Ur. 48.

iJerlüt. beit äS.Jhuember 1903.

äaljrj. 2.

3« Heinern nnb großem ^JVcibttrt
gefdjenfen finb als bie beften iprer 2lrt fepi

fürs. Palmer» Davies

geeignet bie Srgäplungen ton

11. 9i(cbcrn)

n. SOL l). ©(trpen)

geb. £reitn von ^lungern
gab neu perauS:
Unter Trofdjfenfiitfdjern. — £>er wirb
itnS tröffen. — (fitt Stiitb bcS ^riebenS
nnb eilt 941 antt beS ©olfcS. (^e 1 SDt?.,

m. v. 0., €r'i$t unser friede, geb. Itlk. 5,50.
^reiSberjeidjuiS gratis! 3U bejiepen non

Oietitljolb Itrbuii,
djriftlidjt öndjljanhlnng in ^triegnn.

gbb. 1,50.)
®ie (Biicper enthalten ungcfdjntinfte,

niusikinstrumente aller Art

fdjlidjtc (föaljrheit nuS bem (Berliner
(BolÜleben. ©ie finb (BolfSbüdjer int

9. P. ß. Kröger, Elmshorn

mapren ©inne beS SBorteS. (Smil grommel
pat in biefer Arbeit befonberS gern geftanben.
(Spriftiicpe Vereine unb g-amilienfreife
merben fiep am Sefen erbauen, in Sefefränjdpen,
VolfSbibliotpeFen mirb man bie SSücper lieb
paben, benn bie tiefbeföeglicpen (Srfaprungen
ber Derfafferin mirFen ergreifenb unb er=
meefenb, bielleicpt gerabe burd) bie einfad)
fcplicpte Slrt ber Sr^äplung unb baS fieptbare
üßalten beS allmäcptigen @otteS über bie)em
Heinen SßerF.

Spezialität: ßarmoniums
Äelbiflc könne« oudj nadj rincirranbirr Betdtnitnt? nngefertigt werben, ©oljart ttitb pisporitioii nadj Ühnifd).
£)(iupthatalog frei. UJicbetuerltcinfer crljalteitUnlmtl.
Itcparatiireit btlliglt. — goiintngs gefdjloifru.

Verlag bet Sucbfyartblung bes €rjiet)ungs=
Vereins in ileufirdiett Kreis ITloers.

Der christliche Hausfreund
(Xleufirdjener 2Xbrei§falenber)

Uerlag von fr. Bahn in Schwerin i.ltt.

für 1904

Unübertroffen
ift meine mit großer Sorgfalt pergeftellte SRarfe
„3)ii ®uftü", ©umatra=S)etfblatt per SRille nur
45 9Rarf franfo. $ßrobe=®ifte franFo burd) gan&
©eutfcplanb. 100 ©tiitf nur 4,75uSRarf. Garantie,
ßurüd'napme, falls nidjt bem ©efdjmad; entfpriept.

CT. Sttbwia

.'Hamburg 22, iitoljlbürfcrftraftc 18.

©ilt ijntituntiiiiii
tabelloS neu, eept 9cußbaum=@epäufe, 2 Spiele, 8
fRegifter, fepöner £on, für nur 175 SRarf, gegen
monatlicpe Steiljaplung bon 10 SRarf pro ülRonat,
l'ofort su berfaufen. (Garantie 10 $apre.

Rieb. Eangenbacb, Emmerzhausen b. Daaden.
mit E>iBI. SSetradjtungen auf ben 33orber=
u. turjen ©rjäljluiigcit, ©ebidften :c. auf
benSiücffeitcn beriEagcblättdjcn in fd)öncm
grobem ®rucf (1 ffirpl. 75pftj., 13ffir.pl.
9 Ulk.) ift crfdjicncn unb wirb um mög=
liebfte Verbreitung beSfclben Ijcrglicpft ge=
beten. — SUlan ad;tc genau auf Sittel uub
33ilb. 3n belieben burd) jebe gute ®ud)=
banblung unb ©dfriftciu'Jiicberlage.

Anzug- und Paletotstoffe,
schwarze Satins, Croises,
Damentuclie und Kleiderstoffe
aller SIrt, nur reelle, borjügltcpe Ctualitäten,
neuefte SRufter unb nur gute färben, berfenbet
an $ribate jebeS 3Raf) ju fepr billigen greifen.

fReidjljaltigc SVluftcrfoncftion frattfo.

M. V. 0. ^rytiihiiigeii
■■■■■

$mil ^fltfimami, Somnttrfclii,

für £5nng ii. 31 It.

SReprfad) neu gebrudt, alte fein gebb.
(£r ift inifer Sriebc 5,50. — T eines *Brit=
bcrS SBlut 2,00. — £$m Stlcinen treu 1,60.
— SOiit (6 oft 1,50. — 5lnf bem ^Seterljof
1,20. — Sonnenfdjein im 'banfe 1,20. —
Sonncnfdjcin 1,80 ober 2 £a(bbbe. ä
80^ßfg.-S<»ttcl)5etbcm<>errn! (Sieber) 1,80.

M. v. O.’s Eine Mark-Bande:
'Jieit:© ein Eigentum.— SdjWnd) nnb
borf) ftarf. — (‘votier liebel ftittb. — Ter
^nfelpriits. — <jerjblättdjen. — ®ie itltc
Caroline. — ©nabenftunben. — £>ie
ftille tarnte. — Sie 3Willinge. — 3(m
fftanbe beS 2lbgrnnbeö. Stile mit StiteL
bilbern, teilmeife audj (teytbilbern.
SluSfiiprl. SSerjeicpniS gratis.

Uerlap von Jr. Bahn in Schwerin i.lh.

Deu! Oleibnacbts-Perlen Serie t.

öicfpräipc nnb (üebid)tc $nr SBeipnadjtSfeier

für ©onntagfdjulen, SSereine it. gamilien. $ßreiS
45 ^fg., portofrei 50 ^ßfg., in lofen (Blättern u.
hoppelten Spemplaren ä $ßaFet 65 'refp. porto=
frei 70 $fg. — ferner

Sine !®eil)iuid)tS=Vitnrgic bon @. ©. Boreu^. (Sin
fertiges, fepr fepön arrangiertes SBeipnacptSfefL
(Programm mit 11 fepönen SRufifftüden unb
bieten ©ebidjten, ©efpräcpen ec. ©ftab, 16 ©eiten,
nur 20 (ßfg., 12 ©tiitf 9Rf. 2,— portofrei, sprobe=
dpemplar gegen öinfenbung bon 20 (ßfg.

Ikrliui lur IHiD'ioiui-^udjIjrtniihnig
(K Barkemeyer $ Co.), Zeitz.

löejirt fyrunffiirt au ber Dber.

3citiiii0^n.3citfd)rifttnt)altcr
D. fR.=®.=2R. 175 625
mit 3, 4, 6,8 ober 10 (Bügeln, fomie mit 7 (Bügeln
mit ben Flamen ber (IBodjentage, 38 berfdjiebene
SRufter, and) folcpe für Sterb fepnitt unb (Branb=
malerci. fßreiS bon 5Utf. 1,80 bis ju 2RF. 40,—
mit 20"/.> (Rabatt, ba nur noep birefter (Berfanb,
opne 3mifd)enl)anbel. fReuefte fßreiStifte berfenbet
untfonft unb poftfrei unb bittet ju bedangen ber
alleinige fyabriFant:

ß. Pellinghoff, Duisburg.

ßarmoniums, Pianos.
(Billige greife, poper (Rabatt bei (Barzahlung,
günftige (Bebingungen bei (Ratenjaplung, nur
feinfte gabrifate. Slataloge gratis unb franfo.

Kaufmann,
entfep. ßprift, 26 Qapre, militärfrei, im 6. ^opre
im SluSlanb (fran§. ©cpmei§ unb (Snglanb), per=
fefter 3Rafcpinenfcpreiber,mitSBucppaltung einfcpl.
dbfepluj) bertraut, in ungefünbigter Stellung
in großem ^anbelSpaufe, fuept, geftütjt auf la.
fReferenjen unb 3eugniffe, per fofort ober fpäter
feinen ß'enntniffen entfpredfenbe ßebenSftellung
in djriftlicfiem §aufe. @ef(. Offerten unter F. K.
1877 an 28, Finsbury Square, London E.C., erb.

—■= griltat =—
)ßincene§, ©perngläfer, Shirnftedjer,
(Barometer, Stpermometer, fReif^euge.
(Eigene Sßerfftatt für ^Reparaturen.

H. Sdiarnbedq

9lid). Biiiigcnlmd), ©ninicr^btinfcn 217, b. Tauben. Cptifev, ®od)ftr. 15, nabe ber gfriebriepftr.

K. J. Müller, Ev. Buch- u. Kunsthandlung
Inh. C. Lützkendorf
mohren-Strasse 27. Berlin W. 8. Termin. Umt T, 520.
Grosses Lager wissenschaftlicher und populär theologischer Literatur.
Christliche Unterhaltungs- und Erbauungs-Schriften.

R cltitiölc gilbet,
9llulmfttrfrciijc. «®ibclit it. ®cfangbii^er.«G:|riftiis=(gtatucii.
®=» Ulluffrierfe Kataloge franko zu Dienffen. «=™

f|. »Olt ffiebern:
eilt WemettB in @otteg %ana. MiglaS2Ä
3Rit Dorwort b. ®raf SSernftorff. Sitelbtlb nacp prof. 31. granccpi. 1,80 Wt., geb. 2,50 3Rf.
■Ptiftuv ^mitiitrttiH fcpreibt barüßer in „ßicpt unb geben": ,Xine wertvolle @abe für
bie ebangelifdje gpriftenpett unfrer £age, ein lebenbiger ^Beweis bafür, was ®ott aus einer
fcpwadjen grau macpen tann, bie fiep ipm böllig unb rüdpaltloS pingibt. ‘’Ulandje gragen,
welcpe bie Staubigen jel^t befcpäftigen, werben habet beleuchtet unb möchte baS SBucp Vielen
ein Sporn fein, ben Föniglicpen ©ienft gefu §u iprern SebenSberuf 31t macpen."
Verlag von Fr. Bahn in Schwerin i. UI.

gtflll gört $U1RI*, «reiz 4,
empfieplt ipr grofj. Sager in ©reifer Kleiber*
ffoffen §u billigen greifen. fRefte 2—8 in
nad) (Öewirtit. 9Ritfter= n. üLitSwaljlfcninnig frfo.

Pianos,Harmoniums
Verlangen Sie
Prachtkatalog frei.
Probelieferung franco.
Mässige Preise, höchster
Rabatt, Ratenzahlung.
10 Jahre schriftl. Garantie.
Grösst. Leistungsfähigkeit.
Gewissenhafteste
Bedienung.

ll

j

LEIPZIG 75.
Neues eisenhalfiges

Briinin|[&Bontarflt,Bannen.

3m BuflntfjtOtiin ^ella

in Buhlau b. Eüben finb gur ßeit einige ^liiltc

ij

frei. Slnfragen beantwortet

P. Kegehly, I4iben i. Schles.

Mutterlaugenoa* Neurogen “cm

Badesalz (
Bewahrt lei Fettleibigkeit, Rheumatismus,
7 Gicht, Nerven-, Herz-, Lungen-, Leber-,
'Nieren-. Frauen- und Kinder-Krankheiten.1^

Vereinigt Waschen, Kochen und
Dämpfen in der halben Zeit mit

.f^jederjahresl»^

2/3 Weniger Kraft. Prospekt gratis.

Eouis Krauss, Schwarzenberg Dr.32, Sa.

'Preis* 100 Ko. Jb 6.30, 50 Ko. Jb 4.25, I
j 11610 • 25 Ko. JS 2.70 ab Bahnhof.
J

Das Neurogen erhielt auf der Stettiner Ausstellung
fUr Volksgesundheitspflege 1903 die silberne Medaille.

in ben .neueren jotföen ScTitnS,
fdjtortrje «atinä u. ®roife§, f)o<f>=
feine Qualitäten, reinwollen g-ahvifat
nnb gute fjarßen, öerfenbet bireft an
private ju feljr billig. greifen. 9ieid)=
faltige SDtuftertoUetfion franto.

Theodor iferrmann
in Sagan, Scplefien, 5Rr. 10.

Hoffelde-Roggow, Bez. Stettin,
1. ganuar gläubiges

$Reu erfdjienen:

„$whrrtrihim"

Uebenieljer=
u. Sammgarnftoffe
oa> _
_ _. _

Bruberpiilfe! 3d? fudje für meinen B ruber, ber,
oon Beruf Kaufen., and? mufiFalifd? (Cporleitung,
(Drgel, Harmonium,Klavier) tüdjtig, ait feiner fnrtge
jrnar nicht leibenb aber gefäprbet ift unb gegen»
tvärftg in einer feiner (Sefunbpeit nad^teiligcn
Stellung fiep befinbet, eine paffenbe Stellung als
Buchhalter, Snfpeftor ober äpnlicpes in cprtft»
liepem paufe ober flnftalt, in ber er evt. and?
feine mufiFaltfcpen (gaben aumenben fonnte. Bitte
gütige finget). an miep 311 rteptem gop. ^ÖI^Cl,
Keifeprebtger b. (gefellfcp. 3. Bitsbr. b. (Enang.,
BerliwWXImersborf, llplanbftr. 75.

eine ©efepiepte auS bem wilben ^urbiftan Von
.’pebwig Sütbrae, bei 93erfaffertn Von „Csin
töniglicp S’lnb" unb „£)aS Streppengelänber Von
Sruppe IV". $ßreiS: 1 Spempl. 60 ißfg. — Sonn*
tagfcpulen ec. erpalten für SßeipnacptSPefcpe*
rangen 30 ßpempl. ju 8.— SRF.
ßu begießen burep ben Verlag Von SRay fRüger,
greienwalbe a. £)., ©efunbbrunnenftr. 20, ober
burep ben „©eutfepen ^iilfsßunb", granffurt
■ a. SR., ©riineburgweg 147.

£ rait töfi lii|.

Kinderfräulein I. Klaffe
gefuept.

(Srfter llnterricpt erwünfept.

th Sethnv.

fcljtt'v gclnd)t,
ein cpriftl. unberp. für 1. ganuar ober friiper.
^Reibungen mit ©epaltSanfprüdjen

€vang. Kettungshaus Basslcch (Kheinpfalz).
Sudje für fo halb wie möglich ober jum
1. ganuar eine burdjauö ^uhcrläfftge

franjöhhhe itounr

aufs ßanb §u jwei 5!Räbcpen im Sliter toon 472
pr ebiger E. Kocher in St.Iniier, Jurabernois, unb faft 3 gapren. SBebingungen: peitereS, be=
©rfjweiä, nimmt 2—3 junge Seute im Oer Von fcpeibeneS Sßefen, Siebe 511 $tnbern, auep Scpnel*
13—17 gapren bei fiep auf §ur (Erlernung ber bern erwünfept.
sBcf?miti bei ©ecpltpp.
fran^öfifepen Spracpe. ©elegenpeit 311m SBefucp
<ran wit
geh. Stdpnftebt.
ber piefigen pöperen Scpulen. iBefte fReferen^en.

™ Segnender Christus nach Thorwaldsen. —

Vorzügliche künstlerische Ausführung in feinster Elfenbeinmasse.

«=> |trujaljr$grtt|?r *=>
Wer feine ^reunbe gelegentlid? ber Heujafyrsgratulation

öurd?

Uhnt bc’j geben«»

noep befonbers erfreuen null, bem empfehlen wir bie reijenben

100 75 56 48
38
§öl)c
. . .cm
36,— 20,— 10,— 7,50 5,—
JJlarf
....
7,50 4,50 1,50’1,25 1,—
^erpacliuifl . .
12,— 10,— 1,50 3,— 2,50
Stonfolcn . . .
2,— 1,50 0,75 0,50 0,50
SSerpatfung beri.
. cm:
35
27
22
£>öl)C
3,3,—
2,50
SJtart ....
1,— 0,50
0,50
Sßerpatfitng . .
1,50
—
Stonfalcn . . .
0,50
—
—
ajerpaefung bevf.

Alabasterkreuze.
cm 50

eine Serie non
gefcfymacfnoll ausgeftaftefen vierseitigen
£raftaten. Diefelben, in Buchform sufammengelegt, finb
ZVa: U cm gro^, auf feinem Kunftbrucfpapier Ijergeftellt,
mit finnigem 4arbenbrucf auf ber Dorberfeite unb biirften
als „Heufaljrsfarten" überall gro^e ^reube bereiten, preis
pro Stücf in (Couvert fO Pfennig frattfo.

Uerlag der Pilgermlssionsdrtickerei St. £bri$cb»na.
„Klarte“,

Beftellungen nimmt auch entgegen ber Perlag ber
Berlin SIU.. Plte gafobftraüe 13.

44

36 32

24 17

3J1 art 15;- 12,80 9,- 6/Z0 4>50 2)50
Snfcljriften hergolbet,
per 93iui)ftalie 15 spf.

Der gute Hirte. *
Deftc Slfenheinmaffc, tüiiftlcrifclj
auSgcfüprt.
§öbe . cm: 75 56 38 27 ■■
SERai-e . r~ 27,- 15,- 8,- 4,—
SSerpadung . 4,50 1,50 1,— 0,50

* mit fdjmarsem ^olsfotfcl.

•jyerjeicpniö cnibfcplcn^vcrter rcligiöfer Silber u. plaftifcper ^nuftmcilc für
bnö djrtftlirtjc
reid) illuftriert, welcpeS gratis u. frautn üDerfanbt wirb.

Deutsche Evangelische Buch- und Traktatgesellschaft.
Filiale: Berlin W. <141, Skljrenftrajje 29.

Shriffliehe Unterhaltungslifercifur der Agentur des Rauhen ßauies, ßamburg IL
Germaine

Piz Zupö.

und andere Geschichten

von Rose Berger.
208 S. Elegant gebunden Mk. 2,50.

Geschichte aus dem Touristenleben im oberen
Engadin von A. Weidenmüller.
Elegant gebunden Mk. 3,—.

Ein Urteil der Presse:
Die Verfasserin ist kein Neuling, sondern durch ihre
Erzählungen in der „Allg. Kons. Monatsschrift“ schon weit
hin vorteilhaft bekannt. „Germaine“ ist eine Hugenotten
geschichte, nach Familienpapieren lebenswahr'und ge
wandt erzählt, und wer sie gelesen, hat einen tiefen
Eindruck von der Not jener Zeit, von dem Mut und der
Glaubenskraft der Emigranten.

Der erquickende Odem inniger Liebe zum Gekreuzigten,
als der „einzigen Hoffnung im Leben und im Sterben“, weht
einem in dieser Erzählung entgegen. Durch die Kraft ihres
Glaubens und ihrer Treue überwindet eine gläubige Pastoren
tochter schliesslich das Herz eines Assessors, der, wie zahl
reiche junge Leute unserer Tage, das Evangelium verach
tete, weil er seine Kraft nie an sich erfahren hatte.

Erzählungen
von Lina Walther.
5 Bände je Mk. 3,— geb., Mk. 2,— kart.

Ring und Schwert.

Dietrich von Gadenstedt. — Die Grosstante. — Tür (cblichte Cbriftenieute»
Die Frau Marquise. — Kleine Wegweiser. —
Alltagsbilder mit Oberlicht.
Die Verfasserin ist als Erzählerin wohlbekannt und
beliebt. Sie kennt das Leben drinnen im Herzen und
draussen in der Welt. Ihre Bücher durchzieht bei vieler
Frische und reichem Humor doch vorherrschend ein
ernster und entschieden gläubiger Sinn.

Grzählungen für Hlädcben.
SVSadame sie Pressesise;
Mütterchen
Mutterseelenallein
WTei«lenhäuschen

GMrfjitljtciu Silber
niiv bem Sehen.

Historischer Roman aus der Zeit der Gegen
reformation im Ruhrtal von J. Bonnet.
Gebunden Mk. 5,—.
Es ist uns lange kein Roman zur Hand gekommen, der
uns durch seine edle Sprache und ergreifende Charakter
schilderung so gefesselt hätte.
(Die Post.)

Ein Jahrbuch der Unter
haltung- fürs christl. Haus.
& 1904.
Mit vielen Illustrationen.
Schön gebunden Mk. 1,20.

Erzählungen für das reifere lDädcbenalter.

Cornelia von Levetzows

Seit einem halben Jahrhundert Geschichte eines jungen Mädchens. Geb. Mk. 3,—.
Geb. Mk. 3,—. ziehen
die „Geschichten u. Bilder“
„ „ 2,50.
„
„ 3,—. alljährlich hinaus in vieleChristen- Anna.
Von
Weg
und
Steg.
„
„ 2,50.
„
„ 3,—. häuser, u.wo sie hinkommen, berei

Die Erzählungen der beliebten Jugendschriftstellerin
haben auch in den vorliegenden Uebersetzungen schon
zahlreiche Freunde gefunden.

ten sie durch ihr schmuckes Ge
Die dänische Verfasserin gilt in ihrer Heimat als
wand, ihren volkstümlichen, herz
erquickenden Inhalt, ihren schö eine der besten Erzählerinnen für die christgläubige
nen Bilderschmuck grosse Freude. Frauenwelt.

(i'iii lUort ntt
Jg>eftc jttm Verteilen an 3«ng unb EUt, nw Fennt fie jetjt nicht? Sie finb ein eiferner
Beftaub unferer djriftlidwn Bud(hanblifngen, unb mit biefen jablreidien Dertriebsftellen ift and)
ihre Derbreitung in bas fdjier Ungemeffene geftiegen. Schreiber biefes Fennt noch jene unfd?ein=
baren CtraFtate, bie im befdjeibenften (Semanbe ausgingen unb bod? alljährlich mit 3ubel begrübt
mürben — unb jetjt? — Die Ausmahl ift Übergrog, unfre füd}tigfteii Autoren arbeiten bas Befte,
mas fie haben, in biefe pefte hinein unb bie Kunftanftalten metteifern um bie fdjönfte Ausftattung
unb ben billigten preis.
3n ben legtvergangenen 3ahren hat Zrau Kl. Kübiger in 39 Ejeften unter bem (5efamt=
titel „^immelsfdjlüffel" eine Föftlidje Sammlung gefd?affen; — eine Keihe namhafter Autoren trug
511 einer 60 Ejefte umfaffenben Sammlung ,,©rnß ©ott“ bei, unb biefelben Autoren vergrögerten jegt
bas ^ormat, nahmen einen prächtig mirFenben DreifarbenbrucFumfd^lag nach einem allerliebften Aquarell
hinju, — alles bei einer grogen trefflidjen (5efd)idite von (6 Seiten — für nur 6 pf. im Ejunbertü
3eÖi gibt audj bie über bie Tfreife ber (Evangelifation unb <3emeinfd?aft hinaus viel be=
Wir empfehlen 3ur gefl. Abnahme
Fannte Sdjriftftellerin IH. v. (D. eine ebenfo prädjtige mie innerlich e^e Sammlung non <Sefd?id?ten
für 3ung unb Alt aus — preife nur (0—jo Pf., reich illuftriert, im IDort von tieffter IDirFung kompl. Nähmaschinen
unb anfaffenber Kraft, brängenb auf ein Christentum ber Cat unb bes ganzen gebens, im SdjmitcF Zugbetrieb, (mit Kaften), fehr gutes Z^brifat,
fonnig, mie ber Barne „3m Sonnenfd^ein" fagt, merben fie
311m Preife von

Mk. 48.—

bo dbcnl aller

überallhin franFo. — prompte u. reelle Bebienung!»

fein, aller jener Kreife, bie in Vereinen unb in eigener £iebestätigFeit, in (Semeinbe unb Schule
es lieben, mit einem foldjeii E^eft ein Samenforn 311 legen.
Zür allerlei Befcherungen 311 IDeihnadjten, für chriftliche Kolportagen gibt es in ber Klannig»
faltigFeit bes 3nhalts nid?ts Wertvolleres als alle biefe Ujefte. Klan laffe fidj 3ur redeten §eit bie 38 neuen
verfdnebenen Ejefte von (902/03 für KIF. J,J5 fänden unb beftimme erft bann feinen IDeihnachtsbebarf.

?llle 126 ^efte lüften ftatt 15,20 SWf. nur 11 SÜIt. — für
SüinitagöfdjnG
bibliotljcfeii (teilt man önraiiö 16 biä 17 ftattlidje Jöänbe mit menigftenö 100 Seiten Ijer!
(Erfdnenen finb alle biefe Sammlungen — nun fdpn (26 verfchiebene Ejefte — im Der lag
v 0 n Z r. B a h n i n S d? m e r i n i. Kl.
P. B.

©omtettfdjehu
<Sefd?id?ten für 3ung unb Alt in ftattlichem (SrogoFtavformat mit 3Uuftrationen. Don IH. V. 0.
25 Pf- 8. gier gtlenfdjenfTriijer .... (O Pf(. $ttn& her ©älpel . . .
JO II
9. yater-glnfer............................ 30 II
2. gier große ^djmieb
20 II
io. ©in jünger ^eht.................. 30 II
3. König Satti..................
(I. gier nttlbe gjana....................... 10 II
10 II
j. ©»eher mtb ©ahm . .
10 II
(2. ©tut ©rfdjtdjtr tunn Vertrauen (0 II
5. llletn früher ....
1° II
(3. Anrufen, Veten, gaben n. glanken (0 II
6. |nm Water lutrdj ißn!.
7. gier Vedjvngel unb fein greunb (o II I (j. Alle (Tage* gfannenfdjein . . . (0 II
Veifebilber ana gteggpten nnb Vdlüßina. Beid? illuftriert. 2 E^efte ä 25 pf.
(Gute f rrunbl'djaft. (Ein Biiberbuch mit vielen Bilbern unb 3 IDeihnachtsgefpräd^en für Kinber.
Stattliches formal mit bilbve^iertem ^arbenbrucFumfdjlag (0 pf.
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djn|Hid|n*

Jesus lebt!

