen f^redftidjen Einfluß

gemittet roorben finb. SDer ©JriritiSmuS r/ait e£ Befonber§ bar'auf abge=

ferjen, bie gamilie 3U berberben.

28ie ferjabc, ba^ fidfj bie cf)riftlict)e SBelt biiefer £äufdjung fo rirdfljaltelüS

übergeben fyxL G£§ ift fo ix»eit gefemmen, baf; maim ba£ befragen ber

©eifter burd) bie Siebten faft aU fo noiroenbig erachtet roie ba§ Sfredjen

be£ 9Qtorgcngcbct§ ober bie Gnnrtialjnie einer SOtoljlgcit ober ba$ SSerridjten

irgcnbeincS notioenbigen ©efepfteg. 5IHcntI)a[bcn auf ben Strafen im-

ferer großen (Stäbte fierjt man bie 5lu§t)än.gefc^ilber ber 2Ö;aljrfager unb

Sftebien, unb fie fdjeinen dk ein glän^enbeg ©cftfjäft 31t machen. S)ie

CSI)nftcniI)cit I>at fid) Betören laffen. (sie I>at fid) bon ©ott aBgcroanbt

unb rjat einen falfct)en ©ott angenommen, ber ilmen ntct)t Reifen f !a.nn

unb ber fie nur ira> SSerbcrBen ftürgen toirb. 2Bir roerben balb rxoä) er=

ftaimttidjere %aien be£ (spmri&inuS fcl)cn. ©ie ©elfter toerben immer

-

breifter, unb bie (Sdfjranfen, bie fie Bisher 3urütfgehalten rjaBcn, roerben

.allmärjlid) gänslicf) Befeiiigt, fo baf; biefe finftere üDßaicfyt in itjrcr bollcn

Starre 3utagc treten nrirb. SBenn ber ©eift ©otteS ber 9Jcen|tf)I)eit erft

gan3 entgegen ift, bann toirb ber Sßerfülirer mit all feinen ^äufccjimgcn
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aatftteten. £), boß bte -Jßenfd^eit, unb BefonberS bie G^riftenrjett fitf)

in biefer fdjmörjIiMjen Sßeife fyait berfürjren kffen! Letten fie bod) bem

State be§ Gerrit getreu geBIieBen!

SteBer Sefer, roillft bu nidjt bte ernften unb treuen SSarnungen bc£

2tate£ ®otte§ Beamten? SDer rjimmlifdje SSater fjat bte Saufjungen

be£ geinbeg fo Bloßgelegt, baß mir rtic^t in feine (Solingen fallen fönnen,

roenn mir geleitet unb geführt Serben bon irjm, ber ba$ „Sidjt be§ £e*

Ben3" ift.

„(Sielje, id) ftelje bor ber £ür unb flopfe am. ©o jemanb meine

(Stimme pren roirb unb bie £ür auftun, 5U bem roerbe id) eingeben unb

ha& 3lBenbmiait)[ mit ir)m galten unb' er mit mir." £)ffenB. 3, 20.

„£)enn meine (Sctjafe tjören meine Stimme, unb id) fenne fie, unb fie

folgen mir; unb id) gebe irjnen ba§> eraige SeBen, unb fie werben nimmer

=

mefjr umfommen, unb niemanb mirb fie mir au£ meiner Qawö reißen, ©er

SSoter, ber fie mir gegeben rjüt, ift größer benn aiHe£ ; unb niemanb fann

fie au§ meinet 2Sater3 «ganb reißen." 3orj. 10, 27-29.

11 — Heraids— Ger



Jefjnteö iapttel.

werrjälinBmäfeig Wenige ^perfanen erwarteten bcn großen

$rieg, Wcldjer @nbe 3uli be§ 3al)re£ 1914 in Gsitropa

311m $lu§>hmü) fctm. XiBergeugenbe 23eWei§grünbe Wa-

ren Dörgefürjri Warben, um gu geigen, bafc. bie fdjreif=

Iict)en ®rieg§rüfhmgen her berfcrjiebenen 9?arianen ben

®rieg r>errjinbern Würben. Seitenbe, einfluftreicrje 30?än=

ner bauten auä), ba% gegeigt Warben fei, ba% arme bie Einwilligung ber

(Mbmad)t fein ®rieg geführt Werben fänne, unb bafo bie ©elbmadjt einen

allgemeinen ®rieg üerfjinbem Werbe Wegen be§ enormen 3?ififö§ für ben

$anbel. Unb es gaö Julianen 9ftenfd)en, Welche ber SInfidjt Waren, ba$

ber ftarfe äöiberftanb ber einflu&reicrjen ^'ötperferjaften ber ©agialiften'

unb 5lrBeiterorganifationen, bie Bi£ auf ben legten 9Qcann gegen ben

$rieg Waren, e§ ben Regenten unmöglidj matten Würben, ba% gewölm=

Ii(f)e SSalf einer Nation gu beranlaffen, fid) in Waffen gegen ba% geWÖl)n=

lidjje $Mf einer anbern Nation gu erfreuen.
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Sann tourbe audlj [tat! geltcnb gewagt, bafj bie „d)rift(i(f)e Qit)ilt=

fatuwt" be§ 20. 3al)rl)unbert3 fo toett bm*gefdfjritten fei, bafj btc Sßelt

biet S^airö-ara Miib llranenfcfylidpeit foe& ®riege£ ettttoadjfett fei. ^Cber

gleich einer (Sr^Iofißn r>on Srjnamit fam ber grojge $tieg. $rc Wenigen

£agen tourbe eine Nation ttadfj ber anbern in ben ©freit Ijinein geftiirgt;

unb ef)e bie ÜDcenfdjen redjt tonnten, \va% ftattfanb, fal) eine in atemlofer

(Spannung fdjtetfenetfüHte 23elt bm größten £etl feuvapaä, einen großen

£eil 3tfieTt§ r 3Ifrik§ unb ^orb'Ctmerifa^ unb lnele anbere Seile ber 2Mi in

ben ®rieg T)ineinge3ogen.

Scanner unb grauen nxtiren entfe^t. Sie toarett Betäubt. (Sie frmn=

kn launt glauben, ba% e% mögltdfj fei, ba% bie großen „dljriftlidfjen" Nati-

onen ber Eliten SMt fic^ ttrirflidj in einen folgen ®rieg3ftumr geftürgt

Ratten. £)te $ienfd)en fingen an %u fragen: „3ft unfere güriltfatton gu=

fammengeftürgt ? Nüfet unfer (Sfyriftentum nidjf&?'' Sie konnten nid)t

c>erfterjen, toarum ein fold^er granfamer unb B'arBarifdjer ®rieg ftattfinben

nnb in biefer 2Mfe alle genährten Hoffnungen unb griebcnSträume $er=

ftört unb ieglidje gegenteiligen ®efül)[e berieft toerben füllten. Unb ange=

fidjt§ biefer Sadjlage IjaBen £aufenbc ernftlidj unb fel)nfüd)tig bie $rage
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gefreut: „3ft fein Sidjt gu feigen? ©oH bie äöelt gegen üjren Tillen

itnb trorj iljrer Abneigung gegen bie ©raufamfeiten unb ber großen (Sc§Iäc^=

terei, toelc^e ber ®ebraud) ntoberner Waffen gut golge Ijat, bau Kriegen

rjeimgefudjt roerben?" 3116er auf biefe gragen in begug auf Kriege in ber

Qufunft in biefer 2Mt I)aben fair eine gang beftimmte 2&tttoort. (Solange

e£ (Mtlafigfeit in ber 2Mt gibt, bürfen roir ®rieg in ber SBelt erwarten,

gerner fyahen mir garjlretcrje flare unb birefte 2Sei§fagungen betreffe biefer

Seit, ©ine bon ümen ift bie folgenbe:

„llnb bie Reiben [SSölfer] finb gornig getoorben, unb e§ ift gefontmen

bein gorn unb bie Seit ber £otcn, gu rieten unb gu geben ben Sorjn bei=

nen ®nedjten, ben $Pr:o£>r)eten, unb ben ^eiligen unb benen, bie beinen

tarnen fürchten, ben kleinen unb ©rofjcn, unb gu berberben, bie bie Gsrbe

berberbt l)aben. Unb ber £em:pel ©otte£ rtmrb aufgetan im ©immel, unb

:
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®ie „£>ariforb", Sl'bmiral garragut§ 8flaggfd)iff, in ber @ü)Iad)t in ber SBai bon 9JioMIe am
5. Stuguft 1864. (£§ mar in bem £aubttafelraerf am 33ad'6orb feines? @djiffe§, roo, gcmäfj Dliber
Söenbel £oIme§, ber SIbmiral „feinen SJlaft 51t feinem S^rone machte" unb eine ber geraagteften unb
berübmteften ©ecfdjladjten ber ©efdjidjte erfolgreich leitete. ®ie „^artforb" Ijatte Beibe§, ®atnbf
unb ©egel, unb toar ein§ ber atleröeften <Sä)lacf)tfdjiffe an jenem Sage ber jüngften SBergangenbeit.
Sie Ijatte 1900 Sonnen Söafferberbrängung. Unter Sambf allein fyatte fie eine (Sefcöroinbigfcit bon
aä)t knoten, unb unter 2>ambf unb Segel sufammen elf knoten. Sin Kanonen batte fie 22 neun*
3ÖHige Sabjgreensl, 2 8ft>an5tgbfünbcr*SjJarrot§ unb eine (Scroebrfanone im 2}orberteiI. garragut
fyatte etliche itjrer ©egel bureft Sambffeffeleifen gefebü^t unb mit Sporoitsern Bewaffnet. ©in furger
überblicf über bie Satfacben, bie öeutsutage attgi mein belannt finb, rairb un§ ben fnrcßtbaren gort-
febritt, ber in ber Äunft ber oeefriegfübrung loäbrenb be§ legten balben Sabrbunbertä gemalt raor*
ben ift, einbrücflid) bor Slugen führen.
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bie 2abe be§ 23unbe» toarb in feinem Tempel gefcrjen; nnb e£ gefdjar)cn

33Xifee nnb (Stimmen nnb ©erntet nnb ©rbbeben nnb ein großer $agel."

£)ffenb. 11, 18. 19.

Siefe SdjriftftcITe r-erfei^t nn§ in bie %dl f 311 melier bie %oten gerietet

roerben fallen. @erid)t£f5cnen roerben nn§ in nnmi§DerftänbIic^er Spraye

norgefürjri. DJian beafyte and), ba% bie Sd)riftfteHe bon jener Qctt fagt

:

„£)ie Reiben [engl Überf. nnb Urtext: „Nationen"] finb aomig geroorben."

SSenn alfo ber große ®erid)t§taig nalje ift, roerben bie Nationen ^ornig fein.

Sie roerben nierjt in ^rieben miteinanber leben, roie bie DJtenfdjen borau§=

gefagt rjaben.

©ine anbere Schrift [teile legt ba£felbe birefie Qcugni§ ab: „llnb id)

fal) au£ bem $tunbe be§ SDradjcn nnb an§ bem SDhmbe bc£ Zkx$ nnb an£

htm ÜUtunbe be§ falfct)cn ^roprjeten brei unreine Reiftet geljen, gleich ben

gröfd^en ; benn e3 finb (Reiftet ber Teufel, bie tun 3^^ unb geljen au§

3U ben Königen auf bem gangen ®rei§ ber 3Mt, fie gtt berfammeln in ben

Streit auf jenen grofjen £ag ®ottc3, be£ einmastigen." Offene. 16,

13. 14.

föiiftenberteibiguug§=9Jtonitor „3-Ioriba" bon ben 93er. (Staaten. @r rebräfentiert einen ©djiffS-

tbb, ftelti&er bie erften 93erBefferungen in @ric§on§ Monitor Ejattc, bem 93orläuf(.r bc§ mobernen
Sd)latf)tfd)iffe§, mit brebenben Stürmen, SEonneugebalt 3 235; ©efdmrinbigfeit 11.5 knoten; ^a=
nonen: 2 ämöIfsöHige, 4 bicr^öllige SdmcHfaurfanoncn, 3 ©ed)§bfünber, 4 (Sinbfünber automa=
tifc^e, 4 @inbfünber=@ct)iienfener, 2 3Ckfta[iber automatifdje. Obgleidj fie erft im Sabre 1898 bom
Kongreß beraiirigt morben mar, fo mnrbe fie boeft fdjon im Sabre 1908 bon gtottenmännern al§ ber*
altet unb mertto§ angefeben, fo ba% fie nur nodj al-5 3ielfd>eibe benu&t mürbe .
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3Bie umfaffenb bie 2Inrocnbung biefer (SdjrtftfteHe ift! £ie Könige

„auf bem galten ®m§> ber 3Mt" roerben bort ben unreinen ©eifiern „auf

jenen großen £ag ®otte£, be£ SlEmäcnjigen/' berfammelt. Söir foHten

im ®ebäcf)tnB belialten, batj ber $crr gejagt fyat: „2M)e benen, bie auf

©rben roorjncn unb auf bem TOeer! benn ber Teufel fommt 3U eud) rjinab

unb I>at einen groljcn Qom unb roeife, batj er roenig Seit I)at." Offenb.

12, 12. tiefer 33öfe ift e£, ber gu ben „Königen auf bem gangen ®rei§

ber 2Mt" au£gel)t, um fie „gornig" gu machen, ba er „roeift, baf; er menig

Seit Iiat," unb batj ber „greife £ag ®otie£, be§> 2lffmä artigen," bcinalie

I)icr ift. SDicfer fclbige böfe ©etft ift e§, ber bie Seilte Betreffe feinet 2$ir=

fen£ in llnmiffenl)cit gu r/alten berfüct)t Ijat, inbem er it)re ©emüter mit

bem ©ebanfen füllte, ba% mir un§ einer Seit allgemeinen griebcnS nähern,

anstatt be§ furd)tbarften $riege§, ben bie 2SeIt je gefeljen Iiat.

$om ^pro^eten Soel rjaben mir aud) eine lebenbige 23efcrjreibung ber

großen ®rieg§borbcreitungen, bie nalje bor bem (Snbe ftattfinben follen.

(£r fagt: „Stufet bie§ au£ unter ben Reiben [Stationen] ! §eiliget einen

(Streit! (^rmeefet bie (Starfen! Saffet rjergufommen unb Iieraufgießen

alle $rieg£leuic! SJtacrjet au§ euren ^pflugfc^aren Sdjroerter unb au§

euren «Sicheln (Spiefje! SDer Scljnxid)e fpredje: ^scr) Bin ftarf ! Mottet eud)

unb fommt I>:r, alle Reiben um unb um, unb berfammelt eucl) ! SDafelbft

fübre bu I)ernic:ber, £>err, beine (Siarfett! Xie Reiben werben fid) auf=

machen unb Iierauffommcn gum %ai 3ofaprjat; benn bafelbft roilT id)

fitzen, gu richten alle Reiben um unb um. (Schlaget bie (Sidjel an, benn

bie (Srnte ift reif; fommt Iierab, benn bie Kelter ift boLT, unb bie $ufen

laufen über; benn il)re 33o§I)cit ift grofj. .
(£§ roerben Raufen über $au-

fen $MB fein im £ale bc§> Uttetfö; benn be§ £errn £ag ift ndlje im

£al be§ Urteils, eonne unb DJtonb roerben fiel) berfinftern, unb bie

(Sterne roerben ilircn Schein berrjalten. Unb ber §err roirb au§ 3iön

brüllen unb au§ Serufalem feine Stimme laffen rjören, batj §immcl unb

ßrbe beben roirb. 2tber ber $err mirb feinem $oIf eine Qufludjt fein

-unb eine geftc ben ^inbern Öfrael." Socl 3, 9-16.

£)iefe (Scrjriftfteile füfjrt im» aud) bie ®ericrjt§f3enen bor. „£)cnn
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bafelbft miß idj [i^en, gu rieten alle Reiben um unb um." Hub toetict:

„(£3 roerben Raufen übet Raufen 9SoIf£ fein im £al be§ Urteilt; benn

be3 $errn Sag ift nafje im %al bc§> Urteilt." üRcm Beamte nun, ba%,

23ritifcbc§ ©cblad)tfd)iff Srcabnougbt. ßänge 520 guß, größte ©d)iff§brcite 82 guß, 2onncngc*
5alt 180 000, ©efebminbigfeit 21 knoten, ^angergürtel 11 8oa, ®rebtürme 11 Soll, flammen: 10
ämölfsöllige, 18 breigöüige.

®ie§ ift ba§ ©cblacbifcbiff, tt)eld^e§ bie gange moberne g-Iottenfriegfübrung reboluiioniert I;at.

3ur „Oregon" gurücfgebenb, meiere 1890 bom Kongreß ber 93er. Staaten autoriftert mürbe, finben
mir, bafc fie einen Sonnengebalt bon nur 10 248 Sonnen unb nur bier ber großen Kanonen Barte,

(sie mürbe al§ ein§ ber Beften ©cbladjrfdjiffe ifjrer Seit angefeben, unb fie maifite ftdj Berübmt burd)
ifjre große Steife bon ber 23ai bon ©an grancisko nad) (Santiago, Auba, mo fie nod) gettig genug a\u
tarn, um an ber moblbefannten ©eefdüadit mit ber fbanifdjen glofte teilgunebmen. iftacb ben @t*
fabrungen be§ fbanifä>amerifanifcben Ariege§ mürbe bie ©röße ber ©cbladüfcbiffe aümäblid) ge«

fteigert, Bi§ mir gu ber „Connecticut" mit ibren 16 000 Sonnen tommen. 21IS aber ber Arieg
gmifeben ^ufelanb unb Saban au§brad), mürbe Sngtanb geftattet, einige ibrer Beften g[ottcnfacb>
männer bie jabanifebe flotte in allen ibren großen ©djlacbten Begleiten su bürfen. ©obalb ber
Arieg borüBer mar, tarnen biefe gaebmänner gufammen unb blauten ben ©reabnougbt, ber boü=
enbet mürbe innerhalb eine§ %af)ve§> bon ber Seit, ba ber Aiel gelegt mürbe. 23or biefer Seit
baute man, ba% 3—4 ^abre crforberlidj feien, um ein @cblad)tfdjiff ferliggufteKen.

2U§ er fertig mar, mar er länger al§ ber größte ber gebangerten Areuger unb 70 guß länger
al§ irgenbein ©cbladjtfdriff auf bem ÜFleer. @r Bat 10 ber großen gmöIfgöfTigen Kanonen, unb
gmar in ©rebtürmen aufgefteJIt, unb inbem biefe gegen bie SQcitte be§ ©cbiffe§ BöBer blasiert mer=
ben al§ bie borberen unb bie Bintercn, lann er fedj§ bon ibnen born fongentrieren, ober bicfel&c
Sfngabl im Hinterteil be§ @d)iffe§; unb er lann aebt bon iBnen nacb jeber «Seite febmingen, unb
bie Kanonen finb in foleber ßage aufgefteüt, ba^ß ber 9iaud) bon einer Kanone baZ Stbfeuern einer
anbern niebt becinträebtigt.

©eine Kanonen maren bon bem legten 2bb, bon bober Araft unb bebeutenb erböbter ©enauig*
feit unb SBirffamfeit; unb ba feine bermebrte ©ruße unb feine Stnorbnung e§ feinen Kanonen cr-

möglicben, auf feinem 23erbecf meit boneinanber getrennt gu fein, unb biefe Kanonen ftcb in 2>reb-
türmen mit febrägen ©eiten befinben, fo ift e§ eine febr fefimicrige Stufgäbe für ben geinb, ibn
botTftänbig matf)tro§ gu macben. Um bie 2atfad)en furggefaßt berborgubeben: biefe§ große ©cblacbr*
febiff, mclcbcg in einem cingigen Qabre gebaut mürbe, ließ alle borberigen ©d)Iad)tfd]iffe fo meit
babinten, baß alle anbern Nationen fofort an ben möglidjft fdjneLTen Sau bon „SrcabnougbtS"
gingen.
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(SÖofton s£Boto >J£em§ Eo.)

23er. Staaten Super^Sreaönouafit ,,9lelt) 2)orf".

SerfelBe mürbe famt feinem @c6mefter=©cßracF)tfcr)iff „£er,a§" 1910 Bemilligt. ©r Bat 27 000
Sonnen ©eBalt unb eine SmrtBfcfmtttSgcftBminbigfcit bon 21.6 knoten, ©eine größte ßkfcfiminbig*
feit auf feiner $roBefaBrt mar 23.39 ftnoten bro (stunbe. @r Bat eine £aubtBatterie bon 10 14=

Söltigcn Kanonen unb 4 2l3öflige SorbcboroBre unter 2£affcr. Sie Soften für SB au' unb 2tu§=
rüftung raaren $12 500 000.

Sie „9?ebaba" unb bie „Oftaöoma", melcfie im ^aBre 1911 Bemilligt mürben, umfaffen 27 500
Sonnen; bie „^ennfblbania" bagegen, bie 1912 Bemilligt mürbe, unb 9U\ 39, 1913 Bemitligt, BaBen
eine SBaffcrberbrängung bon ie 31 500 unb 31 400 Sonnen. ®ie crBöBte ©röfee biefer fbäteren
©dnffe geftattet iBnen, 12 14^önige ^naonen 3u I;aBen anftatt 10. ®ie ©tatiftifen bon ©djlacör*

fcBiffcn füBren bem ©emüt bie SBorte be§ ©rften 2orb§ ber BritifcBen SJbmiraütät fräftig bor
klugen: „SBeinaße brei ^aBre feine§ furgen ßcöen§ ftnb baBin, eBe e§ geBoren ift. ©Be e§ fogar
uocB bom (Stapel gclaffen ift, finb bie ©djiffe, bie imftanbe finb, es> su serftören, fdjon geblant."

iüie biefe ©djtiftfteile un§ bie ©eritfjtöfifeitng be£ Qcvm, „511 rieten alle

Reiben [Nationen]", fottric bie Seit, §u freierer „be§ $errn %ag ncrfje
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ift," flar bor Stugen Bringt, e£ ebenfo beutlirf) Reifet: „3?ufet bie§ au§>

unter ben Reiben! heiliget einen (streit! (Srtoetfet bie (Starfen! Saffct

rjergufommcn unb hinaufgießen alle ®ricg£leute! Wiafyet m§> euren

^fTugfdjjaren & dljroerter unb au§> euren ©idjetn (Spiele! 3>er (£djroad)c

fared)e: 3dj bin ftarf!"

2öir finben alfo, baß bie &erjren ber ^eiligen (Sdjrift c£ Ilar madjen,

ba% bie legten Xage burd) ben fidj über ben gangen SMtfreiS erftrcdten=

ben $rieg£geift forool)! roie burd) bie große Safter^aftigfeit bie Sunarjtne

be§ $erbred)ertum§ unb ®eroalttcitigfeit, ba§> Sluf^äufen oon 9Md)tümern

ufro. bi§ gum ©nbe ber Sifte c^arafterifiert fein toerben.

SDer £>err fpridfjt bttrdj feinen Sßropljeten bie SEarjrrjeit Betreffe ber

Nationen, ©ie roerben gornig fein, GüS roerben Meggborbereitungen

ftattfinben, unb bie gange 2Mt roirb fd)ließlidj für bie große (Sct)Iacr)t gu

^armagebon oerfammelt roerben.

SDte erfte 9tu£gaoe biefe§ $ud)e§ rourbe im Saljre 1899 oeröffentließt,

unb in bem ^a^itel über ®rieg in jener 2lu§gabe rourbe gefagt, ba% „einige

einen unbegrünbeten £roft an* ber 3bee gießen, ba% bie SSaffcn ber mo=

Sftufter einer fcBmimmenben 3icl=

fd&eiöe, bie Bei 2ftarinefd)ief3iiBun=

gen Benufct mirb. ®ie 3ieIfcBeiBe

mirb Bon einem «Schiffe in§
ScöleBBtau genommen, unb bas

<rörieg§fd)iff mu% faBren, toerm es

fdjiefet. 2tr§ SBeifJuel be§ <5d&iefeen§

eröffnete ein @cBIad)tfd)iff ber 3$cr.

Staaten, bas 10 knoten fcro ©tun=
•be gurücEIegte, geuer auf eine äBn*
licBe 3ieIfd)eiBe, als fie nocB 4%
9JlciIen baBon entfernt mar. ©§
fefcte bas feuern 8 Minuten lang
fort, unb es mar bann 5% 2ftcil n

Bon bar 3ieIfcBeiBe entfernt. £i?
SielfdiciBe mar 30 Sufe BocB unb
50 $uf3 lang; unb mäBrenb jener

Seit fc^ofe es 4 gmölfgölltge, 9 a*t=
gallige unb 17 fteBengötlige ©e>-

fcBoffe burcB bicfel&e. Wlan erläge
bie (Entfernung, aus melcBer bies

getan mürbe, unb aueö, bafo bie

SielfrBeiBe nur unge,fäBr ein 3eBn=
tel fo lang ift mie bas mobrrne
©d&Iadjtfd&iff. Snftrumente gur 932-

ftimmung b<r ©cfjufemeite bes feinb=

lidjen ©cBiffes unb auefi. gum tftidö*

ten ber Kanone unb bie Äunft in
(8tus ©efäHigfeit bes „Scientific SXmerican.")

ber 93enufeung biefer ^nftrumente finb fo BerBoUfommnrt morbrn, bafe ber Kanonier fein Siel faft

iebesmal trifft, unb gmar ungeachtet ber £atfatfie, baf3 feine 3ieIfcBeiBe mie baZ ©cBiff, auf melcBem
feine Kanone \i$ Befinbet, burcB bie 93ctoegung be§9JlPcrc§ Bin unb Ber gcraorfen mirb. @§ mirb
Berfidiert, bafc gur 3eit be§> fBanifcB-ameritanifc^cn Krieges" im ®urcBfd)nitt Bier ^rogent ber aBgc=

feuerten ScBüffe iBr Siel trafen. Sefet giBt e§ SftannfcBaften, bie iBr Siel faft jebesmal treffen.
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bernen Kriegführung )o furdjtb-ar in iljrer getftörenben SESirfung. fein mer=

ben, bafe bie äftcnfdjen jid) fütdjien merbcn, fid) miteinanbcr in einen

Kantpf einguiaffen. 9?iemal§ aber fiat e§ eine größere 25etärung gegeben. . .

.

9?iemanb laffe fid) burd) ben (Mebanfen beruhigen, bafy bei Kriegggeift ber

3Mt bi§ foroeit tum emftlid)en 2lu£brüd)en gurüdgel) alten ftarben ift,

unb e§> bafyet niemals gum 3ufamtnenf^6 femmen mag. . . . £)ie :pro=

;pljetifd)e ©rflärung befagt, ba% ber Krieg^geift in ber gangen 2Mt t>or=

Ijerrfdjcn toirb. . . . £)et Sraum r>mt einem fid) über bie gange 2Mt er=

ftreefenben ^rieben fann in biefer 2Mt nie unb nimmer öetfxritflidjt mer=

ben, roäljrenb fie tum gottlofen 9ftenfd)en angefüllt ift. ,£)ie ©ottlofcn

ftnb mie ein ungeftüme£ ^Uteer, ba§> nict)t friHe fein iaxm, unb beffen Sßellen

Kot unb Unflat ouStnerfen. £)ie ®ottlofett Ijaben nid)t grieben, ft>rid)t

mein ®ott: Sef. 57, 20. 21. . . . £)cr £ag, melier im begriffe ftd&t.

§oc()fcc=2:auä]fiootc.
(^I;otj0i;apvi. bo.t SJiaal £i,ompfoit.,)

3u Suifang ber neunziger Saljre sogen gettnffe (Srfinbcr bie Slufmcrtfamfcit ber Regierungen bet-

telt auf fid) burd) ibre Stnfbrüdje, bnfe [ie 23oote, bestellen tonnten, bie untertauchen, fid) bem
itrieg§fd)iff eine<§ g-einbe§ nähern unb einen Sorbebo gegen ba§felbe abfließen tonnten, obne
beobachtet 311 ttierbcn. ©iefer (Scbanfe hntrbe suerft mit einem guten Seil Unglauben aufgenom=
men; aber bie @r,perimente bon 20 Sabren famt ben gemachten 9$erbefferungen haben ein ben
Däean freusenbeg Unterfee=Sd)lad)tfd)iff ergeugt, i>a§> außerorbenilid) furchtbar unb einer ber groß*
ten Scbrecfen be§ 9fteere§ ift.

©er erfte ©cbanfe betreff» Mcfc§ <3dnffs>tt)pc§ toar, baf$ feine SEirifamfcit mm großen 2cü
auf £äfen unb gefd)ü£te ßoi'alitaten öefdjränft fein muffe; aber @d)iffe, raie ba§> in unferer 5ID=
bilbung beranfdiaulidite, fönnen sur See geben unb SLaufcnbe teilen »ncit fabreu, um ben geinb
aufäufueben. Söenn fie nidjt in Sätigteit ftnb, fabren fie mit ibrem 2>erbed über 2Baffcr, unb ber
neuefte £bp bat niebt nur bie gerftörenben XotpeboS, fonbern ift aufeerbem nod) mit flcineu ®cu
nonen auggerüftet. ©iefe ©ibiffe ftnb, une bie ®rfat)rung gezeigt Ijat, 24 Stunben unter Söaffer
getoefen.
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Sa§ innere ber Baracfen*Batterie gu ©cbafiobol, toelibeS ben fog. ©trid'mantel geigt, ber bon
ben Muffen benu^t mürbe*, um ibre Kanoniere bor bem 932inie*@cmebr gu fcfjü^en.

®ie§ ift eine Slnfidjt bon einer mobernen gefiung im .^rimfriege, 1854—1856. Sefferfon
®obi§, faeteber gu jener Seit ®rteg<3minifter mar, fanbte bie Xftaiore Selafielb unb ffltorbecai auf
bm ^rieggfdmubiaij, um bort Beobaditungen anguftellen. betreff» ber Befeftigungen bon ©eßa*
ftopol Tagten bie SQtaiore in ibrem Beridd:

„@ie finb befonber§ midjtig unb intcreffant für bie Dffigiere unferer Strmee al§> ©egenftanb
be§ ©tubium§, unb gmar roegen ber Satfacbe, bafe fie erft fürgltdj fonftruiert mürben, unb noeö
bagu in bobem ©rabe bem ©bftem äbulidj finb, mclcbc§ mir für unfere ©eefüfte angenommen
bdben, unb raeil fie bem ftärtften Singriff miberftanben fyaben, ber in ber gegenmärtigen Seit gegen
fie gemacht raerben fönnte bon ben bereinigten flotten @nglanb§, granfreid)!§ unb ber Surfet.

"

Sie äußeren gort§ bitten in ber Btrtcibigung bon ©ebaftopol 261 Kanonen; unb bie
gtotten ber Bcrbünbetcn brachten 2156 für biefen Sufammenftoft gufammen, bon benen bie £älfte
bon ieber Breitfeite auf bie gort§ abgefeuert raerben tonnte. 2)ie§ gab ein beftänbigeg geuer bon
1078 Kanonen auf bie Befeftigungen bon ©ebaftopot, mobon ein Seit in ber obigen ^üuftration
gegeigt mirb. Sie Entfernung ber feinblirben ©äuffe bon ben gorts> betrug bon 600 bi§ 1500
|)arb§. Sa§ Bombarbement bauerte 5% ©tunben, unb ber Beridjt fagt un§, ba% bie 2Birf-
famteit be§> gort§ nid)t gerftört mürbe, unb fein§ ber ©d)iffe, bie in biefer ©cblaclit tätig maren,
mürbe berfenft. Siefe Satfadjen betrefft jener t)tftorifcf)en, über bie gange SBelt bin berübmtcn
Belagerung, bie bor einem balben ^abrbunbert ftattfanb, fd&eint mie bie Befdjreibung be§> ©irrend
bon ©äuglingen im Bcrgicicb mit ben ©ntmidlungen ber £sr£tgeif.

Slnbere intereffante fünfte in bem Beridd jener l^ommiffion finb:
1. (Srluäbnung ber „fibmimmenben Batterien", mefdie bie Borläufer unferer mobernen, mit

©tabl gebangerten Sd)Iad)tfd)iffe maren.
2. „Ser eteftrifebe Selegrabb bmr eine meitcre 9kubeit in ber ^ricgSfunft, unb gmor tourbe

er in biefer benfmürbigen Belagerung gum erften 2Uale benu^t."
3. „(£§ mürben buret) boltaifcße Batterien Seinen ejblobicrt."
4. „Sorbebomiuen, ... um bureb Berübrung mit irgenbeinem ©cbiff, n)cld)e§ gegen fie fubr,

gu erblobieren."
5. „©in Berfudj, . . . ba§> (Semebrbrtngib ber fdjmerften Sfrtillerie angupaffen."
6. „@tne £interlaber=9[ftu§fete, mcldje niebt genügenb berbollfommnct morben mar, „um fie

für unfern Sienft gu embfeblen."
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über ux& tjereingubrecljen, mirb bön (Etfjrecfen erfüllt fein für ben, ber

unbnrbereitet bafür ift. . . . 2öer fann jagen, tote halb bei görtlidfje 2lu£=

fprudj aufhören mirb, biefen argen (Streit nod) gurücfgurjalten? llnb

menn jener &ag be£ ccttgemeken fcr>recflid)en ®riege£ fiommt, muffen mir

unter bem (Sdmi^e be£ Einigen fein, um e£ gu bermeiben, ba% mir bon

ber SBitt ber gornentbrannten Dörfer ber SSelt gertreten merben."

llnfere 2lu£fagen rcaren gu jener Qeit auf bie ^roptjetifcr)en Slu^fprücrje

gefrüi§t; unb länger al§> ein drittel eine£ 3afjrrjunbert£, elje bie barftel)en=

ben SBcirte getrieben mürben, Ratten bie Seilte, roeldje für ba% (£r=

ffeinen biefe£ ?ßuä)e§> berantmortlid) ftnb, gelehrt, ba% bie 2öei£fagungen

geigen, bafe fcieg unb rtidc)t grieben bie& ®efd)Iecrjt crjarafterifieren mirb.

S)tefe felbigen Seute rjaben gelehrt, ba$ feiner ber Vergangenen Kriege mit

bemjenigen berglidjen merben fann, ben man marjrenb ber bem Gammen

©rjrifti gerabe börrjergeljenben Qeit feigen mirb. ©icrjerlicrj geigen bie rjeut--

gutage in ber 2Mt rjerrfcfjenben Quftänbe, bafc bie bon bem ^roprjeten

gemalten flarcn 2Sorau£|agungen ftd) unter ben gomigen Nationen ber

(2fu§ ©efälligfeit bon „(Scientific Stmerican.")

SInftcbt einer tt)f tfc^en Küftenberteibigung§=9ftörferbatterie, mit $ofition§finber in mattierter
^ofition auf einer anftofecnbcn Stnböbe. ®ie Batterie ift in einer Sibrcffion ober binter einer
(*inbämmung gans aufeer Siebt bom C^ean, bafe ibre 23ebienung<5mannfct)aft ba§ feinbliebe ©ebiff
niebt feben noeb bon bemfetben gefeben derben fann. ®a§ SBaifer ift innerbalb ©ebufmmte Mefer
Batterien aufgelegt; unb forgfälttg gezeichnete harten liegen bor ben Kanonieren, roelibe bie Stuf*
fiebt über bie Batterie baben fotuie aueb bor bem ^ofitionSfinber auf ber entfernten Slnplje. ®er
^ofitionSfinber gibt mitteis feiner ^nftrumente unb feiner SSerecbnungen bie ©teile auf ber Karte
an, roo ba$ ©cbiff be§ geinbcS ift, unb beftimmt aueb feine 3Ucl)tung unb feine ©efcbhnrtbigfcit
Siefe STuSfunft wirb bem Kanonier telefoniert; unb er richtet feinen Dörfer in ber gebübren*
ben ^>öt)e unb 9ticbtung, toäblt bie gebübrenbe ^ulberlabung, feuert feine Kanone ah, unb bie
23ombe loirb mit siemlicber ©enauigt'eit auf baZ SBcrbed be§> feinblicben Krieg§fcbiffe§ fallen
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s$t)oroa.rapr;ie bort $ctul £t)ombfon.
ein edjfodjifdjiff ber 2uft.

®a§ 8etJ V> elin*fin ftf df) if f „Gdjroaßen". (3 cO ra cf) t f df) tffe ber ßuft biefer klaffe roaren e§, roelcrje bte
@inrt>ot)ner @nrobas> an fo bieten Drren roätjrcnb i>c§> großen ®riege§ in ©djrecEen berichten.

gangen Sßelt erfüllen, ©ic £l)corien t>on äftenfdfjcn, meldte fidj roiber

bcr§ SBört ©otteg feigen, muffen, in nicl)t§ gufamntenfalten.

2lber e§ toirb beftänbig gefragt: „SBaxum muffen btefe Kriege ftatt=

finben? ©ibt e£ feine 2Irt unb SBcife, treibe fie gnm Slufpren brim

gen?" ©ine ber in biefem Kapitel fdjott angeführten Sdjriftfteilen beant=

rooriet btefe grage. (Sie fagt, fraß e§ feinen ^rieben für bte ©ottJufen

gibt, llnb toenn fair bte au&frredjettbie ©ottlofigfeit Mefer S^t bebenfen,

roenn rair bte unnatürlichen SBerBredfjerc unb Safter biefe£ geitatter^ er-

fragen, raenn rair an bte befunbete lingeredjttajeit unb ©eroalttätigfeit

benfen, toenn lüir un£ bie formen unb ben (Sdjettt ber Religion in§ ®e=

bädjtmä rufen, fteldje nur ein Plantet be§ ßt)riftcntum§ finb, toa§> fonft

f'önnten roir bann ermatten als freu (Meift be£ QornS unb 3anf§ unb

(Streite, ber in ®rieg ausartet?
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Cnnige biefet fragen, iüeldje häufiger al3 anbere gcfteüt mürben, fo=

bälb ber ®rieg3fturm non 1914 in (Suropa gu muten angefangen rjatie,

inaren: „$at ba§ (Srjriftentum felber fid) alä mad)tlo£ erliefen nnb fel)l=

gefdjfctgen? Sföal> ift benn etgetxtlict) Io§ mit nnfern cf)riftlicr)ert Nationen?"

£>a£ „2£iaK (Street Sournal" jagte in ber 23ef:prect)ung biefe§ ©egenftam

bc£: „3£enn ba§> (Xrjrifrentum ferjlgefdjlagen Ijat, tva§> muf; bann gefdjc=

I)en? ®cine benfenbe s$erjon, roeldje rDtrflicr) an bic rjorjen |ittlidt)ert
s^prin=

giften, bic fie befennt, glaubt, fann nml)in gu fcljen, ba% bie Itrfadje biefc§

galleng oon ber ®ered)iigfeit in ber SSerleugnung bc§ Grjrifteniumg liegt.

©§ ift bie Vergötterung ber üDiatf)t." SDa£ „Journal" faridjt bann Don

bem geroörjnlidjcn Volfe früljercr (35efct)Iecr)ter äl§ „bemütig, gotie£fürd)=

tig, fleißig, mutig, aber fcinc3roeg§ frtegerif er) ; ben grieben, $eim nnb

Vatcrlanb liebenb," roie bie JiDtenfdjen biefe Singe lieben foltten. 2Ibcr

^otograbljie bon $aul 2J>ombfon.
Srteg§frf)tffe ber Sitft

(Sin ßuft=(2cf)Iacf)tfcf)tff bom $arfebal=2bb, lüeld)e§ ber $öotograb§ aufnafim, al§> einer hör
bogcIäE>nIicf)cn Saube^ctoplane unter bcmfelben Bin fubr.

oev
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© SBofton $&oto 9ieft)§ So.

ein frattäöftf^cr 2>oWett>ctfcr mit ScCjnetffeuerfcmime au§öcrüftct.

bie mobernc ®rieg§mafc(nne Ijat aHe§ biefe§ geänbert. (Sie Ijat an bu

©teile biefer Regel unb Rid)tfd(mur, bie fo freitotEig unb fo ftarf mar,

bie ftrenge SDifgiplin be£ Unteroffiziers, bie Regulation ber eingelnen

Sßerfmt bis fyuab auf ein getoö'IjnlidjeS 92ibeau, bie aEmäbJidje ©uB=

ftituietung eineS ^DiafpabeS, ber in mannet £infiä(jt nod) tiefer ift aB
toie ber ber mrijammebanifdjen ©inbringlinge im Mittelalter.

"

&o erlernten SMtmenfdfjen an; ba& ber JMegSgeift, melier im Safyrc

1914 in einem bertoüftenben (Streit auZhmtf), nifyt ein Refultat be£

gel)lfd)lagen§ be£ ßl)riftentum£ mar, fonbern trielmdjr toegen be£ Wlan-

gelS an (Sljriftcntum gum 2Iu£Brud^ fam, unb äftenfdjen, meldte ben

„@d)ein", bie „gorm" für bie toailjre Religion (£fyriftt genommen Sai-

ten, toaren itatürltdj entfe^t unb erfdjretft Bei bem ®ebanfen, bafe fo biete

djriftlidfje Nationen einanber tote bie Silben befätnpften.

SDr. grebericf Stjnd& fagte betreffs beS fflriegeS: „SBir fjaben im 20.

Sat)rt)unbert ber ©enreinbe dEIjrifri baS @d)auf{riel, toie ad)t Nationen
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ifyr 33eftc§ tun, cinanber 311 fccntidjten, roä'rjrenb gleichzeitig bie guten

Seutc in einer jeben biefer Nationen bor bem blöfelid)en 2Iu§brud)e be£

®rieg£fiebet£ feine fdjtedfjtcn ©efülile gegen bie guten Seute bon biefen

anbern Nationen Regten, — ja roirflid) im (Gegenteil fdjr gute Gkfüljte

unb 5Ibficr)ten Ijatten."

2lber tonnten fie eiroa3 anbetet fein aü§> ©emeinben ©Ijriftt in ber

gfotm, unb in biefer 2Beife borgerjen? ßr>riftu§ fyat gefagt: „<5o jemanb

mit bem (£d)roert tötet, ber muß mit bem (Sd^raert getötet merben," unb

er gab nirgenb§ in feinem Sebcn ein eingige^ 33eifpiel bon ber 5lnrocn=

bung bon ©eroalt, mie e§ im Kriege getan rrirb. Sn ber £b,eorie an

rjorjen unb moralifdfjen ©runbfär^en fefirjalienb, aber fie im täglichen

praftifcfjcn Seben berroerfenb, maetjt bie betreffenbe ^erfon 311 einem

.gcucrjler — möglidjertoeife olme bafs fie e§> erfennt; — abei gleichzeitig

mad)t e£ fie 3U einer feljr leidsten 23eute einer jeben 3Irt bon £äufdnmg.

9lber man bergeffe nidjt, ha% bie jübifcfje ®emeinbe gur Qeit ®t}rifti ben

cr)rtftlicr)ert Nationen ber Seifert erttfprictjt. We Suben gehörten 3ur

SlcropfatHianöitc.

(2(u§ (SefäHigleü be§ „populär SKccfianic.")

2er (Srfolg be§ müitärifcfien ßufrfcftiffeä Bat bie (Srfinbung bieler berfcfjiebener £l)pen 2(eropfan=
Kanonen notttenbtg ganacfit, meieren eine ^ßofition in einer febräg in bie .£>öbe sietertben iHic&tung
gegeben toerben lann. Unfere ^üuftration fteüt einen beutfdjen Zt)p bar, ber Beftänbig auf einem
Slutomobil angebracht ift.

12 — Heraids— Ger.
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Synagoge. (Sie lyaiten bte „gorm" ber toasten Religion jener Seil,

unb bennodj freugtgten fie £rjriftum.

Sßenn bie große äftaffe be£ 3ftenfd)engcfdjled}te£ biefer Seit nidjt bairdj

bie £atfacrje Betrogen märe, ba% iljre ($ebräud)e unib £rjeoäen ib/rer eigenen

Sftegel unb ^id)tfdmur nicfyt entfprecf)en, fo mürben fie erfannt fyaben,

baß btefe SSelt feit beinahe einem falben Sarjrfjunbert auf bie aller*

tätigfte 2lrt unb Seife in ®rieg£borbereitungen begriffen geroefen ift, unb

baJ3 ba% hinter biefen Saffenfjerftellungen unb anbern Lüftungen ftedfenbe

®efürjl ntc^t umrjin fonnte, in einen blutigen ®rieg au^uarten. 2Tber

auf einer berferjrten £rjeorie berutjenb unb bie Formalitäten ber Religion

für bie nxttjre Religion felber nefjmenb, tjat bie Seit tatfädjlidj ben $unft

erreicht, bafc fie fagte, ba% mir überhaupt niemals nod) Kriege mefjr I)aben

tonnten. (£3 mar gang fidjer, baß griebe bef)au:ptet merbe. Qibüifation

unb Kultur mürben bie „d)riftlid)en Nationen" bom ®riegfütjren abgalten.

@§ gab jebod) einige Männer, meldte bie Snfonfequeng grotfc^en bcm

grieben£gefd)roä^ unb ben ®rieg3borbereitungen fatjen. Sie S)r. (£rjarle&

@. Sefferfon, ^aftor be§> 23roabmiat)=SabernaleB bon ^em tyod e§> au§=

brücfte: „%l\tf)i% l)at mäljrenb biefe£ je^igen (55efdt)Iedt)ie§ fo geblüht roie

bie &a<§e be§> $rieben§ — außer ber gabrifation bon Kanonen. £>em

9fta;nne auf ber ©imße fdfyeint ba§> Millennium beinahe bor bet £ür 31t

fein; aber roenn er fid) ummenbet, um banad) 31t feigen, fo ftairrt irjm ein

®emel)rkiuf entgegen."

Senn mir gum ©tubium biefer Frage, nämlict) ber Vorbereitung bon

®rieg§rüftungen fommen, fo finben mir ba% unberfennbare 35emegen ber

$ !anb be§> „unftcrjtbaren 9tetct)e§ be% ^eicfjtums?." SDie Fabrifation bon

Waffen unb aller berfd^iebener 3Meg£rüftungen fjat einen Ißunft erreicht,

ba% fie 3U einer ber größten Snbuftrien ber Seit gercorben ift. Mebir al§

bier ^Dcilliarben £)oLTar mürben \ebe§> Sctfjr unter ben leitenben Nationen

in grieben^geiten geforbert, um ben großen Xtntemerjmungen be$ §er=

fteHen§ bon Kanonen unb (Sd)Iad)tfdn'ffen bie nötigen Mittel ju befdjaffen.

©ie (Mbintereffen bjaben einen regelmäßig organifierten ^plan, um

bie Aufregung be£ ®riege£ aufredet 3U erhalten unb um bie berfctn'ebenen
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Regierungen 3u DeranTaffen, mefjr unb meljr für ben $au twn fogenannten

„SDreabncatgrjtS", ®err»el)ren, müitärifajen £uftfd)tffen unb bergleidfjen au§=

5ugeben. (Sinflußreidtje (Staatsmänner unb Sournaliften fotoo^I rote 2D£än=

ner öon großem Reichtum finb in ber geheimen ^Bereinigung eingetragen,

bie roär^renb beS legten 2SierteIia.IjrI)tmbert§ fo ernftlict) geroirft Ijat, 9lafy

frage nadfj Kriegsmaterial bu ertuetfen.

(Sei e£ ieboct) gur (Stjre beS SournaliSmuS unb ber ©taatSfunft gefagt,

bafe feineSraegS alle einflußreichen Männer biefer Klaffe imftanbe ge=

roefen finb, fidfj fo reeit su erniedrigen, ©inige Ijaoerc fidt) oielme^r bamit

befdfjäftigt, foId)e£ SBirfen blofeuftellen. ©ie Mafien un£ in Slrtifeln in

Seitungen unb äftagaginen fonrie audt) in Sieben in Parlamenten unb Kon=

greffen gefagt, ba$ biefeS ©tmbifat für Krieg in jeher Nation unter ber

(Sänne in gleicher SESeife tätig ift. SDr. Karl Sie&fnedfjt, ber roolpefanute

©ogialift, oerfc^te 5. 23. im Soljre 1913 bie gange gitnlifierte 2Mt in

Aufregung, inbem er fugte, ba$ in feinem eigenen Sanbe allein 100 ÜDMi=

onen Dollar Kapital in ber KriegSinbufrrie angelegt feien, unb ba% bie

© ttnberttioob nnb Itnbertüoob.

©in ^anäer=2tutomoöit mit bteParem Sononcnturm.



178 £ero!bc be§ 9tforaen3 +

£cwj>kmlage, freiere großenteils ber gabrifation bon Kriegsmaterialien

getoibmet fei, ein eigenes Journal unterhalte, bwcü) racldjeS fie (Stimmung

für ben 2Ibfak il)rcr Söarcn madje.

£)ie 3BeItfricben=(5tiftung, eine im Saljre 1913 begrünbete £)rgani=

fation, bie im Saljre 1913 oon $crrn ©brain ®inn begrünbet unlb mit

einem jä'Ijrliciien (£infomtnen bon $50 ÖOO Befdrjenft mürbe, raibmete üjre

3SterteIjar)r^fdc)rift Dom Suli 1911 bem %fyema: „ (Srjnbifate für Krieg."

SDie „(Stiftung" faßte bon biefer SBrofdpre, baf] fie ber SSioffttellung biefer

rüoffidjtSIofen Beraubung ber i5ffentlicr)en Kaffe ptn ©erainn bon *ßrt=

batperfonen unb Korporationen geraibmet ift. @§ ift ein 3Tbbrud; eineS

beftürgenerregenben Sonboner Briefe» an bie 9tera glorfer „Gbening ^ßoft",

ber eine SJtenge offen bekannter unb imtoiberleglidjer £;atfad)en biefer

(Sachlage offenbart, bie in ©nglainb rangen in,rer ©emein'fjeit faft un=

glaublich finb. SDie Sachlage ift olme Qraeifel in SDeutfcfylanb, g:ran?=

reidt) unb ben SSereinigten &t<aaten beinahe fo fd)Iimm; unb raer raeifj,

ob e£ biet fdjfimmet in Rußlanb ift."

@in paav raeitere SluSgüge au£ biefer 23rofd)üre bilben feljr intereffan=

ten Sefeftoff. 3tt begug auf biefe Srjnbifde füt Krieg rairb unS gefagt:

„Srgenbraelcfye 23efd)rcmtrmg im $erfteilen bon KriegSrüftungen, fei

eS bon einljeimifdjen ober fremben Regierungen, Ijat unljeilbolle Refultatc

in begug auf bie SaljreS-profite."

„3e größer eineS ftanbeS KriegSborbereirungen finb, befto lauter er=

tönt ber Ruf natf) ,merjr, meljr' feitenS jener £öd)ter ber Habgier, ber

Snbuftrien, meldte bie ^angerfdn'ffe unb bie Kanonen liefern. Unb un=

glücflidjettoeife finbet eS ein mistiger £eil be£ geraöljnlidjen $olfe£ nun

profitabel, fid) biefem finnlofen ®efd)rei angufdjliefjen."

„&§> rairb eine gute ©efdjidjte babon ergäbt, raie einer biefer ©e=

fdjüfeagenten e£ fertig bradne, eine getoiffe Wlaäjt im fernen Dften 31t beran=

laffen, eine große Stenge Kriegsmaterial gu bcftelten, inbem er SDofu=

m'ente borlegte, meiere beraiefen, ba% eine benachbarte Wtafyt foeben äT)n=

Itdc)e Käufe abgefcfyloflen rjattie. ^cacfybem er biefe 35efteHung eingetragen

I)atte, ging biefer 3Igcnt gu einer brüten ffllafyt, bon raeldjer er burdj 2In=
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toenbung beSfelbcn ^TaneS eine nodj größere 23efteIIung erhielt. 3ebe§=

mal, roenn fidj in ©übafrifa, in bm 2Mfanftaaten ober im fernen Dften

bie KriegStoolfen fammcln, fo liegt c§ natürtid) im Sntereffe eiliger ftar=

fer ©ritten Don 2öaffenfabrirantcn, eine Krife gu berurfadjen, toctljrenb

biejenigen, bie grieben fyaben tooKen, uno;rganifiert \mb ot)ne ©elbmitiel

finb unb fid) fürchten, al§> Verräter it)re£ SanbeS begeid)net gu toerben.

„Wim finbet bie ©pur be§> ©etoebjfabäfanten über bie gange 9SeIt.

. . . 2)al)eim unb im 2Iu£lanbe ift e& ber grofee Oieiajtum biefer girmen,

ber fie gefäfjrlid) madjt. Söenn fie auf ber ©ud)e nad) Aufträgen finb, bie

fidj auf Millionen $funb (Sterling belaufen, fo finb fie bereit, ein gutc§

&ti\d ©elb in 33efted}ungen gu bertoenben."

,,3d) füf;re biefe 23eifpiele an, um bie internationale ^ätigfeit ber

gabrifanten &uxopaß, meldte KriegSrüftungen fabrigicren, blofeufteüen.

S£)aJ3 alle biefe teuflifd^e Xätigfeit auf ben Krieg Einarbeitet, ift au^er

Qtüeifel. £>ie guten Seute, meldte Ijeute ber £ürfei 100 Millionen Pa-

tronen berfaufen, toürben burd)au£ nid)t£ bagegen fyaben, toenn ber Hal-

fan erfdjretft toürbe ober fogar ein Krieg auSbrädje, melier bie £ürfei

beranlaffen mürbe, morgen toeitere 100 Millionen gu befteHen.

„5>ann toeif; man aud) nico/t, mann irgenbeine fleine SBerbefferung

am ©etocljr ein ^u^enb Millionen geuertoaffen beraltet matten toirb.

£)ie£ hebeutet grofee neue Auslagen für ba§> SSoIf, unb anbererfeitS gro=

feen 9Mdjtum für ben ®etoel)rfabrifanten."

2kmb 4, 9?r. 5 ber Serie 23rofd)üren, bie bon ber „2Mtfrieben=@tif=

tung" herausgegeben mirb, ift betitelt: „£>reabnouujjtS unb SDibibenben,

^loßfteHung be§> fogenannten 9nnge£ für Lüftungen." £)er Xitel feiber

an fiel) ift feljr bebeutfam. £)a§ SDofument ift ber 23eridjt bon einer 9tebe,

bie bon §errn ^^ilipp Snotoben im Unterhaus gehalten raurbe, unb gmar

am 18. $tärg 1914. 3n biefer D^ebe fül)rt £err ©notoben einige ©ä^e

bon Sorb 5Mfct) an tote folgt:

„2Bir finb in bm ^änben einer Drganifation bon ©aunern. ©ie finb

^olitifer, (Generäle, gabrifanten bon Kriegsmaterialien unb Sournaliften.

2IHe biefe fernen fidj nadj unbefdjränfter (MbberauSgabung unb fahren
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barmt fort, £)mge gu Deranlaffen, meldte büä ^ßuBIüum in ©dfyredfen jagen

unb bie SJiinifter ber ®rone ebenfalls in ©c^retfen berfe^en."

Über biefe Sln^fage fic^ au£f>rec()enb, fagt £err ©naroben: „SDaS ift

eine fdjr ernfte Söefdjulbiguttg, bie I)ier öon einem früheren ©taat£biener

rote Sorb 2SeIBt) erhoben roirb. ®ann biefelbe erhärtet roerben? Sdj

roage e§, biefem $-cm£ bie 23et)au:ptung 5n unterbreiten, ba^ fie gang unb

gar berotefen. Serben fann. 28ir Ratten im Sa^re 1909 eine (Sdjrecfen§=

fgene. @§ mar nidjt bie erfte Don bemjelben (£tjara!ter, bie mir Ratten.

3Senn bie Qett e§ geftatten mürbe, fo fönnte idj burdf) ein falbes SDu^enb

früherer (SdjretfenSfgcnen gelten unb geigen, ba% bie ßfyaraftergüge einer

jeben genau biefelben roaren. ©ie mürben alle in ©gene gefegt mä^renb

einer Seit ber ®efd()äft§fl<aul)eit, unb groar gu beut Sroecfe, Regierungen

(Sßljotograblpie bon Unberrooob anb Unbertuoob.)

©in cu§ 2tutomo6it=2afth)ogen ßeftefjenber mifttnrtfdjer 2Sorrat§5us.

©ine Stugrüftung biefeä (£I)arafter§ Befähigt bie SBölfer, Strubben unb .®tieg§boträte su mobili-
ficren, unb 3ft>ar mit foldjer ©djnettigteit, toobon unfere SSorbäter ficß nichts träumen liefen.
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gu Bringen, (Mb für bie SBeftfjaffimg Vetteret ®riegSxüftungen auSgu=

geben.

"

Leiter fagt $crr (Snomben: „3>dj r/abe bon bem ,9xinge' für 3tüftmt=

gen gefprodjen. 2ÖaS ift biefer Dring? — SS ift eine Bereinigung bon

bier ober fünf — genau gefprodjen — ber £>au:pifirmen, bie in biefem

ßtefcpfi tätig finb. Patriotismus ift nidjt einer ber auSgeidmenben SI)a=

raftergüge ber ®efd)äft§metlpben biefer großen Bereinigungen."

SDann ergäbet er unS, bafe biefe girmen Qmeigfontoxe in Spanien,

SMten, in öfterxeidj, in Dru&Iianh unb in oribextt teilen ber SÖeft fyaben,

unb bann fäljrt er fort unb fagt: ,,3d) glaube, Patriotismus ift nidjt

einer ber auSgeid)nenben Sljaraftergüge ber (StefdjäftSmetljoben biefer gir=

men. SS ift Xatfadje, bafe bie girmen rtidt)t ertgltfdc) finb. Srjre Bex=

ioaltung ift international, unb iljre Slftieninrjaber finb international. Sdj

finbe 5. 55. bei ber Prüfung ber Slftienliften ber Ferren . . ., bafc fie

OTieninrjaber fyaben, bie in Stauen, Qapan, Oxufjlanb, Brafilien, $anaba,

2Iuftr.a>lien, Sljina, Ramien uiVbl Sljile roolmen; unb fdjliefrlid), benfe id),

finb mix berechtigt gu fagen, baf; biefe Männer in 3Bar)rr)eit international

finb. . . . S£ie Ferren . . . befi^en nidjt nur baS ©efdjäft, mit meinem iljr

9came berbunben ift, fonbern ifmen gehören audj ein Viertel ber 2I!tien

bon ... & So. 'S £or£ebofabrif ; unb ... & So., £or£ebofabrifanien,

Ijaben audj eine grofte gahxif in öfterxeidj, rao fie £ori£eboS rjerfteHen,

um bie ©djiffe gu gerfrören, meiere . . . jefet bauen. Sllfo fönnen bie

5XftieninI)aber beS 3rüfrungen= unb ®riegSmateria[ien=3ringS mit ®leidj=

mut boxroärtS bliefen auf irgenb etrr>aS, maS ha fommen mag. SS madjt

ilmen nidjtS auS, ob eS ein öfterreidjifdjeS ober ein beutfdjeS ober ein

britifdjeS (Schiff ift, roeldjeS finft, fie fönnen iljre $üte empoxroerfen unb

rufen: ,9ftef)r (Schiffe, meljr Profite, r)ör)ere 5)ibibenben.'"

£>err ©nomhen geigte in feiner ^ftebe, bafj rticr)t nur ^arIamentSmit=

glieber, fonbern andj fogat „hie Bifdjöfe ferjx gut bextreten finb" unter

ben OTienint)abern in biefem $riegSmatcria[ien=9ring, Unb angefidjtS

beS blutigen Kampfes, meldjer in Suxopia im 3ial)re 1914 auSbradj,

ift her folgenhe (Safe, melier gleichfalls bon $erxn (Snomben angeführt
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ftmrfre, nxil)rrjaft Bebeutfam: „SSor nidfjt langer Seit fctgte imfer ie|iget

au£nxtrtiger (Sefretär, baß toenn biefe (£atfje fo toeitetgelfye, fo fönne nur

ein§ oon groei möglichen Dtefultaten ftatiftnbert : enitoeber gäbe e§ ein

Gsutü-pa fnietief in 23Iut geBabet ober Banferotte europätftfje Nationen."

Wlan ben!e Bitte betrübet nadfj, tva§> bie borftetjenben autoritativen

2Iu3fagen Bebeuten. Wlan benfe an bie fdjredftidfje Entartung, bie ein

foldjeg 33orgeI)en gur $o!ge Ijat. Hub angefid)t£ ber großen angelegten

(Mbfumnren unb ber fcerbredjerifdjen 3lrt ttnb 2Mfe, in roeldjer fie au§=

gegeBen roerben, um foIcf)e Profite gu erzielen, ift e§ ba nid)t tüaB)rI>aft

Bebeutfam, bafe bei Styoftel gefagt I)at, ba% bie (MblieBe unb bie ($igen=

lieBe bie leisten £age gu greulichen miauen roerbe?

(2üt§ ©efäriigfeit be§ 23rig.=©en. SSiUiam (Sro^ier, £>rbonan3d)ef ber 5>(rmee ber 93. St.)

15äöKtge ^Robman^anone mit glatter 93obrung. £>en: Jftobman toar ein iuidjtiger Sbarafter
in 93erbinbung mit bem Drbonauäbebartement toäbrenb be§ 93ürgerfriege§ in bicfem ßanbe. ©eine
Kanonen rourben in bieten ber geftungen unb auf ben Monitors benu&t. ®a§ ©emiefet be<§ in biefer
Kanone berh)anbten ®efct)offe!§ betrug 450 ^Sfunb unb batte eine 2lnfang§gefcf)nnnbigfcit bon 1700.
£fufe=©elunben, unb feine größte Slragtoeite rcar 6000 g)arb§. ®ie<§ ttmr eine hmnberbare Kanone
für jene Seit unb eine grofee 93erbefferung gegenüber ben Kanonen, bie man etliche ^iatjräcbnte
borber ^atte. Stber fie fetjetnt feljr einfad) unb Itnbtfctj, wenn berglidjen mit ben finnreict) fouftru*
ierten Kanonen unb ibren Patronen, bie man ein balbe§ ^abrbunbert fbäter batte.
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Sti btefem 3ü famme^an9 tofrb e£ intereffant fein, furg noef) einmal

auf bie Gmtftriifltmg ber gerfrörenben SÖirffamfeit ber ®rieg3au§rüftungcn

nxtljrenb neuerer Qeiien gu bliefen. OB rnirb gefagt, baf; bie ^aragenen

(2Xu§ ©cfäHigfeit be§ 23rig.*®en. SBiLIiam ©rotier, Crbonanscbef ber 3(rmce ber 2}. St.)

äftoberne 12söatge £interIabe!anone auf einer auffington=6roäier§ 23erfcbroinblafette. ®ie ^t^
tograbb-ie scigt bie Kanone in ^ofition sunt abfeuern. ®a§ Surücfbralten nacb Slbfcucrn ber Sia=

none roirft fie herunter in ßabebofition, unb bie Kanoniere laben unb sielen bie 2Baffe binter ber
(Sinbämmung, gcfcßüf.t bor bem geucr bc§ getnbeä. ®ie Völlige 45 £iaIiber=&anone bat eine
iUnfang§ge,fcfjroinbigfeit bon 2500 gu^Sefunben unb eine roirffame (Sdjuferoeite bon 21 000 g)arbs
unb lann aüe 36 (Sef'unbcn geloben unb abgefeuert roerben. 3m Sabre 1897, al§ bie alte 2(rt tyuU
ber nod) benu^t rourbe, rourbe alte 300 ©efunben ober 5 iDcinuten gefdioffen, unb roenn roir 3u bem
alten fftobmantbb surüdfgeben, fo nabm e§ etroa eine äUcrtelftunbe, fie gu laben unb abzufeuern.
®ie GScfcbroinbigfcit ber 22söriigcn Stamme roar im ^abre 1897 2000 3fuf3 s<5efunben; aber bie @r=
finbungen unb Berbeffcrungen im raucblofen $ulber baben fie befäbigt, bie ßänge unb bie ®raft
ber Kanone bermafeen m erböben, bafe ibre £refffraft um ungefähr ein ©rittet angenommen f)at,

unb fie roirb ungefäbr achtmal fo ftbnell geloben unb abgefeuert, unb man sielt 20—25mal genauer
Unb ferner ift bie 12zöaige Stanone bont £abre 1897 bureb .ftauonen bon böberer ^raft erfe^t roor*
ben, unb einige bon ibnen finb 14göttige unb fogar lßgöHige. Sine ber aücrneueften fc&leubert
eine 2400bfünbige ©ranate eine Entfernung bon 23 teilen, unb äroar gefcfjiebt bie3 infolge ber
großen gäbigfeit be§ heutigen Sianonierö mit matbetnatifd&cr ©enauigfeit.

Sie Heine Kanone auf bem ^foften in ber (Sd'e be§ 23ilbe§ ift eine ber berübmten @cbiff§=
lanonen mit 2)rebring, roie fie bei ber Belagerung bon Sebaftobol im Sabre 1856 in ®clafielb§
Beriebt bon feinen Beobachtungen in ienem Kriege erroäbnt roerben. <3ie rourbe auf einem ^foften
angebraebt, um über bie Einbämmung binroegfcbic&en gu fönnen. 2)ie berfebroinbbarc Kanone ift

eine Berbcfferung über bie ®rebring=üanonc unb geigt einen sicmlidjcn £ontraft. 2>icfc 3lTu=
ftrationen genügen, ben rounberbaren $ortfdjritt ber Hrieg§tunft su äeigen.
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feit 1489 eine groB tonftruiecte Kanone gehabt BjaBen, in toeldjer Bei

ber Belagerung bon 33aga $ulbcr Beruht mürbe. (£3 finb Sßctoeife bor=

Ijattben, baf3 ©eraerjrpulber in nod) biet früheren Seiten Betrugt raurbe;

aBer e§> rourbe nidjt fer/r berBeffert Bi§ innerrjatB be£ legten 2SierteI§ be§

19. SarjrlmnberR Seit biefer Wenigen Sarjre mürbe jebocf) ntct)t nur

ba£ ftarfe, langfam Brennenbe Sßulber erfunben, fonbem audj anbete

Gs£pIofion&fröffe mürben erfunben, bie biet fdntetflieber unb berberBIid^er

finb aU ba& einfache ghtlber. llnb bie Waffen, mit raeldjen Napoleon

unb bie großen (Generäle alter früheren Qeiien fönten, raaren bie reinen

Spielzeuge im SSergleidfj mit ben SSaffen, bie je^t r)ergefteHt merben.

23or ber ^eBellion in bicfern Sanbe, 1861-1864, roaren bie hinter

=

[aber=@emerjre ntcr)t feljr au£geberjnt im ®eBraud). 3$re Gnnfürjrung

gaB ber Infanterie eine SSaffe in bie $anb, bie biet fd)neHer aBgefeuert

merben fonnte a!3 bie alten ®efd)offe; unb fogleid) folgten attdj t)erfcr)te=

bene aubere SSerBefferungen, meiere bie $interlaber=®emel)re in Be^ug auf

Sdjuf3meite unb. ©enauigfeit mirfkmer miauten. 3m S'Ctrjre 1861 erfanb

SDt. 91 S- ®a;tling ba$ ©efd)% ba§> feinen tarnen trägt, unb ber fdjarf=

finnige $ted)ani£mu£ biefer Söaffe mad)t e§ irjr möglicrj, bon 600-1200

(Schliffe pez Minute aBzufeuern. SDa§ ^ftarjmfätie automatifd)e
v

^ftafdjinem

geraerjr ift t)telletcr)t ba§> Belanntefte biefer tnobernen „^eufeBfpri^en",

mie üD?iIiiär£ fie geraötjulid) nennen. £)tefe§ !0)la£im=©erocl)r fd)ief3t Bud)=

ftäBIid) einen BefräriMgen (Strom bon bügeln ab. SDet Kanonier fd)ming!t

cinfad) ben £auf bc§> (&e\ä)üi}e% I)in unb rjer, gerabe mie ein geuermerj^

mann feinen 2Bafferfct)Iau d). Er fließt einen Bucr)ftäMicr)en ©trarjl bon

tobBringenben ©efct)offen auf ben geinb, £)ie Männer, meiere raöB/renb

be§> großen euro£)ciifd)en ®ricge§ biefe ©eraerjre Bianb^aBten, erfianben ben

%u§>bvud, ba% fie angefid)t§ „Bleierner Bliggarb^" borrücfien.

©ine Wleile mar fo ungefähr bie ^ragfä^igfeit ber Kanone, mit melier

bie Hftenfdj)en bor einem ®efät)led)t friegten; unb Bei biefer Entfernung

mar roeber bie SBirffamfeit nod) irjre ©enauigfeiit fel)r grofe. 3IBer bie%

©efdjled)t tjat Kanonen ^robugiert, meldte gro^e ©eferjoffe, bie bon einigen

tjunbert ^ßfunb Bi§ %u mefyz al£ eine Xonne roiegen, fortfdjleubert. ltnb



£te Reiben finb äonüg toorbetu 185

biefelben tvexben mit äußerft matrjemajtifcrjer ©euauigifeit g>efcr)leubert.

&er „(Scientific Slmerican" fügt: „%ez gefcrjlagene (Sd^tff^füfjrex in

ber nädjften Seefcrjktcrjt roirb nictjt gegen ben $au£imaft gelernt fterben,

mobei ber (Statten bon ben (Segeln be§ geinbe£ über ba§> SScrbecf
.

fällt,

unb feine Männer gufammenfcrjaren, um ba% Slnborbfommen gu bereut*

bern. @r toitfb ungeachtet feinet unübertroffenen SJtuteä fjiIflos> in feinem

(Scrn'eßturm umfommen, meiner gleidj einem biebeäfieueren (Mbfdjranf

gebaut ift; unb bie bon einem faft unfierjibaren geinbe abgefeuerten ®e=

fd)offe fommen au& einer Entfernung bon fieben Wleilen au£ einer ®a^

none, bie nacrj einer großartig algebraifcrjcn 23erecrjnung nad) genauen

mütrjematifcrjen Regeln gerichtet mürbe."

£)ie 2öiffenfct/aft I)at in biefen Qexkn rounberbare SDinge getan; unb

eine£ ber größten ift bie ©enauigfeit, mit tx>elcr)er fie roie in beut borfteI)en=

ben Qitat angebeutet, tuatrjematiferj bie £ragroeite unb bie gerfiörenben

Sßirfungen bau Bananen aufgerechnet r)at.

2)a& mit (StarjLpktien ge:pangerte $rieg§fct)iff ift bon Männern ent=

roicfelt roorben, meiere nod) leben, unb bie ©efcrjicrjte ir/rer Qmtroitflung

fenngeidmet bie rafenbe %d unb SSeife, in roelcrjer Scrjiffe an (Mröße,

an üDi.adjt unb an SSirffamfeit gugenommen Ijaben. ^ontreabmiral %$att,

melier al§ §au;ptfonftrufteur be£ 23ureau§ für ^ronftruftion unb die-

^aratur ber glotte ber bereinigten (Staaten gebient fyat, ergäbt un§ burcrj

ben „(Scientific ^tmerioan", ba% bie 28irffarnfeit ber Kanonen ber glatte

groifcfjen ben Sauren 1898 unb 1912 fict) 1200trarl Vergrößert fyxt Sn

anbern harten I)üt fie um 120 000 ^rogent gugenommen. Unb roenn

man nicr)t nur in 23etracrjt gierjt, bafe ber „^reabnougjjt" unb ber „£)rcab=

nougrjf'^l'reuger bom Saljre 1912 ungefähr breimal fo groß roaren al£

ber ®reuger unb ba§> Scrjlacrjtfd)iff bom Satyre 1898, fonbern bafj attd)

ibre Kanonen gang rounberbar an Schußweite, SdmelTigfeit unb 2£irffam=

feit be§> geuers» gugenommen rjaben, fo muß anerfannt roerben, ba% be£

SlbmiraB 2Iu£fagen feine Übertreibung finb. 3n etlichen ber glottengu^

fammenftöße, meiere in biefem großen eurobäifc^en Kriege ftattfanben,

griffen bie großen (Sdjlacrjtfcrjiffe unb (Scrjtacljtfreuger eingelne (Schiffe fo*
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toie glotten eine§ fcrjroäcrjeren ober früheren 9ftufter£ an unb gcrbracrjen

bicfelbcn gang 31t ©tütfen unb fanbten fie auf ben 23obcn be§ £)3ean3,

oljne ernftlicrjen (Sdjaben für bic angreifenden «Scrjiffe ober iljre SBenwm*

nung. Sfjre größere ga^rgcfc^lDinbiigfeit unb' iljrc größeren Kanonen

befähigten fie, glcid) einem liefen unter f(einen Mnbern, mittels itrrcr

größeren unb überlegenen Gräfte gu fiegen.

§err SDanieB, ber glottenminifter, fagte bor bem glottenfomitee bc§

9?e:präfeniantenf]aufe§, ba% „ber Kapitän, roeldjer einen iiber=£)reabnougI)t

mit einem S)reabnougb,t befämpft, bor ein ®rieg£gcridjt gcfteltt gu roer=

ben berbiene."

