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Menge Schiffe verschiedener Nationen, auch Kriegsschiffe, aber keins,
das unsere Flagge trug. Seit wir Hongkong verließen, haben wir
sie auf keinem Schiff mehr gesehen. Ob dieser Hafen von Alexan=
drien so gut ist, wie er dem Auge eines Unkundigen erscheint,
kann ich nicht angeben, aber daß man auf Reisen wenig größere
und schönere Häfen trifft, ist Thatsache. Bei der Ausfahrt in=
teressieren besonder3 der große Hafendamm, der weit in die See
hinaus läuft, und dann auf dem etwas entfernten Ufer die Nadel
der Cleopatra und die Pompejussäule, die man bei so klarer Luft,
wie sie am Tage unserer Abfahrt war, recht schön fieht.

Unsere Fahrt geht gegen Sonnenaufgang in der Nähe der
Küste hin. Rechts gegen Mittag liegt das Land Afrika. Die
Küste ist niedriges, flaches Sandland, voller Sümpfe und kleinen
Seen bitteren Wasser3, und bietet dem Auge nichts Reizendes. Wir
hatten also Muße, über unsere Reise nachzufinnen, besonders auch
darüber, daß wir nun, nachdem wir schon auf so vielen Meeren
schifften, endlich auch noch eine Fahrt auf dem „großen Meer“ der
Bibel, auf welchem Propheten und Apostel reisten, machten. Ob
je einer von ihnen auf einem andern Meer reiste, wird kaum zu
erweisen sein, aber auf diesem „mittelländischen Meer“ schifften sie,
die Träger der göttlichen Offenbarungen und Verkündiger des
unausforschlihen Reichtums Christi, und Lehrer des „ganzen Rats
Gottes“. Auf diesem Meer, gerade in der Richtung vor uns,
dieöseit3 Joppen, hat Jonas, der sonderbare, geheimnisumhüllte
Prophet, sein ebenso wunderbares als bedeutungsvolles Sturme8=
erlebnis gemacht, und in der entgegengeseßten Richtung, gegen
Nordwesten hin, hat der große Heidenapostel Schiffbruch erlitten.
Unser Herr selbst scheint nie auf diesem „großen Meer“ gereist zu
haben. Er war nur zu den verlornen Schafen vom Hause Jsrael
gesandt. Gesehen hat Er dieses „Meer gegen Abend“ oft, wie
wir finden werden, wann wir nach Nazareth kommen, und da
wird Er im Geist wohl auch die Länder und Völker gegen Abend
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