Jesus allein!
Jesus liebt
Dich

Adolf Just, Kehrt zur Natur zurück!
Ute neue, lunljre imtnrgmiißc

unh IcbeiuHucire.

5. ftefentlidj erweiterte unb berbolltonimnete Slitflage, mit Helen 3lhhilbungen. ®(eg. geb. fUI. 8,—.
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20 Pf. mehr)
in ber ßljriftl.

©cmeiufdjaft Berlin SW. g-ncbridjftrage 236.
Leiter: <Evangelift^®r01tClltan«.

§err Köttbibat (gber§, Borfteher bes Ferienheims in Wernigerode a. E?.,
ift von bem Borftanb ber Deutfd?en <£I7riftIid?en Stubenten»
Bereinigung für biefen Winter vom j. Bovember ab 511m BeifefeFretär
berufen.
Jll Kleiu^djmalffllbcn mürbe am Sonntag ben 18. ©Hoher ein
Feft für 3nnere IHiffion unb am 19. ©Hoher eine BrüberFonferen^ ab*
gehalten, Die Feftprebigt in ber ‘Kircfje hielt um 2 Uhr P- WitteFmbt»
.Berlin, früher in ©ber»3fftgheim, über
l2t
ff- Bie Forffeffu,l9
bes Feffes fanb im (Safthof „Abler" ftatt, mobei bie Ejerren Superinten»
bent ©bftfelber»Sd?malfalben, P. Beid?arbt»Stel3en, bie Briiber Stöger
unb Bogt, fomte ber ©rtspfarrer am Wort bienten. Am IHontag begann
um 10% Uhr &ie BrüberFonferen3 mieber in bet Kird?e. Die paftoren
WitteFinbt unb Beid?arb fomte mehrere £aien»8rüber fprad?en fid? be»
fonbers über Böm. \2 unb Jef.
aus.

internationale (Sinbeiiteiuitiffion^Koiiferenj in Sbintntnv Pom
2.—6. Januar mirb in (Ebinburg in Sd?ottlanb mieberum eine internationale
StubentenmiffionS’Konferenj (bie brüte), von fd?ottifd?en Brübern veran»
ftaltet, ftattftnben. (Es merben, mill’s (Sott, auch 20 beutfd?e Kommilitonen
baran teilnehmen. Bei bem einen ober anbern Fönnte ber Wunfd? ermachen,
bie Konferenj ju befugen — alle, aud? Frauen, finb heiglid? millFommen
— ober ein anberer Fönnte ftd? gebrungen fühlen, mentt es ihm ber ^err
nicht erlaubt, felbft hinjugehen, metl er 3. B. bie geit nicht hat ober ber
Sprache nicht mächtig ift, einen Freunb, vtelleid?t feinen Pfarrer ober
fonft jemanben hin3ufd?icfen. Das (Selb 311 einer folgen Beife märe ein
glücFlid? gemähltes Weihnad?tsgefd?enF.
?Xu§tritt eilte# öfteneitljifdjen DrbeidtynefterS. Am 26. ©Hoher
ift aus bem Fran3isFanerHofter in Sad?au ber (Drbenspriefter P. Ejonorat
(Fran3 BifeF) ausgetreten. Sd?on feit 2 Jahren hatte er fid? bie
aus bem Klofter vorgenommen. Am 28. ©Hoher melbete er bei bem
evangelifd?en Pfarramte feinen Uebertritt in bie evangelifcf?e Kirche. Der
gemefene F^anjisFanermönd? ift ins Deutfche Beid? übergefiebelt.
fReformation#feft in Whniaco. Am j. Bovember b. 3- iff in ber
Heinen, proviforifcfjen proteftantifcf?en Kirche IHonacos 3um elften IHale
bas Beformationsfeft gefeiert morben. mehrere Leitungen in Bi^a unb
IHonaco hatten biefes Feft unentgeltlich ange3eigt, unb bie burd? girFuIare
eingelabenen Protestanten, barunter Fran3ofen, Walbenfer, Sd?mei3er unb
Deutfche feierten bei benKlängen bes alten Sutherliebes bemegtenEje^ens ben
Beformationstag. Das Befultat biefes einmütigen BeFenntniffes aller pro»,
teftanten mar u. a. bie erfreuliche Satfad?e, baß eine in biefem Heinen Fürften»
tum anfäfftge proteftantifd?e Familie entbecFt mürbe, bie ihre beiben älteften
Kinber als erfte Schüler aus IHonaco 3um Konßrmanbenunterrid?t anmelbete.
3itbeitmiffton# = Konferenz in Bonbon. (Eine höd?ft intereffante unb
midjtige Berfammlung mürbe in ber legten ©Ftobermocf?e in £onbon ab»
gehalten, nämlich eine internationale Jubenmifftotis»Konferen3, 3U ber nicht
nur faft fämtlid?e Jubenmifiions=(5efellfd?aften Bonbons Bertreter entfanbi
hatten, fonbern auch mehrere Bertreter ber (SefeIIfd?aften auf bem Feft=
lanbe unb viele fonftige Freunbe Israels erfchienen maren.
Dr. Xorrei) itllb
Slleyanber. Die breimöd?entliche (Evangelifa»
tionsarbeit Dr. Correys unb IHr. Alejanbers in Liverpool ift, ebenfo mie
bie barauf folgenbe Arbeit in Dunbee, von großem Segen begleitet morben.
Aus Liverpool, mo befonbere Berfammlungen für Bltnbe unb für Kinber
einberufen morben finb, bie IHr. Alejanber nad? einer einbrucfsvollen
An|prad?e (Evangeliumslieber, befonbers bas beFannte „NeVer loose
sight of Jesus“, fingen ließ, mirb folgenbe hübfd?e (5efd?id?te erzählt:
(Ein Frachtfuhrmann ber (Eifenbahn hatte foviel inneren (Berninn von einer
Abenbverfammlung bavon getragen, baß er bem £?errn ben Berbienft
eines ganjen Sages opferte, inbem er mit feinem Wagen in bie Vor-ftäbte unb Außenviertel fuhr, bort bie Kinber fammelte unb 3U ben
Bibelftunben bradjte. Außerbem hatte er bie Freube, baß 3tvei feiner
Kollegen von bemfelben Bahnhof fid? beehrten. 3n Dundee hat bas
(Evangelium in allen Stänben ber (Sefellfchaft, bie in allen Bid?tungen
unb Schattierungen bie Berfammlungen befugte, Siege erfochten, trog bes
bort herrfd?enben FreibenFertums unb ber allgemeinen SrunFfud?t, um bie
Dunbee berüchtigt fein fall.
!Öäter= itllb ®Hitter=®ebCt§bllltb. „Bäter unb IHütter" nennt fid?
ein englifd?er (Sebetsbunb für d?riftlid?e (Eltern. Die einjige Bebmgung
bes Beitritts 311 biefer Bereinigung beruht in ber Beipflichtung ber IHit»
glieber, jeben Sonntag im (Sehet mit anberen (Elternpaaren (Sofies Segen
auf bas eigene Ejaus unb alle d?riftlid?en Ejetme herabsurufen.
3eltmiffion. 3n Amerika arbeitete bie geltmiffion nod? im ©Hoher
an manchen ©rten unter großem Segen. (Ein (Evangelift, IHr. Bobert
(E. Johnfton, benFt aber fogar baran, ein gelt mit jsoo -2000 Sigplägeu
für ben Winter Ijerftellen 311 laffen. Sein bisheriges gelt mit 900 Sig»
plägen mar nirgenbs ausreid?enb, ftets müßten viele megen Wangels an
Baum braußen ftehen bleiben. Ueberall, mo es errichtet mürbe, entftanben
(Ermecfungen. Jn bem ®rfe IHount Joy hätten Ejunberte burd? bas
geltleinen h’aburd? bas (Evangelium verFünbigen, unb viele £eute, be»
fonbers männer, mitrben beFehrt. Währenb ber (Evangelifationsgeit in
biefer Stabt malten bie verfchiebenen (Sefd?äfte beFannt, baß fie am
Sonntag gefd?loffen feien, bafür aber am Sonnabenb Abenb allen Au»
forberungen genügen mollten.

2)ie Dlorbbentfdjc W?iffioii3ßefelljd)iift berichtet aus ihrem IHiffions»
be3irf Agu im (Logogebiet, baß fid? ber mangel an Lehrern oft red?t
fd?mer3lid? bemerfbar macht, umfomehr, als bie fatholifdje IHiffion von

Agome paliine aus eine rührige Sätigfeit entfaltet, fo baß es 3U einem
fd?arfen Wettftreit gekommen ift. Auf ben älteren Arbeitsplägen jeigt
fid? nad? bem großen Anbrang ber erften geit ein getviffer Stillftanb. —
Die Station Keta feierte vom 3.-6. September ihr 50 jähriges Jubiläum.
6hilia=3ülunb=9Jtijfimi. 3n Exeter Hall in £onbon fcmb am
2. Bovember für ben ftellvertretenben Direftor ber China»3nlanb=lHiffion
in ber Ejeimat, IHr. Walter B. Sloan, eine große Abfd?iebsverfammlung
ftatt, ba er am \2. Bovember eine Beife itad? China antreten mollte,
um nun, nad? Ejubfon Caylors BücFtritt als (SeneralbireFtor, feinem Bad?»
folger, Dir. Ejofte, in ben vielen Fragen, bie 3U ermägen finb, ratenb 3ur
Seite 3U fielen unb aud? ben miffionaren h*n unb her 3U bienen.
ITtr. Sloan mirb ben neuen Bahnmeg über Sibirien benugen.
Snbtfdje SUiffioit^Kötlfereitj. 3n mabras (3nbien) fanb füvjlid?
eine allgemeine mi|fions=Konferen3 ftatt, auf ber infolge bes Bebürfniffes
nad? engerem gufammenfd?luß ber evangelifd?en miffionen ber plan 3ur
(Errichtung eines Ausfd?uffes für bie IHiffion in 3nbien entmorfen mürbe.
Diefem Ausfd?uß mären allerl?anb Fragen vorsulegen, bie fid? auf bas
Berhältnis unb bas Berhalten ber vergebenen proteftantifd?en miffions=
gefellfd?aften gegen einanber be3iel?en. Aud? follen fieben provin3iab
ausfd?üffe gebilbet merben. (Es hanbelt fid? l?auptfäd?lid? um folgenbe
punfte: um bie Ausbehnung einer IHiffion in einem von anberen befeg=
ten Arbeitsfelbe; um Anftellung von Arbeitern, bie von einer anberen
IHiffion herangebilbet mürben ober im Dienft einer anberen ftanben, fomie
um Aufnahme von (Semeinbegliebern, bie einer anberen IHiffion angehörten.

2>er granenmtfftonö&itHb ber nieberbeiitfdj=reformterteii Kirdje
erstattete bei feiner legten (Seneralverfammlung in Wellington tSüb^Afrifa)
im September v. 3s. feinen Bed?nungsberid?t, aus bem hervorging, baß
ber Bunb eine (Sefamteinnahme von ca. 37 000 IHF. aufmies, im mefentlid?en aus ben IHitglieberbeiträgen in 38 meißen unb 2 farbigen (5e=
meinben 3ufammengefloffen; Wellington mit 2 500 IHP. ftel?t obenan. (Es
finb aber aud? 6 IHäbd?enfräii3d?en, 5 JugenbbunbWereine unb eine Sonntagfd?ule unter ben Beitragenben vertreten, besgl. eine 5d?ule (mit 780 IHf.)
unb ein Seminar (mit 600 IHF.) Die Ausgaben hielten ben (Einnahmen
bas <ßletd?gemid?t. 23000 IHF. mürben für (Sehälter ber IHiffions=
fd?meftern vermanbt, bie vom IHiffions=Frauenbunb unterhalten merben,
500 IHF. erhielt ber paftoremIHiffionsverein als Beitrag, 3500 IHF. ein
E?aus für WaifenFinber, über 1000 IHF. mürben für (Evangeliften ver=
ausgabt u. f. m. Kur3, man fieht, mas bie IHühülfe ber Frauen in ber
IHiffion am red?ten plage bebrütet.
(IHiffions» unb Ejeibenbote.)
Ulit# ber fOIanbfdjurei Fommt bie Bad?rid?t, baß Bußlanb ber
Wiebereröffnung ber infolge ber Bojerunruhen verlaffenen IHiffions*
ftationen alle möglichen Ejinberniffe in ben Weg legt. Die gan3e IHanb=
fd?urei ift bem gried?ifd?ert (Ergbifdjof aus peFing unterteilt, unb bie d?rift=
lid?e IHiffionstätigFeit bafelbft ift ausfd?heßlid? (Sliebern ber giied?ifd?=
orthobojen Kird?e anvertraut.
£egtere hat fogar bie vorhandenen
iHiffionsgebäube für ihre grnecFe befd?lagnahmt. — (Es ift bies um fo
betrübender, als bie IHanbfdjurei ein gefegnetes IHiffionsfelb 3U merben
verfprad?. Sie hat eine BevölFerung von 20 IHillionen. 3ni Jahre 1870
mürbe burd? 3tvei irifd?e prebiger bie IHiffionstätigFeit bafelbft begonnen.
Anfangs ftellten fid? bie (Eingeborenen red?t feinblid? baju, fo baß im
Jal?re 1873 erft 3 BeFel?rte vorl?anben maren, aber 1899 maren es fd?on
19000. Als bie Bojerunruhen ausbrad?en, ftanben ungefähr 60 aus»
länbifd?e IHifftonare auf bem bortigen IHiffionsfelbe neben ben eingeborenen
E? elf em, auf bereu Ausbilbung ftets befonberes 3ntereffe vermanbt morben mar.

Dr. §erjl hat fid? über feine guFunftspläne 311 einem E?errn Bubin
Brainin folgendermaßen geäußert: „Sie fragen miet?, ob id? nod? ein
gionift fei? Wie Fönnen Ste daran 3tveifeln? Wenn Sie geneigt find
ju be3tveifeln, daß id? nod? jegt nad? unferer alten Sd?olle mid? fehne,
daß mein einiges giel gion fei — dann haben Sie nur ein rnenig
mehr (Seduld, und Sie tverden fel?en, daß id? bie gioniften nicht betrogen
habe. 3n ihren Beü?en habe id? geFämpft, mit ihnen merbe id? fiegen."
52Xit# 'Mrnteiliciu Auf (Srunb eines DeFrets vom 12./25. Juni b. J.
merden in Bußland (Süter im Werte von über 100 IHillionen Bubel der
guftändigFeit der armenifd?en Kird?e ent3ogen. Diefe bleibt 3tvar nad?
mie vor (Eigentümerin biefer (Süter, aber die Bermaltung ber (Süter
unterfteht fortan bem ruffifd?en Kultusminifterium, unb aus ihren (Ein»
Fünften merben Sd?ulen unterhalten, bie meber armenifd? finb, nod? ber
8eauffid?tigung ber armenifd?en Kird?e unterftehen.

Dr. Sowie ttitb die modernen Bionäjtrcitcr in 9lcw=$ort.
Bev. John Alejanber Domie, ber neue (Elias unb Begründer ber gions»
ftabt, hat vom 18. ©Ftober bis 311m 8. Bovember mit einem E?eere von
3500 feiner Anhänger aus bem modernen gion Bem»porF befud?t, um
nad? feinen prin3ipien einen WieberherfteUungs3ug in biefer gottlofen
Ejauptftabt 3U unternehmen. 3n ad?t gügen Farn bie Sd?ar an, geleitet
von ihren uniformierten gionsmäd?tern, unb hat feitbem in verfd?iebenen
Heilen Bem=üorts 3tvei» ober dreimal täglid? in Sälen unb daneben auf
ben Straßen 3ahlreid?e Berfammlungen abgehalten. — Wie rnenig
d?riftlid?, ja geradezu atitid?rtftltd? Dr. Domie fid? in Bem=I')crF benommen
haben muß, ift erfid?tlid? aus folgendem offenen Briefe eines (Seiftlid?en,
Bev. parFhurft, an Domie: „Werter ßerr! 3d? mol?nte geftern 3l?rem
(Sottesbienft im Madison Square Garden bei; id? ging t^in, nm mid?
ju erbauen unb bie An|d?ulbigungen, meld?e gegen Sie laut gemorben,
widerlegen 3U Fönnen. (Es mar aber alles umfonft. 3l?r Betragen auf
ber Plattform hat jeden FunHn von Sympathie, meld?e id? für Sie
hatte, erftieft. Üod? nie habe id? von einem öffentlichen Bebner fold?e
iprühenben gornesmorte unb fold?e rohen Beleidigungen gehört. 3d? ging
hin, um von 3l?nen bas (Evangelium predigen 311 hören, mas Sie aber pre»
bigten, mar Domie, gion»(£ity, StinFtopf. 3d? fd?ämte mid? 3hrer unb
fd?ämte mid? beinahe, in ber gul?örerfd?aft 311 ftgen. Sie finb außer ftanbe,
bas BolF burd? £ärmen für ben gioiiismus ober burd? Sdjunpfen für bas
Ejimmelreid? 3a geminnen." — Wie verlautet, mtll Domie in IHibblefej
County B. I). aud? eine Stabt mie gion gründen.

3Wbel»^tnfie.

<=>

IT 0 v e m b e r.

Das. (Eüangeltum ^opannes.
29. K. 2\. IHit bem (Eobe (Sott preifen (19) Fönnen nur fold?e geute,
gllPaS 1, 26—38.
G£üt ben 2. abvenf, ben 6. Dezember.)
als bie wunberbare geit näßte, wo ber ptmmelsföntg 3efus &en
pimmel verlaffen unb ein Fleines (ErbenFtnb werben wollte, ba ging eine
große Bewegung burd? bie (Engelwelt. (Sans verfielen Fonnten fie nießt,
was ber große (Sott tun wollte, benn Seine Siebe 311 ben fcßlecßten, fiin
btgen IHenfcßen ift fo groß unb tief, bas niemanb fte gan3 ergritnben
Fann, aber anbeten, ftauncn unb fid? freuen, bas taten bie lieben großen
unb fleinen (Engel, paff bu, (EßriftenFinb, bas and? fcßon getan?
(D, fonft fd?äme bid? vor ben (Engeln, benn nießt für bie (Engel, fonbern
für bid? ift (Sott IHenfd? geworben.
(Ein großer (Engelfürft ((Sabriel) warb auf bie (Erbe gefcßicFf, nm
bem König 3elus (Quartier 311 mad?en. (D, wo wirb (Er woßnen, (Er,
ber fo groß ift, baß aller pimmel pimmel 3ßn nid?t 311 faffen vermögen?
Da ßaben gewiß viele (Engel erwartungsvoll 3ugefd?aut, woßinber (Sabriel
flog. (Er flog vorüber an bem großen, fcßönen, berühmten ^ernfalem, ßin
nad? bem Fleinen ITa3aretß, 311 einem Fleinen päuscßen, in bem eine 3ung
frait wohnte, faft nod? ein Kinb. Sie war fo erftaunt, bie Fleine IHaria,
als ber große (Engel 3U ißr Farn, baß fie orbentlicß erfcßraf, aber (Sottt
ift eben ein wunberbarer (Sott, (Er woßnt gern bei ben (Seringen unb
Kleinen, wenn fte nur bemütige unb geßorfame per3en ßaben.
3ft bas nid?t Pöftltd? für eud? Kinber? bittet 3ßn nur um bemütige
unb geßorfame per3en, unb ißr Fönnt erleben, baß ber große (Sott in
eurem Fleinen per3en Woßnung macßt, unb baß ißr einen fo fcßönen (Eitel
beFommt, wie IHaria.
„polbfelige!" DenFt bod?, wenn nießt IHenfcßen, bie manchmal
fcßmeicßeln ober fid? irren, fonbern wenn ein (Engel, ber bod? immer bie
Waßrßeit fagt, folgen ßiibfcßen (Eitel gibtl
Wie Fann man benn „ßolbfeltg" werben in (Sottes Bugen? Wenn
man (Ders 30) (Snabe ftnbet bei (Sott. (Snabe bei (Sott finben aber nur
folcße IHenfcßen, bie wie IHaria, ober wie ber Zöllner im (Eempel, von
fid? felbft nichts (Sutes, aber vom lieben (Sott alles (Sute erwarten, b. ß.
bemütig finb unb (Snabe begehren.
IHaria nennt fid? felbft nießt „polbfelige", fie nennt fid? lieber „bes
perrn IHagb." Das war bte gan3e antwort, welcße IHaria bem (Engel
gab, unb er war bamit sufrieben, benn er vcrftanb, was IHaria baniit
fagen wollte, unb freubenvoll flog er in ben pimmel jnrürf unb Fonnte
Botfcßaft mitbringen: IHaria fagt „3a" 3U allem, was (Sott tut, fie sweifelt
nid?t, wie ber alte (ijacßartas es tat; fie fragt nießt viel, wie bie geute
tun, bie viel wiffen, aber wenig geßordjen mögen; fie feufst aud? nid?t,
wie bie Sorgenvollen, bie immer ängftlid? ißre Kräfte prüfen, um 3U wiffen,
ob (Sott aud? all bas (Sroße ausfüßren Fann, was (Er verfprocßen ßat!
— Kein, IHaria fießt vertrauenb auf ißren großen perrn unb fagt einfad)
unb frößlid? „3al"
Sie glaubt es bem (Engel einfad?, baß bem großen (Sott Pein Ding
(aud? bas wunberbarfte unb unnatürlid?fte nid?t 1) unmöglid? iftl —
Weil IHaria fo vertrauen. unb gef?ord?en Fonnte, ßat fie aber aud?
etwas Wnnberfd?önes erlebt. IHöd?teß bu aud? ein recßt fd?önes, großes
Wiinber erleben?
Bd? ja, lieber perr, barum lehre mid? aud?: Dir vertrauen, Dir
get?ord?en unb bemütig fein.
IH. v. <D.

Quittung iibrr cingegangene ^irbrDßnhrn.
oiir bie IHiffion unter „Stranbgut," pamburg:
13. (Oft. j. petr. 5. 7...................................
.IHF. 30,—
2. Hov. perrn. pilger a. b. fd?malen Weg in b. Wüfte, pei»
beiberg .............. „
5,—
IHit ßersl. DanFl <E. IHeyer.
^ür ben BIau»Kreu3» unb (Semeinfd?aftsfaal in Strasburg i. Wpr.
fanbten: g.»IHarienroerber j IHF., v. (S.-SasFowiß 3 IH., (3r.»Bud?sweilcr
1 IHF., p. S.-pela 5 IHF., (Sräftn B.--(Eßürfow 3 IHF., <frl. IH. B.=pofcn
1,05 IHF., ^r. v. 3.»(Eberswalbe 2 IHF., <E. D.»poßenfd?wangau qjo IHF.,
geßrer <E. S.»(Elifabetßgnab i Kubel, 3anPe, Dom. aieganberßof, 1 IHF.
Den lieben (Sebern ßeißl. DanF mit ber IHitteilung, baß ber Saal
faft fertig ift.unb, fo (Sott will, am 6. De3ember er. (2. Bbvent) eingc»
weißt wirb. Husfüßrlicßer Bericßt folgt näd?ftens in ber Warte. 3n
näd?fter §eit finb einige hunbert, am 1. Januar 190^ 4000 IHarF 31t
3aßlen. Wir l?aben nur nod? 98,76 IHarF. (Es wirb ßier gebeten, baß
Fein gefer ber Warte feine IHarF 3urücFbeßält.
Urbfcßat, P.

Warnung.
Die gefer ber „Warte" werben gewarnt vor einem gewiffen ßerunv
reifenben fal]d?en Bruber, ber viele von ben in biefem Blatt genannten
perfönlid?Feiten 311 Fennen vorgibt, ber geitweife bie Bb3eid?en ber (Eenv
pereit3 unb bes 3ugenbbunbes trägt unb mifers Wiffens gegenwärtig bie
(Semeinfd?aftsFreife ßeimfueßt, fid? burd? Heberbringen von (Sriißen, bie
ißm angeblid? von BePannten aufgegeben worben feien, einfüßrt, weint
möglid? an jebem (Drt fid? einige Sage verpflegen läßt, in bewunbrungs»
wiirbiger Weife bie Spracße Kanaans verficht nnb unter allen möglichen
unwal?ren angaben bas IHitleib ber (Slaubensgefcßwifter 311 erweefen unb
fo fid? (Selbnnterftüßungen 311 verfeßaffen weiß, worauf er bann feßr halb
verbuftet. Da ber Betreffcnbe feinen Hamen änbern unb feine (Staubens»
anfid?ten beliebig anpaffen Fann, fo erfeßeint näßere Kem^eicßnnng über»
flüffig. (Eatfacße ift, baß ber Betrug an verfd?iebenen Orten, 11. a. aud?
in ber Sd?wei3, gelungen ift. IHan fei alfo auf ber put, fobalb nießt
glanbwürbigc fd?riftlid?e Busweife vorgelegt werben Fönnen.
(E.

bie ißr geben nießt für fid? gelebt, fonbern es 3efus ausgeliefert ßaben.
^ür ben alten IHenfcßen ift D. 18 eine ßarte Hebe, er liebt bie Selbftän»
OigFeit, bas „fein eigener perr fein" über alles. Der neue IHenfd? aber
weiß, baß „ber anbre", ber ißn gürtet unb füßrt, ber peilige (Seift ift,
welcßer ißn auf bem neuen, lebenbigen Weg: (Eßriftus, bem^leifcße nad?
(Eobespfabe leitet, m Waßrßeit aber in bte perrlid?feit ber giebe unb
bes lebenbigen Dienftes einfüßrt, weld?e beide ewig wäßren.