STBer nidjt nur I)aben inir bie großen ^riegäfdjiffe, bie auf ber £)bcr=

fläche be§ £)gean§ fdfjtoimtnen, mit allen il)ren berfcrjicbenen Zt)pen unb

mit aiH i'^rcr raiffenfd)aftlidjen 2Iu&rüftung gu maitrjematijcfjer ©enmtig*

feit im SBirfen, fonbern in ben legten paax Sauren ift audj ba§> Unter-

feeboot feljr entroicfelt morben. Querft toar c§ nid)t§ roeiter al§> ein @£=

periment, unb bie Sftenfcrjen bauten, hafc nur feljr wenig barau3 lommen

toerbe; aber e£ l)at jefct ben ^la^ erreicr/t, ba e§ ein (Scrjiff geworben ift,

ba§> fogar über ben Ogean gerjt, mit einem mirffamen £Habiu§ bon £au=

fenben bon teilen. @£ fann gur (See gelten gerabe roie bie regelrechten

Scrjlacrjtfcln'ffe; unb ber Xorpebo, ben e§ bernt^t, ift aud) entroicMt roor=

ben in begug auf Sdjußroeite, Qerftörunggfraft unb ©enauigfeit, unb

graar in einer roirflicfj betounberung^mürbigen 2$eife.

SDie brarjtlofe ^elegraprjie ift nict)t nur eingeführt morben a(§ ein

großer gaftor in ber ^anbelSroelt, fonbern fie ift aucrj im Kriege gerabe=

forool)( einer ber entfdjetbenben gaiftorcn. Unb nun, roirb ber brarjtlofe

Separat benutzt, um ben gerftörenben £or:pcbo nact) faft unglaublichen

Entfernungen gu birigieren, mo er fein Siel mit nie irrenber ©enauigfeit

treffen roirb.

2lußer biefen Schiffen, bie auf unb unter bem SBaffer fämpfen, fyaben

ioir bie berfctjiebenen 3lrten ber Suftfdjiffe, bie einanber: in ber Suft bc=

fämipfen unb 25omben auf bcrteibigung§Iofe (Stäbte, glccfen unb Dörfer

werfen foroorjl a!3 auf bie Sagerplä^e bes> gcinbe3. &% fdjcint, al§ ob
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ba§> planen bon SDä'monen nid)t fd)re(flid(jere unb gerftörenbere SDinge pro-

bugiert fyaben tonnte al£ biefe ©d^Iad^tfd^iffe ber Suft.

G£3 mürbe nutzlos? fein, eine 2kfd)teiBung all ber teuflifctjen SBaffen

ber neueren ®rieg§fütjrung 3U geben oerfudjen. ©ine foId)e 23efd)reiBung

mürbe gange 25änbe in SCnfprud) nehmen; unb biefe Söänbe mürben Balb

nad) §erfteHung fdjjon beraltet fein, benn bie (Sdmetligfeit ber 33erBcffe=

rungen in ber ^erftettung: biefer fc^recfltct)en, gerfiörenben 3ftorbmerfgeuge

üBerfteigt iDirfltct) alle begriffe. (So triele oerfdn'ebene Männer arbeiten

an irjnen unb in fo fielen oerfd)iebenen Qroeigen, bafc man unmöglid) aHe§

im 5luge Bei) alten fann, roa£ fie aLTe£ tun.

$on ber ^erfteHung be§ mobernen (Sitiladljtfdn'ffeg fpredjerib, fagte

ber ©rfte Sorb ber Britifdjjcn 3lbmiralität : „23einarje brei Saf)re feinet

furgen £eBen§ finb batjin, el)e e§ geboren ift. (£I)e e§> nodj com (Stapel

gelaufen ift finb bie (Schiffe, meldte imftanbe finb, e§ gu gerftören, fdljon

geplant."

Wlotty Sora fagte in ber ,,9?ortI) American 3?etriem" : „(So fct)nell

unb fo tjeftig ift bie ^onfurreng geraefen, ba$ alle bie großen Wäfyk il)re

(Streitfräfte ein t)aIBe§ SDu^enb mal Beroaffnet unb mieberum Bewaffnet

IjaBen."

&§> gibt nid)t£, fta£ bie 23erfc()raenbung be§ ÜIftilitäri£mu£ ftä'rfer !enn=

5eicr)net aB bie (Sdjnelligfeii, mit melier bie r>erfd)iebenen Slrten oon

$rieg£munition öeralten. Unb e§ gibt audj nidjtö, hxt§ oöHiger bie 5In=

ftrengung ber Dämonen geigt, meiere ben ®eift be§ $affe§ anregen, mie

berfelbe in ®rieg£borBereitungen Befunbet roirb.

infolge ber mobernen %ran§portgelegenI)citen Bremen bie Kriege plo&

lieber au§ unb befjnen fie fid) aud) mit größerer (Sdjnelligfeit an%. £)a£

SluromoBil, ber ^Ftotorlaftmagen unb ba§> ^otor=garjrra'b IjaBen itjr Xeil

t)öHtg bagu Beigetragen, in ben legten Kriegen bie Armeen gu Befähigen,

itjr Qiel 3U erreichen, fdjmell lo#gufplagen unb faft Beftä'nbig gu fämpfen.

G££ mag gut fein, in biefem Jjufammenrjange bie SBorte ^ßrofeffor (Sib=

nerj S. (Mid§ angufüljren. Gsr fagt: „SDa§ Dftenfdjjengefdjledjt §at ein

neue§ Qeitalter in ber ©efdn'djte feiner ©ntmidluatg Betreten. £)ie moberne



$ie Reiben ftnb jornig toorbeiu 189

Bemeifterung ber ©erjeimniffe ber 9cafur, mit ber Kontrolle, bie fie über

riefige Gräfte gibt, ift gu einem folgen Stabium praftifd)er Sßirffamfeit

borangefctjritten, bafc alle bie Nationen für gerftörenbe ®rieg3für|rung au§=

gerüffet finb, rote fie e§> fidj nie üortjer tjaben träumen laffen. Wlit biefer

Kontrolle ber üDtadjt ift aucf) ber Dictum roirftid) überrounben."

3SäI)renb ber erften ©tabien be£ europäifdjen Krieges?, al§> eine ber

Nationen fanb, ba$ itjre Gräfte an ber gront in großer ©efaljr roaren,

fcfjafftcn fie 1 200 000 9$erftärfung§tru:p:pen mit alten ibjren (^eroerjren

unb anberer 2Iu£rüftung eine Entfernung r>on 1000 engtifdjen teilen

roeiter, unb groar in ungefähr groei 28odjen. 23ie budjftäblidj roaljr ift

e§ bod), bafc ber 9?aum aufgehoben ift! Die Slutomobile machten biefe

^efultate möglid).

ß& ift burct>au§ nicr)t überrafctjenb, ba% Dr. Sorben angefid)t§ aller

biefer 2Iu£fagcn im Qntereffe be§ Krieges? in einem SIrtifel in bem 90>laga s

Bin „2SorIb'<§ Söorf" gu un§ fagt: „Da<§ ^cüo-SRcfuItat ift, bafe bie

®rieg£fd)ulb ber Söelt für geborgte^ (Mb, rceld)e£ eigentlich aHe§ für

Ärieg§3toe<fe Betrugt rourbe, fidj auf beinahe $37 000 000 000 beläuft."

Söettet fügt ber Doftor nod) bjngu: „Diefe Summe roirb in einer ,enbIofen

^araroane bau Quälen* att§gebrüd't, bie feine 23ebeutung für ben Durdj=

[d)nitt§=Steuergar)Ier Ijat, bi§ er ben Drucf fü^It in ben erbeten Soften

ber Sebenibebürfniffe unb in feinen eigenen Sdjroierigfeitcn, ha% Seben

3U friften."

Dr. Sefferfon fagt: „(Sin 23ud), roeIdje§ un£ bie Soften bon SIrmeen

unb glatten borfüf»rt, erinnert einen an ein 23udj über 2Iftronomie. Die

eingigen Saljlen, bie benui^t raerben, finb Millionen unb ÜDMiarben."

Die erfte in biefem Qanbe für Slgrilültur gemachte Bewilligung mürbe

im %afyxe 1839 gemacht unb belief fidj auf 1000 Dollar. Seit jener

Qeit, bi§ Gntbe be§ 3al)re§ 1914 ^aben bie BeroiHigungen fidj im gangen

auf bie Summe bau $185 689 907 belaufen; aber im ^ar-re 1914 ber=

aufgable bie Regierung für if)re SIrmee $94 266 145.51; für iljre glatte

$140 718 434.53 unb für ^enfionen bon früheren Kriegen r>er $180=

300 000, ober inSgefamt für ®rieg£groede $415 284 580.04, ober bei=
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nafye 2 1
/4mal fo biet in bem einigen Qaljre ai§> bie Diegiernng nxtbjrenb

ifjrer gangen ©eftf)td)te für Slgrifultur ausgab.

SDte großen Sntcreffen in 35etrac§t nefimenb, bie in ber ®rieg3inbu=

ftrie üjren SJtittel^unft bjaben, burdj ben ungeheuren betrag an ange=

legtem unb auf bem ©:piel ftetjenben Kapital, ift e£ burd)au§ nidjt über=

rafdjenb, baß tüir roäfjrenb ber legten Sal)re beftänbige £ftrieg§au§brüclje

gehabt Ijaben, ungeachtet ber %at\ad)e, ba% mir in einer ber erleudjtet=

ften Sperioben ber menfd)Iid)en ®efd)id)te leben — in einer ^ßeriobe, ba

Ijodjgcbilbete unb einflußreiche Männer bie Söiberfinnigfeiten be§ 3Me=

gel» gegeigt unb e§> einem jeben flargcmacfyt Ijaben, bafc er mit bem SDuell

x/&m^mm\ rmm*
'Wy/fi/W///,

i
"

? i .
i

.' '

:cn
i^S

ss
Statfäc&Iidje 2)urcf)fcf)Iag§fraTt eine§ ^Srooefcßuife§ einer lßiisölligen llO^onnen^anone. 2>a§

©eftfiofe brang burcü 20 Soll (Era&{fcf,icr4en, 8 Soll ©tfmiebeeifen, 20 gufe ®ic£.engeBäIie, 5 gufc
©ranit, 11 gufe Slfjprjalt unb Begrub ftcf) in einer 6 $ufe bieten 23acffteinmauer.

unb berartigen Drohten m§> finftere 3JtitteIaIter gurücfberroiefen merben

foHte, raofjin er beffer paßt.

SMe öö^re 1898 unb 1899 brachten un§ ben fpanifdj=ameriramfd)en

®rieg. 1899-1902 Ijatten mir einen glneiten 35urenfrieg. £m Saljre

1900 fanb ber $o£eraufftanb in (Sljtna ^tatt, melier alle leitenben Wäfyk

ber 2Mt gur £eilnal)me nötigte, um bcnfelben gu unterbrücfen ; bann

folgte in ben Qarjren 1904 unb 1905 ber ruffifcr)=japamfc^e ®rieg. 3m

^aljre 1910 fing ber lange Eingesogene merjfa;nifd)e 3Meg au. ?m
Jofjre 1911 ftürgte bie ^ebo>Iuticn in Grjina bie alte £)imaftie unb be=

grünbete eine diepuhlit. 2)ie 3arjre 1911 unb 1912 fabjen ben türfifcb/

italienifdjcn ®rieg; im Qarjre 1912 brad) ber erfte 23al?an!rieg au§; 1913

fam ber gmeite 2klfanfrieg ; unb ber $öT)e:punft bon altem raurbe er=

reicht in bem trieg£fturm, ber im 3uli 1914 über Europa Ijereinbradj.

2)ie£ f
fließt natürlich nidjt bie bieten ^cbolutioncn in Sübamerifa, bie

Bfebolution in ^erfien, ber dürfet n'od) bie großen 5lrbeiter!riege in

13—Heraids— Ger.
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Engfctnb, (Spanien unb anbcr£teo ein, bie beinahe 23ürgerfriege teuren.

Sft e§> ein SBunber, ba% SDr. Sefferfon gefagit §at, ha% „bie böSiartigfte

uit'b oerteüftenbfte ^rianfrjeüi
1

, Me \d$t auf Erben tontet, ber SJiilttartö*

muä ift" ?

2Iuf eine ber 31: SInfang biefe£ ®a:pitel§ angeführten <£ dn'iftfteilen

begugnerjmenb, teirb ber teerte Sefer fid) in Erinnerung rufen, ba$ ber

^srrcprjet fagte, bie Nationen teürben gornig fein, teenn ber ($ericrjt£tag

bor ber Znv ftc^e? SDie in biefer 33orau§fage ber (Sdjrift fonftatierte

Aatfacr)e fotlte mit $latf)btuä betont teer'ben. SDaf; bie Nationen am

(Ec^Iu§ ber Qeit gornig finb, ift bie unoerfennfiare $oraus>fagung be§> ^ro=

feiern llnb einer ber am pufigften benutzten Sttt^britcfe in begug auf

furglid)e Kriege, unb gang befonbers> in begug auf Europas? großen

£Meg3ftnrm bon 1914, mar „^rieggteüljnfinn" ober „®rieg§teut."

SMjnfmn, Qorn ofoet 3But c^aralterifier't meljr ober teeniger alle Kriege.

E3 teirb jebod) angenommen, ba% bie Sßelt gu biefer Qeit gürilifiert teor=

ben ift; unb im§ teirb fer/r biet gefagt übet „gioilifierte ®rieg§fiu)rung."

SDennodj übertreffen bie 9M)eiten unb bie in ben Kriegen unferer £age

befunbete %£nt in mancher £mfitf)f irgenb eltva$ in früheren gettattem

(BtattQc^ahk§> f unb befonbers, teenn teir bie &a<§e al§ unter ber Erleud^

tung un'b ber gerühmten QMtfaium unb EI)riftianifierung biefer Reiten

ftattfiubcnb, betrachten.

Eine Qepefäe an ba§> „2ßaH (Street Sournal" befagt: „Ein (£rf)rea>

bilb bon s^anif unb Elenb liegt aufeerl^alb ber Sdmfjteeite be§> mächtigen

^am:pfe§ im norböftlicfien granfreid), teäl)renb innerhalb jener gone bie

maßlofe 3Sut be§> ®am:pfe§ Ijerrfdjt. . . . Viele von ümen [ben glüdjt*

lingen] finb bürde) bie SSergteeiflung unb bie (sdjretfen, bie fie geferjen

Ijaben, bB an bie Ekengen be§> 2ßafjnfinn§ getrieben teorben."

Eine anbere 2Iu£gabe be§> „Journal" fagte: „SDie gange gibilifierte

2Mt ift teilb geteorben über ben Vorbereitungen für ®rieg."

Dr. Sorban fagte in ,,$orj§' Sife" : „ 28enn biefer ®ricg borbei ift,

teerben alle Nationen mit bem (Reifte be§ $>a\\e§> erfüllt fein, benn oljne

$a§ tonnte e§ feinen ^rieg geben."
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(Stjbnet) 23roof£ fagt in einem 2tuffafe im „Snbe^enbent" bon einer

ber im großen Kriege befindlichen Nationen raie folgt: „SDa£ ganae Sanb

unb feine gange 23ebölferung finb bereinigt in einer .pcrfönlidjcn, rafen=

ben, ftarfen Seibenfcr)aft ber geinbfdjaft."

SDer „^ringfielb Die^ublican" fagte bom euro^äifcljen Kriege: „©oldj

eine allgemeine 2But sunt $äm:pfen, raie fie Europa gerabe jei^t §u burc§=

bringen fd^eint, I)at ben 2Infd)ein bon bämonifdjer 2kfeffenl)eit. Sßenn

ein ^öbetl^aufen burd) ®tieg3buLTetin§ raarjnfinnig gemalt ift, fo fönnte

man gerabefagnt mit einem (^arbarener ©djraein argumentieren. 3e

fteiler ber 2Ibgrunb, um fo raütenber brängt bie betörte Stenge fidj ba-

nadj tun."

Unter Saturn bom 2. ^obembcr 1914 bon s$eter£burg fd)reibenb,

tbmmt £>t. vierte ^Dcialtfeff, ein rao^ibefannter ruffifc^er SCrgt unb (£d)rift=

fteiler, ju ber ©d^IuMblgerung, ba$ ber grof;e eurapäifd^e ®rieg Millionen

Seute raalmfinnig gemalt fyat; ba% ©uro{>a fid) in einem Quftanb ber

„Bellicofe £ft)d)ofi§" befinbet, ber an ^ßaranonia grengt; „ber ®rieg ift

mefjr eine mittelalterliche 3ftaffenl)eimfud)ung al§ ein rationeller inter=

nationaler ®amj>f um Wlafyt unb ©Inre."

£)er 31ebalteur ber TceW gjorfer „SBorlb" fagte: „©ine £infici)t, in

raeldjer biefer bon ^Dcafc^inerie über bie !3ftenfd)en gebraute ®tieg alle

anbem Kriege übertrifft, finb bie ©djaren, bie er Buct)ftäBtic§ gum 2$arjn~

finn getrieben §at; Sparen, bie jo gro& finb, ba% alle biefe Armeen $ty

d)o£att)ifdje Abteilungen eingerichtet fyaben, unb Binar unter erfahrenen

träten, bie biefe Übel beläm^fen. SSiele ber S&atmfinnigcn Serben nie^

mal£ genefen. Srjte berberbten ®eifte§fräfte raerben ba% fommenbe I)albc

Sarjrrjunbert ©uro£a an ba§ erinnern, \va$ e§> gelitten unb raorin e§

gefünbigt fyat."

©in Orjorber ^rofeffor für flaffifcije ©prägen, ber auf feinem 23audje

barjerfriecfjt, um feine 9ftitmenfd)en in (S^ü^engräben um XageSanbruci)

gu töten, befdireibt (Solbaten bon einer Kompagnie neben ir/m raie

Xropfen lommenb, bie bttrd) ^(a^lugel ober 33ombenfeuer 511m 2M)nfinn

getrieben mürben, ©in jeber Umftanb begünftigt bie 9Jcafdnne gegen
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ben äKenfdjen. ®ie ®älte, bie 9vafemSdpt3engräben, bie Sage be3 2Bar=

ienS, bei geinb, ber niemals 31t feiert ift, bie ertemtatö-, bafc in irgettb*

einem SIugcrtBIitf eine 23ombe fcerrnefcerffmfen mag in jemanbeS Qu*

fludjtSort, ober eine 3^inc gefarengt werben mag, bie ©efdjr I)inter jebem

SBufd) ober ©fein ober Bifcd&ett $ebad)ung, aHe§ trägt gut Diuintietung be§

©emüte£ Bei. häufiger Sßed^fel ber Zeuk cm ber gront, gerftreuimg hin-

ter ben Sinien, Wenn bie Seilte entbehrt roerbeu tonnen, [inb nidjt genit=

genb, bie £eimfud)ung absuroenben, toelrfje für oiele Don il)ncn ftf)Iimmer

ift aB ber Zob."

grau Orofife (sdjtohnmer oon SBubapeft befugte Söafrjington, um 311=

£err DJcajim ftefct ben ®rieg§geift, ber
ftcf) in ber gangen SEelt ergebt, unb Bat
tict) bie SlufgaBe geftettt, fo mörberifdjc
ÄriegSroaffen Berguftetten, baB ber Sdjrei*
ten bor benfelben ben Ärieg gum SlufBören
Bringen toirb — tuoBei er aber nid)t gu
crtennen fdöeint, i>afc er ber £h:ieg§fad)e
33orfd)ub leiftet.

(£r ift ber ©rfinber ber muIti=berforicr=
ten raudjlofen 93ulbertörner, mar ber erfte,

ber in ben 93er. Staaten ba§> raucfilofe

«ßulber Berftettte, unb er erfanb unb ber-
taufte an bie «Regierung ber 33er. @taa=
ten feine gormula für „93^ajimite", ben
erften Bofjen ©Eblofibfioff, roelc|er mit fal-
ber au§ einer Kanone abgefeuert toirb
unb burd) 93angerblatten bringt. @r ift

aud) ber ©rfinber bon „9Jlotorite", einem
äftaterial, roe!d)e§ burd) Selbftentgünbung
ben Sorbebo burd) ba§> SBaffer treibt, unb
gtuar mit einer (SJefdjtoinbigfeit bon 45—60
teilen bro Stunbe. SSegen ber berlän-
gerten SdjuBroeite ber großen Kanonen
ttmrbe bie ©drtadjtlinie grt>ifd)en feinblidjen
glotten fo groß fein, bafj ber Sorbcbo
nidit roirifam gemacht roerben tonnte. S)a*

Ber rourben Bei ben ©djladjtfdnffen, bie
bor einigen £SaBren gebaut mürben, bie

DtoBrc, bie gum SlBfdjießcn bon £orbebo§
Benu^t mürben, toeggelaffen. 9XBer Baubt-
fädölid) infolge ber ©rfinbitngen unb @nt=
bedungen be§> .ferrn SCftarjm ift bie <Sd)UB=
toeite ber 2orbebo§ auf ben fürglid) Ber-
geftefiten Sdjiffen bergrößert roorben. @r
erfanb einen £?nattgünber für ©efefioffe bon
BoBer @r,btofibfraft, roelcfier ftd) allen fei=

neu üRibalcn al§ überlegen erroiefen Bat
unb bon ber Regierung ber 93er. (Staaten
angenommen raorben ift. @r Bat einen

neuen SLBb eine§ tleinen SorbeboBooteS entworfen, roe!d)e§ bon „9Kotorite" getrieben roirb unb
eine Sonne einc§ BoBen @r,blofibftoffc§ gegen bie (Seite bc§ angegriffenen @d)Iad)tfdnffe§ trägt.

Dftan nimmt an, baß tein <Sd)Iad)tfdjiff imftanbe ift, ber (Srfdmtternng einer foldöen (Srbtofion w
rciberfteBen. (Sine anbere ©rfinbung bc§> £crrn «Dcasim, unb fie ift bieLTeid)t bie aKermid)tigfte, ift

„StaBiUite". ®ie§ ift ein neue§ raud)Iofe§ ^ulber, roe!d)e§, aufeer feinen überlegenen @igenfhaften
in anberer £infid)t, ben unfdjä^Baren 93orteiI Bat, Bereit 311m ©eBraud) gu fein, foBalb e§ brobugiert
ift. ®a§ borBer gemad)te raudilofe «JJuIber erforberte meBrere Monate, unb für bie größten ®a=
nonen fogar meBr al§ ein SaBr, um genügenb troden gu raerben für ben ©eBrnud). ^m Satte
cine§ Krieges tonnte biefer eine $unft entfd)eibenb auf ben Sieg einroirfen.

Ajubfon 3!)lajtnt.
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gunften ber grauen ben Europa 31t bitte«, bafj alle möglichen 2tnftren=

guttgen gemalt Serben im Snteeffe bc§ grieben§, unb fie fagte: „9ite

fextt ein foldjer tieffifeenber goß unter ben fidj befriegenben SSölfem ba."

9iict)t nur fagte ber $ro£rjct botauS, ba$ ®rieg§raut bie ©dfjlufjtage

djarafterifieren mürbe, fonbem er fagte un§ andt), mie fdfjon au§> bem 16.

Kapitel ber CffenBiaru^g angeführt, bafc bie ©eifter ber Dämonen au§=

gel)cn würben 3U ben Königen ber £rbe auf ber gansen Seit, um fie gu

berfammeln auf ben großen ©ireit auf ben großen £ag ®ottc§, be§ 5111=

mäßigen.

2lm 27. ^obember 1911 rjielt ©ir (Sbroarb ®ret), (SnglanbS ^iniftcr

für auswärtige Angelegenheiten, bor bem Hnterrjau£ eine diebc über bie

„33e3ierjungen Großbritanniens 3U £)euiferlaub." 3n feiner Dtoe roaren

autf) biefe Wörter „(S3 ift roirflicf), al§ ob in 'ber SttnxofpI)äre ber 2Se.lt

irgendein unl)ei(ftiftenber Einfluß am Sirfen märe, ber einen jeben Xeil

berfelben beunruhigt unb erregt. Sir miauen in biefem Saljre eine ^e=

riobe großer (Srregung burd); e§ ift fo rurjig. Einige Sänber finb in D?e=

botution begriffen, anbere finb im ®rieg; unb in mehreren Säubern, bie

ioeber in einer Dtebolution begriffen nodlj im Kriege finb, gibt e£ Seute,

roeldje fief) barüber 3U freuen fd)einen, 3U erörtern, roie narje fie in ber

2SergangcnI)eit enimeber einer BkOotution ober bem Kriege geroefen finb,

je# finb ober ioarjrfcrjeinlicb, in ber gitfmift fein roerben. Sirflid), e.§ ift,

al§ 00 bie Seit eine ^eriobe bon £oIitifd)cm A{fol)oli§mu£ burd^madje,

unb 5a§ 23efte, ba% biejenigen tun fönnen, bie bera.ntroor.r{id()e (Stellungen

einnehmen, befrei) t barin, fül)l unb nüchtern 3U bleiben."

Sie bebeutfam finb, mit ber 2lu£fage be£ ©djrciberä ber Offenbarung

im ©cbäct)tni§, bie Dorfteljenben 2lu§fpTÜd&e bon Sorb ©ret), unb groar

befonbcr£, nxt§ er 31t fagen lyat über ben „unl)eilftiftenben ©inftuß", ber

in ber „2ltmofbI)ärc ber Seit" 311 fein fdfjeint unb „einen jeben £eil ber=

fclbcn beunruhigt unb erregt." 3lbcr ioa§ (Sir (S'broarb ®rerj im 3al)rc

1911 „in ber 2ltmo)>I)äre ber Seit" füllte, baz rourbe im 3aT)re 1914

noct) biet frärfer gefüllt, mie Diele 2Xußerungcn nact) bem 5tu§brud^ be§

®riege£ 3eigen ioerben. Gin Ijerborragenber Seitartifet im „2lbbancc"
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bam 24. (Se^temfe 1914 fagte 3. 23. : „2Inbere grofje Kriege tjaben mir

aB ben ^rirnfneg', ben ,.beutf c^i=fifangöfif cf)en ®rieg' urib ben ,23ürger=

frieg' be3cicrjnet. Wbei bieg ift ben bä'mamfdje ®rieg."

greberia* Sßalnuer jagte in einem STuffafe in beut ^Dtagagin „(£berrj=

boty'3", betitelt „2)er ßriegSfturm" : ,,©& finb bie Waffen ber 30?än=

ner, bie Waffen bon Millionen, bie gegeneinanber gemarfen merben, meldte

ben ®rieg einem IjöHifdjjen Sraume gleich machen, ber Daneben Seufeln

ber «^öUe geplant mürbe."

SDiefe Dämonen, meiere bie Könige ber @rbe gu bem unbefd)rciblid)

fcl)re(flict)eri ^am^fe biefer Seit anregen, fallen enblid) ir)re Streitfrage

auf bem großen ^ct)lact)tfelbe öcn ^armageban fatnmeln. £)a§ ift bie

SSorau&fagimg be£ ^raprjeten. Hnb ein§ ber intereffanten £)inge, bie in

ber Siteratur Beachtet mürben, bie bem 2lu§brucrj be§ eura,päifcljen ®rte=

ge3 im Saljre 1914 unmittelbar folgten, mar bie gra£e ^ngal)! Don

©c^riftfteHern, befanber£ in ber meltliajen treffe, meldte Dan bem Kriege

al§> bon §armagebon fbrachen. ®er „(S^ringfierb ^e^ublican" ermähnte

ben ®raH, ber I)ier in 35etracl)t fam, ber ba% ©ange 31t „einer ®efamt=

maffe anfdjjmeHen Iiej3, meldje nid)t£ al§ ein ^armageban befriebigen

rannte."

3)a.§ „2BalT (Street Journal" bcrfal) 3U Anfang be£ Krieges? einen

5lttffai^ mit bem begeid^nenben Stiel: „Qnne $rabe für ^armageban."

„©altera" fagte: „SSenn bie§ nierjt £xarmageban ift, fo merben mir jenen

legten Sobe£fambf ber Nationen nie I)aben." Hnb bann führten fte jene

(Sci)riftfteIIe au§ ber Offenbarung an: „3>enn c§> finb ®eifter ber Teufel,

bie tun S^cn unb getjen au§ 3,1t ben Königen auf bem gangen ®tei§ bet-

telt, fie 311 berfammeln in bm Streit auf jenen großen Sag ®aite£, be§

Slllmäcrjtigen."

3öäf)renb ber legten Saljre Ijaben bie !Dftcnfdjen bie ^sfjrafc „3ibilificrte

^rieg^fütjrung" erfunben; aber bie 9M)eiten be§ SBaltfanfäegeS fama!)!

mie ber feipgc euröpäifcr)e ®rieg 3eigen Dan feiten aller beteiligten einige

ber gemeinften unb ber unmenfirjliduften Säten, bie jemals auf bem

©d)liad)tfelbe berübt mürben. Männer unbi grauen mürben entfey unb
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erfdjretft burd) biefe SDinge unb t/aben gefragt, rtrie fie unter ber git)iltfia=

tion be3 20. 3arjrf)unbert§ ftattfinben fcmnten. 2lbcr anbererfeit§ lafet

u?t3 fragen: 2&ie fönnen mir e§ anber§ erwarten, angefidjt£ be§ Sicfjtcä

ber 23cirau£fagungen @otte£ bon bem, nxts er bon ben Quftänben gejagt

Ijat, mie fie in biefen 'Qexkn rairflidj fein mürben? SDcnn ©eifter bon

SDämonen mirfen ib/re rjöLTifdjen SBunber, um bie gange ©elt anguregen,

in ben mutentbrannteften ^rteg gu gießen, ben e§> jemals im gangen 23er=

lauf tt)rer gottlofen ö5efdt)icr)te gegeben rjat. £)ie (Sefjrecfen unferer mo=

bcrncn Kriege bjaben alle ©igcnfcrjaftsmörter, bie jemals erfunbcn raorbcn

finb, fcrjmad) unb bebeutung§Io£ gemalt. ©£ gibt feine 2Öorte, meiere

bie tatfäcr)ücr)en ©genen befcrjreiben fönnen. &ie 9Jcenfd)en berfudjen

2lusbrücfe gu finbcn, raelcrje bent ©etnüt bie (Sgenen ber mobemcn ©crjtacftt
1

bor Slugcn führen unb einen begriff babon geben, aber in ^ergmeiflung

muffen fic c§> aufgeben. SDer ^ampf überfteigt alle 23efd)r.eibung.

£)er göttliche $ater r>at un§ gefagt, öa§ in biefer Qeit aHe§ S£id)tcn

unb Xradjten ber !>Dcenfct)en nur böfe immerbar fein mürbe. (5r I)at un§

gefagt, bafo (ligenliebe unb (Mblicbc biefe ^age gu greulichen Seiten ma=

d)cn mürben. 2lber bie großen SDofiorcn ber Ideologie, mit nur einigen

crjrenrocrtcn unb auffälligen 2lu3nal)men, unterlaffen t%, ba§> 2ßort (Mottet

^u ftubicren, unb geben bal)cr nicbjt bie Söamungcn, meiere gu biefer Qeit

gegeben raerben feilten. (Eie fagen ber 23e(t nicfjt bie
s33ebcutung ber

furchtbaren $abfud)t, bie fie ergriffen Ijat, unb rc«a§ ftfjlte^ltdt) ba§> Dteful-

tat bau finangiell ausgebeutetem Safter unb 2Serbred)en unb bem £h*icg

nebft ber übrigen ®ottIofigfeit biefeä 3eitalter§ fein mirb.

2Bie lebenbig unb einbrucBboH ftnb beer; bie 28orte be§ ^vro£l)eten,

inbem er biefe (Sgenen fct)iaut unb biefe 3e^en befabreibt! ©r fagt: „2ßie

ift mir fo bjerglid) merj! SO^ein gerg pofyt mir im Selbe, unb Ijabe feine

9M)e; benn meine (Seele prt ber ^pofaune £>all unb eine gelbfcr)[act)t unb

unb einen $iorbfd)rei über ben arxbeixi] benn ba§> gange Sanb mirb ber=

I)eert, £löt3licrj roerben meine $ütten unb meine Regelte berftört." 3er.

4, 19. 20.

2Md)e brennenben ©efü^Ie muffen ba§> ®emüt 3eremia£ bemegt I)aben,
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al§> er aufrief: „Unb Ijabe feine 9M)e; benn meine Seele tjört ber ^o=

faune $aH nnb eine gelbfdjlaa^t." S)ie fd^recHidjen Ssenen ber Sdjkd)t

an jenem großen Sage ®otte§, be§ allmächtigen, gingen an feinem geifti=

gen 2Iuge böritber. (Sr r)ört bie gelbfd)lad)t; bie furdjtbaren Waffen.,

meldje unter ber raalmfinnigen 2But bmt Dämonen gefcrjmiebet Sorben

finb auf ben Sag gu $armagebcm, berrid)ten irjr fd)recflidje§ SBerf ; eine

(Stabt nacrj ber anbem mirb unter bem fc§recfltcr)en jammern bon ®e=

fcfyoffen unb 33nmiBen 3erftM; ein Schiff nadj bem anbem geX)t unter

mit bmt Söten befäten SSerbecfen; ein Regiment nad) bem anbern mirb

rjeruntergemä'I)t burd) bie fdmelle Senfe be§ $rieg§g!ßtte§ ; bie ©rbe ift

mit iljren Säten belaftet; bie gamilienb erlaufungen liegen banieber in $er=

müftung; unb Sorge unb Kummer ftet)t man auf jeber Seite. S)er 3In=

blicf biefer SDinge, bie ifym in einem ^raprjetifdjen Panorama bürgefüljrt

merben, erfüllt be§> ^pra^rjeten Seele mit ber tiefften ^Bewegung.

2Bie einbrucBbüII morjl muffen gerabe bie Svenen ber ®rieg3borbereis

tungen, inmitten melier mir nun leben, bem ^ro^eten 3oeI borgefüfjrt

mürben fein, al£ er fdjrieb: „Olufet bieä au§ unter ben Reiben [9?atio=

nen] heiliget einen Streit! ©rroecfet bie Starfen! Saffet rjer3ufmn=

men unb Ijinaufaieljen alle $rieg§Ieute! Wlüfyet au§> euren ^flugfefyaren

Sd^merter unb au§> euren Sicheln S:pie§e! £5er Sd)mad)e fpredje: 3d)

bin ftarü dloitet eud) unb fommt Ijer, alle Reiben [Nationen] um unb

tun, unb berfammelt eud)! SDafelbft füljre bu Ijernieber, $errr beiue

Starfen! SDie Reiben merben fid6> aufmachen unb Ijeraufförnmen sum

Sal ?ofa|)f)at; benn bafelbft mill id) fi^en, 31t riajten alle Reiben um

unb um. Sd)ktget bie Sichel an, benn bie ©rnte ift reif; fommt Ijerab,

benn bie Kelter ift baff, unb bie ®ufen laufen über; benn itjre 25o^r)ett ift

grof3. GsS merben Raufen über Raufen 23ülf£ fein im Sal beä Urteilt;

benn b& £erm Sag ift m$e im Sal be§ llrteiB." 3'oel 4, 14-19.

@3 mürbe überflüffig fein, nodj 3U fagen, bafe bie Sagten auf einer

borrjergefjenben Seite 3eigen, mie bud)ftciblid) bie ^flugfdjar unb bie Sidjjel

geopfert mürben finb, um: ha§> Scrjmert unb ben Sipeer 3U ftärfen, bamit

bem friegerifcrjen (Reifte be§ Qeitalterg entfpnotrjen merbe. &§> foHte nidjt
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fdjftriertg fein, gu feljen, mie bie norfterjenbe 2öei§fagung fidf» erfüllt, menn

mir fie im Sichte unbeanftanbeter Xatfadjen betrauten unb erlögen.

2Iud) lefe man Bitte bie nacfyfolgenben S>d)riftftetTen nödjmaB unb

fdjenfe bem ©eifte (&otte% (M)ör, inbem berfelfte biefe £atfadjen bem ®e=

toiffen einprägt : „Unb bie Reiben ftnb gornig geraorben, unb e§ i[t gefom=

men bein JJorn unb bie Qeit ber £oten, gu rieten unb gu geben ben Sofjn

beinen ®ned)ten, ben ^robrjeten unb ben ^eiligen unb benen, bie beinen

tarnen fürchten, ben kleinen unb (Großen, unb gu berberben, bie bie ©rbe

uerberbet Ijaben." „Unb ict) far) aus» bem 9)cunbe be£ £)radjen unb au§>

bem SOftunbe be£ £icr§ unb au» bem 90?unbe be§ falfc^en ^ropI)eten brei

unreine ©eifter geljen, gleidj ben gröfd^en ; benn e§ finb ©etfter ber Teufel,

bie tun 3 c^ crt unb gel)en cw3 gu ben Königen auf bem gangen ®rei£

ber SBelt, fie gu berfammeln in ben (Streit auf jenen großen £ag ®otte§,

be§ SOImädjtigen." Dffenb. 11, 18; 16, 13. 14.

28er fann biefe beftimmten unb flaren Sßnrte @k>tte§ lefen unb nidt)t

babon übergeugt fein, ba$ fie jei^t budjftäblid) in Erfüllung gel)en? öd)

bitte eud), lt)ört auf bie Stimme (&oüe§>, bie mit feinem ©eift burdj fein

SBort gur Seele fbridjt. 3Icf>tet nidc)t auf bie, raeldje in biefer Seit ber

®efal)r „griebe, griebe!" rufen, meldte berjau^ten, ba% bie 3Mt im 33e=

griffe ftel)t, fidj einem allgemeinen grieben anguf^Iie^en. Sogar in=

mitten be3 Särm§ ber ^rieg^üorbereitungen biefer legten £age roirb bie

Stimme, bie ben täufdjenben grieben§ruf erfäjallcn läftt, fief) lauter unb

lauter ergeben. 2lber merft barauf, bafc ba§> SSort (&oite§> un§ in fdarer

unb beftimmter (Spraye raarnt: „£)enn menn fie roerben fagen: (£§ ift

triebe, e§ rjat feine ©efaljr, fo roirb fie ba§> SSerberben fdmell überfallen,

gleicr) toie ber Sdjmerg ein fd)mangere§ SSeib, unb toerben nidjt entfliegen.

3^r aber, liebe 33rüber, feib nid)t in ber ginfterni§, baf$ eud) ber £äg roie

ein £)ieb ergreife." 1. £I)eff. 5, 3. 4. Seute, meldte nid)t burdj ba% pto-

pljetifdje 2ßort (&olk% erleuchtet toorben finb, fagen rjeute, bafc griebe

un'b (Siajerfjeit b>ai fein raeriben, unfo ©otte§ Söart geigt, ba% eine unheim-

liche 9M)e t)orI)errfc^en toirb, gerabe cl)e ber fdjrecflidje Sturm ber „plofc

liefen gerftörung" Ir>£bridjt.
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a£ barijcrgelicnbe ^a^itel füfjrt \m& einige ©dfjriftftellcn

bor, bie un§ jagen, taa§ bie Seute in ben legten £agcn

in begug auf ben ®rieg tun toerben. 3n biefem Kapitel

touHen mir prüfen, taa§ ha§ ptopfytifäz SKfoirt öon ben

fingen barauSfagt, ftetclje bie Öeute über ^rieben fagen,

toäTjtcn'b fic fidt) &ää über ßlojjf in bie bämonifdjen

Kriege ftürgen, toeldje bk Vorläufer &avmaqebüri§> finb.

@3 ferjetnt eigentümlich büß QdoH Dar ^unberten Dan Salden Darauf-

gefügt Ijaben füllte, toa£ in biefen legten Xagcn biete hälfet fagen raür=

ben in Beeng auf ^rieben; aber c£ ift bk ^al)rl)eit. betreffs biefcs

fünftes lefe man fargfä'Itig falgenbe Sc^rtftfteHe

:

„©£ toirb gur legten Qeit her 33erg, ba be§ gerat $au§ ift, feft fielen,

IjbTjer benn -alle 23erge, unb über alle güget ergaben roerben, unb merben

alle Reiben bagu laufen unb biete hälfet Ijingetjen unb fagen: Stimmt,

laßt un§ auf ben $erg be§ gerat gelten, gum gaufe be§ ®otte§ 3afab£,

ba% er un§ tcl)re feine Söege unb Inir nxmbetn auf feinen Steigen! SDcnn

bau Qinn lutrb ba§> ©efe^ au§ getjen, unb be£ gerat 2Bort ben Setu[a=

lern, llnb er roirb richten unter ben Reiben unb [trafen biete SSölfer. £>a

toerben fie itjre Schertet gu Spffttgfdjarcn unb iljre ©^ie^e gu (sidjetn

machen. £)enn e£ ftrirb lein 3Mf ftriber baS anbete ein (sdjtoert auf=

[200]
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tjeben, unb roerben ^irtfort nttf)t mefyr friegen lernen, ^ommt nun, i()r

bom $<aufe Sctfbb, lagt un§ roanbeln im 2id)t be£ ^erm!" 3ef. 2, 2-5.

Ser erfte (Ea^ in biefer 2öei§fagung fagt un§ flar unb beutlicfi, mann

biefe 2Bei£fagung in Erfüllung gerjen rcirb. 3Bir roerben babmx in ®ennt=

ni§ gefegt, roa£ 3ur „legten Qeit" gefct)erjcn füll. Tlan bcaü)le befonber§,

ba% „biele hülfet I)ingel)en" unb gcroiffe Singe „fügen roerben." 5Qlan

begebe md)t ben gfdjler, an3unel)nten, ba% Obott biefe Singe fagi; beim

er tut e§> nidjt. Ser .^err fagt un» einfaä) im borau§, roa§ „biete SSblfer"

„gur legten Qeit" fagen roerben.

Ser roerte Sefer roirb bemerft Ijaben, ba% bic SSölfer fpredjen roerben

:

„®r)tnmt, lafct un§ auf ben 23erg be£ $errn get)en, ginn Berufe be£ @e>t=

te§ 5afoB§ r bafj er un§ leljre feine 2ßege, unb mir roonbeln auf feinen

Steigen! Senn bon Qion roirb ba§> &e}etj .aujegerjen, unb be§> $erm

3&ort bnn Scrufailem." Siefe SESorte roerben bon SMennem ber Dtcli-

gimr gefprüdjen. ©ie fprecfjcn babon, gum §aufe ©otte§ gu gerjen unb

feine 2öege gelehrt gu roerben. ©ie tjaben eine „gorm ber ©ottfeligfeit."

gemer fagen biefe „SSblfer" nec^ bom $errn, ba% „er roirb richten

unier ben Reiben unb ftrafen biele Golfer. Sa roerben fie ifjre (Sdjroerter

3U s$flugfcf)aren unb ifjre (Stiege 31t (Sicheln machen. Senn e£ roirb fein

SSoIf roiber ba% anbere ein Sdjroert aufgeben, unb roerben I)infort nicr)t

merjr friegen lernen." Ser $err fagt un£ nidjjt, bafc biefe Singe, meldte

„biele SSblfer" fagen roerben, bie 2$at)rrjeit finb. (£r lägt un£ einfach

roiffen, bafc fie biefelben fagen roerben, unb roann fie biefelben fagen roerben.

&& geigt, ba% ber rjimmlifcfyc 23aier bie Qnfuinft boEfommcn lefen fann,

roenn er 2500 3al)te eber mel)r fegar im berau» fagt, roa£ bie Seute in

ben (eisten Xagen fagen roerben.

Sie 2öei£fagung %tfaja§> roirb in ber 2ßei$fagung DJa'djag beinahe 2$ort

für SBort im bierten Kapitel jcne£ 2md)e£ roieberl)cilt unb geigt in biefer

SMfe, ba% ©ott biefelben Singe mel)r aU einem feiner ^ro^eten offen*

bart I)at. 3n beut narf) Wlifya benannten ^rüpt)ettfcr)cn 33uc^c ift jebecr)

nöd) ber ©ebanfe I)ingngefügt, ba% biele Völler in ben legten Xagen biefe

gricben§befenntniffe unb =barfi^[äge machen roerben, ?n anbern 3Sor=
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ten auSgebrücft, toerben bie SSölfer aK ein ®an%e§> befummle $anblung§=

toeifen Domerjtnen unb bte £)inge beftäägen, toeldje bie Dielen Golfer biefer

Nationen fagen.

3>cr. mir nun in ben boä)cr:geT)enben ^airagraj^en erfahren I>abcn, toaS

(Gott barüber borau£fagt, toa£ bie SSb'Ifer in ben legten Sagen fagen toet*

ben, fo fahren toir fort, uns banact) umßttfcfyauen, um un§ 31t betgetoif

fern, ob gerabe jefct „Diele SBölfer" biefe Don ben ^roprjeten Sefaja unb

dJlifya boraul>gefagtcn £>inge fagen.

Sßcnn toir un§ auf bie SBeBfagungen Qbotte§> Derlaffen tonnen, unb

toenn toir jefct in ben legten Xagen finb, toerben toir finben, ba% bie Dielen

Völler in aUen Zeilen bex SBelt bie SDinge fagen, toelaje fie, toie ®ott

anfünbigte, fagen würben. £>ie§ ift bie ipe'raugfo'rberung ber 3Sei§fagung

an bie Golfer biefer Seit.

©inige Männer Ijaben 3U Derfd)iebencn Seiten in ber Vergangenheit

geglaubt unb gelehrt, ba% ein allgemeiner griebe unb ein 9teidj ber ©eredfj=

tigfeit auf biefe (£rbe in iljrem gegento'ärtigen Suftanbe fommen, baf^ GHjri*

ftu& perfönlidj erfreuten unb über eine beferjrte 2Mt tjerrfdjen toerbc.

2lber toir märten auf bie§ gegenwärtige ©eftfjledjt, elje biefe Seljre bie

c^rarafterifierenbe 2Infid)t „Dieter Völfer" toirb. £eute toirb Don Seutcn

mit großer Verebfamfei't gelehrt, baß ba& Seitalter, in meinem mir leben,

ber SInfang be§> großen taufenbjärjrigen grieben£rei(f)e§ fei. Sn ben ouäy

ftäblidjcn Porten be& ^roprjctcn fagen fie, ungeachtet ber fürchterlichen

Kriege ber ©egentoart, ba% ein allgemeiner 2Mtfriebe ©djtoertcr unb

Spieße unnötig machen toirb, unb ba$ fie p ^flugfdjaten unb Sicheln

gemacht toerben. Sie fagen tcrtfädfjlidj, gerabe toie ^rfo^eten Dcrfünbig=

ten, ba% fie e§ tun mürben: „@3 toirb fein SSolf miber ba§ anbete ein

Scfjtoeri aufgeben, unb toerben Ijinfort nidjt meljr Iriegen lernen."

Qu Anfang be§> 19. S'afyrljunbertä tourben mehrere grieben3organi=

fationen gebilbet, unb gana Befonbet# Jjerborrogenb toaren bon. biefen bie

„^seacc Soäetrj in (Großbritannien im Siafjre 1816 unb bie „Stmerican

$eace ©ocietb/' im Stoljre 1828. 3n jenen früheren Saucen fanben mel)r

ober toeniger SBefpredjungen 31t gunften internationalen, griebenS in ber
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2Mt \tatt unb vom (Sdjlidjien aller (Streitfragen ktrdfj (Sc^teb^gericr)te cm=

ftatt burd) ®rieg. 2lber bie legten 50 3al)re, bie un& bie „®reabinougI)t"=

©dfjkdjtfdjiffe unb ^reuger, ba£ täbltdje Hntcrfeeboot, ben Slemplan, bie

fdfjretflidfjen, mtit Ijol^er ®naft Befähigten, Kanonen, bie (SdjneHfeuergetoelJTe

unb alle übrigen ^Meg^tnorbraerfgeuge gegeben t)aben, §a!6-en: un§ audj eine

Darier unbefannte £ätigfeit einer Stenge bon Drgaritfationen gegeben,

bk fritr)er nationalen mb internationalen ^rieben anftrebten.

©leidj anfangt möge ermälmt toerben, baß grieben§beftrebungen

immer empferjlen^mert finb. Unb otjne ^toeifel ftno einige ber beften

Seute in ber 3Mt mit biefen griebenäberoegungen berburiben gelnefen.

Sfjren geiler begeben fie barin, ba% fie grieben erwarten inmitten bon

3uftänben, bon meldten ©ort borau£fagt, bafc fie anstatt grieben $armo=

gebon gur golge fyaben roerben.

(£& gibt 697 &auph* unb unabhängige griebengorgamfattonen mit

Qnnfd()Iuß ifyrer berfd^iebenen Steige in ben berfd()iebenen Nationen ber

3Mt. 3n Großbritannien allein finb 23 weitere ©efeKfGräften, bon mel=

djen einige einen internationalen fötjarafter tragen, bie in allgemeiner

(Et)m;piatl)ie mit ber grieben£betoegung finb, unb meiere man in einem

Sinne mit ben grieben^organifationen in eine klaffe tun tonnte. 3n am

bern Säubern gibt e£ aud) foIcr)e ©efeltfcfyafien inte in (Sngtanb mit iljren

griebenäabteilungen ; unb' alle biefe gufammengenommen mürben unfere

griebenäorgamfationen auf eine (Mefamtgarjl bon dtva 800 bringen, toenn

fie biefe 2IngaI)I mct)t nod) überfteigen mürben.

(£3 gibt 28 Sournale in ber 2Mi, bie ber $efürtaortung be£ grieben§

getoeifyt finb ; unb biele ber 3entralorganifationen geben eine Stenge ber=

fd)iebener 23rofd)üren unb 23üd)er I)eraul>, unb gtaar in großer Stuflage

unb ergäben un£ bon jenem SSotte, ba£ nierjt üriber ba% anbere ein „Scfyoert

aufgeben unb nidjt metjr triegen lernen" mirb.

3m Sarjre 1910 tourbe eine . 2Mtfonfereng internationaler griebcn§=

gefeUfd^aften gehalten, unb gnmr in Trüffel, bei toeldjer 132 £)rganifatio=

neu re^räfentiert taaren. 33ei biefer SSerfammlung tourbe bie al§> „Union

ber internationalen ©efeUfdjaften" betannte ©efellfd^aft organifiert; unb
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mäljrenb mir bon Trüffel fpted&en, mag e§ intereffant fein, 5U fceob-adjten,

bafj jene ©tabt allein baS Hauptquartier bon 65 internationalen grieben^

organifationen mar. @§ Bietet un£ einen 2!nfd)auung§untemd}t bon ber

gerftö'rung be§> ®riege£ unb ber ,£>offntmg3loftgfeit be£ griebenS.

granfreidl) fter/t auf ber Sifte aB bie etfte Wlafyt ba mit 17 centralen

griebenäorgianifationen, melden natüxlidf) if)re 8toeig= ober loMen ©efeE=

fdfyaften rjingugefügt finb. SDann folgen bie Britifdjen Snfeln unb bie 1ßer=

einigten Staaten bon 2lmerifa mit 14 ©efeEfdjaften in jebem biefer gmei

£än<ber. 15 Sänber be§> euiro^äifd^eti geftktnbeä rjaBen, mit 2Iu§=

nafjme bon gnanfreidj, je eine Bi£ fünf Sentealotganifationen. Slufrra=

lien t)at fed)§, 9ceufeelaub Bjat fieBen. ©§ gibt brei in 2Ifrifa, fieBen in

©übictmertfa unb fieBen in S'apan. ®ie lolalen Organifationen, meiere bie=

fen genitalen' (Gruppen ^inaugufügen finb, finb Beftimmt, fidfj augguberjnen

unb eine jebe ^ßerfon; in ber SSelt gu erreichen unib mit il)r in 23crürjxung gu

fommen.

£)ie „American ©dfyool ^ßeace Seague", bie im SaBjxe 1908 organifiext

mürbe, mirlt Befonber§ unter ben Kollegien unb ben ©rgierjern bon 2tme=

xifa. £)ie „SntexcoHegiate ^peace 2Iffociation" ift eine Drganifation,

meldte gum großen Seil au§> ben leitenben Kollegien unb Itniberfitäten

geBilbet morben ift, Befonber§ au£ benen bom mittleren Sßeften. <&§> ift

BeaBfidpgt morben, buxd) biefe unb ctBjnlic^e £)rganifationen bie Vorteile

be£ gxieben§ unb bie SSiberfinnlicpeit unb ©otttofigfeit be£ ®xiege£ in

allen Hniberfitäten unb Kollegien jomotjl mie in ben gemöTjnlid^en (Sdju=

len be§ Sanbe§ gu lehren unb biaxgulegen.

£)ie Nationale ©efeflfdjaft JöSmojwIitifdjer ®IuB3, bie im 3arjre 1907

organifiert mürbe, repräsentiert etma 60 betriebene ^Rationalitäten, unb

30 ®oHegienf!uB£ BjaBen eine 9J?itgIiebfd)aft in biefer Crganifation. @§

ift bie§ eine ber ©efeüfdjaften, bie ein nationale^ S^agasin f)erau£giBt.

SDie „©c^ool ^peace Seague of ©reat 3}ritain unb Srelanb" mit ifiren

gmeigorganifationen ift eine ber ©efeHfdljaften in ber Eliten 3Mt, meldte

barauf Innmirft, bie ©xunbfäi^e öe£ grieben§ unter ben ©tubenten in

ben berf(f)iebenen Spulen 31t berBreiten.
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Unter ben ©efellfhaften in biefem Qanbe, meldte ben größten (Sinflit^

Ijaben, follte bielleicrjt bie „Stmerioan ^ßeace Societrj" mit ifjren 8meig=

gefeüfdfyaften in fiaft aillen Staaten ben erften üpia^ in bem SScrgeicrmiS

einnehmen, bcnn e§ ift bie ältefte Drganifafion in biefer Nation. 2lBer

fefjr nalje berBunbcn bami't, unb 1 gtoar roegen ber graben gonb§, bie itjr

5n ®eBote fielen, ift bie (krrnegifd^e Stiftung für internationalen ^rieben,

raeldje im Sarjre 1910 burdft, eine Sctjenfüng bon 10 Millionen S£oEar

in Sicrjerrjeiten bon $errn ©arnegie Begrünbet ronrbe, beren tatfäd)Iicf)er

^arftraert $11 500 000 mar. einige ber frärfften Männer ber äßeit

finb mit bi'efer Stiftung berBunben, unb itjre meifterfjaften gärjigfeiten

merben in ber $erau£giaBung be£ (£infommen3 bon biefem großen gonb§

Benn#t, fo ba% bie grieben£facrje nad) irjter
S
iluffaffung ber Sadlje am Beften

geförbert mirb.

2£ir faßten aurf) neerj ber „SBotlb ^peace gounbation" @rrr>älmung tun,

bie im Saljre 1913 bon $errn ©bmin ®t)nn Bcgrüribiet mürbe, unb gtoar

mit einer jäT)rIid)en Bewilligung bon 50 000 Dollar, um i'rjre 3iele unb

tfyr SSirfen 3u förbem. ltnb bu Anfang be£ Jarjreä 1914 gab ^perr 9In=

brero Carnegie raeitere groci Millionen Dollar, um bie „(£rjurd[) ^eace

Union" §u Begrünben. 2Säf)renb mir bon biefen Drgianifationen fpreetjen,

bie au§'brücflid) geBilbet rootben finb, um internationalen ^rieben 31t

fidjern, follien mir anä) nid)t bie ©efiif)I§äufecrungen unbeachtet laffen,

bie bon ber großen ^ör^erfettaft ber Soaialiften femot)! tote bon ben gm=

feen SlrBeiterorganifaticincni ber Söelt aiu^gebrMt raorben finb. Beibe, bie

SlrBeiter unb bie So^iailiften,, bie natürlidf) feljr narje berBunben finb, finb

al§ eine Organifation unb al§> eine fokale unb ^olitifcrje äföadjt Betrachtet

morben, meiere bem ^riegsgeifte aBfolut Scrjranfen feigen mürben,

Sft e£ mit biefen $nnberten bon Drganifaiionen, meldte fo „biete

Golfer" unb „Nationen" repräsentieren, ntdfjt boltfommen fkr erfid)tlid(),

bafj mir in biefen grieben§organifationen eine internationale Bewegung

fjaBen, mie fie nod) nie borfjer in ber gangen ©efdt)tdt)te biefer 2Mt geferjen

inoriben ift? Unb möge e£ maebernm mit ^aäjbruo? Betont merben, ba%

einige ber Beften Seute ber SMt mit biefen großen griebenäorganifattonen
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Derbunbcn fiitb. SHe Argumente, toeldfje fie au fünften be£ griebenS an=

führen, finb itntoübericgbor. (B gibt feine $erteibigung für ben ffiricg.

GS ift tos graufamfte unb barbarifd)fte Ding, ba§> man fiel) beuten Tonnte.

GB ift, mie imfere griebenSbefürmorter fo berebt urtb mit folget Snbnmft
betätigen, nidp anbetet atö 2Korfr im grölen. 2Iber obgieid) mir ba§

SBünfdjenStoerte be§ grieben£ ernennen, unb obgleich mir oiel oon bem
ftarfen Argument, ba& mtfere grieben-Bgefellfdjafien ausgeben, 'erfennen

unb gutheißen, Mirfat mir bocrj nicf)t bie Xatfacfje auä ben 2lugen ber=

Iteren, ba$ bie SdEjrift offenbart I>at, bafe biefe grieben^beroegung nidjt

erfolgreich fein mirb in ber angeftrebtcn SMerjrüng ber 3Mt, mie biefe

fd&äfeentfoertett Parater unb grauen c§ fo 3uoerfid)tIid) rjoffem unb er*

flehen.

&ie große Sftaffe mirb otjne gmeifel oeranlaßt merben, bie 3U (fünften

be§ grieben§ ausgeflogenen 2lnfict)ten unb ©efütjle gutzuheißen, unb

3tr>ar einfach au§> bem ®rimbe, meil eben bie große Wieweit ber 9ften=

fdjen in ber Dlegel bem bort)errfd)enben ©ebanfengange folgt. 2Ba£ 31t

einer gemiffen Qeit bolfstümlid) ift, mirb Dort ben meiften gebilligt ober

gutgeheißen. Sußerlidj merben fie ben grieben§gebanfen annehmen. Sie

merben fogar ein 3Migion£befenntni3 ablegen. Slber man oerliere nietet

bie £atfadje au§ ben 2tugen, bafo eine auf biefen blättern fdjon frubierte

2Bei3fagung un§ fagt, baß bie legten £age „greuliche" fein merben megen

berjenigen, meiere gmar ben „Sdjein", eine „gotm ber ©ottfeltgfeit",

Ijaben, aber mdfytS oon feiner ®raft miffen. SDer Slnfcfjein, ba$ 2Tu§feI)en,

fcr)eint ferjr betrügerifefj gu fein; unb gleicrjbiel mie münfct)en§= unb lobend

mert ber größte £eil be£ 28irfen§ ber mit ben grieben£organifationen

oerbunbenen e'blen Männer unb grauen audj fein tmag, fo muffen mir

bodj in Erinnerung behalten, baß fie feinen Erfolg barin rjaben merben,

unb bafc ®ott un§ gefagt fjat, ba^ „biete SSöIfer" fagen mürben, baß fie

„üjre (Bewertet 3U ^flugfd)aren unb iljre Stieße 3U Sicheln machen" mür=

ben», menn bod) er fie nid)t gefanbt unb nidjt inftruiert Ijcrt, fo etma£ 3n

fagen. 2öie bemerfentert bod) biefe 28ei£fiagung ift! Unb mie bemer=

fen^mert biefe .Suftämbe 3U, biefer Qeii, meldte fie erfüllen!
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STnftatt bafa ü)r Seiten ein 35etoet^ bafür ift, ba% nun bie 8 eü 9e=

fommen ift, gu raeldjer überall griebe Ijerrfdfjt, unb „fein 3Mf raiber ba&

anbete ein (Saniert aufgeben" rairb, ift e§> ein§ bet unmifcberftättblidjften

Seiten ber £age, in 'benen mir leben; benn fagen nid)t biefe „bieten 95x51=

fer" genabe je^t ba%, toobon bet allraeife 2Sater etflätte, ba% fie fo fpre=

djen unb gerabe ba§> fagen mürben, menn ba§ (£nbe bor ber £ür fein

mürbe ?

(B fann fein Qroeifel borliegen, ba% ^aufenbe, bie in biefe§ 9ce^ gera=

ten finb unb in bie Dieben ber „Dielen 2Sötfer" biefer „legten &age" ein=

ftimmen, biefe Seljre blinbling§ angenommen fyaben, meil fie eben gtam>

ten, e£ fei bie Se^re be§ SBotteS ®otte§. 3lber @ütte§ pro^etifct)e äßdjr*

I)eit betrefft be§> SuftanbeB ber 2Mt in biefen legten £agen geigt ba$

gerabe Gegenteil Dan bem, taa& bon Dielen gefagt toerben rairb. 2öie

biete finb boct) ber 3>rc:tümer unb berberblidjen SSerfüljrungen, bor benen

fie beraaljrt bleiben formten, raenn fie bie SBibel mit Sorgfalt ftubieren

nmrben ! (Sie foHien nicr)t r>BerfIäcr)Iicr) unb nur mitunter ein roenig gelefen

roerben, fonbern m<an foHte fie beftänbig unb eingetjenb ftubieren; benn

n>enn mir ba% getreulich tun unb nur bie 28at)rrjeit 5U ernennen fudjen,

fo fenbet ber Ijimmlifdje SBater feinen ®eift, um unfer Serjrer gu fein.

„3Benn ctber jener, ber ©eift ber Ätrjrfjeit, fommen mirb, ber mirb cud)

in alle 2Sar)rI)eit leiten. £)enn er ttrirb nict)t bon ü)m felber reben, fon=

bern toa£ er rjören toirb, bü% rairb er reben, unb 1 ra!a& gufünftig ift, rairb

er eud) berfünbigen." %of). 16, 13.

9Sor bem 2lu3brud) be§> fcr)recflicf)en $riege§ in ber eilten SSelt im

$tof)re 1914, ber oI)ne feinet gleiten baiftef)t, Ratten bie „bieten SSölfer"

un§ gefagt, ba% ein allgemeiner 5h:ieg unmöglid) fei. £)a§ „National

^peace Council", eine ber größten Organifationen biefer Slrt in ^nglanb,

fagte burd) feinen ©efretär, unb graar nur ein ^aar üüconate bor bem

großen euro^äifo^en $rad): „SDer ®rieg, ba§> Sprobuft ber 2Inardjie unb

gurdjt, fct)rr)inbet unter bem raad)fenben unb fyartnMigen SDrutf ber 2BeIt=

organifation, ber öfonomifd^en 9cotraenbigfeit, be§ menfd}lid)en $erfet)r3

unb ber Sinberung jenes* (Mfte§, jene£ foaialeu ©inneS unb neuerer 2ln=

14 — Heraids — Ger.
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fidjt bon bem bie gange 2Mt umfaffenben Seben, roorauf je^t befianbcn

rairb, be§ 3eitgeifte£ be£ gcitaücrS."

SDr. SDabib Statt Sarban, meieret' eng berbunben ift mit ben. meiftcn

leiteuben grieben3gefellfd)iaften ber Söeli unb bet eine internationale 9Jcact)t

nnb eine internatimrale Autorität in; jenem Qtoeig be§ Strebend ift, fagte

in „SBorlb'S äButf" bom Sunt 1912: „»et ®rieg ftitbi <ruS.
#
®r ftirfct,

raeil et feinen 2£eg nid)t mel)t Begasten fann. GUr ftirbt, roeil burd) bie

Verbreitung ber ©rgielmng unb bie $otbetungen be§> $anbel§ nid)t gebul=

bet roetben fann, ba% irgenbein Seil bei gibilifierten 2Mt fidj in einen

®ampf auf Sebcn unb' Zob mit irgenbeinem aubetn Seile einläßt. Die

Patinnen finb ntct)i länget gettennte SBefenrjeiten, fonbern eine \ebe ift

ein Seil eine§ bereinigten fangen, toeldjen internationaler Ihrieg unt)eil=

btingenb unb tjaffenStoert ift." „Vlaü) unfetm Dafürhalten rocrben mit,

gang einerlei, tva§> bie anfdjeinenbe Neigung bet geräufd)boIIen Oiebe ober

bet bebtot)Iid)en Diplomatie ift, nie roiebet einen anbetn ®rieg unter ben

großen Nationen Qmropaä fetjen. (£3 ftetjt gu biel auf bem (Spiel."

©erabe aB ba% 19. Qarjrrjunbert fdjloß, gab Qeian be 33lod) bet SBelt

ein au& fect)§ täuben BeftefjenbeS Sßerf über „Die 3ufunft be§> ®tiege§."

Die£ 2Öerf mürbe mit bielem Qntereffe aufgenommen. 3n biefem SSerfe

berfud)t ^>err SSIoct) gu geigen, bafe bie 2Iu3gaben für einen $rteg unter

mobemen 3uftänben, gufammen mit ben fdjredlidjen Oiefultaten, bie burdj

ben 33etluft bon Hftenfdjenleften folgen würben — gar nidjt gu reben bon

ber gerftörung an Eigentum —- einen (Streit ober ®rieg ben erftflaffigen

Wägten ber äßelt gu einer llnmöglidjfeit madjen mürben; unb e£ roirb

bon £errn 51. SJlori^ Äoro in ber „9tortl) American Oiebiero" furg ttadj

Anfang be§> euro;päifd)en $tiege£ angebeutet: „(Serjr biete ^erfonen glaub=

ten, ba% 33Iocr) red)t fyatie, — baß bie 2lu£gaben an 35Iut unb (Mbmit=

teln unb bie iribuftrielle Särjmung, bon roeldjer ber Sieger nidjt meniger

leiben mürbe als ber 39efiegte, ®rieg unmöglich madje, unb ba% bie gro=

ßen Lüftungen unb bie gu bereu Stufregiert)altung berau^gabten unge=

teuren Summen einfad} ein riefiger Sdjretffdmß roaren. ©ine \ebe Nation

fürchtete fid) bor jeber anbem Nation, unb jebe Nation berfud^tc eine
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jcbe anbete gu übertreffen; aber feine Nation BeaBfic^tigte tfjre militärifdje

$iafdjinerie in 23eroegung gu fe^en. ©0 gri'mblicfj nnb bollfommcn rourbe

bie§ geglaubt, baß llnrrnffenrjeit ben 2)euffprudj aB gitflua^t ber ®leidj=

gültigfeit madjte: ,gfüt ben Krieg borbereitet gu fein, ift ba% ficfjerfte

Mittel, ben Krieg gu bermeiben.'"

Sm 9fr)bember 1908 f)atte £err SXrtr^ur 33. 9teebe einen Slrtifel in

„^antptan'S 9Jiagagine", urib groar unter ber begeidmenben ixberfcr)rift

:

„£)ie heueften menfdjentötenben ÜD?afd)inen — unb ba% frieglofe Qeii-

alter." 3U§ Einleitung gu bem 5lrtifel befagte eine rebaftioneHe 9?otig:

„2II§ eine bemerfem>rtierte Xatfacfje läßt bie 28iffenfcrjaft, nacrjbem fie a\\%

bem Kriegfürjren eine rjorje Kunft gemalt fjat, ü)x £otengeIctute ertönen."

9cad)bem $err D^eebe eine treffenbe 23efd)reibung bon ber in 2Iu£fidjt

ftel)enben Entroidlung unb SSerbefferung bon Krieg£roerfgeugen gegeben rjat,

unb graar unter mobernen, toiffenfcfjaftlictjen $crfaf)ren, unb ifjren enor=

men ^erftelTung^foften unb iljren ^öglidjfeiten im Qerftören, gietjt er bie

Schlußfolgerung, bafe in ber Quf'unft bie Sßiffenfcfjaft bcrfprid)t, ben Krieg

aufgu^eben, inbem fie bie Soften be§> Krieget berbieterifd) fjodj madjt."

£)er Krieg£truft rjat, inbem er e§> berfuajt, merjr 9?<ad)frage nadj fei=

nen Materialien gu fcr)affen, ba§> ®efül)l über bie 2Infid)t berbreitet, ba%

bie moberne Kriegführung fo fcrjredfidj ift, ha% feine Armeen beranlaßt

roerben fönnten, fidj ben Waffen entgegenguftellen, meiere bie§ ©efdjlecrjt

rjergeftelTt fjat. SDte SBorte be£ „Scientific SImerioan" in feiner 2lu£=

gäbe bom 5. SDegember 1914 finb roirflidj treffenb über biefen ®egen=

ftanb, inbem fie nicfji nur bie ®efül)le unb Slnfidjten geigen, bie über bie

gange 2Mt berbreitet geroefen finb, fonbern aud), baß bie Söelt betört roor=

ben ift, inbem fie eine foldje Sefjre annahm. Qt§> fjeißt bort

:

„Unter ben unerwarteten Kriegs>entroidlungen finb feine überrafd)en=

ber geroefen al£ bie ^ereitroüligfeit, mit melier ber 23ürgerfoIbat ber

ficr) befriegenben Nationen, unb befonber§ berjenigen auf ben roeftltdjen

Sd)lad)tfelbem, ficr) bem mörberifdjen Singriff moberner Waffen entgegen

gefteHt rjat, ob nun bem ^agagingeroerjr, ber 9ftafd)inenfanone, ben ®ra=

naten ober ber rjöd)ft er^Iofiben 16gölligcn ficr) au£breitenben 23ombe.
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,,©o gefront finb Wir e§ geworben burdj ba£ tägliche geugniä bon

Slugengeugen, bon bem üBermenfd^It^en 9ßut gu pten, mit bem Sag au§

Sag ein, unb gWar Wochenlang nac^einanber, fdjWac(je§ gleifdj unb 93Iut

fid) bem ©turnt bau S5Iet unb ©taljt entgegenftellen, ber übet ba% mobeme

©dfjkdjtfelb ba^infegt, bafc Wir e§> bergeffen, bafj Wir alle nod) geftern

fagten, ba$ b\e§> SBunber nid)t ftattfinben fönne. «gaben nid)t bie mili=

tä'rifdjen gacfyleute felber un£ berfidjert, ba$ bie ©enauigfeit unb bie ®raft

be§> mobemen ©eWetjrg, ber ^afdfyiuenranone unb beä 23ombenfeuer§

folc^e feien, bafc bie beften Sru^en in ber 2Mt ntct)t beranket werben

tonnten, fidj bei einem grontangriff im freien bem ©türm offen entgegen^

gufteüen? . .

.

„23eWunberung3Würbig tft audj bie Xatfad^e, ba% biefer unbergleid}=

licfye Wlut nid)t bon gälten Veteranen au£ langen gelbgügen, nid)t bon

profefftoneEett ©olbaten, bie btttdj bie SDifgtylin ber SBanatfen, ®afernen

unb ®rieg§Iager geftärft unb abgehärtet Wotben finb, befuribet Wirb, fon=

bern bon arbeitenben Saiengliebern, bie auf furge D^otig bon ber frieb=

liefen 23efdjäftigung if)te£ täglichen 2eben£ tjeraugbeorbert warben finb

unb benen gefagt Worben tft, fidj ,in ben Diac^en ber $ötle' gu ftürgen."

S)af5 bie ©djjrecfen ber mobernen $riegl?füt)rung gWifdfyen erftflaffigen

Zaditen größer waren, al£ in bem berWüftenben europäifdjen Stiege er=

£annt würbe, ift leidet erfid)ttid) ; um ba§> gu geigen, brauchen mir nur bie

folgenbe 2lu£fage be§> „(Scientific SImerican" bom 7. SDegember 1914 angu=

führen: „®rieg! 5IEe S3eftrebungen unfer§ ©eb,im£, alle 2kfd)reibun=

gen, bk Wir Wieber unb Wieber gelefen fyaben, alle ©efidjte bon ©djlad()=

ten, bie Wir in unfern üoert)i^ten (Sinbilbungen IjeraufbefdjWoren Kraben,

erreichen nict)t bie fct)recflicr)e ^irflicfjfeit."

Sn anbetn Porten, bie äBirfltdjfeit fyat ba%, tva§> wir un§ bor bem

Sa^re 1914 in unferer ©inbilfrung borgefteEt fyaben, nod) Weit über=

fliegen, unb bennodj fyaben bie Männer fidj bem ©türm bon 33Iei unb

©tarjl biefer Qett entgegengefteüt, gerabe Wie fie fidj ben Weniger gerftören*

ben Waffen früherer Saljrlmnberte entgegengefteüt Ijaben.

Slber bieEeidjt t)at e§, Wie fdjon angebeutet, nidjt ein eingige£ £)ing
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gegeBen, roorauf man fid) merjr berlteß, bem ®rieg ben ®atau£ g.u matten,

aB bie großem SlrBeiter* unb ©ogialiftenorganifationen. 2Bie bon £)r.

greberitf Srmdj angebeutet, Ratten bie Arbeiter in berfdn'ebenen teilen ber

3BeIt einanber Bei ber Qanb ergriffen unb gefagt: „2öir rooUen feine

Sßaffen gegeneinander tragen, aufgenommen 5ur SSerteibigung unfern San=

be£, roenn angegriffen." SDie Slroeiter Ratten gefagt, baß fie, roenn ®rieg

erflärt roerbe, einen internationalen 2tu£ftanb in ©gene fernen unb in

biefer Söeife bie Regierungen läTrmen mürben ; unb e§> faB, fo au§, al§> xib

irjre £>roIjung eine £raftiftf)e fei unb au§gefürjrt merben mürbe, -ftidfjt

lange bor bem Stiege erflärte fidj eine große SSerfammlung bon ©03iali=

ften, 100 000 Wlann ftärf, ent^uftaftifc^ gegen ben ®rieg unb fagte: „2ßir

finb fertig bamit. 28ir motten ntcr)t§ bamit 3u tun rjaBen. 2lBer roie aud)

angebeutet bon S>r. Srmdj: „2lrme ®erle, fie meinten e§ gut; aBer fie

berloren ben Wlnt, al£ bie ®rifi£ fam, unb mürben in ber großen roarm=

finnigen ®riegs>borBereitumg gefangen." @£ festen feine 3 e^ 5um $*o*

teftieren 5U fein. SDer ®rieg fam fo ^lörilidj, baß, etje irgenbroeld)e Wäfyte

aufgeBradjt roerben fonnten, um fidj Geltung gu berfdjaffen, alle Nationen

im Kriege Begriffen roaren unb fidj mit (bemalt einanber umBracrjten.

£)er internationale (Sfjarafter be& 2Mtf)anbeI§ gehörte 5U ben fingen,

bon melden man annahm, ba$ fie unüBerfteigBare Karrieren gegen sufünf^

tige allgemeine Kriege Bilben mürben. StBer feine biefer Karrieren fonn=

ten bem 2)ru(fe ftaribrjalten. £)ie Sitte 3Mt ging im ^afjre 1914 mit ber

3Sut be§> 2Batmfinn£ in ben ®rieg, unb bie gange 3Mt ift entfernt unb

fdjrecfenerfüttt über ba%, roa£ ftattgefunben rjat. SDiefe 3uftänbe füllten

uns? Beigen, baß bie ^pro^I)eten ®otte£ mit roeit merjr al§> menfcrjlidjer

2ßei§I)eit BegaBt roaren, um fie gu Befähigen, fo biete SaWunberte im

borauä fo leBenbig bie Quftänbe 511 fd)ilbem, meldje ben ©efüljlen, 2tn=

fixten unb Seljren ber Sttenfdjen, bie in biefen Seiten, in benen roir leben,

fo gang entgegen fein roürben.

©oBalb ber europäifdjje ®rieg retf)t im ©ange mar, fingen bie Wien-

fc^en an borau^aufagen, ba% bk§> ber lernte ®rieg fein roerbe; büß er fo

fd^retflidj fei, ba% feine ber großen Nationen ber 2Mt jemals roieber
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friegen raerbe; ba% fie irjre Sdfyroierigfeiten fdjiebäridjtetltdj fd)Iid)ten raür=

ben. SSä^tenb ber Krieg mutete, fragte Sir grebericf ^salmer: „£)ie Qtöi=

lifation tonn nidjt biefelBe fein. SDie SGSelt mufe 3U einem neuen Seitalter

ermaßen, einem Qeitalter, für roeId)e& bieg ber Begaffte SßretS mar."

^ofe^Im^ Stontefö fagte aB glotten'minifter ber 2Ser. (Staaten fror bem

Komitee be£ D^epräfentcmtenfyaufeä für glottenangelegenrjeiten: „SBenn

ber euro^äifc^e Krieg norüBer ift, roerben jene Sänber in itjren $ilf§=

quellen fo erf^ö^ft unb fo mit ©Bulben Belafiet fein; baf3 in allen £än=

bem ein großer ilmfc^frnmg ber 2Infid)ten gegen Krieg ftattfinben roirb.

Qdj erwarte, ba% ber llmfdjtottng fo< grofs fein mir'b, ba& mir eine inter=

nationale Konferen3 über Lüftungen BjaBen merben — biet leidster mar;r=

fdjemltd) nun al§> je borl^er — , unb ba$ ein 35efd)Iu§ gefaxt mirb, monadj

bie glatten ber 2Mtmäd)te nur Benu^t merben, bie ttBereinfommen ber

Sänber in 2lu£fiirjrung 3U Bringen."

5luf bem „internationalen griebengfongreft", melier im Sct^re 1849

in ^\axi§> abgehalten mürbe, brachte SStctor $ugo feinen Xraum gutn 2iu3=

brucf, roonad) bie bereinigten &iaaten bon ©uro^pa unb bie bereinigten

Staaten bon 2Imerifa fid) bie ^ä'nbe reiben, um bie üBelt in bem aHge=

meinen, aufmärt^ fü^renben Spfabe be& grieben§ unb be§ gortfd)ritt£ 31t

führen. 3>a& @efüt)I unb bie öffentliche Meinung 3U (fünften be£ 3n=

ternationaIi§mu£ ift am 2Bad)fen unb ift tiefgerempelt mor'ben im ®e=

banfengang ber gegenmärtigen Qeii. Wlan ptt bie§ in bieten ber $rie=

ben£borträge foroorjl mie in m'elen 23ef£red)ungen betreffe ber SBeltan*

gelegensten 3um 2Zu£brudf gebraut. ttn£ mirb gefagt, ba% mir inter=

nationale ®erid)te, internationale ©efe^e unb eine allgemeine iniernatio=

nale Drganifation rjaBen muffen, meldte bie gange SÖSelt 3U einer großen,

glücklichen menftfjlidjen gamilie berfd)mel3en mirb. 2Bie bon Oianbolpl)

S. 35oume in ber „Snternational £onäliation"=$rofd)üre 3?r. 79, ber=

öffentlidt}t im Suni 1914, fagte: „2öenn nod) llrfac^en ba finb, raarum

bie Nationen einanber mit eiferfüd)tigem 5luge BeoBadfyten füllten, fo mirb

bod) bie ßkunblage für foldje Xtrfac^en unb ©tütibe fd^neU abgetan, unb

3roar burdj bie Kräftigung ber üDlafdjinerie internationaler 25erfölmung."
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SDer (Senat ber 58er. (Staaten narjm am 24. Sunt 1910 einen 23efcfjluf3

an, in roeldjetn ber ^räfibent ber 33er. (Staaten erfudjt raurbe, eine ®om=

miffion oon fünf ©Iteberm gu ernennen, „um bie Diatfamfeit gu erfragen,

Befterjenbe internationale SBerfgeuge gu Benutjen, unb groar gu bem Jjtoecfe,

bie Lüftungen ber Nationen ber 2Mt burcfj internationale^ ÜBereinforv

inen gu Befcrjrönfen un'b iau§ ben tiereinigten flotten ber 2£elt eine inter=

nationale 9Jiact)t gur ©rtjaltung be§ 28eltfrieben§ gu Buben, unb audj

anbere Mittel in ©rmägung gu gießen, um bie 2lu£gaBen ber Regierung

für militärifctje Qtvede rjeraBgufei^en unb gur Verringerung ber 28arjr=

fcrjeinlicrjfeit, ®rieg gu rjaBen, Beizutragen, unb einen 33eridt)t barüBer ein=

aufliefen.

^ßräfibent Soft fagte im felBigen Saläre Oor ber „2lmerif<anifdjen ®e=

feKfcBjaft für richterliche (Schlichtung oon internationalen (Streiffragen"

:

„Set) Bin ftarf üBergeugt baoon, baß bie Beften £Dtetr)oben, fcrjliefjlicrj 51B=

rüftung gu fiebern, in ber 33egrünbung eine§ internationalen @ericr)te§

Befferjen foraie in ber Gmtroicramg eine£ ®efet$es> internationaler ®teicrjfjeit,

melcTjeg bie Nationen anerfennen raerben al£ eine Beffere $MI)obe, inter=

nationale Streitfragen gu fcrjlicrjten, alä ben ®rieg."

£)urd) ba$ 2£acrj§tum be§ ©eifte§ be§> „SnternationaBmu^" unb bie

buretj ba$ 2Birfen ber griebenägefeEfcrjaften ber SBelt geferjaffenen @efür)Ie

unb 2lnfidjten ift ber $rieg un^o^ulär gemocht raorben, foroeit al£ bte

au§gebrfunen ©efürjle be§> $olfe§ in 35etract)t fommen. £>te§ mürbe in

auffälliger SBeife gegeigt, al$ ber ®rieg im Sorjre 1914 au§Bracr), unb groar

baburet), ba% bie Beiriegenben Nationen fief) Beeilten, SDofumente gu r>er=

öffentlichen, um gu geigen, baJ3 fie nietet gu tabeln feien für ben bann

roütenben ®rieg. (Sie r> eröffentlichen irjre SÖeifjBücrjer unb ifjre 35Iau=

Büctjer ufro. gu ^unberttaufenben unb öerBreiteten fie allgemein üBer bte

gange 2öelt. Sn biefen SDofuanenten gaBen fie bie bem ®riegl>au§Brucrj

oorrjergetjenbe offigieUe ®orrcfponbeng Befannt, unb eine jebe Nation

backte, ba% ber 23etoei§ flar geige, bafc fie eine gute llrjacrje rjaBe unb nicejt

gu tabeln fei für ba% 33IutOergief3en unb bie gerftörung. ©ine jebe 9?a=

tion fagte, baf3 fie angegriffen fei; unb ba% mar eine llrfac^e, roe^rjalB bie
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SIrbeiter fomobjl tüte anbete klaffen, maten fie ©ogialiften ober fonft etnxtS

in iljrer ^olitif, bon ibjren güßen gehoben unb in ben äftaelftnmt be£

Sieges geriffelt mürben.

Alfter bie£ geigt, fraß mir burdt) ben Einfluß kr ©eifter bon Dämonen,

bie gu Mefer Seit tätig fircb, Kriege rjaben tonnen — bie fdjlimmften, bie

in bei* gangen 2BeItgefd)i djte gu bergeidt)nen geftefen finb — gerabe gu

einer geü, in meldjer bie 5Infidt)ten unb ©efü^Ie ber großen ÜUcaffe eine

gang entgegengefe^te Dftdfjtung I>aben, menigftenS fo toeit, mie burct) ibjre

öffentlichen Äußerungen angebeutet. 2Iber biefe Slnfidjten gu (fünften

be£ Internationalismus finb bebeutfam. £)ie gtage ift jebodj, fötoeit

biefe Blätter in 33etract)t fommen, nidjt, ob bie SInfidjt. ober baS ©efüljl

redjt ober unrecht ift, fonbern: 2ßirb eS fidfj als baS Heilmittel ermeifen,

auf melc^eS bie !$cenfcc)en hoffen? ®ie 3^enfdt>en roaren Bis gum Qtxxbe

Suli 1914 üBergeugt morben, ba% tro^ beS 5h:iegSfdt)reieS, ber Beftänbig

gu björen mar, mir bodj in biefem „erleuchteten geitalter" ber „dt)riftlid)en

gibilifation" feinen ®rieg gmifdt)en gmei erftflaffigen -tlftädjten traben fönm

ten. 5lBer ber $rieg fam als eine fürchterliche Ernüchterung. ^Serben

nun bie träume bon „internationalem grieben" burd) „internationale £ri=

Bunale" unb eine „internationale ^poligei" audj berfcIBen fct)recfltcc)en 3^ie=

berlage unb Enttäufdtjung anheimfallen? Unb ber unbulbfame ©eift ber

„bieten Golfer" mirb burdj bk £atfadt)en gegeigt, bafc fie nadt) ber ^rop!je=

geiung in 3Jcidt)a 4, 7 in ^Betreibung itjrer internationalen ^Icine ben

„Überreft" (Elberf. liberf.) meggemorfen rjatten.

(£3 mürbe nidjt im Vereide) biefeS 23ud)eS liegen, aKe bie 2BeiSfagun=

gen ber 35ibel gu ftubieren, meldte unS geigen, ba% einS ber großen SDinge,

meldte bie <Sd)Iußtage ber Qeit dtjarafterifieren, in ber ^egrünbung einer

anmaßenben ®irdjenmadt)t befielen mirb, meldtje bie gange Erbe gu bet)ert=

fdjen berfudjen mirb. 2lber eS ift auf biefen blättern fdt)on gegeigt mor-

ben, ba^ eine „gorm ber ©ottfeligfeit" objne bie ®raft berfelben biefe

„legten Xage" gu „greulichen" madjen mirb, unb audt), ba% mir bie t)im

gugefügten Qeugntffe bon Wlitfya unb Sefaja bjaben, meiere geigen, ba%

eine internationale religiöfe 35emegung bie Nationen berbinben unb fie
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gu einem großen gfrieben&freugättg bereinigen unb behaupten tottb, erfolg*

reicfj gu fein. 2Iud) follten mir nidfjt bie fd)on ftubierte flare 2Iu3fage au§

ber 2Bei£fagung SDaniels? au& ben fingen Verlieren, ba% in „ber legten

Seit", ber Seit be£ ©nbe£, „bie ©ottlofen roerben gottlob Sßefen führen,

unb bie ©ottlofen alle merben'£ nidfjt altert."

©te 3ftenfd(jen roerben gerabegit trunfen, fceraufdjt bon iljren Sbeen.

(Sie roerben berblenbet burdj bie Sfrtfidfjten unb ©efüljle, J^elcr)e orjne dlüd-

fidfjt auf alle Suftänbe unb £atfad£)en gut (Geltung fommen unb ben ©ieg

babontragen foHen. SDaljer bürfen mir erroarten, ba%, oBgleict) bie 2Mt
fel)r enttäufdfjt rourbe infolge be§> £löyid(jen ®'rieg§au£brudje£ im Saljre

1914, btefe „bieten Golfer" bennod) mit intern SBttfen in einer folgen

Sföeife fortfahren roerben, fo ba% biejenigen, meiere ber 33i'6el nicr)t folgen,

einer @nttäufd)ung nad) ber aribern au§gefe^t fein roerben, h\§> mir fdt)Iie§=

lid^ ben großen £öf)e:punrt erteilen — bie Sßiebetfimft CSt)riftt. Unb

roenn jener £ag fommt, bann roerben biejenigen, bie getäufdjt roorben

finb, über alle äftadjt ber Rettung unb £>ilfe tjinauä fein. Gs§ ift, trenn

bie 2Mt al§> GkingeS fagt: „(£§ ift griebe, e§ Ijat feine ©efar/r, — fo roir'b

fie ba§> SSerberben fd(meH überfallen" ; benn mir lefen:

„2Son ben Qeiten aber unb (Stunben, liebe Vorüber, ift ntcr)t not eudj

gu fdjreiben; benn iljr felbft roiffet geroif3, ba% ber %aq be§ £>etrn roirb

fommen roie ein SDieb in ber $la&)t SDenn roenn fie roerben fagen: ©§

ift grtebe, e£ fyat feine ©efatjr, — fo mirb' fie ba$ 2krberben fcr)neIT über=

fallen, gteidjmie ber ©dfjmerg ein fdjnxmgereS SBeifc, unb roerben nicr)t

entfliegen. 3^r a -&er ' ^e^e Gräber, feib ntcr)t in ber ginfterntö, bafy eudfj

ber Xag roie ein SDieb ergreife. 3Ijr feib üLTgumal ®inber be§> Sicr}te^ unb

^inber be& £age£; mix finb nicr)t bon ber ^act)t noef) bon ber ginftemi§.

©o laffet un§ nun mcr)t fctjlafen mie bie anbern, fonbem laffet un§.road()cn

unb nüdfytem fein." 1. £t)eff. 5, 1-6.

£)ie botftefjenben 23erfe ergäben un£ bon einer klaffe, meldte ber

SIpoftel feine trüber nennt, unb bie im Sichte ftetjen, unb infolgebeffen

ftietjlt ber „£ag be£ §errn" fidf) nicr)t mie „ein £)ieb in ber 9?ac(jt" über

fie herein unb überfällt fie unberfel)cn§. £)ie anbere klaffe bilben bie=
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jenigen, bie fidj in ginfterni£ Befinben; unb bafjer fommt ber große %aq

über fie mie ein SDieB.

3W-an Beamte aud), baß biejemgen, raeldje in biefer 2Bcife in ginfter=

ni<§ finb, fagen: „©§ ift grtebe, c3 Ijat feine ©efal)r." ©ott fagte bor

Beinahe 2000 Sauren borauS, baß fie bie£ fagen mürben. SDer gefdjä^te

Sefet Brauet burdjauS feine (Sdjmierigjeit gu fyaben, um gu fefjen, ba$

©ott eine Be[timmte äBctfjrljeii borau£fagte, a!3 er biefe SSorauSfagung

tmadjte.

@ä ift roirflidfj Bemunberung£mürbig, baß in ber SSorferjung ©otte§

Beinahe bie gange 2Mt fein SSort lefen fann. ©3 ift audj ein 2Btmber,

baß fo Diele, bie Befennen, biefem 2&orte gu glauben, ba§feIBe nid^t genü=

genb ftubieren, um feine Sebjren gu berfterjen unb baburdj bor ben ber=

fütjrerifdjen Serjren Benxtrjrt gu merben, gegen meiere foldfje getreuen 2Bar=

nungen gegeben morben finb. (£3 gibt bieLTeidjjt nitf)§, h>a§ allgemeiner

geglaubt rairb, al§ ba^ bie 2Mt eine Qeit erreichen mirb, gu melier ein

\ebe§> SSolf in bauernbem grieben rufjen mirb ; unb eine gleid) meitberBrei=

tete SInftdjt ift, ba% märjrenb biefe£ alte£ bur^bringenben grieben£ ein jeber

Süriber gu ©ott Befel^rt merben mürbe. SIBer roenn bie ÜJftenfdjen nur

bie 23iBeI läfen unb ü)r glaubten, fo mürben fie finben, ba% biefe 2Iu£fagen

ber SSölfer fcrlftfj finb. SInftait ba^ biefe Sebjrer un§ beranlaffen foHten,

in biefem SeBen gute gelten gu ermarten, foHten mir in üjuen ein§ ber

fd)lagenben Qeid)en babon fetjen, ba% ber £ag bor ber %üz ift für bie

große unb fd)ließlid)e Ausrottung ber (Süribe, bon melier bie 2Mt üBer=

fdjmemmt ift. „SDenn menn fie merben fagen: @§ ift grtebe, e§> tjat feine

©efaljr, — fo rairb fie ba§> SSerberBen fd)neH überfallen."

SDie „bieten Golfer" fyaBcn tr)re Hoffnungen unb üjre falfcr)en Sel)ren

auf falfd^e SSorau^fe^ungen unb ungefunbe Theorien geftü^t. Sn ber

©£rad)e be£ ^sro^I)eten rjaBen fie gefagt: „,griebe, grtebe!' unb ift bodj

rttct)t griebe. 2£ir tjofften, es fottte griebe merben, fo fommt nichts

©uteä; mir Ijofften, mir follten Ijeil merben, aber fietje, fo ift merjr @cfya=

ben ba."
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(SS follte jebodj roieber unb lieber mit 9?ad)bruc£ Betont roerben, ba%

(Sparen unferer grieben§Befürroorter unter ben Beften Senten in ber

2Mt finb, bie in ber Qe^tgeit leben. Seute, bie lieBeooH gefinnt finb,

©raufamfett Raffen unb gang Befonber§ Diejenigen ©raufamfeiten, bie in

ber Barbarei nnb ben Qkaufamfeiten be§> ®riege£ aus>geb-rüd:t merben, toer=

ben itjrer ^atnr nad) in bie grieben£organifationen Bn'neingegogen. ®e=

füljle unb 2Infidjten gu (fünften be§ griebeng au£gubrüd'en unb bie @3ott=

lofigMi be§> Krieges gu geigen, -finb nidjt ba$ gelb, in roeldjem fie ein iln=

redjt Begeben ober i^ren geiler madjen. ?I)r geBJer liegt, raie fdjon an=

gebeutet, in ber ©rroartung, Erfolg barin gu IjaBen, auf biefer gottlofen

$&elt, angefid)ti> ber fkren 2lu£fagen be£ 2Öorte§ ®oite§, meldte un§

fagen, baf} griebe unb ©eredjtig'feit rticr)t oor ber 2öieberfunft be§ griebe=

fürften felBer auf biefer (£rbe Ijerrfdjen fönnen, bennodj einen fid) über

bie gange 2Mi erftrecfenben grieben gu Begrünben. ©ott Ijat un£ nid)t

nur biefe 28ei§fagungen Betreffe be§ ®rieg£geifte§, ber in ben ©a^Iu^ftun=

ben ber ©efdjidjte biefer SSelt oon Dämonen angeregt metben mürbe, ge=

geBen, fonbern er Ijat un§ audj gefagt, bafe er ben ©ngeln gebieten merbe,

biefen Sdjranfen gu feigen, Bi£ fein ©ocmgeliumämerf auf ©rben r>oII=

enbet ift; unb ift e§> nidjt crfid^tltct), ba% in biefem SBetfe, ben ©eift be§>

®riegel> gurüdgutjalten, ®ott bie grof3Cjer:gigen Männer unb grauen Benu<3t

fyat, beten (Seelen fid) gegen ba% (^emci^el be§ (Scr)lacr)tfelbe^ empören?

2IBer e§> gibt graufame, Beftialifdje bergen, roelcrje fidj ntcr)t umBilben laffen

motten, unb ber fd^roermiegenbe geljler rairb barin gemacht, ba$ fie glau=

Ben, baf; foldje ^ßerfonen bie ßrjariaftereigenfcfyaften offenbaren, bie gu

grieben unb (Sanftmut gehören.

SDer Xraum oon einem allgemeinen SMtfrieben !ann in biefer 2Mt
nie bermirflid)t merben, folange biefelBe öon Bö'fen Wlen^en angefüllt

ift. SDenn „bie ©ottlofen firib mie ein ungeftümes üDieer, ba§> nid)t ftitt

fein f'ann, unb beffen Söetten $ot unb Unflat anwerfen. SDie ©ottlofen

t)aBen nic^t grieben, foridfjt mein ®ott." 3ef. 57, 20. 21. 2IBer bom

geilanbe, ber halb in ben Wolfen be§ $immel£ fommen rairb, fagt ber=

felBe ^ro^ct: „SDie ,<perrfd)aft ift auf feiner Schulter; unb er ^eißt diät,
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fhaft, £elb, Gitoig^ater, griebefürft; auf bafe feine -gerrfcfyaft groß toerbe

unb be& grieben§ fein Gmbe auf bem ©tuljl 2)abib£ unb in feinem ®önig=

reict), ba% er'£ 3urid)te unb ftärfe mit ©erid^t unb ®ered)tigfeit non nun

an bi£ in ©toigfett. ©oldjeS mirb tun ber ©ifer be£ $errn gebaotf;."

Sef. 9, 6. 7. $an bem griebefürften nnrb gefagt:

„£)aJ3 er bem 35oII rid)te mit $ered)tigfeit

Unb beine ©lenben rette.

Safe bie 23erge ben grieben Bringen unter ba§> SSoI!

Unb bie ®ügel bie (Seredjtigfeit.

@r iüirb ba% elenbe SJolf bei ^edjt erhalten

Unb ben Firmen Reifen

Unb bie ßäfterer aermalmen.
Wlan toirb biet) fürchten,

©olange bie ©onne unb ber Wlonb toätjrt,

3Son ®inb §u ®tnbe£finbem.
@r toirb t)erabfat)ren roie ber Siegen auf bie 2Tue,

Sßie bie £rotofen, bie ba% Öanb feueren.

Qu feinen Seiten toirb Blütjen ber (Seredjte

Unb großer griebe, bi3 bafe ber Wlonb nimmer fei."

$PfaIm 72, 2-7.

£>er Xag, ber Mb über un3 hereinbrechen rairb, mirb bem bafür

Unnrirbreiteten ein <Sd)retfett fein; aber bemjenigen, ber bie Tarnungen

unb Beatmungen be§> Inmmlifct)en 2Mer£ gelefen unb beamtet tjai, ftrirb

e§ ber frotjefte £ag aller Qeitalter fein. ^Dlöge jebet fict) felber fragen:

2luf tr>eld)er ©eite ftetje id)? 3Eenn bu auf ber unrechten, berfeljrten

bift, fo gögere nict)t, fenbem beeile bi<§, bie beiner fyarreubeit ®nabe unb

ba§> bir immer noct) angebotene $eit angunerjmen.

2öer funn fagen, ftie Mb bie göttliche 3urüHaltung gänglid) 311*

rücfgegogen unb allen ^atiDnen geftattet raerben mirb, fict) in bie toilben

(Sgenen br>n -gannagebon gu ftürgen? Unb roerat jener £ag be§ allge=

meinen unb furchtbaren ®riege£ unb be§> ftürmifcfyen £reiben§ 31t Sanb

unb 3ur @ee hereinbricht, fo muffen Urir unter bem ©dmt$ be£ ©inigen

fein, um nid)t in ben ^eimfuc^ungen unb Kriegen untersugetjen. £)enn

man behalte im ©ebäd)tni§, ha$, menn $'armagebon fommt, nid)t nur

©urafa beteiligt fein mirb, fonbern bie Könige auf bem gangen ®ret£
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ber 2Mt toerben burd) ben GHnflufc bon SDamonen rjineingegogen mor=

ben fein in ba£ (Sdfjladjtfelb jcne§ großen £age£.

©in jeber Beeile fidj in ben barjinfct)minbenben (Stunben ber ®naben=

geit, fid) mit bem ^eiknlbe gu oerBiriben, nid)t nur, um felber gerettet

gu roerben, fonbern bamit er and) Beln'Iflict) fein möchte, anbern al§> güljrer

gu bienen, gum 3uflud)t£orte uor bem Ijeraufgieljenben unb }\a) fammeln=

ben Sturme. SDenn man berliere nicfyt au£ ben fingen unb bem ®cbäd)t=

ni£, ba% audj unfer (55ott (Streiter ruft, um fidj unter ba% Banner be§

griebefürften gu fc^aren. SBäljrenb bie Dämonen be§> Krieges? bie Wien-

fd)en anregen, gadjmänner gu toerben unb (Srfaljrung gu gerainnen in

ber Verbreitung von Serftörung unb Seiben auf bem (Sd)lad)tfelbe, befunbet

audj ber geliebte £I)riftu£ feine ÜDßad)t, um fie gu reigen unb fie gu gießen

bnxd) bie Begaubernben unb rairflidjen greuben in jener rjerrlicfjen, feiigen

Sroigfeit, meldte feine äöieberfunft im begriffe ftetjt, biefer 2öe(t gu geben.

Unb märjrenb er biefe greuben allen mitteilt, bie fie annehmen motten,

münfd^t er and) einen jeben Empfänger feiner ©nabe gu einem magren

(Streiter, einem roaljren (Solbaten gu madjen, um bie @rfenntni£ be§> §eil§

unb ber Balbigen SBieberfunft be£ £errn gu ben entfernteften Seilen ber

(£rbe gu tragen.

hierin nrirb nicr)t irgenbeine Blof;e tljeologifcfye Srjeorie oorgefüljrt.

(S§ ift eine göttlidje Satfadje, meldte fo flar in bie 2$ei£fagung ber 33iBeI

IjineingeraoBen unb in ben ftattfinbenben ©reigniffen um un§ Ijer fo genau

erfüllt morben ift, ba% ieglidje§ 3ftif3C>erftänbni§ auägefdjloffen ift. SDie

Werfern, meiere biefe £>ing.e raeif;, ift n\d)t ben (Streifen ber Ungemi^rjeit

überlaffen, raenn fie angefict)t^ unoerfennbarer ©efaljren unb inmitten

be§> ®etöfe£ bon Kriegen unb ®rieg£gefdj)rei baftef)t. (Sie raeif;, bttfj fie

einen <Sdju| fyat, melier fidjer unb allmächtig ift. llnb aitftatt erfcr)recft

ober in Slngft unb Srübfal gu fein, finb ifjre ©ebanfeu mit bem intereffan=

ten unb Vergnügen mad^enben (Stubium ber flaren1 Vorau£fagungen be§

28orte£ ©otte£ Befd)ä'ftigt unb BeoBad)ten babei, raie genau unb r)öttfom=

men biefe bnxd) bie ftattfinbenben ©reigniffe erfüllt raerben, SDiefe unbe=

fc^reiblicr)e greube fönnen mir Kraben, raenn mir nur barum Bitten.
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n ben Don SufaS aufgegeid)neten großen 2Bei£fagungen

unjet§ £>erm fügt berfelfte: „Unib e& Serben 3 e^e^

gefdjef)en an (Sonne ttrib Sftxmb nnb ©tentcn; nnb auf

Gsrben Jukb ben Seuten bange fein unb toetben jagen;

unb ba% 3fteet unb bie SSafferlogen toerben btaufen;

unb bie üXftenfdfjen tvexben berfdjjtn achten cor gfurdjt unb

bot harten ber £)inge, bie fommen foHen auf (£rben; benn aud) ber $im=

mel Gräfte toetben fidj Belegen. Unb aBbann toetben fie feiert be§ !0#en=

[220]
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fdjen €nl)n formten in ber 2Mfe mit großer Greift unb $errlid)feit."

Suf. 21, 25-27.

!$ftan Beamte biefe meiteren bötn §etrn gegeBenen Qeicfyen, an benen

mir bie 9?ct!)e feinet $ömmen§ erfennen !i3nnen. @r rjat un§ nicfyt nur

gefagt, raie mir au§ börl)ergel)enben Kapiteln erfefjen fjaBen, meld)erart

bte Quftärtbe unter ben Seuten in biefen (eisten Xagen fein werben, unb

ba% bie Golfer gürnig fein toerben, fmtbern er färjrt toetter fort, fogar ben

Quftanb ber (Elemente gu BefdfyretBen, tmlb 5hxtr mit einer ®enattigfeit,

'bte ilmt ofjne ein bo[tfommene§ ^rirtjernnffen cinfadj unmöglich märe.

[221]
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(£r fagt: „(£& Herbert 3 e^ e^ gefdfyerjen an (Sonne unb Wlonb unb @ter=

nen"; ferner ein Traufen be§ „9fteere£" unb ber „$Bafferfragen". „£)a§

9fteer tmb bie Sßaffetmogett" fyaBert immer geBrauft; raenn baljer biefe

SBet&fiagung erfüllt mirb, fo Serben -crlfo ©türme ftattfinben, bie eine

$eftig!eit annehmen, mie man fie nadf) nie geferjen nfyat. llnb gerabe biefe§

„Traufen" mirb beti untrüglichen 2kroei3 unb bie rtBergeugung mit fid)

Bringen, bafe ber £ag be§ ®eri(J)t£ gefommen ift; benn gerabe fo gemif;

mie ®ott biefe SDinge al§ geilen bc§ fommenben £age§ gegeben fyat,

gerabe fo fidler Serben mir in nttferm bergen tief babon überzeugt fein,

ba$ er un£ burdf) biefe SDinge fagt, ba% fein ©ofjn Balb rammen mirb.

SDie ©röfte biefer aufterorbentlid^en Qeid^en mirb Suf. 21, 11 Befd^rieBen:

„llnb merben gefeiten große ©rbBeBen tun unb mieber, teure Qeit unb

^eftilena; aud) merben (Sdfjretrniffe unb' große geilen bom Fimmel ge=

fd^en."

Wlenfäen mögen berfudjen, mie e3 bie gauBerer 3ur Qeit Wlofiä taten,

etlidje ber bon ©ott für ba& fid(j narjenbe (Snbe ber SBelt gegebenen 93e=

meife §u beradfyten, 5lBer rjier finb „große Seiten bom ,£>immel" unb

„©cfyreamiffe", unb ^mar fo untrügtid) unb flat, baß alle fie rttc^t nur

fefjen fönnen, fonbern fernen muffen; unb inbem fie biefelBen

feljen, tonnen fie fidf) ber ÜBer^eugung nidfjt beschließen, bafc fie un§ bie

3?ärje bt§> (£ttbe§ berfünben. £>er $Pro:pfjet Qoel fagt:

„llnb natf) biefem miH id) meinen ®eift ausgießen über aHe§ gleifcf),

unb' eure (Sölme uub £öd)ter foHett mei£fagen ; eure SXlteften fallen träume

rjaBen, unb eure Qüngrmge fallen ©efidjte ferjen; auü) raill id) gur felBen

geit üBer ®ttect)te unb' ülftägbe meinen ©eift ausgießen, llnb idj mill

SBunbergeidjen geben am £><immel unb auf ©rben: 33Iut, geuer unb

9?au(f)bam:pf; bie (Banne fall in ginftertüä unb ber Wlonb in 35Iut ber=

manbelt merben, el)e benn ber große unb fdjrecrTicfye Xag be§ §errn fommt.

llnb e£ fall gefct>erjen, mer be£ £>errn tarnen 'anrufen mirb, ber fall er=

rettet merben, 2>enn auf bem 33erge Qion unb gu Serufalem mirb eine

©rrettung fein, mie ber £>err Derl)ei^en fyat, auc^ Bei ben üBrigen, bie ber

.fterr Berufen mirb." Söel 3, 1-5.
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Tktn ftead)ie, bafe bie borfteljenbe Sdjxiftftelle fagt, ba$ alle biefe gro=

gen' 3ei(^cn an Sonne unb 90?onb unb ©ternen erfdeinen, „e I) e b e n n

ber große unb fdfjretflidje Sag, b e § £> e r r n f o nun t.

"

2)er Sfyoftel SßetaS fül)ii biefe SBeiSfagung SoeB in 2tyg. 2, 16-21 gang

an. @r errr)äl)nt audj bie Seit, Vorauf fie fitfj Begießt, benn er fagt: „Unb

®er SüiSßrucC) be§ OTcont ^clee auf ber Snfel Martinique am 8. Wlai 1902. Unter ben bieten
£eimfud)imgen, bie nur in ben legten Zsäfyven erlebt ^aben, fte^t biefe in ber 23orberreit)e.

15 Heraids
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e£ foH gefcrjeljen in ben l e ^ t e n % ct. g e n," bafj man olle biefe SDinge

fefjen ftrirb. SDie „legten £age" roerben alfo gang Befanber§ gefenngcid^

nä fein'burcrj bie „SSunbcrgcicrjen ... am $immel unb auf Erben: 33Iut,

$euer unb ^auctjbantpf." Snbem biefe £)inge gefetjen rr<erben, rairb e§>

einem jeben bergen immer geroiffer, ba% „ber^gra^e unb fcfjrecflicrje %aq

be£ ^ertn" fcr)r nalje ift. (&oite§> (S5eift begleitet bie Haren Erfüllungen

feinet ^ropI^iettfcr)Gn 2öorte§, um Einbrücfe 5U machen, roelctje bem auf=

richtigen «gerben clme jeben Qraeifel finb.

Sefaja fpricrjt fid) über ben Quftanb ber Elemente in ben legten £agen

eBenfa fräftig unb Beftimmt au§- tote ber ^ko:prjet 3oeI. Er fagt: „beulet,

benn be§> £>errn £ag ift nalje; er fommt rrrie eine SSerroüftung fcom

^IITmäcrjtigen. £)arum roerben alle $änbe la% unb aller üDcenfdjen §erg

rtrirb feige fein, ©djrecfen, 5lngft unb ©crjmergen rrrirb fie anfommen; e§

rrrirb ilmen Bange fein rrrie einer $eBörerin; einer ftrirb fiel) bor bem anbern

entfernen; feuerrot roerben irjre 2lngefidjter fein, SDenn fielje, be§ $errn

%a$, fnmmt graufam, gornig, grimmig, ba§ %anb gu berfraren unb bie

(Simber barau£ gu vertilgen. £>enn bie (Sterne am $immel unb fein

Drion fct)einen ntct)t Ijell; bie (Sänne gefjt finfter auf, unb ber üDfonb fd)eint

bunfel. $ct) toiH ben ErbBrjbcn rjeimfucfjen um feiner Soweit rrrilTen unb

bie ©ottlofen um iljrer ltntugenb ttrillen unb rrriK bem «^ocrjmut ber StoI=

gen ein Enbe machen unb bie $offart ber ©eroaltigen bemütigen, bafj ein

Sftann teurer fein fall benn feinet (Mb unb ein OJtenfct) roerter benn (M=

be§> ©tücfe au£ Dprjir. £orum rtnd ict) ben $immel Beraegen, bafj bie

Erbe BeBen fall bon iljrer &iälte burd) ben (Mmm be§> $errn 3 e^00^
unb burd) ben Xag feinet %orn%." £ef- 13, 6-13.

£)tefc ScrjriftftelTe finbet Slnrrenbung in ber Qeit, menn „be§ gerrn

Xag" natje ift; unb in XlBercinftimmung mit ben in früderen ®a=

piteln Betrachteten Scrjriftfteilen rrrirb e£ flar, ha% bie OJHffetaten ber

9#enfd)en, ifjr „^oernnut", il)r „Steig" unb iljre „$cffart" ben £erm

grrringen, ben 23efeI)I auggerjen gu laffen: „3cfj rrrill ben ErbBoben Ijeim=

fudjen um feiner 23o^r)eit millen, unb bie (Mottlafen um il)rer ltntugenb

roiHen." 2lBer Befonber^ Beachte man, ba% biefe ©c^riftfteile Befagt: „£>ar=
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um miß idj ben ^immel Bemegen, ba% bie @rbe Beben foll bon iljrer (Stätte

buirdfy ben ®rimm be§ §errn QeBaott) unb burd) ben ^ag. feinet 3orn§."

(so raarnt un£ biefc grüße 2Sei£fagung alfo aud) bor einer großen (£r=

fdjjütterung im „^immel" un'b auf ber „&xbe" , menn ber gro&e Xag un=

mittelbar Beborfterjt.

2IBer Ijört, raa£ Sefaj'a meiier fagt: „©ielje, ber £>err tn-ad^t ba§> £anb

leer unb müft unb mirft um, ma§ barin tft, unb gerftreut feine (sinmormer.

Unb e£ ge^t bem ^riefter mie bem 3SoIf, bem §errn mie bem ®ned)t, ber

griau mie ber läftag'b, bem 2Ser!äufer mie bem Käufer 1

, bem Seiner mie bem

Borger, bem ÜUlalmenben mie bem ©dmtbner. £)enn ba§> Qanb mirb leer

unb Beraubt fein; benn ber $err fyat foIcr)e^ gerebet. Sta.S Sanb ftetjt

jämmerlich unb berberBt; ber ©rbBo'ben nimmt üB unb berbirBt; bte $öd)=

ften be& SSoIB im Sanbe nehmen aB. £>a& £anb tft entheiligt bon feinen

©inmolmern ; benn fie übertreten ba$ ©efe^ unb änbern bie Gebote unb

laffen fahren ben emigen $urib. £>arum fri§t ber glud) bct% ftanb; benn

fie berfd)ulben'§, bie barin mahnen. £>arum berborren bie Qnnraorjuer

be£ %anbe£, alfo baJ3 menig Seute üBrigBIeiBen. . .

.

„SSir Ijören SoBgefänge bom Gmbe ber (£tbe §u (SBjren bem ®ered)ten.

Unb id) muf; fagen: 2öie Bin id) aber fo elenb! mie Bin idj aBer fo elenb!

2$et) mir! benn e§> rauben bie DiäuBet, \a immerfort rauBen bie Räuber.

SDarum fommt üBer eud), 23erooImer ber ($rbe, Freden, $rube unb &tiid.

Unb oB einer entflöge bor bem (^efdjrei be£ (2d)recfemS, fo* roir'b er bod) in

bie ©ruBe fallen; fommt er au£ ber ©ruBe, fo mirb er bodj im ©tridf ge=

fangen merben. SDenn bie genfter in ber $öl)e finb aufgetan, unb bie

(Sftrunbfeften ber (&tbe BeBen. (£§ mirb bie (Srbe mit ®radjen gerBrecfyen,

3erBerften unb äerfalten. 3) i e (5 r b e mirb taumeln m i e e i v

Srunfener unb mirb I) i n unb Bj e r gemorfen mit

ein § ä n g e B e 1 1 ; benn itjre SJHffetat brüdt fie, bafc fie fallen mufe

unb fann nidjt fteB,enBIeiBen. 3" öer 8^t ra^ro oer §err f)eimfudjen ba%

tjorje £>eer, ba§> in ber £<öf)e ift, unb bie Könige ber ®rbe, bie auf ©rben

finb, ba% fie berfammelt merben al§ (befangene in bie (^rube unb ber=

fStoffen merben im Werfer unb nad^ langer Qett mieber ^eimgefu <§t mer=
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ben. Unb bet Wlonb tvteb fidj fdjämen, unb bie ©onne mit ©djanben Be*

fielen, roenn ber $etr geBaott) ®önig fein rairb auf bem 2feg.e Qion unb

5u Serufalem unb oor feinen tlteften in ber £errlidjfeit." Sef. 24, 1-6.

16-23.

5Tucr) in biefer (Sd^riftfteHe rairb bie große *©ünbB,aftigfeit ber legten

Sage borgefüfjrt. „SDa§ 2anb ift entheiligt Don feinen ©inroolmern ; benn

fie übertreten ba£ ©efeii unb änbern bie (Mote unb laffen fahren ben

einigen SBunb," fagt ber Sßnxpfjet. @r Bemerft autf): „(B rauBen bie

Männer, ja immerfort rauben bie Räuber" ; unb oon ber Gstb'e fpred^enb,

fagit' er: „3Ijre gWffetat brücft fie." 2Jton Beamte aud), baß biefe ©djtift*

[teile iB/r geugni£ ber ^atfacc)e ^inpfügt, baß bie ©lemente gut Seit be§

(£nbe§ entfeffelt fein raerbcn. Wlan Beamte bie einbrudföboHen unb beut*

Kdjen 2Iu£fagen: „€>ielje, ber £err mad)t ba$ Sanb leer unb müfte unb

roirft um, tvü§> barin ift." gerner: „2ta§ öanb mirb leer unb Ber'auBt

fein; benn ber $err B,at fo!dje§ gerebet." SDann folgen bie erfdjretfen*

ben SBorte: „SDaimm fommt über eudfj, ^etoolmer ber ©rbe, (Beredten,

©ruBe unb' ©trief. Unb oB einer entflöge bor bem ©efdjrei be§ (Sdjref*

(Sin ßanbung3fclafc su £ongfong nad) bem Satfun am 29. £uli 1908, Bei toeldjcm taufenb $er*
fönen umfamen. 31m 28. 9ftai 1908 fanb ein Satfun in .frauJau \tatt, rooBei mehrere taufenb
SUienftftenteoen berloren gingen, unb am 17. CftoBer 1908 gingen fünftaufenb me^r berloren in
einem Saifun w Sfa)angtfa)au.
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Ruinen, bie auf ber @£>ur be§ grofeen (Stürmet gefunbcn iuttrben, ber über ^3once, ^orto 9Ufo,
baljinbraufte. si^nlicfje Stürme fanben toäljrenb be§ ^af>re§ 1908 in DflaEjoma, Stlgier, gnglanb,
©übafrifa, Saba, ©Manien unb im öfterreicfnfdjen Sirol ftatt, in toeldjen im gansen 838 9flenfd&en*
leben berloren gingen.

fen£, fo rrrirb et bcdj in
1

bie ©rufte fallen; fommt er aux> ber ©rube, fo

rcinb er ifoodj im @ti\& gefangen merben. SDenn bie gcnficr in ber £ör)e

finb aufgetan, unb bie ©ruribfeften ber (£rbe Beben. ©£ mirb bie Gsrbe

mit ^nactjen gerbredjen, gerberften unb gerfallen. 2>te (St'be roirb taumeln

mie ein ^runfener unb 1

inirb fjin unb tjer gemorfen mie ein £>ängebett."

Unb tnenn bet §err „ba§> &ctnb. leer unb rauft" troadji unb e£ „um=

rairft"; raenn „bie ©tunbfeften ber (Srbe beben" raerben; raeun bie Qsrbe

„mit ^ratrjen gerbred)en, gerberften unb gcrfallen" rairb — ja menn bie

drbe gleidj bm unfidjeren Bewegungen eine£ „£runfenen" „taumeln"

unb „raie ein ipängefcett" „tjin unb Ijer geraorfen" werben rairb, bann

rairb geraiJ3 ein Söütett ber Elemente ftattfinbcn, ba% eine jebe (Seele, bie

mcr)t fict)er im eraigen gelfen geanfert tft, Don £djrecfen erfüllt raerben

rairb. Itnb raer fya't niccjt fcfyon bei Beobachtung ber Sföut ber 3ßirbelftürme

unb ber glutraellen ber neueren %tit erfannt, ba% biefe geraaltigen, an
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£eftigfeit unb ^äufigfeit immer meBjr guneBjmenben (Stürme fidjerlidj

ber Einfang ber Erfüllung biefer ^proprjetifdjen 2lu3fagen finib ? Unb

raär/tenb „bie ©runbfeften ber ©rbe" mächtig unter unfern gü£;en BeBen,

raer Ijat ba nod) nic^t bie liBergeugung gefüllt, ba% (Mt etmftlxcr) mit ben

^enfd^en'finbern fcerfä^rt ?

ÜBer bicfen felBigcn ©egenftanb fagt ber ^pro^^et Seremia: „3$

flaute ba§> 2mb an, fierje, ba% mar müft unb i3bc, unb ben $immel, unb

er mar finfter. 3dj fal) bie 35erge an, unb fielje,' bie BeBten, unb alle §ügel

gitterten. 3d) f ct06> , unb fielje, ba mar fein Sftenfd), unb alle $ögel unter

bem @mmel maren weggeflogen. 3d) fal), unb fier)e, ba§ Ötefilbe mar

eine äßüfte; unb alle &täble barin raaren gerBrodjen bor bem $errn unb

bor feinem grimmigen Qam. £)enn \o f£rid)t ber ^err: 3to& gange Sanb

faß müft raerben, unb idj roüT§ bocl) nicr)t gar au§ machen. SDarum rairb
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Ruinen auf bem $fabe öc£ ©iurmc§, toeld&ct £outfiana, äUiffiffippi unb SUaöama am 24.

Steril 1908 Ijeimfuc&te. ©türme, welche im Satire 1908 almlicfte Qerftörungen auf ifjrer ©tun
Innterliefeen, fucfjten %eia§>, Oflaboma, 9Jiinnefota, 9iebra§fa, ®ania§>, 9}eu*9Jcerjfo unb %o\va fofaie

Portugal unb Ungarn lieim.
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baä 2cmb betrübt unb ber Fimmel broben traurig fein; benn id) fyabe e§

gerebet, idj t/abe e£ befd)Ioffen, urub foH mid) nict)t reuen, mill aud) nid&t

babon ablaffen." 9er. 4, 23-28.

So fef)en rr»ir alfo, ba% bk ^eilige Sd)rift immer unb immer raieber

nerfünbigt, ba^ „öor bem gernt" „ba£ Sanb MxüU unb ber £immel
broben traurig fein/' toirb,

f/
ha8 ©efilbe eine SSHtfte" ift „unb alle ©tobte

barin" „aerbrodfyen" fein merben.

2öte einbrucBoolT rairb, mit biefen Sdjriftfteilen box un£ unb in um
ferer ©rinneumg, ba bk (Stimme ber Drfane unb S^one ber neueren

Seit, bk mit foldjer unbefdjreiblid) frfjretflidjen ^eftigfeit muten, foroie audj

bie be§ beftämbigen Xofen» ber glutm eilen ! SDie meiften ber je&t lebem

ben Seute rjabcn nid)t nur falc^e Silber, mie bie auf biefen (Seiten beige=

fügten, geferjcn, fonbem rjabcn aud) ba% Ijeftige $eitfd)en unb Wirbeln

biefer Stürme, bk biefe Slluftrationen barftelten, felbcr gefcrjen. „2)enn

©in Seil bei llnionftraüe in Sau granciäco nad) bcm gröOcßcn am 18. ülpril 19CG.
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®a§ innere £>c3 2)?crceb*3:em£elg in SMparaifo, nadj öem (SröBeBen am 16. Stuguft 1906.

fo fJp-rid^t ber §ett: $Da3 gange öaitb foH raufte rnerben, unb idfj rr>üT£

bocrj nictjt gar cm§ magert." Hnbi imbem biefe SDinge gefctjerjen, totrb bie

©emipeit in einem jeben bergen immer [tarier, ba% „ber große unb

fdt)recflicr)e %ag be§ $errn" fetjr narje ift.

S)er gefaxte Sefer rairb mit ber ^at[acr)e bcfannt fein, baß jeijt fein

%e\l ber Gsrbe r>on biefen [d^rec£Iicr)en ©türmen berfd)orit Bleibt, SDie gange

©efdjidfjie ber Vergangenheit bis gut -äftitte be§ borigen 3aWunbert§

Berichtet un§ bon bcrrjältni^mctßig menigen (Stürmen. 2fl3er an ben

großen ©türmen bemerft man, roie an allem anbern, ba§> jenes? bemer=

fenSroerte 3d)rrjunbcrt fenngeitfmet, eine er[taunltdfje Qnnarjme in ber

£ctufigfeit roie in ber fd)recflid)en «geftigfeit bicfer nnge[tümen Organe,

meldte auf irjrem $fabe eine fo fdjretflidje Verroüftung ünridjten. 9cidjt

nur bie roeftliajen gärten, fonbern mitf) bte bitter bebölferten ©egenben

be§ OftefiS foroie bie alten rjiftorifcrjen Sänber ®uxopa§> unb be£ Oriente
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fürjlen bie bcrtoüftenbe SOcac^t ber großen QrjFIonc. SDie „Sturmleiter"

unb anbete 3^f^udt)t^plä^c bot biefen (Stürmen —- föinricrjtungcn, bon

benen unfere SSäier nid)t§ mußten — bezeugen fd)cn bie in ben (Gemütern

ber äftenfdjcrt ertocefte JJurdjt bor ber ^etroüftung be§ £>rfan£. 2ibcr e£

gibt eine beffere Qufl'udfjt bor roütemben ©türmen, al£ irgenb jemanb fie

erfinben tonnte; nnb in jebem „Traufen" ber Elemente follten unfere

Drjren ben $tuf bemcrjmen, gut frarfen geftung, beut alleinigen §etlawb,

3U fliegen.

©er roerte Sefer roeiß reerjt roobj bon ben großen Gsrbbeben unb Or*

fönen unb Söitbelroinben, rnelcr)e rocirjrenb ber fürälicr) bergangenen S'ctl)re

Seile unfetet großen &täbte banicbcrlegten unb einige ber Heineren faft

gänglict) gerftörten. 2Iber bie Qerftörung, roeldje nur teilroetfe über bie

großen &iäbtc gefommen ift, roirb bor bem (£nbe ber Qett nod) über alle

barjinfegen; benn mir finb in ben in biefem Kapitel abgeführten (2crjrift=

ftellen geroarnt roorben, inbem fie un£ fagen, baß „ba§> $efilbc" „eine

SSüfte" roirb „unb alle &täbte bat in" 3 e r b r dj e n ro e r =

ben „bor bem §ertn unb bor feinem grimmigen Qorn." 3er. 4,

26. SDie &täbte roerben, meljr aB irgenbein anberer Seil ber SSelt, bie

großen 3JcitteI|)un!te be§> Safters? unb ber 33erberbtrjeit fein; unb roegen

irjrer großen ©ottiofigfeit l^ai ber £err fein unfehlbarem 2Öort gegeben,

ba$ fie „alle" „3erbrocrjen" roerben follen.

£)ie3 $erroüften ber (Stäbtc roegen tfjrer ©ottlofigfei't roirb orjne Sraeifel

3um Seil burcr) bie gcroalttätigen ^anblungen ber !tD?eufcfjen geferjerjen, bie

fie beroolmen ; aber roa§ beren ©croalttätigf cit nid)t fertig bringt, ba§> roirb

bie überroältigenbe SBirfüng ber ^atu'relemente berboUftänbigen. ©ort

fagt un£, bafc ©obom unb (Wontorra, jene &täbte ber alten Qeit, beren

©ottlofigfeit fo groß roar, bal^ fie ftrid^toMItdj rourbe, „3um 35eif^)iel

geferjt finb." 3uba§ 7. £)ie Qerftörung jener alten ©täbte ift nid)t boH=

frönbiger al§> jene, bon roeld)er bie ^ro^rjeten fagen, ba% fie über bie $öl=

lerei übenben fünbigeriben (Sfäbte unferer Qeit fommen roirb. ^can folftc

beftänbig in Erinnerung behalten, ba% bie§ nid)t ein Seil irgenbeine^

religiöfen £)ogma£ ift. ®§> ift ttidr)t ettüa ein ©Iauben3be!enntni£ einer
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Vfanberen (Schule. ($:& ift eine ^Darlegung Buc^ftäblic^er Xatfadjen, roeldje

al% ©runblage bie SBorte beffen fyaBen, ber nicr)t nur ba& Qmbe frfjon am
anfange nieif}, fonbern aud) ber 2lHrnäcr)tige ift. 23enn e§> je eine 3 e^

gab, 3u roeld)er e§ nitfyt am Vfila^e mar, £I)eorien üitfguftellen nnb 31t

fpefulieren, fo ift e£ fid)erlid) biefe Qeit; benn rair Mafien e§ mit Zai--

fadjen unb Suftänben 3U tat, bie ju fd)toerttriegenb unb ft)id)tig finb, um
3U3ugeben, 'ba% fie oerbuufelt unb in ben £rin!tergrurib gefteüt roerben,

gefd)toeige, bafc fie gar al§ BLofje £Ijeorien Beifeitegefei^t Serben folften.

9cid}t nur nehmen Drfane unb ©türme biefer 5lrt an .^ctufigfeit unb

^eftigfeit 3U, fonbern aud) QrrbBeBen, glutmetlen unb bulfanifaje 2lu§=

Brüd)e mehren fidj immer mel)r unb raerben oft an Orten oerfpürt, rao

ba& „Xaumeln" 'ber (£rbe nie 3ur>or Bemerft toorben ift. 3^r fyaBt biefe

graben (£rberfd)üttctungen unb 9?aturerfd)einungen BeoBad)tet; bie ^eilige

©djrift fagt un§, tva§> fie Bebeuten.

Sie &üDfd)e Heine Siabt 2Pteifina auf Sizilien, luie [ie bor bem ©rbßeDen am 28. S)e<5. 1908 ausfaö.
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SBefmtbere Slufmerffamfeit füllten mir ber bemerfen£roerten £ätigfeit

unb ben 2Iu£brüd)cn tum SSuIftmen in biefert legten Sagen fd^enfen. SBir

Ijccben bie fd^rccfltd^ett uwb gerftörenben tmlfanifdjen 2Iu£brüd)e — bie

feuerfpeienben Söetge — in gegriffen Sofalitäten gehabt, unb mir r/aben

in Stelen anbern Söfalitäien SDroIjungen ge^aibt, meldte un§ angeigen,

halft unter un§ Gräfte eingebämmt finb, iDelc^e unier unfern güfjen fort-

glimmen.

Gs§ gibt gange Sänbergebiete, bie-faft Befiäribig am gittern finb, unb

man meifj nidjt, mann ber nädjfte Slu^brud^ ftattfimben mirb.

£)iefe 2)inge einfadfj beifeite gu merfen, inbem man fagt, bcifa foldfyc

©ine 3Infid)t oon ber in 2Jleifina bitrdf; ba§> ©rbBeBen am 28. SesemBcr 1908 Betuicften 3er*
ftörung. 2ßie biete SJienfcfienteBen bei biefem Unglüd berloren gingen, toelcfteS (Siäilien unb ba§>

füblicße Italien Beimfudjte, Wirb niemals, genau Bctannt werben; aber bie oder niebrigfte S16=

fcfiäisung beläuft Jid) auf mefjr als 100 000 (Seelen, unb einige ber Böcfiften bel-iefen fieb fögar auf
300 000. dlaä) biefem großen (Srbbeöen fanb eine beftänbige Reihenfolge fleinerer ©rfdjütterungen
ftatt, bie mebr ober Weniger ©eftaben anrichteten. 81m 23. £an. 1909 fanb in ber ^robins ßuriftan
im Weftüdjen ^erfien ein fd)WcreS ©rbbeßen ftatt, Woburcß 60 ®örfcr feßwer Befdjäbigt ober .gänslid)
^erftört mürben unb mehrere taufenb 9Ttenfd)en umlamen. SBäBrenb ber Monate Januar unb
geßruar bcSfelben SaBrcS Würben eine StnäaBI ©töfee im weftlidjen Stfien gefüblt; unb burdß ©uroba
füBite man fie gana BiS naeß Portugal, wo aueß meBr ober Weniger ©cßaben angeridjteJ würbe.
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uulfanifctje Scitigfeit in leerem ober geringerem ©rabe mäl)renb aller

Vergangenen Seiten über bie gange ©rbe ftattgefunben r)at, I)ilft ber

©acfye nict)t ab. &§> ift maljr, mir Ijaben Dulfanifcfye 2lui>brüct)e unb (£rb=

beben gehabt, meiere gange (Statute ulnb grof;e Sän'bergebicte r>oIIftctnbig

gerftött fyaben. 2lbet bie£ finb nur 2MfpieIe unb SSorbüber tum ber. all=

gemeinen Serftbrung, meldte natf) bem Sporte ©otie§ gu biefer Qeit, gu

melier bie ©emalttätigfeit unb ber „grebel" ber 9ftenfd)en feljr gefä'I)r=

lict), ja greulidj gemorben ift, über alle ©iäbte fommen mirb. £)ie Gnrbe

Veraltet mie ein ©emanb, unb mir fter)en im begriffe, 3 eugen foldjer %ei-

ftörungen gu merbcn, mie fie Bt^r)er mod() nie gefeiten morben finb. Sie

merben niä)t auf irgenbeine ¥leine Sozialität befdjjränft fein, fonbet'n \\d)

über bie gange (£rbe erftredta.

S)iefe Singe merben nicr)t ermähnt, um 33eftürgung gu erregen, fon=

bern um gu raarnen nnb gu retten. Sie finb Xatfa^en, bie auf Autorität

fufeen. SBenn man fie gebüljremb ermägt, fo mirb man ntc^t nur bie

©efaljr erfennen, fonbem ben 3ufluc^t§f)afen finben, melier für biefe

Seiten ber ©efaljr unb SSerraüftung borgefeljen ift.

Sie £>agelftürme ber neueren Seit, obgleidj nod^ nic^t fo ftar! unb r>er=

^eerenb, mie fie fein roeriben, finb in SSerbinbung hiermit ermäl)nen§mert.

Ser £err ftcllte £iob bie grage: „®a:meft bu gu ben $orrat££a<mmem

be§ &tf)nee§>, unb fd)auteft bu bie ^orraBfammeru bes §agel#? ben \6)

auffaßte für bie Seit ber $ebrängni§, für ben £ag be£ ®amt>fe§ unb ber

(Sc§Iacr)t?" £iob 38, 22. 23, v. @&.

©ott fytfi alfo 23orrat§fammern be3 $agel§, ben er aufgegärt fyait

„für bie Seit ber ^ebrcrngni^' unb „für ben Xag bc£ fömttfeS unb ber

<£djladjt." Siefe „Seit ber 33ebrängni§
y/ unb ber „£ag be§> ®amt>fe£ unb

ber. <5rf)Iad)t" ift jefet gerabe Vor tm&, unb mir mögen erwarten, gu fefjen,

ba$ »*t bem SfoSQtefeen au§ ben „$orrat£fammern beä £ageß," ben

©ott für biefe Seit aufgeft-ari fjat, ber Anfang gemacht mirb. betreffs

biefer Sage auf$erocbenitid)et ©lotttofigfeit fugt ber £crr: „Unb idj miH

btö SRedjt gur fttdjtfdjnur unb bie ©eredfjtigfeit gum ©emid^t matten, fo
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mirb ber «gagel bie falftfje Qufluc^t megtreiben, unb Gaffer follen ben

@d)trm megfdjmemmen." Sef. 28, 17.

liefet $agel, mit meinem ©ott bie falfdje 8uflud)t roegtreiben mirb,

fängt je^t an, au£ feinen ^orratSfarmnetn I)erDorgef)aIt p merben. (S§

ift nict)t£ llngemälmlict^, 33ericf)te ban $ag elftürmen gu lefen, bie anf

intern Sßfabe SSermüftung gurMtaffen. 2lber ber ^b'Ije^unft ber 3er*

ftörungen be§ berraüftenben $agel£ mirb nidjt erreicht Serben, big mir

3ur Qext ber 2ln£gieJ3ung ber ftebenten unb legten ber „fieben legten pla-

gen" fammen. 2Son jener Qeit erüärt ba$ £ra:pt>etifd)e SBoä: „Unb alle

Snfeln entflogen, unb feine SBerge muriben gefunben. Unb ein großer

$agel, tüte ein Qentner, fiel bam «gimmel auf bie 3ftenfd)en; unb bie

9ftenfd)en läfterten ©ott über ber ^plage be§ $agel§; benn feine ^ßlage ift

fer/r groi" Dffenb. 16, 20. 21.

&§> mag ntcr)t unangebracht fein, nodjntaB barauf In'nguroeifen, ba$

bie ^eilige ©djrift bie 23e;beutung Dan all biefem bortjergefagt fyat. 06=

gleid) biefe fd)on ftattgcfyabten ©türme, üxb^ehen unb bulfanifc^en 2tu§=

brücke furchtbar gerftb'renb geroefen fein mögen, fimb fie aber bod) nur ber

Anfang Dan bem, nja£ über bie gange 2Mt In'n gefefjen merben mirb,

ft>enn ©ott bie falfdje gufluc^t megtreibt unb bie ^fteinljeit unb SSa^r^eit

be£ ^ara<biefe§ mieber aufrichtet.

Sebact) finb un§ nict)t nur bie berfdjiebenen Wirten Dan ©türmen al£

geilen be§ fommenben £age§ gegeben roorben, benn e§> mirb un§ gefagt,

ba% eine ber „fieben legten plagen" barin befielen brirb, e£ ben ÜJftem

fdjen mit ber (Sonnende „tjei^ 311 miauen," „Unb ber bierte (Sngel

gof3 au£ feine ©djale in bie (Sonne, unb marb irjm gegeben, ben !>Dcen=

fdjen l)eiB §u machen mit geuer. llnb ben 9ftenfd)en nxtü) fjeifs bor großer

$i^e, unb fie läfterten ben tarnen ©otte§, ber Wlüüjt fyat über biefe $ßla=

gen, unb taten mcr)t 33u;f3e, it)m bie Qrljre p geben." Dffenb. 16, 8. 9.

(B ift fktr, bafc bie „fieben legten plagen" nod) nict)t auSgegoffen

morben finb; aber au£ ben angegebenen 23etoeifen lä^t fie!) fäpefeen, bafc

mir nun gerabe in ber Seit leben, gu melier biefe plagen beginnen müf=

fen. £)ie rjeif^en 2öinbe, bie burdj ba% £anb fegen, geben ber SÖelt einen
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flehten SSorgefdfjmatf bon bem, toa£ jene geh fein toitb. $efonbet£

toäljrenb be£ (Sommert finb foldje Überfdjriften öon Xage^neui-gfeiten,

tote bte folgenben, beftänbige ^otfümmniffe : „Wutentbrannte (Elemente";

„3>ie (Sonne geigt feine ©nabe"
;
„£>a£ ©cfd^äft ftoeft toegen ber gti^e"

;

„^eif^e 2BeEe allgemein." (Solcrje SeitungMberfdjriften fötmten Bi§ w§>

llnenblidje fartgefefet aufgegärt toerfoen, aber e% ift unnötig. £)er toerte

Sefer ift mit ben £atfaä)en gu gut befannt, fo baüß bie bla^e ©rtoä^nung

berfelben iljnt genügt.

Wie auffaHenb' fkr finb kidj bie 23etoäfe, toeldje ©oft un§ Dom £er=

annaf)en
%
iene§ „großen Za%&" gegeben' fyall Sft e§ nicr)t toal)tfyaft er=

ftaunlid), bafo bie göttliche 2lf(toiffenl)ett £aufenbe bau Qaljren int bamuS

btefe S)inge fo genau Bef^reiben fonnte ? (B ift fielet, bafj bie ttnenblidje

Siebe ifyre Gräfte erftfjityft Ijat, um un§ bie Setzen gtt erklären, an benen

© international ^ctoä ©erbicc.

Stnfidjt ber .fraubtfiraße in SXbe^ano, Italien, nad) bem ©rböoocn bom 13. ^anaur 1915. ®cr
$feil geigt eine Stelle an, tf o 40 $erfonen umlamen.
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mir erlerntm fönnen, bafo bie ©tfcwriimg aller Qeitalter „bor ber 34a"
ift. 21lle biefe Söetoetfe mehren fidj unb geigen fiel) in lebhaften Ibriffen

auf allen (Seiten.

%&eun mir „ba§> Sfteer unb bie ä&affertaogen merben braufen" fyören;

menn „(Sdfjredfmffe unb große Setzen bom £immel" gefd)el)cn; menn „teure

Seit unb ^peftileng" im gärigen Sanbe gefeiten Serben; menn mir „auf

(Srbett SBIut, geuer unb sftcrudjbatnpf" bemerfen; menn bie „SSermüftung

bom OTmä'cljrigen'' fommt, „bös Sanb gu gerftören" ; menn ber £ett

ba§ Sanb „leer unb müfte" madjt unb „urnmirft, foa§ barin ift"; menn

aüe§ „mit teilen getbredfjen, jerBerftert unb gerfallen" mirb*unb „bie

(?rbe" taumelt „mie ein £runfener" ; menn mir bie 35erge anferjen, unb

fiefje, bie beben, unb alle $ügel gittern; menn mir ba§> „®cfitbe" in „eine

SBüfte" bcrmanbelt fel)cn, unb „alle ©ixtbte barin gerbrodjen" merben;

menn bie „^orratörlammern !be# $asgel§", momit ®ott „bie falfdr)e 3u=

findet megtreiben" mirib, fidj öffnen, unb ba% San'b bermüftet merben

mirb; menn ben ÜD?enfd(jerc „l)eiß" mirb „bor großer $i^e" ; menn ba§>

fdt)recflidr)e Xoben ber Elemente fiel) üBenaiU um un& tjer gemaltig bemegt,

unb- bie ta^ferften ^tenfcfjcn berfcl)ma.cfjten merben „bor gurd^t unb bor

harten ber SDinge, bie fomnren follen auf ©rben" — bann ift bie Qeit

ba, auf meldte bü$ ©ebot unfer§ £erm 2Inmenbung finbet: „Setzet cruf

unb ergebt eure Rauptet, barum ba% fidfy eure ($rlöfung naljt."

£)iefe bietfatfjen Qeid^en im gangen Raube, mie fd^redftid) in iljrer ©r=

fdjeinung, ®raft unb Qerftörung fie audj fein mögen, finb ^erolbe, baten

Qtott erlaubt, ba$ kommen feine? Sol)ne§ gu berfünbigen. SDie ©eele

mirb bon ben tiefften unb ebelften (^m^finbungen bemegt, märjrenb bie

erjrfurccjterregenbe (Stimme ber Elemente mit £önen be£ tiefften £)onner=

gebrüllt bie gange 2Mt bittet: „(Schiefe biefj unb begegne beinern ®ott."

SSiele, bie über biefe SDinge rtacrjbenfen, ferjen nur (Scr)recFntffc betritt;

aber unfer bjmmlifdjcr 9S :ater münferjt nierjt, baß btefer 5Iufrul)r ber Ele-

mente, biefe furchtbaren Crfane, glutmeHen, ©rbbeben, ,£yag elftürme unb

bie brennenbe §ifce, un§ ba§> $erg mit unbefdfyreiblidjer gurd)t unb mit

©djrecfen erfüllen follen. SDiefe Seiten merben nierjt gugelaffen, um un§
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gu crfdjrecfen, fonbem um um gu ernennen gu geben, bafe biefe alte Qrrbe

graifdjjen ben SanbBän'fen unb gelfentiffen am ienfeitigen Ufer ber Qeit,

rao bte ^ertfcfyaft ber (Sünbe aufpren mirb, f)in unb B,er taumelt. (Sie

finb 33craeifc babon, baß be§> TOenfcrjen Soljn foalb roieberfonimen mirb;

unb ba§ 2Sort unfetS SSatcrS an um? ift: „(M)e f)in, mein SSoIf, in beine

Kammer unb fdjließ bie £ür nad) bir gu; berBirg bidj einen flehten 5lugen=

Blia*, Bi£ ber gorn borüBergerje. SDenn fielje, ber $err mirb ausgeben

bon feinem £)rt, Ijeimgufudjen bie 93o^r}ett ber ©inroorjner be§ &anbe§

ÜBer fie, bafc ba& Sanb mirb offenbaren ifyr SBIut unb nidjt raeiter ber=

JjeBJen, bie barin ermürgt finb." Sef. 26, 20. 21.

8-u biefer Seit gibt un£ ber ^err bie SSetfidjerung : „SDaf; bu nidjt er=

fdjredto müffeft bar beut (brauen ber 9?adjt, bor ben Pfeilen, bie bc§>

St'ageS fliegen, bor ber ^>eftileng, bie im $inftern fdjleidjt, bor ber Seudje,

bie am Mittage berberBt. DB taufenb fallen gu beiner Seite unb get)niau=

fenb gu beiner Dfadjten, fo mirb e§> bodj bidj nidjt treffen. Sa bu rairft

mit beineu klugen beine 2uft fetjeti unb fdfyauen, roie ben ©oitlofen befc=

gölten mirb. ®enn ber $err ift beine 3uberfict)t ; ber ^ödjfte ift beine 3u=

flucht. (B mirb bir fein ÜBel Begegnen, unb feine $Iage mirb gu beiner

^pütte fitfj marjen. £>enn et Ijat feinen Gmgeln Befohlen üBer bir, bafy fie

biet) Behüten auf -allen beinen 2Öegen, b\a% fie bidj auf ben feänben tragen

unb bu beinen %u% nicr)t an einen Stein ftoßeft. Stuf Söraen unb Dttern

rairft bu gelten, unb treten auf junge 2öra :en mxb SDracfjen. ,©r Begehrt

mein, fo raiH idj u)m ankeifen; er fennt meinen tarnen, bar'um raill idj

ifjn fetm^en. ©r ruft mief) an, fo raiLT ict) it)tt erkoren; idj Bin Bei il)m

in ber 9?ot; ict) raill il)n herausreißen unb gu Q^ren Bringen. Sdj miH

it)n fartigen mit (langem SeBen unb rattt iljm geigen mein §eü7" $f.

91, 5-16.

5tüe biefe „teuren unb allergrößten SSerrjeißuugen" Begießen fidj aiuf

biefe 3^it. ÜDcan benfe mit biet ®eBet üBer eine jebe berfelBen nad), fie

gepren alle un£. @ott raünfdjt gu biefer Qeii, ba er fidj auf bie boH=

ftänbige 2tu£>rottung aller (Bünbe borBereitet, alle gurcfjt unb .allen S(f>ref=

fen au$ bem ^ergen feiner ^inber unb 9?ad)foIger gu bertreiBen. ©eine

16— Heraids — Ger.
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„DÖrTige Siebe" treibt aiHe gurdjt au£ unb roirb bie (Seele mit unau§=

fprecpctjer greube erfüllen nnb mit einer unbefcbjteiblictjen Qutierficrjt,

unb 3rt»ar felbft inmitten ber roütenbften ©türme unb roäljrenbi bie alte

ßrbe r>on bcn gcrftörenbftcn ©ruptimten gefcr>üt'telt roirb, meiere bie Ebenen,

£>ügel unb 33erge unfern leibenben ^kneten jemaB Berrei^en roerben.

2lHe borfteljen'ben ^errjeifeungen finb ein rodjreg SSiorraBrjauS bon

$haft unb (Starre für einen \eben, ber e£ lernt, auf benfelben 31t rubjen.

(Sie erfüllen bie (Seele mit ber Diulje, bie roabjrer Suöerfic^t entfptingi.

S)er Qsroige ift bk Quelle btefe£ allmächtigen 2Borte£.

*föacf)fterjenbe§ ift <aud) ein Sef^ bon SSer^ei^ungen, ber in ba§> ©e=

bäcrjtnB eine§ \eben eingegraben fein foICte, um irjm in biefen ftürmiferjen

Seiten eine beftänbige Stürze unb Quelle be& £rofte£ p fein:

„(Sott ift urtfre 8ut>erfid)t unb (Stärfe,

(Sine ®ilfe in ben großen TOten, bie un§ getroffen l)aben.

£)arum furzten roir un§ nitf)t, roenngletd) bie Söelt unterginge

Unb bie $erge mitten in§ Wleex faulen,

SSenngleidj ba§> Wleex roürete nnb roallte

Xtnb öon feinem Itngeftüm bie 25erge einfielen.

©ennod) foE bie &iabt ©otte§ fein luftig fein mit ibjren 23rünnlein,

5Da bie ^eiligen Sßorjmmgen be£ $ödjften finb.

©ott ift bei ibjr brtnneu, barum roirb fie feft bleiben;

©ott fjtlft iljr früt) am borgen.
£)ie Reiben muffen oergagen unb bie Königreiche fallen;

2)a3 ©rbreictj mufe bergerjen, roenn er ftd6) björen lä&t.

£)er ®err Sebaott) ift mit un§;
2)er ©ott Salob§ ift uufer ©djufc.

Kommet bjer unb fdjauet bie Sßerfe be§ §erm,
®er auf ©rbeu foldj 3erftören anrichtet,

2)er ben Kriegen fteuert in aEer Sßelt,

©er 93ogen gerbrierjt, (Spiefee gerfcrjlagt

Unb Söagen mit geuer oerbrennt.

(Seib ftiEe unb erfennet, ba% tdj ©ott bin.

Öcrj roiE @t)re einlegen unter ben Reiben;

Sdj toiE &i)xe einlegen auf (Srben.