30. K. H

Der erffe Brief bes ^oßaitnes.

alle Kinber (Bottes, weld?e mit 3ßm (Semeinfcßaft ßaben,
follten aud? untereinanber gern (Semeinfcßaft pflegen. Das Blut jjefu iß
Bunb nnb Kitt jeber waßren (Semeinfcßaft, nießt bie ^ugeßörigFeit 311
einem Detein ober einer äußern (Semeinfcßaft. gaßt uns aueß auf biefem
pimft unfre Sünbe beFennen, benn fte ift ba: UnbuIbfamPeit, poeßmut,
Sd?roffßeit, parteilicßPeit. (Se3iemt fid? bas für gtcßtesPinber, beren Kenn»
jeießen bie giebe fein foll vor (Sott unb IHenfcßen ?
De3ember.
b K. 2, t—U- W03U benußt bu beine 3ugenbFraft unb StärFe (i^),
bu lieber 3üngling? Könnte ^oßannes aud? von bir fagen, baß bu ben
Böfewtcßt überwunben ßaft? Das vermag nur ber, welcßem bas Wort
(Sottes Kraftquelle unb Kriegswaffe bleibt. IHan Fann feinen Bibelab=
febnitt lefen unb bod? babei bie Welt im (Seßeimen lieb ßaben, mit ißr
liebäugeln unb bod? viel von bem im D. 16 erwäßnten im per3en tragen.
(D ßüte bid? vor ben (SebanFenfitnben, fie maeßen bid? erft 3um peucßler
unb feßließlid? 3um Uebertreter.
2. H. 2, (8—29. (Es Pommt Feine güge aus ber Waßrßeit (2 p,
Feine Kotlüge, Feine (Sefcßäftslüge, Peine (SefelligFeitslüge, aud? feine geift=
ließe güge. (Es Fann einer als verPörperte güge in einer (Semeinfcßaft
unb einem Derein aus- unb eingeßen (19), aber über Fürs ober lang
wirb es offenbar werben, was er ift unb fueßt. (Es ift menfcßlid? oft Fauni
3U unterfeßeiben, was vom gügengeift geboren ift, benn er verftellt ftcß in
einen (Engel bes gid?ts, wenn es barauf anFommt. Hur bie Salbung, b. ß.
ber (Seift ber Waßrßeit, gibt ßeilige Ilnterfcßeibungsgabe, in ber Fein
Kicßtfinn ift, fonbern erbarmenbe giebe.
3. K. 3. Seßet, weid? eine giebe (p! (Es gibt blinbe geute, bie
nießt feßen. (Seßörft bu nod? ba3U? Blicfe ßin, laß bir Hugenfalbe feßenfen,
tue alles, um biefe giebe 3U erPennen. beßet, aus Ktnbern bes (Teufels
(;o) werben Kinber (Sottes, feliger Wecßfel. Diele IHenfcßen bleiben bei
bem Derwunbern über (Sottes gulaffungen fteßen (13) unb fommen barüber
nießt bis 3um Seßen Seiner giebe; gefeßweige benn 3ur Hneignung ber*
felben. (Es ift aber bie ßöcßfte §eit, baß nießt nur wir feßen, fonbern aud?
anbre an unferm Wort unb Wanbel (Sottes giebe feßen unb preifen lernen.
K. <1. Sieße, ßier ift biblifeßes (Eßriftentum, göttlicße geßre, waßre
KeligionI ßeißt es in unfern (Eagen von allen Seiten. 3ft es bir 3weifelßaft,
was bu bavon ßalten follft, fo gibt bas Wort ßier 3wet Kenn3eid?en:
1. ßört fie bie Welt (5)? b. ß. gewinnen fie Knßänger oßne Buße unb
SünbenbePenntnis? fo finb bie geßren aud? nießt von (Bott; 2. beFennen
fie nießt 3efum als einigen (Erretter (2), fo ift ber (Seift bes Wibercßrifts
in ißnen. faßt D. 1—5 eine Waffe fein in folcßen Derfucßungen unb
laßt bie giebe (Sottes eud? bewaßren, nießt eure giebe 3U 3ßm (10).
5. K. 5. Wir müffen wiffen, baß wir bas ewige geben ßaben (13),
bas Fönnen wir, wenn ber (Seift uns bas Wort (Sottes unb bie (Erlösung
burd? bas Blut lebendig gemaeßt ßat (6). (Sewißßeitscßriften finb Sieges»
menfeßen (<p, fie ftnb tenntlicß an ber Demut, an ber giebe unb am
(Slaubensgeßorfam.

$tilpntgeit lies pifliaitslnnttas für
1. ®er .„WliffionSbnnb für <3üb=£>ft=®uropa" will bie (Svangelifation in ben fnböfttietjen

Öänbern ®uropa§ anregen unb förbern.

2. S)er äJtiffionßbunb binbet fitß nicljt an irgenb eine firdjticbe fRtdjtung, fonbern ftefjt

auf bem ©oben ber ebangetifefjen Slllianj.
3. (Sr nnterftüijt nur folcfte 9Jliffion§beftrebungen, bie in biblifrfjer, nüchterner Sßeife
auf SBefeßrung unb Heiligung tjin^ielen.
4. ©er WtiffionSbünb will helfen, bafj ba§ reine ©bangelium jeber Dlationalität miinb=
litt; unb fchriftlicfj in ihrer DJCutterfpradje gebracht werbe.
5: ©afiir füllen möglicfjft cinheintifche (Süangcliften herangebilbet werben, foWie anbre
befähigte ©laubige burch SJibelturfe u. bergl. gur lUlitarbeit angeleitet werben.
6. ©a§ silrbeit§felb befiehl auS folgenben ©ebieten:
@ruppe b
©ruppe a
(wo itocf) begonnen Werben fott):
(wo fefion Arbeiten beftehen):
Stuthenen. Slowenen.
©eutfehe.
©febedjen.
9iuniänier. ©erben, Kroaten n. a.
ißolcn.
©lobatcn.
3igeuner. Sdbanefen, Xiirten,
Tataren u. et.
SHaghareu.
«Bulgaren.
__________________
7. 90er mit oorftehenben ©ruitbfähen eiitverftanben ift unb einen SahreSbeitrag bon
1
an befahlt, fann ©Htglicb bc8 äftiffionSbunbeS werben.
8. ©ie «Ulitglieber füllen nidjt nur burd; Beiträge, fonbern bor allem burd; treue fyür=
bitte unb je nad) «Berhältniffen unb gähigfeiten aud) auf anbre Söeife mithelfen
(j. ®. burdj Sßorträge unb SBerbeberfammlungen, burch fReifen in bie ?Qtiffton3=
gebiete, burd) Vermittlung bon ©aben u. f. io.).
Sie ©ober tönnen felbft beftimmen, für weldjen Sweig ber Sütiffion ihre Beiträge
9. berwenbet werben foHen; anbernfallS befdiliefjt baS ffiomitee über bie Verwenbung
ber ©elber.
10. ©in biertcljährlidieS EUiittungSbud) erteilt barüber, fowic über bie gortfdjrittc ber
9lrbeit Veridjt.
wirb allen ffllitgliebern unentgeltlich sugefanbt. Soweit bie
«Berichte für bie ©effentlidjteit geeignet erfdieinen,' füllen fie' in möglidift bielcn
d)riftlid)en «Blättern abgebrutft werben.

Da$ Komitee:
Pfarrer ffi. gohmaitn, greienwalbe a. £)., Vorfihenber.
«Baftor Kegeljlij, ßüben i. ®d)l., ftelloertr. Vorfitjeuber.
©raf 21. $crit|torff, ^Berlin.
von Jaftrow, Semih bei Vubenljagen i. «Bautin.
8.
iparbcSbt) per Sörup i. @cf)[.=$olft.
«ßaftor van ^nbrl, Königsberg bei Sieben.
STlj. glrbatt, Striegau, Kaffierer.
11. Ilrbait, ©triegau, ©djriftfüljrer.
(©ine gieihe bewährter DieidjgotteSarbeitcr beS 2lu3laubeö bienen bem Vuitbe als
forrefponbierenbe Vertrauensmänner.)
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28. $obember
1903,

5>ie ©eneralfgnvbe unb bie prufenbrenfrage.
Don <E. Sohmann.

u ben wid?tigften (ßegenßänben, welche bie (generalfynobe
beriet, gehört jebenfalls bie „ Profefforenfrage." (Es rr»ar
ein Reichen von bem großen (5efd?icf ber Führer biefer Sache
auf pofitiver Seite, baß es 3U ber Hnnahme einer folgen Sefo=
lution fam, an ber fid? Vertreter bes Kird?enregiments, ein
Ulitglieb ber fonfeffionellen (Sruppe unb bie pofitive Union
beteiligten.
Ulan fann fid? nid?t wunbern, baß man in pofitiven Kreifen
eine getviffe (Senugtuung über biefen (Erfolg empftnbet. Hnbrer
feits ift es 3weifellos, baß aud? bie liberale dljeologie ftd?
über biefe (Lat nid?t aufregt; benn einen praktifd?en «Erfolg er=
märtet wohl niemanb von biefer Sefolution ber (generalfynobe.
Ulan hat bie Schwierigkeiten biefer heiklen Frage rvieber glüdlid?
einmal umfdjifft, für fedjs ^alire hat man wieber Suhe —
unb geht befriebigt nad? b?aufe. Wenn es in ber Sefolution
heißt, baß 3U Profefforen ber Rheologie nur Ulänner berufen
werben follen, bie im (glauben unb Bekenntnis bes Sohnes
ftefyen, fo benft ftch natürlich jeber bas Seine babei.
Vertreter bes Konfeffionalismus unb ber pofitiven Union meint
bamit natürlich nichts anbres, als baß Hnhänger ihrer Sichtung
berufen tverben follen. Uber, „ehrlich rväfyrt am längften",
herrfcht unter ihnen tvirflich bas Vertrauen, bas in biefer
Sefolution ausgefprochen wirb? „Vie (generalfynobe fpricht
bas Vertrauen aus, baß 3U Profefforen ber Rheologie nur
Ulänner ernannt tverben, bie im (glauben unb Bekenntnis bes
Sohnes (gottes ftefyen". Wir tvollen uns ruhig unb objektiv
bie nackten (Eatfad?en anfehen. Wir haben feinen (grunb, tvie
bie Herren auf ber Synobe, ängftlid? um ben eigentlichen heiklen
Punkt herumsugehen. Ulan foü (ich hoch Har barüber fein,
baß es ftch hier um weit mehr als um bie theologifchen Fakul=
täten hanbelt. Vie Frage ift bie: „3ft bie Kirche an ein beftimmtes pofitives Bekenntnis auch hcutß nod? gebunben?"
Wir bürfen uns nicht verhehlen, welche Konfequen3en eine be=
jahenbe Hntwort biefer Frage hat. <£s finb bann bie pofitiven
Sichtungen in ber Kirche bie ein3ig berechtigten, unb bie libe=
ralen Sichtungen nur gebulbete. Vann bürfen in bie amtlichen
Stellen ber Kirche nur Vertreter ber pofitiven Sichtung berufen
werben. Vann müffen Ulaßnahmen getroffen werben, baß biefe
Vielter ber Kirche nur von Lehrern biefer Sichtung ausgebilbet
werben. Hber was finb bann bie Folgen? Sian fann hoch
nicht erwarten, baß bie Hnhänger ber liberalen Sichtung,
mögen fie nun ein Vrittel ober eine l?älffe
Kirche bilben,
biefem 3uftimmen, felbft wenn bie Slajorität fie überftimmte.
Sie halfcn fid? ebenfo gut wie bie anbre Seite für bie berech
tigte Sichtung in ber Kirche. Wir wollen gar nicht erörtern,
welch überaus fchwieriges Problem es wäre, bie (gren3e 3wifd?en
ben beiben Sichtungen 3U seichnen. Hber bas ift jebenfalls
eine unumftößliche Wahrheit, baß feine ber beiben Sichtungen

es sugeben wirb, baß bie anbre bie eigentlich? berechtigte unb
fie nur bie gebulbete ift Wirb alfo einmal ohne parlamenta*
rifd?e Sleifterftüde unb biplomatifche Kunft gan3 offen unb ehrlich
bie Sache verhanbelt, fo ift nur ein boppelter Weg möglich.
Ver eine ift ber angebeutete: Sian ftellt fleh auf ben Staub*
punft, baß ein beftimmtes Bekenntnis in ber Kirche binbenb
ift unb hat &ann nicht nur bas Vertrauen, baß nur Profefforen
biefes Bekenntniffes berufen werben, fonbern tut auch energifd?e
Sd?ritte, baß es wirklich gefd?ieht Vie notwenbige Foüje ift
bann Huflöfung bes Staatskirchentums. Kein Slinifter wirb
fid? barauf einlaffen, nur profefforen ber pofitiven Sichtung
in bie theologifchen Fakultäten 3U berufen.
Ver sweite Weg ift ber, baß man von einem binbenben
Bekenntnis abfieht ober bies foweit faßt, baß ihm von bem
Konfeffionalismus bis 3U bem proteftantenverein alle 3uftimmen.
Vann finb alle verfd?iebenen theologifchen Sichtungen gleich
bered?tigt unb es fehlt bann jebes Sed?t 3U folcher „profefforen*
bebatte". Vas Staatskirchentum kann nur auf biefem letzteren
Wege erhalten werben. (Es ift bann bie Hufgabe ber vom Staate
gefeßten kirchlichen Huffichtsbehörbe, einfach vom juriftifd?en
5tanbpunkt aus alle vorkommenben Vifferen3en 3U fcf?Iid?ten.
(Es muß bann jeber theologifchen Sichtung innerhalb ber Staats*
kirche volle Freiheit garantiert werben. Unb es bleibt bem
freien Kampf ber (geifter überlaffen, welche Sichtung bas meifte
(Terrain auf ben Sehrftühlen, in ben Konfiftorien, im Pfarramt,
in ben kirchlichen Körperfchaften erobert (So3ialbemofraten
nicf?t ausgefchloffen, folange fie nicht austreten). 3d? kenne eine
Stabt in Veutfd?Ianb, in ber bas Stabtregiment, bem 3ugleid?
bie Pfarrwahlen anvertraut finb, ben (grunbfaß hat, baß unter
ben (geiftlid?en ber Stabt jebe tl?eologifd?e Sichtung von bem
äußerften rechten bis sum äußerften linken Flügel vertreten fein
foll. Bad? bemfelben (grunbfaß müßte bann aud? ber Ober1
kirchenrat, bie ftaatlidje Huffid?tsbel?örbe für kirchliche Hnge-legenheiten, entfd?eiben. Unb bas Konfequentefte in ber „Profef*
forenfrage" wäre bann, baß bie verfchiebenen Univerfitäten ben
verfd?iebenen theologifchen Sichtungen 3uerteilt würben, 3. B.
Berlin: äußerfte Sinke, (greifswalb: äußerfte Sed?te u. f. w.
Vamit wäre bann aud? bie «Einheitlichkeit unb ber Friebe in
ber ein3elnen Fakultät gefiebert. Vas klingt allerbings fel?r un
geheuerlich; aber es ift bas einzig Konfequente. (Troß bes vor*
fid?tigen Sanierens, bas in ben jeßigen unklaren, verworrenen
Verhältniffen für bie Steuerleute ber Kirche nötig ift, kann es
bod? Ieid?t 3U einem Schiffbruch kommen. «Es wäre ent*
fd?ieben gut, wenn man fid? in allen kirchlichen Kreifen
über bie Schwierigkeit ber Sage klar würbe unb nicht nur
bie äußerlich in bie (£rfd?einung tretenben Schwierigkeiten
notbürffig ab3uftellen fudjte, fonbern bem Uebel an bie
Wur3el ginge.

Seife 2.

Die Warte.

üßrirrfe Jutta.
Don €. £ofytrtann.

VI.
„Das verbroß 3ona gar fefjr."
ie „vierzig Tage" gingen 511 Enbe, jifternb erwartete
Binive bie Entfd?eibung. — Das Gericht ging vorüber.
Wit 3ubel unb Danf begrüßte bas Dolf bas neuaufgefyenbe
£id?t. Uber fort von ber freubig bewegten Wenge ßol? 3ona
in bie Einfamfeit. (Ein furchtbarer Sturm ber £eibenfd?aft
burd?tobte fein t}erj. Seine Seele war mit Bitterfeit erfüllt.
Sieber wäre er unter ben Trümmern Binives begraben worben,
als baß er jeßt feßen mußte, wie in bem Sonnenglans bes
^friebens unb bes Glücfes ßraßlenb ein neuer Tag für Binive
anbrad?. Tränen bes Zornes rannen über feine IDangen,
er warf fid? in ben Staub unb heberte mit Gott. „(Er
betete jum £?errn." Uber weid? ein (Bebet! Es gibt Ge*
bete, bie finb greulicher wie ein ^lud?. Die aufgeregten
Wogen bes £?erjens warfen Kot unb Unflat aus. 3ona faß
über (Bott ju (Bericht. 3ona, ber in ber Tiefe bes Weeres
ZU Gott um Kettung gefd?rieen I?ut — verlangt je^t 51t
fterben. ^ort will er von biefer (Erbe, weil er- meint, baß
(Bott Sid? nid?t fümmere um Ked?t unb <Bered?tigf eit. Wilber
unb wilber gäßrf in feiner Seele ber Troß gegen (Bott,
ein finfterer, verzweifelter Wann eilt er fort aus Binive auf
bie Berge, wartenb, ob nid?t Gott vielleicht bod? nod? (Einfid?t
gewönne unb Binive vernichte. Wie d?arafterißifd? ift es
für biefe tiefe (Erregung, bie ihn erfcßüttert, baß er bort in
ber Einfamfeit feiner Saubßütte burd? bie geringften Sad?en
aus ber Tiefe in bie £?öhe unb aus ber ^öhe in bie Tiefe
geworfen wirb. Die Stimmungen bes gereiften Gemütes
wed?feln wie bei einem ^ieberfranfen ^roft unb £?ü§e. 3ona,
wie fiehft bu aus? Der bu einft vor beinern (Bott ßoßeß,
ber bu in ber Tiefe bes Weeres bie (Bnabe (Bottes erfannieß,
ber bu in ben Straßen Binives bas gewaltige Wehen bes
Geißes Gottes erlebteft: wie ift es möglich, öaß bu mit <5orn
unb Bitterfeit beinern (Bott ben Kücfen feßrß? Wir möchten
uns — tief empört — von ihm abwenben. Uber fd?auen
wir genauer 5U. Der ^orn bes 3ona ift ein
ber tiefften
inneren Wahrheit unb gehört ju bem (Ergreifenbften in ben
Säuberungen biefes wunberbaren Bud?es.
Warum zürnte benn 3ona? Was war in ben leßten
40 Tagen in Binive burd? bie Seele bes 3ona gegangen?
(Banz gewiß ha^e cs ißn nid?t füt?Uos gelaffen, wenn er
bas (Berid?t über biefe Stabt vor Bugen faß. Seinem £?erzen
war gewiß bas (Befühl bes Witleibs nid?t fremb, wenn er
badjte, wie nun mit Sd?recfen unb Ungß biefe BunberD
taufenbe baßinfaßren follten, wenn Blutvergießen unb Tobes=
jammer bie Straßen Binives erfüllten. Uber vor feiner
Seele ftanben nod? anbere Biiber. (Er wußte, was bie Dölfer
rings umher erwartete, wenn bie Kriegsfcßaren Binives wieber
im Triumph auszogen. (Er wußte, wie fie ohne Witleib
blüßenbe Keid?c zertraten, mit weld?er Graufamfeit fie Kad?e
an ben Befiegten übten. (Er fannte bie Uhfd?eu erregenben
Sd?recfensbilber affyrifcßer Kriegsfüßrung. Uber nod? mehr.
(Er faß fein eigenes Dolf gejagt unb geßeßt von ben Kriegs*
fcßaren Binives, er fah Samaria zur Trümmerßätte werben
unb aus bem veröbeien £anb fein Dolf gefangen fortziehen.
Uber nod? mehr: es ftanb vor feiner Seele, wie alle Hoffnungen
auf ben Sieg ber Sad?e (Bottes zufammenbred?en müßten,
wenn 3srael, bas Dolf Gottes, vernid?fet würbe unb Binive
triumphierte. Wo blieben bie Derßeißungen, baß 3*rael allen
Dölfern ein Segen werben follte, wenn Binive immer größer
unb gewaltiger warb unb feinen Kaum mel?r für 3$rael ließ?
Wo blieb ber Glaube an ben gered?ten, vergeltenben (Bott,
wenn (Bewalt unb llnred?t triumphierten? Bein, es war nid?t
möglid?, baß (Bott bie fd?on zum (Bericht ausgereefte f?anb
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von Binive wieber zuriiefzog. Gott mußte enblid? eingreifen,
mußte bie ^einbe zerfd?mettern unb 35rael ßerrlid? maeßen.
Wie, wenn er jeßt an einem Wenbepunft ber Gefcßicßte ftänbe,
wenn bie ftolze prad?t Binives jeßt plößlid? in ben Staub
fanf, wenn jeßt vor allen Dölfern ber gerechte Gott Seine
Wajeßät offenbarte! Wie würben bann alle Dölf er fommen
unb anbeten vor bem (Bott 3sraels. Wie würben fie bann
wallfahrten zu bem Tempel bes Hertn- Wie würben bann
Könige unb dürften fid? beugen vor bem f?errn ber Hecrfd?aren. Dann mußten (Bered?tigfeit unb friebe fid? füffen,
bann mußte friebe bie (Erbe bebeefen wie ein Wafferftrom.
Dann war bie
öes fyxls gefommen.
Unb nun war alles zu Enbe! (Bott griff nid?t ein. Bun
feßien bem 3°ua alles verloren. (Er fonnte feinen Gott
nid?t verftehen. (Bott erbarmte fid? Binives, ließ ißm nod?
(Bnabenzeit. Das ftanb im Wiberfprud? mit allem ^üßlen
unb Empfinben bes 3°ua. Es feßien ißm, als ob (Bott bie
Erbe preisgäbe unb Selber nid?t für Seine Sad?e einträte.
War ber Urm bes Herrn zu furz? Sollten Unred?t unb Ge
walttat auf Erben triumphieren? Gab es feine Gerecßtigfeit
mehr? Wie bunfle Bad?t umfing bas Kätfel ber Welt*
gefd?id?te feine Seele.
3ona verfiel?! feinen Gott nid?t, aber Gott neigt fid?
ZU ihm h^ab, um ihm bie Binbe von ben Bugen z« nehmen,
um in feine Seele ben Keid?tum göttlicher Gebanfen zu
fenfen. Ein Gelehrter, ber feßr fritifd? zum Ulten Teftament
ließt, muß hier bod? befennen: „3d? fydbe bas Bud? 3ona
gewiß hunbert Wal gelefen unb id? will es nur offen ge=
ftehen, baß id? bies wunberbare Bud? nod? jeßt nid?t lefen,
ja, nid?t einmal barüber reben fann, oßne baß mir bie Uugen
feud?t werben unb bas Hcr5 ßößer ju fd?lagen beginnt. Dies
fd?einbar fo alberne Büd?Iein gehört zu bem Tiefften unb
Großartigßen, was je gefd?rieben worben ift, unb id? möd?te
jebem, ber an biefes Bud? herantritt, zurufen: ^ieße beine
Sd?uße aus von beinen ^üßen, benn ber Ort, barauf bu
ßeßft, ift ein heiliges £anb!"
3e größer unb fd?werer ein Werf ift, befto mehr Gebulb
unb Uusbauer ift babei nötig. Der Wenfd? foll Gottes Gebanfen
verftehen lernen. Wir feßen l?ier, weid? eine tiefe Kluft
Zwifd?en ben Gebanfen bes Propheten unb ben Gebanfen
Gottes ift. Uber Gott reid?t bem Derirrten bie Hanb unb zieht
ihn herüber auf Seine Seite. Wir fönnen hier einen Blicf
in bie Werfftatt bes großen Weißers, in bie Kinberftube bes
l?immlifd?en Daters tun. 3ona verfiel?! feinen Gott nid?t,
aber er foll es lernen. Er foll Untwort finben auf bie Kätfel*
fragen bes Sehens. Wenn ber Töpfer ein Gefäß verfertigen
will, fo muß zuerft ber Ton zubereitet werben. UUe harten
Gegenftänbe, alle fleinen Steind?en müffen entfernt werben.
Der Ton fommt auf bie Sd?eibe, er gewinnt mehr unb mehr
bie ^orm, bie ihm ber Weißer geben will. Da zeigt es fid?,
baß nod? ein fleiner harter Gegenßanb in bem Ton ge*
blieben ift. Der Weißer ßößt barauf, wie er bie Scßeibe
öreßt — unb bas Gefäß zerbrid?t. Es fd?ien, als ob er
fd?on faß am ^iele mit feinem Kunftwerf war, unb nun
muß er von neuem beginnen. Er nimmt bie Sd?erben vom
Boben, er reinigt ben Ton nod? forgfältiger unb wieber be*
ginnt bie Urbeit, bis bas Werf vollenbet iß. Das iß Gottes
Weff an bem Wenfcßen. 3e weiter Gott in Seiner Urbeit
fommt, um fo mehr fommt alles Derborgene bes Herzens zum
Dorfcßein. Da zeigt fid? oft ein hartes, ungebrochenes Wefen
in bem Hcr5cn/ öas bis bal?in verfielt war. Es fommt
Zum Dorfcßein unb fann nun entfernt werben. 3ona verftanb
feinen Gott in Seiner großen Barmherzigfeit, in ber Kettung
unb Erziehung ber Wenfcßen nießt So viel ber Hunmcl
höher über ber Erbe iß, fo viel höher finb Gottes Gebanfen
beim Wenfcßcngebanfen. Gott fann in Binive triumphieren,
Samaria unb Jerufalem in Trümmer finfen laffen, Israel
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Zerftreuen in alle Welt. 3a?
l^ft (ßetfyfemane unb
(Solgatl?a fomrnen, unb Sein Heid? triumphiert, Seine
©nahe fiegt bennod?.
(Sott ftellt bem 3ona nur eine furze ^rage: „Weinft bu,
baf? bu billig sürneft?" 3ona f<wn nid?t anftvorfen, er muf
uerftummen. (Sott fet5t oft munberbare Fragezeichen hinter
unfere eigene Weinung. „3d? meinte/'
es ba unzählige
Wale bei uns, ich weinte, es müfjte fo gehen —, id? meinte,
id? müfite bas tun —, id? meinte, (Sott follte fo hnnbeln;
unb (Sott tut zunäd?ft nid?ts meiter, als bafz (Er hinter alle
biefe unfre verfehrten Weinungen Sein großes, ernftes $rage*
Zeid?en fetzt. (Ein Petrus mufj lange ftubieren, bis er lernt,
mas es l?eif?t „göttlid? 511 benfen unb nid?t bas, mas menfd?=
lid? ift." (Ein
nad? ^em anbern mürbe ihm
hinter feine (Sebanfen ‘gefegt. (Er mar mirflid? ein „Sohn
3ona". „Simon, 3<*nas Sohn, J?aft bu Wid? lieb?" Unb
nod? auf bem Söller in 3°PPe/ al$ ber Huf an ihn ergeht,
ben f?eiben bie frohe Botfd?aft zu bringen, fommt er mit
einem: „Kein, perr". (Er hatte „nod? nie etmas (Semeines
ober Unreines gegeffen," ja, meil er eben nod? nid?t ganz
frei mar, „Wücfen zu feilten unb Kamele zu verfd?Iucfen".
„Weineft bu, baff bu billig zürneft?" (Es fommt ber
ITag, ba ber Wenfd? auf taufenb nid?t eins antmorten fann.
Der Wenfd? mufj verftummen unb in ben Staub finfen. Die

jjMc

„hUlfame (Snabe (Sottes" erzieht uns. (O. 2, U.) Will
man (Snabe haben, fo muf man bie (Snabe annehmen, aud?
bie (Snabe, bie uns züd?tigt. 3ona muffte nod? tiefer lernen:
„Die ba halten über bem Kid?tigen, verlaffen ihre (Snabe,"
Kap. 2, 9- €s mar (Snabe, baff er gebemütigt unb ge
ZÜd?tigt mürbe. Die (Snabe z?rbrid?t, fd?neibet, bemütigt;
aber es ift Karrl?eit, fie zurüdzumeifen. Die (Snabe fommt
mit ihrer <3ud?t unb läfjt bie Kinber nid?t vertvilbern. Das
ift h^Ifame, rettenbe (Snabe. (Es tut mol?I wel?, aber es ift
heilfam. Steht man nid?t unter ber (Snabe, fo mirb man
ein £anbftreid?er (£uf. f5). 3ona will mieber feine eigenen
Wege gehen, aber (Sott lä^t ihn nid?t laufen, 3ona Qfity jur
Stabt hiuaus, aber (Sott begegnet ihm aud? braunen, (Sott,
ber bas Unmetter auf bem Weere verfd?affte unb ben Fifcfy
in ber Diefe, „verfd?afft" bort auf ben Bergen von Kinive
aud? ben Kürbis, ben Wurm unb ben (Dftminb. (Sott hat
munberbares 2lnfd?auungsmaterial, menn (Er Seine Kinber
unterrichtet. 3ona märe gern geftorben. (Er mollte „lieber
tot fein als leben"; aber es gibt etmas, bas ift nod? bitterer
als fterben, unb bas muffte er mäl?len. (Er muffte fid?
bemütigen. (Es ging nod? tiefer hinunter als bort in bem
Weer. Unb als (Sott ihn zum zweiten Wal fragt: „Weinft bu,
baff bu billig zürneft?", ba hat er mol?I bie Frage verftanben,
mie er auf ben zweiten Befehl ben Weg nad? Kinive fanb.

am Sambrjt.

e®a

Don (E. fofymatin.

rei große Wafferftraßen verbinben bas innere Hfrifas
mit feinen Hüften: Korbmärts zieht ber Kil, meft«
märts ber Kongo, oftmärts ber nod? rnenig befannte Sambefi.
Er entfpringt als £iba in bem
Sumpffee Dilolo unb ftrömt in
rafd?em Caufe burd? bie £änber
ber Warotfe (Baroffe) bis Sefd?efe,
ber £?auptftabt bes Warotfe=Wam«
bunba=Keid?es, mo er ben Kamen
Sambefi erhält. Dort menbet er
fid? in einem Bogen nad? Weften
unb bilbet in einer f?öhe von 760
Wtr. bie berühmten Wofivatunja
ober Diftoriafälle; barauf menbet
er fid? nad? (Offen unb münbet in
einem breiten Delta in 7 £?aupt=
armen, pon benen ber (Quilimane
unb £uabo bie bebeutenbften finb,
in ben 03ean. £ivingftone ent«
bedte, ben Sambefi hinauffal?renb,
etma J50 Km. lanbeinmärts einen
von Korben 3mifd?en ben Bergen
herfließenben Kebenfluß, ben Sd?ire,
er verfolgte benfelben unb erreichte
nad? vielen unb mühfeligen Dagen
einen gemaltigen Binnenfee, ben
Kyaffa. Diefer ift 500 Km. lang
unb bilbet mit bem Sambefi unb
Sd?ire eine Wafferftraße von ber
Küfte ins innere. Sn 3ebn Dagen
bringt ber Iangfame Dampfer ben
Keifenben von Sanfibar 3ur Sam«
befimünbung. Der £?afen, bie por«
tugiefifd?e Kieberlaffung (Quilemane,
liegt an ber Einfahrt bes gleid?=
iHirrtö««
namigen Flußarmes. WittelftDampf«
fraft märe ber Sambefi von ber
Küfte bis 3U ben Stromfd?nellen von Kebrabafa 3U befahren,
von ba ab ausfe^enb bis 3U bem unbefiegbaren ffinbernis ber
Diftoriafälle. (Oberhalb biefer befiehl ber Strom nur aus
Stromfd?nellen unb Wafferftür3en, bann aber folgt ein Kefo
von Kebenflüffen unb bamit ein (Sebiet von Wafferftraßen von
3ufammen mol?i anberthalbtaufenb Kilometern.
Körblid? vom Wittellauf bes Sambefi liegt bas

Warotfe=Wambunbareid?. Die Warotfe finb bie her*fd?enbc
Klaffe. Die fjütten finb meift badofenartig, öfters aud? lang*
geftredt, fd?uppenartig. Die Stabte liegen größtenteils nah?
am 5luß, von 3al?Ireid?en Dörfern
umgeben. infolge ber jährlichen
Ueberfd?memmungen bes Sambefi
unb feiner Kebenflüffe mirb ber
Hderbau fel?r lol?nenb. Diehzud?t
fann nur auf ben f?od?ebeneit ge«
trieben merben, ba in ben Dälent
bie Dfetfefliege fet?r häufig ift.
Das Waroffereid? mürbe bis
1876 von Sepopo beherrfd?t. Kad?
feiner Ermorbung folgten Dhron«
ftreitigfeiten, bis £emanifa König
mürbe. Sein Karne mar ja in
aller Wunbe, als er 3U ben Krö«
nungsfeierlid?feiten in £onbon er«
fd?ien unb fid? bort in einer, feinem
fd?mad?en Dhurafier anfangs faum
3ugetrauten Buhe unb
bemegte. Er hüt fid? nid?t burd?
ben Schein blenben laffen, fonbern
ift unter Leitung erfahrener Wänner
nid?t nur äußerlid? 3ivilifiert, fon«
bem aud? innerlich gereift in fein
Heid? 3urüdgefel?rt, mie mir feiner«
3eit in ber „Warte" berichteten, bie
ja aud? fd?on£emanifas Bilb brachte.
Damals aber, als bas Evangelium
fid? bis in jene £anbftrid?e 3um
erftenmal Bahn brach, war er nod?,
mie umftehenbes Bilb ihn 3eigt,
innerlid? unb äußerlid? ein nadter,
roher ffeibe, mol?I als Wann bes
ffioiUarl».
5riebens befannt, aber aud? von
feinen
blutbürftigen Untertanen
als Sd?mäd?ling besl?alb verachtet.
Hd?t3el?n Wonate nad? ber Ermorbung Sepopos (f. Hu=
guft 1878) fam Wiffionar Doillarb von ber evangelifd?en Parifer
Wiffion 3um erftenmal in bies £anb. Der portugiefifd?e Hfrifa5
reifenbe Serpa Pinto lebte bort ein Vierteljahr mit ihm 3U
fammen unb fprid?t fid? in feinem Keifemerf über ihn fo aus'
„Stets ruhig in Sprache unb (Seberbe, h^ id? nie bemerft
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bafj er ärgerlich mürbe, ober gehört, baß er anbers als mit 3U merben unb reifte fd?ließlid? im Desember ^898 in Begleitung
ver3eif?enben Worten über bie in feiner Umgebung begangenen bes Kapitän Bertranb, meld?er als Witglieb ber (Geograpl?ifd?en
Segler fprad?. 5ran3 «Eoillarb mar unb ift ber befte, freunblid?fte (Gefellfd?aften r>on (Genf, Sonbon, paris unb anbern großen
Wenfd?, ben ich je fennen gelernt habe; mit
Stäbten, mie aud? als treuer 5reunb ber
Wiffion befannt ift, nad? Afrifa 3urücf, um
feinem großen Wiffen verbinbet er einen um
auf fein altes Arbeitsgebiet jurüefsufehren,
beugfamen Willen unb bie notmenbige 5eftig=
mo er bis hßute nod? im Segen mirft.
feit 3ur Ausführung eines fd?mierigeit Um
hjerr Bertranb, ber als Privatmann
ternehmens."
unb 5orf«d?ungsreifenber ein felbftänbiges unb
Don 5rau «Eoillarb fchreibt er: „Sie
unabhängiges Urteil befißt, hat über biefe
ift bie 5reunblid?feit felbft gegen ihre
gemeinfame Beife ein bei «Eggimann in (Genf
Witmenfd?en; ber Uotleibenbe geht nie leer,
crfd?ienenes, elegant ausgeftattetes unb illu=
ber mit Sorgen Belabene nie ungetröftet von
ftriertes fleines Werf herausgegeben, meld?es
ihr. 3l?re £?anb öffnet fid] bem «Eingebornen
viele intereffante «Edelheiten enthält. Wie
mie bem «Europäer".
mir bereits im Derfamm(ungsan3eiger unfres
3nsbefonbere bemunbert 5erpa pinto
Blattes mitteilten, macht Kapitän Bertranb
ben hohen Wut (Eoillarbs, „ber Wenfd?en
jeßt eine Beife, auf meld?er er Dorträge
unb Vieren gegenüber ohne 5urd?t war,
über feine «Erfahrungen halten mirb. Wir
ber lieber fein £eben laffen, als ein frembes
gtäntfl leiwtiha in gdjottlattb 1903.
empfehlen jebem, bem es möglich ift, biefe
£eben nehmen mollte".
Dorträge 3U hören, um fid? über bas gefeg=
Dom Dafyre f884 an J?at fjerr
Aber meld? nete unb intereffante Werf (Gottes am Sambefi näher 3U orientieren.*)
«Eoillarb
bauernb am Sambefi gearbeitet,
(Gegenüber ber Wißftimmung, meld?e oft gegen bie
eine (Gebulbsarbeit!
fjerr (Eoillarb fd?reibt anläßlich ^es
Dobes feiner 5rau im 3ahre J89f im Kücfblicf auf bie Wiffion von faufmännifd?en unb Kegierungsfreifen laut mirb,
lebten 6 3al?re: „niemals mäljrenb
bürfte es intereffieren, mas (General (Gallieni, ber (Gouverneur von Wabagasfar,
ber 50 3ahre unfres gemeinfamen Sehens
haben mir fo bittere «Enttäufd?ungen ober
meld?en Kapitän Bertranb auf ber Büch
fo martervolle unb fd?mer3lid?e Prüfungen
reife traf, ihm gegenüber in biefer £jim
burd?gemad?t. Unfer Werf mußte burd?
fid?t äußerte: „Was Wabagasfar betrifft,"
Seiben geheiligt merben". Die Derfüm
fd?reibt Kapitän Bertranb, „fo fagte er mir,
er fei 3U ber Ueber3eugung gelangt, baß
bigung bes «Evangeliums hatte gerabe am
Sambefi mit außerorbentlichen Sd?mierig=
bie evangelifd?en Wiffionen auf biefer
feiten 3U fämpfen. Bürgerfriege unb plüm
3nfel, bie englifd?en fomol?l als aud? bie
berungs3Üge unter ben unterbrächen Stänv
anbern, ein Werf betreiben, bem jebe
men Ratten ben Boden hart gemacht für bas
politifd?e «Einmifd?ung fern liegt. «Er be=
«Evangelium. Räuberei unb Aberglaube
munberte befonbers bie normegifche Wif=
ftanben in l?öd?fter Blüte. „Die ffersen
fion, bie in Wabagasfar eine Schule für
biefes Dolfes gleichen bem ^lugfanb ber
Wäbd?en gegrünbet hat, in meld?er fte
Wüfte. 3f?r £eid?tfinn ift unglaublid?. Sie
von flein auf bis 3U ihrer Derheiratung
lad?en unb fpotten über alles unb alle.
exogen merben fönnen unb fo 3U guten
Alles ift £eid?tfertigfeit, es gibt nichts
^amilienmüttern h^angebilbet merben.
«Ernftes in il?rem Sehen, nid?ts. Diebftabl,
«Er be3eugte feine hoh^ Achtung vor ber
Süge, Worb, (Graufamfeit, Dermorfenheit
Parifer Wiffionsgefellfct?aft unb ermähnte,
in ben empörenbften (Geftalten fd?einen
baß ein früheres Befißtum ber Königin
niemanb 3U überrafd?en. Wan amüfiert
von Wabagasfar biefer (Gefellfd?aft 3U
fid?, bas liegt in ben Sitten". — „Wem
Sd?ul3tvecfen Übermiefen mürbe. Der
fd?enfofyn!" ruft «Eoillarb aus, „fönnen
(Gouverneur hat bie fonfeffionelle Sage
giönig gewaitiha als gjerrl'djer ber ßarotfe.
fid? biefe Dotengebeine mieber beleben?
Wabagasfars mit bem «Ebelfinn unb 5rei=
— Du meißt es, f?err!"
mut ftubiert, ber nur energifd?en, flugen
Schien einmal ein Anfang gemad?t su fein, fo brad? alles unb mohltvollenben Wännern eigen ift, unb er ift entfd?loffen,
mieber plößlich 3ufammen, fo baß «EoiÜarb fd?reiben fonnte: in biefen ihm anvertrauten fernen (Gebieten bie gegenfeitige
„Unfre Bemühungen führten 3U nichts feit
Achtung ber verriebenen (Glaubensformen
ben fed?s fahren, mo mir im Staube finb".
unb bie (Gefeße, meld?e fie fd?üßen, 3U
Aber balb follte ber tEränenfaat eine
förbern unb aufrecht 3U erhalten.
herrliche «Ernte3eit folgen. 3m 3abre l 894
ging es von Sieg 3U Sieg. «Eine tiefgehenbe
*) 3u bem 33efud) bon Herrn ®ap. SBertrctnb in
©ottfdjlanb wirb unS gefdjricPen:
«Ermecfung begann in Kasungula unb feßte
®§ fönjttc befremben, baß Änp. SBcrtranb in
fid? in Sefula unb Sealuyi fort. 3n ben
®eutfd)[anb für einen .Qmetg ber ißarifer SRiffion
Derfammlungen brachen bie harten fjeibem
werben will, aber idj bente, bie SBejieljungcn ber ©Pan;
hersen. £?errlid?e <§eugniffe von bem Sieg
gelifdjen S)eutfd)lanb8 ju ben ißroteftanten §rantrcid)8
ber (Gnabe mürben öffentlich abgelegt. Sitia,
finb immer warme gewefen, man benfe an bie Slufnaljme
ber Hugenotten allein! Heber bem trägt bie ©ambefis
ber Sohn bes Königs Semanifa, mürbe ein
miffion
einen bollftänbig internationalen ©paratter; c§
Uebermunbener 3efu. Wo einft bie Stätte
arbeiten bort neben granjofen, Italienern unb ©djweijcrn,
graufamften ffeibentums mar, feiert jeßt
bod) aud) Seutfdje, ©nglänber unb halb aud) ©fanbinas
3efus bie herrlid?ften Siege. Die Schule ber
hier unb $>änen.
Wiffionen finb von hjunberten befud?t, in
©8 ift aud) nidit ber ißlan ®ap. SSertranbS, weldjer
ein bödig unabhängiger 8aie unb in erfter ßinie gors
ben Derfammlungen finb über f200 <5iv
fdjungSreifcnber ift, juerft neue SJlitglieber für ben
hörer, bie 3aty ber Beubefehrten betrug
SJliffionSberein ju werben, fonbern er will bor allem
f894 fd?on f7O.
bie ©inbriicEe fdjilbern, bie er perfönlid) in ben bon il)m
3m 3al?re \896 mußte Wiffionar
bereiften ©ebieten genommen Jjat. ©r ift bort babon
überzeugt worben, baß baS ©bangelium feine alle§ ers
(Eoillarb feiner (Gefunbheit megen einen
neuernbe Straft nidjt cingebüßt ljat, fonbern baß e8 im
längern Aufenthalt in «Europa nehmen. «Er
©egenteil immer neue SBunber wirft. ©S liegt ipm
gapttStt gertranb.
benußte bie <5eit, um in ber Sd?mei3, 5ranf=
baran, ba8 gegenüber ber peffimiftifdjen Sluffaffung ber
reich, ffollanb, Belgien unb «Englanb für bas Werf am Sambefi | 9?enjcit in SBcjucj auf bot SBert ber Sßortöertünbtgnng unter bet) Reiben jit Betonen.
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geregt hat, miffenfd?aftlid? tüd?tigen (geißlid?en bie (Erprobung im afabemi*
fd?en Lehramt 3U erleichtern.
3m Efinblicf auf bie von mehreren provinffalfynoben 3um Aus*
bruef gebrachten Sorgen befennt bie (generalfynobe fid? einmütig 3U (Shafto
3efu, bem eingeborenen Sohne (gottes, bem für uns (geheiligten unb
Auferftanbenen, bem einigen Wittler unferes Ejeils. Sie vertraut, baß
3U profefforen ber (Theologie nur Wänner ernannt merben, meld?e im
2lus bem Sehen ber Kirche.
(glauben unb Befenntnis bes Sohnes (gottes flehen.
Die preußifdje (generalfynobe mürbe am 4. Bovember ge*
Die (generalfynobe ift über3eugt, baß bie für bie (Theologie ber
fd?loffen. Bei 2 ^tägiger Dauer haben {7 pienarfißungen ftattgefunben;
(gegenmart beftehenben Sd?wierig?eiten in ber Bel?auptung unb Perteibi*
von u Kommtffionen find 8{ Sitzungen unb 78 Berid?terftattungen,
gung bes biblifd?en <£f?rißentums nur übermunben merben fönnen, menn
bie Freiheit ber miffenfd?aftlid?en ^orfd?ung mit ber (gebunbenljeit an bie
82 Anträge non proDinjiabSynoben unb ^09 Petitionen außer ber ge*
famten (Lagesorbnung erledigt. (Es ift gan3 ausgefcf?loffen, ein aud? nur
(Latfad?en bes fjeils in (Einklang fleht. — Sie fpridjt allen (Theologen,
annähernd ausreichendes Bild biefer großen (gefamtleiftung tjfer im eng*
bie burd? ihre Arbeit ben evangelifd?en (glauben befräftigen unb verteibi*
bemeßenen Babmen eines Berichts 3U bringen. Darum will id? mid? auf
gen helfen, ihren Danf aus. Aber fie erflärt, baß bie Kird?e es nid?t
einige befonbers wichtige (gegenftänbe befd?rän?en.
erfragen fann, menn ber (grunbfaß ber (gleid?bered?tigung ber Bid?tungen
fogar auf ben (gegenfaß ber naturaliftifd?en unb ber d?riftlid?en Welt*
Die Befpred?ung ber u. pieuar*Sißung bilbete vielleicht ben ^öt?e^
anfd?auung ausgebel?nt mirb. — 3nbem fie bie vorgefommenen Aerger*
punft ber (Tagung. „§ufammenfd?luß ber Deutfd?en evangeli*
niffe beflagt, tveld?e bie gläubige (gemeinde vermirren, gibt fie ber (ge*
fd?en Sanbes?trd?en" roar bas (Thema. 3m Huftrage ber 7. Korn*
mißheit Ausbrucf, baß aud? bie gegenmärtigen Kämpfe innerhalb ber
miffion fprad? Prof. D. Dr. Kahl. (Er gebad?te bes verdorbenen prä*
theologifd?en Wiffenfd?aft fd?ließlid? 3ur neuen Begrünbung unb Pertie*
fibenten Bar?l?aufen. Der §ufammenfd?luß ber Kird?en follte fein Sebens*
fung ber unveränderlichen Wahrheit bes (Evangeliums führen merben. —
wer? frönen, aber es fam anbers. (gerabe biefe ^rage f?at il?m bie
An bem Wunfd?e einer Witmirfung bes (generalfynobalvorftanbes bei ber
lebten (Erbentage fd?mer gemacht. 3eue Koburger Angriffe mußten ben
Begutachtung ber 3U berufenben Do3enten hält bie (generalfynobe unter
Präfibenten perfönltd? aufs tieffte verleben. „Soweit feine vornehme Seele
Be3ugnal?me auf ben Kommiffionsbefd?Iuß ber 4. orbentlid?en (general*
überhaupt einer Bitternis fähig mar,“ — fo fprad? Dr. Kahl, — „hat
fynobe feft.“
er in feinen lebten (Lagen darunter gelitten. Aber es mürbe ber (große
ber Stunbe unb ber E?öl?e ber Perhanblungen nid?t entfpred?en, l^ier aud?
Daß 5ynobalbefd?lüffe ober amtliche Perorbnungen je im Kampfe
nur ben Perfud? eiuer Perteibigung 3U mad?enl“ — Wit 3Ünbenber Bered*
ber (geifter eine nennensmerte Bebeutung haben merben, glaube id? nid?t.
famfeit vertrat bann ber Beferent in längeren Ausführungen ben (ge*
Allerbings läßt es fid? nid?t leugnen, baß l?ter außerorbentlid?
banfen bes §ufammenfd?luffes. (Er banfte für bas (Erreid?te, betonte
fd?mierige, ja unhaltbare Perl?ältniffe vorliegen, unb gemiß fann bie
mieber, baß fid? bie (Eätigfeit bes Ausfd?uffes nid?t auf ben Be?ennttüs*
(generalfynobe ba3u nicf?l fd?meigen. Aber mieviel Wißverftehen läuft
ftanb unb bie Perfaffung ber ein3elnen Sanbes?ird?en erftrecfen folle.
hier aud? mieber mit unter — mie leiber faft immer, menn polemif
Seine bebeutfame Bebe gipfelte — bem Kommiffionsbefd?luß entfpred?enb
geführt mirb. Piel mehr als fd?arf 3ugefpißte Debatten unb Befolutionen
— in ber Forderung, daß das fynobale (Element bei dem gufannnen*
merben fold?e (Theologen ber Sad?e unferes E?errn bienen, bie, als
fd?Inß nid?t fehlen dürfe.
gottgemeihte perfönlid??etten, in bem freubigen (glauben an ben Sieg
Aon einer Debatte fal? man ab. Der Kgl. Kommiffar begnügte I ber Wahrheit ßd? flar unb mal?r mit ben modernen Problemen aus*
einanberfeßen, um — nicht burd? äußerliche Wittel, fonbern im ernften
fid?, ebenfo mie bie Bebner ber 3 (gruppen, fein he^3licf?es (Einvernehmen
(geiftesfampf — eines irrenden (gegners Stellungen ju erobern. Das iß
mit bem (gehörten aus3ubrücfen. „3eßt fd?on ift bie über ben Sanbes*
eoangelifd?e Art!
fird?en flehende Deutfd?e evangelifd?e Kird?e eine pofitive (große,“ rief
D. von ber (golß. Unb D. Ejolßheuer fd?Ioß mit bem Apoftelmort:
0, baß bas Pol? (gottes bie miffenfd?aftlid?en (Theologen auf prießer*
„(Ein E?err, (Ein (glaube, (Ein (gott unb Pater unfer aller!
lid?em fje^en tragen mollte! Unb menn 3f?r 3U fehen meint, baß ber
eine ober ber andere auf feinem gefahrvollen poften Wunben empßng,
Unter bemegtem Beifall nahm bie (general=Synobe ben von Dr. Kahl
fo helfet ben oft fo einfamen Porfämpfern um fo treuer! — (gott fei Danf
vertretenen Komnüffionsantrag einftimmig an.
liegen ja bie leßten (Entfd?eibungen nid?t auf bem (gebiete theologifd?er
3n ber \2. Sißung befd?äftigte u. a. bie (geftaltung ber €van =
^orfeßung. Beligion iß Seben aus (gott, Sehen in (gott, Sehen für
gelifatton unb ®emeinfd?aftspflegc in der Sanbes?ird?e bie
(Sott I Die Stellung 5U ein3elnen Dogmen macf?t’s nid?t. Wie tot ift
(generabSynobe.' Bad? einer Befpred?ung, m der Sup. König = Witten,
mand?er „©rtßobore“, unb mie ed?t iß bismeilen bas reltgtöfe Sehen fo*
D. Stöcfer unb bie (generalfuperintenbenten D. Fjefefiel unb D. Bebe
genannter „Woberner!“ Sold?e Do3enten brauchen wir, deren perfönlid?*
warm für bie Bemegung eintraten, mürbe der folgende Befd?luß gefaßt:
feiten etmas ausftral?len von ber Kraft aus der £?öhe! Das läßt ßd?
„j. Die (generabSynobe nimmt mit Befriebigung davon Kenntnis, baß
ja leiber nid?t burd? (Examina ober bergt, feftftellen, läßt fid? aud? nid?t
ihr Befd?luß 32 vom 3al?re 1.897 betr. (Evangelifation unb (gemeinfd?afts=
gefeßlid? verordnen: Das darf man nur erbittenl
pflege in bem (Erlaß bes ev. Obeifird?enrats vom 25. 2. 98 feine (Erlebt*
Wenn freilid? ein afabemifd?er Seßrer leugnet, baß „ein (gott iß
gung gefunden i?at. 2. Sie hofff, daß bei (Einhaltung der burd? bie (Er*
unb 3U uns redet“ — ja, geredet hat in Chrißo 3efa, unferm £?errn,
fahrung ber leßten fünf 3at?re bemährten (grunbfäße ber mehrfad?
bann darf er nid?t flagen, menn bie Kird?e ihm bas Bed?t abfprid?t, ihre
be3eugte Segen einer gefunden (Evangelifation unb (gemein*
3ufünftigen Diener 3U unterroeifen, benn da hört bie (Theologie ebenfo
fd?aftspflege fid? als nachhaltig ermeift unb ungefunbe (Elemente
auf mie bas (Thrißentum.
ausgefd?altet merben. 3. Sie er|ud?t ben 0ber?ird?enrat: a) bie (gemetnbe*
fird?enräte unb presbytetien 3U veranlaffen, ernftlid? 3U prüfen, ob
Die KonfirmationS’Debatte in ber J5. Sißung brachte
nid?t in il?ren (gemeinden ein Bedürfnis nad? (Evangelifation vorhanden
mand?e mertvolle Anregung — id? muß h’^r darüber hinwegeilen. Bur
ift, unb menn es da ift, bemfelben burd? Bitte um Peranftaltung ?ird?=
foviel fei gefagt, baß bie Wünfd?e ber ?ird?lid?=fo3ialen Konferens nid?t
lidjer (Evangeltfationen, fomie burd? Darbietung ?ird?lid?er (gemeinde*
burd?brangen. Aber gefd?ehen muß ba balb etwas. (Es geht wohl feßr,
häufer entgegen 311 ’/ommen, b) bie Pfarrer an3uregen, forgfältig bas
fehr vielen paftoren fo wie bem, ber mir einmal fagte, ber Konßrmations*
Bedürfnis nad? (Evangelifation 3U prüfen, bie Peranftaltung berfelben
tag fei für ihn ber traurigfte im 3ahre und mad?e ihm fd?on lange vorher
gegebenenfalls burd? Permittlung bes Ausfd?uffes 3U veranlaffen unb bie
bas h?er3 bang unb fd?wer.
pflege ber lebendigen (Ehrten fid? angelegen fein 3U laßen.“
3n ber 16. Sißung ftanb bie fo3iale ^rage auf ber (Tages*
Por etlichen fahren mad?te id? einen höhergeftellten nid?ipreußifd?en
orbnung. 3d? muß davon abfehen, aus ber wertvollen Debatte mehr 3U
(geiftlid?en, ber unferer unierten Sanbes?ird?e faft ebenfomenig halb mar
bringen als ben folgenden Befd?luß: „§ur Perftärfung ber feel*
mte ber (gememfd?aftsbemegung, gefpräd?smeife barauf aufmerffant, baß
forgerifd?en Kräfte in ben (großftäbten unb 3nbuftriebe3irfen burd?
in Preußen fid? gerabe bie (generalfuperintenbenten vielfad? freunblid?
Beftellung von (geiftlidjen unb anberweiten geifern in befonbers bedrohten
311 unferer Bemegung (teilen. „3a, miffen Sie,“ antmortete jener
Kircf?engemeinben, fowie 3ur Förderung von fird?lid?en Per*
tferr, „in ber „Union“ finb nod? gan3 andere Dinge
an ft alt ungen, weld?e (gemeinden, (geißlid?e unb fold?e, bie fid? auf
möglid? .. .“ Bun, mir mollen uns freuen, baß ein fold?er Befd?luß
bas geißlid?e Amt vorbereiten, in bie Kenntnis unb bas Perßänb*
in ber Union möglid? mar. Ulan fann ja felbftverftänblid? an ber Befo*
nis ber fo3ialen Aufgaben unb bes Anteils ber Kird?e an ihrer
lution allerlei aus|eßem Por allem fdjemen mir bie (gemeinbefird?enräte,
Söfung eiu3ufül?ren geeignet ßnb, wirb ber burd? bas Ktrd?engefeß vom
bie bie Botmenbigfeit einer (Evangelifation feftftellen follen, red?t ibeal
?6. Auguft 1898 (K.*(g.* u. P.*Bl. S.
gebildete Hilfsfonds für Ianbes*
gebad?t 3U fein. Aber mir mollen banfbar fein für bas (Erreichte. Wöge
fird?Iid?e gwecFe um x/4 pro3. ber von ben Witgliebern ber evangelifd?en
es anbermärts im Paterlanbe balb ebenfo fein.
Sanbesfird?e in ben älteren Sanbesteilen ber Wonard?ie 311 3al?lenben
Die
Sißung brad?te bie (fortfeßung ber profefforen*
(Einfommenßeuer erhöht.“
Debatte (vgl. Br. 45 b. Bl.) Den Ejöt?epunft bilbete nad? meinem
(Es wäre nod? bes Wiffensroerten genug 3U er3äl?Ien, fo bie 3efmten=
Urteil bas Beferat bes Pt3epräfibenten bes ev. (Dberfird?enrats, probft
bebatte u. a. m., aber id? habe längft ben mir 3ur Perfügung flehenden
D. (fi’hr. von ber (golß. Die Knappheit bes mir 31m Perfügung
Baum überfd?ritten. Die (generalfynobe, unb befonbers ihr präfibent unb
ftehenben Baumes verbietet ein näheres (Eingehen auf bie ein3elnen ge*
ber Kgl. Kommiffar, probft von ber (golß, haben ßd? ben Dan? ber (ge*
ban?enreid?en Bebner. Das (Ergvbniß ber langen, fd?meren Debatten
meinben verdient. Die Art, in ber ber Herr Pi3epräfibent bes Ober*
mar biefer Befd?luß: „Wit Befriebigung hat bie (generalfynobe aus ber
?ird?enrats feines Amtes waltete, bie geiftvolle (gewanbtheit, mit ber er
Witteilung bes (Evangelifdjen (Dber?ird?enrates vom 8. (Dftober b. 3. er*
in bie Debatten ein3ugreifen wußte, hat vielerorts ben Wunfd? erwec?t,
fehen, baß berfelbe bas t?ol?e 3ntereffe ber Kird?e an ber Befeßung ber
baß ihm bas erledigte erfte präfibium bes preußifd?en Kird?enregiments
theologifchen profeffuren mürbigt, über geeignete Wege 3ur XPaßrung
übertragen werben möge, freilid? ift er nid?t 3urift, fonbern (Theologe.
biefes 3ntereffes mit bem (generalfynobalvorftanb in Beratung getreten
Paul Se Seur.
ift, aud? tn (gemeinfd?aft mit ihm unb in ber Bid?tung ber Kommiffions*
anträge bei betonierten orbentlid?en (generalfynobe einen Perfud? an*
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früher nur vereitelte Dienerinnen in biefen Kreifen ßatte,
an, unfer
(Sebet 3U erl?ören unb Sid? neue Nachfolgerinnen in ben feit etwa ad?t
fahren beftel?enben Bibelgruppen ober BibelFrän3d?en 311 e^ießen;
(Er fammelte fie im Fr°uen»Wiffionsgebetsbunb unb ließ ßie unb ba
Kurfe entftehen, in benen junge Wäbcßen auf mancherlei Art sur Ar»
beit im Keicße (Sottes exogen werben. (Er gab uns enblid? im leßten
3at?re große FreubigFeit, um eine (Evangelifationswod?e für bie Berliner
Frauenwelt 3U beten, in ber (Er Seine Botfd?aft: „Kommt her 311 Wir alle
— 3d? will (Eud? erquitfen," fo befoiibers ins per3 unb (Sewiffen rufen
unb fie 31t Seinem Dienfte aufforberu Fönnte. (Er fcßenFte uns aud? bie
Wittel ba3U, unb in ber erften Woche bes November, vom 2. bis 8.,
Fonnten wir im großen Saale bes Warienßeims, Warburgerftraße
biefe
(EvangeIifations»DerfammIungen abhalten.
Frl. v. Karborff aus Wabniß in Scßlefien hatte bie pauptvorträge
ber Abenbe übernommen. Der (Srunbton ber Derfammlungen war nad?
ben (Legten ber in bie 3weite Novemberwod?e fallenben (Sebetswocßc bes
Weltbundes ber (Ehriftlid?en Dereine junger Wäbcßen auf bas (Lßema
„3pus, bas £id?t ber Welt" geftimmt, bas in verfd?iebenen Dariationen
ausgeführt würbe. Die an brei Nachmittagen ftattßnbenben Bibelftunben
würben von’Frl. Wafferjug aus Freienwalbe, (Sräftn (£. Walberfee unb
Sd?wefter£(EmmY^Brad?t abgeßalten. Wir hatten ben perrn um Seine
(Gegenwart unbSeinenSegen
für biefe (Evangelifations»
tage gebeten, unb wir haben
beibes banFbar unb freubig
fpüren bürfen. Woßl hätten
wir uns an ben erften
Abenben ben fd?önen Saal
nod? voller gewünfd?t unb,
als wir erfuhren, wie (Sottes
(Seift bie per3en ber Nebne»
rinnen,
pelferinnen unb
pörerinnen bewegen unb
burd?rid?ten Fann, hätten
wir gern mand?e unter uns
gefeßen, bie (Einlabiingen
erßalten unb bod? nid?t ge»
Fomrnen waren; aber troß
unfrer Sd?wäd?e, Kleingläu»
bigFeit unb Der^agtßeit gab
es burd? 3efu Kraft Siege.
Am fünften (Lage hatten
wir eine gefegnefe Nad?»
verfantmlung, in ber (Sott
woi?l jebem von uns etwas
gejagt ßat unb maneßes
in Jlatttapitr
Frauenleben fid? ißm 311m
erften Wale weißte, unb am^Sonntag, wo ber Saal reeßt gut befud?t war,
burften wir mit allen betten, bie in biefen (Lagen befonbertt Segen
empfangen, eine bewegte Sob» unb DanFverfammlung nad? ber Sd?Iuß=
attfpradje über (Lit. 2, ?3 abßalten.
Dte Berliner (Evangelifationswod?e für Frauen ßat auf mancherlei
Art Segen unb Fortfd?ritte gebrad?t. An einem Bücßertifd? würben von
Frauen für Frauen gefeßriebene Bücßer unb Sd?riften, aud? bie bes Frauen»
Wiffionsgebetsbitnbes, verFauft unb von vielen mit nad? paufe genommen.
Dann burften wir an ben leßten Abenben nod? mit einem Wunfcße vor
bie Derfammlung treten, ber einem bringenb gefühlten Bebiirfniffe ber
gebilbeten d?riftlid?en FrauenFreife entgegenFommt. (Es ßanbelt fid? baritm,
in Berlin nad? ben prir^ipien bes (Eßriftl. Dereins junger Wänner einen
(Eßriftlid?en Derein für junge Wäbd?en unb Frauen 311 grünben, ber mit
(Sottes pülfe ein gentrum werben foll, in bem Wäbcßen unb Frauen aller
Stäube, vor allem aber bie fogenannten gebilbeten Kreife, unter benen
wir fo befonbers gern aud? Faufmännifd? gebilbete Wäbd?en, Stüßen,
(Erzieherinnen, Seßrerinnen unb Stubierenbe aller Berufe, feßen würben,
d?riftlid?e (Semeinfcßaft, liebevolles Derftänbnis, Hat unb pülfe in äußern
Dingen unb ben innern Nöten ißrer Seele ftnben Fönnen. Wir haben
biefen Wunfd? unfern Freun^en in ben Derfammhtngen verfcßiebentlid?
vorgelegt unb mit DanF gegen (Sott fowoßl fold?e gefunben, bie gern als
Witglieber bett Derein befud?ett möcßten, als aud? Freunbinnen ber neuen
Arbeit, bie biefe ftnan3iell nnterftüßen wollen.
Frl. v. Karborff ßat fid? bereit erFlärt, bie Leitung bes Fünftigen'
Dereins in bie panb 31t nehmen, ben wir, fo (Sott will, Anfang Sanudr
in befd?eibener Weife eröffnen möcßten. Wir forbern alle SEeferinnen ber
(Evangelifattons-Devfanimlung für gebildete Wäbcßen unb Warte, bie mit uns Siebe unb Derftänbnis für bas berrlicße giel l?aben,
Frauen in Berlin.
Nachfolgerinnen 3efu (Eßrifti aus 'ber gebilbeten Frauenwelt 31t ge»
'Schon feit längerer geit hat cs ber perr einem Kreife von (Eßriftinnen,
winnen, auf, biefes Unternehmen burd? Fürbitte, BeFanntmad?ung ober
größtenteils Witglieber einer Bibelgruppe für gebilbete Wäbd?en unb
(Saben 311 nnterftüßen. Die NebaFtion ber „Warte" ift 3ur Dermittlung
Frauen in Berlin, aufs per3 gelegt, um eine (Erwetfung unb Dertiefung
jeglid?er Art gern bereit.
Anna Srmer.
bes (Slaubenslebens ihrer Sd?weftern in ben mittlern unb ßößern Stänben
3U beten, benen bisher an geiftlidjer pflege unb (Semeinfd?aft viel weniger
geboten würbe, als ben einfacheren (Löd?tern unfres DolFes in ihren
Jungfrauen -■ Deretnen unb äßnlicßen Deranftaltungen. Der perr, ber