®er ®err Sebaotb; ift mit un§;

2)er ©ort Solob§ tft uufer (Scroti " (^falm 46. )

2HIe biefe SSertjeifeungen geigen, bafe ©ort tticr)t roiE, ba% feine ^inber

in biefen ftürmifdjen Seiten fnrcrjtfaux fein faßten. £)er mächtige ©ott
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© Unbermoob anb Unbertooob, 9?. g).

Olefuttat etne§ ©tuwte§ an ber atlantiftfiett ®üfte.

Ruinen in ©ea SBrigljt, ^eto Werfet), naä) einem ber ferneren (Stürme bon 1914. stfjnliäje

Ruinen nmrben sur felben Seit bon einem ©türme an ber ®üfte be§ ©tiHen Dsean§ berurfad&t.

(gifcnöafjnbrüde in (Sljina nad) ben hinten bon 1914.

S)ie 95ilber auf biefer ©eite unb ber nädjften iUuftrieren bie bon ©türmen unb gluten
berurfad)ten Ruinen. @§ finb bie§ ©türme Oon einem Stjaralter, loie fte an £äufigfeit unb ser*
ftörenber Söirlung in einem ieben Seile ber SBelt auneljmen.
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i^re^ £eil£ ift mit ittifbi Bei ilmen, uttb iit frer Suberfidjt feiner ©egenhxtrt

fdjlagen üjre bergen bot greube raegen be£ bouTommenen <Sdm^e§, ben

er einem jcben gemeiert:. (Sie firib abfolnt allen Qualen ber gurd)t über-

hoben.

(&efyz menige Seute ernennen, bafc ®raft ein unfidj)tbare§ Söerfgeug ift.

yjlan fann ben Stanipf nidjt fetjen, ber bie -jlftafdfjme treibt, nod) !ann man

(23ofton $$oto 9leto§ So.)

Diefuftate bon ©turntcStoüten in ©ngtanb.

SJnfidjt bon Ruinen bon Käufern, bie burdj ben fdjtoeren ©türm ger*
ftört frmrben, toeld&er m Slnfang be§ ^a5re§ 1915 über ©nglartö ba^in=
branfte.

bie ©leftrisität feigen, bie ben Wlotov. treibt ober ba£ Stdjt gibt. £)ie ®raft

im Söinbe unb im Gaffer ift eine mächtige ungefe^ene ®raft. (So ift e£

mit ber ®raft, bie aEen Stallungen ®otte§ inneroolmt. (Sie fann

burdj fterbltdje ÜDtefdjen nic^t erflänt merben. Sie lann bem n<ntih>

liefen 2Iuge nidjt gegeigt raerben. 2Iber burdj lebenbigen Glauben an

ben ($ott dtter trefft, aller Wla<§t, tonnen rair in 23erül)nmg mit biefen

93erl)eifmngen fommen unb für un% felber erfahren, meieren mächtigen

£roft unb meldte unenblid^e erljebenbe Wlafyt fie bieten.
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2$ir rönnen ben Bloßen, unifolierten S)ral)t oon ben ^foften Icmg§

ben (Straßen ber (Biabi ober SSegen auf bem Sambe rjeraBrjängen feiert

unb in unfeter llntoiffenrjeit fagen, ba% e§> unmöglich fei, um mit irgenb=

einer ®raft gu kiben. 2Sk ferjen irjn unb' fagen: „(£3 ift genabe fold) ein

®rar)t, tote mir ilm gu rjunbertemal gefetjen BjaBen; er farat unmöglich,

mit irgenbeiner ®raft gelaben fein, benn mir tonnen jeben QoU belei-

hen fetjen, unb e£ ift ntcr)t§ (2id)tBare§ barem <a;l£ ba;§ Bloße Tupfer."

28enn toir ilm aber mit einem eleftrifctjen (Btro'm oerBinben, fo toirb er

fofort Tutore in Bewegung fe^eu, meiere große 9J?afdnnen treiben ober

gange D^ei^en öon (SifenBia^nraagen fixeren unb irjre Sabungen oon Raffet--

gieren fdmeH oon Ort gu Ort Beförbern.

Unb fo ift e§> aud) mit ®oite§ Zerreißungen. SDiefelBen finb mit

®raft gelaben, oBgleM) fie für ben gelegentlichen ZeoBodjter ben 2Infcf)ein

I)aBen, al§> oB fie nur getoöTmlidje SÖorte feien. 2)ie ^ßerfon, meiere unfern

Ijimmlifctjen Zater Beim 3Sorte nimmt unb bie ZerBinbung mit feinen

Zerreißungen madjt, rairb finben, ba$ fie mit einer oon ®ott mitgeteilten

®raft berBunben ift, tocldje fie üBer jebe unb alle ©cfyrecfniffe, bie fie um=

geben möchten, erfjeBen mirb. (Sie erfennt, ba% fie in ben tonen be§

(Steigen ruBjt, unb uuf biefen mächtigen (Sdjui^ öertraut fie.
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2)ie Die* gegeigten Snfeften ftnb untenftefjenb mit Tanten angegeöen; Eintet

1. 9teBIou§: Söein. 2. 33orfenfäfer: Pflaumen, ®irf$en. Stbrifofen, 9Mtarinen, $ftrftd&e, Äjjfel,
»irnen, Quitten. 3. ©etreibeölattlauä: SBeisen unb anbereä betreibe. 4. Sl^örnläfcr: Slfcorn, ^füfttf),
Pflaume, Stt>fel. 5. 23lutlau§, gehört m ben fcölimmften Seinben be§ 2tyfelöaume§. 6, 20. ©ur=
fenfäfer: ©urle, Melone, ÄftröiS. 7. ^aftinafenboBrcr: ^aftinale, ^eterfilie, Kümmel. 8. Korn*
fafer: türfifd&er SBeiaen. 9. SlDfcImotte: 58 inte, Styfel ufto. 10, 11. 33irnen= unb StyfelmilBe. 12.
©eftreifter (SrbfloB: Drüben, 2Rai§, SBoBnen, Kartoffeln. 13. 2tu§genmcBfenet 2ipfeIBIütentt)icEIer.

Preifefynte* Batiitel.

tdjt nur bie a;tmofpfjärtfd)en (Elemente geugen oon betn

fommenben £age, fonbern fogar ber ©rbboben feilet

toitb aufgerufen, um für bie 3?är)e be£ GhtbeS 3eugni§

abzulegen. „SDu, ^err, fyaft oon Slnfamig bie Gstbe

gegrünbiet, unb bie <!pimmel ftnb beiner ^änbe Sßerf.

Sie toerben bergeljen, bu aber toürft Bietben. Unb fie

toerben oille beratten tüte ein Meib; uwb tote ein ^eraanb rt)irft bu fte totiw

beln, unb fie toerben ftd) oertoanbeln. £>u aber bift berfelbe, unb beine

Qaljre toerben nicfyt aufhören." $ebr. 1, 10-12. <pier toirb bie birefte

neb einfette &pmtf)e angetoanbt, toetdfye bie 33tbel überall djateefterifieri.

£>te (£rbe unb bie Sltmofprjäre ober ber ,§im>met, toeldjer biamit oerbunben

ift, „roerben alle Veralten tote ein Meib; unb tote ein ®etoanb toirft bu fie

toanbeln, unb fte roerben fid) bertoanbetn." So liegt alfo bie 33ürbe be£

SSerfalB roegen be§ burd) bie ©üttbe berurfad)ten gludje§ fdjtoer auf ber

alten Butter Gsrbe, unb fie „bereitet.

"

Sefioja legt betrefft ber 2ltter3fdj)toäd)e ber ©rbe folgen.be» 3eugni§ ab:

„$ebet eure Singen auf gen £immcl unb flauet unten auf bie ©rbe. £>enn

ber £>immel toirb tote ein Draudj oergeljen, unb bie ©rbe toie ein ®leib ber=

alten, unb bie barauf toofjnen, toerben im 9?u ba^infterben. 2lber mein
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jebcm ift ber 9Jnmc be§ a3oumc§ aber ber Srurf)t berseitfittet, bic fte ftfiäbtgen.

15. Stoiebelflicge. 16. Meemübe. 17. ^aupe unb au§gett>adjfene SJJiotte be§ grofeen 9Kai3ftengeI=
Bo6rer§. 18, 22. Sßerfcfjiebene ^eufcfjrecüen. 19. 9?aut>e unb Käfer be§ mejifanifcöen SBautntooII*

9tütfeIIäfer§. 21. £ol3tourm: greift getrocknete £öläcr an. 23. Söeifter Kiefem=93oBrfäfer. 24.

9*au£e unb Käfer be§ tunblöpfigen 2tyfeI6aumßoßrer§: Styfel, 23irne, Quitte ufto. 25. glacö*
läufiger 2l£feIBaumDoßrer in feinen betfci)iebenen ©nttricflung^ftufen. 26. Dtofenföfer mit Staube:
SBein fotooBI toie «Rofen. 27. <SeITerie 5@rbfIoB. 28. KartoffelerbfloB: Kartoffeln, Tomaten, @ier*
pflanzen.

<peil BleiBt emiglia), unb meine ®ered)tigleit mirb lein dnbe rjaben." Qef.

51, 6. ,<pier finden mir mieberum bie Slugfage gemalt, blaß bie ©xbe

mie ein Meib Veralten mirb ; unb inbem bie 9cad)t bei ©ünbe fiel) bunller

uuib bitter barauf nieberfenlt, mirb ber glud), ben bie ©iinbe tjeruxfadjt

Ijat, immer beutlidjer gef^ürt. Qeremia fagt, r>an ben ©djtußtagen ber

Söelt fpredjenb: „3$ fdj, unb fiel)e, ba§ ©efifbe roo'r eine SBüfte." 3ex.

4, 36. 2)a§ „Veralten" ber @rbc T^at crlfo 5ur galge, baß bö3 „®efi;rbe"

in eine „2£üfte" r>ermünbelt mirb. $Da£ (Sd^roinben bex Sugenblraft bex

©übe unb bie über fie lommenbe ^Itex3f$mödje merben iail£ uutrüglidje

Seichen ilirer naf)en Sluflöfung angegeben.

&§> gibt \eboü) m'eHeidjt leinen £eill ber ^eiligen ©djxift, bex ben all=

gemeinen Verfall bex ßr'be al§> ein geilen be£ lommenben ©nbe§ bex

Qeit fo beutlicr) befcfyreibt, al§ ba§> erfte ^taipitel bex 28ei§fagung 3oeI§. SDer

^rt>;pl)et fergt:

„^»öret biel>, il)r Silteften, utub ! merlet auf, 'alle ©inroolmex im Sanlbe,

ob foIti)e£ gcfdjeljen fei gu euren Seiten ober gu euxex fetter Qeiten ! (Saget

euren ^inbern batmn unb Iaffet'§ eure ®inbex ifycen ^inbexn fagen unib

biefe ®inber il)ren 9kd}lonrmen ! 2So§ bie Raupen kffen, ba% freffen

bie «£>eufdjred;en; uub twa& bie ^eufdjretfen laffen, ba§ freffen bie ®äfer;

unb ma§ bie ®äfex laffen, ba§ frißt ba£ ©efd^meiß. 2Sacr)et auf, tr)r %xun=
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S)ic dornen ber Biet aBgeBilbeten ^nfeften finb in ber gufenote ber näc&fien (Seite angegeBen.
BRciftenS aeigt ber 31ame be§ 3nfefte§ f#on bie SIrt feiner fäjäblicßen 2Birfung an. 2Bo bie§ md)t
ber gart ift, ift gteiü) Binter bem tarnen be§ önfefte§ angegeBen, foetefie fangen unb 93äume e£
fd&äbigt.
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fenen, vmb meinet, imb fyeulet, ade Seinfäufer, um beit ÜDkift; beim er

ift eud) bor eurem SOtatl megg»enöm(men. SDenn e§ gierjt herauf in mein

ßaitb' ein mäd)tigeg 2MF unb clme Siarjl; ba£ rjat 3äl)ite röte Sötoetr utrb

^Bacfcngälme rote £örr>innen. 2>a& bermüftet meinen Seinberg unb ftreift

meinen geigenbaum ab, fdjält ilm unb bermtrft iljn, baJ3 feine Steige meift

bafterjen.

„£eule mie eine Jungfrau, bie einen ©atf anlegt um irjren 23räutt=

giam! SDenn foa§> (S:pei§apfer unb Xriauftiipfer' ift Dom $aufe be§ ßerrn

roeg, unb bie ^rieftet, be3 §errn Wiener, trauern. £)a£ gelb ift ber-

müftet, unb ber 2Icfer fterjt jämmerlidj; ba§ (betreibe ift berborben, ber

Sein ftetjt jämmerlich unb ba§> Öl fläglidj. Sie 2lcferleute feigen jämmer=

lid), unb bie Seingärtner fjeulen um ben Seigen unb um bie ©erfte, baJ3

au§> ber &mte auf bem gelbe nidjt£ merben fanin. <So fterjt ber Seinftocf

aud) iämmerlid) unb ber geigenbaum Jläglidj; bagu bie ©ranatbäume,

^almbäume, SlpfelMume unb alle 33äume auf bem gelbe ftnb berborrt;

benn bie greube ber 9ftenfd)en ift gum Sammer gemorben. Gegürtet eud)

unb tTaiget, irjr ^riefter; beulet, tyt Wiener be§ 2I;ltar3; getjet rjinein unb

lieget in: (Sätfen, irjr Wiener meinet (3oite§>\ benn e& ift ©:pei$>öpfer unb

Srcmföpfer bau Berufe eure£ ©oiteS raeg.

„heiliget ein gaften, rufet bk ©emeinbe gufammen; berfammelt bie

älteften unb alle ©inroo^ner be£ £anbe3 gum £>aufe be§> .germ, eure£ ©ot=

k§>, unb fdjreiet gum $errn ! £) frei) b e £ £ a g e § ! benn ber

Xag b e 3 §erm ift n a rj e unb lommt mie ein 23 e r b e r =

ben bom2nimäd)tigen. 3ft ntdjt bie (Steife bor unfern fingen

meggenommen unb bom §aufe unfern ®otte§ greube unb Sonne? £)er

©ante ift unter ber (£rbe berfault, bie ^arn^äufer ftdjen müft, bie (Sdjeu*

ern gerfallen; benn ba§> (betreibe ift berborben. £> mie feufgt ba§> 9Sier)

!

29. 2öeinerbfIo&. 30. 3te6Iau§. 31. 93!utlau§. 32. (geflügelte 3tcBtau§. 33. meiner Sroft*
fbanner. 34. SBeinBlattroicEIer. 35. SSirfung be§ £omaten&oDr!äfer§ im ^flangenftengel. 36. ®ine
burefi, fdjroarsen Sftoft serftörte 2i>cintrauBe. 37, 41. 3toei SIBBübungen bc§ ©rbBecr^üffelfäferS.
38. Slnbere 2infidE)t be§ ^ofenfäfcr§. SBenrt guerft entbeeft, glauBte man, er greife nur bie 9tofen=

ftödCe an; boc^ er- fc^äbigt auä) üpUh 83irnen, Hirfdöen, ^fir[icöe, Pflaumen unb biele anbere
grucf)ts unb SBalbööume. 39. (Sier ber @döi(blau§. 40. 5ßon aReltau BcfaKene§ SEeinBIatt. 42.

„gflecCroft": SBcin. 43. „»otTenbcter Woft": 2öein. 44. $ilä, Meltau berurfad^enb: 2öein. 45.

©dgroaraer ^oBIfäfer. 46. SSeintrauBe bon grünem SRoft Befallen. 47. Siu^geniaögfener ^oBanni§=
Beer= unb (StadöelBeerfbanncr. 48. ^ürBi§^üffeIIäfcr unb «raupe. 49. .<c>obfenIau§ in atoeierlei

Sorm. 50. ©olbläfer, fdöäbigt jebe äarte ^flanäe. 51. ^oB,Imei6Iing.
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Sie Tanten ber frier aBgeßilbeten Snfeltcn finb in ber gufenote bcr nädjften Seite angegeben.
93Mften§ geigt ber Name bc§ ^nfefte§ fd&oit bie Strt feiner fcfmblicöen Söirfung an. 2So bte§ itidjt

ber Saß ift, ift gleidj öinter bem tarnen b<*§> 8nfefte§ angegeben, toetcöe Jansen unb 93äume e§
fd)äbigt.
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£)ie 9ftnber feiert fläglidj, benn fie traben feine SSetbe, unb bie (Schafe ber=

fdjmadfjten. $err, bidfj rufe idj an; benn ba§> geuer Ijat bie 2luen in ber

äöüfte berbrannt, unb bie glamme Ijat alle Söäume auf beut 2l<fer ange=

günbet. (££ ffreien aud) bie Silben £iere gu bit; benn bie SSafferbädje

finb au£getracfrtet, unb ba£ geuer Ijat bie 3luen in ber SSüfte berbrannt.

SBIafet mit ber Pfanne gu 3^ön r ^ufet auf meinem fjeiligen 23erge; er-

5tttert, aEe ©inmojner im Sanbe! benn ber Xag be§ £>errn fommt unb

ift nafje." Soel'l, 2-20; 2, 1.

2)er 15. $er£ be£ etften ®apitel£ unb ber erfte 2kr£ beg gleiten ®a*

pitelä biefer SBetSfagung 3>oeI§ geigen, bafc „ber Xag be£ §erm" bie Seit

ift, auf bie fid) ba§> ©efidjt be£ ^ropljetcn begießt; unb feine $efd)rcibung

bon beut, toa£ gu jener ^xt in ber 2öelt gefeiten Serben ttmrbe, ift frä'ftig

unb beftimmt. 2lu§ ben angeführten (Sdjriftfteilen Ijaben mir gefe^en, bajs

„bk ©rbe tote ein $Ieib beralten" ürirb ; biefe§ Kapitel 3oel£ ergebt fidj

in @ingelf)eiten unb fagt un£ giemlidj augfüljrlicl), toa£ mit biefem „93er=

alten" gemeint ift.

Querft ftrirb un§> brm Qnfelten unb Raupen Berichtet, bie ba§> (Mreibe

bemid)ten. „Raupen," „§euf(greifen," „®äfer" unb ,,©efd)meif3" toer=

ben genannt; unb nadfjbem hierauf bem „Xrunfenen" gugerufen ftrirb, gu

meinen unb gu Ijeulen, fteil ber $Jlo\t „Weggenommen" ift, Reifet q§>: „SDenn

e£ gief)t herauf in mein Sanb ein mädjtigeg SSolf unb ol)ne 8aI)I; ba§>

l)at Qäljne tote Soften unb SBacfengäljne luie Sötoinnen. S)a§ berftmftet

meinen üföcinberg unb ftreift meinen geigenbaum ab, fdjält il)n unb ber=

ftrirft il)n, ba% feine gtoeige xve\% baftetjen." Soel 1, 6. 7.

@§ fct)eint alfo, bafc nidjt nur bie Wenigen berberblidjen Snfeften unb

52. (Geflügelte ioeiblidbe 93Iatt[au§: SftaiS. 53. Staupe unb au§geroadf)fcncr SBci^cnbobrer.
54. (Geflügelte toeiölidje 2Bur ($eIIau£>: 9Jlai§>. 55. Söeüenftengel, bon ber grünen SBIattlausJ Befallen.
56. ßarbe unb üötotte ber Strmeeraube, bie fefjr bertjeerenb auftritt. 57. 2Bci^enBIattIau§, tritt an
mannen Drten auf h)ie bie £effifdje fliege. 58. ®ot)IgaLIcnrüf3ler. 59. Söeftlicber ^ornroursel*
bobrcr. 60, 61. ©lieberraube unb fliege, roelrfie it)re (Sier am SSeisenftengel ablegt. ®ie junge
SSrut näbrt ftdö bom Innern be§ beramoad&fenben @tengel§. 61. SSergröfserte

1

2tnfxcf)t ber au§ge*
hiad^fenen SSeiäen-^Iieberraubc 62. 2Iu§gclr>ad&fener ßlecblattroicflcr unb »raube. 63. Rauben
be§ Äürbi§bobrer§ an ber 2trbeit. 64. @üblid)er ^ornrouräelbobrer, ^äfer unb ßarbe. 65. ®Iee=
hjurselbobrer: Älee, Stlfalfa, ©rbfen. 66. ^eufdfjrecfe mit gelben klügeln (brei Stbbilbungen), tritt

febr berbeerenb auf im SBeften. 67, 67. 3b)ei si(rten bon £eufdjrccFen, bie bie @rnte bcrroüften in
berfä)iebenen Seilen (£aIifornien§. 68. Strmeerüffetfäfer unb 9)loüe. 69. Staupe ber Sl^felmotte,

furfjt aufser bem SJbMBaum aucB anbere 93äume beim. 80. Sterfdjxcbeue Stnficßten ber grünen
SSIattlauS. 81. 2Jlai§fIiege. 82. 3£ewnfliegen in ibren berfcbiebenen ©ntroidlung^ftufen. 83.

Store ©binne: 99aumroolIe. 84. ©uropäifcbe Söciacnfliege mit Stengel gur ßinlen, bie Stauben sei 5

genb, roie fie an ber Slrbeit finb. 85. 9Jtai§täfer.
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Raupen Verheerungen in ber ^sflangenmelt anrieten roerben, fcmbcrn „e§>

3tet)t herauf in mein Sanb ein mäc(jtige§ 2Mf a(me Qafyl," unb infoIge=

beffen rairb ber SMnfierg berroüftet unb ber ÜDtoft be§> 2Seinfäufer§ raeg=

genommen; aber öfigletd) fein Söeinprobiant „meggenmnmen" ift, rjat er

bo<§ notf) feinen 2Lp:petit na<§ ftarfem ®etränf unb „meint" unb „rjeult."

(££ ift fieffer, biefe berberfiten (Müfte \efyt Io£gumerben, bamit mir in ber

feljr fialb frmtmenben Qeti frei in (&ott finb.

Wem beachte audj bie tetft anberer 2lu£fagen in biefer fiemerfen£=

merten ©a^riftfteHe : „Zerrauftet ift ba§> gelb; e£ trauert ber 2lc£er.; benn

berbnrfien ift ba§> ®orn; bcrtrorfnet ber Tlo\t; berfd^rounben ba% ÖL
^Befrurgt finb bie SIcferleute; e§> Ijeulen bie Sßinger be§> SBeigen^ unb ber

(Werfte megen; benn be§ gelbe£ (Srnte ift batjin! Zerbnrrt fterjt ber 3Bein=

ftocf ba, bertoelft ber geigenfiaum; ®ranat^ unb ^alm= unb Slpfelfiaum,

unb alle 23 et u m e b e § g e I b e g finb berbürret; ja gu

fd^anben ift gcronrben ber lOftenfdjenfinber greube." Soel 1, 10-12, b. (££;.

SMdj eine treffenbe 23efdjreifiung ber gttftönbe, bie in biefen legten

%agen met)r unb merjr gutage treten — ba% gelb ift berroüftet, ber

2tcfer trauert, be£ gelbe£ (Srnte ift balnn, ber SBeinftocf ift bertrocfnet,

ber geigenfiaum berroelft, unb fogar alle ^äurne be£ gelbeg finb berborrt!

2Ifier ba§> ift nodfy nic^t alle§! Wlan lefe weiter: „SDer Same ift unter ber

(£rbe berfault, bie torntjäufer fielen toüfte, bie (Steuern gerfallen; benn

ba§> (betreibe ift berborfien. £) roie feufgt ba% SSte^ ! £)ie ^ftinber fetjen

fläglitf), benn fie Mafien feine SBetbe, unb bie ©cfjafe berfd)mad)ten. §err,

ic() rufe bid^ an; benn ba% geuer Ijät bie 3luen in ber Söitfte berfirannt,

unb bie glamme rjat alle 33äume auf bem 5Idfer angcgünbet. &§> freien

auü) bie rauben £iere gu bir; benn bie 3Öafferfiäd^e finb auSgetrotfnet,

unb ba§> geuer r>at bie Sluen in ber SBüfte berfirannt. 33Iafet mit ber

^nfaune gu 3ion, tufet auf meinem ^eiligen 2toge ; er gittert, alle

©inraorjner im Sanbelbenn ber £ a g b e £ ßerrn
! m m t unb i ft na^e." 3ael 1, 17-20 ; 2, 1. 2Ber fann bk

39ebeutung unb SSia^tigfeit biefer etfd^ütternben unb r>ergergrei'fenben

SSorte mi^berfte^en?
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2Öie einbrudföVoH ift biefe£ Kapitel au§> ber 2öei8fagung 3oeI§, toeld)e§

tm§ facjt, toie Bucr)ftäblicr) unb unBebingt „bie Gsrbe tote ein ®Ieib Veralten",

unb toie Voüftcmbig ib,r Verfall fein toirb! SDie 2öorte be£ Sßrapljeten

Sefaja erflctren un£ bie Hrfadjje Von alle biefem. ©r fagt: „SDie ©rbe

toirb taumeln tote ein Xrunfener unb toirb Ijin unb Ijergetoorfen tote ein

$ängeBett; benn iB,re SOciffetat brücft fie, ba% fie fallen tnu% unb lann

nidjt fteljenbleibcn." 3ef. 24, 20.

„3^re ^iffetat brüdt fie." 2IIfo bte Wl i f f e t a t — ber burdj bie

©ünbe über bie SSelt gefommene grlud) — ift e£, bie alle biefe Qerftörung

Verurfarf)t. SDie ^perfon, bie e£ Vernadjläffigt, bie 3?aturgefe^e gu Be=

folgen, r)at infolge ifjrer Sorbett gu leiben. STnftatt be.§ frifdjen 23Iü=

I)en£ ber ©efunb^eit geigt bie Bleibe ®efidjt£farBe, bafj ba£ geuer einer

Vergeljrenben ^ranf^eit int Snnern Brennt. Unb fo ger)t e£ unferer alten

(Srbe. £>er gludj üjrer „ÜXftiffetat brücft fie." £)er 3ftenfd)en grofte 23o§=

tjeit B,at fie VerberBt, Bi§ audfj fie unter ber Saft gufammenBrid)t unb „Ver=

altet" — Bereit für ba§> Vergeljrenbe geuer ber legten £age.

Unfer gütiger fjttnmlifdjer SSater toürbe all biefem @Ienb Vorgebeugt

Ijaben, toenn ber fünbige Genfer) beut Halmen unb bitten feiner erftaun=

Itdjen göttlichen SieBe nur Voüftcmbig $o!ge geleiftet fjätte. SDa bieg

jebodt) nidjt gefdjalj, BlieB bem §errn al§> eingige folgerichtige ^anblung

nidjt§ anbereä übrig, al» ber (Sünbe freien Sauf gu laffen, Bi£ bie Qeit

erreicht fein toürbe, ba aüe£ SDidjten unb £rad)ten be£ menfdjliörjen £er=

gen£ toieberum nur Böfe fein toürbe intmerbar. 3Benn biefe Qeit ge!om=

men fein toirb, toirb feine Hoffnung meB,r auf irgenb jemanbes* 2kffcrung

Vorlauben fein, fonbern e£ toirb fid) Vielmehr geigen, ba% alle fo Verberbt

getoorben finb, ba% e§> eine ©nabenertoeifung fein toirb, toenn ®ott burd)

bie £)eimfud)ungen ber legten £age biefer (Sünbenljjerrfdjaft ein &nbe

madjt.

Seber SanbBeftauer ift in füljIBarer Steife mit ber Xatfacr)e Befannt,

ba% e§ intmer fdjtoieriger toirb, eine &mte gu gießen. Sa^Ireid^e ©eu=

d)en unb ^pflangengerftörer einer ober ber anbern 2lrt B,aBen alle Xeile

be£ Sanbe§ erreicht.



103

Sie Namen ber Biet aBgeBilbelen Qnfelten finb in ber gufenote ber näcßften (Seite angegeben.
9Jieiften§ geigt ber Name be§ £nfefte§ fcfion bie SIrt feiner fcfiäblic&en 2Birfnng an. 2ßo bie§ nidjt
ber Salt ift, ift gteicß Binter bem tarnen be§ 3nfelte§ angegeBen, roelcfte ^ftansen unb Säume e§
fcßäbigt.

[252]
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SDie Regierung unterhält ein ftarfes» Bureau bon Snfeftenfennem, unb

biefen fteljen noti) lofale Vertretet ber Snfeftenfunbe in faff allen Staaten

be£ £anbe£ gut (Seite.

2)er ®am£f, meldjer gegen biefe (Senden aufrecht erhalten nnb mit aller

Kraft fortgeführt frrirb, ift flar gufammengefa^t in einem $paragraben

unter ber ÜBerfct)rtft : „%$e Slnnual Sattle nntl) 3nfect£" („£)er iär)rltcf)e

Kampf mit Snfeften"), b*m ©eorg ©. Söalfr), im „(Scientific American":

„(Seit einem 23ierteljaljrljunbert Ijat fiä) bie SBiffenfdjaft im Qntereffe

ber £anbttrirtfdjaft Bemüht, bk Qaljl ber ©artenfeuc^en gu berminbem

nnb fie in (Sdjad) gu galten. ®ie iä^rlidjen kämpfe mit ben fernblieben

Qnfeften merben Dem geitigen grüWing Bi§ fpät in ben $erfift hinein

energifdj fortgeführt, unb ber 35aner ober Gärtner füljlt fid) feiner (Srnte

nidjt fieser, Bi£ er biefelbe tatfädjlidj eingeerntet Ijat. £roi3 aller (Sc^u^=

mittel, mit benen bie 2$iffenfct)aft gelber unb ©arten umgeben Ijat, toirb

bodj burdj bie plöyidje SSermeljrung eine§ 3nfefte§ ober burcl) ©djroämm=

getoäd)fe mitunter ungeheurer (Sdjaben berurfadjjt. 3n einem Setzte ift

e£ bk SSemidjtung ber Kartoffelernte burdj ben (£oIorabo=Käfer, im an*

bern Qatjre ba§> gänglidje geljlfdjlagen ber 2öeigenfelber in geroiffen @taa=

ten burdj 2kanb ober Meltau, ober bie toeitberbreitete 35efa}äbigung ber

^aumraollpftangen burdj bie (Stengetnütrmer. gaft \ebe§> ^aljr mirb

auf biefe Steife irgenbmo in bm bereinigten &iaaten eine ©rnte bon %n*

feften ober (Sdjmammgeroädjfen ernftlict) Ijeimgefudjt. . . . Sn ber Glitte

be£ (Sommert fdjmärmen überall im ©arten unb auf jeber ^flange feinb=

lic^e Snfeften umljer. ^flangenlä'ufe ober 2tpl)ibi£ greifen alle fdjtbadjen

^flangen an, nnb ein f I d} e £ SBefen Befommt in einem

86. SBeifce £uffocf=9ftotte: alle ©djattenBäume. 87. Dtaube unb auägetoadjfcner Dftngclfbinner:
SBirnen, tfHrfdjen, Pflaumen. 88. ©an Sofe<93[attIau§, toeit berBreitet unb berberBIidj für alle

DBftBäume. 89. £eufd)recEe, bie feit 1715 alle 17 8a§re auftritt. 90. nimenfäfer. 91. brauner
Sftoft auf ®irfd&e, $firfid>, Pflaume ufto. 92. StnfiiBten bon DBftBaum*a3orfentäfern. 93. Slbfel*

motte. 94. £obIing=9Kotte, serftört iätjrlicr) bie £älfte ber sifelernte in Slmerita. 95. ©aefraupe:
alle ©djattenBäume, ©tränier, Reifen unb BefonberS immergrün. 96. Sie rofenfarBige 2tbfeIIau§.
97. Sunge unb auggetoacfjfene ©d)ilblau§: SBeinreBe. 98. 2tufterfd)auen*93ortenIau§: äJtJjfel Befon*
ber§. 99. SMmentäfer: Sftanbel, 2tbfel, St^rifofe, Mrftfe, geige, SBeinreBe, qSfirfiiBe, 23irne, Waume
unb Sßalnufe. 100. £emIocE=23orfenfäfer, gefäBrliiB. für Säume. 101, 102. ^fb,aer, ßäufeart, bie Be*

fonber§ bie SBirne Beitnfudjt. 103. OJiännlidje unb toeiBIidje ßraungefdiftmnäte 2ftotte unb ein bon
iBnen entlaubter DBftgarten.
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Sommer eine 9?ad)fommenfdjaft Don 5-20 Wl i 1

1

1 r> =

n en."

£)ie Derroüfteteft Weinberge in ©aliformen, in ben $ügeln nnb T&
lern granfreid)£ unb Stauend unb anbern ©egenben biefer 9BeIt geigen

alle, ba£ be£ 28einfäufer£ Vorrat an SBein fefyr unftdjer ift, nnb ba% bie

£age ftd) fdjnell nähern, an meinem ber SLppetit für ftarfcS ©etränf nicr)t

metjr befriebigt roerben fann.

@3 ift unnötig, nod) meljr ^eraeife betreffe btefe^ fünftes angufüljren.

Seber, ber etroaS mit bem ^pflangen Dan Dbftbäumen aber (betreibe aber

anbern ®eroäd)fen gu tun Ijat, fennt bie SSaljrljeit unb bie allgemeine 3ln=

roenbung Dan bem, raa£ Herr Söalfl) fagt. £aufenbe finb Don ber <Sd)raie=

rigfeit be£ (MangenS einer Ernte übergeugt; aber Ijaben fie aud) bie Xat=

fadje ernannt, bafc biefer 3ufmno oa ift rae^ mefe ®rDe „Veraltet" unb

infolge ber Derberblid)en Sftiffeiaien, bie fie Derunreinigcn, in Verfall

gerät? Unb bie£ ift nur ein raeitereS ©lieb in ber ®ette ber 35emeife, bie

un£ fo übergeugenb geigen, bafc „ba% Qmbe aller SDinge" „narje gefom=

men" ift.

infolge biefeS allgemeinen Verfalls ber Erbe roerben, inbem mir un£

bem Enbe nähern, roeitDerbreitete ^unger^not unb ^eftilcng auftreten;

benn r>at nid)t ber Herr gefagt, baf; „grofee Erbbeben I)in unb raieber,

teure Qeit unb ^ßeftileng [„Hungersnot unb ©eueren," D. Ef;], .. . (Sd)red>

niffe unb grojje Qeia^en Dom Himmel gefctjeljen" raerben? Suf. 21, 11.

„Hungersnot" unb „(Senden" I)at e£ gu allen Seiten auf ber Erbe

gegeben, roie bie ©efd)id)te unb audj bie ^eilige (2d)rift un£ beutlid) geigen,

unb fo fönnten benn biefe plagen an fid) jaid)t als ein 3eid)en be£ EnbeS

betradjtet roerben. 2tber bie „Hungersnot" unb „(Senaten" Dergangener

Saljrljunberte finb nid)t.§ im 23ergleid) mit bem, roa£ mir in ben legten

Sarjrgerjnten ber (35efcr)icr;te biefer 2Mt ermarten bürfem SDie $>orte bc£

^ropljeten fommen un£ mieberum lebhaft in Erinnerung: „£)a£ Sanb ift

entheiligt Don feinen Einraolmern; benn fie übertreten ba% (Skfei^ unb än=

bern bie (Gebote unb laffen fahren ben eraigen 35unb. Saturn fri^t ber glud)

ba§> Sanb; benn fie DerfdjuIben'S, bie barin mahnen. Saturn Derborren
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bie ©intoolmer bcS SanbeS, alfo bafo wenig Seute übrigbleiben." 3ef. 24,

5.6. SSenit baS Sanb alfo bon feinen ©intoolmern entheiligt rairb, mirb ge=

fagt merben, bafe bcr gludfj baS Sanb frifet, unb feine (Sinraoljner bcrbor=

ren. Hnb rocnn gefagt werben fann, ba% ber furchtbare „gfludfj" ber

©ünbe baS Sanb gefreffen t)at, mirb fid) jebe frühere ^eftileng ober $am=

gerSmot im SSergletct) mit ben Erfahrungen jener Qeit mie ein ©Ratten

ausnehmen. SDie fürglid)cn Hungersnöte in Qnbien, S^ina unb Seinem,

ber gebjfdjlag ber Ernten in berfd)iebenen teilen biefeS SanbeS fotoie audj

anberSrco in ber SSelt finb nur fcfymadje Anfänge bon bem Quftanbe, roel=

d)er Ijerrfdjen toirb, raenn bie com ^ro^Ijcten fo lebhaft gefdnlberte Qeit

böllig erreicht ift.

9?eue gormen bon ®ranfl)eiten treten Beftänbig unter !2Jcenfd)en unb

Vßiefy auf. SDiefe ^tan!I)eiten merben cpibemifdj unb Derbreiten fid) als

eine berberbenbringenbe ^lage über baS gange Sanb. Scanner ber Ziffern

fdfjaft ftubieren biefe raadjfenben Seiben unb üjre Urfadjen; unb fie I)abcn

beroiefen, ba§ fie alle bau ber Übertretung ber 9?aturgefe^e Ijetrü^ten,

„greffen" unb „(Saufen" unb bie finnlicfyen Safter unb 2IuSfd)meifungen,

gegen freiere ©otteS 2$ort fo treulid) marnt, finb bie SBurgel aller förper=

liefen Seiben ber $ienfd)I)cit. 2lber baS 2Manntmad)en bcS Übels an fid)

berurfad)t nidjt fein 2IufI)örcn. 5Ippetit unb Seibenfdjaft unb allgemeine

(Meidjgültigfeit betreffe bcr uncrbittlidjcn 9?aturgefe^e berfcfylicfjcn bie

(Gemüter ber $icnfd)cn, unb bie Tarnungen bleiben unbeachtet.

S£ie Kenntnis ber @efunbI)citSgefe^e unb ber ärgtlicTjen 2Siffenfd)aft ift

nod) nie fo umfaffenb geroefen, toie fie eS bjeute ift; nie raaren ifjre £>er=

treter fo faTjig, bie 3ScIt auS ib,ren berberbenben Seiben emporguljeben unb

fie 31t reinigen. Stber angefid)tS beS SidjteS unb ber erraiefenen £atfadjcn

betrefft ber unfern ®ör£er bel)errfd)enben ©efei^e fdjreiten bie 39?enfcf)cn

bennoef) blinblingS bormärtS unb ftürgen fid) immer tiefer in bie ernicbri=

genben unb berberbenbringenben (Eünbcn gegen üjren ^ör^er. (SS fann

nidjt gefagt werben, bafc fie eS auS unbermeiblidjer llnraiffen^cit tun; benn

eS fdjeint, als ob ©ott jeben Stdjtftraljl betreffs ber ©efc^e bcS SebenS

unb ber ©efunbljeit auf baS jeW lebenbe ©efdjledjt fongentriert.

17 — Heraids — Ger.
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2>ie Tanten ber Biet abgeßilbeten Snfefien finb in ber gufenote ber nätf)ften Seite angegeben.
9Jleiften§ geigt ber 9?ame bc§ $>nfei'te§ fcfion bie Strt feiner fdjäblicfien äBirfung an. 2Bo bie§ nid)t
ber gaU ift, ift gleiä) hinter bem Tanten be'§ Snfefteä angegeben, toetctje ^flansen unb Säume e§
fdtjäbigt.

[256]
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SDurdt) bie cmgetocmbte Kenntnis? ber :pl^fiologifdt)en unb gefunbrjeit*

liefen ©efe^e ift ein tounberbareS 2Berf getan Sorben. SDie burcrjfcr)nttttic§e

Seben£bauer §cit J^efentlicr) angenommen; jebact) rate bon einem ber mad)-

benfenbften, gebilbetften nnb erfolgreichen Slrgte ber 2Mi betont raurbe,

ift biefe Verlängerung be§ burdjfdmittlid)en £eben£alter§ nidt)t ba£ t)off=

mmg£boHe 3 e^ e^/ Vorauf bie ©tattftifen fjmraetfett möchten. SDie

fürglid)en ©rrungenfdjaften ber 2Siffenfd)aft ermöglichen e§> bem 2lrgt, bie

mit gatjtreidjen anftecfenben unb ^eftartigen ^ranftjeiten behafteten Wien-

fcfjen biet länger am Seben gu erhalten als> in früheren Seiten; aber ba-

burdt) rairb benfelben nur bie (Gelegenheit gegeben, ®inber nadj irjrer 5lrt

gu geugen.

lXnfere (£rbe felbft feufgt unter bem £)rncf üjrer „Hfttffetat." £)ie

^Befleckungen ber 3Jcenfcr)l)ett, il)re Übertretung ber (Gefeite, benen unfer

Körper unterworfen ift, unb il)re $ernact)laffigung ber Befolgung ftreng

gefunbljeitlidjer ^ßringipien bereinigen fidt), um bie günftigften 35ebingun=

gen für ba§> 2Badt)3tum bon $ranfl)eit3= unb (Seudjenfeimen gu fRaffen.

(Satan, ber gu un§ Ijerab !ommt unb einen grofsen 3*>ttt r)at „unb meif;,

ba$ er roenig Qeit §at/' ftrengt alte feine Gräfte an, um ba§> fidt) immer

meiter au^betjnenbe Übel gu bermerjren unb gu berfcpmmern. tiefer

33öfe ift feit 6000 Satiren in ber (Schule ber ©ünbe geroefen; er Ijat Qu=

tritt gu ben Saboratorien ber 9?atur, unb feine au£gebel)nten gorfdjjungen

befähigen ilm, gu miffen, nrie er bie Elemente ber (Simbe am erfolgreich

ften bereinigen fann, um bie giftigften ©amen gu ergeugen, mit benen er

104 ®aftanienbobrer: Dlabclplä'cr, ^aftanicn unb mandjmat @id)en. 105. 2IpfeIIau§, eine ber

aaBIreidien ßäufe, bie biefe grud)t fdäbtgen. 106. 23uffaIo=23aumBübfer: Dbftbäume, ©trauter,

mancbmal aud) ©cbattenbäume. 107. Sott* unb ©eitcnanftd)t bc§ toeiBIidöen ©rbfenltndlerS, richtet

arofee Serftörung unter ben (Srbfen an, berfd)ont aber aud) anbere $flangen nidjt. 108. aJiännlid&e

unb roeibtidie Sigeuncrmotte mit auSgetoadjfencr Staube, unb einer bon ibnen entlaubten £artbol3=

toalbung 109, oben. 3-rübIing§=eanferraupe. 109, unten. £erBft*(Xanferraube, entlaubt DBft*

Bäume 110 122. ©ataIba*<sbBin£, Raupe unb au§getuad)fene 2ftotte: BefonberS bie Satalpa, greift

aber aud) anbere SBäume an. 111. 2Ut§gettmd)fenö männltdje ©an 3ofe*$BIattIau§. 112. SBeifee

ftlieae- Stbfelfinen unb Sitronen. 113. (Sottonb s2lBorn*23IaitIau§, ift aber auf ttenigftcnS 47 anbern

fflaumarten gefunben toorben. 114. ^aube ber Styfelmotte. 115. ^fIaumen=SurcuIio an ber SIrbeit:

Pflaumen unb anbere ©tcinfrüdite, manchmal s'tbfcl. 116. ®ie rceifee Stiege be§ ©eh>äd&§Baufe3:

Tomaten ©urfen unb biete anbere qßflansen. 117. «JJfirfic&BoBrct unb bertrodneter neuer ©brofc, ber

bon glauben bcrnid)tet nutrbe. 118. ©urobäifdje ©etreibclauä, aud) auf SfyfelBaum 3u finben.

119 33orfenIau§ beborsugt bie SBirnen unter ben Dbftßänmcn, bie ^abbd unter ben ©dmttcnbäu-

men unb bie Himbeere unter ben «Beerenfträud&crn. 120. ©eflccfter 2tbfclbaumBot)rcr, glcicbt bem
runbföbfiaen Stbfelbaumboörer. 121. SJJeloncnlauS. 123. «PfirfictBaumBoBrer, männlicber unb

toßi6It<fier famt be* 23rut in ben berfdöiebenen (SntbDidlitnggftitfen. @r ift einer ber gefäbrlid)ften

Scinbc bc§ ©teinobfte§ unb BoBrt fid) in ber Stäbe ber 2ßuräet-in bie DUnbe ein.
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bk (Bpibemk be£ 2SerfaII§ berbreiten fann. Gstlidje mögen e£ hiermit nur

leidet nehmen
;

foldje faßten bk Mftigen 2tu£brücfe be§> 2ßorte£ ©otte£

Betrachten, auf bte (Stimme feinet ©eifte£ Bjbren, ber biefe SSorte ü)rer

(Seele einträgt, unb ben magren unb erfd)rec!enben £atfadjen, lote frrir

fie um un% Ijer fernen, in£ 2tuge flauen unb ftdj borBereiten, biefem beut=

liefen unb ungefd)mäd)ten geugntS bor bem 9ftd)terjM)I be£ Einigen gu

begegnen.

ttnfer SSater im ^immel ift titdfjt ber Urheber folgen (£Ienb£, mie mir

e£ Ijeute in ber 2Mt fdjen; e£ ift manchmal ferner gu berfteljen, raarum

er t% überhaupt guläf^t. 2IBer. bie (Sünbe fyat ü)x rjä^Itcr)e^ unb grau*

fame£ feaupi auf unferm Planeten erlmBen, unb bem gangen SMtaß Qboi^

ie£ tnufe gegeigt merben, rarigu (Satan e§ mit feiner §errfd)aft be§> $affe§

unb ber (SeIBftfud)t Bringen mirb. @r Ijat berfud)t, ©ott al§> einen „Ijar=

kn ülftann" f)ingufteßen, raeldjer nimmt, ba% er „nicfjt gelegt" Ijat, unb

erntet, ba§> er „nid)t gefäet" Ijat. 2>ie QmtroicHung ber (Sünbe mufj alfa

gugelaffen merben. 3$t ©lenb, ß)te erniebrigenben unb Befletf'enben Safter

unb iljre graufamen plagen muffen gur (£rnte be§> 35öfen heranreifen.

SDann merben alle mit eigenen klugen bie fd)rec!Iid)en grüßte ber Sünbe

feljen, unb bie 23eljau{)tung be£ SftefceßenfüIjterB, ba% ©ott „ein parier

39?ann" fei, mirb burd) ba£ einmütige SeugnB be§> 2Mtaß£ für immer

al§> unBegrünbet unb nichtig erflärt merben. Unb menn bk le^te (Spur

ber Sünbe mit alt bem Sctjmerg unb Sammer, ben fie berurfad)t Ijat,

au£geroifdjt ift, mit meldjem %xöfylodm mirb ba „alle Kreatur, bie im

<pimmel unb auf Qrrben unb unter ber ©rbe unb im Wleev unb aße£,

ma£ barin ift," in ben SoBgefang einftimmen: „SDem, ber auf bem (Stuljl

fhst, unb bem Samm fei SüB unb @t)re unb $grei§ unb ©emalt bon (£raig=

feit gu ©roigfeit." DffenB. 5, 13.

SDiefel> Sieb brm ber (Srlöfung mirb Batb bon ben ©rlöften (&olk& in

©egenmart be£ gangen 2Mtaß§ gefungen merben. JüMdfj ein glücflia^er

Xag mirb ba% fein! unb mie faßten mir un£ freuen über jebe neue 5lnbeu=

tung bon ber 2öieberfunft be§> „griebefürften" ! SDie Sßelt raartet je^t

barauf, bie fro^e SBotfdjaft bon feiner 2Bieberfunft gu t)ören, unb gebeten
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3U Serben, ftdj bürgnBereiten, iljtn gtt Begegnen, @ott ruft einen jeben.

@r fagt jefet : „®el)e an£ anf bie Sanbftraßen nnb an bte Sänne nnb nötige

fie, tjereingnfönrmen. " £)a£ Nötigen befielt in ber 2Intoenbnng ber

göttlichen $raft feiner unvergleichlichen SieBe. Worten mir alle burd)

alle btefe Qeic^en t>on feiner Balbigen SBieberfunft gemannt toerben, ben

f)immlifc(jeri ©aft in nnfere bergen aufzunehmen, nnb fo nicr)t mir Bereit

fein, ü)tn gu Begegnen, fxmbern al£ 23otfdjafter ber ®eredjtigfeit aud) an-

bete für ba§> „£amm Qbotteä, ba% ber 2Mi ©ünbe trägt/' gu geroinnen.
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JJier?el|ttte0 Mpikl

(

te (Snttoitflungen, toeld^e biefe§ raünberbarfte aller 8ett=

alter fenngeid(men, finb raoljlbefannt ; aber bie Wien-

fd&en finb im allgemeinen fo beftiffen, bie materiellen

gortfdfjtitte gu Beobachten nnb fidj berfelben gu erfreuen,

ba£ fie ntdfjt bebenfen, ba% biefe£ Saljrlmnbert fidfj eben=

forooljl burdf) feine !$Jiiffion§unterneI)mungen au£gegeid()=

net ^at, rcie burd) feine Gmtbecftmgen unb (Srfinbungen.

IXnfer £err raurbe bon feinen Qüngern gefragt: „2Md(je£ rairb ba§>

Seiten fein beiner 3u!unft unb be§> (*nbe§ ber 2Mt?" 2Mtfj. 24, 3.

Qn ^Beantwortung biefer bireften grage gibt er al§> ein£ ber 3 e^^n fei=

ner äöieberfunft bie Xatfad^e an: „(£§ roirb ge^rebigt raerben ba§> (£ban=

gelium bom Ütod() in ber gangen 28elt gu einem 3eugni§ über alle $ö'I=

fer, unb bann rairb ba§> @nbe fommen." $er§ 14. SDcan Beamte, raie

einfadj) unb flar ber Reiftet feine 2lu£fage tnadjt. „2)a£ Gmbe" rairb

fommen, raenn „ba% ©bangelium oom Dieid^ in ber gangen SESelt 51t einem

Qeugni£ über alle SSb'Ifer" ge^rebigt morben ift.

Tlan bebenfe, ein roie großem 2Berf e§ ift, „ba% ©bangelium bom

dieid)" a 1 1 e n gu berfünbigen. $or einem 3al)ri)unbert fd^ienen Slfrüa,

Qnbien, £I)ina, %apcm unb alle übrigen Sauber im fernen £)ften famt

bieten Snfeln be§ !$fteere£ mit il)rer SBebölferung bon ungegarten $ttlli=

onen ©eelen für fid) felber afcgefdjloffen gu fein. 5lnfd^einenb mar &atan

erfolgreich barin geraefen, fie bon irgenbmeld^em Strahl be£ @bangelium£=

[260]
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tidjtcS fernzuhalten. 9tid)t£bcftorocniger Ijatte ber $err aber gefagt, ba%

fein „©bangelium bom Dicictj" an eine jebe 9Mion in ber gangen 28elt

gefjen foH. llnb at£ bie Qeit gefommen roar, gu roeldjer biefer ^ßlan unb

Qroed; erfüllt roerben foHte, ba rourben alle ^inberniffe niebergebroctjen,

unb ®ott öerfdjaffte bie Mittel, bie freilief) rounberbar roaren, bura) roetd)e

fein 2$erf ausgerichtet roerben fällte unb nodj foll, foroeit e£ noerj gu tun

ift. %apan ift gelöft, (£I)ina§ 33anbe finb gerbrodjen, önbien ift gu einem

gcntralen gelbe für !$tiffion3befrrebungcn geroorben, bie dauern ber Un=

bulbfamfeit ober Qntolerang im allgemeinen gerfrümeln, unb bie 3nfeln

„harten auf fein ©efe^."

Sßarum foHteat mir, ha ®ott ba§> 28ort gef:prod)en tjat, nicc>t erroarten,

ba§> ©bangelium ber 3Mt in einer Sßeife gegeben gu fernen, bie roirflidj

in jeber 23egiefjung überrafdjenb fein roirb? diu jeber, ber fidj bie Qeit

gu reiflichem 9?ati)benfen nehmen roilt, muf; bie£ al£ eine einbrucfSbolle

2£irflid)feit erfennen? llnb gerabefo fidler, roie bie 35erfünbigung be3

QbangeliumS an bie 3Mt einen ber Ijerborragenbften 23eroeife bafür bil=

ben foH, bafc bie Seit für ba$ (Snbe gefommen ift, fo fieser muf3 bie£ aud)

in einer Sßeife gefdjel-en, ba% e§> bie alleS burdjbringenbe ©egenroart 3e=

IjobaS geigt, roeldjer fief) in ber ^cajeftät feiner Wlafyt inmitten beS gro=

^en 2Öerfe£ beroegt.

30M)rere feljr mistige Elemente muffen fid) in einem fallen SBerfe,

roie bie 3Serfünbigung be£ ©bangeliumS an bie gange 3SeIt, Dereinigen.

(SrftenS muf^ ein foIctjeS gerfrümeln ber dauern ber llnbulbfamfeit )iatU

finben, roeldjeS e£ bem (Sbangelium geftattet, bie t»erfd)iebenen Sänber

überall gu betreten, groeitenS muffen Mittel unb 2öege befdjafft roerben,

mitteB melier bie gange 2Beü mit Seidjtigfeit erreicht roerben fann. Söenn

bie göttliche $r>rfef)ung in biefer 28eife ben 2ßeg geöffnet Ijat, inbem ba%

gunbament ber llnbulbfamfeit gerfrört roirb unb inbem ^eife= unb 2Ser=

feljrSmittel Befct)afft roerben, fo bafe bie $?enfd)en überall r-ingel-cu fönnen,

bann mufc fiel) mit biefen Elementen eine Neigung bon feiten einer klaffe

Seute bereinigen, biefe fidj über bie gange 2Mt erftredtenbe SBotfdjaft gu

geben. 2)ie äßenfdjctt muffen tat[äct)Iic§ bon bem 2öunfd)c erfüllt fein,
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ba% 2Berf gu tun foroorjl al§ bie offenen £üren gu feljen, e§ gu befristen,

gut geit^beS finfteren Mittelalterg Ijatte eine ^Bereinigung bon 5Ibcr=

glauben, Xlnbulbfamfeit unb Hnroiffenrjeit einen folgen religiöfen SDefpo-

ti£mu£ aufgebaut, um e§ jebem 23cobad)ter fctjeinen gu laffen, bafj alle

Hoffnung barauf, ba$ eine Eoangeliitm^botfdjaft bie SInerbietungcn bet

göttlichen SSetgeirjitng unb be§ göttlichen $eiB ber gangen 2Mt geben

© Unbcrifoob anb Unbcrtooob, 3t.

©ine Öffnung in bei* alten flauet (£§ina§ füt* ben S)ur$gang ber ©ifenfialjn.

roerbe, roirffam abgefdmiiten fei. 2Iber ®ott Ijatte eiilä'rt, ba$ e£ ge=

fc^e^en foHe, unb fo muftte ber 2Beg Vorbereitet roerben. Unb fo fanb

benn in ber Mitte ber ginfterni§ be§ 16. 3al)rf)unbertg jene rounberbare

Erleuchtung \taü r bureb, meiere baä gange Europa geiftig forool)! itrie

geiftlid) erleuchtet rrmrbe.

£rofe ber Satfadje, bafe bie Deformation be£ 16. 5aljrrjunbert£ eine

ber größten Qettperioben geiftlitfien £eben£ in ber ®irct)e feit ben Sagen
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ber St^nftel mar, toaren bannt bodj feine ertoäl)nen£toerten Richte ober

23etoegungen berbunben, um ba§> (Sbangelium nadj ben auswärtigen I)eib=

nifdjen Säubern gu tragen. ©3 festen bie 23ürbe ber Deformation gu fein,

ber ©emeinbe felbft ba% rettenbe Qrbangelium gu berfünbigen; benn bie

borgebltdfje (Sr>riftenl) eit jener Qeit mar fo förmlich unb tot, geiftlid) blinb

nnb untoiffenb, fo bolter STberglauben, bajj fte in 9LÖtrfIict)fett auf bcrfelben

(Stufe mit bem $eibentum 3ubicn§, Gl)ina£ unb %apcm&, raenn nttfjt nod)

niebriger, ftanb.

(££ mürbe gu berfdjiebenen Qeiten auf bie SSidfjttgfeit unb 9?ottoenbig=

feit, SJtiffionare nact) ben Säubern gu fdjicfen, tooljin ba§> (Sbangelium nod)

nicr)t gebrungen mar, fjingetoiefen, unb bie Slufmerffamfeit ber ©emeinbe

barauf gelenft ; aber ber 2ßeg mar nodj nidjt offen, biefeS SSerf mit ©ruft

anzufangen, ©ott r)atte nodj feine 23erfgeuge unb Mittel gubereitet,

benn bie 2D^enfct)r)eit mar fo tief gefunfen, ba§ e§> mehrere Sfctfjrfmnberte

be§> boHen €>d)eine£ ber @bangelium£toarjrrjeit beburfie, um fie für bie

(Sbangelifierung ber ,£>eibenmelt au^gurüften.

SDie ^iffionSbeftrebungcn, bie im 17. unb 18. Sarjrimnbert gemalt

mürben, beftanben in bieten gälten in ben gewalttätigen 33Mf)oben, bie

man im fog. „finftern Mittelalter" anraanbte. 3Son etlichen SO^iffionaren

be§> 17. 3af»rlmnbert§ fpredjenb, fagt un§ ber ©efdn'd)tfTreiber: „2£ir

toiffen, bafc balb unebangclifdje DTtittel angetoanbt mürben, tote in ßetjlon,

too ber fiollänbifcfje ©ouberneur bie 33efciutng felbft ber niebrigften 35eam=

tenfteüe unb fogar ben (Sdmi^ feiten^ ber Regierung bon ber llntergeia>

nung be§> Ijelbetifdjcn ®Iauben£befenntniffc£ abhängig madjte. £aufenbe

liefen fid) taufen, toaS niemanb bertocigert tourbe, ber ba§> 25aterunfcr

unb bie Sefjn (Gebote Ijerfagen fonnte."

(So glidc) ber größte £eil ber ÜJJtiffionSarbeit jener 3 e^ tne^r ber ^0=

litif al£ ber SDarftetTung be§> reinen, freien unb rettenben @bangelium£

bon 3efu (Sljrifto.

2lber toäljrenb ber legten §älfte be§> 18. 3af)rlumbert£ berridjteicn

bie ©ebrüber 2ße£lei), SS^itefielb unb nodj anbere ir)r mäct)tige§ SScrf.

2)ie Reifen unb Gsntbetfungen be% ®apit'än% unb 2MtumfcgIer£ Soof
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erregten neues? Sntereffe an ben in jener Qeit al§ ferjr ir>eit entfernt ange=

fernen teilen ber @rbe foftoT)! tüte an ben garjlreidjen unfein be§ 3Dtere£.

£>a§ Verlangen unb ber innige 2Sunfct) (&otte§>, baln'nfterBenbe Wim-

93tBeI^au§, Duecn SSiftoriafiraße, ßnnbon, mit bem 2>om ber @t. ?|3aul§*ßat5c*

brale im £intcrgrunb. einer ber .£au£ifd&äfce im 93iöelf)au§ ift eine Sammlung
bon 10 000 asiöcln in über 500 ©brachen unb Sftaleften,

fdjen au retten, Begann, unau3löfdjltdje flammen be£ 3Jttffiün£eifer§

in ben ^ergen unb Remittent ber ^ingebenben 9cact)foIger Sefu (Sljriftt

3U entgünben, unb allenthalben in ber gangen (SI)riftenr>eit mürbe ge=

jungen

:
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„Stuf gutn SSerf ! benn fiel), ber borgen
^Brtd6)t mit ©trarjlenglang herein —
©Olafen, toätjrenb @ünber fterben?

üftein, o (£t)rift, ba§> fann ntd)t fein.

(Sott, ber ®err, t)at bir gerufert:

2)rum fo fäume länger nict)t,

Ober toa§ toiEft bu einfi jagen

$or bem großen äöeltgericrjt ?

Gunter [treue beinen ©amen,
Unb e§ roirb gefegnet fein!

- SDenn (Sott toirb (Sebettjen geben,

SDafe man fammelt grüßte ein.

(sei nur frot), für (Sott gu roirfen,

®ofte e§ audj ©tfjroeiB unb TOUV;
SßiEft bu einft bie ®rone tragen:

Unterm ®reug nur finb'ft bu fie.

31B ba§> 19. 3al)tl)unbett feine Saufbarjn antrat, bie aljne gleiten

in ber ©efd^id^te baftetjt, ftanben 2lnbtea£ guller, William ©aterj, 5oIm

2ÖiEiam£, Qubfon unb galjlteidje anbete gottgeroet^te $?iffionate mit Stuft,

intelligentem Qnfet unb ,£>etgen d)tiftlid)et Siebe Bereit, ba% Mannet be,§

®teuge£ xn jebem bunflen SSinfel bet betoorjnten (Stbe aufgupflangen.

Wlan Beachte, roie fdmeH <&ott, al~3 jene rjingebenben Sännet mit

it)ten nid)t meniget etgebenen grauen il)t QXO$e§> ..Sßetf anttaten, auf an=

bexe Gemutet eimnitfte, um bie nottoenbigen Mittel gu befdjaffen, „ba$

©bangelium Dom 9ieid^" mit ®efd)nünbigfeit „in bet gangen 3Mt 31t

einem 3eugni§ übet alle 3SöIfet" gu betbteiten. Särjtenb ßatei), 3ubfmt

unb 2BiUiam§ ba§> Mannet be£ ®teuge£ in ben fefteften 3BoI)nftätten bet

SBatbatei unb be£ $eibentum§ aufrichteten, legten fold^e Sännet tote

ßljatleg, gatn, £mgl)e§, ©teinfopf, Dtoen, 28iIbetforce, WliU%, $oubinot

mit bieten anbetn ben fic^etn ®tunb füt bie 23titifcf)e unb 2Iu3länbifcr)e

foraie bie Slmerifanifclje $ibelgefellf(f)aft.

ttn§ bie 2ßei£fagung von £>an. 12, 4 in£ ©ebäct)tm£ tufenb, la%t un§>

fie bau neuem ftubieten. £)iefe 2Bei£fagung geigt un£, bafc viele gtofjen

SSetftanb finben obet bie ($tfenntni£ fcetmeljtt Inetben füll. Unb bicS

faßte in bet testen 3 eü> bet Qeit be£ (£nbe£, gefcfjeljen.
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' 2Bie in einem früheren Kapitel mit 9laä)bmd Betont mürbe, beutet

biefe (SdjrtftfteKe an, ba& eine allgemeine ($rfenntni§ unter ben 9ften=

fdjen fein mirb gu ber Seit, gu melier bie 28ei£fagung 2Inroenbung finbet

;

aBer ir)re boßftänbige unb BucT)ftäBItcr)e Erfüllung fönnen roir erft er=

märten, raenn eine SBetoegung ftattgefunben Ijat, meldte bie S3iBeI felBer

in ben 25ereicr) eine§ jeben Bringt; benn e§ tft bie 35iBeI, roeldje bie $ot=

33ißeIÖau§, dUtv $)ovl, ©ife bei- STmerifanij'd&en 23iDeIgefetffd&aft.

frfjaft unb bie 2SerI)ei^ungen biefe£ (SüangeliumS brnn Deid) enthält; e£

ift bie 23iBeI, roeld^e ba£ Sict)t ber Sßetöfagtmg Imdjljält, ba£ bie Suna^me

ber (SrfenntnB gur Seit be§> ©nbe§, ber legten Seit, borau£fagt.

Snbem mir im Befonbem Ijiernad) au£fdjauen, finben mir, bafa unter

all ben großen 2ßunbern biefe£ Belnunberung§roürbigen 3eitalter§ mate=

rieHer ©ntraieflung, be§> gortfct)ritte£ unb ber (Srfinbung nidjtS flarer

ober ftärfer Ijerbortrttt al£ bie Zatfafye Betrefft ber großen 2lngaljl @£em=

plare be§> 2öorte£ ©rittet, bie mätjrenb biefeB legten 3at)rt)unbert§ gebrueft

unb berBreitet morben finb.

llngead^tet be§> Sntereffe£, ba% buxä) bie Deformation an ber $eilt=

gen ©djjrift erroedt mürbe, raaren gu Anfang be§ 19. 3al)rlmnbert£ $i=

Bein bod) nod^ eine foIct)e (Seltenheit unb i^r ^prei£ fo fyoü), bafe e§> nur
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Wenigen tnöglid^ roar, ein @£emplar be§ göttlichen. 23ud)e3 gu Befi^en; unb

oft gingen Seute biete teilen, um bie $ibel beiriefen gu Ijören.

SIBer im Wäx% 1804 mürbe bie SBritifdfje unb 5lu§Iänbifcr}e 23iBeIgefeIl=

SBor^aHe im SBißelljaus, 93ritifcf;e unb 3tu§Iänbifdje 23töcrgefcrifäf)aft.

fdt)aft organifiert; bie (Mmbung ber 2Imerifanifd)en $iBe!gefeIIfd)aft fanb

im 3al)re 1816 ftatt; unb in SSerbinbung mit biefen Beiben $au|)tgefelt=

fdjaften IjaBen ficfj £unberte btm £ilf3bereinigimgen geBilbet, alle mit
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bem einen Qtveäe oor Singen, bie 23ibel in bie ^cmbe aller SSölfer, ber

gioilifterten nnb ,£>eibenlänber, gu geben. Snfolge ber Vereinten 2kftre=

bnngen aller in biefem SBerfe ^öefct)äftigten toerben je^t bie $ibel ober

Seile berfelben in meljr al£ 525 (Sprachen unb SDialeften gelefen. Wlefyi

al£ 10 250 000 ©ranplare Serben burd)fdmittlid) in einem Sa^re ge*

brudt, nnb feit ber £)r*

ganifation ber $ritifd)en

nnb 2lu£länbifdjen 23ibel=

gefellfdjaft ftnb mel)r al§

300 ^TciEionen (^em*

plate oerbreitet morben.

3n ben erften 1500

Sauren be£ djjriftlidjen

Qeitalterg fonnten firf)

nnr Wenige $ßerfonen ein

bol!ftänbige£ ©jentplar

ber 23ibel oerfdjaffen. £)ie

Deformation fam jebodj

unb erraecfte tiefet £snter=

effe ; nnb obgleid) mit ben

bamaligen unboHfom=

menen Einrichtungen gum

Etüden gange Bibeln

fdjneüer al£ in früheren

Qaljrljunberten IjergefteHt

raerben fonnten, genügte

ber Vorrat für bie 9iatf)frage jebocf) nidjt. 2)ie großen Soften be£

©rucfenS unb EinbinbenS mit ben bi§ gu biefem Sa^r^unbert benufe-

ten Mitteln ift immer ein großes £inbemi£ geroefen, baä ^eilige $utf)

in bie §änbe aller an geben. £)amal£ Ratten fid) aud) nod) nia^t jene raeit=

bergigen Männer erhoben, bie fpäter ü)r Seben unb Vermögen bem SBerfe

meisten, allen bie 23ibel in ber €£radje i^reS ^eimatlanbeS gu bringen.

(Sine HBteilung im SiMIagerraum. 3m Surdjftfjnitt betlüBt
jebe fünf ©efunben, Zag, unb dlafyt, ba§> gange 3aE)t Ijtnburd)

ein ©Eemplar ber ^eiligen (Schrift ba§, aSibelliauS.
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2lber fiefje bal £)ie „le^te 3eit" bricht an; unb tüte bon übematür=

lieber Wlatfyt Berührt, roirb bie fd}Iafenbe SBelt, bie fief» bi§ baljin träumerifd)

fortbewegt $at, — mit nur raenigen SSerbefferungen in iljrem materiell

len Seben, um bie langlr-eilige ©intönigfeit 3U unterbrechen, — auf ein*

mal in fjoljem ®rabe angeregt. 3m Saufe einer einzigen £eben£geit rairb

bie 2)ruif:preffe gu einer erftaunlia^en SSoIIfommcnljeit gebradjt
;
gleidjgeitig

Giften mit SBiöeln im ßagerBauS su ßonbon, für ben 23erfanb Bereit. 3?eun £otv-

nen ftnb bom Sißelljaug fdjort an einem Sage berfanbt toorben.

entmitfeln fid) ©ifenbalmen unb £>am£ffd)iffe in einem folgen $rabe,

bafc fie un§ raie auf glügeln be§> 2Binbe£ bon Ort 5U Ort 3U tragen fd)et=

nen; bie (SIeftrtgität übermitteln unfere ©ebanfen mit ber ©djnelligfeit

be£ 23IÜ3e3 bon ©tobt gu &tabt, bau einem Weltteil pm anbern. £)a£

SSort ®otte£, bie grofee GueLTe be£ 2ßiffen£, toirb in Julianen bau. ($£em=

plaren gebrückt, unb alle biefe Mittel unb SBerfgeuge erfdjeinen £löyid),

um e£ ben Golfern unb ©:prad)en ber (£rbe f dj n e 1 1 gu übermitteln.



270 £erulbe be3 Wln^enä.

2£ie bucfyftctblid), tüte büKfammen, roie nutnberbar ift bie Erfüllung

jener göttlichen 2Sarau£fagung, ba% in bcr „legten Seit" „biete . . . gra=

f3en SSerftanb finben" fallen! £)a3 Sofort, meld)e£ e§ ermöglicht, bte 23er=

tjeißung be£ fammenben $errn gu erfennen; ba£ Sofort, raeld)e§ un§ bte

geilen offenbart, au§> benen mir erfeljen fönnen, ba% mir in ber „legten

Seit" leben; ba% Sofort, meld)e§ „ba% ©bangelium baut 9?eidj" berfünbigt;

ba§ 2Bort, roelct)e§ in ber

Zat unfern gufjeS Senate

unb ein £ict)t auf unferm

SBcge ift unb unfern fonft

berbunfelten 5lugen bie

maljre 35ebeutung ber

SSunber unferer Sage fe=
8

t)en läßt, — jenes? Söort

toirb jei^t gu Millionen

in aller Sßelt verbreitet.

diejenigen, raeldje bie

Mittel Ijaben, fönnen e§>

toäljrenb bie greigebigfeit

u arm nber gu

-

93i6eIBoot in Siam.

gu einem crftaunlid) billigen greife erroerben

unferer 33ibeIgefeHf^aftcn bafür fargt, ba% faldfje, bie

gleichgültig finb, e£ 5U faufen, e£ „of)tte (Mb unb umfmtft" befomnten.

Qdoü Ijat fid^erlicr) fein Seil getan; er rjat feine ^ro^rjettfcrjen SBerfjeifcun*

gen fo baMammen erfüllt, ba§ mir in Söunber unb Anbetung Veranlaßt

raerben füllten, it»re bu^ftä'blidje SBaljrljeit anguerfennen.

©tfjon im Qatjre 1777, möf)renb be§ ^ebaIution§friegc£, raurbe bcr

Kongreß erfutfjt, 30 000 Bibeln gu brücken, um bem SBebürfmS abguljel=

fen. Qeboct) matten fanget an ^a^ier unb (Sdjrift e§> unmöglich, biefe

Arbeit auszuführen, marauf ba§> ^anbeBfamitee beballmäctjtigt mürbe,

auf Soften be§> ftongreffeS 20 000 ©jentplare bau §oHanb, (Sdjottlanb

aber anbermärt£ gu importieren; aber au<§ biefel? Komitee mar nidjt im=

ftanbe, biefen ^pian auszuführen.

3m Sa^re 1794 begann ein fleineS melfdjeg SJtäbd^en, !Dftarie 3ane£,
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im Alter r>on geBm Serben, aüe§ (Mb, ba§ fie erraten fonnte, fteggu=

legen, um fid) bamit eine 33ibel gu faufen. 3m 3cd)te 1800, nad) feep

3aljren fleißigen (Sparend, War fie im 33efi^ ber natwenbigen ©umme.

(Sie ging 25 teilen Bi£ nad) 23ala, bem SMjnorte be£ $ßrebiger§ £rjoma§

(£I)arIel>, an Weidjen fie geWiefen Warben War. „AI£ fie guerft Bei ßerrn

(£ljarle£ nachfragte unb üjr gefagi mürbe, ba% bie Wenigen Dorrjanbenen

Template für ^erfanen Beftimmt feien, bie fdjon barum nadjgefudjt Ijät=

ten, ba Bradj fie in tränen unb @djlud)gen au£. 35te Hoffnung bieler

3aljre fd)ien in einem AugenBIid gerftärt gu werben. SDie 33efunbungen

iljrer traurigen @nttäufd)img veranlagten @errn (£I)arIe£ gu ber Au£fage:

,SO^ein liebet ®inb, fa fdjWer e£ audj ift, bir eine gu berfdjaffen, ift e£ mir

botf) unmb'glid) — ja einfad) unmäglidj —, bir eine gu cier^eigem.' Unb

fa erhielt fie benn bie 23iBeI, bie mä^renb ber 66 üBrigen 3aljre ü)re£

£eBen£ tr)r am Bjödjften geferjä^te^ 33efi^tum Blieb."

2)ie£ mar bar 100 Sauren ber Quftanb auf ber Britifdjen 3nfel, bem

je^igen $eim ber 33ibelr)äufer unb ^iBelgefeLTfdjaften. Slcrjtgerjn 3aBjr=

Bjunberte ber djriftlidjen Qeitredjnung Waren vergangen; aBer immer

nod) Waren bie 2eBen£feime ber ©bangeIium§WaI)rBjeit Dan ber großen

ginfternB aBergläuBifdjen 3trtum£ fo gefdjwädjt, baJ3 e§> einem ber ®in=

ber (Mte§ nur mit ber grasten 9Jcür)e unb Aufopferung gelang, ein ©£em=

plar feinet ^eiligen 2Sarte§ gu Befommen.