Aus „India’s Women and China’s Daughters“.
Unfer pofpital unb unfre bretmal in ber XDodje geöffnete Armen»
apotßeFe finb ftets fetjr befucßt. AtigenbltcFlid? finb fünf von unfern grvölf
Setten von Kinbern belegt, bie gewößnlid? vcm itjren Wüttern ober and?
Schwiegermüttern begleitet werben, bie mit ihnen in bemfelben Bett ober
banebeu auf bem ^ufjboben fcßlafen. Dor einiger geit Ratten wir einen
lieben Heinen (£t?riftciiFnat>en 311m Patienten, ber fo geßorfam unb gebulbig
war, baß wir ihn unfern „(Engel" nannten. (Es war wirFlid? ein Der»
gnügen, ihn 311 pflegen, beim wie bitter aud? bie IHebisin fein mod?te, er
nahm fie ftets ohne Wurren. Wenn bas nur alle Kinber tun wollten!
3eßt liegt in unfres „(Engels" Bett ein Heiner (Leufel, ber jebem (Ein»
nehmen von Arznei einen wahren Kampf vorßergel?en läßt unb felbft
beim AnblicF bes Fieberthermometers in lautes (Sefd?rei ausbrid?t. Der
arme Heine Burfd?e ßat in feinem moßammebanifdjen peim niemals
(Seßorfam gelernt, unb feine junge Wutter hat feine 3bee von Kinber»
e^ießung.
3n bem näd?ften Bette liegt ein peibenFnabe, als Opfer einer Blut»
Vergiftung nad? ber Smpfung. Seine Arme finb ungeheuer angefd?wollen
unb fein Heines (Seficßt ift fd?mer3burd?furd?t. (Dbgleid? er burd?aus fern
(Engel ift, fcßlucft er troß Sdjmer^en unb (Lränen tapfer feine IHebijin hinunter.
Dann ßaben mir ein
Heines, fünf Wonate altes
Dingeld?eit, bas an fdjwerer
Brond?itis mit (ErfticFungs»
anfällen leibet. Wir h°ffen
aber, es burd?3ubringen unb
geben uns fd?on um feiner
äußerft banFbaren unb freunb»
lid?en Wutter willen, einer
(Eßriftin unb Fran eines Wif»
fionshelfers, alle erbenFIid?e
XTlühe. Dann liegt ba unfre
Kabo, eine römifd?=Fatßolifd?e
(Eßriftin von brei3eßn 3aßren,
bie fid? beim Kod?en ihre sari
angebrannt unb infolgebeffen
am galten Körper fd?recF»
lid?e Wunben erlitten hatte.
Obgleid? wir erft an ihrer
Wieberherftellung
3weifel=
ten, geht es ihr jeßt, (Sott
fei DanF, viel beffer, wenn
wir fie aud? nod? lange ba»
behalten müffen. Ferner ge»
hören 311 unfern Patienten
glas ijjaipttal
bie fd?wat‘3 = braune Wirtan,
eine ungetaufte pinbuwaife, nebft ihrem Brüberd?en, weiter 3wei Wäbcßen
im Babyalter unb ein Heiner 3un9e- D9ir Wiffionarinnen ftnben immer,
baß bie Wäbcßen viel nieblid?er ausfel?en als bie Knaben, aber alle Wütter,
bengalifd?e, moßammebanifd?e unb d?riftlid?e Frauen finb vollftänbig 3U»
frieben, wenn fie nur mit einem Knaben befd?enft werben, mag er and?
nod? fo ßäßlid? fein.
So jcßlafen in bemfelben KranFenfaale bei uns pinbus, Woßamme»
baner, KatßoliFen unb proteftanten frieblid? nebeneinaitber unb alle finb
aufmerFfame gußörer in unfern täglichen Bibelftunben unb lernen unfre
Bibelfprücpe auswenbig. Wögen fie nur alle in unferm KranFenßaufe bem
großen Ai'3te näßer Fomrnen unb „boppelter peilung" teilhaftig werben.
Da bie im^Winter in unfrer (Begenb ßerrfeßenbe Walaria im (Erlöfd?en
begriffen ift, iftxunfre Apotl?eFe in Batnapur nid?t mehr fo überfüllt wie
im Anfang bes 3aßres, aber in Weßerpur, wo Wiß Dawe wöd?entlid?
einmal ihre Apotl?eFe auffd?lägt, mehrt fid? bie Sd?ar ber Arznei Begeh“
renben, unb mandjes Dorf, bem bisher miffionarifeße (LätigFeit fremb war,
ift fo von ber äi^tlicßen Wiffion erreidjt worben. Unfre KranFenßaus»
patienten werben 3U111 (Teil in Weßerpur gefammelt, wol?in fie leid?t mit
bem Boote, baß unfre Bibelfrauen abenbs aus ben Dörfern 3urücfbringt,
gelangen Fönnen, eine wid?tige pülfe in ernften Fällen. (Eine bringenbe
NotwenbigFeit für bas F°rtbefteßen unfrer Arbeit ift bie Unterftiißung ber
Freibetten. Bis jeßt finb nur vier berfelben burd? jährliche Beiträge, 3eßn
pfunb für ein Bett, gefießert, aber bie NotwenbigFeit ä^tlicßer Fürforge
an ben Bewohnern biefer Nubben=Dörfer ift fo groß, baß eine wett größere
gaßl von freiwilligen (Saben für unfre Arbeit erwünfd?t wäre.
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Atmofpßäre 3U fdjaffen, in ber fie alle bas waljre (Eßriftcntum ernennen
Fönnen. Da eine bie verfdjiebenen Zlationen vereinigenbe, allgemein be=
Fannte Spracfje im täglidjen Unterricfjt gebraucht werben mußte, wäljlte
man ba3u bas in äljnlidjen fällen fdjon fo oft als praFtifd? bewährte
(Englifdj. Don ben vierzig Seljrern bes Dnftituts finb fünfunb3wanjig
(Europäer ober AmeriFaner, bie übrigen Syrier, größtenteils ehemalige
Sd?üler bes Kollegs. Unter ben Stubenten ßnbet fid? viel tätiges Cßriften»
tum unb eine arbeitsfreubige djriftlidje Vereinigung. (Es ift für jebeti
Reidjgottesarbeiter ein redjt erfreulicher Anblick, 600 junge Wänner, bie
Repräsentanten verfdjiebener Religionen unb Raffen, an Sonntagen ober
bei ben Abenbverfammlnngeit jutn (Sebet vereinigt 3U feßen. (Es be=
redjtigt 311 ben fdjönften Eröffnungen, biefe Stubenten für bas Reid?
(Sottes 311 gewinnen, bamtt
fie bann bas (Efyriftentum in
ifyrern eigenen Sanbe ver»
breiten unb in ißm £id?t unb
Salj werben Fönnen.