3u jenen Seiten Würben bie 23iBeIn Weber in biefem Sanbe nodj in

anbern Säubern in genügenben Mengen unb gu einem ^rei§ r>erau£ge=

geBen, ber e§> ben Armen ermöglichte, G^emplare be§ ^eiligen SöorteS gu

Befii^en. ABer es naBjm für bie 33iBeIgefeEfd)aften, bie Wäljrenb ber erften

Beiben Saljrgelmte be§> 19. ScdjrBjunbertS \n§> SDafein famen, nidfjt lange,

23orfeBjrungen gu treffen, um bie 23iBeI in jebe£ «£>au£ in ber gangen SSelt

gu Bringen. 3m 3^re 1806 lonnte bie 33ritifd)e unb Au£länbifd)e 55iBeI=

gefelffdjaft ir)re erfte Sßagenlabung ^Bibeln nad) 2BaIe§ fRiefen. „Sie Würbe

wie bie 23unbeMabe aufgenommen, unb ba% SSolf gog fie mit lauten greu=

benrufen in bie Stabt." ABer Ijeute Wirb eine SSagenlabung nad) ber

anbern bon ben Sagerräumen unferer großen 33ibeIgefeEfcr)aften berfanbt,

18 — Heraids — Ger.
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unb ntd^t nur 28ale£ freut ftdfj über bte Sieferung be§ 33ucr)e^ aller 33üd)er.

Sftiffionare finb unter biete t)eibmfc^e 33ßlferftämme gegangen, bie

feine Literatur unb folglich audj feine Sdjriftfpradfye befafjen. SDiefe

treuen SDiener be£ (£bangelium£ Ijaben gebulbig gearbeitet, U§> fie bie

berfdjiebenen SDialefte ber Stämme gu einer folgen Vereint Ratten unb

überfeinen bann bie ©eilige ©djrift in 2Borte, bie biefen Seuten berftänb=

Kdj maren. ©o rairb benn je^t aEen Patinnen, ja fogar ben Snfeln be£

£)gean§ bie $ibel in Julianen ©jemplaren in mef)r al§> 525 ©pradjen

unb £>ialeften herausgegeben. Wlefyt al£ 90 Julianen Dollar mürben

bon unfern bau ©ott berufenen 23ibeIgefeHfd)aften mctljrenb bei 19. 3al)r=

f)unbert£ ausgegeben, um foldje mit ber ©eiligen (Edfyrift gu berforgen,

benen bie in ifiren göttlichen $orfdjriften unb Stallungen angebotenen

Dfcidjtümer fehlten.

3ÖeIc§ ein Unternehmen es bod} mar, ba£ Sßort ®otte£ auf biefe 3Seife

ber gangen 3Mt gu geben! Unb mie munberbar ift ber ©rfolg, mit bem

ba§> 2Berf gefrönt mürbe! 2)ie gangen bunften Qeitalter In'nburd) mar=

tele bie ungerftörbare unb allmächtige Sßa^r^eit nur auf einen genügenb

gubereiteten 23oben, um fid) barauf nieberlaffen gu fönnen, roorauf fie

fid) bann gu ungeheurer ©öf)e auftürmt unb bie Sßunber aller 3citalter

übertrifft.

S)tefe günftigen SBerljältniffe mürben jebodj nidfjt erreicht bi£ gur „Ie^=

ten Seit" ; aber ba biefe Qeit nun ba ift, mirb bie gange SBelt angeregt,

©otte§ SBerf gu berridjten. SDie Se^ren be£ Cannes bau 9?agarett) unb

(Galiläa finben i^ren 3Beg burdfj ben geiftigen (sdjutt, ber feit Qaljrlnmber=

ten aufgehäuft morben ift. SDa£ Sidjt be£ eraigen Xage£ Bricht in bieten

©ergen in Gmglcmb, £>eutfd)lanb unb ber Sdjroeig an, unb ba§> ©bange*

lium Ijat feine gibilifierenbe, befreienbe unb erljebenbe Arbeit begonnen,

burd) meldte „alle SSölfer" „in ber gangen 2Mt" erreicht merben foHen.

Sa^Ireid^e $ibelgefellfct)aften entfielen, unb Millionen ©jemplare be£

^eiligen 23ud|eg merben fc^nelt angefertigt. £)er arme (Sudler naä) gött=

lieber 2BaIjrIjeit brauet nidfjt me^r mit ben müfjfam gefammelten Gsrfpar*

niffen fed)§ langer %afytt 25 teilen roeit gu laufen, um bann noä) biel=
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leidet in feinet Hoffnung auf ben 33efife bc£ gefaxten KIeinobel> getäufcfyt

gu merben. £) nein! SDie $äffionare, mit iljren §etgen boller Siebe für

ifjre unglüdlia^en !Oftitmenfct)en, fammeln ben großen (Strom bon Bibeln,

ber fid) au§> bet treffe ergießt; jeber £eil bet SBelt rairb befudjt unb ba§

53ud) ber 33üct)er allen angeboten, ja fogar aufgebrungen.

ßarer; freute fidj nicfyt, -äftüljfale gu erbulben, um ba% ©bangelium

nad) Snbien gu Bringen; ber mutige Solm 2öiHiam£ gögerte nict)t
r ba£

Banner bes> Kreuge£ auf ben bon Kannibalen beraofjnten Snfeln be§> <&i\h

len £)gean§ aufgu^flangen ; Robert 3D?orrifon liefe greunbe unb Heimat

hinter fidj gurüa*, inbem er nadj. (£I)ina ging unb fein Seben bagu Vergab,

bie ^eilige (Schrift jenem SMfe in feiner ^utterfaradfye gu geben; unb

Sa^an, Gnjina unb Korea Ijaben nad) einem ferneren Kampfe, in meinem

biete goitgeroeirjte d^riftlidje Männer unb grauen ü)x Seben berloren, iljte

Citren geöffnet, um ba§> 28ort (3otie§> anguneljmen.

Unb gerabe rjier laßt un£ beachten, ba% e§> fein größere^ S&unber

geben fann, al£ ba% ein 3Jienfd) ^ßringipien in fein Seben aufnimmt, bie

ilm beranlaffen, liebe SSerraanbte unb greunbe unb bie §eimat aufgu=

geben unb (^efa^ren unb Entbehrungen aufguneljmen, gar nidjt gu reben

bon unangenehmen ®efeLTfd)aftern, bie man finbet, menn man unter

Reiben unb Barbaren molmt unb nrirft. SDer ÜJJHffionar begibt fid) nidjt

in ba§> Lüfter ber fyeibnifdjjen äßelt für einen furgen 3eitraum, um bann

mieber umgufetjren unb fidj bann raä^renb feiner übrigen £eben£geit bei*

Ijeim gu erfreuen. Q£§> ift feine 2lu£fid)t bor^anben, nadj Verlauf einer

furgen Qett ftriebet gu feinen alten greunben gurütfgufefjren, um ben nod)

übrigen £eil feinet SebensPum fo genußreiajer gu machen, nad) einem

furgen 5lufentf>alt in einem Sanbe of»ne ^affenbe ©efellfd^after unb ben

©djliff unb bie ^Silbung, meldte ba% Reifen mit fid) bringt. 2)et 3D^iffio=

nar gibt alle SSerbinbungen, alle feine 2Iu£fid)ten auf, meldte bie SMt

fo tjodj unb teuer aaltet, ©ein gange£ Seben ift ein beftä'nbige§, Iebenbe£

£)^)fer im SSerfünbigen be§> @bangelium§ ß^rifti an bie unerleudjteten

Anbeter leblofer ©ö^en.

&§> ift eine munberbare !$iad)t, meldte Männer unb grauen erfaßt
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unb fie beranlaßt, üjr gangeS SeBen auf ben 2IItar gu legen. ltnfer§ ©ot=

k§> pxopfyettffye Gräfte Befähigten ü)n, bie geitalter hinunter gu Blicfen

unb biefe gottgeWeirjten 2IrBeiter gu feljen, tote fie eifrig am 23ettid)ten

it)te§> erlüä^Iten SBerfeg finb. Ost War imftanbe, 8ctf)rljunberte im borau3

bie Männer unb grauen gu feigen, bie mit greuben ben (Steift annehmen

mürben, ber ben $errn Sefum beranlaßie, fein $eim boK ungetrübten

®Iücfe£ im Fimmel gu berlaffen unb auf biefe fünbige 3Mt herunter gu

fommen, um alle gu retten, bie Bewogen Werben fönnten, i^n angu=

nehmen.

(§& mar bie SSifion bon biefer SIrmee mutiger, intelligenter, gotte£=

furchiger 9ftiffionare, bie bom ^ßro^eten gefeiten Würbe unb um Befähigte,

borau£gufagen, bafe gur 3eit be£ (£nbe£ biete großen SSerftanb finben

ober bie (£rfenntni£ fid) mehren unb gu einer großen glamme angefaßt

werben würbe. ^Bä'Ijrenb feine £>ro:pI)etifd()en ©igenfdjaften \\<§ mit fet=

ner ÜD?iffion3ftf)ar Befcfyäftigten, fonnte ber ©olm ©otte£, umgeben bon

einigen gifd^ern unb anbern bemütigen Nachfolgern mit foldjer 33eftimmt=

Ijeit fagen: „(§£ wirb ge^rebigt Werben ba§ ©bangelium bom ^Reidj in

ber gangen 28elt." £)ie großartige Erfüllung ber göttlich ^ropB.etifd^en

$orau£fagung Bilbet ein erB>aBene£ SDenfmal be§> 23eWeife§. tiefer 2te=

Wei£ Wirb bie Bleiche SSergWeiflung unb &d)anbe auf }ebe§ SIngeficr)t ftem=

£eln, Weld^e^ fo berprtet ift, ba% e§> fief) mit IjartnädHger £auBI)eit bon

ber (Stimme ®oite§ aBWenben !ann, bie alle einlabet, mit üjm bie uner^

meßlicfyen greuben ber ©Wigfeit gu teilen, unb audj in biefem ©efcfyledjt

bie tiefen ^ofaunentöne ber Tarnung ertönen läßt.

S)ie£ Öffnen ber Xüren be£ gortfe^ritt^ gur Slufnaljme be§> ©bange^

lium§Iid)teg ift nidfyt auf biejenigen Sauber Befd)ränft, bie man al£ bie

berfinfterteren ^eibenlänber be£ fernen DftenS Begeidfjnet l)at; fonbern

bie Sänber &uxopa£ unb be§ Weftlid^en 2Ifien§, bie fidfy geweigert IjaBen,

9Migion£fragen mit bem übrigen £eil ber 2Mt gu Befpred^en, unb bie

äftiffionare au§gefct)Ioffen IjaBen, Welche famen, um ilmen Sid^t unb %$av)x-

^eit gu Bringen, IjaBen ein£ xxati) bem anbern iljre £üren geöffnet. ©elBft

D^ußlanb, Weldfyeg allgemein al£ eine ber befpotifelften unb unbulbfam=
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ften üXftäd)te angefetjen ftmrbe, I)at fein §aupt bor ben ©inflüffen geBeugt,

mit toeldjen ©ott bie 3Mt üBerflutet §at. 2Iud) XiBet fieljt fidj beran=

laßt, au£ fetner IjartnMigen 3lBgefd^Ioffenr)ett fjerauSgufommen, fo ba%

fidj feine (Sintoolmer if)re§ 3^edjte£ auf bie göttliche ©inlabung erfreuen

mögen, fidj ber ©djar berer angufdjließen, bie Balb bie greuben be£ §im=

meB genießen ir-erben burdj :perfönlid)e 2lnnaljme ber Sutoelen rettenber

SB'afirljeit, bie un£ in bem bon ®ott eingegebenen ^eiligen 23udje entgegen^

funfein.

3>tt biefer SBeife ift ein SSolf nadj bem onbern unb eine Snfel nadj ber

anbern Betreten toorben, Bi£ je^t Beinahe bie gange Söelt bie ^eiligen

2Sa^rr)ett^|cr)riften Befugt. £>ie trennenben unb Ijinbemben dauern be£

religiöfen £)efpoti£mu§ finb niebergeBrodjen morben; unb ber ®önig,

beffen mädjtige£ Qe^ter eine jebe SGSelt im gangen SKteltaK Berührt, eBnet

ben 2Beg, fo baß aud) fein großem üDUffionSgefot fdjnell unb fidler in

einem bollenbeten SSerfe feine Erfüllung finben lann. „SDa§ ©bangelium

bom [ftetdj" ftrirb Balb in ber gangen 2Mt berfünbigt Sorben fein, „unb

bann toirb ba£ Qmbe fommen."

&§> ift tridjt nur BIoße£ ©efdjftaV ftenn man bie 2lu£fage tnadjt, ba%

„ba% ©bangelium bom £Reidj" jei^t in ber gangen 2Mt Dan einer 2Irmee

gottgetoetfjter Streiter be£ $reuge£ geprebigt toirb. £)er ©etft be§> gro=

ßen !äftiffionar£ felBer triumphiert in biefem ©efdjledjt. Gü§ gibt feine

Nation, in toeldjer bie (£bangeIium§Botfd)aft r;eute nidjt laut unb flar er^

tönt. SDer große 9ttiffionar£friegsruf biefer Qeit ift: „£>a£ ©bangelium

in biefem ©efdjledjt an bie gange 2Mt." (££ ift einfad) Beftmnberung£=

mürbig, bie Beftcmbig gune^menbe 2lrmee junger Männer unb grauen

gu BeoBadjten, toeld^e Bud)ftäBIidj bon ber ÜBergeugung Befeffen finb, ba$

fie fidj oljne irgenbtoeldjen 9^üdtl)alt bem Sßerfe toeiljen muffen, bie 23ot=

fd^aft bon (Sljrifto unb feiner SSieberfünft in jebe 9?adjBarfa)aft in jeber

Nation in ber gangen SBelt gu tragen.

„Unb e£ toirb ge^rebigt Serben baß ©bangelium Dom Dfcidj in ber

gangen 3Mt gu einem QeugnB üBer alle Golfer." Sie SBeiSfagung fagt

nidjt, bafc bie Nationen alle Befeljrt Serben. @3 gtfci feine Beftimmte 2Ser=
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Ijeifmng Betreffe ber 21ngaljl 23efel)rter, bie bcm (Glauben Ijingugctan Wer-

ben. 2Iber toir Ijabett ba§> flare 2Bort @k>tte£ bafüt, bafj ba£ ©bangelium

in ber gangen 2Mt „gu einem 3eu0™3" geprebigt werben fall. £>a£

Qengen be£ ($bangelium3 in ber gangen 2£elt bucdj felbftberleugnenbe

TOffianare toirb bmt ber SBeBfagung geforbert. 9?atürlid) werben 2k=

feljrungen ftaitfinben, unb bie 23efetjrten fterben fid) ber 23erfünbigung

ber Qengni^ ablegenben 33oifd^a[t aufgliedern 2tber e§> Urirb feine genan

angegebene 2Ingaf)I bau SBefeljrten gefarbert, um bie 28ei£fagung 31t erfül=

len. £)a§ ablegen be§> QengniffeS ift ba% 2Berf, roeld)c§ mir feljen fallen.

<pren nur bie 23el)au:ptung, bafe e% reiner Qixfall ift, bafj bie ©egen=

roart eine gra&e Qeit ber 9Jtiffir>netäiigfeit ift; ba% e§ bie gro§e Qett ber

33tBeIgefeHfcr)aften ift; bafe eß bie grofee Qeit ber SDrucfetpreffe ift, auf ba%

biefe 33t6eIgefeHfcr)afteTt ba§> Ijetlige $udj in unerfd)bpflict)en Quantitäten

fjaben fbunten; bafc e% bie gro^e Seit ber ©ifenbafjn ift fa ba% bie 3^iffio=

nare jebe gamilie in jebem Sanbroa^nfi^, jebem gleaen, jebem SDarfe

unb jeber ^tabt Befugen fönnten; ba$ e§> bie gro^e Qeit ber ^)am^pffcr)iffe

ift, fa bafe eine jebe abgelegene benioljnbare Snfel erreicht inirb; ba$ e£

bie gro^e Qeit be§> eleftrifctjett Telegraphen ift; auä) bafa e§> bie Seit für

jebeS anbere ber berbielfäliigten Sßunber biefe£ inunberbaren geitalter^ ift?

Fhm, nennt e§> QufaH, inenn it)r rooHt; aber hinter biefer gangen Oteilje

bau QufäHen ift ba% offenfunbige 28irfen ber allmächtigen (Mtljeit.

©alte an! ©cfyaue um biet)! Sft e% nict)t flar, ba% „ba% ©bangelium-

bom ^fteidy fein Iefete£ 3euQ™3 *n bet gangen 2Mt ablegt? oft nidjt

eine ftmnberbare Sunaljme t)on „gramem ^erftanbe" aber bermefjrter (£r=

fenntni£ gu bemerfen, bie eine fo greife 2tu£beI)ntmg'I)at, ba% felbft unfere

regften SSorfteüungen fie faum gu fäffen ober gu begreifen Vermögen?

£)a£ Sßerf ift barangefd)ritten, U§> nun bie gange SESelt als eine greife

Quprerfdjafi bafte^t unb ber ©bangelium3baffd)aft laufdjt. 9Son ben

falten 3anen bi§ nad) ben feigen unb troefenen, bau ®rönlanb unb ©i-

birien U$ nad) ber Sufel £et)Ion unb (5at)ara§ Ebenen, bon gefunben %e-

genben bi^ nac^ bau giftigen Vieren angefüllten unb ®ranff)eit£feime

enthaltenen Rümpfen unb ^fc^ungeln fall bie %e\ö)i§ie bon ©^rifto unb
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bie GsbangeliumSbotfdjaft gefjen unb geljt fie fdmn. bergen unb Xüren

fittb in allen Sembern geöffnet, um fie aufgunefjmen ; 9ftenfd)en ieber 9?a=

tion geben fief) bem äBerfe ber SBerfünbigung berfelben lu'n; unb bie be*

ftänbige Übergabe bon Seelen legt 3eu n^ aö f^r °ie 28irffamfeit be£

berridjteten SBerEeS.

®ann jemanb angeftd)i£ aller biefer SDinge nodj irgenbeinen gmeifel

baran liegen, baf; mir in ber „Seit be§> ©nbe£" finb? Snbem mir fe^en,

mie budjftäblid) bie gange 2Mt burd) biefe neueren ©rfinbungen nafye

gebracht morben ift, !ann ba nod) irgenbein Stoeifel baran auffommen,

baf; ber SJceifter genügenb 33orfeI)rung getroffen fyat, baf; „ba§> (§bange=

lium bom D^eid)" in ber gangen Sßelt gu einem Qeugnig über alle $öl=

fer ge:prebigt roerben mirb? ®erabe fo halb mie bie 3Mt bie freubige

SBotfdjaft bon feiner 2Bieberfunft in $errlicf)feit I)ört, mirb ba§ (£nbe

fommen.

„£>erat ba£ 2öort ®otte£ ift lebenbig unb Mftig unb fc^ärfer benn

fein groeifd)neibig Sommert, unb bringet burd), b\£ bafe e§ fdjeibet (Seele unb

©etft, aud) Wlaxf unb 23ein, unb ift ein ^idrjter^ber ®ebanfen unb Sinne

be§ £>ergen£." $ebr. 4, 12.

„2113 bie ba miebergeboren ftnb, nicfyt au£ bergänglid)em, fonbern au§>

unvergänglichem Samen, nämlid) au§> bem lebenbigen SBort ®otte£,

ba§> ba emiglid) bleibt, SDenn aHe£ gleifd) ift mie ©ra£, unb alle $ert>

Iid)feit ber 9ftenfcf)en mie be£ ®rafe£ 33Iume. £>a£ ®ra§ ift berborrt, unb

bie 35Iume abgefallen; aber be£ $errn 2&ort bleibt in ©bigfeit. £)a£

ift aber baZ 2öort, meld)e3 unter eud) berfünbigt ift." 1. $elr. 1, 23-25.

„£)enn meine ©ebanfen finb nidjt eure (Mebanfen, unb eure SBege fittb

nicf)t meine 2$ege, fpridjt ber $err; fonbern fobiel ber $immel I)öt)er ift

benn bie @rbe, fo finb aud) meine 2Bege I)öb,er benn eure 2$ege unb meine

©ebanfen benn eure ©ebanfen. £)enn gleic^mie ber D^egen unb Schnee

bom ^immel fällt unb nicr)t mieber balnnfommt, fonbern feuchtet bie

(£rbe unb madjt fie fruchtbar unb mad)fenb, ba$ fie gibt Samen, gu

(äen, unb 23rot, gu effen: alfo foH ba§> SBort, fo au% meinem 3ftunbe get)t,

aud) fein. (££ foH ntcr)t mieber gu mir leer fommen, fonbern tun, Wa§>



2>te frolje $otftf)afi an alle SBelt 279

mit gefällt, unb faß il)m gelingen, bagu id)'£ fenbe. £)enn iljr fallt in

greuben au£giet)en nnb im grieben geleitet toerben. 23erge nnb $ügel

fallen von eud) Ijer froljlocfen mit Sftuljm nnb alle 33änme auf bem gelbe

mit ben £3änben flatfdjen. &§> fallen Pannen für §ecfen toadjfen nnb

Wltyzten für dornen; nnb bem ^errn fall ein 9?ame nnb eftrige£ Qeidjen

fein, ba§> nid)t ausgerottet roerbe." Sef. 55, 8-13.

derart ift bie ©practje be£ ($rlaffe£ unfer£ In'mmlifdjen 33ater§. (Sein

SSort fall nid)t toieber leer gu i^m gurücffommen. Hnb gerabefo flauer raie

bie§> ber 33efer)I be£ 2IUmädjtigen ift, fönnen mir and) berfidjert fein, ba%

bie je^ige Verbreitung ber 23ibel über bie gange SSelt t)in ba§> 21u£fäen

be§> @amen§ be£ „@bangelium§ bom Dfcid)" ift. £)iefe Arbeit be§> (2äen§

ift nun giemlid) borangefcfyätten. Xlnb ber ^eifter fagt un£, ba%, menn

fie boüenbet ift, ba% Qtnbe fommen Urirb. (£r §cä un£ gefagt: „£)ie (Ernte

ift ba% @nbe ber 2$elt." 2Rattf). 13, 39. 2öa£ für ein glorreichem (Snbe

ba§> fein rairb ! ©£ ift nidjt ba§> @nbe ber greube, fanbern ba% Qmbe be§>

(HenbS nnb be§> 2Sel)e£, ber Merglneiflung nnb ber Sünbe; nnb toäljrenb

e§> ba§> (£nbe aller biefer nnroünfd^en^roerten SDinge ift, ift e§ audj ber 5ln=

fang ber ungeftörten Joanne jenes? glüdlia^en %eben§>, ba§> bi§ an bie un=

enblictje 9M)e ber Grroigfeit reicht. Sföeldj eine frolje ®unbe bie§ iftl

^djliefje biet) bem £l)or an unb t)ilf, ben ©efang laut ertönen gu laffen,

bim jebeS aufmerlfame DI)r unb febe£ inartenbe §erg erreicht ift.

£)er freubigfte aller £age ift beinahe Ijier. Überall fönnen bie §eroIbe

be§> Borgens? gefeljen unb gehört Serben, llnb Dan einem jeben biefer

^eralbe raerben fair eingelaben, un3 bereit gu machen, aB freubige ©äfte

am 9lbenbmal)I be£ SammeS teilgnne^men. &ie ©inlabung ergebt fett

in aller 2Mt unb lautet folgenbermafjen: „Unb ber (Mft nnb bie 35raut

fpredjen: Mm! llnb toer e£ prt, ber fpred)e: lomm! llnb Wen

bürftet, ber fomme, unb roer ba \viVL, ber neunte ba% Gaffer be% £eben§

umfonft." Öffenfc. 22, 17.

Wie finb eingelabene ®äfte. SSiEft bu nid)t bem grennb ber (Sünber,

beinern ^eilanbe, geftatten, bitf) mit bem £od)geit3genxmb für ba% geft

gu befleiben?
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^n ben bortjergetjenben ®ctjriteln finb einige bet 28ei£fagun=

gen, bie fidj in bet gegenwärtigen Seit um un§> t)eritm

erfüllen, in 33etracr)t gegogen raorben; aber au^er biefen

23orau£fagungen, bie fidj auf bie Ijeute gutragenben

großen (Sreigniffe Begießen, gibt e£ eine groge 9ttenge

2Bet£|agtmgen in gorm bon betbunbenen ^ropr)etifc^en

Letten, roetd)e im borau£ bie Nationen angeben, bie nad^einanber auf=

fommen mürben. Sene SBetSfagungen, bie befonber£ im 2Sud)e Daniel

unb ber Offenbarung gefunben raerbcn, finb fo ftar, bafc 23ibelau£leger

feit bieten Sauren in ben .gau^t^unften iljrer Deutung übereingeftimmt

Traben.

£)a§ Breite ®a:pttel be§ 23ud)e§ Daniel mag at£ eine Qffufiration ber

2M£fagungen genommen raerben, meiere im borau§ bie $onigreidje an=

geben, bie ber Reihenfolge nad) in biefer 2Mt auffommen füllten, SDiefe

©djriftfteHen bilben einen ber intereffanteften &eile ber 23ibel unb tauten

folgenberma^en:

„1. Snt graeiten Qa^re be3 Reidje£ ^ebufabnegar^ I)atte ^ebufabnegar

einen £raum, babon er erfdjraf, bafj er aufmalte.

„2. Hnb er t)ief; alle ©ternfe^er unb Reifen unb Sauberer unb (£IjaI=

bäer Bufammenforbern, bafj fie bem $önig feinen £raum fagen foHten.

Unb fie famen unb traten bor ben ^b'nig.

[280]
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„3. Unb ber ®önig fatad) gu ilmen: 3d) r>abe einen £raum gehabt,

ber I)at mid) erfd^recft ; unb idj Wollte gern Wiffen, Ina» e£ für ein £raum

geWefen fei.

„4. ®a fpradjen bie (£r>albäer gum ®önig auf djalbätfd): ©er ®önig

lebe eWiglid)! (Sage beinen ®necf)ten ben £raum, fo Wollen mir ilm

beuten.

„5. ©er ®önig antwortete unb fpradj gu ben (£f)albäern: (£3 ift mir

entfallen. Sterbet itjr mir ben &raum nit^t angeigen unb ilm beuten,

fo foHt il)r in ©tücfe genauen unb eure Käufer fctjänblicr) berfrört Werben.

„6. Werbet ifjr mir aber ben £raum angeigen unb beuten, fo follt ifjr

©efdjenfe, ©aben unb grof;e (£I)re bon mir haften, ©arum fo fagt mir

ben £raum unb feine Deutung.

„7. &xe antworteten Wieberum unb f£racf)en: ©er ®önig fage feinen

®n£dj)ten ben £raum, fo Wollen mir ilm beuten.

„8. ©er föönig antwortete unb fprad): Sßaljrridj, id) merfe, ba§ il)r

grift fud)t, Weil iljr fel)t, ba$ mir'£ entfallen ift.

„9. 2lber Werbet tf)r mir ben £raum nicr)t fagen, fo ge^t ba§> ^ftecfjt

über euer), al£ bie ifjr Sügen unb ®ebid)te bor mir gu reben euü) borgenom*

men tjabt, bi£ bie Seit borübergelje. ©arum fo fagt mir ben £raum, fo

!ann icfj merfen, bafc i^r auc^ bie ©euiung trefft.

„10. ©a antworteten bie ßrjalbä'er bor bem ®önig unb fprac^en gu

if)tn: &§> ift fein Sftenfd) auf (£rben, ber fagen fönne, tva% ber ®önig for*

bert. @o ift aucrj fein ®önig, Wie grof; ober mäcrjtig er fei, ber fold)e§

bon irgenbeinem Stemferjer, Reifen ober £ljalbäer forbere.

11. ©enn ToaZ ber ®önig forbert, ift gu f)od), unb ift aud) fonft niemanb,

ber e£ bor bem ®önig fagen fönne, aufgenommen bie (Götter, bie bei ben

ülftenfdjen ntcr)t Wonnen.

„12. ©a Warb ber $önig fer)r gornig unb befahl, alle Reifen gu 23abel

umgubringen.

„13. Unb ba§> Urteil ging au£, bafs man bie Söeifen töten foHte; unb

©aniel famt feinen ®efeüen Warb audj gefugt, ba$ man fie tötete.

„14. ©a erWiberte ©aniel fing unb berftänbig bem SIrtocr), bem ober*
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ften 9ftd)ter be§> $önig§, roeldjer auSgog, gu töten bie Seifen gu 23aBeI.

„15. tfnb er fing an unb fprad) gu be3 $önig§ SBogt, Slrioc^ : Saturn

ift ein fr) ftrenge§ Urteil bom Könige ausgegangen? Unb Striodj geigte

e§ bem Daniel an.

„16. £)a ging Daniel I)inein unb Bat ben ®önig, ba% er ir)m grift

gäbe, bamit er bie Deutung bem dortig jagen möchte.

„17. Unb Daniel ging Ijeim unb geigte foIct)e^ an feinen ©efeHen,

.^ananja, ÜJZtfael unb Slfarja,

„18. £)af3 fte ben ®ott be£ $immel§ um ©nabe Bäten fo!d)e£ ber*

Borgenen £)inge§ IjalBen, bamit Daniel unb feine ®efeHen nid)t famt ben

anbern ^Seifen gu 23aBeI umfämen.

„19. £)a marb Daniel fold) berBorgeneS SDing burdj ein ©eftd^t be§

VlafytZ offenBart.

„20. SDarüBer lobte SDanicI ben ®ott be£ ,§immel£, fing an unb

fprad): (MoBet fei ber 9?ame ®otte£ bem ©raigfeit gu (£migfeit! benn fein

ift Beibe£, 2$ei£r<eit unb ©törfe.

„21. ($r änbert Seit unb (Stunbe; er fefet Könige aB unb fe^t Könige

ein; er gibt ben Reifen irjre 2Bei§r)eit unb ben SSerftä'nbigen iljren 2Ser=

ftanb

;

„22. (£r offenbart, raa£ tief unb berBorgen ift; er roeif;, roa£ in ber

ginfterniS liegt, benn Bei it)m ift eitel £id)t.

„23. Sdj banfe bir unb lobe bid), ®ott meiner 23äter, bafc bu mir

2£ei£r)eit unb Stärfe berleitjeft unb je^t offenBart fjaft, barum mir bid)

gebeten B>aBen; benn bu Ijaft un§ be3 ®önig§ ©aerje offenBart.

„24. £)a ging Daniel Innein gu 5Irtöcr) r ber bom ®'önig $eferjl fyatte,

bie Reifen gu 35aBeI umguBringen, unb fprad) gu irjm alfo: SDu foUft bie

SBeifen gu 25aBet nict)t umBringen, fonbern fitere mid) hinein gum ®önig,

idj müT bem ®önig bie Deutung fagen.

„25. 5lriod) Braute Daniel eilenb£ tjinein bor ben ®ö'nig unb fprad)

gu irjm alfo: &§> ift einer gefunben unter ben (befangenen au£ Quba, ber

bem ®önig bie Deutung fagen fann.
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„26. ©er Honig antwortete unb fprad) gu Daniel, ben fie SBeltfagar

gießen: Söift bu, ber mir ben bräunt, ben idj gefefjen Ijaoe, nnb feine

©eutung angeigen fann?

„27. Daniel fing an oot bem Honig nnb f^>rac§ : S)a£ verborgene

©mg, ba§ ber Honig forbert oon ben SSeifen, (Mehrten, Siernfefjern

nnb 28af>rfagcrn, ftefjt in ifjrem Vermögen nid)t, bem Honig 51t fagen.

„28. 2fber e§> ift ein ©ott im $immel, ber fann Verborgene ©inge

offenbaren; ber f)at bem Honig 9?ebufabnegar angegeigt, roa§ in fünftigen

Seiten gefd)ef)en foK.

„29. Witt beinern Staunt nnb beinen ©efidjten, ba.bu fdjliefeft, oer=

Ijielt fidfj'3 alfo: ©u, Honig, bacr)teft anf beinern 23ette, roie e§ bod) f)er=

nad) gef>en mürbe; nnb ber, fo verborgene SDinge offenbart, fyat bir an=

gegeigt, roie e§> gef)en roerbe.

„30. (So ift mir foldj Verborgene^ ©ing offenbart, nidjt burd) meine

2Bei£f)eit, al§ märe fie größer benn aller, bie ba leben; fonbern barnm,

ba% bem Honig bie SDeutung angegeigt roürbe unb bn beine£ <pergen£

©ebanfen erfüfjreft.

„31. ®u, Honig, faf)eft, unb fiefje, ein großem unb Ijoljeg unb fer)r

glängenbe£ 33tlb ftanb Vor.bir, ba§> roar fdjjretflid) angufefjen.

„32. £>e£ 23ilbe£ £>auvt roar Von feinem (Mbe, feine SBruft unb

SIrme roaren von Silber, fein 2kud) unb feine Senben roaren Von (£rg,

„33. Seine Scfjenfel roaren @ifen, feine güße roaren eineg £eiB

difen unb eme£ %e\l§> £on.

„34. SoId)e§ fat)eft bu, bi£ bafc ein (Stein fjerabgeriffen roarb ofjne

§änbe; ber fajlug ba§> 23ilb an feine güße, bie (Eifert unb £on roaren,

unb germalmte fie.

„35. SDa rourben miteinanber germalmt ba§> (Sifen, £on, (£rg, (Silber

unb ®o!b unb rourben roie (Spreu auf ber Sommertenne, unb ber SBinb

verroefjte fie, bafo man fie nirgenb§ mef)r finben fonnte. ©er Stein

aber, ber ba§> 2MIb fd)Iug, roarb ein großer 33crg, bafe er bie gange 3Mt
füllte.
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„36. £)a£ ift ber Sraum. -ftun mallen mir bie Deutung bar bem

®änig fagen.

„37. 2)u, ®önig, bift ein $önig aller Könige, bem ber (Sott be£ ,§im=

mel§ ®änigreid), 9#adjt, (Stärfe urtb Gsljte gegeben I)at

„38. Hnb alle£, ba Seute mahnen, bagu bie Stete auf bem gelbe

tmb bie 23ägel unter bem $immel in beine §änbe gegeben unb bir über

aHe£ ©etoalt üerlieljen l)at. S)u bift ba§> golbene $aitpt.

„39. 9?ad) bir frirb ein anbere£ ^änigreid) auffommen, geringer

benn beineS. SDarnad) ba§> britte ^önigreid), ba% eljern ift, taeldjeS rairb

über alle Sanbe Ijerrfd)en.

„40. Hnb ba£ vierte rairb ^art fein raie Qnfen; benn gleidjraie Güifett

aUe§> germalmt unb gerfd)Iägt, ja, raie Qnfen alle§ gerbridjt, alfo rairb

e£ aud) biefe alle germalmen unb gerbredjen.

„41. $Daf$ bu aber gefeiten ^aft bie güf^e unb Qe^en eine£ Seil£ San

unb eine£ Seil§ Gnfen: ba§ rairb ein gerteilte£ ^änigreidj fein; botf) rairb

fcan be£ (£ifen£ 2lrt barin bleiben, raie bu benn gefeljen Ijaft ©ifen mit

San Vermengt.

„42. Hnb ba% bie Qefyen an feinen gü&en eine£ Seil£ (Sifen unb eine£

Seil§ San finb: rairb '3 gum Seit ein ftarfeS unb gum Seil ein fd}raadje£

9Md) fein.

„43. Unb ba% bu gefel)en Ijaft (Sifen mit San Vermengt: werben fie

fidj raoljl nad) ÜHtenfdjengeblüt untereinanber mengen, aber fie roerben

botf) nid)t aneinanber galten, gleidjraie fid) Gütfen mit San nid)t mengen

läßt.

„44. Slber gur Qexi falber ^änigreidje rairb ber (&ott be£ £tmmel£

ein ^önigreid) aufridjten, ba§> nimmermehr gerftärt rairb ; unb fein $önig=

reid) rairb auf fein anber SSalf rammen. &§> rairb alle biefe ^önigreidje

germalmen unb Zerfrören; aber e£ felbft roirb eraiglidj bleiben;

„45. 2£ie bu benn gefetjen rjaft einen (Stein, orjne ^änbe t>om 33ergc

f)erabgeriffen, ber ba§> Sifen, (£rg, San, (Silber unb (Mb germalmte.

5lIfo r)at ber gro^e (Mt bem ®önig gegeigt, raie e§ tjemadj ge^en raerbe;

unb ber Sraum ift geraif;, unb bie SDeutung ift redjt.



$ro^ettfcf)e Utnriffe. 285

„46. SDa fiel ber ®önig 9?eBufabnegar auf fein 2Ingefidjt unb Betete

an bot bem Daniel unb Befahl, man foHte if)tn <ö£ei£o:pfer unb 9^äuc§=

Opfer tun.

„47. Hub ber ®önig antwortete Daniel unb fprad): &§> ift fein

Sfteifel, euer ®ott ift ein ®ott üBet alle ©ötter unb ein ^p-err übet alle

Könige, ber ba fann berBorgene £)inge offenBaren, meil bu bie£ oerBorgene

£)ing Ijaft fönnen offenBaren.

„48. Unb ber $önig erpljte SDaniel unb gaB iljm grof^e unb biete

®efd)enfe unb madjte xfyn 5um gürften über bie gange Sanbfd^aft 33aBeI

unb fefcte ifjn gum DBerften üBer alle Reifen gu 33aBeI.

„49. Unb Daniel Bat bom ®önig, bajs er über bie 2tmter ber £anb=

fd^aft 33aBeI fe^cn mottete &abxaä), Wle\a<§, 2IBeb=9?ego; unb er, SDaniel,

Blieb Bei bem ®önig am £ofe."

£)er erfte Seil be§ ®ap\td% Berietet un£ bon bem £raum, ber einen

tiefen unb nadjljaltigen ©inbrucf auf be£ Königs? ®emüt machte. SDie

roeifen Männer be§ DfcidfjeS nmrben gerufen, um benfelBen gu beuten.

SMefe !Dftagifer, ©ternfeljer unb Qmibetez Behaupteten, bie gä^igfeit gu

Befi^en, bunfle ©epimniffe gu löfen unb audj bie 3utoft borau£fagen

gu fönnen.

(££ fdjeint, ba% Daniel gemäft ber 23orfeImng ®otte£ gang überfein

mürbe, Big bie 2Sei£f)eit be£ $eibentum§, Ir-ie in ben raeifeften Männern

jene§ 3eitalter£ repräfentiert, eine 9?ieberlage erlitten unb u)te 3?id)tig=

feit offenbart t)aüe. SDann raurbe SDaniel, ber ein ^ßmpljet ®otte£ mar

unb raetd^er infolge feiner följarafterftärfe unb feiner SSerbienfte eine ber=

anttoortlidje (Stellung im dieifye 9?eBufabnegar£ einnahm, gu ber 2Iuf=

gaBe Berufen, nid)t nur be§> ®önig§ Sraum gu beuten, fonbern üjm audj

gu fagen, toa£ u)n geträumt Ijatte. &§> mar eine Bemerfenätoerte Prüfung.

2)er ®önig brMte, mie im 26. 9Ser£ gegeigt, feine ÜBerrafdjung bar=

über au£, baß Daniel imftanbe fein foHte, bem Könige funbgutun, roa§

if)n geträumt tjatte unb tfjm audj bie Deutung gu geben. SDie gelehrten

3ftagifer in feinem 9^eict)e Ratten bem Könige geantwortet unb gefagt:

„&§> ift fein Dftenfd) auf (£rben, ber fagen fönne, \va% ber ®önig forbert.
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So ift cmd) fein ®'önig, tote grofe ober mächtig er fei, ber fo!cr)e^ bon irgenb=

einem Sternferjer, Reifen ober CHjaMer forbere. SDenn toa§ ber ^b'nig

forbert, ift gu Ijüdfj, unb ift a\x6) fonft niemanb, ber e£ bem ®önig fagen

fönne, aufgenommen bie (Götter, bie Bei ben üDtenfdjen ntdjt tooljnen."

$er3 10. 11.

2lber Daniel, ber in ber ©cgenroart be§> mächtigen $önig§ jene§ gro=

fjen 2LßeItreicr)e^ ftanb, fagte iljm nadj ber 2Irt unb 2Beife beffen, bon bem

e§> Reifet: „@r lehrte geraaltig, unb nid)t roie bie Sd)riftgeleT)rten," ba%

ber ®önig ein gro^e§ 23ilb gefeiten Ijabe mit einem feaupi au§ (Mb. 35ruft

unb Slrmen au£ Silber, 23aud), unb Senben au£ @rg, deinen au§ @ifen,

gü^en üuä eine§> XeiB Gnfen unb eine§ £eil§ £on. S)ann fal) er aud) ben

olme $änbe Ijerabgeriffenen Stein, ber ba§> 35ilb an feine gatj^e ftijlug,

morauf alleS in Stüct'e gerbrodjen rourbe.

9?ad)bem er iljm ben £raum in ber <&pxaä)e ber Autorität ergäbet Ijaite,

bie beftimmtem Riffen entfpringt, fuljr er in berfelben ftarfen 3Beife fort,

bie Deutung gu geben, ©r fagte bem ^'önig 9cebufabnegar, bafy er al£

©errfdjer über 33abel ba% golbene ^oupt re:präfentiere. £)ann fagte er

23er£ 39: „$latf) bir ioirb ein anbere§ ^önigreidj auffommen, geringer

benn beine£." SDann follte ein anberc£, brütet Dreier) folgen, toeldje§

burtf» ©rg repräsentiert ttmrbe, „meldje3 rairb über alle Sanbe b,errfd)en."

SDem brüten ^önigreitf) foHte ein bierte3 Dreier) folgen, ba§> „mirb Ijrirt

fein rote ©ifen." SDie S^radje ber 2ßei£fagung geigt,, bafj ba§> ©ifen, ft)el=

<§e$ baß oierte ^önigreidj repräsentiert, anbeutet, ba% e% nngeraöljnlidje

®raft befugen mirb. 3>n anbern Porten mürbe e§> ein§ ber bauernbften

ber großen Sßeltreicr)e forooljl mie ein§ ber mäd)tigften fein.

5lber menn mir bie güfje unb Qe^en be§ eifernen £eile£ biefe§ $HIbe£

erretten, fo finben mir, ba% £on mit bem Gnfen bermifdjt ift. SDaljer

mirb e§> „gum £eil ein ftarfeg unb gum Xeil ein fd^madjelTD^eidj fein."

Unb raegen biefe£ gefifjraädjten 3uf^cxrtbe^ Beftötigt ber ^ßropljet, ba$ e%

ein „gerteilte3" Sfteic^» fein foE; unb er fagt un£ nodj, ba£, felbft nadjbem

e§ gerteilt ift, „mirb bon be§> (£ifen£ Slrt barin bleiben, mie bu benn

gefetjen r)aft Qnfen mit Xon bermengt."
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Unb ioir haften bie Weiteren (Singelf)eiten, bafe bie 9?eid)e jene3 ger=

teilten &taate$ „fiel) fcurfjl nadj 3ftenfc?)engeblüt untereinanber mengen
[merben], aber fie toerben bod) ntd^t aneinanber galten, gleidjraie fidj

@ifen mit £on ntdjt mengen lägt/' llnb ber £öt)etmnft toirb erteilt,

menn un3 gefagt roirb, ba$ e§> „gut Qeit fallet Königreiche" fein ttrirb,

menn ber ©ott be§> §immeB fein Königreich aufrichten toirb, tvela)e§> nim=

merme^r gerftört raerben roirb. llnb mir haften in anbern teilen biefe£

$utf)e§ gegeigt, bafj bie 2Iufrirf)tung be§> O^eicrje^ ®otte§ natf) ber 2Bieber=

fünft d^rifti ftattfinbet.

©er Vßxopfyt Daniel ergäbjte bem Könige 9?ebufabnegar feinen £raum
unb gab if)m bie Deutung be£felben ettr-a 600 3al)re bor (^rifti Geburt.

ön ber benfbar einfaßten unb birefteften &pxaä)e toirb in ber SDeutung

bem 9?ebufabnegar gefagt, ba% auf fein Königreich ein geringere.^ folgen

foHte. ©ann nn'rb ü)m gefagt, bafc auf jene£ ein bxitteZ dieiä) folgen

foUte, auf roeldje£ bann nod) ein bierte§ fommen foHte.

3m achten Kapitel be§> 23ud)e£ Daniel füljrt er un§ aua) bie aufeinanber=

folgenben dleiä)e biefer (Srbe cor, aber nid)t unter bem ©innbilbe eineg

großen 23ilbe£, mie e§> bem Könige 9Mmfabnegar in feinem £raum bor=

geführt frmrbe, fonbern unter ben (Sinnbilbem bon Xieren. 3n feinem

©efi d)t falj ber ^ßro^et einen „SBibber," „ber Ijatte gtoei gro&e $ör=

ner," unb audj einen Qiegenboci, „ber r)atte ein anfelmlid)e§ £>orn groi=

fc^en feinen klugen." Unb in ber £Tu§Iegung biefer 2$ei£fagung fagt bie

S'dfjriftfteile: „©er SÖibber mit ben $mei Römern, ben bu gefe^en fjaft,

finb bie Könige in ÜDlebien unb ^erfien. ©er Qiegenboc? aber ift ber

König in (Medjenlanb. ©a§ grofje $orn greiften feinen 5lugen ift ber

erfte König." ©an. 8, 20. 21. 2IIfo gab ber ^ro£f)et ©otte3 nid&t nur

bie $orau§fagung, ba% anbere 9veic§e bem babtjlonifdjen £fteid)e folgen

foHten, fonbern er fagte auä) gang beftimmt bie tarnen biefer gioei folgen^

ben SD^äc^te borau£: ülftebien^erfien unb (Medjenlanb.

©aniel fagte bem Könige ^ebufabnegar ungefähr 65 Saljre, el)e baß

©reigniä ftattfanb, bafc fein Steter) geftürgt toerben raürbe. ®im 15

Sahire bor bem tatfäcpdjen ©reigni£ gab ber $ßropf)et ben tarnen 9#e=

19 — Heraids— Ger.
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bien=^erfien al£ bie 3ftadjt an, meldte bie§ tun merbe; ober e£ toaren

meljr al§ 220 3aB,re, nad)bem biefer felbige ^pro£f)et Daniel feine tref=

fenbe SMSfagung ausgebrochen B,atte, al§ ®ried)enlanb bie $errf(f)erin

bet SOSelt mürbe. SDaS „anfelmlidje £orn", roeld()e£ nad) ber Betreffen*

ben (Sd&riftfteHe ben erften $ö'nig be§ bereinigten (Medjenlanbg berfinn=

Bilbet, repräsentiert SUeganber ben (trogen; unb jener Berühmte ®önig

Ijat oon jenem Xage Bi£ gut ©egenmart als einer ber augenfäEigften ©^a=

raftere in bem ganaen 23ereid} ber ©efd)idjte bageftanben.

28ir finben, ba$ jebe£ 2BeItgefd)idjt£merf un£ f.agt, bog $ftebien=^erfien

SöaBtjIon ftürgte unb im 3aljre,538 b. (SI)r. ^ur ^eljerrfdjerin ber 2Mt
mürbe. 2IIe£anber ber ©tojge Beftegte an ber ©pi^e ber griedjifdjen Wäfyte

ÜD?ebien=^ßerfien im Setzte 331 b. ©Ijr.; unb bie gro£;e eiferne 9D?onardjie

%iom§> folgte (Medjenlanb al§> Sßeltreic^ im Saläre 168 unb ftanb mel^r

al£ 500 Sa^re al£ mächtige 23el)errfd)erin ber Sßelt ba. SDie ®efd()id)t§=

raerfe, bie fid) nad) ber Qett *ReBufabnegar3 unb £)anieB mit biefer 2Mt

Befaffen, Befdjöftigen fid) mit ben $erid)ten bon 25aBl)Ion, !öftebien=$ßerfien,

©rtedjenlanb unb 3?om. (£§ gab feine anbern großen DMdje, um bie Sluf=

merffamfeit beg ©efcb^d)tfdjreiBer3 gu feffeln.

3ur Qeit, al§ Daniel feine inftririerte 23orau£fagung madjte, maren

2^ebien=^erfien ^srobingen ober untergeorbnete ^fteidje innerhalb $aBtyIon§

felBer. SDennod) fagte er üjr ©mporfteigen 3ur -Wlafyt unb SMtljerrfdjaft

borau£. 2113 er feine 23orau§fagung Betreffe ber ©rieben auSfarad),

maren biefelBen bom BaBt)Ionifd)en ©tanbfmnft au§> ttidjtS me^r al§> unBe*

beutenbe Kolonien Iäng§ ber nörblidjen Ufer be£ !$UtteIIänbifdjen üD?ee=

re£ ; mogegen nodj toeiter nadj SBeften bie Kolonien lagen, meldte gur Ijerr*

fdjenben eifernen 9D?onard)ie dlova B,eranmad^fen foHten.

2IB Daniel biefe 23orau§fagungen au^fprad), famen fie gang natür=

lidj ben großen Männern feiner %e\t ctl§ bie roilbefte 5lrt bon SBermututt*

gen bor; aber bie 2ScItgefa)id)te Begeugt in einer Bemerfenterten unb

Ijb'dift genauen 2lrt unb 28eife ben auf heg Vßxopljeten ®emüt einmirfem

ben (Sinflufe be£ ©eifteä (ätotteS.

dlifyt nur Ijat un§ Daniel bon ben bier großen SMtreidjen ergäl)lt,
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.meld)e auffommen feilten, fonbem er jagt, tote fdjjon angebeutet, ba$ ba%

vierte ober römifd^e ^Retc^ „gerteilt" Serben faßte.

Qm fiebenten $a£itel feinet :pr4>I)etifd)en 2Sudje£ gibt un§ Daniel

bie genaue 5lngaI)I ber D^eic^e an, bie burdj ben Qufammenbrudj be£ römi=

fdfjen ReidjeS auffommen fällten. (£r fagte, ba% i^rer genau gel)n fein

mürben; unb raieberum erftärt bie stimme ber ©efd)id)te, bafj graifdjen

ben Sauren 351 unb 476 n. ßljr. bk „Barbaren" oom Sorben burdj i^re

beftänbigen SinfäEe in Rom fdjließlidj ©rfolg barin Ijatten, e§ in genau

geljn Seile gu gerteilen.

2lber bie 2öei£fagung in SDaniel 2 ift nodj beftimmter unb genauer.

9?adjbem fie auf ben gerbrodjenen unb gerteilten Quftanb Rom£ I)ingewie=

fen §at, fagt fie in 2Ser£ 43: „Unb baß bu gefe^en l)aft (Stfert mit £on

Vermengt: werben fie fid) moljl nadj !2ftenfdjengeB[üt untereinanber men=

gen; aber fie werben bod) nidjt aneinanber galten, gleidjwie fid) ©ifen mit

Zon nidjt mengen läßt." SDamit wirb gefagt: 600 Scdjre oor (£t)rifto

wagt ber ^pro^et ®otte£ bie $orau£fagung, bafc eine vierte große Tlon*

ardjie in iljrer regelmäßigen Reihenfolge auffommen Werbe, unb ba%,

nadjbem fie in iljre gelm Xeile gerteilt ift, biefe Unterabteilungen „fidj

tooljl nadj Oftenfdjengeblüt untereinanber mengen; aber fie Werben bodj

ntc^t aneinanber Ijalten," unb gWar ntcr)t mel)r al£ ©ifen fidj mit £on

vermengt. Wlit bem 2lu£bru(f, ba% fie fidj WoI)I nad) ^enfa^engeblüt unter=

einanber nermengen, fann nur auf eljelidje SSerbinbungen 33egug ge=

nommen Werben; unb ber QWecE biefer SSerbinbungen, Wie burdj bie

2Borte be§> ^ro^eten angebeutet, ift ber, i^re Wlaä)t gu begrünben unb

gu fcermeljren. 2Iber ungeachtet biefer btplomatifdjen heiraten Wirb bodj

gefagt, ba$ fie „nidjt aneinanber galten" Werben. (Sie werben in biefem

gerteilten 3uftanbe bleiben bi£ gum @nbe ber Seit. £)er £on unb ba§>

(gifen werben fid} nidjt . oermengen.

SDie Nationen be£ neueren (£uro£a£ finb bie 9?adjfoIger ber ®önig=

reiche, Welche au§ bem alten Römerreidj entftanben; unb irgenb jemanb,

ber audj nur einigermaßen mit bm boxt bcftefjenben guftänben befannt

ift, weiß oon ben beftänbigen heiraten ber regicrenben gamilien, mit
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melden man SäWunberte Ijinburd) fortgefahren fjat, um iljre 23ereini=

gungen 31: feftigen unb ifjre politifd^e ©tärfe 31t bermeljren. 2Iber trofe

allebem bleiben bie Königreid()e im toefentlidjen bödfj luxe fie maren, al£

ba£ Römerreict) 3ertrümmert mürbe.

Einige ber tnädjtigften Männer ber 3Mt, mit bemerfen£mertem ®enie

als militärifdfye Seiter, traben e§> berfudjt, Qtuzopa gu einem Reiche 31t

bereinigen; aber alle traben einen großen gel)lfd)lag 3U ber3eict)nen gehabt.

£0 rairb bie ©enauigfeit unb Quöerläffigleit ber propljetifd^en Angaben

befunbet, monadf) fie „bocf) ntcr)t aneinanber' galten, gletdfjjtote fiel) ©ifen

mit £on nidjt mengen läfct."

3n ben borljergeljenben Paragraphen ift burdjau£ ttidjt ber SSerfud)

gemacht roorben, eine Auslegung ber 28ei£fagung be§> graeiten KapiteB

be§> 33utije£ Daniel borsunefjmen. £)a§ 3iel ift einfad) geroefen, 2luf*

merffamfeit auf bie £atfadje 3U lenfen, bafc bie 28ei£fagung in ber flaren

unb einfachen (Spraye be£ geraöl)nlid)en 2§oI!e§ gegeben ift, fo ba$ jeber

fie mit Seidjttgfett berfteljen fann.

- &§> mürbe fet)r intereffant fein, biefen propljetifdjjen ©tubien im 23ud)e

SDaniel nod) raeiter 3U folgen unb aud) einige ber gerabe fo flaren unb be=

ftimmten 2Sei£fagungen be§ 23ud)e£ ber Offenbarung unter 33etracr)t 31t

nehmen; aber e§> liegt nietet im 23ereidj biefer (Seiten, auf bie <Siti3eIr)eiten

biefer mistigen 2öei£fagungen ein3uget^en, meldte fo genau unb eingefyenb

ba£ ^luffommen ber großen Königreiche unb Kaiferreidfye ber ($rbe be^

fc(jreiben. Rubere (Sdfjriftfteuer traben jene prop^etifet^en Ketten bon bem

5luffommen, bem 9?iebergang unb bem fc^Ite^Iic^ert ©tur3 berfd)iebener

Regierungen berietet unb eingefjenb borgefürjrt, raa£ un£ bie allgemeine

Überfielt ber fosialen unb politifd^en (Szenerie Icmg§ ber ^eerftra^e ber

3ett borfüljrt. @ie traben gegeigt, ba£ bie ©efdn'cfyte ber 2Mt in iljren

$au£td)arafter3Ügen il)r genaues ©egenftütf in ber bon ©ott eingegebenen

33orau£fagung tjat*.

Sene 2$ei£fagungen, bie bon ben Xagen be£ alten 23abel§ bie 3aljr=

* „®ebanten über ba§> 93udö 2)aniel unb bie Offenbarung," bon bem berftorbenen $rof. Urialj

<3mit§, ift ein§ ber beften Sucher über tiefe brobbetifd&en Letten. $rof. Stnitb Ijält feinen Sefern
foiToot)! bie 2SeItgefcBid)te toie aud) bie ^ropBeäeiung bor, unb e§> ift eine Bcftänbige greube, gu Beoö*
achten, toie bottfommen bie grof3e £anb be§ Slßmädjtigen fie §ufammengetooBen Bat.



$ro$iljetifc(je Untriffe* 291

fjunberte hinunterreiben, finb ber große geigefinger ©oiteä, roeldjer auf

ba£ G5efcr)Iect)t ^inlueift, in freierem rair leben, unb graar al£ ba£, raeld)e£

Den ^öljepunft aller 2Sei£fagungen feljen roirb: bie 2öieberfunft ßljrifti.

Hm e£ nnn über allem Qraeifel flar gu machen, baß bie3 ba£ ®efcb,Ied)t

ift, roeld)e£ gur Seit be£ (£nbe3 lebt, b,aben mir eine pro^ettftfje Angabe

nadj ber anbern, meiere Dan bem großen Seitalter gunerjtnenber (Srfennt=

ni£ fpridjt, Don ber SlnKjäufung Don Dieid)tümern, entarteten Saftern unb

alt ben übrigen Quftänben, bie in ben auf ben Dorfteljenben (Seiten gitterten

götiiid) moirierten fcro^ettfdjcn SluSftmtdjen genannt roerben.

2ßenn alle SBeBfagungen ber $ibel gufammengenommen raerben, bil=

ben fie eine fo ftarfe unb flare 2Seraei£fette, ba% \ebe§> aufrichtige ®emüt

übergeugt raerben muß, bafe bie SSelt Dar iljrem fopeßlidjen §öl)e:punft

ftetjt, baß ©ott bie (SünbenDergcbung abfdjließt, unb ba% ber Margen

ber ($raigfeit am 2lnbred)en ift — ein erhabener unb geraaltiger 2tbfd)Iuß.

SDa biefer 23eraei3 frifaj Dam SSorte ®otte£ fommt, rairb er ficr)erlict)

©inbruef auf unfer ©emüt machen. 2111er 3Sar)rfct)ein[xcr)feit nad) rairb

er einige gu Der.rid)tenbe ^flic^tcn Dorfütjren, meiere guerft nid)t feljr an=

genehm gu fein fdjeincn. llnb raenn itjr eud) nid)t in aetjt ner;mt, fo raerbet

itu* eudj babei finben, einen Verlud) ber Dvec^tfertigung gu madjen, um
e£ fa erfahrnen gu laffen, ba^ biefe £)inge, meldte ©ott eudj gibt, nidjt

raaljr feien, unb ba% fd)ließlidj ba§> &nbe ber Seit uub bie &>ieberfnnft

GSIjrifti nid)t fo nalje feien. Srgcnbein $latf)üax. ober greunb, ber ba%

Stct)t be§> 28orie3 ©otte£ nidjt gefeljen Ijat, ober melier jenem Sichte raiber=

fielen mag, rairb fiel) bir raaljrfdjeiuliclj nähern unb ben Verneig beifeite

fd)icben Reifen, ber bodj fo treffenb unb einbrucf^DoH ift. Stber ®oti

fdjiift feinen ©etft, um bid) in alte SSatjrljeit gu leiten; unb biefer 23ote,

ber mit jeber Sdjriftfteile fommt, bie man auf ba§> ©emüt rairfen läßt,

rairb beftänbig gu bir fprcdjcn mit einer (Stimme, bie fo leife ift, ba^ lein

£)anebenftel)enber e§ Ijören lann; aber fie rairb bennodj beinern eigenen

bergen unb ©emüt fo einbrud^DoH fein, bafc e§> in ben liefen beiner (Seele

raie baZ Tönen einer Tarnung unb ba§> $cal)nen unb gießen einer ^o=

faune fein rairb.
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£>n roirft gemannt, biefer bereinigten (Stimme be£ SÖorteS nnb be£

©dfteS QbotteZ ©epr 3U fc^enfen. SMefe 2M)mmgen nnb ^etr-eife finb

and(j an bia) ergangen. ®u Bift Befannt mit bem Bebrüdfcnben ©etoidjt

üjrer üBeraengenben ®raft. @3 ift bie§ ein SBetoei^, melden ©ott raeit

über bie gälfrf)nng£fnnfte SterBIiajer gefteüt pt, nnb groar in ber inner=

ften $eraen£fammer ber $nrg beine£ eigenen 3$£. 2Benn bie£ öernadfj*

löffigt roirb, fo toirb e£ ba§ OTerfdljraerfte fein, toeldjem man am großen

©erid^t^tage an Begegnen Ijat — an jenem £age, melier im begriffe

fte^t, üBer bie 2Mt f)ereinanBred()en. SJtan !ann bielleidfjt einige ber 2In£=

fyrüdfje t)on SO^enfc^en ü^ne fd}Ied)te golgen mi^aa^ten; aBer roenn ber

grofee $ater nnfer aller, felBft raenn mit bem natürlia^en Singe nngefefyen,

fo flar nnb bentlid) an un£ f£rid(jt, fo miffen mir gana fidler, ba$ er e§

ift; nnb nnfere emige ©eligfeit, nie enbenbe grenbe nnb ©id^er^eit for=

bern, bafc mir anfmerffam ®el)är fdfyenfen.
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<*W?5

ötin tfjr öas altes fet?£tf

Sed)|eljnte0 lapUel.

o ctudj menn ib,r ba§ aHe£ feljt, fo toiffet, bafj e§ nafje

bor bet Sur ift." S^att^. 24, 33. 3Rit biefen Motten

fagt un£ ber 30?eifter, bafe, toenn mir „boS aHe§" fe^en,

mir „miffen" foHen, bafs er nafje bor ber £ür ift.

„3Berat aber biefe£ anfängt gu gefcfyeljen, fo fefjct anf

unb ergebet eure ^äuftter, barum ba§ fidj eure Gsr*

löfung nal)t." ßuf. 21, 28. äBemt mir „anfangen", bte Seiten, bie

un£ ber £eiknb al§ 23emei§ feinet balbigen ®ommen§ gegeben Ijat, 5"

fet)en, fo foHten mir aufblicken unb unfere Häupter ergeben, benn unfere

©rlöfung „nal)t" ; aber raenn tote „alle" bon ib,m ermähnten Setzen

feljen, foHten mir „miffen", ba% e§> „ttalje bor ber £ür ift."

(£3 foHte 9?ad)brucf auf ba§> 2ßort „alle" gelegt merben. Täfyi ein

3)ing in ber 2Bei£fagumg foltte unb fann an unb in fid) felbft ein Qet=

djen ber SBieberfunft ßljrifti bilben. SCber roenn alle biefe Quftänbe fidj

gu einem mäßigen ßljor bereinigen, bann foHten mir mit beftimmter

$erfid)erung toiffen, ba$ ba§> kommen be§ 9tteifter§ „bor ber £ür" ift.

@3 Ijat biete Venoben in ber 2Mt gegeben, ba etliche beboraugte

Wenige Ijodj gebilbet toorben finb, unb ba e£ biet ©rleudjtung gegeben

Ijat; aber niemals §at e£ mäljrenb aller bergangenen 3al)rl)unberte ein

Qeitalter bon foldjer allgemeinen QnteHigens gegeben, 9?odj niemals

[293]



294 £ero!be be£ Wlox$tn§.

tonnte bon ber £Dtaffe bc£ SRenfdjengefdjIedjteS gefagt toerben, tüte e£

I)eut3utage gefd)iel)t, ba§ bie (SrfenntniS bermet)rt toorben ift unb baß

biete ba§> SBudfj (Mte£ burdjforfdjen, unb gtoar über bie gange 9Mt f)in.

(B I)at in jebem Qeitalter unb im jeber Nation tooI)II)abenbe 90?cnfd)en

gegeben; aber niemals Ijat c£ ein folc^e^ Aufkäufen bon Dfaidpmem
gegeben, berbunben mit bem „Sftufen ber Arbeiter", toie e§> in ber ®egen=

toart geferjen unb geprt tottb. 9?odj nie Dornet §at e£ eine Seit gegeben,

ba bie Siebe gutn eigenen 3d) unb bie ®elbliebe fid) bereinigt Ratten, foldie

internationale Gefahren gu erzeugen.

3u berfd)iebenen Qeitaltern unb in berfdjiebenen Gegenben r>at e§

^eftorte be§ Verbrechens gegeben; aber nod) nie feit ben Sagen 9?oap

fjat e£ fo flar gutage gelegen tote gerabe gu biefer Seit, baß ber größte

Seil be£ ^enfd)engefd)Ied)te£ in bie niebrigften liefen be£ SafterS, ber

llngeredjtigfeit unb ber Getoalttätigfeit Ijerabfinft.

Formalität, Aberglaube unb infolgebeffen Abfall Ijaben in bieten

Seiten ben ©amen ber SSerberbtljeit unb be£ 23öfen in bie Gemeinbe gefät,

toeldje beanfarudjte, ben 6oIm GotteS gu bertreten; aber niemals fyat bie

Gemeinbe mit folgen Gelegenheiten bor fid), fotogen (Bdjtoierigfeiten unb

Gefahren bor Singen, im 35e|i^e foldjer intelleftueilen üDWSgltdfjfeiten unb

materiellen Hilfsquellen gum Guten unb mit fo biel £id)t fidfj in einem

fo lautoarmen, actjtlofen unb treulofen, mit ber 2Mt einen SSergleict) ein=

geljenben 3uftanbe ber Gleichgültigkeit befunben. Niemals borljer Ijaben

religiöfe Formalität unb ber Mangel an Glauben eine, foldie, fid) über

bie 2Mt erftredenbe Gefahr berurfad)t.

Säufdjungen &akm% l<at e£ in allen Saljrlmnberten gegeben, aber

nod) nie foldje Säufdnmgen, toie feine taufenbjäljrige ©rfaljrung unb lange

Spülung in ben SBegen ber ©ünbe ü)n befähigt Ijaben, fie in ben legten

Sagen borgufüI)ren.

&§> Ijat „Kriege unb ®rieg£gefd)rei" gegeben; aber nie borr>er finb bie

Nationen ber ©rbe fo au^gerüftet getoefen mit iljren bieten Millionen

(Solbaten unb iljren fdjrecflidjen Setftb'rung^toerfgeugen. Niemals bor^er

ift e£ fo offenbar getoefen, ba$ bie „Geifter ber Seufel" „gu ben Königen
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auf berrt gangen $rei£ ber 3Mt" ausgeben, um „fie gu berfammeln in

ben (Streit auf jenen graben Sag."

2Iud) in früheren Seiten rjaben fidt) große Irrtümer über Seile ber

Gsrbe Derbreitet; aber nie borfyer Ijaben toir ba§>
'

©djaufpiel erlebt, baß

„Diele Völfer" „griebe, griebe" fagen unb berfünbigen, ba% atte§> tooljl

fteljt, njenn c£ boct) einem jeben aufrichtigen ©emüt flar fein fällte, ba%

ba§> „Verberben" bon „.garmagebon" fdmeE über fie fommen ttrirb.

(Sfooße (Stürme unb ©eueren Ijat e£ b,ier unb ha roätjrenb aller Qeit=

alter gegeben; aber nie Ijaben bie peitfdjenben Elemente bie 33enjoImer

ber (Srbe mit foIct)er ^eforgniS, folgen bangen Vorahnungen erfüllt raie

jei^t. @§ t)at autf) gu anbern Qeiten gelegentliche unb fefjr gerftörenbe

ßrbbeben* gegeben, aber nidjtS toie jene fdmeEe Reihenfolge bon (^rfcr)üt=

terungen, roeldje njätjrenb ber legten paar Satjre in einer ©tabt nad) ber

anbern Sob unb Verberben berbreitet Ijaben.

Mißernten unb berfdjiebene Hungersnöte Ijaben bon Seit gu Seit ftatt=

gefunben; aber niemals f)at fidj ber 33etDet£ fühlbarer gemacht, bafe bie

(£rbe „toie ein Meib" „bcraltet", inbem fie unter ber Saft tfjtet „3ftiffe*

tat" gu gerfaEen anfängt.

®a£ (Sbangelium tjat im Saufe ber 3arjrf)unberte frumberbare gort=

fdjritte gemadjt; aber e£ blieb biefem Seitalter, in toeltfjetn mir leben,

borbe^alten, bie großen SDruiferpreffen, bie (Sifenbafjnen unb SDam£f=

fdfjiffe gu befct)affen famt ben offenen Suren gu ben in ginfterniS fifeen-

btn Nationen, auf bafe „ba% ©bangelium bom Oteict}" in alle 2Mt getra=

gen fterben fonnte.

Dbgleict) einige biefer SDinge in einer befdjränften Söeife unb an ber=

fdn'ebenen Orten in ber Vergangenheit gefeiten raorben fein mögen, finb

fie boct) nid)t als fidt) über bie gange 3Mt erftreefenbe Suftänbe, als 2Mt=

fragen unb 2MtgefaI)ren aufgetreten. £)er DJletfter fagte unS nid)t, bafc

fair, ioenn mir irgenbeinS biefer ©inge in irgenbeiner entlegenen ©egenb

feigen mürben, ftiffen foEten, bafc feine 28ieberfunft nafy fei
;
fonbern bie£

ftrirb ber gaE fein, toenn mir „ba£ aEe£" fe^en. ©ie tonnen l)eute aEe
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gefetjen toetben; bennod) tocrben fie nodj Ijerüortretenber unb auffallem

ber Serben, inbem bie legten 2lugenblicfe ber Seit bal)infd)toinben.

Unb aufter biefert Seidjen, bie fidj nm un§ Ijetum erfüllen, muffen mir

nic^t bie großen £ro:pI)etifdjen Letten im 23udje Daniel unb ber Offen*

Bettung überfein, menn mir autf) auf biefen blättern irjrer !aum meljr

aB Ermälmung tun bürfen. (£3 genüge gu fagen, ba% eine $ette ber

3Öei£fagung nadj ber anbern in jenen 23üdjern norgefüljrt toirb; einige

biefer propljctiftfjen Letten fagen bie ^oIitifct)en Suftänbe borau§, bie

befonber£ Ijerborragenb in ber (5>efcr)ict)te fein mürben, mogegen anbere

bie ®efdjict)te ber religiöfen 2Mt borau§fagen. Slber eine jebe ®ette Ijat,

obgleich fie un§ burdj bie ©efdjidjte ber 2Mt lunburd) füt)rt, iljren 90?ittel=

punft br>dj in biefem ®efd)Ied)t ber Stefdjen, al§> in bemjenigen, raeldje§

bie SSieberfunft ^rtfti feigen füll.

2IIfo Ijaben mir eine gro^e 2lngaI)I 8euQen ' toetdje alle biefelbe grofjc

2Bat)rt)eit begeugen. ©in jeber fc^Iie^t fid) jebem anbern an in bem gro-~

%en rjarmonifajen Qtljor, melier berurfadjt, baf; bie gange Sßelt bie unbe=

fd)reiblid) frorje ®unbe I)ört, bafa 3efu£, ber 90?effia£ unb ^eilanb, im

begriffe fteb,t, mieberum auf biefe Erbe gu fommen.

2öenn biefe Singe „anfangen, gu gefdjel)en," follen nur „auffegen,"

aber toenn mir „ba% alle3" feigen, fo fallen mir totffen, bafe e§ „nalje bor

ber £ür" ift. 2Md)en ©inbruef machen biefe Singe auf bid) ? <2iel)ft bu

„ba§> alte£" ? 3^öge ein jeber fid) fclber unb feinem ®ott cor feinem ®e=

iDtffem biefe grage beantworten. Streitfragen unb Ijifeige Erörterungen

Serben nidjt getoünfd)t. Vorgebliche Triften r>aben ftdj fdmn gu biet

bamit abgegeben. 2lber ber inerte Sefer roirb ernftlicf) gebeten, genau auf

ba% 2£ort ®otte£ adjtgugeben, unb fidj fo für jene§ einige Safein borgm

bereiten, roeldjeä allem guteil roirb, bie e3 annehmen. 2Sie erfreulich ift

bod) ber ©ebanfe, baß bie 9todjt ber (Sünbe balb gu (£nbe fein mirb, unb

bafe bie £>eroIbe be§> £age§ enblofcr £>errlid)feit bie ©inlabung erfd)alten

laffen: „®ommt, benn e§ ift allcS bereit!"



Stetyefjnte0 ictpitel.

ur felBeni 8eü ixJtrb ber

große gürft üDftdjael,

ber für bie $inber bet=

ne3 StolfS fteljt, fidj

aufmalen. SDenn e§ roirb eine

fölct)e trübfelige Qeit fein, tüte fie

ntc^t geraefen ift, feitbem Seute ge=

tiefen finb bi§ auf biefe Qeit. Qur

felben Qeit roirb bein Stoff errettet

raerben, alle, bie im 23ud) gefd)rie=

Ben fteljen. Hnb biete, fo unter ber

(Srbe fdfjlafen liegen, raerben auf=

nxtdjen ; etliche gum eroigen Seben,

etlidje gu eroiger (Sdjmadj unb

(Sdjanbe." £)an. -12, 1. 2. „£)er

große gürft, ... ber für bie ®inber beine£ Stoffe fteljt," fann nicmanb

anber§ aB £I)riftu£ fein, ber in biefer (Sajriftfteile 3Jcicr)aeI genannt roirb.

£Ijriftu§ fagt t>on feiner gegenwärtigen (Stellung, bafc er mit bem „Stoter

auf feinem £Ijron fii^t." £)ffenb. 3, 21. £ier bient er al§ Mittler.