Anfang September würbe in ber „(Sroßen (Evangelifationsßalle am
Wile (Enb Roab", in bem berüdjtigten (Dftenbe Bonbons, bas 33. 3aßresfeft
einer Wiffionsarbeit unter ben (Einwofjnern biefes Viertels gefeiert, bie
Wr. jf. ZT. (Eßarrington bort eingerichtet hat unb bie ungefähr eine nuferer
Rerliner Stabtmiffion äßn»
lidje HätigFeit in biefem
........ ■■
—--------------------------------Arbeiterquartiere entwicFelt.
RemerFenswert war es bei
biefem 3aßresfefte, baß an
jenem Abenb bie 3eßn=
taufenbfte ber jebe Zladjt feit
Kircblicbe^nt-forgerwei
ihrer (Sriinbung ftattßnben»
felitber unb fragender
ben (Evangelifationsverfamm»
Seelen in Berlin.
hingen abgeßalten würbe.
Aus ber ^efnsFirdje in
Wr. (Eßarringtons Stabt»
Rerlin, bie nad? bem Hobe
miffion erfreut fid? ber Heil»
ißres Stifters, bes paftors
Dr. Scpn^e, von ber Stabt»
naf?me weitefter Kreife unb
wirb von h°d? unb niebrtg
miffion übernommen würbe,
geadjtet unb gefdjätjt. Die
wirb berichtet, baß bie aud?
fonntäglidjen (Bottesbienfte,
auf bem Rraunfdjweiger
bie von ihr eingeridjteten
Kongreß für innere Wiffion
Sonntagfdjulen unb Wodjen»
empfohlene Refpredjitng von
tagsverfammlungen werben
fdjwierigen (blaubensfätjen
von ben arbeitenben Klaffen
in ber Kirdje tn letjter gjeit
gut befudjt. Refonberer Wert
in biefer (Semeinbe mit (Er»
wirb barauf gelegt, mit ben
folg eingefüprt worben ift.
Refudjern in perfönlidje Re»
Die fdjriftlidj, oft aud? ano»
(•
rüßritng 3U Fommen unb
nym eingegangenen fragen,
glie grüße ®wtgdirathjn$ljftUe am 'Wik ®nb itoalu
mandjer Verlorene, HrinFer
3. R. foldje über bie foge»
unb Selbftmorb pianenbe ift
nannten Wittelbinge, bas
baburd? von bem Wege bes Verberbens 3urücFgeßalten unb 3U (Sott
Verhältnis bes (Eßriftentums 311m Rubbljismus ober fdjwierige Sdjrift»
gebradjt worben. Die feften Witglieber biefer Wiffion werben auf 2500
(teilen, werben am „^rageabenb" vor ben in ber Kirdje beftnblicßen
Perfonen gefdjäßt, unter beneti fid? ein wofjlorganifierter Stab freiwilliger
gußörern öffentlich befprodjen uub baburd? bie ^ragenben felbft wie
Arbeiter unb bie Witglieber eines bie (Sottesbienfte verfdjönenben, guten
anbere, nidjt redjt unterridjtete ober von unausgefprodjenen Zweifeln ge»
(Scfangdjores beftnben. KranFe 1111b Arme werben von biefen Arbeitern
quälte <£priften aufgeFIärt unb innerlid? im (Stauben befeftigt. Diefe
Art ber Seeiforge unb religiöfen Unterweifung verbient ifjrer WidjtigFeit
in ihren päufern befudjt unb leiblich unb geiftlid? erquickt, ba ben Re»
bürftigen aud? allerlei praFtifdje pülfe gewährt wirb. So werben am
wegen beFannt gemacfjt unb weiter verbreitet 3U werben.
Weihnadjtstage 800 arme ^amilien, bereu ZTöte man bei ben paus»
befudjen Fennen lernte, reidjlid? gefpeift unb ebenfo an jebem £orb Wayors»
dine (Evangelifationsarheit burd? bie poft.
Hag 4000 ber (Elenbften aus
Wr. Wiisgrave Reabe in
bem (Vftenb. (Eine Kaffeehalle,
Wancbefter in (Englanb hat
ein vferienßeim für FranFe unb
eine neue Art ber (Evangeli»
fdjwädjlidje Kinoer, eine neu
fation burd? bie Vermittlung ber
eingeridjtete „HrinFerinfel" in
poft gefcßaffen. 3ebent Familien»
ber ZTäße Bonbons, — von her
vater foll frei burd? bie poft in
ein Wann, wenn er Verlangen
allen Säubern (Europas, mit
nad? einem (Sias Alkohol hätte,
(Englanb beginnenb, in AmeriFa
erft vier Seemeilen fdjwimmen
1111b Aufträgen ein (Ejemplar
ber (Evangelien iiberfanbt werben.
müßte, um 3U feinem
311
fommen, — ftnb weitere nütj»
So will man auf praFtifdje
lidje Anftalten öffentlicher Wol?b
Weife bem Refeßle bes perrn,
bas (Evangelium aller Welt 311
faljrtspflege. Da berüchtigte £0=
bringen, nacßfommen unb and?
Fale von ben Wiffionaren befudjt
bie erreichen, bie fonft jebem
würben unb bem verberblidjen
Hreiben unmoralifdjer (Elemente
djriftlidjen (Einflnffe unjugäng»
lid? finb. 3eber Sriefträger foll
burd? biefe Arbeit ein fefter
bann gewiffermaßen in ben ver»
Damm entgegengefeßt wirb, h<d
fdjiebenen Staaten ein unfrei»
fid? bie öffentliche Sicherheit in
williger Wiffionar für bie <Evan»
ber ZTälje ber großen (Evangeli».
fationstjalle unb ber angrei^en»
gelifation ber Welt werben.
Die ^reiinbc biefer poftalifdjen
ben Straßen fefjr verbeffert. Aud?
burd? Straßenprebigten vor ber
Wiffion, (The Gospel Postal
Beirut tu §ijrirn.
Mission), fteßen mit Feiner De»
palle unb ben Wirtstjäufern unb
nomination ober Kirdje in Ver»
burd? Verfammlungen im freien
ift man ben ungläubigen, gottentfrembeten Waffen bes Sonboner (Dftenbs
biubung, madjen Feine Aufrufe ober Sammlungen, fonbern verlaffen fid?
näßer geFommen, unb mit DanF gegen (Sott Fonnte biefe Stabtmiffion bei
gänjiid? auf ben Reiftanb unb bie Verheißungen bes perrn bei ißrem 311
ber 3ehntaufenbften (Evangelifationsverfammlung in ber „(Sroßen palle" auf
Seiner (Eßre unternommenen WerFe.
ntand?e gefegnete jhud?t treuer Arbeit 3urü(fbli(fen.
XTad? bem „ChrifHan".
Pie peft tn Snbien.
3n ber letjten §eit tjat bie Sterblichkeit in Dnbien eine bisher nod? nie
Das Kolleg m Reirut in Syrien.
bagewefene f?öl?e erreicht, nämlid? bie graufige §aßl von 25 890 Hobesfällen
präfibent Rliß, ber Setter bes proteftantifcßen Kollegs in Seirut,
pro Wod?e, was im ganjen circa (0 000 Jfälle meßt bebeutet, als jur
gleichen §eit im Vorjaßr. Davon entfallen auf bie präfibentfcßaft Rom»
einer ber wicßtigften ^afenftäbte Syriens, bringt in „The Missionary
bay, bie Zentrale bes KranFßeitsßerbes, allein 12000; ferner auf Sen»
Review of the World“ einige red?t günftige ZTad?rid?ten über ben
galen 3000, peiberabab gegen jooo, ben punbfd?ab gegen 4000, Wabras
(Einfluß ber Wiffion auf bas unter d?riftlid?er Seitung fteßenbe höhere
900 unb bie vereinigten provinjen runo 2600 Opfer. Seiber läßt bie
Scßulwefen bes Orients unb auf bie rücFwirFenbe Sebeutung biefer
entfeßlicße Seud?e ein nod? weiteres Wad?fen vermuten, ba fie bereits
Scßulen für bas Wadjstum bes (Eßriftentums. Das Kolleg in Seirut
wirb von Stubenten aus allen Heilen bes türFifcßen Reidjes unb aud? aus
über faft alle DiftriFte Vorberinbieits verbreitet ift nnb fogar bis in bie
Aegypten unb perfien befudjt. Unter ißnen finb Woßammebaner, Dürfen,
£?öl?e von ;ooo m auf bie Serge 311 fteigt, wo fie fdjon feit einigen
Wocßen 3aßlreid?e Opfer forbert. Die peibentempel finb gegenwärtig
<Sried?en, 3u^en, Kopten, Waroniten unb Römifd?=Katßo(ifd?e. (Es wirb
förmlich belagert unb bie Rraßminen verfallenen nidjt, aus biefem umßer»
von ben djriftlidjen feßrern ber Anftalt nidjt verfudjt, bie benominationalen
rafenben fdjwarjen Hob foviel als möglid? ITtiinge 311 fd?lagen unb ißre
Sejieljungen ifjrer Sdjiiler 3U änbern,* fonbern um fie eine jfyriftlidje
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nimmervollen SäcFel 51t fällen. „Kali, bie (Söttin, ift bös’, weil fo wenig
geopfert wirb, unb fenbet barum (Tob unb Untergang!" So rufen bie
hinbuiftifd?en Seelforger überall aus, was jur (folge hat, bafj bas Dolf
ben Betrügern um fo fleißiger (Selb unb Keis 3ur Verfügung ftellt. Die
Mohammebatter aber fielen bem Verwiiften bes unerbittlichen Würgers
in ftumpffinniger Kefignation gegenüber unb wiffen nichts als: „es ift
ber Wille Allab’s, wer fann bagegen ftreiten," eintönig por fid? bin 3U
murmeln. Was 3nbien 311 einer fo furchtbaren Brutftätte ber peft macht,
ift feine oft allen europäifd?en Begriffen entfd?winbenbe orientalifcf?e
Sd?mutjigFeit. Aller Unrat unb .Abfall, gleidjviel welcher (Seftalt unb
Art, ftnbet nämlich auf ben Straffen feinen legten Beftimmüngsort, wo
bie Sonne für feine gerfeßung forgt. Dod? finb Sd?muß unb Unreinigfeit
freilid? nid?t bie alleinige Urfad?e. Vielmehr finb ber große Mangel
an Verftänbnis für bie notwenbigften fanitären Vorbeugungsmaß»
regeln unb ber meift aus religiöfer <SIeid?giiItigFeit ober gar bem Un=
glauben herrührenbe Aberglaube bie beiben pauptfaftoren, weld?e bie
Verbreitung ber KranFheit begünftigen unb ihre Befämpfung wefentlid?
erfd?werett. Allerlei Mittel unb Mitteld?en werben angewenbet, um bem
unerbittlichen (feittb 311 entrinnen unb wenn möglid?, ihn 3U befted?en;
in ber Angft bes perjens wirb 311 ben unpernünftigften Dingen gegriffen,
bie offenbar ohne Bugen, aber in ben Augen ber 3nber wertvoller finb,
als was erfahrene (Europäer als Kefultate ernfter Stnbien unb vforfd?ungett
ihnen anbieten unb empfehlen mögen. Alles, was von (Europäern t?er=
rührt, möd?te es aud? augenfd?einlicf? vom (Tobe erretten, ift verbäd?tig —
ja unrein, weil non außer ber Kafte. So viel ift fid?er, bafj biefe ent»
feglid?e Maffenvernid?tung fo vieler Caufenbe, ja Millionen, Fein un=
gefähres, sufälliges (Etwas ift. Das ift eine furd?tbare Kunbgebung
(Sottes, trog benen, weld?e es um jeben preis in Abrebe {teilen wollen.

Evangelische Bewegung
(Erlebtes unb (Erfdjautes aus ber (E»angeltfd?en Bewegung
in Böhmen.
3m Auftrage ber (Sefellfd?aft 3ur Ausbreitung bes (Evangeliums
burfte ich eine Keife von Dresden nad? Breslau benußen, um ben gegen»
wärtigen Stanb ber Bewegung in Böhmen aus eigener Anfd?auung
Fennen 3U lernen unb, wo ber perr offene Süren gab, felbft mit bem
Worte 3U bienen. Die (Erfahrungen, bie id? auf biefer Vortragsreife ge»
fantmelt hübe, haben mir bie (freube über jenen neuen (Slaubensfrühling,
mit bem (Sott ber E?err jenes Sanb gefegnet hat aber aud? bie (freube
an unferm evangelifd?en (Slauben geftärFt. Darum barf icf? wohl heut
einiges bavon mitteilen, jumal id? weiß, bafj bie ,freube an jener Be»
wegung aud? unter unferen (freunben nod? Feine ungetrübte ift. 5unäd?ft
ein Wort über bie Fatholifd?e BevöIFerung Böhmens. 31?r größter Seil
ift innedid? romfrei. 3n einem abgelegenen Dorf Farn eine einfache (frau
mit mir im (Sefpräd? auf bie päpftlid?e Unfel?IbarFeit. Sie erFIärte, baß
fie baran nicht glauben Fönne. Dtefe Ablehnung eines Ejauptbogmas ber
römifd?en Kird?enlel?re geht burd? weite Kreife ber BevöIFerung, nid?t nur
in ben Stäbten, fonbern aud? auf bem Sanbe. Da3u Fommt bie (Er»
bitterung über bie junehmenbe Sfd?ed?ifierung ber Kird?e Böhmens.
Kürjlicf? ift and? bie letjte bisher von einem Deutfd?en beFleibete Dom»
herrnftelle im Prager DomFapitel mit einem Sfd?ed?en befetjt worben,
troß bes proteftes bes beutfd?en KlertFertages in (Eger. Der tfd?ed?ifd?e
Priefter führt in ben Keligionsunterrid?i, ja fogar an vielen (Orten in
ben (Bottesbienft ftatt ber beuifd?en bie ifd?ed?ifd?e Sprad?e ein. Kein
Wunber, wenn bie beutfd?en (Semeinbeglieber ben ihnen immer unver»
ftänblid?er werbenben (Sottesbienften fern bleiben! Soweit bie BevölFe»
rung nicht infolge ber römifd?en (Erjiehung aud? fittlid? inbifferent ge»
worben ift, wie 3. B. in (Dberöfterreid? unb manchen Seilen Böhmens,
hat 3U ber weitgehenben (Entfrembnng von ber römifd?en Kird?e aud? bas
unfittlid?e Sehen mand?er KleriFer beigetragen. Weil ber Katl?oIiF für
fein Verhältnis 311 (Sott auf bie Vermittelung bes priefters angewiefen
ift, ftür3t für viele 3ugleid? mit bem (Slauben an bie Kird?e aud? ber
(Slaube felbft 3ufammen. 3nfolgebeffen herrfcbt unter einem großen
Seil ber beutfd?en KatholiFen in Öefterreid? entweber ein bewußter, Flarer
Unglaube ober eine völlige religiöfe (Sleid?güItigFeit. Daneben aber ftnbet
fid? ein Aberglaube, ber mit bem Shriftentum Faum nod? ben Barnen
gemein hat- (Es ift bas Ablaßwefeu bes Mittelalters, nur in etwas
anberer äußerer (form, wenn im Klofter Ejainborf bei Beuftabt a. b.
Safelftd?te ein MiffionsFreu3 aufgerid?tet fleht mit einem Ver3eid?uis ber
Ablaßjal?re, bie man an beftimmten Sagen burd? eine vorgefd?riebene
An3al?l non (Sebeten ((SlaubensbeFenntnts, Vater»Unfer, Ave Maria) er»
werben Fann. Der Ablaß ift bem römifd?en Shriften barum fo wid?tig,
weil ber priefter bei ber Beid?te nur bie Sd?ulb ber Sünbe, nid?t aber
ihre Strafe erlaffen Fann. Diefe beftebt entweber in irbifd?en Büßungen
ober ben <fegfeuerqualen nad? bem Sobe. (für leßtere bedeutet ber Ablaß
eine entfpred?enbe Verminberung ber §eit. Beben biefer jenfeits ber
(Srenje bes d?riftlid?en (Slaubens liegenben Kird?enlel?re wirb in Böhmen
von ber Kird?e eine Mariaverehrung gepflegt, bie neben, ja über ben
Ejeilanb bie Mutter Maria ftellt. (Einen MittelpunFt biefes Kultus, bas
3efuitenFlofter Mariafd?ein, habe id? befud?t. Dort ift ein wunbertätiges
Marienbilb, bas bejeicf?nenber Weife Maria barftellt, ben toten 3efus
im Sd?oß l?altenb, nad? Art ber Pieta von Mid?el Angelo. 3n bem
runb um bie Kird?e gel?enben Kreujgang finb viele Wunber, bie bas
Marienbilb gewirFt hat, ober pro3effionen, bie von ber Bürgerfd?aft ver»
fd?iebener Stäbte 3um DanF für befonbere Ejülfen veranftaltet worben finb,
bargeftellt. Von hier aus gehen bie Strahlen ber Marienverel?rung weit
hinein ins Sanb. An ben Marienfeften, beren §ahl eine immer größere
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wirb, fteht man projeffionen von weither nad? Mariafd?ein wällen. Die
Kird?e Iel?rt bie (Släubigen, bas von Maria ju erwarten, was ein Shrift
nur vom E?errn erwartet. So fanb id? in einem Dorfe bei Mariafd?ein
auf einer DanFfäule, bie ein frommer Bauer ber Maria 3U (Ehren gefetjt
hatte, bie 3nfd?rift: „Sei Maria meine Stiiße, hilf baß 3efu Sob mid?
fd?üße während meiner Sebens3eit, unb wenn biefer Seib wirb fterben,
hilf mir bann, bas Keid? ererben in ber fel’gen (EwigFeit." Auf einer
anbern würbe fie als heilige .fürfprecherin gebeten: „Verföl?ne uns mit
beinern Sohne." Man follte meinen, baß, wenn ber treue Ejirte biefen
feinen Schafen, bie bisher auf fo biirrer Weibe geführt worben finb, bie
faftige grüne Weibe bes reinen (Evangeliums aud? nur von ferne 3eigt,
fie eilen müßten, um hiu3ugelangen. Aber viele Seelen finb fo matt ge»
worben, baß fie nid?t mehr bie (Energie hüben, um fid? auf3itraffen,
anbere finb in bem 3rrtum befangen, ein abgelegtes (Selübde, 3. B. jebes
3al?r nad? Mariafd?ein ober Philippsborf, einem anberen Wallfahrtsort,
3U gehen, verpflid?te fie bis an ihr (Enbe, auf ber bürren Weibe 3U bleiben.
Anbererfeits aber ift bie Sd?ar berer, bie nad? (Sottes Wort hungern
unb nad? bem Waffer bes hebens bürften, aud? unter benen, bie nod? 3ur
römifd?en Kird?e gehören, groß. Mit innigem DanF gegen (Sott unb
herzlicher ,freude benFe ich an bie Stunben 3tirücF, wo id? mit fold?en
Seelen beifammen war, an einen Befud? in einem nod? gan3 Fatholifd?en
Dorf, wo id? mit einigen KatholiFen über 3°d- 3 fprad? unb ihnen ein
Beues Seftament in bifd?öflicf? approbierter Ausgabe 3urü(fließ, an^ ihren
(Eifer, bas (Evangelium 311 hören unb il?re (freube über bas Bette defta»
ment, für beren <Ed?theit es ber fd?önfte Beweis war, baß fie, als (Sott
mid? nad? 3 (Lagen wieber bortt?in führte, es fd?on 311t Efälfte ausgelefen
hatten. (Es ift etwas gan3-Beues, was ihnen im (Evangelium unb vor
allem in ber perfon bes Sünberheilanbes 3efus £hriflus entgegentritt,
etwas Beues, aber etwas Iängft unbewußt (Sefud?tes. Die Seelen fühlen
es, hier ift bas, was id? braud?e, hier finde id? Den, ben meine Seele fo
lange gefud?t hQt- Man muß es felbft erlebt haben, um biefe (freude
ftad?empftnben 3U Fönnen. Solcher Seele, bie ben erften Strahl bes
Sid?tes in fid? aufgenommen ha*/ Fommt es bann nid?t barauf an,
ftunbenweit 3U getjen, um mehr Klarheit 3U erlangen. Als id? am
Sonntag in Ejaiba prebigen burfte, faß unter ber Kan3el einer jener
KatholiFen. (Er war bei ftrömenbem Kegen 2 Stunben weit jur Kird?e
gegangen. 3d? benFe an eine Verfammlung, bie id? in Stndenau bei
£?aiba halten burfte. Dort waren neben etwa 6 (Evangelifd?en HO Ka=
tholiFen anwefenb unb hörten in anbäd?tiger Stille ben etwa 2 ftünbigen
Vortrag über bas ^hema: »3efU5 Chriftus unb ber moberne Menfd?."
So ber E?err (Snabe gibt, wirb biefe Verfammlung ber Anfang jur
Wieberaufnahme ber vor 3 3ahren einige Male bort abgehaltenen
eoangelifd?en (Sottesbienfte fein.
Soll id? nod? ein Wort über bie aus Deutfd?lanb nad? (Defterreid?
gefanbten ViFare fagen, fo faffe id? mein Urteil auf (Srunb ber Mit»
teilungen eines fo maßgebenden Kenners ber Bewegung, wie Dr. (Eifen»
Folb in Auffig, auf (Srunb von perfönlid?en (Einbrüchen unb Beobad?tungen,
fowie von an (Ort unb Stelle eingejogenen (ErFunbigungen bal?in 3U=
fammen, baß, von einigen bebauerltd?en Mißgriffen ein3elner abgefehen,
bie allerbings bie Selbstverleugnung befaßen, fofort bie Konfequen3 ihres
Verhaltens burd? ihre KücFFehr nad? Deutfd?Ianb 3U 3ieben, bie evan»
ge!ifd?en ViFare mit großer (Ereile unb im Segen gearbeitet haben. 3d?
möd?te fte in 2 (Sruppen teilen, auf ber einen Seite flehen bie, weld?e
bie nationale (frage ebenfo wie bie poIemiF gegen bie römifd?e Kird?e
3urücfftellen, unbeirrt um bie ihnen baraus gemachten Vorwürfe; auf ber
anbern Seite werben bie Mtßbräud?e ber römifd?en Kird?e mehr ober
weniger rücFfid?tslos beFämpft unb ein entfd?ieben beutfd? = nationaler
StanbpunFt vertreten. Die Vertreter jenes StanbpunFtes würben Fein
BebenFen tragen, fold?en tfd?ed?ifd?ert (Semeinbegliebern, bie, weil fie eift
neu 3uge3ogen finb, bie beutfd?e Sprad?e nid?t verftel?en, in ber tfd?ed?ifd?en
Sprad?e (Sottes Wort nahe 3U bringen unb 31t biefem £wecF fid? bie
Kenntnis berfelben an3ueignen, wäl?renb bie anbern in ber 11 ebenengung,
„unfer beutfd?es VoIF ringt um fein VolFstum im VerjwetflungsFampf",
aud? nid?t burd? ein fold?es, bem d?riftlid?en (Empftr.oen fid? 3unäcl?ft
empfehlenbes (EntgegenFommen bas vorbringenbe tfd?ed?ifd?e (Element
ftärFen würben. Das d?riftlid?e (Empftnben allein Fann bie fd?wierige
(frage über bas Verhältnis von Bationalität unb (Shriftentum nid?t ent»
fd?eiben. Man Fann baher ben 3weiten StanbpunFt nid?t fd?led?thin ver»
werfen, ba bie Siebe 3um Bäd?ften mit ber Siebe jum eigenen VoIF in
KonfliFt tritt. (Ebenfo fd?wierig ift es, ein allgemeines Urteil über bie
von ben ViFaren angewanbte Methobe 3U fällen. Die einen haöen 3U’
näd?ft bas Betj weit ausgeworfen unb neben ben guten aud? faule (fifd?e
gefangen nad? bem (Srunbfaß: „Das Kid?ten fteht uns nicht 3U, fonbern
bem iferrn." 3eßt treiben fie an benen, bie ber evangelifd?en (Semeinbe
fid? angefd?loffen haben; Seelforge, in ber Ejoffnitng, baß nod? mand?e
verirrte Seele in ber d?rifthd?en (Semeinfd?aft beFehrt werben wirb. Die
anbern finb vorausfid?tiger. Sie verweigern benjenigen, bie in fd?Ied?tnn
Kufe flehen, ober bei benen mit gutem (Srunb unlautere Motive für ben
llebertritt vorausgefe^t werben müffen, bie Aufnahme, weifen fte aber
auf bie BotwenbigFeit einer aufrichtigen Belehrung 31t 3efus ö-hriftus hin.
Der (SefamteinbrucF, ben id? aus Böhmen mitfortnahm, war, bas
reine (Evangelium 3efu (Ehrifti bringt bem Sauerteig gleid? in bie römifd?e
Welt Böhmens unb führt immer mel?r Seelen aus bem- Unglauben ober
Aberglauben 311m lebendigen (Slauben. (Sahen für bie Ausbieitung bes
(Evangeliums in (Defterreid? nimmt bie KebaFtion ber „Warte" entgegen.
3n Ejallein bei Saljburg unb Biernes bet Böl?mifd?=Seipa ent»
ftanben neun prebigtftationen. Warnsboif, Krammel = (Dberfedlitj in
Böhmen, BeunFirchen in Bieberöfterreid? finb im Begriff, felbftänbige
Pfarrgemeinben 311 werben.
Die ^00 (Slaubensgeuoffen in Klofter»
neuburg haben fid? 311 einer ^ilialgemeinbe von Wien gefammelt.
Wilmersborf.
pö^el.

CONFERENZEN
Konferenz deutscher evangelischer Pastoren in ßrohhritannien.
Dom 26. bis 29. (Oktober fanb in Sunberlanb unter ber Leitung
bes ©rtspfarrers, Ejerrn paftor Ifarms, bie 2^. Hagung ber Konferenz
beutfd?er evang. paftoren in (Brogbritannien ftatt. Die miffenfcgaft»
lid?en Hgemata waren: „Was gaben wir, non unferer (Erfahrung in
(Brogbritannien aus, über bie Wed?felwirkung 3mifd?en Frömmigkeit unb
Dolks»3nbivibua!ität 311 fagen." (Keferent E?err lic. theol. Fud?s = IHan»
d?efter — vom (. Bovember an Kepetent in (Siegen —) unb „Die §u»
fammengänge 3wifd?en ber neueren Forfcgung über bas geben 3efu unb
ber Frömmigkeit unfrer geit." (Keferent pfärrer E?. Kramer»BewcaftIe.)
Der eingegenben, ergebnisreichen Befpredjung ber Dorträge maren bie
beiben erften (Lage gernibmet. (Ein gefelliger Abenb unb ber Feftgottes»
bienjt, in bem Pfarrer Wollfcgläger »Sybengam, gonbon, bie F^gprebigt
über j. petr. j, 3 hielt, fd?lojfen bie erften beiben (Tage ab. Don befonberer
Bebeutung mar bie Derganblung bes brüten Sages, bie auf bem Wege
bes gufammenfcgluffes ber beutfchen (Semeinben (Brogbritanniens ein gut
Stück meiter führte. Bad? Berid?terftattung über bie Stellung ber (Be»
meinben 3U ben auf ber legten Hagung angeregten freien gufammen»
künften non paftoren unb (Semeinbevertretern mürbe einftimmig ber
Befd?Iug gefagt, gelegentlid? ber 25. Hagung ber Konferenz im Ejerbft 190^
etne fold?e gufammenkunft 3U veranftalten. (Eins ber brennenbften pro»
bleme unfres beutfd? -- evangelifd?en gebens in (Srogbritannien: „Unfre
Jugenb unb bie gukunft unfrer (Semeinben" foll bort befprochen unb
(Srunbfäge für bie Schaffung eines gnfammenfchluffes follen beraten
merben. Anroefenb maren paftoren aus gonbon, giverpool, IHancgefter,
Efull, IHibblesborougg, Sunberlanb, Berocaftle, (Ebinbnrgh, (Slasgom. Diele
Begrügungen früherer unb uerginberter Konferen3mitglieber maren ein»
gelaufen.