£)ie angeführte (Sd^riftfteHe au£ bem ^ßro^eten Daniel f:prid)t bau

ber Qeit, gu melier er ,,fid) aufmalt", ©ein 3Ser! al§ Mittler unb

«Jpoljetpriefter ift beenbet, unb er „ntadfjt fidj auf," um mit bem bleibe

angetan gu roerben, auf meinem gefabrieben fteljt: „©in ®önig aller Könige

unb ein £>err aller £errem." SDer große Sag ber Befreiung ift ba; benn

„gur felben Qeit roirb bein Stoff errettet roerben, alle, bie im Shtdj ge=

fdjrieben fielen."

[297]
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2km benen, „bie im Söutf) gefdjrieben fielen," jagt eine anbete ©d)rift=

ftelle: „Hub id) fab, bie teilen, beibe, grag unb Hein, fMjen bar ©ott;

unb 23üd)er tourben aufgetan, unb ein anber 23ud) raarb aufgetan, raeldje£

:{t ba£ 23ud) be£ £eben£. Unb bie £aten mürben gerichtet nad) ber (sdjrift

in ben $üd)ern, nad) iljren Werfen. " Dffenb. 20, 12.

Sn ber heiligen (sdjrift mirb un§ alfa flar gegeigt, ba% bie (Mäfung

aller, „bk im 23ttd)e gefabrieben fteljen," bie grofte ©erid)t£fgene unb bie

2tuferftebung umfaf3t. &iefe Zai\a<$e roirb burdj nad)ftel)enbe Söorte

3)aniel£ nodj beutlidjer unb einbrüdljajer gemalt: „Unb biete, fa unter

ber @rbe fdjlafen liegen, inerben auffraßen." £)an. 12, 2. $an jeber

(Seite !ann alfa beuttid) gefeljen Serben, bafe jene£ ©id)=aufmad)en ÜDßi*

d)ael£ mit ben ®erid)t£fgenen unb ber Sluferfteljung an jenem großen

&age, ba (£I)riftit§ fommen luirb, berbtmben ift.

£), bie erhabene greube be£ ©ebanfen§! SDie ©emeinbe Ijat in allen

Seitaltem Dan jenem glarreidjen Xage gefangen, an meinem jebe§ ent=

}d)Iafene $inb ®atte£ üu§> bem ©rabe I)erbargebrad)t roerben nnrb, um

fidj be§ (Segens be£ enblafem £eben§ gu erfreuen unb bie 28irflicpeiten

ber ©nugfeit gu befi^en. £)ie ©emeinbe bergangener Seitalter t)at fidj

mit ber 2Iu£fid)t gufriebengeben muffen, einmal in ber fernen Qufurtft an

ber Seligfeit biefer Stuferftelmng^fgenen teilguneljmen ; aber nun ift biefer

£ag Dar ber £ür. 2>ie Stunbe ift beinahe I)ier. £>er «gerr Tjat beran=

tafet, ba% bk ^erfgeidjen, an melden mir e£ miffen fännen, im§ gegeben

finb.

2113 biefe Slttfidfjt Dan ber QMäfung be§ 2Mfe£ ®otte§> — nämlid)

ber 5luferfte^ung§tag — bem ^ro^eten borgefüljrt rourbe, ba fal) er,

m§> man bitte beachten malle, ba% q§> eine fa „trübfelige Seit" geben toerbe,

„mie fie nid)t gemefen ift, feitbem ba$ Seute gemefen finb bi§> auf biefe

Seit." Daniel Ijatte in einem Umriß eine munberbare SSifian bon bem

Sluffommen unb bem galt Dan ^atianen, mit feiner eigenen Seit am

fangenb unb rjcrunterretd)enb U§> gur 2öieberfunft (Sr)rtfti. We bluti-

gen ©genen, tvdfye toäfjrenb alter kämpfe unb Unterbringungen ber 3eit=

alter auffammen mürben, mürben bem pro^ettfd&en 2Iuge £)aniel§ be=
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fcmttt gemalt. 3a, felbft bie grangäfifdje ^eDotutian mit tfjten entfei^

liefen Brutalitäten, iljren (SrfjrecEen unb itjrer „(Sd)reden31)errfdjaft" Würbe

Dan bem ^ßropljeten gefeljen. llnb bann Wirb iljm ba$ ®efid)t Don ber

3eit be3 ©nbe£ gegeben, (Sr fiel)t bie ©d)Wierigleiten unb Girren; er

fieljt baä, tva§> $tid)ael Deranlafjt, ftcf) al§ „®önig aller Könige unb £err

aller Ferren" aufzumachen, unb bann fdjretbi er bie :propl)etifd)en SSorte:

„Senn e§> Wirb eine folcfje trübfelige Qeit fein, Wie fie nid)t geWefen ift,

feitbem bafe Seute geWefen finb hi§> auf biefe Qeit."

Senen, bie Don ben (Sdjredniffcn in granlreid) Wnljrenb ber Dar 100

3al)ren ftattgefunbenen 3}eDotution gelefen Ijaben, unb bie mit ber ©e=

fct)ict)te anberer nationaler £eimfud)ungen unb ber Dielen trübfeligen Qei=

ten, bie unfere äöelt gefetjen Ijat, belannt finb, mag e§ eine erfcljredenbe

Offenbarung fein, ba% leine biefer (Sgenen mit ber „trübfeligen Qeit" ber

legten £age Derglidjcn Werben lann. Sie£ ift jebodj bie 2Iu§fage ber $ei-

ligen (Sdjrift. Unb tva% lann angefidjt£ be£ Quftanbe£ unferer 3Selt an=

ber§ erwartet Werben? 3nbem mir 3U ber Qeit gelangen, gu melier., Wie

ba$ SBort (Mottet un£ Dorau£fagt, „alle£ Sidjten unb £rad)ten" be§

menfdjlidjen ."pergenä „nur Böfe . . . immerbar" fein Wirb, Wirb eine un=

Dorl)ergefet)ene „trübfelige Qeit" bie einzige golge fein. SDiefe Qeit Wirb

im SSergleid) mit ber „trübfeligen Qeit," bie burd) bie gur Qeit Tcoav)§>

Ijerrfdjcnben abfdjeulidjen Sünben l)erDorgerufen Würbe, fo Diel fdjlimmer

fein, al§> tjeute bie Qafjt ber DJtiffetäter größer unb ©atan in feinem 2k=

ftreben, bie 3ftenfd)en gu Derfüljren, burd) lange Übung fdjarffinniger unb

liftiger geworben ift.

D?od) anbere (2 djjriftfteilen begeugen, ba% bie legten £age ber ®e=

fd)id)te ber 23ett eine „trübfelige Qeit" fein werben. SulaS I)at bie 2ßorte

feinet 3Mfter§ folgenbermafsen aufgezeichnet: „llnb e3 werben Qeidjen

gefd>et)en an (Sonne unb Wionb unb (Sternen; unb auf ©rben wirb ben Seu=

ten bange fein unb werben gagen; unb ba§> Wleet unb bie SBafferWogen

Werben braufen, unb bie 9Jknfd)en Werben Derfd)mad)ten Dar gurd)t unb

Dar harten ber Singe, bie lammen fallen auf (Srben; benn aud) ber £im=

mel Gräfte Werben fid) bewegen. Unb al£bann Werben fie feigen be£ Wim--
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fdjen (Sofm fommen in bet 2Mfe mit großer ®caft unb ^errlid^feit/'

Suf. 21, 25-27.

@o Ijctt ber £err ba§ „fangen" unb „Sagen" bet Seute oorauSge^

fagt, ba§> gut Qeit feiner 2Bieberfunft auf bet (£rbe f)errfd)en wirb. 9?idjt

nur Serben bie Seute „Bangen" unb „sagen," fonbem audj ba§> „Wleez

unb bie SSafferwogen werben Braufen." £)ie ÜD?enfd)en Serben bie £)inge

fe^en, „bie fommen fallen auf Erben," unb fie werben oerfd^madjten Dar

gurdfjt." derart finb bie $orau§fagungen be£ 2&orte£ ®otte£, unb bie

Satfad^en Befunben tl)re ©enautgfeit.

SDem inerten Sefer ift bie 9lu£fage ^auli in 2. Sim. 3, 1-5 Befannt,

worin e£ Reifet, „ba% in ben legten Sagen . . . greuliche Seiten fommen"

werben. Er fennt ba% grofee $ergeidjni£ ber aufgegärten ©ünben, bie

nidjt nur in ber 2Mt, fonbem audj unter benen Ijerrfdjem, bie ben „Schein

eineS gottfeligen 28efen£" IjaBen, bereu Sünben bie (Greuel ber legten

Sage oerurfad^en. ©elBftfudjt, ®eig unb üBerljaupt alle gormen ber

©ünbe finb immer bie £lueHe ber ©efaf>r in ber SMt gewefen; aBer biefe

®efal)r erreicht iljren f)öd)ften ©rab in ber „trüBfeligen Seit" unb oer=

urfadjt „fangen", „Sagen" unb „Greuel" in ben „legten Sagen."

Rubere (Sd^riftfteHen, meldte bie SBarmmgen cor ben in ben legten

Qaljren ber (Sünbenfjerrfdpft ber Erbe Befteljenben ©efaljren ertönen Iaf=

fen, fommen un§ gweifeIIo§ in Erinnerung; aBer oieHeid^t wirb bie Sage

oon feiner berfelBen fo lebhaft gefd)ilbert al§> in ben SBorten be£ $ßro=

pfyten 3 ertania:

„Sur felBen %e\t will i<$ Serufalem mit Sendeten burd)fud}en unb

will f)eimfud)en bie Seute, bie auf i^ren £efen liegen unb fpredjen in iljrem

bergen: £)er §err wirb weber ©ute£ nod) 23öfe£ tun. Unb üjre ©üter

foHen gum diaub werben, unb iljre Käufer gur SBüfte. Sie werben §äu=

fer Bauen, unb nidjt barin wohnen; fie werben SBeinBerge ^flangen, unb

feinen SBem baoon trinfen. S)e£ Operon großer Sag ift nalje; er ift nafye

unb eilt fefjr. SBenn ba§> ©efdjret oom Sage be£ $>errn fommen wirb, fo

werben bie (Starfen al§bann Bitterlich ffreien. 2)enn biefer Sag ift ein

Sag be£ (Mmme£, ein Sag ber SrüBfal unb 5lngft, ein Sag be£ 28etter§
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unb UngeftümS, ein %aq ber ginftemB unb £)unfel£, ein £ag ber 2M=
fen unb Giebel, ein Zaq ber ^ßofaune unb Drommete ttriber bie feften &täbte

unb Ijoljen (sdfjlöffer. 3$ toitt ben Seuten bange machen, ba% fie umljer=

gelten fallen tote bie 35Iinben; batum bafj fie roiber ben £erm gefünbigt

Ijaben. 3t)r 33Iut foH ausgefluttet roerben, al§> roäre e§> (Staub,, unb iljr

£eib, al§> märe e£ ®ot. (£3 toirb fie tf>r (Silber unb (Mb nidjt erretten

fönnen am £age be§> QornS be§> germ, fonbem ba§> gange Sanb fall buxä)

ba% geuer feinet (§ifer£ bergest toerben; benn er ftrirb £löyid) ein ©nbe

matten mit allen, bie im Sanbe ftalmen.'' %ept). 1/ 12-18.

2)a£ SBort „Serufalem" Begießt fict) manchmal auf bie ©emeinbe

(Eljrifti fotoor)! toie audj auf bie budjftäblidje Stabt ber Suben, unb in

ber fcorljergeljenben (Sdfjriftfteile toirb bamit beutlid) bie (^emeinbe (grifft

begeidmet. SDiefe Söorte 3ep^anja§ fügen nid)t nur iljr übereinftimmen=

be£ QeugniS bem, tva§> anbete Sdjriftfteilen betrefft unferer Qeit fagen,

Ijingu, fanbern fie r>erfünbigcn audfj eine feierliche Tarnung an bie t»or=

geblichen Triften, „bie auf iljren §efen liegen" unb in iljrem §ergen

fpredjen: „£)er $err rairb roeber ®ute§ nod) 23öfe§ tun." £)ie£ ift bie

Seit ber größten 35erantrt)ortIicc)feit ber ©emeinbe, benn „be§ $errn gra=

f^er Xag ift nalje; er ift nalje unb eilt fef)r." Qepljanja fagt: „(So roerben

bie ©tarfen alSbann Bitterlich fd^reien" ; er fagt: (£3 ift „ein £ag ber

£rübfal unb 2Ingft" ; e§> ift „ein £ag be§> SBetterS unb UngeftümS" ; e§> ift

„ein £ag ber ginfterniS unb ©unfein, ein %ag ber Wolfen unb 3feM."

£>er ^pro^^et fügt nod) Ijingu, ba% e§> „ein £ag ber ^ofaune unb ©tont*

mete raiber bie feften Stäbte unb Ijaljen Sdpffer" fein roirb, roa3 natür=

lidj ben im Sanbe ^errfc^enben ®rieg£geift geigt. SBegen biefer broljenben

©efaljren foHte bie (Memeinbe GHjttfti auf£ eifrigfte im Sßerfe iljreg Wle\-

fter£ tätig fein.

SBelc^e ernfte $ead)tung fällte ben an biefeg gottlofe Qeitalter ergeben-

ben Tarnungen gefdjenft roerben: „3dj toiH ben Seute bange machen, ba%

fie umljergeljen fallen roie bie 33Iinben; barum bafc fie toiber ben §errn

gefünbigt Kraben." Unb toeber „iljr ©über unb (Mb," raelc^eB fie, mie

früher gegeigt nmrbe, „in ben legten ^agen" „gefammelt" Kraben, rairb
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fie „erretten Fbnnen am £age be£ gornS be£ £erm." £>iefe (sdfjrtftfteile

fügt fidtjerlidt) ber £atfad(je, baß gerabe bor bem kommen be£ (Sered)ten

eine große „trüBfelige Seit" fein foLT, ein Ijödfjft entfct)iebene£ 3eugni£

In'ngu.

„Set) toill ben Seuten Bange machen, baß fie umb,ergeben foHen tote bie

^linben," fpridjt öeljoba, „barum baß fie toiber ben £errn gefünbigt Ija=

Ben." £>er 2lrm ber 2lttmadt)t toirb ben Seuten Bange madjen. £)ie !Oftenfct)en

I^aBen gefünbigt; unb gerabe toie bie ©rnte auf ba§> (Säen folgt, fo folgt

ba% 23angemadt)en ber !£ftenfdt)en feiten^ be§ «gerrn auf ba§> (Sünbigen.

SDer Barmljergige SSater fdjitft . feine lieBeboIIen bitten unb • !>Rdmungen;

unb toenn bie Sftenfdtjen nidjt folgen, fo malmt er fie burdt) 9lot unb Sfotgft

unb (Sorgen. SIBer toenn fie fidt) in iBjrer 9M unb iljren (Sorgen nict)t gu

i^m toenben, fo fielet er fidt) in bie fdjmerglidt)e ^ottoenbigfeit berfefet, fie

bem SSerberBen unb ber gerftörung anrjeimgugeBen, toeil fie barauf Be=

fteljen, e£ üBer fidt) fommen gu laffen.

3Sir I)aBen fct)on gefe^en, ba% bie legten Xage boH bon fatanifdjen

Xäufd)ungen fein toerben. 3>n toeldje (Sefa^r unb 9?ot biefe £äufd)tmgen

bie ^Renf^en Bringen toerben, fann nur ba% göttliche 2§orB,ertoiffen offen*

Baren. 2Bir finb im borau£ getoarnt toorben, ba% „in ben Xagen be§

^enfdjenfolmeg" toie „gu ben geiten 9loc§&" „aHe§ SDidjten unb %radt)=

ien" ber menfdjlid)en «gergen „nur Böfe" fein toirb „immerbar"; ba%

„alle£ gleifdt) . . . feinen 2Beg ... auf @rbcn" berberben unb bie (£rbe

„boH gfrebelS" fein toirb; baf^ ba% £ftedt)t gurüa*getoict)en ift unb bie ber=

berBenben Safter Sobom3 bie 2Mt berunreinigen toerben; ba% ber „(Schein

eine£ gottfeligen 2ßefen§" bie Stelle ber ®raft be3 ($bangelium£ in ber

SBelt einnehmen toirb, unb infolgebeffen biete borgeBIidt)en ©Triften „meB,r

lieBen SöoHuft benn (Sott." 2ßir IjaBen bie (Sdt)riftfteHen gelefen, bie bon

benen reben, bie „Sdtjäi^e" fammeln „in ben legten £agen," unb toir

tjaBen au§ gehört, toie fidt) ba§> [Rufen ber SIrBeiter infolge biefer Unter*

brütfung ergebt. SDer gegenwärtige ^antpf toirb un£ in ber Tat in bem

bon ©ott eingegebenen SBorte lebhaft borgefüljrt. Hnfere (Semüter finb

auf£ einbrücflid)fte Berührt toorben bon bem borau^gefagten furchtbaren
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SBIutBabe, weld)e§ bon ben „gomig" geworbenen Nationen angerichtet

Werben tüirb, Wenn fie bon ben Böfen ®eiftern gur ©dt)Iadt)t auf „jenen

großen Xag ®otte£" berfammelt Serben. S)et «<perr I)at un§ gefagt, bafe

bie 92aturelemente in furdjtBare (Stürme unb (SrbBeBen au£Bredt)en Wer=

ben, Bi£ bie ©rbe „gerBredt)en, gerBerften unb gerfallen" Wirb, — ja fte

„Wirb taumeln Wie ein Srunfener unb Wirb ^itt unb Ijer geworfen Wie

ein §öngeBett," Weil „ü)re SWiffetat" fie „brüdft." ®tc ©rbe „beraltet"

Wie ein Meib, unb in ü)rem Verfallenen Quftanbe finb bie ©rnten unBe=

ftimmt, unb $unger£not unb £eudt)en Werben bie 2Mt füllen.

2IBer angefid)t£ all biefer beutlidt)en 2lu£fagen be£ £jerrn unb inmit=

ten ber Seit, ba biefe £atfadjen, bie fein SBort erfüllen, eine gegenwärtige,

leBenbige 2£irflidt)feit finb, werben bie 9ftenfdt)en fagen: „(Seib nur nidjt

Beunruhigt. 3Öir geljen feiner ,trüBfe!igen Seit' entgegen. (Schlaft ruljig,

benn bie Golfer ,Werben t}infort nidt)t meljr friegen lernen/ unb ,griebe'

unb ,feine ©efa^r' finb bor uns>."

Sßtele tjaBen biefe falfdjen $rieben£berfict)erungen unWiffentlidt) au£ge=

fprodjen. (§& ift ilmen fo gelehrt Worben, unb fie fyiBen e£ al§ au£ge=

madjt angenommen. SIBer be3 ^errn 28ort ift flar unb beutlict) ; unb er

berfudt)t, buret) feine gewaltige ®raft biefe £äufdjung BlofeufteHen. (£§

giBt biete, bie anfangen, bie bor un£ liegenben ©efa^ren gu erfennen unb

ba§> 28arnung§fignal aufgugiel)en. @ie berfte^en gWar nidt)t bie S5ebeu=

tung ber un£ umgeBenben ®efat)ren, bie fidt) immer bunfler bor un£ auf=

tun, aBer fie feljen fie bennod).

(SrgBifdjof Srelanb fagte: „£)a3 33anb ber ®efetffd)aft lodfert fidt).

SQtljertommlidje $Pringtpien berlieren ü)re 33ebeutung unb ^eiligfeit, unb

Bi£ batjin unBefannte ©efaljren Bebroijen ba§> SeBen ber gefeHfdt)aftIict)cn

©inridjtung." („£Ije (üHjurdt) anb Zobern Society.", <B. 4.)

£eo ber SDreigeljnte faradj fidt) über biefen ©egenftanb folgenberma^en

au£:

„&§> ift nidjt üBerrafdt)enb, baf; ber ©etft be§ rebolutionären 2öedjfel§,

ber fo lange unter ben Nationen ber 2Mt ge^t)errfdt)t, bie ©rengen ber

Sßolitif üBerfdt)ritten ^at unb feinen Gsinflufc auf bem berWanbten gelb

20— Heraids— Ger.
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ber BoIfStoirtfdjaft fühlbar ntadfjt. SDie (Elemente eine£ Kampfes finb

unberfennbar : ba§ inbuftrielle Sßacptum unb bie überrafcfyenben Gmt*

bedungen auf bcm ©eBieie ber Söiffcnfcfyaft, ba£ berä'nberte 23erl)ältni§

groifcfyen Arbeitgebern unb Arbeitern; bie ungeheuren 3teict)tümer ein=

gelner ^ßerfonen unb bie Armut ber Waffen; ba§> geroadjfene ©elbftber=

trauen unb bie engere natürliche Bereinigung ber Arbeiterbebölferung,

unb fdjliefjlidj eine allgemeine fittliaje Entartung. SDer ©ruft be§ gegen^

bärtigen 3uftanbe£ ber 2Mt erfüllt jefet jebe£ ©emüt mit fd)mer3lidjer

SBeforgnfö. (Mefjrte Seute berljanbetn barüber; praftifdje Männer fd)la=

gen ^pläne bor; BoIfSberfammlungen, (Stefei^gebungen, regierenbe gürften

— alle Befdjä.fttgen ficf» bamit, unb nict)t§ nimmt bie Aufmerffamfeit be£

^ßublifum£ metjr in AnfpruaV' (^unbfdjreiben über ben Quftanb ber

Arbeit£bert)ältniffe.

)

©erabe am ©d)Iuffe be£ 19. 3at)rrjunbert§ fagte ,<perr Benjamin ®ibb:

„®ie fragen, bie über ber SdjroeLTe be£ neuen SaWunbertS auftauchen,

übertreffen an ©rö^e« eine jebe, meiere bie ^toilifatum bi£Ijer 3U löfen

gehabt ^ai." („Social ©Solution. ")

(Signor ©rifpi, Stauend größter (Staatsmann, fagte: „Europa ähnelt

©ganten in gefrriffem ©inne. 21 n a r d) i e ^errfc^t überall.

Offen gefagt gibt eS lein Gmtopa. £>a£ eutöpäifdje (Sinberneljmen ift nur

ein trauriger &pa%. '

(££ lann nidji§ bmt bem @int>ernennten ber Wäfyte

erraartet merben. 28 i r f et) r e i t e n bem Unbekannten ent =

gegen. 2Ber toeijj, tva§> ber morgenbe Sag in 23ereitfd)aft für ttn£ Ijält?"

2>r. £t)arle<§ William (Sliot/ toeld&er bon 1869 bi<3 1908 ber gelehrte

unb fähige ^ßräfibent ber £art>arb41nit>erfität mar, fagte in einer gegen

Gmbe 1908 3U 9?ero g)orf gehaltenen 9tebe:

„S)ie (Sdju^mauern ber ©efeüfc^aft gegen SSerbrec^er finb nieberge=

brocken. (Sine berittene (Staatspolizei mit einer grünblidjen militärifc^en

Drganifation ift in jebem Seile unfer£ 2anbe§ nottoenbig: nörblict), füb=

lidj, b'ftlid) unb toeftlidfj. . . . SDie (Straflofigfeit, mit raeldjer gewalttätige

$erbred)en je^t begangen werben, ift eine (Sdjmadj unb (Sdjanbe für ba§>

Sanb unb geigt bie bringenbe iRotroenbigfeit bon biet rairffameren (5ctm^=
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Mften. ©ine freit fdjlimmere gorm ber ©efei^Iofigfeit ift bie Übertretung

be£ ©efe^e§ fettend ber reiben Korporationen. Srgenbein Wlann ober

irgenbmeldj)e Korporationen, toeld)e fogufagen an ber ©renglinie be§> ©e=

fe^e§ ifjre ®efd)äfte treiben, finb fittlid) gefei^Ioä."

3Son ber 9ftafd)inerie be§> (Be^e§> f:preti}enb, tüelcr)e gefdjaffen ift, um
bie <35efeHfd^aft gu befcfyü^en, fagt er:

,,©ie bemadjläffigt e£, un£ bie Sdmimxä djte gu berfRaffen, tocldje

notfrenbig finb, um un£ ben grieben gu fiebern, Sie unterläßt e§, bie

Kinber gu @Ijrfurd)t unb gum ®erjorfam gu ergießen unb ilmen bie Siebe

gur greiljeit unter bem ®efe^e einguflö'feen. Sie le^nt bie ®emeinftf)aft

mit (Sinbredjern unb gälfdjjern ab, aber nidjt mit unehrlichen unb un=

aufrichtigen görberern berberbter Beamten unb mit Slnmälten, bie iljren

Klienten lehren, mie fie ba§> ©efe^ umgeben tonnen."

(£3 ift nid)t nötig, bie borfteljenben 2Iu£güge gu erflctren. Sie finb

nur eine 2lu£roaljl bon 2Iu£fprüd)en, bie beftänbig bon ^Rebnem unb in

ben Qeitungen gemalt merben, meldte geigen, ba% biete üeute fid) ber

£atfad>e beraufet raerben, ba$ fid) ein großer Sturm gufammengie^t. Sie

fef)en, mie ben Seuten „bange fein" rairb, unb gagen. SI)te bergen „ber=

fdnnad)ten bor gurd)t unb bor harten ber SDinge, bie fommen foHen auf

©rben." Sie erfennen, ba% „greulid^e" %age gefommen finb, unb fie

merben bie fcfyneH I)ereinbredjenbe „trübfelige Seit" genxrljr.

33ei ®ott gibt'e£ leinen betrug; er fagt bie ungefdjminfte 2öar)rt)eit.

SE)at)er fyat er audj bie 2Mt nid)t ungemarnt gelaffen bor ber unbermeib=

liefen grud)t ober (£mte jarjrlmnbertelanger Sünbe. (£r §at bie fom=

menbe Qeit ber £rübfal forgfältig borau£gefagt. SDer treue 3lrgt rairb

bem Patienten bon ber fdjlimmen 9Mur ber Kranl^eit unb üjrem tob*

liefen 2Iu£gang fagen, fo ba% er fic§ auf ba§> Sd)Iimmfte borbereiten unb

fein $au£ befRiefen lann; aber ioä^renb ®ott, raie ber irbifdje 5lrgt, eine

treue unb guberläffige Sriagnofe be§> töblidj franfen Quftanbe£ gibt, fo

läfet er bodj, ungleich bem irbifdjen 5lrgte, ben Patienten nidjt olme ,£>off=

nung. ©3 gibt $eit unb Seligfeit für biejenigen, bie au§> ben tiefften

liefen ber Sünbe unb SRiffetat ben Flamen be£ §errn anrufen, gür bie
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meiften töblidjen ^rcmfljeiten ber ©ünbe gibt e£ ein DöIIfömmeneg £eil=

mittel.

©16 in biefen „greulichen Qeiten" unb roätjrenb bie §et3en ber 9ften=

fd^en r>or gurtet berfd)mad}ten, roeil fie ba§> untrügliche Taljen ber „triu>

feiigen Seit" feljen, „raie fie nod) nie geroefen ift, feitbem ba% Seute ge*

Riefen finb," ber ^ofaune feinen unfidjern £on. (Sage nid)t: „griebe,

griebe!" roenn bodfj ntc^t griebe ift, frmbern Ijalte'baS Sidjt ber föftlidjen

23iM t)od), fo ba% bie SD^enfc^en mit ben arofjen ^ßrop^egeiungen ber=

felben Mannt roerben unb bie grofee „greiftabt" feigen, bereu dauern

bon ber fräftigen §anb ber 2HImad)t gelegt finb, bereu gunbamente burdj

alle Grftrigfeit fidjer finb, unb bereu ©inroo^ner niemals raiffen roerben,

\va§> ®ranff)eit, Kummer, (Sdjmera, Seib, ©lenb, 9lot unb (Sorge ift.
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te 23orfüI)rung ber 33etoeife au§> ber ^3ro:pIjegeiung ift Ijödjft

einbrucBboft. 5Iuf£ aUergenauefte bereinigen fid) bie

götttidjen 23orau£fagungen unb bie ©timme ber ©e=

fdfjtdjte unb bie ftattfinbenben ©reigniffe, um gu geigen,

ba% ber gro^e £ag be£ ,gerrn bor ber £ür ober Bei*

nalje erreicht ift. 2lBer bie£ 3ewgni^ ift in ben (Ge-

mütern m'eler burdj bie 2Infitt)t ober ben ©lauften berbunfelt, bafs mir

nod) bor ber 28ieberfunft (grifft 1000 Saljre be§> grtebenS, ©ebeil)en£

unb be£ ©Iüa*e£ unb ber greube IjaBen merben. SDie Seljre bon einem

H^iHennium ober Xaufenbiäljrigen D^eid^e be§> grieben§ ift fo fjartnäaig

unb fo meit berBreitet morben, bafy e§> einigen fetjr üBerrafd^enb ift, gu

erfahren, ba% ba§> Stet „Millennium" nirgenbg in ber SöiBel borfommt.

2Iud) ift in bem ^eiligen 33ud^e fein gunbament für biefe Seigre bortjanben,

raie fie fo allgemein gelehrt mirb.

$Die geraöljnlidj angeführten (Sd^riftfteEen, um gu Bemeifen, ba$ e%

ein foldtjeS grieben£reia) ober Millennium geBen mirb, ftnb Sefaja 2,

9ftid(ja 4 unb OffenBarung 20. Qefaja 2 unb Wlifya 4 fagen un£ bon

„bielen Golfern", meldte fagen merben, ba$ ©d^raerter unb (Speere ober

c&jpieße gu ^flugfd^aren unb (Siegeln gemalt raerben folten; unb Offen*

Barung 20 Berietet un£, ba% "Satan 1000 Safjre geBunben merben mirb.

Sefaja 2 unb Wifya 4 finb im 11. Kapitel biefe£ 23ud(je£ fdjon ftubiert

[307]
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Sorben, unb mir Ijaben gefunben, ba§ ber $.err bie „trielen SSölfet" unb

bie „fielen Reiben" nid)t autorifiert I)at, foldje £)inge gu fagen. (&ott

§at gefagt, ba§ ber ©eift be£ Krieges unb ntdfjt eine Seit be§ grieben§

bie legten Sage ber ©efdjidjte biefer Gsrbe dtjarafterifieren Würbe. 28ir

feljen alfo, ba% ©ort nidjt ber Urheber jener populären Seljre bon ber

SSermanblung ber ©d()merter unb (Spiele in ^flugfdfjaren ift.

3luf üorgefjenben blättern ift gur (Genüge au£ bem Söorte ©otie^

gegeigt marben, bafe bie legten Sage burcfy greulidt)e Quftänbe gefenn=

geidt)net Serben, unb gnmr megen be£ SSorljerrfdtjeng bau Saftem, Hngeredt}=

tigfeit, ©emalttätigfeit unb SSerbrectien, unb ba% ba§> Sßüten bau §arma=

gebon anftatt eine geit^eriobe ttefften grieben£ ben £i>Ijepunfi biefer fün=

bigen (Srbenlaufbalm Bilben mirb.

©ott I)at biefe 23arau£fagungen gemacht. £)ie SatfacJjen finb in §at>

mrmie mit feinen prapfieiifdtjen 2lu£fprüc()en. £)a£ eingige llmtjarmonifdljje

ift bie (Stimme be£ 33nlfe£, meld)e£ barauf Befielt, gu fagen, ba% SDinge

tttdjt finb, mie fie finb.

SSiele finb in ber Säufdtjung befangen, ba% unfer ©efd(jledt)t färperlidt)

immer ftärfer mirb ; aber folcfye Satfadfjen, mie fie bem $rr>f. 3Satt (smitt),

einem englifdt)en ©ctiriftfteuer, bargefüljrt marben finb, foHten un§ einel?

^efferen belehren, ©r fagt un£, ba% int Sa^re 1813 bie englifdt)e Siegel

unb Dftdtjtfdpur für Qulaffung gur fenee fec^B $u% mar. £)ie£ ift bmt

Seit gu Qeit erniebrigt morben, bi£ fie enblidt) im Saljre 1901 auf fünf

%u% rebugiert mürbe. Qu anbern harten: bor 100 Sauren fonnte (£ng=

lanb genug fedj§ $uf} gtofee Männer finben, um feine fte^enbe 2Irmee gu

ergangen; aber im Setzte 1901 muffte e£ günf^uf^^änner nehmen,

unb bmt allen großen Militärmächten I)atte Gmglanb baß fleinfte fteljenbe

•Speer.

£)ie£ geigt einen ©rab ber Entartung, melier feine 2ßirfung in bemer=

fen^merter Söeife auf ben leiblichen S^ftanb be£ 9^enfdt)engefdt)Ied^te§ fyat.

Sn Harmonie mit ben t>on ^ßrof. (SmitI) beigefügten Satfadtjen fteljt bie

folgenbe Darlegung tum einem ernften gorfdfjer über ben ÜBcrtjttftnrc betreff

fenbe 3uftönbe, bem berftobenen S)r. %ozbe§> 28in£lom. (£r fagt:
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„£)ie 2Mt berfctllt fd^neU bem 28afmfirat. ®ie 3ibilifatbn ift auf

bem 2£ege gum $erberben. . . . Sdj Ijabe feine ®ebulb mit benjenigen,

roeldje bie (Sachlage ber betmefirten ®onfurreng, bett (Stra^agen unb ben

Slnforberungen be§> mabernen Sebenl? gufdjreiben. 23enn e§> nur nodj

einen vernünftigen 90?enfd)en in biefer 2Mt bau 2$almfinnigen gibt, fo

toitb er biefelbe roiberfinnige Qmtfct)ulbigung au§fpred)en. 9Mn! ©§ ift

nur ba§> 2Cbftreifen ber 2krantraortIidjfeit. £)ie rairflid)en unb raaljren

llrfadjen be§> 23almfinn§ finb bie Safter, unb nicfyt bie (Sorgen ber 8^ilis

fatimt,"

SDr. ge>rbe§ 28m£lüto mar fein (Sdjraargfeljer. (£r öerfitcr)te e§> nidjt,

feine 2lnfid)t gur (Geltung gu bringen. ®r unterbreitete einfadj bie Xat=

fachen, roic er fie in ber fogialen 2öelt fanb, unb feine (Gelegenheiten unb

gagilitäten gehörten gu ben beften. 5Iber bieHeid)t Ijat niemanb bie 3u=

ftctnbe in unfern mobernen Qeiten in treffenberer unb padtaberer Söeife

bargelegt aB 3)t. SQfrcb Muffel Söallace. 3k. 3SaUace foridjt bom

(Stanbpunft ber Autorität, ir)elct)e roeitberbreitete 2Id)tung gebietet. Gsr

mar einer ber größten (Gelehrten feiner Qeit. (Sr mar mit £jerg unb (Seele

(Sbolutumift, Ijatte mit SDarrain felber gufammengeroirft bei ber geftftel=

lung ber ©runblagen ber mobernen Se^ren bau ber (Sbalutian. (Sein

Seben mürbe mit au£gebelmten gorfdjungen gugebractjt in bem SSerfud),

bie Se^ren bau ber ©bolutian 3U begrünben; aber gule^t groangen ilm bie.

£atfad)en, gugugeben, ba$ unfere Qibiltfation, unfer gerühmter gartfd^ritt

ntdjtS aB leere, müßige ^rabjerei raaren.

£)t. SSaKace ift erft fürglid) geftarben; unb in einem 23ud)e, roeld)e£

er gegen (Schluß feinet 2eben§ fd)rieb, fpridfyt er aud) bon bem materiellen

gortfd)ritt, ben bie 2Mt in ber 33enu^ung ber 9?aturfräfte, raie SDampf

unb (Sleftrigität, gemalt Ijat; aber er beftä'tigt, ba$ unfer bemerfen§mer=

ter gartfd)ritt in biefen materiellen fingen nur ber fd^neHen Entartung

unb 5lbnal)me ber EDcoralttät gleid)fammt. 9?adjbem er bau ben Saftern,

ber llneljrlid^feit, ben (Sljebrudjgfällen, ben £tefted)ungen, bem £uru£, bem

©lüdföfpiel ufto., jenem glttdfye biefer ,Qeit, gefpradjen, fagt er:

„2)iefeberfd)iebenen ©tu})pen unbegraeifelter
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£atf adjen in 33 e i r a d^> t nehmen b, oon betten Diele fo

gröblid), fo fd^recflic^finb, ba% man iljre 23efdjrei =

b u n g n i dj t übertreiben lann, i ft e £ n i d) t 3 u biel

gefagt, b a% unfer g a n 3 e 3 fogiale^ ©Aftern b o n

oben b i § unten faul ift, unb bie gefellfdjaftltdje

Umgebung a I § ein ® a n 3 e £ ift in intern 23 e r Ij ä 1 1 =

ni£ äu unfern ^cöglidjfeiten unb unfern 2Inf:prü =

d)en bie fdjlimmfte, meldte bie SSelt jemals gefe =

f) e n fyat." [S;perrfd)rift ift, tote er fie feiber gegeben Ijat.]

„derart finb bie fd)Ied)ten folgen ber' fosialen Umgebung, bie mir

im Saufe eine§ einigen 3at)rt)unbert§ felber gefdjaffen Ijaben. SSir Ijaben

e£ immer fcpmmer merben fetjen unb Ijaben tjier unb ba roäljrenb ber

gangen Seitperiobe fleine Heilmittel in 2Intoenbung gebraut; aber bie

Übel Ijaben beftänbig gugenammen."

$ott t)at in feinem SBorte gefagt, ba% e§> mit ben böfen unb r»erfül)re=

rifdjen 3ftenfd)en immer fcpmmer roerben mürbe. £)r. SBaEace Ijat e§

niemals mit bem 2Borte ®otte£ ernft genommen, (Sr glaubte, ba% bie

@DoIution£= ober (SntroidIung£tI)eorien raiffenfd)aftlid)er unb oernünftiger

feien al£ bie (Schriften 9ftofi£. Qafyex erreichte er, mct^renb er menigften£

einen großen Seil be£ ^eiligen 23ud)e§ begmeifelte unb fein Seben roiffen=

fd)aftlid)en ©tubien mibmete, gulefet bie Schlußfolgerung, ba$ bie je^ige

Qeit „bie fdjlimmfte ift, meldte bie äöelt jemals gefeljen fyat." Leiter

erflärt er nod): „2Bir Ijaben e§> öom Sd)Ied)ten fa^Iimmer roerben feljen,"

unb er beftätigt aud}, ba% „bie Übel fortgefahren Ijaben, guguneljmen."

£)ie ©rgebniffe ber gorfdjungen be§> raiffenfdjaftlidjen 3raeifler§ gei=

gen, baß bie Suftänbe ber 2Mt eine fet)r genaue Erfüllung ber göttlichen

SSorauSfagungen finb. £>a£ geugnig be£ evolutionären Qtoeiflerg ift oon

fyödjftem 28erte unb foHte emftlid) übergeugenb raufen. (Sagte boä) ^rä=

fibent 5Xfa Wlofyan: „2Ba£ au£ ben Otogen iljrer geinbe gu fünften ber

Söab^eit angegeben rairb, ba% bilbet bie f)ödjfte 3lrt be£ 23eraeife£."

©r. $ÜH3 faßt eine D^ebe, bie £>r. SöaHace nad) einem gefteffen In'elt,

raeldje£ bem berühmten (Mehrten im %afyu 1913 in Sonbon gegeben
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mürbe, folgenbermafjen gufammen, nadjbem er auf ba% 2ßerf Begug ge=

nommen Ijaite, tvdtf)e§> er aB (Mehrtet berridjtet Ijatte. £)t. $iHB jagte:

„Gn: Betätigte, ba$ unfer gortfdjritt nur ein anfd)einenber tft, unb

fein nnrflidjer. tyxof. 2MIace Befielt barauf, bafj bie Dealer, bie 33ilb=

Ijauer, bie 2Ird)iteften 2Itrjen§ unb 9fom§ ben mobernen Scannern unferer

Seit fo überlegen haaren, ba§ bie 23ritdj[tMe i^rer ülftarmorgebilbe unb

%empel gur Bergtoeiflung ber heutigen ^ünftler gemäßen. @r ergä^It

un£, ba$ ber Sftenfd) fein Seleffop unb feine drillen berbeffert r>at, aber

ba% er fein 2lugenlid)t ober feine (£djftaft verliert; ba% ber 30?enfdj feine

2Bebftül)Ie berbeffert, ba$ aber feine ginger fteif roerben; ba% er fein 2Iuto=

mobil unb feine Sofomotibe berbeffert, aber ben ®ebraud) feiner SSeine

Verliert; ba^ er feine Reifen berbeffert, aber feine 23erbauung£fraft ber=

liert. ©r fügt nod) tiingu, ba% ber moberne £anbel mit roei^en ©flauen,

bie Söaifenpufer unb baä äJMetSfafernenle&en in gabrifftäbien ein fdjtoat*

ge§ SMatt in ber ®efdjid)te be§> 20. Sar-rrjunbertS bilben."

2)ie SImerifanifdje Bereinigung für ®efd)Ied)t3f)t)giene ift gufammen^

gefegt au§> einigen ber einflufuteidjften, talentboUften unb gelehrteften

Männern unb grauen biefer Nation; unb in einer ber bon iljnen im 3atjre

1912 bereiteten harten toirb bon iljnen abgefaßt, ba$ „Unfittlidpeit

unb fogiale ®tanfljeiten biefe Nation brei ÜDälTiarben £>oKar§ jäljrlid)

foften." Sir 3ame§ €>tan£felb fagte auf bem erften internationalen

^ongreg über Safter^anbel, ba% „e§ feine Nation in ber ©efdjidjte ber

2Mt gibt, toeld^e fid) ®efdjled)t£fünben Eingegeben r)at, ob,ne gu ©Haben

gemad)t gu roerben ober bom 2lrtge[ict)te ber (§rbe gu berfcfyroinben, al§> ob

e£ burdj ben £)bem ®otte£ gefdjjetje."

£)ie moberne Unanftänbigfeit in ber Reibung unb ber £ang famen

mit beftürgenber $ßlöyid)feit roie bie ©jplofion be§ großen euro^äifdjcn

Krieges über bie 3Mt. ©oldje £)inge foltten bie Singen be§ SMfeS

öffnen, ©ie füllten un§ bel)ilflidj fein gu fel<en, ba%, roie bon einigen

biefet fo £>od) befähigten Autoritäten bestätigt ober berfidjert, unfere

gerühmte Sibitifation unb -äftoralität nur anfdjeinenb foldje finb, unb

nidjt in 2BirfIid)feit.
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(Sin eingige£ ®Ieidmi3 be£ !3Mfter£ ift genügen!), raenn gelefen nnb

geglaubt, bie £ctufd)ung ober Söetötung bon einem Millennium be§> grie=

ben£ unb ber 23efel)rung ber gangen 9Mt boLTftänbig Blofeuftellen unb

gu bertreiBen. Snbem if)r bie flare fiepte biefe§ ©leidjniffeS lefet, mufj

fidj eurem ©emüt bie grage ftarf aufbrängen: 2Bie fannte irgenb jemanb,

ber bie 23iBeI ftubiert, jemals fo roeit berleitet merben, ba% er ben popu-

lären Xtjeorien Betreffe biefer Sßertöbe bau 1000 Sauren ©lauBen fdjenfte?

SDieS ®Ieid)ni£ be£ graben ßel)rer£ lieft fid) folgenberma&en:

„£)a3 ^immelreitf) i[t gleid) einem !>Jttenfdj)en, ber guten (Samen auf

feinen Slder fäete. £)a aber bie Seute fd)Iiefen, tarn fein geinb unb fäete

Unfraut graifdtien ben Zeigen unb ging babon. S>a nun ba£ ®raut mud)3

unb grud)t Braute, ba fanb fid) aud) ba§ Unfraut. £)a traten bie $ned)te

gu bem ^austratet unb farqdfjen : • £err, I^aft bu nidjt guten (Samen auf

beinen 2Id'er gefäet? SBk^et B>at er benn ba% Unfraut? ©r fprad) gu

unten: £)a£ Ijat ber geinb getan. £>a f£rad)en bie ®ned)te: SßtUft bu

benn, bafo mir In'ngeljen unb e§> ausjäten? Gsr faradj: 9?ein! auf ba% tr)r

ntcr)t gugleict) ben SSeigen mit ausrauft, fo n)i ba% Unfraut ausjätet.

Saffet Beibe£ miteinanber machen Bi£ gur (Srnte; unb um ber (£mte Seit

raiE \6) gu ben (Sdjnittern fagen : Sammelt gubor ba§> Unfraut unb Binbet

e£ in 35ünblein, bafc man e£ berBrenne; aBer ben Zeigen fammelt mir in

meine (Sd)euer." Wlatti). 13, 24-30.

£)te Seigre, bie au% biedern (MeidmiS gegogen merben fall, Brauet nidjt

mifeberftanben gu merben; benn ber §err felBer legt e£ in nad)ftel)enben

flaren unb beutlidjen SSorten au£:

„Unb feine Sünger traten gu iljm unb fpradjen: £)eute un3 ba§> ®Ieid)=

ni£ bom Unfraut auf bem 5Irfer. ©r antmartete unb farad) gu ilmen:

£>e£ Menfdjen Safjn ift'§, ber ba guten (Samen föet. SDer 3lder ift bie

Sßelt. ®et gute (Same finb bie ®inber be§> dleiü)§>. £)a£ Unfraut finb

bie ^inber ber 2k>£f)eit. £)er geinb, ber fte fäet, ift ber Teufel. £)ie

Qtxnte ift ba% Qtnbe bei SÖSelt. SDie (Schnitter finb bie Gmgel. ©leidjraie

man nun ba§> Unfraut ausjätet unb mit geuer berBrennt, fa ftrirb'S autf)

am (Snbe biefer 2Mt gef»en. SDe§ 3Kenfd^en (Saf)n mirb feine (üngel fen=



$a3 ^ttfetmittttt- 313

ben; unb fie raerben fammeln au§> feinem DMdje alle $rgerniffe unb bie

ba Unrecht tun, unb merben fie in ben geuetofen Werfen; ba mirb fein

beulen 'urtb S^neflctWen. $>cmn raerben bie ©ered^ten leudjten raie

bie (Sonne in u)te% $ater£ ^eidj. 2Ber £)f)ren pt, gu pren, ber pre."

Wlattf). 13, 36-43.

Sebermann fann bie göttliche Auslegung biefe£ ®Ieidpiffe£ berftepn.

£)er Zeigen fteHt bie ®uten bor, unb ba£ llnfraut bie 23öfen. 23eibe

raerben bi£ gut (£rnte gufammenraact)fen ; unb „bie ©rnte ift ba% @nbe

ber 2Mt." Srie 2Mt fann nia^t über ba% (£nbe f)inau3gepn. SSenn

alfö, in Harmonie mit be§ !3Mfter£ eigenen Sepen, bie ®uten unb bie

33i3fert gufammen raatfjfen bi£ gum &nbe ber 2Mt, fo gibt e§ feinen mög=

litfjen ^pia^ für ein geitlidje£ Millennium.

diejenigen, meldte biefe 2öarte ßpifti Beamten, raerben — felbft ob=

gleicf) „biete SSölfer" e§> fagen mögen — bod) feinen 4ftaum für ben (BIau=

ben an ben m'er ©üben ber ©rbe, ben ®og unb SO^agng, fie gu ber=

2Mt in bie 5lrme be£ griebeng finfen rairb, raäpenb bie anmaftenbe unb

tranige (Sünbe fid) freiraüTig unb unbebingt ergibt.

Slber tro^ ber flaren 23eraeife für ba% Gegenteil rairb e£ boct) nod)

biete geben, bie biefem berpngni^bollen Srrtum anfangen. 2$a§ bir

unb mir not tut, ba§> ift, ber 23ibel gu glauben unb gu Derfucpn, fo biete

Seelen raie möglid) babon abguplten, bie 2lu3fagen eine£ betragenen

$o!fe£ al£ bie Stimme be§> (&otte§> ber SSappit angunefjmen.

Slber ungeachtet biefer langen 3ieu)e unumftöyicpr 23eraeife mag im

©emüt be§> inerten £efer£ bod) nod) ber QdebanU ®eftalt pben, bafr ba§>

35inben @atan£ eine Seit be£ griebeng fein rairb. Unb obgleid) mir fei=

neu Dtaum für ein au3gebepte£ ©tubium be$ ®a:pitel£ pben mögen,

raelcpä bie 2Sorau£fagung bon bem ^öinben be§> ©rgbetrüger£ entplt, fo

bürften bennodj einige SSinfe genügen, um gu geigen, ba% bie popul'dte

2lnfid)t mittele menfcpcpr %porien verbreitet raorben ift, unb graar

ope irgenbraeldje 33egugnaf»me auf ba§>, raa£ bie $ibel felber fagt. £)a£

®a£itel, raeIop£ bie $ßro;ppgeiung entplt, ift ba§> folgenbe:

„Unb i§ fal) einen Qmgel com §immel fahren, ber ptte ben @d)lüffel
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gum Slbgrunb unb eine große ®eüe in feinet §onb. llnb er griff ben

SDrad^en, bie alte ©dränge, meldte ift ber Teufel unb (Satan, unb banb um
taufenb Sarjre unb roarf ilm in ben SIbgrunb unb t>erfcf)Io^ ilm unb ber=

fiegelte obenbarauf, bafo er nid)t merjr berfül)ren foHte bie Reiben [9?atü>

neu], bi£ baß bolleribet mürben taufenb Qaljre; unb bamad) muß er Io£

roerben eine Heine Qeit.

„Unb idj falj Stühle, unb fie festen fic^ barauf, unb üjnen roarb ge=

geben ba§> ®ericfyt; unb bie (Seelen berer, bie enthauptet finb um be§ Qeug=

niffe£ 3efu unb um be£ 2Bort£ ®otte£ roiLTen, unb bie nic^t angebetet

Ratten ba% £ier nod) fein 33ilb unb nid)t angenommen Ratten fein WlaU

geilen an irjre (Stirn ober auf ifjte §anb, biefe lebten unb regierten mit

(Srjrifto taufenb 3al)re. SDie anbern £oten aber rourben nidjt ttrieber

lebenbig, bi£ ba% taufenb Setzte boLTenbet mürben. £)ie£ ift bie erfte

5luferfte!)ung, (Seffg ift ber unb Ijeilig, ber teilhat an ber erften 5Iufer=

ftelmng. Über fötale Ijat ber anbere £ob feine Wlaä)t\ fonbern fie werben

^riefter $otte3 unb GHjrifti fein unb mit irjm regieren taufenb Saljre.

„Unb roenn taufenb Satire ooHenbet finb, roirb ber (Satana§ Io£

roerben au§ feinem ©efängni£ unb roirb auggetjen, gu berfüljren bie $ei*

ben an ben bier (Snben ber (Srbe, ben ©og unb ben 9ftagog, fie gu ber^

fammeln gum (Streit, meiner Qafyl ift mie (Banb am ÜDter. Unb fie sogen

herauf auf bie breite ber (£rbe unb umringten ba£ §eerlager ber ^eiligen

unb bie geliebte (Stabt. llnb e£ fiel geuer bon ®ott au£ bem Fimmel

unb bergetjrte fie. llnb ber Teufel, ber fie berfüljrte, roarb geworfen in

ben feurigen ^furjl unb (Sdjjtoefel, ba aud) ba% %ier unb ber falfdje ^ro=

pfyet mar; unb fie merben gequält merben £ag unb 9laä)t bon ©migfeit

gu ©roigfeit.

„llnb id) fa£> einen großen, roeißen (StuI)I [£fjron] unb ben, ber barauf=

faß ; bor be£ 2lngeftd)t flolj bie (Srbe unb ber $immel, unb ir>nen marb feine

(Stätte gefunben. llnb idj fal) bie %oten, Beibe, groß unb flein, fteljen

bor ®ott, unb 23üdj)er mürben aufgetan, llnb ein anber 23ud) roarb auf*

getan, meld)e§ ift baß SBuct) be§ £eben§. llnb bie £oten rourben gerietet

nad) ber (Sdfyrift in ben 23üd)ern, naa) il)ren Werfen, llnb ba§> Wleev gab
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bie £oten, bie barinnen raaren; unb ber %ob unb bie §i3He [„§abe§", ba§>

$rab] gaben bie £oten, bie barinnen raaren; nnb fie raurben gerichtet, ein

jeglidjer nadj feinen Werfen. Unb ber %ob nnb bie §öHe [ba% ©rab]

raurben geraorfen in ben fenrigen Sßfuljl. SDa§ tft ber anbete £ob. llnb

fo jemanb nidjt raarb gefunben gefabrieben in bem 23udj be£ 2eben£, ber

raarb geraorfen in ben fenrigen Sßfuljl." Offenbarung 20.

2)a£ griedjifdje Stet, raeldjel? In'er mit 2Ibgrunb ober Slötjfj überfe^t

ift, ift ba£felbe, raeldje§ in ber fogenannten ©eptuaginta ober griec^tfcr)en

28iebergabe ber altteftamentlidjen (Schriften in 1. 9#ofe 1, 2 benn^t ift,

rao e£ fagt: „(£§ raar finfter auf ber Xiefe" ober bem „5lbt)§". 3n an=

bern Porten, bie göttlidje Eingebung nennt ben djaottfdjen Quftanb ber

(Srbe, al£ e£ rauft unb leer auf berfelben raar, einen 3lbgrunb ober „2Ibt)f$",

elje ©ott iljr eine beraolmbare gorm unb ©eftalt gab burd) ba§> nad)foI=

genbe (Sdj)ö:pfung§raerf.

2ßenn rair alfo bie 23ibel tfjren eigenen 2lu£leger fein laffen, fo bringen

mir in ©rfa^rung, ba% ©atan in einen Slbgrunb ober 2Tbt)f; geraorfen

raerben foll, älmlidj bem Quftanbe, in meinem bie @rbe in i^rem d)ao=

tifdjen £>afein am Anfang ber <Sdjö:pfung raar; unb gemäf; einem ber

in einem früheren Kapitel bom ^ro^I)eten öeremia gitterten SSerfe r)atte

ber $ßro{)t)et eine $ifion oon biefer (£rbe, unb er befd^reibt fie fo!genber=

mafjen: ,,3d) flaute ba§> Sanb an, fielje, ba£ raar rauft unb übe, unb ben

Fimmel, unb er raar finfter. 3$ falj bie $erge an, unb fielje, bie bebten,

unb alle £ügel gitterten. 3$ feil), unb fie^e, ba mar fein Sftenfd), unb

alle SSögel unter bem Fimmel raaren raeggeflogen. Qd) fal), unb fiet)e,

ba& ©efilbe raar eine 28üfte; unb alle &täbte barin raaren gerbrodjen bor

bem §errn unb bor feinem grimmigen Qorn." 3er. 4, 23-26.

£ier fann nur auf ba§> graeite kommen (El)rtfti 23egug genommen

raerben; bie SBieberfunft (grifft l'd%t ba§> ©efilbe, auf raeldjem bie 9ften=

fdjen ettvaZ gu gießen berfudjen, als eine „SBüfte" gurüd, unb bie @rbe,

ba§> Sanb, raar „rauft" unb „öbe". linb ber £immel über biefer @rbe

raar finfter. $n anbern ^Sorten: ba% ©efidjt, raeldje£ Qeremia falj, be*
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fd^reibt bie ^uftänbe be§ „Snjtyfj" unb &§ao% genau, tüte fie am Anfang

maren, al§> t% nodfj feinen 9Jeenfd)en gab. 3n biefen djctottfdfjen Wtifa mirb

(Satan geworfen. Itnb anftatt bie SOSelt t)on ^erfonen bebölfert fein gu

laffen, bie fictj be£ ^rieben*? erfreuen, läfjt er bie (£rbe olme einen einzigen

Üftenfdfjen. SDenn ba£ Kapitel, tneltfje^ mir au£ ber Offenbarung ange*

füt)rt Ijaben, geigt, ba% gleidfj nctdj bem 35inben (Satans unb nactjbem er

in biefen 2Ibgrunb ober 2tbt)fe geworfen ift, bie (Möften mit Stjrifto auf

fronen gum Gericht filmen; „biefe lebten unb regierten mit (£f)rifto tau=

fenb Sa^re. S)ie anbern Xoten aber mürben nidjt mieber lebenbig, Bt£

ba§ taufenb 3fctf)te bollenbet mürben. £)te£ ift bie erfte 2luferfier>ung."

(Stemäfc biefer Sc^riftftelle finbet bie erfte 21uferftelmng am Anfang

ber 1000 3>af)re \tatt; unb e£ finb gur (Genüge Sct)riftfteilen angeführt

morben, meiere geigen, bafe bie ftraljlenbe $eHe ber SSieberfunft (grifft

alle ©ottlofen tötet, <Satan ift bann auf biefer Grrbe gebunben. (SS ift

i^m nict)t geftattet, biefelbe gu berlaffen. Unb mäljrenb ber Qeit, gu mel=

cf)er bk Gstlöften (grifft mit intern £>errn unb ^Reifter auf Stühlen ober

fronen be§> ©erid)t§ fi^en, Bjat ber gro^e ©rgbetrüger Gelegenheit, über

ba§> Unheil nad^gubenfen, meld^eg er burdj feine 9Jeiffetaten unb feine ($m=

Rötung angeftiftet fjat. 5lm @nbe ber 1000 Qarjre finbet bann, gemä^

ber 23ibel, bie gmeite 5luferftet)ung \iatt f bei melier bie'©ottIofeit mieber in£

Seben gurüetgerufen raerben, um itjre emige (Strafe gu empfangen. Qu

jener Seit mirb Satan mieber au§ feinem Gefängnis erlöft, unb ber biblifdje

2krttfjt fagt, ba% er ausgeben mirb, „gu berfüljren bie Reiben [Nationen]

an ben bier (gnben ber (£rbe, ben ©og unb ülftagog, fie gu berfammeln

gum Streit, melier Qafy ift mie Sanb am 3Jteer."

£>a£ gmeite tonnten ßfjttftt finbet ftatt, menn ber (Streit gu $arma=

gebmx mutet; unb am ©nbe biefer 3 e^er^^ e ^on 1000 Sauren, menn

ber ÜDceifter mieberfommt unb bie gottlofen Xoten alle mieber gum Seben

gebraut morben finb, berfammelt Satan biefelben, um ben Streit unb

toeg fortgufe^en, ben er 1000 Satire bor^er angefangen r)atte.

fünfte biefe£ (£tjarafter§ fönnen au§ bem 20. Kapitel ber Offen*

Bettung gefammelt merben, befnnber^ menn e§> in SSerBtnbung mit anbern
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Seilen ber ^eiligen Sdjrift ftubiert roirb. 2Iber tüte fann irgenb jemanb

au£ jenem Kapitel aud) nur einen einsigen ©ebanfen befammen, toel=

djer geigt, ba% biefe gange 2öelt befeljrt roerben unb fid) einet Qeit aHge=

meinen grieben£ erfreuen frrirb? SDie £ef)ren be£ 2Sarte§ ®otte§ finb

alle auf einer (Seite. (Sie geigen mit unberfennBarer ®IarI)eit, ba% e§>

mit biefer gottlofen SBelt fd^Iimmer unb fdpmmer roerben roirb, hx§> (Sljri^

ftu£ fammt. SDie Quftänbe, raie burdj unanfechtbare^ 3euQ™3 gegeigt,

finb gemäf; ber biblifdjen 38ei£fagung. 2ßiH ber Inerte Scfer ben Seljren

be§> 2önrte§, tnela^e in falber baUfommenen ^armanie mit ben Satfac^en

finb, geftatten, fein unfehlbarer Seiter unb güljrer gu fein?

(&ott fagt rticr)t im barau^, tva§> er roünfä)t, ober roa§ in biefen fingen

getan toerben fällte; aber er fagt barau§, n>a£ e^iftieren roirb, ungeachtet

aHe§ beffen, roa3 gute SSerfgeuge bagegen tun. SDie eine Srage, Betreffe

raelajer eine jebe Sßerfon mit fid) felbft in£ reine fommen mufe, ift bie:

Sßerbe idj mit (&ott ftef»en, aber toerbe \ä) untergeben in ben Verführungen,

Säufdjungen unb 35etörungen, raelc^e bie 2Mt in ifyren enblic^en 9?uin

treiben raerben?
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ie $iBeI ift boll bon SSerrjeifjungen be£ gleiten $ommen§

unfer£ $errn 3efu. 3ene§ (Sreigni£ mirb un£ immer

borgefürjrt al§ ba§ un§ aufmunternbe Mannet ber feli=

gen Hoffnung. Siliert, bie beranlaf;t ioerben mögen,

ilun gu Vertrauen, fenbet ber üReifter bie freubige 5In=

fünbigung: „(£uer $era erfgreife ntdjt! ©lauftet an

©ott unb glauftet an mid). 3n meinet 23ater§ §aufe finb biele %&ofy

nungen. Sßenn'S nid)t fo märe, fo roollte idj $u eudj fagen: 3d> gerje rjin,

eud) bie &tätk 5U Bereiten. Hnb raenn id) rn'ngerje, eud) bie (Stätte 3U

Bereiten, fo roill iä) raieberfommen unb eud) gu mir nehmen, auf baft irjr

feib, rco idj Bin." %o§. 14, 1-3.

Qnbem mir ben legten %eit be£ 13. ®ajritel§ QofjanniS ftubieren, roer=

ben mir fernen, ba£ ber iperr, roäljrenb er mit feinen Jüngern Bei bem

benfmürbigen legten Slftenbmaljl fafj in jener 9laa)t, al§> er betraten

mürbe, um gefreugigt 3U raerben, irmen gefagt rjatte, ba$ er eine Qeitlang

bon ümen genommen roerben mürbe, SDiefe 2lu§fage erfüllte ifjre bergen

mit Trauer. Alfter ber ÜReifter läfet fie nidjt in Stagraeiflung. @r gibt

nidjt nur ilmen, fonbern auä) un§ fofort bie föftlidje SSerfjeifmng : „@o

miH idj raieberfommen unb eudj gu mir nefjmen."

Unb raieberum nadj ber ®reugigung unb gur Qeit feiner Himmelfahrt,

raärjrenb bie jünger berlangenb gen ^immel flauten, raorjin er auffuhr,

raurbe Engeln ©otte§ Befohlen, irmen gu fagen: „3Ijt Männer bon ©a=

liläa, raa§ fielet irjr unb fefjet gen £immel? SDiefer Qefu§, melier bon

[318]
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eudfj ift aufgenommen gen $immel, mirb fommen, Wie iljr ü)n gefeljen

IjaBt gen ^immel fahren." 2lpg. 1, 11. Wlcrn Beamte bie Vergiftung.

@S ift „biefer SefuS."

3n Qefu Ratten bie jünger „aller Reiben 23efie£" gefunben. Q^re

hungrigen (Seelen maren burdt) bie Sporte be3 £eBen§ gereift morben,

meldte et faradt); unb fie ruhten in ber unau£fprect)Iidt)en greube, meldte

biejenigen erfaßten, bie fidt) ber Vergebung ü)rer ©ünben unb ber ftär=

fenben ®raft eineS erneuerten SeBen3 Beraubt finb. DZatürltcr) münfdfyten

fie, baft er Bei ilmen BleiBe. STBer oBgleidt) fie ben (Segen einer froren

d^riftlid^en ©rfaljrung gefdt)mea*t Ratten, maren fie nodt) nictjt gu ber güHe

be£ ©IauBen§ unb ber @rfenntni£ £)erangemad)fen, bie fie Befähigt IjaBen

toürbe, alleS, ma§ ü)r Sfteifter in üjre ©emüter einguprägen berfudtjt rjatte,

gu Begreifen. (Sie berftanben rttc^t bie grofte, ilmen bod) bom ^eilanb ber=

fünbigte SSaljrljeit: „(££ ift eudt) gut, baf; idt) lungere. Qenn fo idt) mcr)t

Ijingelje, fo fommt ber £röfter nid)t 5U eudt); fo icf) aBer gelje, mül ict) ilm

gu eudt) fenben.'-' %of). 16, 7.

£>et ^err gibt feine 2BaIjrI)eit in einfadtjer (Sprache; aBer für ben

menfd)Iidt)en ©etft Bebarf e§> %eit, fie in fidt) aufgunel)men ; unb menn biefe

SBaljrljeit erft Vorurteile unb lang gehegte Strtümer Befettigen muß, fo

ift bie Aufgabe eine Befonber£ fdtjmierige. SDer ©ebanfe, ba% ber ülfteffta§

Bei feinem erften kommen ein meltlidt)e£ ^fteid) aufridt)ten, bie Körner burcf)

SBaffengemalt bertreiBen unb fo bie Suben bon einem fremben %ofy be-

fielen merbe, mar — oBgleicr) eine trügerifcr)e Hoffnung — bod) gehegt

unb gepflegt morben unb mar feft eingetourgelt. ©o tief I)atte fidt) bie

Qbee, ba$ (£I)riftu£ ein meltlicfyer §errfdt)er in Subäa fein merbe, einge=

murgelt, ba% fogar alle feine bagegen gerichteten £el)ren biefen Srrtum

nidjt bb'Hig au§> ben ©emütcm ber jünger berBannt Ratten, SDenn in

feiner legten Unterhaltung mit ü)nen, Bei ber Gelegenheit, al§ er feine

2IuffaI)rt gu feinet 23ater§ £I)ron unternahm, mirb Berietet, ba$ fie ü)n

fragten: „§err, mirft bu auf biefe Qeit mieber aufrichten ba§> 9Mdt) Sfrael?"

2tyg. 1, 6.

£)er ÜDieifter ^atte fidt) Befonber£ Bemüht, e£ allen flar gu matten, ba%

21— Heraids— Ger.
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fein erfte£ kommen eine Qeit ber 2ftül)fal nnb Seiben fein nnb mit feinem

fäjltejglidfjen £r>be am ^reuge enbigen roerbe. ©r Ijatte anf feine 2Iufer=

fteljung Ijingeroiefen unb bie SSeiSfagungen aufgelegt, meldte bie barauf

fnlgenbe lange -ftatfjt ber $infterm£, burd) meldte bie (Bemeinbe gelten

nutzte, r-orljerfagen, nnb cnblid) bermeilte er Bei bem großen (£reigni§

feiner SBieberfunft, mit meinem SrüBfal, Seiben nnb (Sünbe üjr Gsnbe

finben roerben.

2IBer bie Jünger fjatten bie 23ebeutung ber 2Bt>rte ü)re§ $errn meber ber=

ftanben nod) erfannt. 3^re (Gemüter Befcr)äfttgten fid) nod) immer mit bem

©ebanfen an ein raeltlid)e£ 9?eidj, freieres bann unb bort aufgerietet raer=

ben mürbe, unb in raeldjem fie eine Bebeutenbe dioUe fielen mürben. @§

fdjien unmöglich iljre ©ebanfen bon biefem bon il)nen gehegten 3rrtum

in bie er^aBene Sphäre be£ geiftlid^en ^Iane§ gu lenlen. (&otte% ^läne

unb 2öege finb immer bie Beften; aBer

mie ferner fällt e§ boü) ber gefallenen

x^v $ienfd$eit, ba§> galfc^e fahren gu

\a^ laffen unb ba§> 28aljre angunet)=

men! ilnb fo erlaubte ber SSater

l
*

e§> benn ben Süngem, ben

«peilanb mit iljren natürlichen

\ /•. Slugen gum §immel£tt)rrm auf*

fahren gu fe^en. STuf biefe

SSeife fdmitt er jebe nur

mögliche Hoffnung auf eine

irbifcr)e £errfd)aft be§ Wle^

fia£ über bie jübifdje 9?a=

tum in ^aläftina auf im=

mer aB. Unb mäljrenb bie

©emüter ber Sünger und)

am entpfänglicljften maren

unb fie Beftürgt iljrem auf*

„Siefer Sefu3 . . . ttirb lommert, ttne tf)r i&n gefeöen faBrenben ßerm UacBfcBaU*
fyabt gen Fimmel fahren." '

' ' '
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ten, rourbe ben ©ngeln geboten, fie barem au erinnern, betfe „biefer 3efu£,

roelrfjer bmt eud) tft aufgenommen gen gintmel, roirb fommen, roie tfjr

iljn gefefjen fyabt gen Fimmel fahren." 2tyg. 1, 11.

(B tft berfelbe SefttS, melier ^erfänltc^ I)ier mar, ber aud) perfönlid)

roieberfommen toirb! 2iTte§, roaS er mar, al§> er f)tet mar, ba§> roirb er

fein, roenn er roieberfommt; nur roirb er in ber SMunbung ober £)ffen=

barung feiner $errlidjfeit fmnmen, an\iaii in ber Offenbarung fetner

£)emut unb Mebrigfeit.

@£ tft ba§> 2kirred)t eine£ jeben, feinem kommen mit DnKfommener

greube entgegengufel)en ; benn berfünbigt nirf)t ba§> 23e>rt (&otte% ber

gangen 2Mt, ba% £bjriftu§ ber ©ünber greunb ift? Sebe ^anblung

feinet felbftaufapfernben £eben£ mar ein lebenbiger 2Iu£brucf ber großen

2Öab>rI)eit, bafe er un§ liebt. Snbem mir bie (£bangelium£gefct)idjte lefen,

roerben mir gerührt bmt bem tiefen äftitleib be£ $eilanbe£ unb ber Siebe

unb ©üte, mit melier er fiel) bem gefallenen 9Qcenfd)en meiste, ©r fam

un£ fr> nalje unb mürbe fo ballig ein§ mit un£, ba% er TOtleib rjaben fann

mit unfern (Scfyroadjljeiten. £>ebr. 4, 15. Unb roenn mir bmt Sünbe,

Kummer unb (Sc^merg überroältigt finb unb roiffen, bafj e§ feinen menfd}=

liefen greunb gibt, ber uns> berfterjen fann unb un§ (Stjmpatrjie unb ^ilfe

gu teil roerben läfet, unb menn felbft 2öorte \m§> mangeln mögen, unfern

bebrängten, befümmerten 3uftanb au£gubrüa%t, \o fönnen mir bodj mit

3uberfid)t gu unferm ©rlöfer fomnten unb il)m fagen, ba% mir roiffen,

bag er un£ t>öHig berfteljt. 2Öir fönnen il)tn fagen, ba% er unfere (Scr)rDacr)=

Reiten fübjt, unb ba% er au§> ^erfönlicf)er (£rfab,rung roeif^, roie ben feilem

ben 35alfam an unfern fd}tnergenben £>ergen in Slnroenbung gu bringen

unb Sinberung gu berfcfyaffen. £>, roa§ für einen ntiileib3br>llen, frimpaib>

fierenben ^eilanb roir boct) rjaben!

©ef)t il)n in 23etrje3ba, roie er nadj bem einfamen Seibenben fudjt, roel=

djer fagt: „£err, id) Ijabe feinen 5Dcenfd)en, roenn ba§> SBaffer fid) beroegt,

ber midj in ben Xeid) laffe; unb roenn id) fmnme, fo fteigt ein anberer bor

mir Innern!" £)te tätige, pulfierenbe ®raft be§> SebenS roar in ben 28or=

ten, meiere ber grofee 2Irgt gu biefem I)eimge)udjten unb freimblofen ülftann
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rebete; unb in bem ®eBot be£ äMfterS: „©telje auf, nimm bein §8ett unb

gef)e tun" (3^. 5, 7. 8), fanb et boKfommene @eilung bon jebem ®e=

Bremen. 28arum ging bet §err an allen anbern borBei unb fudjte gerabe bie=

fen einen greunblofen unb ^ilflofen auf? £), bie Urfad^e ift, meil er fidj fo

naf)e mit ber 3ftenfd)f)ett berBunben B,at, ba% er unfere (Sd)raad)f)eit, unfere

$ebrängni£ unb unfer ©lenb füljlt ! 3ßie gnabenboH! 2Bie rüdtfid)t£boII!

28ie gartfüt)tenb unb lieBeboII!

SBet einer anbern (Megenljeit finben mir itm am ®raBe be£ £agaru£.

Um ilm ^erum ftnb bie trauernben unb fummerboHen (Scfymeftem unb

greunbe be£ SSerftorBenen. (Sr f ü I) 1 1 ben (Sdjmerg unb bm $um=

mer, ber iljre bergen gerreiftt. 9cidjt nur iljre 23etrüBni£ bvMt auf

feine lieBenbe (Seele, fonbem alle bie Trauer, bie mä^renb aller Spalter

burdj (Sünbe unb Zob gerairft morben ift. £)er BiBIifdfje 23erid)t fagt un£

:

„Unb Qefu gingen bie klugen üBer." Solj. 11, 35. 3BeIct) eine güEe

bon 33ebeutung bie£ für un£ je^t Ijat foraof)! roie für fie gu jener Seit,

ba§> ift in biefen roenigen furgen Porten au^gebrüdtt! 3n feiner gart*

füBJenben aüe£ umfaffenben SieBe ift ba% $erg be£ (Sd(jö:pfer§ gerührt,

unb fein ft)m£atljifd}er Kummer mifd)t fid) mit jebem feiner <35efd^ö^>fe.

3ft e£ ba ein Sßunber, ba% bie umfteljenben Suben fagten: ,,©ief)e, mie

fyat er ifjn fo HeB geljaBt!" Unb bennod) mar e£ nid)t SieBe gu £agaru£

ober feinen (Sdfymeftem allein, meldte baß §erg Qefu Bemegte, fonbem SieBe

gu ben trauernben Seibenben unb SBetrüBten aller Seitalter. Unb moljl

mögen mir alle un£ bem Slpoftel aufdaliegen unb fagen: „£)arum greifet

Q&ott feine SieBe gegen un§, ba% ßf)riftu£ für un£ geftorBen ift, ba mir nodj

©ünber raaren." diöm. 5, 8.

(So mögen mir bem In'ngeBenben Dfteifter burd) fein gangeg gottge=

raeif)ie£ SeBen In'nburd) folgen; unb immer finben mir ilm fid) mit bem

SSoIfe bermifd^en unb iljm ^elfenb, it)re greuben unb üjren Kummer tei=

lenb, tyxet 9?ot aBIjelfenb unb i^re Traufen Ijeilenb. (£r gaB fid) felBer

otme irgenbmela^en Dfäicftjalt ber ÜD?enfdj)I)eit — bem großen ©egenftanbe

feiner SieBe. ©eine SieBe I)örte nid^t einmal auf unb raurbe nidjt ge=

bäm^ft, al£ graufame §änbe unb fünbenberljärtete ,<pergen ilm am Stenge
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unbarmljergig quälten. 2lber felbft bann ergo§ er feine (Seele in ber gür=

bitte: „SBaier, Vergib ilmen, benn fie nriffen nidjt, ma£ fie tun."

Wit roeldjem greubenfdjauer muffen bie SSorte an unb in unfer $erg

bringen: „tiefer 3efu£, fteldjer bau eud) ift aufgenommen gen £immel,

toirb fommen, tote iljr irjn gefeljen fyabt gen gimmel fahren." 2tyg. 1, 11.

@3 ift berfelbe 3efu§, „biefer 3efu3," berfelbe liebeboHe unb mitleib£=

boEe $eilanb; berfelbe fetter, roeldjer „trug unfere ^ranf^eit" unb „lub

auf fid) unfere (Sdjmergen" ; er rrmrbe „um unferer SJäffetat reiften ber=

rounbet unb um unferer Siinbe miften gerfdjlagen. " „tlnb burdj feine

SSunben finb mir geseilt/' Sßte biefe frolje S5otfcr)aft unfere fersen bot

greube überfliegen machen foftte!

@r „roirb fommen, nrie xr)r ifjn gefet>en Ijabt gen Fimmel fahren."

3a, er nrirb in berfelben 2Mfe gurüdfommen, raie er Don i^nen ging.

%l% fie ilm auffahren fallen, mar er ber £erfönliif)e, mirflidje 3efu£,. mit

bem fie berferjrt, ben fie geliebt unb bereit unb angebetet Ratten al£ irjren

teuerften greunb unb Begleiter unb al£ ir>ren ^eilanb. Unb gerabefo,

in berfelben 5lrt unb SBeife, roirb er roieberfommen.

S)ie 5lrt unb Sßeife, in meiner er fortging, roirb un£ in einer &pxatf)e

mitgeteilt, bie leidjt berftänblid) ift. „tlnb ba er fo!d)e£ gefagt r^atte,

roarb er aufgehoben gufef)enb£, unb eine SBolfe natjm u)n auf bor ir>ren

klugen roeg. tlnb als fie irjm nadjfatjen, roie er gen $immel futjr, fier>e,

ba ftanben bei ilmen groei Männer in meinen Kleibern/' 2tpg. 1, 9. 10.

28ät)renb fie irjm nad)fal)en unb auf ilm büßten, fdn'eb ber üFteifter bon

ilmen.

S)ie jünger blidten niä)t nur umljer, nein, fie blidtten auf ilm; fie

fallen bem §errn 3efu£ nad}, al£ er bon Rinnen fd)ieb unb gen ^immel

futjt. ©ie mürben balb aufgeforbert roerben, fein Reiben, feine fexm*

melfatjrt gu befd^reiben unb aud) bon feiner berrjeifjenen SBieberfunft gu

ergäben, ©ie mußten imftanbe fein, gu erflären, roa§ fie meinten, roenn

fie fagten, ba% iljr §eilanb in berfelben Slrt unb SSeife roieberfomme-n

roerbe, in melier er bon il)nen fdn'eb. £)al)er orbnete ber 3Mfter e£ fo

an, ba% fie u)m nadjfatjen, ttjre Slugen feft auf il)n gerichtet Ratten, aB er
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bon il)nen gen Fimmel auffuhr unb eine Sßolfe il)n auf* unb bor iljrcn

fingen roegnaljm.

(Sie fagen un£, ba§ er aufgehoben roarb „3ufcr>enb£, nnb eine 2Mfe
narjm ilm auf bar iljren Singen roeg." gragen bon einiger SBiajtigfeit

nnb 25ebentung IjaBen il»ren SQtttteLpunft im Reiten Gammen (grifft, nnb

jene§ Grreigni£ barf nid)t Mutmaßungen ober ber ©pefulation üBerlaffen

raerben. 5Die allerflarfte, Beftimmtefte (SrfemttniS muß Betreffe beSfelben

gegeben noerben; benn ber große 28iberfad)er roirb berfudjen, bie (Ge-

mutet ber Sücenfa^en Betreffs ber Slrt unb 28eife, in meiner ber $err toie=

berfommen roirb, gu umloölfen unb §u bcrroirrcn. Sllle3 muß boHfom=

men llar unb beutlid), unberfennBar, unmißberftcinblid) fein.

„©ine SMfe naljm ilm auf bor il^ren Singen toeg," al§ er bon ilmen

fdn'eb. $l\d)t nur fonftatiert biefe (SdjriftftelTe in ber SlpofteIgefdjid)te,

ba% er „roirb fommen, ioie iB,r ilm gefeljen IjaBt gen $immel fahren/' fom

bern anbere (Sdjriftffeilen fagen un£, ba% Wolfen il)n Bei feiner 2Sieber=

fünft ftrieber Begleiten toerben. „Sielje, er lommt mit ben Wolfen, unb

e£ raerben iljn fel)en alle Singen, unb bie ilm gerftoa^en l)aBen; unb mer=

ben beulen alle ®efd)Icd)ter ber ©rbe." DffenB. 1, 7. „Unb aBbann roirb

erfahrnen ba% 3eid)en be£ 3[Jcenfd)en|oI)n§ im ^immel. Unb aBbann Ser-

ben beulen alle ®efd)led)ter auf (Srben, unb roerben feljen fommen be§ SD^ccrn

fdjen (Soljn in ben Wolfen be§> $tmmel£ mit großer ®raft unb §crrlid)=

feit." Wlalif). 24, 30. „Unb bann Serben fie fel)en be§> aTCenfdjen (£ol)n

fommen in ben Wolfen mit großer $raft unb £errlid)feit." Wlatf. 13, 26.

SDiefe (Sdjriftftellen führen un§ eine flare SSaljrljeit in fo Beftimmter

(S^radje bor, ba% mir feinen geljler gu Begeben Brausen. SDer £err null,

ba^ roir roiffen, gerabe roa£ roir Bei feiner 2$ieberfunft gu erroarten IjaBcn;

nnb rüir Brauchen nic^t burd) bie (Sopljiftereien irgenbroeldjer £äufd)ung

Betrogen gu roerben, roenn roir nur forgfältig finb unb baranf aalten, roa£

in bem bon ©oit eingegebenen 23ud)e offenBart ift.

3a, ba§> 2öort ©oite£ gcljt nod) roeiter unb fagt un§, ba% f roenn ber

©rlöfer gum groeitenmal fommt, bie ftraBJenbfte §errlid)feit irm Begleiten

roirb; „benn e§> roirb gefdieljen, ba^ be§ äftenfdjen ©olm fomme in ber
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«£>errlid)feii feinet 33ater£ mit feinen Gmgetn; nnb alSbann toirb er einem

jeglidjen Vergelten nad) feinen Werfen." SSJcattl). 16, 27. llnb roeiter:

„2öenn aber be§> ÜDcenfd)en &dfyn fommen roirb in feiner $errlid)feit, nnb

alle ^eiligen Gmgel mit itjm, bann roirb er ft^en anf bem ©iufjl feiner

$errlidfjfeit." üDtottf). 25, 31. Wl'cm Bead)te bie 23efd)reiBung feinet

$ommen£: be§> 9Jtenfd)en (Sorjn toirb fommen „in ber ^perrlidfjfett feinet

$ater£," nnb be§ üDcenfdjen (Sotjn roirb fommen in „feiner $errltcr)feit.
/y

(So tft in biefem ©reigni£, roie in allen anbern bie ^errtidjfeit Beiber, be§

3Sater§ unb be£ (sofjneS, in ftral)lenber Harmonie Dereinigt.

llnb man Beachte nod), ba% er nidjt allein fommt. SDenn mit nnb Bei

iljm, in ber leudjtenben §eHe, meldte ©ort einem jeben Dan ifjnen gibt,

finb „alle ^eiligen Gmgel." $on ber 2Ingar>I ber ©ngel f£red)enb, roirb

gefagt: „llnb id) faf), nnb idj prte eine (Stimme bieler (Sngel nm ben

£B>ron f)er nnb nm bie leBenbigen SSefen nnb nm bie tltefien; nnb iljre

8a^I roar getjntaufenbe mal 3ef)ntaufenbe." DffenB. 5, 11, ©IBerf. ÜBerf.

yjlan Beamte bie Dan ®ott eingegebene 5kfd)reiBung be§ einen Qmgel§,

melier am borgen nad) ber 2IuferfteBjung prifti an beffen ©raB erfdn'en:

„21B aBer ber ©aBBat nm roar, nnb ber erfte £ag ber 2$od)e anBrad), lam

37toria 2ftagbalena nnb bie anbere 9ttaria, ba% ©rab p Befeuern llnb

fielje, e£ gefdjaf» ein grofeeä ©rbBeBen. £)enn ber @ngel be§ gerrn fam

Dom £immel B,eraB, trat r-insu unb raä^te ben (Stein bon ber £ür nnb

fefete fid) baranf. llnb feine ©eftalt mar roie ber 33Iife, nnb fein ®Ieib roeife

roie (Schnee. £)ie £üter aber erfä)rafen bor gurd)t nnb rourben, aU toären

fie tot. 516er ber Qmgcl antwortete nnb fprad) 31t ben Leibern: gurrtet

eudj ntdjt; id) roeift, ba% üjr Sefum, ben ©efreugigten, fudjet. @r tft iridjt

[)ier; er ift auferftanben, roie er gefagt t)at." Wlattf). 28, 1-6.

£>a ein einiger (Sngel mit folgern ©lang nnb folget ftrarjlenben £eüe

leuchtet, roie roirb ba ber ©lang nnb bie £eHe fein, Wenn bie £errlid)feit

ber unsagbaren <Sd)<ar ©otte£ fid) mit ber be3 $ater§ unb ber be§ SotjneS

Bei ber ^ieberlunft ^rifti bereinigt? &ie ^ajeftät be§ Äimifl* ber

(Sroigfeit roirb ba§> XageMid)t fo üBer[traf)Ien unb in ben ©chatten [teilen,
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ba$ e§> gum trüben £id)t ber Dämmerung erBIeid^en trirb bor ben trium=

pljierenben Saaten bejfen, ber auf biefe ©rbe gurüdKefjrt.

2McJj ein gIorreid)e£ Ereignis bie SSieberfunft be§ $errn, ba§ gtnette

kommen Gnjrtjrt, bodj fein toirb! Sßelc^e maieftättfdje ®raft unb toeld^e

fluten Jtraljlenben £idjte§ bod) bon biejer mäd)tigen (Sdjar fjerborleudjten

toerben, toenn ba$ Samm triumpljierenb gurüdfeljrt, um bte £rop£)äen Jei=

ner ©nabe unb SieBe in ©ntpfang gu nehmen! „SDenn gleid)toie ber 25Ii^

au£geljt bom Aufgang unb Jd^eint Bi£ gum 9?iebergang, alfo toirb audj fein

bie 3u!unft be§ ^enfd)enfot)n<S.
/y

Wlatfy. 24, 27.

©r, ber (&tf)öp\ex einer jeben Ieudjtenben (Sonne in bem gangen unenb=

liefen Weltraum, er, toelcfyer bie ®raft Befi^t, bk jeben Stdjtfttaljl ergeugt,

melier bie (Stjftente be£ 2MtaH£ umflutet, toirb, toenn er in Sßerfou

fommt, um bk ©rlö'Jten bon biefem empörerifd^en Planeten gu retten, in

ober mit einer $errlid)feit erftraljlen unb leuchten, meldte jenem großen

(?reigni£ Jotooljl tote ber üUtojeftät feinet (£t<arafterl> angemeffen ift. S)a3

®emüt foHte gu feiner ^ödjften $8egriff£fäf)tgfett angeregt toerben, toenn

e§> über ben ©lang unb bie ^errlid^feit jene£ feelenerfreuenben £age§ ber

3Eieber!unft be% ^errn nadjbenft. Unb felBJt toenn fo angeregt, toerben

unfere Befdjränften Gräfte un§ nur ein fer)r fd)toad)e£ unb unflareS 33ilb

gu geben bermögen bon bem (Srfdjeinen be§> ®ömg§ alles Könige unb be£

$errn aller Ferren an jenem großen unb toidjtigen £age.

2lBer ber große Betrüger toiH ntd)t, baß toir ba§> richtige 3Serftänbni§

babon IjaBen, toa£ bie SBieberfunft Q^rifti für biefe fünbige Söelt Bebeutet;

unb be^alB berfudjt er, bie (Gemüter ber 3ftenfdjen fotooljl in Begug auf

bk 9?älje ber SBieberFunft be£ 9fteifter£ toie aud) in Begug auf bie toirflidje

Söebeutung be§> (£reigniffe§ gu umtoölfen. £)er ^eilanb fagt um>: „SDenn

e£ toerben biele Fommen unter meinem tarnen unb fagen: 3d) Bin £I)ri=

ftu§; unb toerben biele berfüljren." Wlatty. 24, 5. 2IBer fein Betrüger

fann jemals ber 2Mt eine Bud)ftöBIid)e Erfüllung aller jener bon ($ott

eingegeBenen 5lngaBen borfüljren, toeldje ba§> kommen be£ glorreidjen

@oIme£ ©otte£ Fenngeidmen fallen. £>ennod) toirb bon biefen „falfcr)en

ß^rifti unb falfd^en ^ro^eten" gejagt, bafc Jie „große Qeid^en unb SBun*
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ber tun, ba$ berfüljrt Serben in ben Srrtum (roö e£ möglid) roäre) aud)

bie 2lu3ermäf)Iten." 3#atif). 24, 24.

SDaS 28ort ®otte£ gibt im3 nid)t nur eine getreue $efd)reiBung ber

9?atur unb ber Erfdjeinung be§> groeiten $ommen§, fonbern %% [teilt aud)

bie £äufcf)ungen Bloß, burdj roeldje ber geinb un§ fällen unb berberBen

möchte. SDarjer foLTten mir treue gorfd)er be£ 23uctjel> ber 33ücr)er fein.

2)a£ getni3r;nltcr)e Sefen ber 25iBeI ift ungenügcnb, ba£ §erg gegen bie bom

SBöfert für bie legten £age Bereiteten Verführungen gu fdfjü^en. 2öir muffen

un£ fcudfjftäfclitfj bom göttlichen Söorte nähren. Söir muffen burd) jenes?

2Öort unb burd) (Bebet ®emeinfd)aft mit ®ott Pflegen. 3n biefer SSeife

fönnen roir fein SeBen unb feinen Eljarafter fo böllig in un£ aufnehmen,

unb in ein fo innige^ greunbfd}aft§berI}C!ltni§ mit ir<m I)ineinroad)fen unb

bie ®tafi feinet ®ommen£ fo füllten, ba% mir ntdjt getäufct)t unb berfüljrt

roerben. 28ir roerben mit ber (Stimme be£ guten Wirten fo Befannt fein,

baf; fein Einbringung, unb fei er cutdfj nod) fo fcrjlau unb berfdjlagen, un§

in bie Qrre führen fann; benn roenn ber gute §irie „feine (Sdjafe Ijat au£=

gelaffen, geljt er bor ümen rjin, unb bie (Schafe folgen iljm nad); benn

fie fennen feine (Stimme. Einem gremben aber folgen fie nidjt nadj, fon=

bern flicken bon irmi; benn fie fennen ber gremben (Stimme nid)t." 3of).

10, 4. 5.

2öir fennen nur „biefen 3efu£," biefen felBigen 3efu§; nur irjn mit

bem boüfornmenen Eljarafter, nur ilm, beffen SeBen fo feIBftlo§ für ba§>

berlorene 3ftenfdjengefd)Ied)t geopfert rourbe. 9?ur ber (Solm ®otte§, roeI=

djer mid) liebte unb fidj felBft für mid) bargegeBen — roie ein jeber ®Iäu=

Bige fagen fann —, fann jemals ben Sßlafe auffüllen, ben er in be3

Triften $erg geraonnen Bjat. £>er liftige unb [djlaue geinb mag Xäu=

fdjungen bor[üB>ren, unb unter feinen „großen 3eid)en unb 2ßunbern"

mag er fogar ein Brillante^ (ScB<auf:pieI borfürjren, meld)e£ einige gu bem

©ebanfen beranlaffen toirb, bafe EI)rifru§ [djon gefommen fei; bodj toerben

nur biefenigen baburef) berfür>rt unb Betrogen roerben, roeldje e§> berfdjmäljt

ober unterlaffen tjaBen, ben Tarnungen be§> 2öorte£ ©otte£ 25eact)tung gu

fetjenfen.
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2)er Styoftel SßauIuS fagt: „S)enn er felBft, bet £err, toirb mit einem

gelbgefd)rei unb ber Stimme bc§ ©rgengeB unb mit ber ^ßofaune ©otteS

fjernieberfommen bom £>immel, unb bie Soten in (Stjrifto Serben aufer=

fteljen guerft." 1. Eljeff. 4 > 16- Sa, e<B ift ber £err felber unb fein am
beret, toeld)er toieberfommt.

Xlnb biefe £d)riftftelle geigt, bafe bie 21uferfteljung ber Soten Bei feiner

SBieberfuttft ftattfinbet; benn „bie Soten in (Sljrifto Serben auferfte^en

guerft."

S)ann toirb alfo ber SOZeifter felber gurücffeljren. &§> toirb berfelbe 3e=

fu£ fein. @r fommt mit ber Stimme be§ @rgengel§ unb mit ber ^ofaune

©otte§ Ijernieber. Ost fommt in ben 3Br)I!en be£ §immel£. (Sr fommt mit

un6efd)reiblict)er $errlid)feit, Begleitet bon allen Sdjaren ber ©ngel 65otte§.

SDer göttliche 23erid)t ift fo llar über biefen ©egenftanb, bafc toir, toenn toir

einen geiler ober Srrtum Begeben, gang unb gar otjne Qmtfdjulbigung fein

toerben. £>er 2l£ofteI SßauIuS fagt un§ ferner: „S&m ben Seiten aber unb

(Stunben, lieBe trüber, ift nid)t not, eud) gu
fabreiben; benn iljr felBft toiffct

getoiß, bafc ber Sag be£ ^errn toirb fommen toie ein S)ieb in ber $la<fyt.

SDenn toenn fie toerben fagen: &§> ift griebe, e£ B,at feine ©efaljr, — fo

toirb fie ba% SSerberben fdjneU überfallen, gleicf) toie ber (Sdjmerg ein

fd)toangere§ 28eib, unb toerben rttcrjt entfliegen. 3B,r aber, lieBe trüber,

feib nid)t in ber ginftetniS, baß eudj ber Sag tote ein £)ieb ergreife. 3rjr

feib allgumal ^inber be§ £id)te§ unb ^inber be§> Sage3; toir finb nidjt

bon ber 9laä)t noct) bon ber gfinfternR" 1. Stjeff. 5, 1-5.

2Iu£ biefer (5-djrtftfteHe fer>en toir fofort, bafc biejenigen, bie im Siajie

fterjen, um bie Seiten unb Stunben toiffen toerben, an benen „ber lag be£

,£>erm" r>ereinbred)en toirb. Qu feinen „trübem" fpredjcnb, fagt ber

Stpoftel: „2)enn if)r felBft toiffet getoife, bafc ber Sag be% gerat toirb form

men toie ein SDieb in ber ^acrjt." 3tBer jener große Sag fommt nidjt in

biefer 2ßeife über alle; benn er fagt toeiter: „3&,r aber, liebe trüber, feib

nicr)t in ber ginfterni§, bafe eud) ber Sag toie ein SDieb ergreife." £)ie

„trüber" fielen im Sichte unb toiffen baljcr „oon ben Qeiten unb ©tum

ben," in toeldjen „ber Sag be£ gerat" hereinbrechen toirb.
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(B roirb eine klaffe geben, toeldje jagen mirb: „(§•§ ift griebe, e§ fjat

feine ©efab,r," meldte „ba§ 33erberben fdmett überfallen" toirb; unb bann

roirb e£ eine anbete Maffe geben, bie „ntdfjt in ber ginfternis?" ift, nnb

meldje jener %aq nid)t „tote ein SDieb" ergreift. 2)tefe Qerftörung ober

bie§> fdmelle ^erberben lammt über bie eine klaffe, roeil fie freimütig bie

Sßaljl getroffen fyat, fiel) bem Sichte gu entgieljen, raogegen bie, anbern er=

löft roerben, raeil fie „ba% raaljrljaftige Sidjt, raeld)e§ alle ÜXftenfdjen er=

lenktet, bie in biefe SESelt fommen," angenommen l)aben. (2iet»e 3ot). 1, 9.

„SDa£ ift aber ba£ (55ericr)t, bafs ba£ 2id)t in bie SSelt gefommen ift, unb

bie 3(ftenfd)en liebten bie ganftetmS meljr benn ba§> Sidjt; benn iljre 2Serfe

maren böfe. 2Ser 2Irge§ tut, ber I>affet ba§> Sict)t unb lommt nid)t an ba£

Sitfjt, auf bafc feine Söerfe nitfjt geftraft raerben. 2öer aber bie 93al)tljeit

tut, ber fommt an ba§> £id)t, bafj feiue SBetfe offenbar raerben; benn fie

finb in ®ott getan." 3oI). 3, 19-21.

diejenigen, bie I)ier erroälmt roerben, meldte „bie ginfterms>" tncljr

„2Bic ein 2)ic6 in

ber $lad)t
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Heben al§> ba§> £id)t, Serben gang natürlid) fagen: „(B ift griebe, e£ T)at

feine ©efaljr," obgteid) fie unmittelbar bor bem Staberben finb, roeld)e§

fie fdjneH überfallen roirb ; unb roöljrenb fie in biefer blinbljaltenben gin=

fterni3 beharren, fönnen fie nidjt ben 23eroei§ bafiir feljen, baß er nal)e, ja

fd}on „bor ber %üx" ift. 2lbet bcr ^ßfalmift fagt: „Stein SBott ift meinet

guße£ Senate unb ein £id)t auf meinem SSege." $f. 119, 105. £)er

ehrfürchtige gorfcfyer, melier ^erg unb ®emüt ber 5luf= unb 21nnaljme

jene£ 2Sorte3 öffnen roiH, roirb fid) baburd) auf bie (Seite berjenigen ftel=

len, meldte bie 3 e^ e^ °^ 8 e^ erfennen.

SSenn mir bie £atfad)en gufammenfaffen, meldte in ber 33ibel in begug

auf bie 5Trt unb 2ßeife be£ (£rfd)einen3 unfern iperrn unb §eilanbe.§ 3efu

(grifft öürgefür)rt roerben, fo finben mir:

(£rften§, ba% unfern §errn kommen nidjt beim £obe ftaitfinbet, roie

etliche gebadjt Ijaben, benn er fommt al£ ber £eben£geber. ©r fommt,

um ben Zob üufgu^eben. ,,©a fpradj Wlatfya gu Sefu: £err, roäreft bu

l)ier geroefen, mein Vorüber märe nidjt gefrorben." „Sefu§ fpridjt gu tl)r:

3d) bin bie Sluferfteljung unb ba% Seben; roer an midj glaubet, ber roirb

leben, ob er gleich» frürbe; unb roer [gur Qeit ber SJuferftdjung] ba lebet

unb glaubet an mid}, ber mirb nimmermehr fterben." %olj. 11, 21. 25. 26.

„®er leiste geinb, ber aufgehoben mirb, ift ber %ob." 1. $or. 15, 26.

&§> ift ber göttlidje ^pian unb groed, bafe er enblid) „burd) ben £ob bie

Wlafyt näf)me bem, ber be£ £obe£ ©eroalt Tratte, ba§> ift bem Teufel."

§ebr. 2, 14.

Qn biefer 2Beife fönntcn mir bon einer <&d(jriftfteile nadfj ber anbern

ba§> gange Sßort burd}gef)en, um beftcmbig ben 23eroei£ in berme^rter Qa^I

gu finben, melier un£ geigt, baß ba% groeite kommen Gnjriftt ba% gerabe

(Gegenteil bon £ob ift. (££ bebeutet bie 2luferfteljung bon ben £oten unb

ba£ eroige Seben für alle, bie barbereitet finb, ilm gu empfangen.

3roeiten§ ift ba§> kommen unfer» £>erm ttidjt nur eine große 2lu§=

gießung feinet ©eifte^ ; benn er fagte gerabe bor feiner ^reugigung: „2lber

id) fage eud) bie SSa^eit: (B ift eud) gut, ba% idj lungere. ®enn fo idfj nidjt

lungere, fo fommt ber £röfter nid)t gu eud); fo id) aber gelje, fo roill idfj
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itjn gu txxti) fenben. llnb toenn berfelBe fommt, ber toirb bie 3Mt ftra=

fen." Sxrfj. 16, 7. 8.

2)er £röfter ober „ber ©etft ber Sßaljrljeit," tote ber gerr ilm in einem

anbern SSerfe be£feIBen fötpiteB nennt, tonrbe gefanbi, um mit unb Bei

feiner ©emeinbe gu fein, toäljrenb er fort toar. SDeStjalB fann man e£

burd) leine Folgerung ober irgenbtoeldje DJMIjobe fo toenben unb fon^

ftruieren, ba% ber Sröfter, toeld)er toäljrenb be£ £>errn 2IBtoefenf)eit mit

unb Bei un£ fein füllte, bie stelle ber Sieberfunft (grifft einnehmen füllte,

gang gleicr), toie grof; unb üBertoältigenb irgenbtoeldfje ber SSefunbungen

ber Sluägiefeung be§ mäd)tigen @eifte£ ©otte§ fein mögen.

drittens, fein gtoeite£ kommen tonnte nidjt in ben 35elunbungen in

irgenbeinem ber geheimen ^aBinette fptritiftifdjer ©jungen Befielen; benn

fein SSort fagt: „£)arum, toenn fie gu eudj fagen toerben: (Stet)e, ... er ift

in ber Kammer! fo glauBt nidjt." 27tottlj. 24, 26.

$ierten£ ift fein kommen nidjt auf irgenbeine Beftimmte Sofalität auf

ßrben Befdjränft. (§& ift nidjt in ber SBüfte, toie bie Hormonen lehren,

ober nur im alten Serufalem, toie oon anbern gelehrt; benn „toenn fie gu

eudj fagen toerben: ©ielje, er ift in ber SGSüfte! fo ger)et nidjt f)inau§" ; unb

fo „jemanb gu eudj toirb fagen: ©ielje, Ijier ift (Hjriftu§! ober: ba! fo foHt

ü)r'3 nidjt glauben." Kattlj. 24, 26. 23. £)a£ 25iBeItoort fagt un£:

„(Sielte, er fommt mit ben Wolfen, unb e3 toerben iljn fefjett alle Singen."

DffenB. 1, 7.

günfteng fommt er nidjt in ber (Stille unb im geheimen, um einen

^eil ber ©rbBetooljner toeggufteljlen, toäljrenb ber übrige Seil nidjtS Don

bem toeifj, toa£ fidj gugetragen Ijat; benn ber <SoIjn ©otte§ toirb feine

gange $errlidjfeit au£ftraljlen, toenn er Ijernieberfommt „oom Fimmel"

„mit einem gelbgefdjrei unb ber (Stimme be£ (SrgengeB unb mit ber $ßo=

faune ©otteS." 1. Sljeff. 4, 16.

S)iefe Ijerrlidje Hoffnung auf ba§> gtoeite kommen (Sljriftt ift ein SOjema,

toeldje£ bie infpirierten (BdjreiBer aller Qeitalter gu ben erljaBenften

Sinterungen Begeiftert Ijat. 3Son einem ber s$ro:pIjeten, ber mit ©ott toan=

belte, toirb gefagt:
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,@ie^e, er lommt mit ben aBollen, unb e§ loerben ifyn fe^en alle 2(ugen.'
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„@3 \)at aber awfy bon folgen geftei£fagt $enod), ber fieBente bon

2lbam, unb gefprodjen: ,(£td)e, ber $err fommt mit bieten taufenb §ei=

ligen.'" 3ub. 14.

£n einem ber lieblichen Sieber be§ ^ßfalmiften finb folgenbe SSorte

enthalten: „SoBet ben ^errn mit Warfen, mit Warfen nnb ^ßfalmen!

2fttt Drommeten nnb ^ßofaunen janc^get cor bem £errn, bem Könige!

3>a§ Wleex Braufe nnb tva§> barinnen ift, ber (SrbBoben nnb bie baranf

rooljnen. S)te Söafferftröme froljlocfen, nnb alle $erge feien fröljlid) bor

bem ^errn; benn er fommt, ba3 Gsrbreitfj gu richten. (Sr toirb ben (£rb=

Boben rieten mit ©erectjtigfeit nnb bie Golfer mit ^eco,t." ^f. 98, 5-9.

£)er „©bangelium^ro^et" erflärt: „Qu ber 3eit ftrirb man jagen:

&iel)e, ba% ift unfer @ott, auf ben nrir Ijarren, unb er rairb un§ Reifen;

ba8 ift ber ^err, auf ben toir Ijarren, ba$ mir un§ freuen nnb frotjlict)

feien in feinem $eil." 3ef. 25, 9.

Qu einer feiner ^rebigten, bie er toäljrenb feinet ©rbenroanbeB t)ielt,

fagte ber Sfteifter: „@£ fommt bie <Stunbe, in roelcljer alle, bie in ben ®rä=

Bern finb, toerben feine (Stimme tjören, unb toerben Ijerborgerjen, bie ba

©ute£ getan I)aBen, gur Stuferftelmng be§ SeBen£, bie aber ÜBeI§ getan

IjaBen, gur 2luferftef)ung be§> ©eriep." Sof). 5, 28. 29.

Unb fo berfünbigt benn and) ber geliebte jünger bon bem fe!fenBe=

grengten ^atmo§: „Siebte, er fommt mit ben Sßolfen, unb e§ raerben

it)n fe^en alle Singen unb bie ilm gerftodjen tjaBen; nnb raerben Ijeulen

alle (55efct)led)ter ber @rbe." DffenB. 1, 7.

„llnb ber ^immcl entroiet) roie ein gufammengeroHte§ 23ud); unb alle

33erge unb Snfeln rourben Belegt au£ itjren Drtern. llnb bie Könige

auf ©rben unb bie ©ro^en unb bie 3?eid)en unb bie £>auptleute unb bie

®eroaltigen unb alle $ned)te unb alle greien berBargen fid) in ben Klüften

unb gelfen an ben bergen unb fpradjjen gu ben bergen unb gelfen:

galtet über un£ unb berBerget un§ bor bem 5Xngefict)te be§, ber auf bem

©tuljl fi^t, unb bor bem Qorn be§ £amme§! SDenn e§> ift gefommen ber

gro&e %aq feinet 8orn§, unb roer fann Befteljen?" DffenB. 6, 14-17.

„llnb id) falj, unb fielje, eine roei^e S&olfe. Unb auf ber 2Mfe fetfe
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einet, ber gleich mar eine§ Wlen^en ©oljn; ber ^atte eine golbene tone
auf feinem Qaupt unb in feiner $anb eine ft^arfe ©tdjel. Unb ein anbetet

Qmgel ging au£ bem Sentpel unb fdjjrie mit großer (Stimme gu bem, ber

auf ber 2Mfe faß: (Schlag an mit beiner ©tdjel unb ernte; benn bie Qeit

3U ernten ift gefommen, benn bie ©ritte ber (£rbe ift bürr geworben!

Unb ber auf ber 2Mfe faß, fct)Iug an mit feiner €>idjel an bie (Srbe, unb

bie @rbe raarb geerntet." Offene. 14, 14-16.

„©ielje, iü) lomme balb unb mein £o!m mit mir, gu geben einem jeg=

litten, roie feine Söerfe fein merben." „(£§ faridjt, ber foIdje§ be3eugt:

Sa, \ü) fomme balb. 5lmen, ja fomm, §err Qefu!" Offenb. 22, 12. 20.

„2IIfo ift S^riftu§ einmal geopfert, ioeg3une^men bieler ©ünben; 3um

anbernmal rairb er dfyne (Sünbe erfc^einen benen, bie auf um märten, gut

©eligfeit." £ebr. 9, 28.

^Derjenige, melier alle bk borftefjenben Zerreißungen eingegeben ^at,

ift nid)t meniger eine ^erfon al§ ber, ber alle Gelten, ba$ gange Weltall,

fdfjuf. (Sr tieftet in fid) felber alle üDfoidjt, meldte bie große 2Mt, in ber

mir leben, gufammen^ält unb leitet unb friert fie in Harmonie mit ben

3a!)IIofen anbern größeren Gelten, bie eraudj trägt unb £)ält unb in intern

Kreislauf im SMtraum birigiert. gm 35etrad^ten einer 2lu£fage ober

einer Zerreißung ift e§> aud) in ber Orbnung, bie Wlatfyt unb gäln'gfeit beffen

in 33etracr)t gir gießen, ber fie gemalt ^at. ©idjerlid) §at berjenige, ber

biefen 9?eid)tum bon Zerreißungen gegeben fyai, monadj ber §err 3efu§

raieberfommen mirb, and) genügen!) $raft, i^n 3U unterftü^en unb inftanb=

gufei^en, fein SSort 3U erfüllen. Sßir mögen ber Satfadje berfid^ert fein,

ba% jeber Seil berfelben auf£ beftimmtefte unb genauefte erfüllt merben

mirb.

fceSljalb gibt eS, felbft obgleich bie SBelt mit dlot unb SBelje erfüllt

fein mag, fo baß mutige unb Beljergte Männer bor bem bro^enben Übel

ergittern, bennod} $ero!be ober Zorläufer be£ fommenben !$?orgen£. £>er

üDMfter Ijat berijeißen, toiebergufommen ; unb alle, bie i^n fennen, fernen

fid) natf) ber Seit.

SDie 2Bei£fagungen, meldte bie Zerreißungen feiner Sßieberfunft be=
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gleiten, Beigen, ba% alle bie 2Mt tjeute Bebtafjenben ©efaljten unb §eim=

fudjungen rttc^t^ metjr finb al§> bie Untiefen nnb gelfett, freiere längs? be£

HferS ber Qeit liegen. (Sie finb nidjt ntetjr gu fürchten, toeit toit jenen

üDtoftetlotfen an ^ßotb IjaBen. <Sie finb nur bie fid^tBaren unb ftaten

Söetoeife bavon, ba% tvk ba§> Sanb unfet§ eitrigen ^arabtefifc^ert $eitn£

gefielet tjaben. 2Md) eine greube un£ boä) biefe ©tferattni§ giftt! SSelcf)

ein OMjeanfet ift fie für bie (seete!

22— Heraids — Ger.
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ir rjaben bie in ber 23ibel gegebenen 23efd)reibungen ber

Suftänbe Betrautet, bte am (£nbe ber Sßelt auf ber

gangen ($rbe r;errfdjen werben. 2ötr Ijaben fetner bte

bon ©ott eingegebenen 2lu£fagen betrefft ber „trüb-

feiigen Qeit" unb ber „Greuel" ber legten £age ge=

lefen; mir rjaben au§> bem äöorte (&otte§> gefeljen, ba%

bie (£rbe „bereitet", ba% „ba% äfteer unb bie Sßaffermogen . . . braufen"

merben; mir rjaben bmt ben „gomig" merbenben Golfern gelefen unb bon

ben D^eidjen, bie ben Arbeiter unterbrürfen unb fid) (Scfyä^e fammeln „in

ben legten %agen" ; mir rjaben gefunben, ba$ ®ott ba% Safter, ba% $er=

bredjermefen, bie llngeredjtigfeit unb ©emalttätigfeit, bie ba& Sanb fül=

len merben, borau£gefagt Ijat. 23eim 23etrad)ten biefe£ 2HIbe§ allein feljen

mir nitfjtg al§> ginfterni§, 9M unb £rübfal; aber burd) bieg aHe§ unb

meit barüber Innau£ fcr)eint ein grofeeg £id)t.

SBirb unfer Ijimmlifdjer $ater bem (Satan geftatien, bie 2Mt mit

lafterljaften unb betrübenben (Sünben gu berberben, unb felber nidjt§ tun,

um bie (Segnungen unb greuben be£ 2Bat)ren unb ©uten gu geigen? Söirb

er e§ gulaffen, bafj ber SBöfe fein t)äf3lid)e£, obgleid) berljüEteg unb bet>

giertet $aupt big gu ben pd^ften ^öljen ber ^ortjeit ergebt, um bie 3ften=

fd)en um fo fixerer big in bie tiefften liefen ber ßmttlofigfeit unb be£

[336]
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Unglüdfö gu ftürgen, unb felfter ntdfjtS tun, um auf bie ©efaljr aufmerf=

fam 5U madjert uub bie Betrogenen uub berfüljrten ©egenftänbe feiuer

SieBe 3U retten? £)a£ erfte kommen (grifft rourbe burd) bie SoBgefänge

ber Gmgel angefünbigt; bie tounbertäiige ®raft uub SieBe be£ ^eilaube§

offenBarte fid), iubem er ben Firmen ^rebigte, bie Traufen feilte uub bie

Zoten auferraedte. 21m Sßfingftfefte faub eine gewaltige 2lu£gießung be£

®eifte§ ®otte£ ftatt Sollte nun biefe Qeit, bie mit fo munberBaren

Offenbarungen göttlicher ®raft Begann, in ©unfelljeit unb (Sdjraadjljeii

enben? SBirb it)r Sicr)t nur trüBe fladern, ober gan5 unb gar unter bem

(Sdjutt biefer fünbfjaften Sage Begraben roerben? — 9Mn, nie unb nim=

mermeljr

!

2)a£ 18. ftapttel ber OffenBarung enthält oB-ne Smeifel bie ftärffte,

oerberBIid)fte unb 3U §ergen getjenbfte Verurteilung ber (Sünben be§ Ie^=

ten ©efdjledjte£, bie üBerljaupt in bem oon ©ott eingegeBenen Vud)e 31t

finben ift. %Jtan lefe ba% ganse ^a^itel unb laffe fid) burdj bie (£rfennt=

ni£ be3 göttlichen 3JMßfatten§ an bem Vöfen erroeden; aBer man unter*

laffe unb oergeffe e§ nid)t, bie einleitenben ©ä^e be§ $?a£itel§ Befonber§

^u Beamten:

„Hub baxnaä) falj id) einen anbern @ngel nieberfa^ren Dom $immel,

ber fyatte eine große 9ftad)t, unb bie (Srbe raarb erleudjtet oon feiner ®Iar=

Bjeit. Unb er fd)rie au£ Wlatfyt mit großer ©timme unb fpradj: (Sie ift

gefallen, fie ift gefallen, 23aBi)Ion, bie große, unb eine 23et)aufung ber

Teufel gemorben unb ein 23ef)älini§ aller unreinen ©eifter unb ein Ve=

r)ältni^ aller unreinen unb belaßten Vögel." Ver§ 1. 2.

2ßie ergaben ift bie VefdjreiBung be£ mächtigen Gntgel§, ber eine fo

ftarfe (Stimme gegen bie (Sünben 23aBt)Ion§ ergebt! S)ic£ Söabtjlon be£

SBöfen, ba% burdj feine Softer ba§> lefete 05efcr;Iecr)t ber !2ftenfdjt)eit öoHftän=

big 3U bernidjten berfudjt, muß Bloßgeftellt raerben. £>a§ ßict)t muß auf

bie berBorgenen, gottlofen Sßerfe ber $inftemi£ falten, raeldje biefe „Sage"

fo „greulidj" machen unb eine fo „trü'Bfelige 3eit" berurfadjen ; unb fo

rairb benn ber Ijitnmlifd)e Vote gefanbt, um „bie ©rbe . . . bon feiner

$larljeit" 3U erleuchten. £ier ift eine Verheißung, bie eine jebe Regung
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ber (Seele mit bem BegauBernben ©ebanfen anfeuert, bag ber Reiftet

fogar in ber geftung ber $o£Ijeit unb inmitten ib<re£ fdjtecflidfjften 2Bir=

fen£ alle feine gewaltige ®raft anwenbet, unb bie Qsrbe „bon feiner $Iar=

r»eit" erleudjjtet wirb.

2)er $err hinterließ, feiner ©emeinbe bie SSer^eißung, bafc „bk geilen

aber, bie ba folgen werben benen, bie ba glauben, finb bie: Qn meinem

tarnen werben fie Teufel auftreiben, mit neuen Bungen reben, ©drangen

bertreiben, unb fo fie etwa£ £öblid}e£ trinfen, wirb'3 ilmen nidjt ftijaben;

auf bie Traufen werben fie bie §änbe legen, fo wirb'£ beffer mit ilmen

werben." Tlatf. 16, 17. 18.

SDer SD^eifter infpirierte einen feiner 2lpofteI, biefe $erljeifmng 31t raie*

ber^olen, inbem er fagte: „llnb ©ott t>at gefegt in ber ©emeinbe auf£

erfte bie 2I:pofteI, auf£ anbere bie $ßro£ljeten, auf£ brüte bie Seigrer, bar=

nad) bk 2öunbertäter, barnac^ bie ©aben, gefunb gu madjen, Reifer, D^e=

gierer, mancherlei ©:prad)en." 1. ®or. 12, 28.

Snbem bie !öftenfd)en beranlaßt werben, bk 33ibel gu ftubieren unb

tl)r 5U glauben, werben etliche fid^ eniwid'eln, fo ba% ®ott burd) fie feine

„©aben", bie er in bie ©emeinbe „gefegt" fyat, offenbaren fann. (§tlid)en

wirb ba§> SBort ber „2öei£ljeit" gegeben werben, anbern ba% 28ort ber „(Sr=

fenntni£", anbern ber „©taube", anbern „bie (&abe, gefunb 3U machen",

anbern bie ®raft, „SBunber 3U tun", anbern „©eifter 31t unterfReiben"

,

anbern „mancherlei ©£rad)en" unb anbern, „bie <^prad)en anzulegen.

"

1. ®or. 12, 8-10.

&§> mar eine wunberbare 2Munbung ber Wlafyt be£ $eifte£ ©otte£,

als am ^fingfttage bie „©aben" fo gewaltig in ber ©emeinbe wirften. Slber

unter ber 2Iu£giefmng be£ ^eiligen ©eifte£ werben biefe burdj Formalität

unb Unglauben betriebenen ©aben wieber erfdjeinen unb ein nod) mäd)=

tigeret 2Berf berrid)ten. (Batan fieljt, wie fid) be£ «germ groger ^ßlan

entfaltet, Gür wirb wutentbrannt, Weil er bie ätfenfdjen nidjt in ben aber*

gläubifd^en Irrtümern ber ginfterniS gefangen galten fann. Gsr plant

in feiner meifterljafteften 2lrt unb äöetfe, bie äftenfdjljett 3U berfüt)ren.

SSiele lann er 3U folgen fdjrecflidjen Stebredjen unb Saftern berteiten, ba$
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nidji£ al£ ba§ Ijeteinbtedjenbe ©etidjt fie betanlaffen raitb, gu ©ort auf*

gufdjauen; anbete fö'nnen in einet 5ltt bon tefpeftablem Unglauben geljal=

ten metben, bet mit ÜDHtleib auf foldje fjera&fdjaut, bie bem SSotie be£

«gettn glauben; abet e£ gibt nod) biete anbete, bie, obgleidj fie e£ mit

bet 2HbeI galten, bie£ jebod} nut in einet fotglofen, formellen 2lrt unb

SÖeife tun, olme i^te belebenbe 28al)il)eit fict) angueignen, unb für foldje

muffen befonbete ^Beifügungen gubeteitet roetben.

(Satan toeifj, ba% ©otte£ toaste 3?ad)foIget unb anbetet, meldte nun

übet bie gange SBelt fyn betbteitet finb unb untet fo Dielen benomi=

nationeüen SBegeitfinungen ben gettn anbeten, bon i^m botbeteitet roet=

ben, ein gtof;e§ 2$erf gu tun. „Hub e§ foll gefdjef)en in ben legten £agen,

\px\d)t ©ott, idj miH au£gief;en bon meinem ©etft auf aHe§ greift; unb

euxe (Sölme unb eute £ödjtet follen mei£fagen, unb eute Sünglinge fotfen

©efidjte feljen, unb eute 5llteften füllen träume fyaben; unb auf meine

®ned)te unb auf meine ÜDlägbe totH id) in benfelben £agen bon meinem ©etft

au£giefjen, unb fie follen mei§fagen. Xlnb id) toitt Söunbet tun oben im

§immel unb Seiten unten auf ©tben: SSIut, geuer unb Dfaudjbampf; bie

(Sonne foH fid) betfeljten in ginftetni§ unb bet 9ftonb in SÖIut, erje benn

bet gto&e unb offenbate %aq be£ £>ettn fommt. Xlnb fotC gefd)erjen, raet

ben tarnen be£ §ettn antufen raitb, foH feiig raetben." 2lbg. 2, 17-21.

2)et 23öfe ift mit ben ^ßto^egeiungen Betreffe biefet gewaltigen 2lu£=

gieftung be£ ^eiligen ©eifteS „in ben legten £agen" Mannt. Ost toeif;,

ba% einem mächtigen (£ngel befohlen mutbe, bie @tbe mit feinet ®Iat=

fjeit gu etleutf)ten, unb roenn bu bie ßift Satan£ nodj nie gefeljen f>aft,

fo fdjaue auf bie falfdjen „geilet" mit i^ten „$Iauben£futen", bie et au£=

fenbet, um bie 2Mt mit iljten betbetbtid^en unb betfüljtetifdjen %>bzen gu

übetfa^memmen. (Solche, bie fid) in acr)t!ofer unb gleichgültiger SSeife

an bet 23ibel galten, bie nic^t felbet in bie gto^en ^Deinen bet 23aljtf)eit

Ijineinbtingen, bamit fie gegtünbet raetben burdj :petfönlid)e§ SSiffen bon

bem, roa£ ©otteg Sßott fagt, raetben biejenigen fein, bie am leidjteften

butd) bie SBettügeteien (2atan£ betfüljtt raetben.

Söenn fein anbetet SSeroeiS biet) bation übetgeugen fann, baf} ©ott
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unter ber 2Iu£gieJ3ung ber gewaltigen ^ftngftfeftlid^en ®unbgeBungen feine£

©eifteS ein mäd)tige3 Sß'erf berrid^ten Wirb, fa Betraute nur bie 9?ad)arjmun=

gen, bie gemadjt Werben, um biefe£ fammenbe 2öerf be£ $errn in Verruf gu

Bringen. Überall treten Männer unb grauen auf, bie mit glatten Porten

über bie ®aben be§ 2$unbertun£ unb be§ $eilen£ reben, bie bau ®att in bie

©emeinbe gefegt finb. (Sine nur aberflädjlidje ®enntni£ verleitet gu bem

(Glauben, bag il)re Serjren bau ber ^eiligen ©djrift Beftätigt Werben; aber

tiefere" ($rfenntni§, täglid)e§ ©tubium be§> 2ßarte§ ©atte§, ergebener

(Glaube an feine Serjren unb balle Unterwerfung unter ben SBiUen ©ot=

te§> — Waburdj man in ben $efiii feiner (Softe fammt, „©etfter gu unter*

fdjeiben" — Werben un§ Befähigen, gu erfennen, ob biefe -^erfonen $e=

trüger unb gälfdjer, ober ob fie bau ber Autorität be£ $immel§ unb mit

$raft au§> ber ^ätje au£gefanbt Warben finb.

(£in§ ift gewig: Wenn einem 3ftenfd)en Dam Dfteifter „bie Qbabe, ge=

funb gu machen," gegeben Warben ift, Wirb jener ÜD?enfd) imftanbe fein,

gu fagen, Wie einft $ßetru§ ben Sal)men an ber Pforte be3 Zempel§> an-

rebete: „%m tarnen Sefu (grifft Dan 9kgaretf), ftelje auf unb Wanble!"

Unb biefe 28orte Werben bie ®raft (&otte% enthalten, unb bie ®ranffjeit

mu{3 Weisen. 28a£ Qbott tut, ift baLTfammen, unb e£ Wirb fein Qweifel

über bie 2öirftict)feit be£ $eilen§ fjerrfctjen. 2trgtlidje ®enntni£ ift ba

nidjt nötig, um bem Patienten gu fagen, bafe er gefunb ift; benn baß

frifdje 23Iürjen ber ©efunbrjeit Wirb Begeugen, ba% eine (Seele bau ber

®raft ber SlEmad^t angeljaudjt Warben ift. Männer be£ ®Iauben§ mö=

gen für bie Uranien Beten, unb (&otte& Sofort fagt: „£)a£ ©ebet be£ ©lau*

Ben£ Wirb bem Traufen Reifen." %af. 5, 15. derjenige, Welker „bie

(Safte, gefunb gu madjen, Befi^t, Wirb von (Satt Beauftragt, ber $ranf=

Ijeit gu gebieten, unb ber gättlidje ©djäpfer Wirft burd) fein menfdj=

Iid£)e3 S&erfgeug, eine Beftimmte Teilung gu berricfyten.

5lBer mächte ntdfjt bergeffen Werben, bafa allem Slnfa^ein naä) aud)

burd) SSunber geWirfte Teilungen ftattfinben Werben, bie jebad) tra^bem

nid)t burd) bie ®raft (Sottet gefdjeljen. 28ir fiaben fdjan gefeljen, baf$,

um biefe gra^e Xäufdjung auszuführen, ©atan „mit allerlei IügenB,af=
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tigert Gräften unb Setzen unb Sßunbern" teirfen rotrb. (B teirb guge=

laffen, bamit ba§ fdfjäblid)e ©ift ber (Sünbe offenbar unb iljr berfüb,re=

rifdje£ äBirfen bb'IIig erfannt teerben möge. 2Iber ©ort befunbet feine

gürforge für feine ©efct)ö:pfe, inbem er ba£ böfe Ungeheuer entlarbt, fr»

bafc alle feinen tealjren (Stjarafier ernennen fönnen. ©r I)at aud) fein

2£ori mit $crt)eifmngcn angefüllt, um e§> allen 3U ermöglichen, bem

Sauber ber (Sünbe an entgegen unb allegeit im ftraljlenbcn Siebte unb in

ber $raft ber SBaljrljeit gu fielen. 3a, ber teerte Sefer fann fogar einer

bon benen fein, bie, im herein mit bem mächtigen ©ngel, in biefen Ie^=

ten £agen ber 2öeltgefdn'ct)te bie Erbe mit bem Sichte unb ber ®Iarr)eit

be£ ^perrn füllen.

®% muJ3 irgenb jemanb, ber fic§ bie Seit genommen Ijat, ben $ibel=

beteei£ in 2ktract)t gu nehmen, flar fein, baf3 ber letzte, bergeljrenbe (Streit

ber Qeitalter gerabe jet^i bor ber SSMt ift. SDie Wäa)te ber ginfternig

finb einerfeit£ in 9Mt) unb ©lieb ; aber anbererfeitg rjaben teir eine (Sonne

ber Hoffnung, ba§ gunerjmenbe Sidjt ber (£bangelium£tear)rt)eit unb

=mad)t. £)ie§ Sictjt be£ (£bangelium£ ift Beftimmt, fief) gu berbreiten, Bi§

bie gange 2Mt mit feiner austrat)lenben §errlicr)feit angefüllt ift. 9?od)

nie borljer fyat e£ in ber SBelt fo!d)e Streitfragen gegeben, teeldje fo olme

3tücft)alt an ba§> .gelbentum be£ SDienfte§ appelliert tjaben. 9?ie borrjer

f)aben ÜIRenfdjen bie Snfpiration gehabt, bie baljer fommt, ba% man an

ber (sdjteeHe ber 2Iuferftct)ung ftel)t, unb nad) nur einer flehten Qeit be£

2Barten§ bie mit $arabiefe£büften angefüllten linben Süfte ber eteigen

2Mt 3U atmen. 9?ie bortjer Ijaben $ftenfd)en fo erhabene unb fubilie=

renbe Verlegungen gehabt, angeregt burd) bie beftimmte (£rfenntni3, ba%

ber allmächtige SSater alle Engel be£ |rimmell> beauftragt, ben eteigen

®önig, ben SMterlöfer, auf feinem £rium:pf)e£guge gu biefer bebürftigen

unb finfenben 2Mt gu begleiten. Sßiffenb, ba% er üMner unb grauen

rjaben teerbe, bie fo!ct)e bie gange (Seele in 2Infprud) nerjmenben ©ebanfen

unb Regungen befi^en, fonnte unfer Ijimmlifdjjer 3Sater mit (Sidjerljeit bie

Erleuchtung ber gangen Erbe burd) feine göttliche ^errlidjfeit boratt§fagen.

SSerfünbigt e§ überall, berfünbigt q§> teieber unb teieber unb immer=
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fnrt: „^errlid^e £)inge Werben in bir ge:prebigt, bu <Btabt ©ötte§!" %ut

e§ bet gangeit SESelt funb, baf3 ®ott feinen mädjtigen Qmgel bom ^immel

fenbet unb bie @rbe bmt feinet ®IarI)eit erleuchtet toerben nrirbl Mmm
ba§ 2Bort ®otte§ an unb auf. ©te^e in ber pLTe ber $raft be§ ®Iau=

£en£; unb inbem unfer SSater feinen ©eift auägieftf, um fein großes? 3Ber!

gu bollenben, ftrirb er btc§ al£ fein SSetfgeug ber ©eredjtigfeit gu feiner

(§I)re unb 23erl)errlid}ung in feinem SDienfte Bernden.
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ie trüBfelige Seit, ... tote fie nid)t getoefen ift, feitbem

Seute getoefen finb," nal)t fidj fdjnell. 2IBer angefidjt§

biefer fid) Ijäufenben ©efatjren I)aBen toir eine 3ufludjt.

SDie 2Irme be£ allmädjtigen 2Sater£ finb au£geftredt,

um un§ 3U Befdjü^en unb gu erretten.

2Iudj ber toerte Sefer mag 5U benen gehören, bie

mit Beflecfenben ©ünben Bekben finb, — gu benen, bie ungeredjt, unter=

brücfenb unb graufam Rubeln. 23enn ba% aBer aud) ber gaU fein

foHte, fo gibt e§> bodj fogar für foId)e im Sßorte ©otteB Ermutigung;

benn er fagte: „£>a£ ift getoifelid) toaljr unb ein teuer toerte§ 28ort, ba%

(£Ijriftu§ 3efu§ gefommen ift in bie 2Mt, bie @ünber feiig p machen,

unter toeldjen itf) ber oorneljmfte Bin." 1. £im. 1, 15. Er fann „feiig

mad^en . . . immerbar, bie burd) ilm 5U ®ott lammen." ,£eBr. 7, 25.

Qft e£ möglidj, üBer ba£ „immerbar" Ijinaitggufdjreiten ? £ogar ber

„üomeI)mfte" <2ünber toirb gerufen. SDer $err fönnte audj in biefer

SSelt niemanb anber£ rufen als (sünber; benn bie 3ttenfd)en „finb aÜ3U=

mal ©ünber unb mangeln be£ diufyrmZ, ben fie Bei ©ott I^aBen fallen."

Mm. 3, 23.

„2Bafdjet, reiniget eudj, tut euer Böfe§ SBefen Don meinen Singen, laßt

aB com 35öfen; lernet ©uteS tun, trautet nad) Sftedjt, Reifet bem Unter=

brüdten, fdjaffet bem SBaifen Sftedfjt, führet ber SBittoe £ad)e. (So fommt

benn unb laßt un£ miteinanber redeten, fjprid^t ber §err. SBenn eure

[343]
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Sünbe gleitf) Blutrot ift, foH fie bocl) fcfyneefteif; toerben; unb toenn fie

gletdj ift toie €d)arladj, foH fie bodfj tüte Sßofte fterben." 3ef. 1, 16-18.

„blutrot" unb „Sc^arlati)" finb unauMöfdjIidje garBen; unb boct)

ber^eifjt un£ ber $err, ba£, oB aud) unfere „Sünbe gleich Blutrot" ift,

foll fie bod) „fdjneetr>etf3" tterben; raenn fie gleidj ift tote „Sdjarladj", faft

fie bodj Wk „2öoITe" Serben, G£r rettet „immerbar", fogar ben „bor=

neljmften" Sünber. SSiebiel merjr lönnte nod) berlangt, unb toiebiel

meljr gegeBen merben?

2öir fönnen bielleidjt mcr)t Begreifen, mie er foIct)e berberBte Sünber

gu reinigen bermag; aBer e§> liegt ein £roft in bem ®ebanfen, ba% ®ott

biele £)inge tun !ann, bie toir mcr)t berftetjen. 2Bir berfteljen nicr)t r In i e

eine (Siegel gu nid}t£ anberm Ijerantoääjft al£ gu einer @id)e, toärjrenb ein

i^r gur Seite ge£flangte£ Sßeigenforn nidjt§ anbere£ IjerborBringt d§>

feine eigene 2Irt. 3öi^t iljr, toarum bem fo ift? Wlan antwortet ge*

toöljnlid): „£)ie ^atur berurfadjt ba%." 5lBer bie „9?atur" I)at fid) nidjt

felBer gefdjaffen, nod) ergeugt'fie bie ®raft, bie fidj in il^rcm SBirfcn offene

Bart, llnfer B<immlifdjer SSater erfetjuf unb erhält alle biefe boHfomme=

nen unb frönen £eBen§erir»eifungen, bie frrir — oft olme baran gu benfen,

raa§ toir fagen — „9?atur" nennen. SDie 9?atur ift ein (^egenftanb, rael=

d)er ber (Stimme ®otte£ geljordjt. SDer aHmäd)tige, allgegenwärtige,

immer frrirfenbe Sktter im ^immel ift e§, ber all bie§ bmnberBare SeBen

unb alle Sntigfeit in ber natürlichen 3Mt berurfadjt.

So toiffe benn, o Sünber, ba% 3efu§ unenblidfye (Möfung§mad)t Be=

fi^t; er, ber alle bie gewaltigen unb ge^eimni^boUen ^aturfräfte !ontroI=

liert, fagt, ba%, oBgleid) eure Sünben Blutrot finb, fie bod) fd)neetoeif$

werben follen. „Sudlet ben $erm, folange er gu finben ift; rufet ilm an,

folange er natje ift. SDer ©ottlofe laffe bon feinem SBege unb ber ÜBeI=

täter feine ®ebanfen unb Be!eB,re fid) gum .gerrn, fo Wirb er fid) fein

erBarmen, unb gu unferm (Mi, benn Bei üjm ift biel SSergeBung. £>enn

meine ©ebanfen finb nid)t eure ®ebanfen, unb eure 3Sege finb nid)t

meine SBege, f£rid)t ber «gerr; fonbern fobiel ber £>immel Ijb'Ijer ift benn

bie (£rbe, fo finb audj meine 2ßege I)öl)er benn eure SBege unb meine ©e=
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banfen benn eure ©ebanfen. £)enn gleid^tüie ber D^egen unb ©dmee

bom Fimmel fällt unb nid)t ioieber baljinfommt, fonbern feuchtet bie ©rbe

unb tnadjt fie frudpar unb raadjfenb, ba% fie gibt ©amen, gu fäen, unb

Sorot gu effen: alfo foH ba§> 28ort, fo au£ meinem Sftunbe ger)t, audj fein.

(£3 fad md)t raieber gu mir leer fommen, fonbern tun, raa§ mir gefällt,

unb foll iljm gelingen, bagu idj'£ fenbe." 3ef. 55, 6-11. %Jlan lefe

biefe Steuerungen, benfe barüber nad) unb glaube baran, unb ber ©eift

$otte£ rairb burd) fie ba% $erg tröfien unb ftärfen.

(£3 mag fein, bafs bir, obgleid) bu ein ®inb ®otte£ bift, bodj ba§> ,<perg

gagt „bor gurdjt unb cor harten ber SDinge, bie fommen foHen auf

(Srben." SSielleidjt jagen bie guneljmenben unb furchtbaren, gerftörenben

©türme unb ©rbbeben unb bie allgemeine Seraegung in ber Statur bir

©abreden ein. 2Iber bem foEte nidjt fo fein. ®otte£ SSerljeifeung ift:

„(£r rairb bi<§ mit feinen gütigen betfen, unb beine Qut)erficr)t rairb fein

'

unter feinen glügeln. ©eine 2BaI)rIjeit ift ©d)irm unb ©dt)üb, ba% bu

nidjt erfdjreden müffeft bor bem (brauen ber 9?ad)t, bor ben pfeifen, bie

be£ £age£ fliegen, bor ber ^ßeftileng, bie im ginftem fcrjletcr)t, bor ber

©eudt)e, bie im ÜDcittage berberbt. 0b taufenb fallen gu beiner ©eite unb

ge^ntaufenb gu beiner Oiedjten, fo rairb e§> bodt) bid) mcr)t treffen. 3>a ^u

rairft mit beinen fingen beine Suft feigen unb flauen, raie ben ®ott!ofen ber=

gölten rairb. SDenn ber ,§err ift beine 3uberfid)t, ber «£jöd)fte ift beine Qu=

findet. (B rairb bir fein Übel begegnen, unb feine ^ßlage rairb gu beiner

%iiüz fid) nafjen," ^f. 91, 4-10.

„£>aJ3 bu nict)t erfdjreifen müffeft." 2öie befriebigt bodj biefe£ SBort

bie ©eele ! £>er £>err ermahnt un§ nict)t nur, un£ nidjt gu fürdj=

kn; er fagt un£ nidjt nur, ba% mir nidjt erfdjreden foHten, fonbern er

behauptet, ba$ feine 2öar<rljeit un£ ©djirm unb ©djilb ift, unb mir au§>

biefem ®runbe nidjt bon gurdjt unb ©djreden befdjlidjcn raerben. „2)enn

er Ijat feinen ©ngeln befohlen über bir, bafj fie bidj behüten auf allen

beinen Siegen, ba% fie btc§ auf ben §änben tragen unb bu beinen guf;

n\a)t an einen ©tein ftofeeft." ?f. 91, 11. 12.

SDenen, bie fid) fürchten bor ber §unger£not, bie immer häufiger auf*
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treten roirb, je meljr bie (£rbe „ Veraltet ", fagt ba£ 28ort: „28er in ©e=

redjtigfeit roanbelt unb rebet, raa§ rec^t ift; tuet Unrecht Ijaftt famt bem

©eig, unb feine §änbe abgießt, bafe er triebt ©efdjenfe neunte; mer feine

D^ren gufto^ft, ba% er nidfjt 231utfdmlben Ijöre, unb feine klugen gutjält,

baf; er ntdjt 2irge£ felje: ber ftrirb in ber $öf)e roolmen, unb gelfen raer=

ben feine gefte unb <Sd)u^ fein. (Sein 23 r o t ra i r b i b, m ge =

geben, fein SBoffer f) a t er g e ro i §. £)eine klugen roerben

ben ®önig feljen in feiner (Sd)öne; bu roirft, ba§> Sanb erweitert feljen."

3>ef. 33, 15-17. „(Sie raerben ntdjt gu ©Rauben in ber böfen Qeit, unb

in ber Neuerung Serben fie genug Ijaben. "
Sßf. 37, 19.

SBieberum fagt ber i^err: „£)enn fo bu burd) SBaffer geljft, roiH idj bei

bir fein, ba$ biü) bie (Strome nicfjt fallen erfäufen; unb fo bu in£ geuer

getjft, foUft bu nidjt brennen, unb bie glamme foH bid) ntdjt berfengen.

SDenn idj bin ber $err, bein ©Ott, ber ^eilige in Qfrael, bein ^eilanb."

3ef. 43, 2. 3. „(Sine jeglidje Söaffe, bie raiber bidj gubereitet roirb, ber

foK ntdjt gelingen; unb alle 8unge, fa M roiber bter) fe^t, foUft bu im

©eridjt berbammen. £>a§ ift ba% (£rbe ber ^nedjte be§> ^errn unb tljre

©eredjtigfeit bor mir, fjprid^t ber ,£>err." 3ef. 54, 17.

@& gibt feine guftänbe no^ (Sdjroterigfeiten, fogar in ben fdjlimm=

ften ©reigniffen ber ©egenroart ober in ben gefaljrboHen £agen, bie gerabe

bor un£ liegen, in meldten ©ott un£ nidjt mit SSer^ei^ungen entgegen*

fommt, roeldje Hoffnung, £roft unb (Stärfe bringen.

(Satan bietet bei feiner legten unb geroaliigften 5Inftrengung, bie ®in=

ber ©otteg gu unterbrüden unb gu bernidjten, alle feine Gräfte auf; aber

ber legieren ©efaljr appelliert nur um fo meljr an bie gärtlidjfte Siebe unb

SSarmljergigfeit iljreg Ijtntmltfdfjen 2Sater£; unb roie e§ in ber erhabenen

moirierten 2$ei£fagung auSgebrMt ift, roirb ber D?uf be§> Gstotgen gehört

werben: „SSoIjIauf, rooljlauf, gielje Waü)t an, bu 2lrm be£ §errn! 28ot}l*

auf, roie borgeiten, bor altera Ijer! 33ift bu e£ nidjt, ber bie (Stolgen ger*

^auen unb ben 3>r-adjen berrounbet Ijat?* 33ift bu e£ nidjt, ber ba£ ^Dleer,

ber großen Xiefe äßaffer, au£troa*nete? ber ben ©runb be£ 9fteere£ gum

2öege machte, bafc bie ©rlöften baburd^gingen?" Qef. 51, 9. 10.
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£)er $etr rierridjtete in ägtjpten raunberBare SDinge. Er Befreite „mit

mächtiger £anb unb aufgeregtem 2lrm unb mit großem (£djrec!en burdj

Qeidjen unb 2öunber" fein 3Mf au£ ben Letten be§ ©i3^enbienfte§ unb

bet (Sünbe jene£ oerfinfterten £anbe£. 2lBer mit einet gewaltigeren unb

herrlicheren Entfaltung feiner Siebe unb Waäjt roirb er fie au£ ben fidj

antjäufenben Saftern, ben erniebrigenben ©ünben unb Übeln biefet Seit

erlöfen. £)ie 2Iu£üBung ber ülßadfjt (&otte% genügte 3U jener 'Qext, um
fein 2SöIf au3 P)arac<£ graufamer &t)tannet gu erläfen unb $u Befreien;

aBer gu biefer Seit, in melier ©atan alte feine Gräfte Bufammengie^t,

bie mit alter Erfahrung unb ben Wletfyoben ber langen ^errftfjaft ber

(Sünbe unb be£ 3SerBredjen§ au£gerüftet finb, erfarbert bie (Sachlage aud)

eine bementfpredjenbe 2Iu£üBung ber göttlichen 9#a}eftät unb äftadjt.

„S)er $err rairb au§> Qion Brüllen unb au§ Serufalem feine ©timme

laffen pren, ba$ Fimmel unb Erbe BeBcn roirb. 3lBer ber ^perr roirb

„Silfo derben bie ©clöften be§ £errn toieberfe^ren unb gen 3ton fommen mit Sauden.'



348 £erolbe be3 Borgens*

feinem SMf eine Qufluc^t fein unb eine gefte ben ®inbern Sfrael."

3*el 3, 16.

2Bie feelenerljebenb ift büdj ber ©ebanfe, baft totr bie „legten Sage"

erteilt Ijaben, unb bafe ber £err in unferet Qext fein Sßott erfüllen ftrirb,

tt)elcr)e^ fagt: „£>arum fietie, e§> fommt bie 3 eü> ftttdfjt ber $err, baß

man nid)t meljr fagen ftrirb : &o raaljr ber §err lebt, ber bie ®inber Sfrael

au3 Sgtyptenlcmb geführt I)at, fönbern: €>o tua^r ber $err lebt, ber bie

®inber Sfrael geführt §at au§> bem Sanbe ber Mitternacht unb au§ allen

Säubern, baljin er fie berftofjen tjatte. SDenn idj raiH fie lieber Bringen

in baä Sanb, ba£ id) i^ren Tätern gegeben Ijabe." 3er. 16, 14. 15.

Qu jener Qeit natjm ber $err fein SSolf Sfrael au£ SXgrjptert unb brachte

e£ nad) Kanaan; aber bu biefer Qeit rairb er feine ®inber au£ allen Seilen

ber SBelt fammeln, um fie in fein f)tmtnlifdje§, etoigeg Kanaan gu führen.

3&ie tjerrlid) mufe alfo biefe fdjlie^lic^e (Srlöfung fein, toenn fie fogar bie

mächtigen SGSerfe ©otte£ in ägtypten übertrifft unb alle ©toigfeit I)inburdj

al£ ba£ eine gro&e SDenfmal be£ tjerrlidjen 28irfen§ ber gewaltigen ®raft

(&oüe% bafteljt! „Sllfo toerben bie ©rlöften be£ £>errn roieberfeljren unb

gen %\on fommen mit Sauden, unb eftrige greube mirb auf iljrem Raupte

fein. SBonne unb greube merben fie ergreifen, aber trauern unb ©euf=

3en nrirb öon ilmen fliegen." 3ef. 51, 11.

9hir bie ^oefie ber göttlichen Eingebung unb bie göttliche Eingebung

ber ^ßoefie fbnnen bie „tjerrlic^en SDingc" gum 2lu£brucf bringen, bie „in

bir ge^rebigt" fterben, „bu &tabt ©ötteS." ©lüiflid) tterben nur fein,

roenn mir auf bem ©runbe be£ fixeren 2Borte£ @otte£ fielen, fo bafe

mir bie ^erolbe be$ halb Ijereinbrec^enben Borgens? erfennen unb einem

jeben madjfamen 5luge unb raartenben ^ergen bie 2£irflid)feit be§> eroigen

Sage3 !unb tun fönnen. Unb ba e§> fid) immer fiater unb beutlic^er geigt,

ba$ unfer §eilanb balb fommen Wirb, fo lagt un£ mit bem geliebten

jünger S^crmteS beten: „5lmen, ja fomm, $err Sefu!"
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nfer I)immlifd)er SSater toetft nidjt nur auf bie ©efaljt In'n,

bie in ben 3 eüm> in melden mir leben, Dorljerrfdjen,

unb erflärt iljre 23ebeutung, fanbern er Ijebt unfere ®e=

ntüter über biefe (sdjroierigfeiten unb ,£jeimfud)ungen

unb Serftbrungen fjimueg unb rietet fte auf bie 9Sofl~

ftänbigfeit unfer§ fcfyließlidjen (Siegel unb bie dieify

iümer unferer emigen SMoImung. SDie in ber Offenbarung benu^te er^

I^abene '(Spradje gibt un£ eine furge 23efct)reibung be£ (£rlöfungl>= unb

($iege£gefange£, roeldjer an jenem £age gefungen toerben ftrirb.

$on jener Seit lefen mir: „Unb id) falj roie ein gläferne§ 9fteer, mit

geuer gemengt; unb bie ben (Sieg behalten Ratten an bem £ier unb feinem

35ilbe unb feinem ^algeid^en unb feinet -föamenS %afyl t ftanben an bem

gläfernen Wleez unb Ratten Warfen (&otte§> unb fangen ba% Sieb 9ftöfe3,

be£ ®ned)te£ (&otte§>, unb ba% Sieb be£ £amme3 unb f£rad)en: ©rofe unb

munberfam finb beine 2öerfe, «gerr, aümädjtiger (&ott ! ©eredjt unb mal)r=

l^afttg finb beine 2$ege, bu ^b'nig ber Reiben [Nationen] ! 28er fällte bidj

nidjt fürchten, $err, unb beinen tarnen greifen? £)enn bu Bift allein

Ijeilig. SDenn alle Reiben roerben fommen unb anbeten bar bir; benn

beine Urteile finb offenbar gemorben." Offenb. 15, 2-4.

[349]
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£)ie im borftefjenben ^kiragra^Ijen angeführte (SdjriftfieHe offenBart

un3 eine Sdjar, bie einen großen €ieg erlangt Ijat. Man fiefjt fie mit

ben Warfen ©otte£ freien, nnb in bem ©r<or, melier gu groß ift, um
burd) menfdjlidje Sporte Befd)rieBen gu roerben, laffen fie ben £)om be£

SMtallfö erflingen mit iljren £rium£t)e£liebern. £), roeld) ein erljeBem

ber ®ebanfe, in biefem ©r<or ein £eilneljmer unb üDßitglieb gu fein! ©in

eingiger 2IugenBIid bon jener ©migfeit ber greube ift mel)r roett al£ alle£,

roa£ biefe ©rbe gu Bieten rjat. Unb ber gerr f)at un§ geBoten, bie I)errlid)e

®unbe Befannt gu machen, baß ein jeber eingelaben ift, bort gu fein!

gebe SSorfeBjrung muß getroffen roerben, ba% feine Söetörung ober $er=

fütjrung un£ ftürgt unb un£ in biefer 28eife jener reiben JMoImung
BerauBt.