Jrauen-Iftissions-Konferenz in Danzig vom 22.-25. Oktober.

Da ber legte Hag ein Sonntag mar, hatten mir nad? ber (Sebets»
vcrfammlung am Dormittag keine meitere Befpredjung. Diele ber Heil»
negmerinnen nahmen an bem £?auptgottesbienft unb bem fid? baran an»
fd?liegenben Abenbmagl in ber IHarienkircge teil. Die Ejauptverfammlung
biefes Hages mar auf ben Bacgmittag gelegt, mo über bie (Erlöfung
gerebet mürbe: Köm. 8, 23. Unfres getbes (Erlöfung kann erft bann
völlig 3U ftanbe kommen, menn 3uvor bie Kreatur frei gemorben fein mirb
von bem Dienft bes vergänglichen Wefens. Wie bie Stiftshütte in Dor»
gof, EjeHigtum unb Allergeiligftes 3erftel, fo gibt es aud? eine breifadje
(Erlöfung, bei bem eir^elnen bie (Erlöfung von ber Sd?ulb, bie (Erlöfung
von ber Sünbenkned?tfd?aft, bie (Erlöfung von ben Folgen ber Sünbe, vom
Hobe; bei ber (Bemetnbe bie (Erlöfung, bie Cgriftus jegt wirkt, bie (Er»
löfung, bie (Er mirken mirb im Haufenbjägrigen Keich, bie (Erlöfung, bie
hinausreid?en mirb in bie (Einigkeiten ber (Einigkeiten. Wir erlangen bie
volle (Erlöfung aber mir, menn mir uns fd?on fegt löfen laffen von allem
liebel gelbes unb ber Seele, (Butes unb Cgre — mie gutger in ber (Er»
klärung 3ur fiebenten Bitte fagt.
Die Sd?lugverfammlung mar eine gob» unb Danknerfammlung, in
ber über pfalm J.03,
5 unb über ^efaia 5f, ff gerebet mürbe: „Die
(Erlögen bes £?errn, bie Befreiten 3eh°r’ags merben mieberkommen
mit 3aud?3en!" — Diele gob» unb Dankgebete in ber Bacgverfammlung
biefes legten Hages gaben bem Ausbrud, mas mir alle nad? biefen Hagen
empfanben: „Der Eierr hat (Sroges an uns getan, bes finb mir fröglid?!"
(E. W.

Die V. Zwickauer Ijemtkonferenz.
Dom 2.—5. Bovember mürbe bie fünfte groidauer E?erbftkonferen3
3ur Dertiefung bes geiftlidjen gebens in ber IHetgobiftenkapelle in gmickau
(Sacgfen) abgegalten. Diefelbe mar von 3—^00 Heilnehmern befud?t unb
vom Lferrn reid? gefegnet morben.
Als Ejauptgegenftanb ber Derfammlungen biente 3<>h-(5, unb 3tvar
mürbe am Dienstag D. (—8: „Unfre Stellung 31t (Sott", am IHittmod?
D. 9—?7: „Unjre Stellung 3U ben Brübern" unb am Donnerstag D. 18—27:
„Unfre Stellung 31m Welt" beganbelt. 3eber Konferen3tag mürbe mit
einer (Sebetsftunbe eingeleitet, unb bie Derfammlungen trugen in 311»
nehmenbem (Stabe ben Charakter ernfter Weihe unb ergebenber Harmonie.
Bebft paftor Stodmayer unb profeffor Ströter beteiligten fid? eine
grögere A^agl prebiger ber IHethobiftenkird?e an ben Befpred?ungen, unb
ber E?err gab Seinen Kned?ten (Snabe, bas Wort in Bemeifung bes
(Beiftes unb ber Kraft 3U reben, fo bag (Er füglbar unb fid?tbar bas Werk
Seiner Ifänbe unter ben vielen anmefenben (Sotteskinbern förbern konnte.
preis fei bem garnme, bas erwürget ift unb bas uns mit Seinem
Blute (Bott erkauft unb 3gm 311 Königen unb prieftern gemad?t hat.
W. IH. Sd?üg.

3n einem IHonat bie brüte Frauen»Konferen3 in Deutfcglanb! War
bas nicht beinahe 3U viel? Konnten mir es mit unfren fd?road?en Kräften
leiften? Diefe Fragen mollten uns bange machen, unb als es nun gar
hieg, bag mir galt} ohne männliche geitung in biefe Sage hinein follten,
ba Pfarrer gohmann verginbert mar 3U kommen, mollten mir faft ver»
3agen. Aber nun galt es, fid? gan3 allein auf ben Ejerrn Selbft 3U verlaffen,
unb (Er bleibt ber FeI- •
Die Darvpger Konferettj mar von ben breiett in Hgal, Breslau unb
ebenbafelbft bie am ftärkften befud?te, fie mar gut vorbereitet burd? bie
(Evangelifationsarbeit ber Scgweftern (E. B. unb E?. v. Sd?., bie im Sommer
IDetbodistenkongre^ in Zürich.
mehrere Wocgen in Danjig unb Umgebung gemefen maren. Der groge
IHiffionsfaal in ber parabiesgaffe mar jeben Dormittag unb Bacgmittag
gum 3meitenmal traten, von Bifd?of Dincent gerufen, Dertreter bes
gut befud?t unb abenbs faft überfüllt.
bifd?öflid?en IHethobismus (Europas in einem Kongreg 311 brüberlid?er,
nicgt of^ieller Beratung gemeinfamer Sntereffen 3ufammen unb 3tvar
„Sie mollten 3efum gerne fegen", bas mar bas gid?t, bas
biesmal vom ^7.—2\. September im fd?önen gürid? in ber Sd?mei3.
uns burd? biefe Sage ginburd?leud?tete, von ber Begrügungsverfammlung
am Donnerstag Abenb an bis 3um Sonntag Abenb. 3ßöer IHorgen I gman3ig von igren Konferen3en ermäglte Kepräfentanten unb eine fd?öne
mürbe mit einer Befpred?urtg ber Sageslofung unb einer (Sebetsverfamm»
A^agl Befudjer maren erfd?ienen. Dte erfte Bummer bes Programms
mar eine (Eröffnungsanbad?t, bei meld?er in fünf verfd?iebenen Sprachen
lung eingeleitet. „Freube bie Fülle", bas mar ber Son, auf ben ber erfte
gebetet mürbe; barauf mürbe fofort 3m’ Derlefung unb Befpredjung ber
Sag geftimmt mar! Das Sl?ema ber Sage mar {. Kor. ?, 30.
Keferate gefd?ritten. Die £?auptfprad?e bes Kongreffes mar bie englifd?e;
Das volle £?e11 in Cgrifto! „Cgriftus ift uns geniadjt 3ur
nid?tenglifd?e Keferate unb Keben mürben immer ins (Englifd?e überfegt,
(Serecgti gkeit". Diefer (Bebanke befd?äftigte uns in ben Dormittags»
unb es fehlte im Kongreg nid?t an fd?lagfertigen Dolmetfd?ern. Das
ftunben bes 23. (Oktober: „Wer red?t tut, ber ift gered?t", bies Wort
rid?tet uns, erft ber (Berichtete kann gerecht gemacht merben burd? ben
Programm mar fegr reid?haltig unb bie Hgemata maren gut verteilt.
(Es mürbe referiert über: (3efd?id?tlid?e Küdblide; Die Bilbnng unfrer
(Blauben; Shriftus mad?t bie (Bottlofen gered?t. Bid?t burd? Werke mirb
prebiger in (Europa; Unfer Dergältnis 311 ben Kegieruugen; gegren aus
man gerecht, — meil Shriftus an unfrer Statt gerid?tet ift, merben mirbem (£garakter unb gebenslauf Wesleys; Die griinblid?e religiöfe (Erlegung
gerecht, menn mir uns als (3erid?tete unter Sein Kreu3 ftellen unb uns
unfrer kleinen Kinber; Die Fürforge für unfre jungen geute; Der IHe»
rm (Blauben biefe frei gefd?enkte (Bered?tigkeit aneignen. Dann aber mirb
tgobismus unb bas moberne Denken; Kooperative Arbeit im europäijd?en
unfre Befferung fd?nell mad?fen, mir merben Bäume ber (Seredjtigkeit,
IHetgobtsmus; Der IHetgobismus unb bie mobernen Rialen Bewegungen;
beren Fmd?t Frühe unb ernige Stille unb Sicherheit fein mirb.
äm Bacgmittag hörten mir einen Berid?t aus ber IHiffion auf
Die Förberung bes gefens bilbenber gektüre unter allen unfren IKitgliebern;
Die weitefte Benugung ber kircglicgen Preffe; Die Klaffen unb bas geift»
Ceylon unb abenbs mar eine (Evangelifationsverfammlung, in ber über
liege geben; Die IHiffion bes IHetgobismus in römifd^katgolifcgen ganben;
Apoftelg. 3, (9—20 in ger3beroeglid?er Weife ber £?eilsratfd?lug (Sottes
Die IHiffion bes IHetgobismus unter ben italienifcgen Auswanberern;
klargelegt mürbe. 3n einer Bacgverfammlung gab (Bott mehreren ber
Befonbere Schwierigkeiten in unferm Wirken in (Europa; Unterhalt ber
mithelfenben Sd?meftern (Belegenheit 3ur (Einselfeelforge an bekümmerten
enteilten (Semeinben unb Wogltätigkeitskollekten; Der IHetgobismus in
E?er3en.
Bulgarien; Die Bovember=Konverfationen; Das Diakoniffenwerk unfrer
Das Cgerna bes näd?ften Sages mar bie Heiligung. „(Ohne
Kirdje; Der IHetgobismus in Fiaalanb unb Bortvegen.
ßeiligung mirb niemanb (Bott fet?en — Efeiligung ift Abfonberung —,
mir finb geheiligt burd? bas (Dpf’er Shrifti, 3gm 311m (Eigentum gemeiht,
bamit mir uns reinigen laffen von aller Befleckung bes F’leifdjes unb bes
Generalversammlung des Genfer 3ugendöunde$.
(Beiftes, unb unfer (Seift gan3 famt Seele unb geib burd? unb burd?
geheiligt merbe, bas ift ber Wille (Sottes, — eure Heiligung!" „Das
3n ber Stabt (Senf gi eit ber 3u0enöbunb für entfd? leben es
geben mug erneuert merben — bie Apfelkerne, bie man in bie Srbe legt,
Cgriftentum im grogen Saale bes „Cgriftlid?. Dereins" am 25. (Dkt. feine
(Beneralverfammlung ab, bei ber fid? bie Wichtigkeit unb Bebeutung biefer
geben keine guten Apfelforten, fonbern nur Wilblinge, erft menn bas
(Ebelreis eingepfropft ift, unb bas neue geben von oben ben jungen
Bewegung für bie verfegiebenen d?riftlid?en Dereine ber Stabt geigten.
Stamm burd?bringt, gibt es gute Eipfelforten," bies (ßleid?nis brad?te uns
(Senf befigt fieben 3ugenbbunbgemeinfd?aften. (Eine ftegt im gufammeti»
ben Begriff ber Heiligung in verftänblid?er Weife nahe.
gang mit „l’Union nationale evangelique", eine aubere mit ber Dolks»
Bad?mittags mürbe ein gefd?id?tlid?er lleberblid über bie Frauen»
evangelifation, eine britte mit ber „Association chretienne övangelique",
arbeit in ber d?riftlid?en Kird?e gegeben, bem fid? ein Berid?t über bas
bie übrigen vier finb mit ben vier (Semeinben ber freien Kird?e ver»
(Semeinfd?aft$ = Sd?roefterngaus in Danbsburg anfd?log. Für ben Abenb
bunben. Auf biefer Konferen3 traten unter geitung ber betreffenbeu
mar eine Ejeiligungsverfammlung in Ausfidjt genommen, in ber über bie
paftoren bie vor ku^em gegrünbeten 3u9enöbünbniffe 3weier (Seufer
mangelhafte Eingabe ber Kinber (Sottes an ihren Bräutigam unb £?errn
(Semeinben bem allgemeinen Bunbe bei. Auf ber Derfammlung würbe
gerebet mürbe, im Anfcglug an Ejogelieb 5, }—6. gu ber Bad?verfamm»
augerbem bie Bebeutung bes vor einigen IHonaten gegrünbeten neuen
lung blieben viele, unb es kam 31t tief ergreifenben Sünbenbekenntniffen
Blattes aller (Benfer Abteilungen, „l’Activite chretienne", anerkannt
fold?er, bie fd?on lange Kinber (Sottes maren, aber benen es bod? nod?
unb empfoglen unb ein Brief von Dr. Clark, ber in Amerika ber (Brünber
an völliger Ejingabe gefehlt hatte. Der (Seift (Sottes mar an biefem
bes fid? balb allgemein verbreitenben 3ll<jenbbunbes gemefen ift, verlefen.
Abenb befonbers mäd?tig.

Sodertelje, ein schwedisches Keswicn.
ojum fedjftenmal fanb im (DFtober b. 3. bie peiligungsverfammlung
ju Sobertelje in Sdjweben ftatt, 31t ber fidj (Bläubige aus allen Heilen
biefes ganbes eingefunben Ratten, 11m von bem perrn einen neuen pftngfV
fegen 311 erbitten. prin3 Bernabotte, ber geiter ber Konferens, eröffnete
fte mit einem (Sebet um bie Ausgießung bes peiligen (Seiftes über alle
Anwefenben, bann bjielt er eine Anfpradje über 3°h- L H—l6/ bei ber
er ben pauptnadjbrucF auf bie Worte „voller (Snabe unb Wahrheit" unb
bie Stelle „aus Seiner Fülle haben mir alle genommen“ legte. Der
pauptrebner ber Konferenz mar ber aus (Englanb nad] Sdjweben ge=
Fommenc Ren. (Euan popFins. Seine Anfpradjen — er hielt bereu fteben
in Sobertelje unb außerbem nod] einige in StocFljolm nnb anbern fdjwe=
bifd]en Stabten — brachten mandje fudjenbc Seele in Berührung mit ben
Realitäten göttlicher Bertjeißungeit unb 3eigten, was (Bott einer Seele
fein Fann unb mas (Er burd] fie tun Fann, wenn fie fid] 3 hm völlig l]in=
gibt. Der Rebner fpradj im gaufe ber Sage über bas, mas bie Bibel
über bas Cljriftenleben letjrt, unb mas (Sottes Wille für alle IHenfdjen mie
für ben eiti3elnen bebeutet; er 3eigte bie Urfadjen ber Fehltritte int geben
ber (Bläubigen unb legte bann bar, mie (Sott es fiegreidj unb fd]ön
merbeit läßt, unb mie biefes neue Dafein eine überfließenbe (Quelle
lebenbigen Waffers fein Fann.
(Ein fdjwebifdjcr (Beiftlidjcr gab nod] ein bemerFensmertes unb
frettbiges Zeugnis über ben Segen ab, ben er burd? bas Bud] IHac Reils
„Das geben in ber Fülle bes (Seiftes“ beFommen hätte. Derfelbe fei
3miefad] gemefen, nämlid] erftens ein vertieftes Bebürfnis nad] ber Fülle
bes (Seiftes unb 3weitens ein gemiffer unb fefter (Staube an bie (Erfüllung
biefes Wunfdjes.
Die Konferens hatte mit (Bebet begonnen unb enbete mit gob unb
DanF. Als Dir. popFins bei ber Radjverfammlung bes letjten Abenbs
bie, weldje (Bott für einen auf ber Konferens empfangenen Segen banFen
wollten, anfforberte, fid? 311 erheben, blieb Fein einiger in ber Berfamm=
lung fitjen. 3n manchen per3en begann ein neues Sieb, unb mo IHangel
unb Rieberlage vorher gemefen maren, hatten Ruhe im perrn unb Sieg
in Seiner Kraft (EinFehr gehalten.
The Life of Faith.

I CORRE5PONDENZ
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®asi (Sebet um eine toeltumfaffenhe (Sttoectung.
3n einigen djriftlidjen §eitfd?riften las id] vor etlicher §eit flüdjtig,
baß ernftc Chriften fid] bie Aufgabe geftellt hätten, für eine tveltunv
faffenbe (Erroecfung 311 beten. ZScp fdjenFte biefer Radjridjt menig
AufmerFfamFeit unb hielt ben (SebanFen für ein probuFt ameriFanifdjen
Sdjaffensgeiftes, ber Feinen (EmigFeitshintergrunb habe. Rad? meinen bis
herigen (ßrunbfätjen verfpradj id? mir von fold?em weltumfaffenben (Bebet
menig Kraft unb Fvudjt.
3d? habe bejagte geitfdjriften weggelegt, wüßte aud? nid]t mehr 311
fagen, von weld?en djriftlidjen Kreifen jene Anregung ausging. 3n Rr. 45
ber „Warte“ (unter „Runbfdjau") lefe id] eben, baß bie Synobe ber unab=
hängigen Kirche in Reud]ätel an bie (Bläubigen ihrer (ßemeinben ein
Runbfdjreiben hat ergehen Iaffen, in bem fie lebhaft bie RotwenbigFeit
einer allgemeinen CrwecFung betont unb ihren IHitgliebern bringenb ans
pei’3 legt, ben perrn 11m biefe tiefe, ausgebehnte unb weltumfaffenbe (£r=
wecFung burd] eine neue Ausgießung bes perligen (Seiftes 3U bitten.
Diefer plan habe viel guftimmung unb (Teilnahme gefunben. Aber jene
vorerft abgewiefene 3bee taudjte in ftiller Stunbe an meinem pori3ont
mieber auf, unb l?at mid] feither mit folcper IHadjt ergriffen, baß id] glaube
(unb hoffe), fie wirb mid] nidjt mieber verlaffen.
§war wirb biefer neue (BefidjtspunFt meinen bisherigen (Brunbfatj
nidjt umfloßen, baß es unfre erfte Pflidjt ift für unfre allernädjfte Retdj=
gottesarbett, für unfer paus, unfre (Semeinbe, ben (ßemeinfdjaftsverbanb
unb für unfer Baterlanb 311 beten. Wer bies verfäumt, mag woßl halb mübe
werben, für eine weltumfaffenbe (ErwecFung 3U beten. — Aber was mid?
3ur Ueberseugung ber Beredjtigung unb bes göttlidjen Urfprungs jener
Bewegung Fommen ließ, finb folgenbe, ruhige (Erwägungen, bie fern finb
von einem oberflädjltdjen (Enthufiasmus, ben id] ungered?tfertigterweife
als (Entftehungsurfadje ber oben erwähnten Berichte vermutete.
(Es ift meine Abfidjt, im folgeitben in aller Kür3e bie in biefer Sadje
mid] beftimmenben IHomente 311 veröffentlichen, weil ic£j' glaube, baß ber
perr für ben einen unb anbern gefer bartn einen Auftrag für bas
Kämmerlein hat. (Es finb folgenbe:
]. Sein Reid], um beffen Kommen 3efus uns beten lehrt, ift nidjt
eins von biefer Welt. (Sott hat nidjt, wie manclje IHenfdjen, eine Bor=
liebe für englifdje, amertFanifdje ober gut beutfdje Reidjgottesarbeit, fonbern
Sein Reid] ift ein ewiges unb allumfaffenbes.
2. Der peilige (Seift ift ber Baumeifter biefs Reidjes.
Aehnlidj wie j. IHofe j, 2 fdjwebt (Er „brütenb“ über bem heutigen Chaos
ber politifdjen, Rialen unb religiöfen Welt unb vereinigt mit bem Seuf3en
ber fdjmadjtenben Kreatur (Röm. 8, J9—22) Sein (3ebetsfeuf3en in
ben perlen ber (Bläubigen (Röm. 8, 26—27). Run wiffen wir, baß es
eilt (Bcfetj ber Arbeit bes peiligen (Seiftes ift, immer von Feuerherben
bes geiftlidjen gebens aus 3U wirFen ((Jerusalem, Antiodjien, (Epljefiis,
Seffalonid? 11. a.), von benen aus (Er gebensfunFen in bie Ilmgegenb
tragen Fann.
Run weiß id] in meinem (Bebet nidjt, an tveldjem (Drt ber Boben
für foldjen Feuerherb am meiften subereitet, wo (Bottes Stunbe gerabe
gekommen ift — ob in einem (Drt AfriFas ober Chinas, ob in Sdj(eswig=
polftein ober Sdjlefien, fonbern ber (Seift Selbft vertritt uns aufs befte

mitJunansfpredjlidjem Seiten; benn (Er ift ber Baumeifter, unb wirb
mein (Sehet an ber rcdjten Stelle verroenben.
3n biefer Satfadjc liegt für mid? bie Beredjtigung unb ber Drang
bes (ßebets für eine weltumfaffenbe (ErwecFung. 3d? Fann meine (SebanFen
hierüber hier nidjt weiter ausführen, aber id? bitte im Kämmerlein nod?»
mals p IHof. p 2 mit Röm. 8, 19—26 baraufhin 3U vergleichen unb fid]
311 prüfen, ob es mit unferm Reidjgottesgebet fo ift: „Wir wiffen nidjt,
was wir beten follen“ — fonbern hören auf bas Seuf3en bes (Seiftes,
unter bem Cr aus bem gegenwärtigen Chaos heraus bas halb anbredjenbe
Friebensretdj gebären wirb.
3. Diefes geiftgemäße (Sebet wirb uns am beften bewahren vor ber
großen (Sefahr bes Anfgehens in bem Fleinen Reid] unfrer eignen goFab,
Berbartbs* ober Kirdjenarbeit, was an manchen Orten bas Kommen S eines
Reidjes fo fehr aufhält. Cs wirb unfern BlicF unb unfer pei-3 erweitern
für bas (Banse biefes Reidjes 3um allergrößten Segen für bie uns von
(Bott fpe3iell anvertraute Arbeit.
Crforbernis bei biefem (Bebet ift:
p Daß bie (ßebete biefer Bereinigung (Slaubensgebete finb nad]
3aF. 5, 15—18.
2. Daß ber Beter fid] mit ber galten Reidjsgefdjidjte, nidjt nur
mit feiner Kirdjengefdjidjte befaßt.
3. Daß berfelbe fidj Finblicp mitfreuen Fann über bes perrn Siege in
jeber Kirdje unb jebem ganb.
4. Daß bie Beteiligten fidj bavor hüten, einen neuen Berein ober
fo etwas 3U bilben. 3eber f°ü fidj im Kämmerlein beim perrn
Fperfönlidj anmelben. Dort allein finb audj alle Beiträge 3U entrichten.
5. Wenn ein IHitglieb im Beten mübe geworben ift, fo 3iebe es fidj
ftill 3urücF nad? 5. IHof. 20, 5—9 unb Ijanble nidjt gegen feine
Brüber nad? B. 8 b.
Alsbann werben wir eine Sdjar fein, bie ba betet im Berborgenen,
unb bie folgenben (Sebetserhörungen in (ErwecFungen hier unb bort werben
unfre öffentliche, herrlidje Bergeltung fein! IHattlj. 6, 6.
Brieg.
(Eng. (Ebel.