©£ fann feine grage t>errfd)en Betrefft ber güHe unb ber $errlid)=

feit be£ fixeren ©iege§, melier nur nodj eine furge (Strecfe bor jebem

bertrauenben, roartenben ®inbe (Lottes ift. ©in jeber t<at nun gu ent=

fdjeiben, oB er an jenem £rium£l)e teilnehmen unb jene greube ernten roiLT.

9?ad)bem mir ben (Sieg gewonnen tjaBen, treten mir bie 23eIoImung an,

bon meiner ber ^ßro^^et gefungen tjat:

„21dj ba% bu ben §immel gerriffeft unb füfyreft £)eraB,

£)aß bie 23erge bor bir gerflöffen (tote ein t)eiße3 Söaffer bom heftigen $euer

berfiebet),

£)aß bein üftame funb toürbe bor bexnen geinben,

Unb bie Reiben bor bir erbittern müßten,
2)urdj bie Sßunber, bie bu ruft, ber man ftrf) nidjt berfie^t; ba^ß bu fjeraBfüfyreft

Unb bie SBerge bor bir gerflöffen!

2öte benn bon ber SSelt §er nid)t bernommen ift

92odj mit £%en gehört, aud) lein STuge gefefyen fyai einen $ott außer bir,

2)er fo too^Itut benen, bie auf itm Darren." Sef. 64, 1-3.

©ine neuteftamentlia^e 2lu£legung ber borftefjenben SSorte 3efaja£

lautet folgenbermaßen: „(Sonbern roie gefdjrieBen ftet)t: ,£)a£ fein 2Iuge

gefetjen fjat, unb fein £)tjr gehört f»at, unb in feinet ^enfdjen §erg ge^

fommen ift, roa§ ®ott Bereitet fyat benen, bie ilm HeBen.' Un£ aBer r)at

e% %oit offenBart burd) feinen ©eift; benn ber ©eift erforfd}t alle SDinge,

audj bie liefen ber ©ottr>eit." 1. ®or. 2, 9. 10. £>er ^enfd) fann bon
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fidfj felber ntdfjt entbetfen, tva% bet $err in bet Bufünftigen 2Mt für ü)n

Bereitet Ijat. „tln£ aber §at e§> ®ott offenbart burdj feinen ©etft."

£d grofs ift biefe Söeloljmmg, ba% bie 3ften{d)en in biefem Seben nid)t

ben fdfjtoädfjften begriff babon befommen tonnten, roenn ®ott e§> nidfjt

burd) ben erleud^tenben ©influfj feinet ®eifte£ offenbaren toürbe. £)b=

gleidj alle ©Triften e§> berftetjen nnb glauben, bafc man in ber gufünf*

tigen 2Mt boLTfommeneS ©lücf nnb ^efriebigung t-aben toirb, fo iniffen

bodj nid)t alle, bafc ba§> 2öort ©otte£ un§> aufflärt über bie frenbenboüen

2£irflid)feiten unfern eroigen $äm%. Sßir berfudjen, ein möglid)ft ge=

naue£ unb beftimmte£ 23erftänbni£ in begug auf bie Singe biefe£ £eben£

p befommen; aber roir bringen nidjt bie beftimmte 2M)rt<eit in (£rfalj=

rung, roeld^e ®ott in feinem äöorte betreffe be§> $eim£ offenbart, in roeI=

ä)em roir bie (Sroigfeit zubringen foHen. SBenn bie HJlenfc^en fidfj nnr bie

Qeit nehmen roürben, fiel) in ®'enntni£ gu fe^en betrefft beffen, frag ber

^err, ber (Sdjöpfer $immeB unb ber (£rbe, für einen jeben bereitet rjat,

ber für SSarjrljeit unb ©eredjtigfeit eintritt, fo toürbe eine jebe fangen

unb Qagen berurfadjenbe 2Mfe fd^roinben, unb alle trüben unb büfteren

^erliefee ber Seele toürben bon Sidjt unb greube burd)flutet roerben.

2öir brausen ben flaren Porten be£ £>errn nur adjtungSbolTe unb

gebanfenboLTe 2lufmerffamfeit gu fdjenfen, um ben gang beftimmten $Ian

3U erfennen, ben er für unfere einige Qufunft Ijat. 90?an beafyie bie 2$idj=

tigfeit biefer nadjfteljenben 2ßorte 3efajal>:

„Sfrael aber totrb erlöft burd) ben £erm, burdj eine einige ©rlöfung,

Unb iotrb ntdjt gu ©djanben nodj su (Spott immer nnb eroiglidj.

®enn fo faridjt ber ®err, ber ben ®tmmel gefdjaffen fyat,

£>er (Sott, ber bie ©rbe bereitet Ijat nnb fyat fie gemalt unb 3ugend)tet —
Unb fie nidjt gemalt tjat, bajs fie leer foE fein,

©onbern fie bereitet Ijat, bafj man barauf iooljnen foHe —

:

Ödj hin ber §err, unb ift feiner mef)r.

gdl fyahe nidjt im Verborgenen gerebet, im finftern Ort ber (£rbe;

%d) ^ahe nidjt gum ©amen SafobS bergeblidj gefagt: ©udjet midj!

£)enn ic$» bin ber ®err, ber bon @ered)tigfeit rebet, unb berfünbigt, toa§ ba
redfji ift." Sef. 45, 17-19.

SDer $err fagt un§ in ben borftetjenben Porten, bafc er bie (£rbe ge=

23— Heraids— Ger.
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madfyt £)at, bamit fie berooI)nt roerbe, imb bafj er fie nid)t bergebenS ge=

fdtjaffen §at. ©in jeher roenj, baß ber geregte ©ort bie ©rbe aber nid^t

gefc^affen Ijat, bamit fie bon einem ©efdjledfjt bon <Sünbern beroolmt roerbe.

©ine foldfye £anblung£rocife mürbe nid)t red^t fein; aber ©ott fagt: ,,8df)

. . . berfünbige, roa£ ba red^t ift." (So feilen mir alfo bie <Sdf)Iuf;foIge=

rung sieben, bafo ber $crr biefe ©rbe gefefjaffen I)at, bamit fie bon einem

©efd^Iedfjt redjttuenber Seute berooljnt roerbe. ©r fdfjuf fie, bamit fie ein

Ort be£ ©lütfeS fei, unb nid)t einer be£ Kummers nnb ber (Sorge, roie

fie e£ fo biete 3aljrl)unberte ^inbnrd) geroefen ift. ©er 9ftenfc(j fünbigte;

nnb beSljalb tnödfjte e£ je^t benjenigen, bie fidj nia}t bie Seit genommen

nnb bie Wlufye gegeben I)aben, ben ^slan ©otteS gu ftnbieren, fd^einen, baf;

ber $ßlan be£ £>errn bereitelt fei. 2T6er bem ift nicf>t fo. 5lHe (Sünbe

nnb jeber unbufjfertige (Sünber roirb bon biefer ©rbe ausgerottet, unb

fie roirb roieber erneuert roerben in all ber 95oHfommen^eit, bie fie am

Anfang befleibete, unb fo gum £>eim ber Qrrlöften roerben. Söenn ber

©ebanfe, bafe biefe ©rbe bon aller (Sorge, allem Kummer unb allem $öfen

gereinigt merben unb fo gum eroigen Söotmort ber ©rlöften mirb, bir be=

fremblidj unb ^antaftifer) borfommt, fo berroirf biefen ©ebanfen nict)t

gu fdjnell; fei nid)t boreilig, fonbern ftubiere ilm roeiter. SDu magft im=

ftanbc fein, gu fel)cn, ba$ biefer ©ebanfe roeber befremblid) nod^ J>I)an=

taftifdf) ift, fonbern fogar finben, bafe berfelbe gang entfd^ieben fdf)riftgc=

maß ift.

5US ©ott biefe ©rbe fcr)uf, Ijattc er ein gang beftimmteS Qiel, einen

feften ^sian im 2lttgc. 2fbcr baS 35öfe mu&te fief) entfalten unb biefe gauge

grage irgenbroo gur Gntroicflung unb gum 2IuStrag gebraut merben; unb

au3 Urfad^en, bie toir bietleid)t jeijt außerftanbe fein mögen, gu bcrfteljen,

entsann fidfj biefer (Streit auf biefer ©rbe. ©fje fid(j jebod^ bie £anb ber

©ottlofigfeit r)ter erhoben t)atte, gerabe am Sdjlufe beS (Sd(jö>fungSroerfeS,

al§ biefe 3Mt gefd^affen unb ber 9>ftenfd) auf biefelbe piagiert rourbe, fagte

ber Stopfer: „ltnb ©ott fal) an alleS, roaS er gemadfjt Ijatte, unb fie^e

ba, eS mar fel)r gilt." ©in roenig fräter I)aben mir ben ^&ericr)t bon bem

(SünbenfaH beS 9Jienfd)en. dtafybem ber 3!}tenfcr) in Sünbe gefallen mar,
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jagte bor £ett gu if)m: SSerfhtdjt fei ber 21cfcr um bcinetrailtcn, mit ium=

mer follft bu bid^ barauf nähren beitt SeBen lang, dornen unb SDiftcIn

foU er bit tragen, unb bu follft ba§> $raut auf bem $elbe effen. 3m
(2djraeif;e beine£ 91ngefid)t3 follft bu bau 33rot effen, Big ba% bu raieber

gu @rbe raerbeft, baOon bu genommen Bift. SDenn bu Bift (£rbe unb follft

3U ©tbe raerben." 1. S^ofe 3, 17-19.

SDiefe (Sdjriftftette fagt nid)t, bafo ber §err ben ÜD? e n f d) e n t>er=

flutte, raeil er gefünbigt r)atte, fonbern er oerfludjte ben 21 a* e r um
be§ ^enfdjen raillen. ®iefer $Iudj raurbe über ben 21tfer au3gef£rodjcn,

um bem 9#enfd)en eine §itfe gu fein, ober oieHeid)t fönnten mir e§> paffem

ber au£brüa*en, inbem mir fagen, ba$ e£ gu bem Qraetfe gefdfyalj, ilm baoor

gu Beraarjren, ba§ er fo tief falle, ba% er nie unb nimmer mefjr erreicht

raerben fönnte. SDenn nadjbem ber SIcfer fcerfludfjt raorben raar, mu&te

ber 9D?enfd) gegen bie SDornen unb £)ifteln fämpfen famt all bem übrigen

Hnfraut, metdje£ fie repräsentieren. £>a3 an tfm gerichtete 2ßort ift nun:

„3m (Sdjraeitfe beine§ 21ngefid)t§ follft bu bein 35rot effen, Big bafc bu raieber

gu ©rbe raerbeft." 1. Sftofe 3, 19. 3n biefer unaufl)örlidjen 2IrBeit£=

runbe l)at er nidjt bie Gelegenheit, in alle bie Safter unb 2$erBred)ert 51t

fallen, bk mit bem ÜDUt&iggang fommen. @§ liegt eine Söürbe unb eine

3Wad)t in ber SIrBeit, meldte un§> aüegeit emporgierjt. 92ur bem oollfotm

men redeten unb reinen Menfdjen in ber erlöften SSelt !ann bie unBe=

fd^ränfie %lu%e anvertraut raerben, bie man audj auf biefer (£rbe IjaBen

mürbe, raenn e£ fjier feinen gludj gäBe.

ÜBerall, raoljin mir auf bem ^rbBoben geljen, ferjen mir eine ©rnte

Oon Hnfraut in jebem 33oben, ber nid)t auf§ forgfältigfte unb Befte ful*

titriert rairb. $iele Seute l)aBen fid) geraunbert, raarum überall ba§> Um
fraut bon felBer raäd)ft. £)ie 3bee ift nahegelegt raorben, ba$ ber (Same

oon Vögeln getragen rairb. SIBer bie einfachen, flaren £atfadjen finb in

biefem gaEe, ba$ Gott gefagt Ijat: „$erfludjt fei ber 2la*er um beinet

=

mitten," unb „dornen unb Krifteln foll er bir tragen."
N

£)al)er mufe ber

ülftenfdj überall, raolnn er auf biefer (5rbe aud) gefjen mag, gegen ben gludj

fämpfen, ben ein raeifer rjimmlifdjer 3Sater um feinetraillen auf ben 2la*cr
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gelegt §at 3ene3 SBort, roeldjeä ®ott am Anfang fprac§, ift ber roiffen=

fdjaftlicfje ©runb unb bic llrfad)e für aa£ 9luflommen be3 HnlrauteS,

roeld)e£ man üBeraE fielet. Unb bieg roirb fortfahren, fo 31t fein, Bi£ ber

gludj fdjliefclidfj Befeitigt aber aufgeljoBen roirb.

2öie boLTftänbig biefer gludj gulefet befeitigt roirb, roirb un£ in ber

folgenben ncuteftamentlidjen 2Bci§fagung unb SSerijeijjung mitgeteilt:

„Unb roiffet ba£ auf£ erfte, bafe in ben legten Sagen lammen roerben

Rätter, bie nad) iljren eigenen Süften roanbeln unb fagen: 2So ift bie

SSerBjeißung feiner gufunft? benn nadjbem bie 3Säter entfd)Iafen finb, Bleibt

e§> äHe§, roie e§> Dan Anfang ber Kreatur geroefen ift. 2lBer au§> Wlut-

miHen mallen fie nidjt roiffen, ba$ ber Fimmel borgeiten aud) mar, bagu

bie dtbe au§> SBaffer, unb im Gaffer Beftanben burd) (&otte§> 28ort ; ben*

nod) raarb gu ber Seit bie 2Mt burdj biefelBen mit ber (Sintflut berberBt.

2lIfo auü) ber §immel, ber je^unb ift, unb bie (£rbe roerben burd) fein

SSort gefpart, bafc fie gum geuer £e^aften merben auf ben Sag be£ ®e=

ridjt£ unb ber 9Serbammni£ ber gattlafen ÜDtenfd^en.

„@in§ aber fei eud) unterhalten, ttjr Sieben, baß ein Sag bor bem

^erm ift roie taufenb QaBjre, unb taufenb QaBjre rote ein Sag. £)er ^err

bergieljt nidjt bie ^erBieijsung, roie e§> etliche für einen SSergug aalten;

fanbern er l)at ®ebulb mit un£ unb roiLT nidjt, ba% jemanb berloren roerbe,

fanbern ba$ fidj jebermann gur Söufje leBjre. &§> roirb aber be§> ,§erm

Sag lammen rote ein SDieB in ber 9lad)t, an roeld^em bie £rimmel gergeljen

mit gramem tetdjen; bie Elemente aber roerben bar fetye fdjmelgen, unb

bie (Srbe unb bie $krle, bie barauf finb, roerben berbremten.

„(So nun ba£ atteS foH gerger«en, roie foLTt tt)r benn gefdjtcft fein mit

^eiligem SBanbel unb gottfeligem 3Befen, ba% ü)z roartet unb eilet gu ber

gufunft be$ Sage£ be§> §errn, an roeldjem bie £immel bom geuer ger=

getjen unb bie Elemente bor £tfee gerfdmtelgen roerben! 2öir märten aber

eine£ neuen £immel£ unb einer' neuen (Srbe nad) feiner SSer^eifeung, in

melden ©eredjtigleit rootjnt. Storum, meine Sieben, bieroeil it)r barauf

märten fallt, fo tut gleiß, ba% itjr bor if)m unbefledt unb unfträflidj im

grieben erfunben roerbet." 2. $ßetr. 3, 3-14.
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2)ie boifteljenbe (Sdfjriftftelle fctgt un§, ba£ e§ GtotteS «ßlan ift, biefe

alte @rbe umguftfjmc^cn, bic unter bei 53ürbe tf)ter (Sünbe ftöljnt, unb

Broar im gater be£ $cvid)t§ be3 legten £age£. (£t fagt itn§ audj, ba£ bic

gottlofcn S0?enfd§en gut [clben Qeit in bic 2Setbammni3 geljen merben. £)ie

Elemente ber (Stbe merben „bor $ifee fduneren." Sie Serben „gergefien."

SSä^renb bic @rbc in biefer Sßcife gergetjt ober in iljrc urfprünglidjen ga£=

förmigen Elemente aufgelöft merben rairb, fagt ba$ 25ori: „£>ie 2öerfe,

bie barauf finb, merben berbrennen."

Slber ungeadjtet biefeS Sd)mel3= unb 2Serbrenmmg§£ro3effe£ märten

mir aber botf) „einc£ neuen §immel§ unb einer neuen (£rbe nad) feiner

$erf)eif3ung, in melden ©ered)tigfeit todfynt." geuer ift ein£ ber gtöfc

ten un§ bekannten Reinigungsmittel, unb bieS ift ba% Mittel, meld)e£ ber

£err benu^en mirb, um ben glud) ber „dornen unb ©ifteln" fomaljl raie

ben glud) ber (Sünbe bon ber (Srbe gu nehmen; unb bann toirb au£ ber

gefdnnol^enen SO^affe eine neue <2d)b>fung erfte^en. dtott tut, faroeit biefe

2Mt in 2Mrad)t frnnmt, fein gangeS @d)ö;pfung£roerf nochmals bon neuem

;

unb einer ber größten, erfyabenften föebanfen in SSerbinbung bamit ift,

ba% alle erlöften (Sötme unb Xädfyter 2lbam£ Slngengeugen ber grofjen

SdjöpfungSfgene fein merben. 2Öir merben eine jebe Prüfung burdjge=

madjt Ijaben, merben au§ einer jeben (SdjmierigMt fiegreid) ^erborgegangen

fein unb merben gule^t bei unferm ©d^üpfer fein, raäljrenb er unfern $ßla=

neten burdj feine Feuertaufe geljen laßt unb ilm gur SBoIjnftätte eraiger

®eredjiigfeit umbilbet. £)ie§ ift ein %f)ema, ba§> barauf beregnet ift,

bie lebenbigfte unb Ijädjfte Ausübung ber @inbilbung§fraft madjäurufen.

Slber obrool)! bem fo ift, ift biefe 3Sorfü^rung botf) feine eingebilbete. (B

ift nidjt bie SSarfüIjrung einer :pt)antaftifdjen Xljeorie. (£§ ift bie einfache

Darlegung einer budjftä'blidjen £atfadje in ber flaren, bireften S:pradje

ber eigenen SSerijeiftungen (Mte£. Seber 93erfudj, ben gaü burd) 5Irgu=

mente gu führen, mürbe nidjt nur nutzlos fein, fonbern bürfte gut golge

fjaben, einen (Statten be£ SDunfelS über eine ber flarften fotootjl mie eine

ber fdjönften 2Baf)rijeiten 3U gießen.

(Sine anbere ber ©djriftfteften, meldje un£ biefe ©genen bon ber neuen
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(Srbe unb btefe $crrjcif;ungcn bcr greube unb ,§ertlid)fcit in unfcrm er=

löften $atabtefe£=$emi botfü^ren, ift bie folgenbe:

„Unb id) faf) einen neuen .gimmel unb eine neue Gstbe; benn bei elfte

Fimmel unb bie erfte Cirbe Verging, unb ba% üöter ift nid)t merjr. Unb

\6), 3oI)anne§, fal) bie Ijetlige ©tobt, ba% neue 3eru[alem r btm ©ott au§

beut §immcl IjetaBfarjten, bereitet als eine gefdnnüifte SBraut intern

$tann. Hub Ijörte eine gto^e (Stimme bon bem ©turjl, bie fpradf): (Sietje

ba, bie ^ütte ©otte£ bei ben ^enfe^en! unb et rairb bei itjnen raofjnen,

unb fie merben fein 2Mf fein, unb er felbft, ®ott mit il)nen, brirb irjr

Qr>ott fein; unb (&ott brirb abmifdjjen alle krönen bim irjren klugen,

unb ber £ob roirb nid)t me^r fein, nod) Seib nod^ ©efd)rei nod^ (2dj)tner5

brirb mer^r fein; benn bei»

(Srfte ift bergangen. llnb bcr

auf bem (£tul)l fa§, faradfj:

(Sterbe, tdj maa^e aHe§ neu!

Unb er fpritfjt gu mir: treibe;

benn biefe Söorte finb mal)rl)aftig

unb gebrife." Dffenb. 21, 1-5.

@r> fül)rt un§ bie ^eilige ©djrift

in galjlreidfjen ©teilen ben neuen

,3dj, So§onne§, fal) bie Ocüige Stnbt, ba§ neue Sentfatem.
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^immel unb bie neue Erbe bar. linb fo 3eigen fie un£, ba§ bie lieber

=

bringung alle£ beffen, „toa<8 (&oü gerebet Ijat burdj ben !>Dtunb aller feiner

^eiligen tyxopfjekn bon ber SSelt an" (2Q>g. 3, 21), bie Erneuerung ber

Erbe, ifyre Reinigung bau Sünbe unb iljrc Übergabe an bie Erlöften al£

il)v einiget geint einfdjliefjen mirb.

3>a£ fdjöne Eben, toeldjeS burdfj bie ©ünbe bertaren ging, tottb audj

lDtcberr)ergefteIIt inerben burd) ba$ Erlofungämerf unfer£ §eilanbe£ $efu£

Ef)riftu£. SDann mirb bie fjerrlidje $erir<irflid)ung jener anbern (gleite

lammen, bie bom Sfyoftel 3arjanne£ auf ber Snfel ^atmo§ geferjen mürbe

unb falgenbermaßen befdjrieben mirb : „Unb id) fat) unb tjärte eine (Stimme

bieler Engel um ben Sturjl unb um bie Xiere unb um bie 2'Üteften fyer;

unb i^re 3a^ toar bieltaufenbmal taufenb; unb fie fpracfyen mit großer

Stimme: 3>a£ Samm, ba§> ermürget ift, ift mürbig, gu nehmen ®raft unb

3Md)tum unb 28ei££jeit unb Stä'rfe unb Efyre unb $ßrei£ unb Sab. Unb

aLTe Kreatur, bie im $immel ift unb auf Erben unb unter ber Erbe unb

im 9fteer, unb aüe£ raa£ barinnen ift, rjörte id> fagen: SDem, ber auf bem

©tuf)I fiy, unb bem Samm fei Sob unb Efjre unb Sßrei§ unb ©emalt bau

Eraigfeit 3U Etoigfeit!" Dffenb. 5, 11-13. E§ mirb bau benjenigen

gefagt, toeldje fidj biefem unbefd)reiblid)en <Siege£liebe aufcpef^en : „2ßir

merben Könige fein auf Erben." Dffcnb. 5, 10. liefet £riumpI)d)or

be£ 2obz§> unb $reife£ 31t EI)rcn ber ÜJcajeftät be£ §immeB finbet \tait

gu einer %e\t, 31t melier ntrfjt eine unrjarmiinifdje $lok ber Sünbe in

bem gangen großen Weltall (Mie£ geljärt mirb. 21 II c Kreatur

)d)(ief3t fidj mit £cr3 unb Seele bem ©efang an.

3Md) ein greubcnfd)auer bod) erraedt mirb burd) ben ®ebanfen, bort

31t fein! $einc ^erfan auf Erben bermag e§ über fid) 31t bringen, eine

folctje Gelegenheit 3U berfäumen! 2Ber fann bie Einlabung bernadjläffi-

gen, meldje ber £err fo gnabenboK an „alte Kreatur" ergeben läftt? SÖenn

Mefc alte Erbe 3crgel)t ober aufgelöft merben mirb, unb roenn ein jebeS

Teilten ber Sünbe au§ berfclben Ijerc.uSgebrannt morben ift, unb menn

ber neue £>immel unb bie neue Erbe au§ ben gefdjmo^enen unb gereinig-

ten Elementen Ijerborfommcn merben, unb alle unftetblidje Sd)önT)cit biefer
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neuen (Sdjöpfung entfaltet Serben toirb in ©egentoart ber (Srlöften unb

unter ben ungefjmbetten ^liefen iljrer unfterBIidjen klugen, inte fdjrecflidj

toirb unfer bon ewiger £ragtoeite ftd) ertoeifenber gemattet gelber fein,

unb tote unenblidj traurig unb BeflagenStoert unfer etoiger SSerluft,

toenn toir bann tttdjt bort fein unb un§ ben greuben= unb Xrium£lje£=

au£Brüdjen nidjt anfdjließen foHten!

2)ie Ijerrlidje große Mahnung, toeldje bor ben toaljrljaft treuen 9?ad>

folgern (grifft ift, !ann burdj irgenbein menfd}Iid)e£ Söerr^eug nur fdjtoadj

Befd)rieBen toerben. SDer ©etft, toeldjer bie liefen ber ©ottljeit erforfc^t,

muß al§ unfer güBjrer gefugt toerben, um un§ $u erleuchten.

SDer aUerfc^önfte Ort auf ber gangen (Srbe fyeA (Spuren be£ gludjes

aufgutoeifen, toeld)e feine gegentoärtige (sdjönljeit Beeinträchtigen, fo ba$

ba§> ®emüt auf ben flecfen= unb fe^Ierlofen ©lang be§ toiebererlöften ^a=

rabiefeg lt)ingetoiefen toerben lann. Unfer ©ott möchte nidjt, bafy toir

unfere Quneigungen auf bie bergänglicfyen SDinge biefeS £eBen§ ober biefer

2Mt rieten; aBer er möchte, ba% toir ba§> erfennen unb feljen unb erfäffen,

toa£ etoig bauern toirb. WUt biefen flaren SSerljeißungen Betreffe ber 0h>

löfung ber @rbe bor um> laßt un£ gu jener tounberBaren prot^ettfdjen

23efdjreiBung un3 toenben, bie un§ borfitf)rt, toa£ bie guftänbe ber (£r=

löften fein toerben, unb inbem toir fie lefen, laßt e§ unfer ©eBet fein, bafc

ber ©etft ®otte§ ein IeBenbige§ 35ilb jenes? 2Iu£brucfe£ in unferer Seele

machen möge. Sene 35efct)reiBung bon ber (£rbe in iljrem erlöften Qu-

ftanbe ift in ber ©:pract)e %efa}a§ unb lautet folgenbermaßen

:

„Slber bie Sßüfte unb Gmtöbe toirb luftig fein, unb ba§> bürre ßanb toirb fröfc

lief) fielen unb toirb Blühen tote bie Otiten.

@te toirb Blühen unb fröt)Iid) fteljen in aller ßuft unb greube.

£>enn bie ©errlidjfett be§ ßibanon ift tt)r gegeben, ber ©djmud ®armel£
unb @aron§.

'(Sie fefyett bie §errltd)feit be£ ®errn, ben @d)mud unfere£ ®otte§.

(Startet bie müben £cmbe unb erquicket bie ftraudjelnben ®niee!

(Saget ben besagten Sergen: ©etb getroft, fürchtet eudj nid)t!

©efyet, euer @ott, ber fomntt gur $ia<§e; ($ott, ber ba bergilt, fomntt unb
toirb eudj Reifen.

§CBbann toerben ber 23Iinben fingen aufgetan toerben, unb ber Rauben £)I)ren

toerben geöffnet toerben;
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SfBbann tüerben bie Sahnten fpringen tüte ein £>irfdj, unb ber ©tummen
Sunge toirb ßob fagen.

Senn e§ toerben Sßaffer in ber Sßüfte f)in unb toieber fliegen unb ©tröme
im bürren Sanbe.

Unb too e§ guöor trogen getoefen ift, follen ^eicfje ftefyen; unb ino e§ bürr

getoefen ift, follen ^örunnqueHen fein.

„£a§ bürre ßanb toirb frööücf) fielen unb toirb blühen tote bie ßilien."

Sa guöor bie ©djafale gelegen fjaben, foE @ra§ unb ^ftofjr unb ©djtlf fielen.

Unb e§ roirb bafelbft eine $afm fein unb ein 28eg, toelcfyer ber fjeilige 3Beg

Reißen roirb,

Safe fein Unreiner barauf gefjen barf;

Unb berfelbe roirb für fie fein, bafe man barauf gefje, bafe aud) bie £oren
nidjt irren mögen.

@?§ nrirb ba fein ßötoe fein, unb roirb fein reifeenbeS £ier barauf treten nod)

bafelbft gefunben roerben;

©onbern man toirb frei fidjer bafelbft gefjen.

Sie ©rlöften be§> §errn toerben roieberfommen unb gen 8ton fommen mit

Saudfeen;
Steige greube ttrirb über ifjrem Raupte fein; greube unb SSonne toerben

fie ergreifen,

Unb ©djjmerä unb ©eufgen roirb entfliegen." Sefaia 35.

S)ie£ ift ba§> 33tlb ber neuen (Srbe, nad)bem bie „(Möften be£ §errn" fie

mit etoiger greube über unferm @au£te Betreten I)aBen. SBenn jene Qeit

gefümmen fein toirb, fo toirb alte £>errlid)feit ber toeltBerüIjmten Kälber

24— Heraids— Ger.
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be§> Sibanons? meit übertröffen Serben, unb. Die SBüften unb bie futrtpfigen

fünfte Serben fo umgebilbet unb berraanbclt fein, baß fie ben Diuf ®ar=

mel£ unb (5aron£ nocö übertreffen. 5)ie ,<gerrlicrjfeiten jener neuen (Erbe,

ber gelber unb ©arten ber einigen 2Beü geben un§ in bem heften, ma§

bie 9?<atur un£ in biefer 2Mt bieten fann, nur einen fcrjmacrjen begriff

oon ber gufünftigen in ^arabiefe£pradjt erneuerten ©rbe. SDann mirb

iebe§ blinbe 2tuge geöffnet," fo bafj eäjene unbefd)reiblidje (Egene fidjt;

unb }ebe£ taube £>f)t I)örcn, fo baß e£ in bie jubilierenben Harmonien

unb DJielobicn einftintmen fann, menn ber ßlmr unb bie eingelnen (Sä'm

ger in ben errjebenbften Sönen, bie (S5efür)Ie unb 23emegungen au^brücften,

bie §u Ijerjr unb ergaben maren, um in Porten 2Iu£brucf finben §u föm

neu. Snmitten biefer greubenfgenen ber unfterblidjen (Srlöften fann man

feine ftumme, faracjjloje 3u^9e finben; unb fein fct)abf)afte£ ober gelärjim

te£ ©lieb mirb melm in ber leiblichen 23cmegung gel)inbert merben, menn

jeber 9?erb feine ©rjmprjonien ergittern laßt bei bem ©ebanfen, tatjädprf),

mirflidj im neuen Serufalem, ber £>auptftabt be£ 3$eltaft£, ber DJcetro^oIe

ber erneuerten ©rbe, im $tittel:ptmft ber greube märjrenb ber gangen

(Eftngfeit gu fein.

©egen biefe einigen 2öirflicf)feiten, bie unfer In'mmlifdjer SSater un£

anbietet, ift all ber DMd)tum, meldten biefe gegenwärtige Sßelt un§ geben

fann, bie reine ^Bettelarmut.

Snbem mir auf biefe ©rbe blicfen, feigen mir 3?ot unb (Henb unb unbe=

friebigenbe 2Iu£fid)ten. 3Bir fet>en be3 $Mfter£ SöeiSfagung erfüllt, in

melier er babon faridjt, ma£ in biefen £agen gefc^e^en fott, in benen „bie

$cenfd)en merben berfd)mad)ten bor gutdjt unb bor harten ber £)inge,

bie fommen foden auf (Erben." £>iefe Notlage ift aUe£, ma§ biefe ©rbe

un§ gu bieten fjat; menn mir febocf) ba§> gernrorjr ber 2Sei§fagung unb bie

göttlich infpirierte $errjeißung nehmen unb über biefe ©djlußfsenen um

ferer ©rbe tjinauSblicfen in bie fctjöne «g>errfcr)aft unfer§ rjimmlifd)en 33a*

ter§, fo fef)en mir „ba% neue Serufalem bon ®ott auS bem £>immel I)cr=

abfahren" ; mir fe|en bie §anb ber 2lllmad)t imferer ©rbe bie reinigenbe

Feuertaufe geben. $Xu§> biefem ftuc^acrftörenben geuer feb.cn mir ba$
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@cp:pfung§U)erf beut 3D?enfcf)engefct)Ied)te feine ballfmnmen neue (Srbe in

ber Sttgenbftifdje unb unbergleid)licl)en ©crjönrjeit ber blüljenben unb Iieb=

litf) buftenben ^eige (Sben£ geben; unb enblidj felien roir unfern erlöften

unb neugefd)offenen Planeten bon neuem feinen ®rei£lauf int Weltraum

berfulgcn, Den ben glücklichen ©efct)ö:pfen Beöölfert, meiere fic£> ben nnge=

trübten ©enüffen unb 23efct)äftigungen ü)re£ einigen SDafein§ Eingeben.

„SDieroeil roir aber benfelben ©etft be£ $Iauben£ rjaben, nad} beut,

ba$ gefd)rieben fteltt: ,3'dj glaube, barutn tebe.idj', fa glauben mir audj,

barum fo reben nur auct) unb roiffen, ba% bet, ber ben ^errn 3efu§ Ijat

auferroecft, roirb aud) un£ anfertigen burd) 3efum unb roirb un§ bar=

ftellen fantt euct). £)emt e§> gefdjierjt aHe§ um euretroüTen, auf ba$ bie

überfdjtocmglidje ©nabe burct) bieler SDanffagen (&ott reicpä) greife. St)ar=

um roerben mir nic|t mübe; fonbern, ob unfer äußerlicher SO^ertfcr) berbirbt,

fo toirb boct) ber innerliche bau Sage gu Sage erneuert, £)enn unfere

Srübfal, bie geitlid) unb leicht ift, fc^afft eine eroige unb über alle ^taßen

roid)tige «gerrlictjfeit un£, bie nur ntcr)t felien auf ba§> (Sichtbare, fanbern

auf ba§> Hnfict)tbare. SDenn roa£ ficf)tbar ift, ba% ift geitlicr); roa§ abet

unficrjtbar ift, ba$ ift eroig/' 2. ®or. 4, 13-18.
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Kontrolle be§ Krieges, 50; road)fenbe
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£riegSfd)ulben, 189; ber burd) Krieg
ergeugte #afj, 192; fommergielle grie-
benSfidjerljeit, 208.

KeHt), S)r., £)oir>arb, Hftipanblung bon
Kinbern, 116.

5^ibb, ^Benjamin, größte KrifiS fieljt bebor,

304.

Sangbon, ©iftrifiSanroalt, ©an Francis?
co, Sßortetle ber 9fteid)en in ben @e*
richten, 86.

Safterfommiffionen, (Hjicago, 109. 115;
3)?affad)ufeit§, 109; ^ilabelpfjia, 110;
^orilanb, Oregon, 110; $nbiana @e=
funb^eitSbeljörbe, 122.

ßeo ber 2)reigefmte, fogiale Probleme,
303.

ßiebfnedjt, beuifdjer ©ogialift, Stapiialan-

lagen in ber KriegSinbuftrie, 177.

£oir>, 21. Maurice, Konfttrreng in ben
KriegSrüftungen, 188.

ßtmd), $rebericf, Slnfic^ten über ben Krieg
unter @emeinbegtiebern, 174; %efyh
fdjlag ber ©ogialiften, ben Krieg gu
berljinbern, 211.

Waä t 9?id)ter, Julian, berbredjerifdjer

Singriff auf Kinber, 116.

SKalian, ^räfibeni Slfa bon Oberlin,

geinbe bezeugen bie Söaljrljeii, 310.

Hftaltfeff, ®r., StferjS, Sßa^nfinn im Krie=

ge, 193.

Sftorrifon, SB. Douglas, jugenblic^e SSer*

bredjer, 72.

S^un^aH, ®r., „glutroelTe bon Sßeltlid>

feit", 128; Unglaube in tljeologifdjen

(Schulen, 133; s$effimiSmuS ntdjt un*
angebracht, 138.

„National ^eace Council", Kriege pren
auf, 207.

Hearing, Sßrof., (Scott, bie @erid)te gießen

bie $eid)en bor, 85.

^etr-man, SBtfäjof, fefteS 23efte*)en ber die*

gierungen leine £atfad)e meljr, 97.

3£tä)oI§, 25ifd}of, bon ©an Francisco, Un-
gerechtigkeit roirb eine Kataftropfje Ijer=

beifü^ren, 86.

Ortlj, ©amuel ?ß., baS „^ungernbe @mg*
lanb", 54.

Sßalmer, Ofreberid, Krieg ift teuflifd), 196;
Krieg fü^rt neues Seitalter ein, 212.

Sßarfer, ©Ijrroürben, $. (£., nadjläffige
@erid)te eine Gmtfdmlbigung für ßtjndj*

geriefte, 83.

Dotter, 23ifdjof, ber Kirche Sßflidjjt ben
Firmen gegenüber, 61.

9^eebe, Slrtljur 23., unerfcfyuinglidje

KriegSfoften, 209.

DteebeS, Robert, 9?., 2ßad)Stum beS ame*
ritanifdjen Kapitalismus, 43.

SffeimoIbS, Nantes $., bon ber Illinois*

^igilanggefeüfüjaft, bon ben SßroftU
iuterten erpreßte ©eiber, 107; erfteS

internationales übereinfommen gegen
ben äTCäbdjenljanbel, 120.

Sftoofeuelt, Slljeobor, ©elbftmorb^ätfanie,
55.

Stountree, gittert bon OrtI} über bie Ijun-

gernben Ernten (SmglanbS, 54.

©djtoimmer, Sftabame Sftoftfe, £>aß unter
ben Nationen, 194.

•„Scientific Slmerican", baS überra*
fdmngSuermögen berloren, 26; mober-
ne ©cgkfeberedmungen, 171. 185.

©eippet, S)r., (£lara 5ß., benerifdje $nfefv
tion ber Kinber, 115.

©enatSbefdilufe für internationales Qu*
fammenmirten unb ^erminberung ber

Lüftungen, 213.

<51jerman, Stomas ©., fagte 1889 baS
Stuflommen beS 9JMiarbärS borauS,
43.

©imS, ©btbin SB., $er.*©i.*£)tftriftSans

malt, Organtfation meiner ©ftaben?
pnbler, 108.

©mitlj, ^ßrof., Uriab,, Voltaire unb 9letv*

tonS ^orauSfagung, 30.

©mitlj, Sßrof., SSatt, über ©rniebrigung
beS S^afcftabeS bei ber Slrmee^S^efrutie?

rung, 308.

©nolnben, ^3r)ilip, ^arlamentSmitglieb,
ÜriegSrüftungStruft, 179.

©pringfielb „^Jtepublican", ma^nfinnigeS
Verlangen nact) ürieg, 193.

©tanSfelb, ©ir, ^ameS, Nationen, bie baS
ßafter unterbrücfen, 311.

©trong, S)r., $ofialj, SSeränberung in
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Steifemetljoben, 24; $öbel* ober Str=
d)enljerrfcf}aft bte Sllternatibe, 98.

STaft, Sßräfibent, gerichtliche SBergögerun*
gen, Sßöbenjerrfdjaft, reiche Kläger, 81.

84; internationaler ©erid}t§I)of, 213.

Sabjor, ©raljam, ©elbftrafen für ^rofti*

tuierte, 111.

£oqitebiIIe, bon 9teebe3 gittert, 43.

llntcrmtjer, (Samuel, häufiger Sfteineib,

85.

SSacf, £enrü.2B., Sßirfung be§ £angen3,
116.-

Söattace, ®r., Sllfreb Muffel, fein ©ianb
aB ein Wann ber SBiffenfdjaft, 307;
Unterbringung ber Strmen, 56; jfflifc

brauch beb (Selbem in ©eridjten, 87;

SSerberbttjett ber menfdjlidjen ©efeft?

ferjaft/ 310.

SBaH ©treet Journal, Hftillionen^oHars
ßinfünfte, 44; ©efaljr be§ ©berufte^
ren§ ber 23an!en, 47; SriegStoHIjeii,

196.

SBelfy, Sorb, £rieg^2lgitatoren, 180.

SBIjite, ^rof., SInbrera ©., gittert im (£a*

trotte Sftirror über bie gunaljme be3

Verbrechens?, 73.

SB^itman, ©ouberneur, CHjarleS ©., @e*
fe^Iofigfeit, 82.

2Bin§Iotü, ®r., gorbe§, Safter treibt bie

SBeü gum SBa^nfinn, 308.

„SSorlb", Weit) g)orf, burdj Srieg berur=

fadjter 2ßab,nfinn, 193.

SBeltfrieben * Stiftung, £rieg3rüfiung3=
fabrifernten unb Arieg§aufregung, 178.
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HbfaE, ^rebigten oljne (£Ijriftum geigt,

127; Sirbett ber ®ird)e gelähmt burdj,

129. 137. 139. 141. 143; pflegt 93t*

belfritir", 133-137; borauggefagter, be*

toeift $nfpiration, 136; allgemeiner,

138; ein Seiten ber Seit, 125. 294;
£ampf gegen überljanbneljmen be3

(fiele and) STCtfftonen) , 38.

OToIjoIifdje ©etränfe, fier)e Unmäfoigfeit.

?(nard)ie, broljenbe gunaljme be3 Verbre*
djen3, 100; (Srifpi über, in (Europa,
304.

Slnfjäufung bon Kapital (fier)e audj

STrup), 42; 23ibel fagt borau§, 64-
66. 301; in unferm ©efcbjedjt ir-elt*

weite, 42. 48. 294; (Sinfommen bon
Millionen geigt, 43; Monopole nnb,
43. 44. 46.

SIrbeit§tofe, eine grofee Urfadje bon ®e=
nialttaten, 97.

Sirmut, fielje aud) Kapital nnb Slrbeit,

Sfteidjtum; ©emeinbe Ijat Stufgabe, gu
linbern, 62; allgemein in dmglanb,
54-57; 3urücJfe^urtg megen, bor ©e?
rirf)t, 80. 81. 86. 87. 98; ©rgielmng
tro£ ber, 34; nnb 9fteid)tum nehmen
gleichmäßig gu, 52; SBo^nung§ber|äIt*
niffe burd), berfdjled)tert, 56; berur=

fadtt burd) geringe ßöljne, 52. 53;
Sftebolution broljt tr-egen, 57-61. 97;
©Reibung ber klaffen burdj, 57. 59.

62; ©treu ein gaftor bei, 55; Selbft*

ntorb ioegen, 55.

Slfironomie, gfortfdjrttt ber, Ijilft gum
Verftänbnig ber ^ropljegeümgen, 39.

Söefeftigungen, ftelje audj Lüftungen; im
&rimtriege, 170. 183.

93eM)rung ber SBelt, 276. 277. 312.

Belohnung ber fettigen, 248. 349.

23efted)ung, potitifdje, ftet}e Verberbtljeit.

33ibet, Verbreitung ber, 267. 273. 274;
sgefettfcfyrften, 265. 267. 273; IjöJjere

.trttir, 132-136; frühere (Seltenheit

ber, in ben Ver. Staaten, 270; ?ftu*

bium erforbertidj gum ©rfennen ber

Verführungen, 143. 148-159. 207.

[366]

216. 326-329. 339-341.

bomben, Verbrecher bemühen immer
meljr, 70.

Vörfengefd)äft unb Siitlidtfeit, 51.

Bürgerkrieg, beborfteljenber, fterje D^ebo*
lution.

Bürgerkrieg ber Ver. (Staaten, Scbiefeen
in, 182. 184; gtotte raäljrenb be3, 162.

darei}, 2BiHiam, 265. 274.

eb;ina*(Se^.^äcb:te.)2rnreile, 49.

(£f)riftentum, fielje aud) SlbfaE, ©erneut*
be; gegen ®rieg, 173-176.

Diplomatie, Hoffnung auf ^rieben burdj,
13. 14.

(Sben, mieberljergefteirt, 36. 357-360.

(H)e, ^ifead^tung ber, 12. 117. 118.

(Sifenbafjn, ftet)e tfteifegelegenljeiten.

©rbbeben nehmen gu, 233. 295; finb
©otte<§ @erid)te, 225. 227-237. 303.

(£rbe ber ^eiligen, 349.

(£rbe, fter)e audj Sßett; Vernichtung ber,

burd) geuer, 354. 355; £errltd)feit ber
erneuerten, 36. 357-360; Wirb „Ijin

unb Ijer geworfen" (fier)e audj (£rbbe*
ben), 225; beraltet, 235; 245.

©rfinbungen, fteb)e audj Reifen, £rieg§*
auSrüftung; bon Sftafdeinen beeinfluß
fen Slrbeit, 53; glut bon, 20.

(£rfenntnt3, ^unaljme ber, borljergefagt
unb erfüllt, 33. 34. 270. 277. 293.

(Srgieljung, ftelje audj (Schulen; @mnr>ic!*
lung bor altera in ber, 63; moberne
Verbefferungen in, 34. 293; Reform,
um fogiale übel gu befeitigen, 122.

(Sbangelium, 2lu§breitung be§, borljerge*

fagt unb erfüllt (fter)e aud) BibelgefeH*
fcfjaften, S^iffionen), 36. 260.

(Sbolution, fiet)e audj Verfaß; bon £elj*

rern angenommen, 132. 133. 137; fo*
giale, im 9ftüdgang, 309-311.

©irplofibftoffe, 183. 184; erfunben bon
£>ubfon Waiim, 194.
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geuerroaffen, Verbefferungen ber, 184.
185.

glottenentroidlung, 162-170.

glucb, unb feine §lufr)ebung, 352. 355.
358.

fluten xtnb ©türme, fierje ©türme.

Formalität unter griffen, 124.

grauen? unb £inberarbeii, 53.

Freiheit in Religion, fter)e 9Migion3frei?
Seit,

greuben roegen 2lngeicrjen Dom (Snbe ber

©ünbe, 68. 219. 257. 259. 279. 341.
342. 348.

triebe, ftet)e audj unter „international",

Ärteg; empfefjlengroert gu fudjen, 217;
gefdjäftlidje ©idjerfjeiten be§, 49. 208;

?ruf irreleitenb unb borljergefagt, 200.

208. 295. 303; Diplomatie erfolglog,

gu fdjliefcen, 13. 14; Millennium be§,

eine Stcmfdjimg, 206. 303. 307. 308;
?beroegnug roäcfjft, 202-205; ©efetT?

fdjaften unb Stiftungen für, 202-205.

guller, 2lnbrerr>3, 265.

guntentelegraprjie, 28; &orpebo birigiert

burd), 198.

gurctjt, fier)e audj ^effimi§mu§; als gol?

ge ber Sunatjme ßer Verbrechen, 89;
in Seit ber STrübfal, 220. 299; Sfjri?

ften Ijaben Verfjeif$ung gegen, 345.

©aben be§ ^eiligen ©eifte3, Offenbarung
ber, in ben legten STagen, 338. 349;
falfdje Offenbarungen ber (fierje aud)

Säufdmngen) , 340. 341.

©eift, fierje ©aben be§ ^eiligen.

©emeinbe, ftetje aud) Miffionen; Vergnü?
gungen in, fter)e Vergnügungen; 2tb?

fall in, fter)e StbfaH; berlorene ©ele?

gefeiten ber, 139. 141. 144; foH 2lr?

men Reifen, 62; roaljre, unter alten

©emeinfdjaften gerftreut, 142. 339;
Arbeit ber, 142-144; foH SBeltlttfjfeti

bekämpfen, 130. 131. 143. 144.

@ered)tigfeit§pflege, fielje audj @eridjt§?

Ijöfe, Verbrechen; Verbrechen roiber?

ftefji ber, 97; ^öbel übt, 83; Partei?
Itdjfeit bei, 304. 305.

©ericpte ©otte§, llnglüde finb, 220; trüb?

feiige Seit unb, 297-317; rommen roe?

gen allgemeiner übelftänbe, 92. 121.
122.

©eridjt3fjöfe, fierje audj ©erecrjtigfeit§?

pflege; Verberbtfjeit allgemein in, 83.
89. 90. 101. 305; Beamten ber, ein?

gefd)üd)tert, 70. 88. 89; Steineibe in,

83. 85; Vorreite be§ 9fteid)ium3 in,

86; 9fletcrjen in, beborgugt, 81. 83. 86
-88. 101. 305; £edjuifalitäien in,

unb Seitbergeubung in, 13. 81. 85-88.

©efdjäft, fierje audj Kapital; unb ©iit?
licrjieit getrennt, 50. 51; befcp^t @e?
fe£e§übertreter, 13. 74. 89. 112.

©efdjlecrjt, (Srntroidlung in biefem, 22;
Millionäre erfdjeinen in einem, 42.

©efdjIedjtSiraniTjeiten, fierje übel, fogiale,

£tranleiten,

©efelifdjaft, bornefjme, 12. 117.

©efe£ unb ©efer^Iofigfeit, fierje ©erictjtg?

ijöfe, Verbredjen, ©erecrjtigfeitgpflege,

$öbel, 9teboIution, Safter, ©eroalttai.

©efunbfjeit^gefe^e, ®enntni3 ber, fort?

gefcrjritten, 255.

©efunbrjeitggefe^e, mofjlbefannte, leicrjt?

fertig übertreten, 56. 255.

©etreuen beim gmeiten kommen (Stjrifti,

124; SBirfen ber, in ber SBelt (fierje

audj ©emeinbe, Miffionen), 62. 142-
144. 336-342.

©eroalttat, bie (Srbe erfüllt mit (fierje

auctj Verbredjen, Dftebolutton) , 95; of?
fenfunbig unb allgemein, 98; fjerau§?

geforbert burdj finangielle ©crjactjgüge,

96.

©eroinne, übergroße, ber Monopole, 44.

©og unb Magog, Sßropljegeiung über,
314.

©ottloftgleit, berurfadjt burdj geiftige

Vünbfjeit, 75. 146. 147; nimmt gu big
gur (Snbgeit (fierje auctj Slbfall, 3?oafj),

302. 310; roenn ©renge ber erreicht,

folgt Veftrafung, 92-94; £rieg ber?

urfadjt burctj, 162. 169. 217.

©roße Verführungen, 145.

£agelfd)räge, 234-236.

£armagebon, Millennium eingeleitet unb
abgefd)Ioffen burd), 308. 316; grie?
benSrufe unb, 295; Sirieg bon 1914
unb, 196-198; roeltroeit, 168. 218.

feilen burdj befonbere Qdabe unb ©lau?
ben, 340.

^eiligen, (£rbe ber, fierje (£rbe.

£tmmelreidj, fterje Dreier) @oite3.



368 £ero!be be£ Borgens.

Hi^e unter einer ber fieben legten ^la*
gen, 236-238.

Höhere Sritif, fier)e Slbfalt.

Hungersnöte, 238. 254. 255. 295; ©r*
rettung in, berljeifcen, 345; Slrmut ber*

urfadjt, in (Snglanb, 54.

HtipnotiSmuS berbunben mit ©piritiS*

mu£, 152. 153.

£$r ^aht eudt) ©dtjä^e gefammelt in ben
legten £agen, 42.

internationale Skrbrüberung (fie£)e audi
^rieben), 200-219; Matyt be§ 9kitf)*

iumS, fielje Kapital; Regierungen, ge*

fpannte, 14. 15. 160-199; Befdtjrän*

Jungen beS fogialen Übels, 120.

$rrfinn berurfadtjt burdt) Verbrechen, 114.

^aljrtjunberi, ein bemerfenSinerieS, 18;
gortfajritt beS {\iefye aucf) Kapital,

Verfall, Bilbung), 20-30. 42; Ver*
fünbigung beS (SbangeliumS in biefem,
268-273. 275. 276.

3one§, Sftarie, unb itjre Bibel, 270. 271.

^ubfon, 2Iboniram, 265.

$ugenb, fielje aud§ Sinber; Verbrechen
unb @ericT)te, 102.

Kapital, ftet)e audj @efdt)äft, Kapital unb
Arbeit, §lnlt)äufen bon Kapital, 2lrmut,
9tei(J)tum; internationale Sftadtjt beS
Kapitals, 49. 65; unfidtjtbareS mti$
beS, 49. 52. 176; Betrügereien in ber

Hodfjfinang, 47. 48. 50. 51. 71. 87.

88; ©onberrectjte (fxer)e aucf) ©eridjtS*

Ijöfe, ^orgüge ber Sfteicljen in), 98;
Unruhen Ijerborgerufen burd) Sftife*

braud) beS, 57. 59; Verbredjen unb,
107. 108. 112; KriegSrüftungen unb,
50. 208.

Kapital unb Arbeit, Kampf gtoifdjen, Bi*
bei fagt borauS, 302; (£nbe beS, beim
kommen (£f>rifii, 68; 5Xnbjad^fen beS,

43. 304; gufammengieljen beS, Vor*
geilen für Krieg, 57. 99. 101; Be*
lerrfdjung beS SlrbeitSmarfteS, eine

golge beS, 52; (£Ienb, golge beS, 55;
Eigenliebe fenngeidjnet, 65.

Kinber, Verbredjen begangen bon, 71-
73. 102; berbredjerifdjer S^ifrbraud)

bon, 116; angeftedt burctj Kranfljeiten
ber Ungudijt, 115; fogiale ©rgieljung
bon, bernad)Iäffigt, 102. 305; *arbeit,
53.

Klaffenfampf,. fielje Kapital unb Arbeit.

Klarheit ©otteS erleuchtet bie (£rbe in
ben legten STagen (jier)e aucf) ©bangem
rium), 336.

Kleibung, 117. 118. 311.

Klopfen ber ©eijter, 153.

Kraft, immer unfidjibar, 242. 243.

Kranfljeiten, 254-258; Errettung ber*
Ijeiften htx, 254; ®ahe, gu feilen,
340; neue, 255; neue (£rbe frei bon,
258; ©atan ift Urheber bon, 257.

Krieg, fter)e audj Harmagebon, Bürger*
frieg, Krimfrieg; ©Ijriftentum unb,
161. 173-175; ^ropaganba ber £an*
belSmelt für ben, 176-182; Soften
beS, 189; Koftenpunft lein Slbfdjref*

fungSmittel bor bem, 193-196; ber*
berblidjer (Sinflufe ber Vorbereitung
für ben, 174; bom Teufel infpiriert,
163. 194. 196. 211. 295. 302; Verbef*
ferung ber Hilfsmittel im, 185. 188
(fielje ßuftfdjiffe, geuerioaffen, £aud>
boote, £orpeboS)

; Häufigfeit beS, in
ber 3?eugeit, 203; ©dtjredlicfjfeit ber
neugeitliajen, 192. 196; ©djreden fein
£inberniS für ben, 14. 168. 193. 209.
210; burdj 5U?afdt)inerie berurfadjt,
193; ©influfe beS, auf geiftigem @e*
hieie r 191-193; griebenSintereffen als
Siblenfung bom, 50. 208; Mgemein*
Ijeit beS KriegSgeifteS, 14. 294; trüb*
feiige Reiten djarafterifiert burdt), 302;
©ottlofigfeit llrfadje beS, mirb befielen
bi§ gum ®nbt, 162. 169. 217; bon
1914, fdjriftlidje (Srflärungen ber
Seitneljmer, am 213; getäufdtjte $rie*
benSljoffnungen, 170. 171. 214; @elb*
madtjt fonnte ijm nidt)t bereuten, 50;
innere ©dt)mierigfeiten ber bertbi(felten

Nationen (fier)e S^ebolution) , 100.

Srimfrieg, 170. 183.

Sritif, p^ere, ber Bibel, ftet)e SlbfaH.

Korruption, fier)e Verberbtl^eit.

Sanbmirtfctjaftlid^e ©eueren, 244.

Literatur, ftetje audt) treffe, fdt)Iedt)te, llr*

fact)e beS SafierS unb Verbredt)enS,

102; ber abgefallenen Geologie, 135.
136.
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Soi§ gett berglidjen mit unferer, 105-
107.

Suftfdjiffe im ßrieg, 172. 173. 187.

ßuru§, fielje audj Verfall; 2Iu§gaben für
Sftiffionen berglidjen mit bertert für,

139.

Wlcmnmte, 120.

Sftafdjinen, ®inberarbeit xtnb, 53; (£rfin*

bimgcn bon, 20-30; benu^t im ßrieg,

193.
attarun*(SetoeIjr, 184.

Xflavxm, £mbfon, (Sjptofibftoffe erfunben
bnrdj, 194.

Steineibe bor (fcidji, 85.

Hfte§meri3mn3, ftelje £>bbnoti§mu§.
Sftilitari§mu§, burdj $abitali§mu§ er*

^euater, 176-182; berberblidjer (Sin*

fTuJ3 be§, 174.

3ftiü>nnium (fiet)e ^rieben), 307.

SRiüiarbäre, (Frfdjemen bon, 1889 bor*

auggefagt, 43.

Sftiffionen, 260: biblifdie 2Bei§fagungen
über, unb (Srfttirtmq, 36-41. 260. 274
-279. 295: Vergleich *niiftf)en 2Tu§*

lagen für ßuru§ imb, 139; 2Tu§bef)*

roma ber Ijeutigen, 277. 278: niebrige

(Stufe bon rinigen früherer, 263; fin*

f+ere WitteWer fieberte, 262; £>ul*

bung rrerrcnitBer f
remben Hftiffionareu,

41. '271 276; SBcSlelj unb SBbjte*

ftelb, 263.

S^HteTftanb rrefcuVbet burdj fommenbe
• mebolutionen, 97-99.

Stforarberfarr, We ^rbfaH, Verfall, trüb*

fetige geit.

Hftorb. gebungen für, 69; $eremia rebet

bom, 101.

Stforrifon bringt &b,ina bie 93ibel, 274.

SKut feb.lt beim SSefämbfen be§ Verbre*
cben§. 74. 89; erforberlidj, §rieg ent*

aeaen^utreten, 211; für $rieg, 14.

210. 211.

Nationen zornig (ftelje aud) unter „in*
ternationar.' 14. 15. 160; djriftHdje,

im ^rieg, 161.

Üftaturfräfte, ltngtüde berurfadjt bitrd),

fiet}e ltnglücfe;' unfidjtbar, 242.

9?ebufabne.3ar§ bräunt bon ben SSeltrei*

djen, 280-286.

9?eniton, ©ir, £faac, 33orau§fagung unb
93emer!ungen barüber, 31.

9?oab§ 3eit mit unferer berglidjen, 76-
78. 95. 96. 104. 105. 123. 294,

<Obiimi§mu§, ftelje audj ^effimi§mu§;
auf @runb ber 93ibel gerechtfertigt,

fterje $reuben, Zerreißungen.

Orbonnana, 182-191.

Sßeffttm§imi§, ftelje audj Zerreißungen;
$urdjt be§, mag Urteil§bermögen trü*
ben, 65. 91; binfidjtlidj ber borgebli*
djen SHrdje, 138: binfidjtlid) ber gu*
lunft ber SKenfrfjfatt. 114. 122. 309.

^eftilengen, fieb> firanfbeiten.

^ionierleben, Zorgüge be§, 19.

<pbel beeinflußt ©ertdjt§ljöfe, 87. 88;
Deformen bom, ober bon ber $irdje,

98: *Ijerrfdjaft befeiiigt gefdjtoäd)te§

@efe£, 83. 84.

^oTi^ei überfielt Zerbredjen, 13. 69;
fogiale übel unb bie, 108. 111. 112.

^oTitif, Zerberbtfjeit, fier}e unter Zer*
berbtfjeit.

Sßrebigten obne GHjriftum (fiebe audj §Xb*

fall), 127.

treffe, ba§ übel berbreitet burd) bie, 102.
118. 119: Verbreitung be§ (Sbangeli*
utr§ burdj bie, 268. 269. 277; (£nt*
toidlung ber, 26-28.

Profite, fietje ©eminne.

Prohibition, fter)e tfnmäßigfeit.

gSrobljegehmg, fiefie 2Sei§fagung.

%roftitution, fterje übel, fogialeg.

mationari§mu§, fiefje WbfaH.

Reform, 5?trctje ober ^öbel mirb, boH*
bringen, 98; *beftrebungen mirb Zer*
fall auffallen, 18. 141; Gräfte ge*
läljmt burd) SSiberftanb, 12. 13. 16.
51. 52. 89. 122.

^fteidje, fter)e SBeltreidje.

meiä) @otte§, SBieberfunft ©fjrtftt uub,
318; ^rebigt be§, an alle SBelt, 36-
41. 260; bon Daniel gemei§fagt, 36;
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jünger erwarteten ein geitlicbeS, 319-
321.

Dteidjtum, fiet»e aud) ©efdjäft, Kapital,

Anhäufung bon Kapital, Armut,
£ruftS, (SeridjtSljöfe begünfiigen bie

bef%nben Maffen, 81. 83. 84. 86-88.
101; ©eridjtsljöfe nehmen gartet für
bie Reidjen, 86; baS ©ericijt über Me
ungerechte Erwerbung bon, 66; Ziehe
gum, baS Sßerberben ber menfd)Iid)en

©efeTOaft, 13. 78. 101; fittlid)er£ief=

ftanb eine 23egleiterfd)eimmg beS, 117;
nneljrlidje Sftadjenfdjaften erroecfen ge=

toalttätigen SBiberftanb, 96.

Reifegelegen^eiten, Ausbreitung ber $er*
brechen burd), 22. 74. 107. 122; %u*
nannte ber, 18; Hftiffionen beeinflußt
burdj, 269. 277; «Ketoton über gott*

getooüte SSerbefferung ber, 31; geidjen
beS (SnbeS, 31. 33; Kriege leidjter b,er*

borgerufen burdj, 188; SBelt naljege?

bracht burd), 18. 19. 23. 24. 208.

Religionsfreiheit angenommen, 275. 276.

Rebolution brütet allenthalben, 15. 61.

65. 95-101; tfapitaliftenc.errfd)aft ge=

ftür^t burd), 57. 59; Angeidjen toie bei

ber $rangöfifdjen, mieberljolen fid), 11.

60. 61. 299; beborfte^enbe in Europa,
304; ©efaljr in, für üftictjtbeteiligenbe,

97-99; roertroeite AuSbetjnung ber,

je^t möglid), 24.

RömifdjeS Reid), £unft beS, überlegen,

311; Verfaß in, berglidjen bei mober=
ner, 63. 67. 117. 118; (£rgief)ung in,

63; SßeiSfagung über, 287-289; Rei*

fen im, 19.

Lüftungen, fielje aucfj förieg; Soften,

£rieg gu berlnnbem, 160. 209; $euer?
roaffen ber mobernen, 181-187; bie

legten tieralten fdmeK, 188; ^roba?
aanba ber Fabrikanten, 176-182;
flotten, 185-188.

(Sdnefepulber, ©efctjicrjte beS, 183. 184.

Sdjöbfung, 23eridjt ber, bertuorfen, 137-
140.

Sdjulen, Abfall in tljeologifdjen, 131-
133; ^ermeljrung ber öffentlichen, 33.

34; (Sonntags^, SSibellriti! in, 135.

Selbftmorb ber enttäufdjten SßergmU
gungSfüdjtigen, 12. 141; ber unter?
brücften Armen, 55.

©eueren, fter)e aüc§ ßranffjeiten; in ber
^atur, 253. 254. 353. 354.

Sieg ber ^eiligen, 346. 347.

Sflabenljanbel, meiner, fier)c fogiale übel.

©obom, guftänbe in, 104-107; Sßieber*
Ijolung ber, borauSgefagt unb erfüllt,

fietje fogiale übel.

Sogiale (Stufe, fter)e Verfall.

Sozialismus, Arbeit mit, gegen Cligar?
cbie, 47. 48; sßropaganbaroodje beS 48;
SBadjStum beS, erzeugt Unruhe, 98.

99; ®rieg bon 1914 unb, 160. 211.
214.

(Spiritismus, 145; 93ibel gegen, 150.
154. 156; Auffommen beS, borljerge*

fagt, 145-150. 152; erfüllt bie $or*
ierfagungen, 153. 154; befriebigt nidjt

roie baS dbangelium, 154.

(Spötter berroerfen ben biblifdjen Sd)öp=
fungSberidit, 133. 134; bon ^etruS
borauSgefagt, 131. 136.

Stäbte, ^erberbtfcjeit, ber im allgemeinen,
12. 80-82. 89. 101; fdjled)ter (gtnflufe

ber, auf bie Nation, 89. 122. 123; $o*
ligei ber, unb Sßerbredjen, 13. 73; fo*

giale übel in, ftet)e Verbrechern

Streu, fter)e Kapital unb Arbeit.

Stürme unb ©rbbeben, ein $eid)en, 228
-236; nehmen gu, 228. 231. 295.

Sünbengelb, 107. 108.

Sag beS £>errn (ftet)e audj £>armagebon),
247-250.

Ganzen unb gefellfcrjaftlicr)e guftänbe,
116. 311.

STauct-boote, 169.

Stäufdjungen burd) Spiritismus, 145.
294: 23ibel ein Sdju^mittet gegen, fte=

fje 93ibel; 3^ e^ unb SBunber beS,

berbunben mit falfdjer Setjre, 327.
331. 339. 340.

Sedmifalitäten, gefeitfidje, ftet)e ©erid)tS=

t.öfe.

STelegraptj unb brab^tlofer, 28.

^cletiatfye berroanbt mit Spiritismus,
152.

Sempereng, fier)e Itnmäfeigfeit.
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Teufel herleiten gum ®rieg (fte^e aud)
Säufdjungen) , 163. 195-199. 302.

Slljeatralifdje 2luffür)rungen in Atrien,
128.

£r)eoIogifd)e ©dmlen, Unglaube in, 133-
136.

£ran§afrionen, fietje 23örfengefd)äft.

Srefffidjerrjeit, 171. 184.

3Tomabo3, fietje ©türme.

£orbebo3, 187. 194.

grübfelige Bett, 297; Bufludjt in, 340.

^runffudjt, fterje auct) Unmäfu'gfeit, ©ot*
te§ ©erictjte bernictjten bittet ber,

245. 249. 250.

S£ruft3, fier)e 8ufammenf)äufung bon £a*
pital; Kapital angelegt in, 44; gefet^
Iict)er £ambf gegen, 51; (Selb, 46-50;
flaue ©efctjafte befämbft burd), 52.

Übel, fogiale (fier)e and] Verfall), 104;
Vorljerrfctjen be§, im Slltertum, ber*

glitten mit ber 9?eugeit, 104-107.
116-118. 221; @efct)äft§gebeir)en ber*
bunben mit, 112; Kapital angelegt in,

108-110; &inber angeftedt nnb ber*

berbt burdj, 115. 116; £irct)englieber

finb intereffiert in, 112; ©efd)äfi£ge*
roinne burd) meinen ©flabenrjanbel,
107-111; £ommiffion3berid)t über,

109. 110. 112. 115; ausgaben für, in

3} er. Staaten, 311; $elbgug gegen,

119; £ranfb>iten be§, Verbreitung unb
SBirtung, 115-117. 122. 123. 255;
©aftljöfe aU 23rutftätten be§, 110.

111; äuna^me oer ' uttb tf>re 23ebeu*

tung, 114. 117; SMjnfinn <*!§ $olge
be§, 113. 307; internationaler Vertrag
gur Slbineljr, 120; ©eridjte über bie

^suben berfünbigt roegen, 121; eljelidje

Untreue berbunben mit, 12. 117. 118.
121. 122; VöTfer bernictjtet burd), 114.
118. 311; Verberbtfjeit ber ^oligei

unb, 108. 112; ^blitifer in San
Francisco unb, 110; trübfelige Seiten
unb, 302.

überrafdjung, beinahe berloren, 26. *

Ungeredjiigfeit, fier)e @erict)i3r)öfe.

Unqlüde, fterje aucb (Srbbeben, ©türme;
Errettung berfjeißen hei f 346; Statur*

fräfte berurfadjen, 16. 220. 295; £eit
ber STrübfal unb, 303.

Unmäftigfeit, 139; ©erictjte angerunbigt
roegen, 245. 247. 249; gefetilidje 23e*

fctjränfung ber, 141; ©orglofigfeit ge*
gen übel berurfadjt, 255; fogiale übel
unb, 113.

Unterhaltungen, fter}e Vergnügungen.

Ungufriebenljeit, fterje Sfteboluiion.

Venerifdje £ranfrjeiten, fter)e übel, fo*
giale.

Verbrechen, fier)e aud) ©elbftmorb, Safter;
Slnarcfjie, golge be§, 99. 100; biblifdje

Vorau^fagungen unb, 69. 75. 294;
Vomben immer merjr benutzt bei, 70;
SBagemut roädjft hei f 71; in ginang*
ioelt, 71. 88; Sunar)me ber 72; ge*
bungen für 69; ©traflofigfeit, Vor*
r)errfd)en unb Stfannigfaltigfeit ber,
12. 13. 305; Ungerechtigkeit begünftigt
Verbrechen unb umgeferjrt, 89. 97;
Sunar)me ber, unter $ugenb, 71. 72.
102; SJMigei überfielt, 69; Ort^boli*
iif ber)errfcr)t burd) bie $ntereffen be§,
82; borbeugenbe unb Sfteformmafenar)*
men unroirffam gegen, 73. 85; trüb*
feiige Seit unb, 64. 305; Verteiler*
teidjterungen bermer)rt, 74.

Verberbtr)eit, fier)e aud) Verfall, Reform,
Verbrechen; ber ©erid)t§r)öfe, 83. 89.
90. 100; bolitifcrje, 13. 69. 80. 89;
fogiale, 12. 138.

Verfall, fterje aud) Slbfall, Verbredjen; in
alten Reiten berglidjen mit unferer
Seit, 62-64. 117. 118; Sßarmfinn,
Seiten be§, in Sibilifation, 309; Sfti*

Ktari3mu§ eine Urfadje be§, 174; (Sr*

forberniffe bei Sftefruiierung ein 2ln*
geidjen bon, 308; öffentltcrje ©ittlid)*
fett geigt, 304; Sßionierleben ©egen*
mittel gegen 19; in ber 23ibel borljer*

gefagt, 64; nationaler, fogialer, 114.
303. 310.

Verführung, fiet)e £äufd)ungen.

Vergnügungen in SHrdjen, 125. 127. 128.
130. 139; fcrjäblid), biblifdje Sßarnun*
gen bagegen, 140; S3ibel roarnt gegen
?lufger)en in roeltlidjen, 140; bon ($ott
borauggefagt, 127. 128.

Verkeilungen ber Befreiung, 17. 238-
243; ber fcpepdjen ^elo^nung, 349;
ber ßrlöfung, 102. 103. 218. 343-
345; ber SBieberfunft Prifti, 318.
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Golfer, fielje Nationen.

SBerfeljr, fie^e #teifegelegerir>eiten,.

Voltaire frittfiert 3ßett>ton§ ^rop^egei^
ung, 31; moberne Geologen lehren
tüte, 136.

^oraugfagungen, bibltfcfie, fielje audj
^rieben, Kapital unb Arbeit; Abfall
erfüllt, 136. 294; SBeftimmtljeit unb
Slarljeit ber, 34. 64; ba§> ©etoiffen be*

zeugt bie Erfüllung ber, 291. 296; ®e*
fdt)iccjte ber Nationen erfüllt, 280. 298;
bort Unglücken unb göttlichen ©eridjten,
220-231. 295; SBiffenftfjaft erfüllt bie,

39. 293; £eit be§ @nbe§ beftimmt
burdj, 290. 291. 295. 296; raeifen

auf enbätücd ber SBelt rjin, 36.- 37.

293.

Vorurteil (fter)e andj 5ßeffimi§mu§),
t)erfcrjiüinbet in 3Riffion§feibern, 41.

273. 274; befefiränft ba§ S3erftänbm§,
65. 66. 92. 215.

SBelt, fterje auä) (Srbe; 23efeljrung (fier)e

aud} Millennium), 229. 276. 307;
£ird)e regiert burdj bie SBelt (fter)e

auä) SlbfaH), 138; bem (Sbangelium
geöffnet (fielje auaj Hftiffionen), 41;
H&ropljegeiimg gibt 2luffc£jtu% über bie

äuftänbe ber gangen, 36-38. 293;
SBerbinbungen ber neuzeitlichen SBelt

geraeiSfagt, 36-38.

SBeitreicbje in ®aniel3 2$ei3fagung, 386
-391.

SBieberfwift Prifri, SIrt unb Sßeife ber,

üorrjergefagt, 318.

SBieberfunft Ptiftt, SBeife ber, SBerijei*

f3ungen unb biblifctje SBebeutung ber,

318.

Sßilliamä, ^obrn, 265.

SStffenfctjaft, fielje (ErfermtmS.

SBunber, (Staube baran fcrjrDtnbet, 26;

be§ $ciffion§eifer§, 274.

SBädoter, ift bie 3?acrjt fester Ijin? 11.

SBaljnfmn, fter)e ^rrfinn. **

2Bei§fagung nac^gea^mt, 155. 156. 339;
Qbabe ber, in ben legten STagen, 338.

Born ber Völler, 160.

Beiden unb SBunber am £>immel borau^
gefagt, 221. 238; geiuirit burc^ faia*

nifcfje 2ftacr;t, 145. 147. 148.







S8j§f^^^
fa&&£^^ffi%^^^^^^^M

illil
M?.^^-^U^?5^ ^ä^KIBSRSffi!

Äfä^^^^^M

iü wams.