(Sine BSucljljanölunn tn ^lafurcn
wollen wir heute ben „Warte“=gefern empfehlen. „Warum aber?“ werben
vielleicht mandje fragen, „Sinb nidjt bie Budjhänbler, aud? bie djriftlidjen
Budjhänbler, fo fd?on aufbringlidj genug mit ihren ReFIamen, Katalogen
unb Anficfjtsfenbungen?" Wir wollen hier nidjt von ber KonFurren3
3ivifdjen djriftlidjen Budjhänblern, aud? nidjt über bie (Bremen von redjt»
fdjaffener unb undjriftlidjer (Befdjäftspropaganba reben. Wtr follten ja
audj frol? fein, baß es fo viele djriftlidje Budjhanblungen gibt, bie burd?
bie Berbreitung djriftlidjer Büdjer unb Schriften ungemein wichtige Dienfte
für ben Bau bes Reidjes (Bottes tun.
Aber hier boubelt es fid? nod? um etwas Befonberes. 3n (Dfterobe,
(Dftpr., befteht feit faft 50 fahren eine Budjhanbluug, bie ftdj bemüht
hat, ben evangelifdjen polen, befonbers ben XTiafuren m (Dftpreußen, bie
perlen unfrer (Erbauungsliteratur in polnifdjer Spradje heraus3ugeben.
Die punberttaufenbe evangelifdjer polen haben, wie ihre Falholifdjen BolFs=
genoffen, einen ftarFen §ug 3m Religion, geiber würbe btefes Bebürfnis
nad? geiftlidjer Rabrung 3U wenig befriebigt. Dte Kirdje bebient wohl
bie (Semeinbe, foweit es nötig ift, in polnifdjer Spradje, ift aber 3U fehr
beftrebt, bie poinifdje Spradje 3U verbrängen, als baß fie ftdj nod? um
pebung ber djriftlidjen giteratur unb bes geiftlidjen gebens im mafurifdjen
(Bewanbe bemühte. So Fommt es, baß bie ernfteren gläubigen Kreife, bie
ihre Dlutterfpradje nidjt leidjt vergeffen ober bie beutfdje Spradje nod?
nidjt verftehen Fönnen, ben IHangel an djriftlidjen Büchern ftarF empftnben.
Sie felbft finb, etwa außer ben Baptiften, nidjt unternehmenb genug,
etwas 3U fdjaffen. Früher waren es treue Seelforger, bie ihrem mafurifdjen
BoIF gute Büdjer gaben. So erfdjten in Königsberg, wo bas (Befangbudj
gebrucFt wirb, „Arnbt’s Wahres Chriftentum", in (Johannisburg „SdjmolF’s
(Bebetbudj", in Sljorn bie berühmte „DombraroFa’fdje poflille". Damadjte
fidj ber BudjbrucFer unb Budjhänbler perr SalemsFi in (Dfterobe auf
unb begann gute Büdjlein polnifdj beraus3ugeben, wie „StarF’s (Bebetbudj",
„Rambacfj", „Bernieres=gouvigni", einen Jahrgang ber „Frohen Botfcfjaft“
unb bergl. Waren biefe Sadjen audj oft fehlerhaft überfeßt nnb, was
DrucF nnb papier anbetrifft, wenig a^iefjenb, fo Faufte bas BoIF fte banFbar
in (Ermangelung von etwas befferem; felbft nadj Weftfalen unb öfterr.
Sdjlefien würben biefe Sdjriften maffenhaft verfanbt. Dodj als perr
SalewsFi älter würbe, Fonnte er bie Arbeit nidjt mehr bewältigen unb
nun ruht feine BudjbrucFerei vollftänbig. (Es würben Berfudje gemadjt
von feiten Fatljolifdjer polen, bie BudjbrucFerei 3U übernehmen, nm fie 3U
einem AusgangspunFt für Fatholifdje unb poinifdje propaganba unter ben
evangelifdjen Hlafuren 3U madjen. (BIücFlidjerweife ging perr SakwsFi
nidjt barauf ein unb gab fie erft in biefem Sommer in bie pänbe eines
IHannes, ber gerabe bie redjte perfönlidjFeit für biefen widjtigen poften 31t
fein fdjeint. perr pofpies3ynsFi ift felbft ein edjter pole unb früherer
KatholiF unb hat fiep bas h°^e
gefteeft, feinen ganbsleuten bas
(Evangelium 3U bringen unb burdj energifdjen Betrieb ber SalewsFi’fdjen
Budjhanbluug bie IHafuren djriftlidj 311 heben. Seine tabellofe Kenntnis
ber polnifdjen Spradje befähigt ihn befonbers ba3U, wäljrenb feine ernft
djriftlidje (Beftnnung bafür bürgt, baß er mit großpolnifdjer Agitation
nichts 311 tun haben will. Sein erftes war, bie feit einigen fahren ein=
gegangenen polnifdjen evang. Kalenber wieber ljeraiis3ugeben unb bamit
hofft er, gefunbe, entfdjieben djriftlidje Seelenfpeife in taufenbe von
polnifdjen Familien 311 bringen. Wer irgenb (Belegenheit hat, follte ihn
in ber Berbreitung biefes Kalenbers unterftütjen. (Belingt es, bie
IHafuren, ohne fie ihrer Rationalität 311 berauben, getftlidj
311 heben, fo werben wtr bas herrlicpe Bilb einer polnifdjen
IHiffionsFirdje vor unfern BlicFen entstehen feljen, bie für bie
(Evangelifation unter ber polnifdjen Ration von unbcredjeiv
barem Segen wirb, uub burdj frieblidje djriftlidje (Befinnung

bie brohenbe polnifd?e CSefafyr im Offen unfres Vaterlanbes
rielleid?t abmenben Fann.
Darum bitten mir alle, bie ein Sntereffe bafür fyaben: Unterftüßt bie
Begebungen ber SalemsFi’fcfyen Bud?hanblung in ©fterobe burd?
Fürbitte fomie burd? Be3ug von polnifd?en unb beutfd?en d?riftlid?en Sd?riften.
Striegau.
Keinholb Urban.
(NB. Die_ polmfd?en Sommerarbeiter aus (Saldiert unb Kußlanb
lefen nur polnifcf?e Scßriften mit Iateinifd?en Bud?ftaben, alfo nid?t bie
eigentlich mafurifcßen Schriften.)
ItliflTUtt« - Versammlungen
in Cfyarlottenburg, Krummeftraße 28 (Evang. IHiffions»KapelIe)
hält £?err paftor f?enry Darley aus Lonbon non Sonntag, ben 29. Ko»
vember bis Donnerstag, ben ;o. De3ember allabenblid? von 8—9J/2 Uhr.
Kadimittags 4—5 Ufyr Bibelftunben.
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ffiifiner geridjt uttfwö
tmswärtiöfiCgilitarbeiters.

ie Wonate Hugufl unb September finb in (Großbritannien
jUm großen tZZeil Serienmonate, aber bas Werf bes fjerrn
bleibt aud? bann nid?t liegen, ja, in mand?er Be3iel?ung bietet
biefe Serienseit neue (gelegensten jur Hrbeit, bie von eifrigen
Ehriftcn aud? gut ausgenußt tverben. (Eine biefer Seriem
miffionsarbeiten, bie fel?r gefegnet ift, ift begannt als The Children’s Special Service Mission (Sefonberer ZUiffionsbienft
für Kinber). (geheiligte Ehriften, bie bie befonbere (gäbe be=
fißen, bem offenen (gemüt ber Kleinen bie göttliche Wal?rl?eit
verftänblid? 3U mad?en, tverben nad? ben befannten Seebäbern
gefanbt, tvo fie bann am Straube für bie Kinber Evangeli=
fationsverfammlungen abl?alten. Diefe Kinberevangeliften gehen
311 Zweien ober Dreien, bamit fie nad? Beendigung einer Ver
sammlung mit ben Kinbern in perfönlid?e Berührung fommen
unb ben angefaßten unter il?nen ben fjeilanb inbivibuell nal?e
bringen fönnen. Wand?mal veranftalten bie Wiffionare ein
Picfnicf ober eine Expedition nad? irgenb einem intereffanten
0rt ber Ztad?barfd?aft unb benußen bann ben f}in-- unb Küd=
tveg mit ben Knaben unb Wädd?en 3U einer perfönlid?en Unter»
l?altung über geiftlid?e Dinge. Wand?e fo verrichtete Arbeit
gleicht 3tvar bem ins Waffer getvorfenen Brot, aber nad?
langer «geit tvirb man es tvieberfinben (Preb.
(). Erft in
biefem Sommer hat^ id? bie Freude, 3tvei Wädd?en in bie
(gemeinfd?aft meiner Kirche aufnehmen 3U fönnen, bie ihre
erften Einbrüde vor vier ober fünf fahren bei einer fold?en
Kinberverfammlung erhalten hatten. Unb viele attbere (geift
Iid?e fönnten gleiche Beifpiele anführen.
«gur Sreube ber (gottesfinber haben Dr. Eorrey unb Wr.
Alexander in unfer £anb 3urücffel?ren fönnen, um bas Evam
gelifationstverf, bas fie am Anfang biefes Jahres mit foviel
Erfolg unb unter (gottes Segen angefangen hatten, wieder
aufsunehmen. 3n ben erften Eagen bes September begann
il?re Eätigfeit in Liverpool, unb es entftand bafelbft eine gewaltige
Bewegung. Am 5d?luß biefer Arbeit berichtete ber Korrefponbent
für „Life of Faith“ über fie mit folgenben Worten: „Dies ift
uit3tveifelhaft bie erfolgreiche Arbeit ber Evangeliften in (groß»
britannien getvefen. Dr. Eorrey unb Wr. Alexander felbft
haben es ausgefprod?en, baß fie nirgenbs fonft biefelbe Be
reitfd?aft vorgefunben hätten, bas einige Hindernis fei ber
Ulangel an Baum getvefen, ba Eaufende, bie fo gerne an ben
Verfammlungen teilgenommen hätten, feinen Einlaß mehr fanben.
Don geiftlid?en Erfolgen fann man getroft fprechen. Bie
gefd?al? eine Evangelifationsarbeit auf foliberer (grunblage.
Zlid?t burd? befonbere (gefühlserregungen, fonbern burd? flare
unb ernfte Ermahnungen tvurben bie £eute auf ben Weg bes
hebens geführt. Büßer benjenigen, mit benen in ben Kinder»
verfammlungen gerebet wurde, haben <(OOO, unb 3tvar außer»
getvöhnlid? viele Wänner, befannt, befehrt tvorben 3U fein.
3 ber fahlen reichen nicht aus, um ben erhaltenen Segen ge»
nügenb 3U fd?ilbern." Dies ift ein ermunterndes Zeugnis, für
bas tvir (gott danfen. «gur «geit arbeiten bie Evangeliften in
bem fd?ottifd?en Seehafen Dunbee unter offenbaren Segens»
an3eid?en. Die leßte Uad?rid?t lautet: „Dunbee ift erwacht."
Den nächften Ulonat h°ffcn Dr. Eorrey unb fein Ulitarbeiter
in Wand?efter 3U verbringen, rvofelbft ein großer Saal mit
ungefähr 8000 5ißpläßen für bie Verfammlungen benußt

Da ift es tvohl angebracht, tvenn uns ber
((gebetsbundfalender) aufforbert,
Fürbitte 3U tun, baß bie mächtige b^anb (gottes fid? an Seinen
Knechten 3ur Förderung Seines Werfes ertveifen möchte.
«gwei Ulänner voll ^eiligen (geiftes unb (glaubens finb
füglich hcim0erufen tvorben.
Der eine, William Quarrier,
ift ber (georg Wüder Sd?ottlanbs genannt.tvorben. Daburd?,
baß er tvie aud? (georg Wüller fid? gan3 auf bie Ereue (gottes
in ber Erl?örung gläubigen (gebets verließ, ift Quarrier tvährenb
ber leßten 30 gahre bas von (gott anerfannte Werfseug 3ur
Kettung unb ^ürforge von nicht tveniger als 50 000 Waifen»
finbern unb verlaffeneit Knaben unb Wädcßen getvorben. Die
Wäifenhäufer in Bribge of Weir in ber Bähe (glasgotvs
tverben nod? jahrelang, fo hoffen unb erbeten wir, nid?t nur ein
Denfmal für ihren Erbauer fein, ber nichts von Wenfd?en, fonbern
alles von (gott erbat, fonbern 3ugleid? ein unwiderruflicher Beweis
bafür, baß (gott ein Vergelter ift benen, bie 3I?n ernftlid? fud?en.
Der anbre Knecht (gottes, ber in bem fferrn entfd?lafen
ift, ift Wajor £jatt»Koble, präfes bes Keswicf=Wifftons»Komitees.
3n biefem gal?r tvie früher tvar ber Wajor eine ber her*
vorragenbften Perfönlid?feiten auf ber Konferen3, inbem er in
vielen Verfammlungen, je nad?bem es not war, bie Leitung
in biefem ober jenem «gelt übernahm. Kun ift er 3U höherem
Dienft abgerufen worben. „Keswick," fo fchreibt Wr. Albert fjead,
„wirb ihn nicht nur in bem Vorftanb vermiffen, wo feine
Weinung unb fein Urteil fortgefeßt etwas galten, fonbern aud?
in ben Waffenverfammlungen in ben «gelten, wo er ftets
begrüßt würbe als einer, ber aud? nad? ber vop ihm
geliebten unb anerkannten £el?re lebte.“
Die £efer ber „Warte" werben fid? freuen, 3U erfahren,
baß bie £ebensbefd?reibung von Kev. 5. B. Weyer, verfaßt
von Wiß W. 3ennie 5treet, ins Deutfd?e überfeßt wirb unb
von ber Deutfd?en Evangelifchen Buch* unb Eraftatgefellfdjaft
in Berlin veröffentlicht werben foll. Es ift eine wunberbare
kleine Schrift unb freubig unb verftänbnisvoll von meiner
Freundin, Wiß Street, gefd?rieben, bie es mit mir 3U ben
größten Freuden unb reid?ften Segnungen ihres hebens rechnet,
Wr. Weyer Fennen gelernt 3U hoben.
games XUurfell.

tverben foll.
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/Ins dem religiösen und Kircblicben Leben im badischen Lande.
Kleine peimat genießt in Dielen f’ird?lid?en (Segenbeu Dcutfcßlanb?,
befonbers aud? in Korbbeutfd?lanb, Feinen guten Huf. Wag fein, baß man
Baben feine Kevolution non jsqs unb j.8^9 uod? nid?t uergeffen Famt.
Befonbers aber finb mir Babener als bie ^reunbe bes Fird?lid?eit unb
polittfd?en Liberalismus unb Kabifalismus verrufen. Denken mir an bie
Bliitejeit bes Fird?lid?en Liberalismus in Baben, au bie gaßre,
tveld?en
bas „Eharafterbilb 3efu" von profeffor 5d?enFel in peibelberg erfd?ien,
unb an bie (5emaltl?errfd?aft, meld?e in peibelberg felbft unb non bort
aus im gan3en Lanbe eine Fleine fln^abl dou DiFtatoren unb Agitatoren
ausübte, an bie geit, in meld?er bie jeßt geltenbe Kird?enverfaffung in
Baben eingefüßrt unb etmas fpäter ber gute UmonsFated?ismus von t853
abgefd?afft mürbe, bann Fönnen mir bas Vorurteil entfd?ulbigen, meld?es
Baben mie ein l?eibnifd?es (Saliläa anfießt. gmar F?errfd?t aud? f?eute
nod? in unferem Lanbe ber Liberalismus im ftaatlid?en unb Fird?lid?eu
Leben, befonbers aud? in ben Stabten. Da finb es immer nur befonbere
gugeftänbniffe an bie Fird?Iid?e XKinberßeit ber Bibelgläubigen, menn ein
Pfarrer ißrer Kid?tung gemäßlt mirb. Die meitaus größte gaßl ber
gemäßlten Pfarrer in ben Stabten gehört ber liberalen Kid?tung an; nur
in einigen Fleineren Stabten f?aben bie (gläubigen mef?r Einfluß, fo baß
fie aud? bei pfarrmaßlen burdjbringen. Dagegen F?errfd?t in ber Lanb=
bevölFerung großenteils nod? meßr Anl?äng(id?Feit an bas BeFenntnis
3um Soßne (Sottes unb 311m geoffenbarten Worte (Sottes, fo baß in Dielen
Lanbgemeinben feit längerer gelt bibelgläubige Pfarrer gemäßlt merben.
Daß jeßt nod? vielerorts (Slaubensleben in unferem Laube vorßanben
ift, bas fid? in Werken tätiger (fßriftenliebe, befonbers in vielen Anftalten
unb WerFen ber inneren Kliffion, aber aud? in reger (Teilnahme an bem
WerFe ber äußeren IHiffion, als lebenbig unb Fräftig bemeift, f?at feinen
gefd?id?tlid?en Urfprung in einer unfer Laub m ben 3al?ren nad? ber
babifd?en Kevolution, teilmeife fd?on in ben breißiger uitb vierziger 3al?reii
bes vorigen 3al?rl?iinberts, befrud?tenben geit göttlicher ErmecFung unb
Belebung.
Die Wertßeuge berfelben maren bie bcFannten (Sottesmänner
D. penhöfer, Kein, Dieß, Kätt, Dr. ^r. Kayfcr unb anbere tveniger
beFannte treue geugen bes Evangeliums; aud? Kircßenrat peter unb
DeFati gimmermann gehören hierher« ebenfo SeminarbireFtor Wilhelm
Stern. Damals mußten nad? heißem Kampfe ber Kationalismus unb bie
hergebrachte äußere Kird?lid?Feit in vielen (Semeiitben bes Laubes bem
lebenbigen Bibelglauben meid?en. Aud? eine gläubige Kird?enbehörbe
beFamen mir bamals, mcld?e mit piilfe ber (Seneralfynobe uns eine treff»

lid?e Ktrcßenagenbe unb einen aus Sutßers Kleinem Katechismus unb
aus bem peibelberger Katechismus 3ufammengearbeiteten guten Unions»
ratecßismus fcßenFte. 3n vielen (Segenben bes Sanbes entftanben bamals
(gemeinfcßaften, in benen fid? bie (ErmecFten um bas Wort (Sottes ver»
fummelten unb fid? gegenfeitig ermunterten unb ftärf’tcn. §Wei Dereine
für 3nnere .Wiffion mürben gegrünbet; ber eine, meld?er cor vier 3aßren
fein fünfjigjäßriges Jubiläum feierte, bekannte fid? ausbrütflid? 311 ber
(Sottßeit 3efn
unb 31U? Augsburgifcßen Konfeffton. (Er übernahm
bie Arbeit ber (Evangelifation unb ber (gemeinfcßaftspflege unb fanbte
eine große §aßl von Reifeprebtgeru aus, bie 311m (Leit in großem Segen
mirFten; ber anbere fönnte fid?, ba er in SaienFreifen rnenig llnterftüßung
fanb, nicht lange holten, obmoßl and? er tücßtige Kräfte an bie Arbeit
ftellte, ebenfalls in evangeliftifd?em Sinne. Außerbem entftanb in jenen
3aßren ein Sanbesvereht für äußere IHiffion, ber bie Bafeler IHiffion
fräftig unterftüßte unb hin unb ßer im Sanbe feine ^efte feierte. Aber
nid?t bloß Wiffion mürbe getrieben. IHan mar in ben Kevolutionsjaßren
3ur (Einficßt gefommen, baß in ber Familie ein neuer (grunb gelegt
merben müffe, baß bie fd?recflid?en Ausbriid?e ber (gottlofigFeit auf ein
gan3 gottentfrembetes Familienleben hinbeuteten. IHan griinbete barum
ba unb bort, 3unäd?ft in Welfcßneureutß bei Karlsruhe (parbtßaus), d?rift=
lid?e Kettungsliäiifer 3111' (Etßießung vermaßrlofter Kinber im (Seifte bes
(Evangeliums; Dinglingen, Riefernburg, pornberg, pilgerßaus bei Wein»
heim, Kettungsbaus in IHannl?eim (für Wäbcßen), Otlingen unb Wert»
heim folgten nad?. Sd?on
mar bas Wutterßaus für Kinbcrpflege
gegrünbet morben. Pie geiftesftarfe, liebebrünftige Wutter 3olberg, eine
Wutter in Israel, eine geifterfüllte, beFeßrte 3übin, botte gati3 Flein bamit
in einem Kauernhaus 3U Seutesßeim begonnen. Später, in ber Revolution,
fiebelte bas paus nad? SangenminFel unb ?85t nad? Ronnenmeier über,
mo ber bemütige unb glaubensgemaltige Pfarrer Kein im Herein mit
Wutter ^olberg bie pflege ber Scßmeftern mit (Sottes Wort in größter
(Einfalt unb (Treue bis 311 feinem am 5. Rovember ?865 erfolgten (Tobe
betrieb. Aus biefem paufe gingen punberte von Sd?meftern ßeraus,
meld?e in Saben, peffen, Rßeinpfap, in einigen (Segenben von Korb»
beutfcßlanb unb in ber Sd?roei3 bie Kleinen pflegten unb 3U 3efu führten.
§u biefen Anftalten unb Werfen Famen im Saufe ber 3aßre 3tvifd?en
1850 unb ?9oo nod? manche anbere hi«3u. (Es entftanb ein Sanbesverein
für 3nnere Wiffion (fübmeftbeutfd?e Konferen3), meld?er eine Reihe
gemeinnütziger Anftalten grünbete, bie Wosbadjer 3bioten=AnftaIt, bie
(£pi!eptifd?en-Anftalt in Korf, bie Sd?mar3ad?er Rettungsanftalt für
e^ießungsbebiirftige fd?ulentlaffene Knaben unb 3uleßt bas Brettener
paus für fittlid? gefäßrbete junge Wäbd?en. Da3u Farn ?885 bie
(Srünbung bes eoangelifcßen Sd?riftenvereins 311t Derbreitung d?riftlid?er
(Erbauungs» unb DolFsfcßriften. Sd?on (867 mar burd? Freiherrn
3ulius von (Semmingen ber (Eßriftlicße KolportageWerein in (Sernsbad?
(früher Watthalben, jeßt Sicßtentßal) gegrünbet morben, ber fid? ßauptfäcßlid?
bie Derbreitung ber heiligen Scßrift unb cßriftlicßer (LraFtate ermecflicßen,
belehrenben unb in bie (Liefe ber göttlichen peilsmaßrßeit einfiißrenben
Inhaltes 311m giel gefegt hat.
Die Babifcße Sanbesbibel » Anftalt
verbreitet mit llnterftüßung ber SanbesFird?e eine große Au3al?l von
Bibeln unb Reuen deftamenten. So burd?3ieht ein Kran3 d?riftlicßer
Anftalten unb Werfe bas babifcße Sanb faft feiner gan3en Sänge nad?;
natürlich liegen btefelben großenteils in ben erangelifcßen ober iibermiegenb
evangelifd?en (Segenben bes Sanbes.
Damit ift nun freilich? nur ber Rahmen geseicßnet, in bem fid? bas
Bilb ber Reid?gottes=Arbeit in Baben beftnbet. Fragt man nad? biefer
felbft, nad? ber Stärfe unb (Liefe bes gegenmärtigen Fircßlicßen unb cßrift»
ließen Sehens, fo Fann nid?t geleugnet merben, baß bie alten unb älteren
Arbeiter im Weinberge bes perrn in unferen (Lagen mit Weßmut an
bie §eit ber (Ermecfung unb ber erften Siebe 3urücFbenfen. Wol?l hoben
mir jeßt viel mehr (Semeinfd?aften, Derfammlungen, Konferen3en,
3ünglings= unb WännerWereine, 3UTt<jfronem unb Ffuuen=Dereine als
bamals. Wohl fehlt es nid?t an treuen beugen ber Wahrheit auf ber
Kan3el unb in ben Derfammlungen unb (gemeinfdjaften. Für alle mög»
ließen gmeefe mirb jeßt gearbeitet, gebetet unb gefammelt, unb gan3 er»
ßeblicße Summen merben alljährlich? für bie Arbeiten ber 3nneren unb
Aeußeren Wiffion gegeben. Aber mie im Fircßlicßen Sehen unferes
Sanbes eine auffallenbe Fuulßeit nnb Saußeit eingebrungen ift, fo baß
ber burcßfcbnittlicße Kird?enhefud? von 3aßr 3U 3aßr abnimmt unb bis
auf ca. 25,9 °/0 ber evangelifeßen (Semeinbeglieber ßerabgefunFen ift, fo ift
vielfach? aud? in ben (gemeinfcßaften, bie früher ein reges (Slauhensleben
unb eine innige Siebes» unb ^eugnisfraft befaßen, nad? bem peimgang
ber alten Briiber unb Scßmeftern eine feßr bebeutenbe Abnahme fomol?!
ber inneren Sebenbigfeit, als aud? ber §aßl unb ber Wiffionsfraft eingetreten,
fo baß treue Kned?te bes perrn bitten müffen: „(Erneuere unfere (Lage
mie vor Alters! Wad?’ auf Du (Seift ber erften geugen!" Der perr
gebe, baß allerorten Sein (Seift eine (Erneuerung fd?affe, bamit mir nießt
Sein Wort an (Epßefus hören müffen: „3d? ßabe miber bid?, baß bu
bie erfte Siehe verläffeft!"
' Ronnenmeier.
____________
Kayfer.

Heimgegangene^
Wittmod?, ben 7. (DFtober, entfeßlief nad? Filter KranFheit Alfreb
porfi, SeFretär bes (Eßriftl. Beftrebungsvereins in (Sra3 (SteiermarF),
erft 37 3ahre olt. Rur 3J/2 3ahre burfte er auf feinem leßten poften
in (Sra3, mohin er burd? ben Deutfcßen pßilabelpßtaverein berufen morben
mar, arbeiten. Unter fd?mierigen Derßältniffen fueßte er mit voller pin»
gebitng „Seelen für bas Samm 3U merben", unb ber perr ließ ißn
maneße Föftlicße Fmcßt feßen. 3m laufenben 3ahr mar fein Bemäßen
aud? barauf gerießtet, einen (Evangehften nad? (Sra3 3U beFommen. prebiger
Kaifer»peibelberg, vom mürttembergifeßen (Evangelifationsverein 3U einer
Reife burd? (Defterreid? veranlaßt, verfprad? aud? nad? (Sra3 3U Fomrnen,
mo er feßon einmal mit Br. porft evangelifiert patte. Seßterer betrieb

mit (Eifer bie Dorbereitungen unb hatte noeß bie Freube, viele 311 ben
(Evangelifationsvorträgen prebiger Kaifers Fomrnen 3U feßen. Aber nod?
eße bie (Evangelifationsmocße 3U <Enbe mar, mürbe porft von feßmerer
KranFheit (<Seßirnßautent3Ünbung) ergriffen unb ftarb feßon nad? fieben
(Lagen. (Ein Freunb aus (Sraz feßrieb: „Br. porft’s (Lob mar bie ge»
maltigfie prebigf, bie er uns gehalten ßat." (Ein anberer Freunb be»
rießtet von einer tiefgeßenben Bemegung in (Sra3, inbem jeßt viele
fud?enbe unb ermaeßenbe Seelen in bie Derfammlungen Fomrnen. Der
Deutfcße pßilabelpßtaverein ßat befcßloffen, bie Arbeit in <Sra3 meiter 31t
unterftüßen. Wöge ber red?te Wann als porft’s Racßfolger gefunben
merben! Die Witme unb bie Kinber bes lieben peimgegangenen empfeßlen
mir ber Fürbitte unb (Leilnaßme ber (Sefcßmifter.
Wrs. (E. p. Spurgeon, geb. (Lßompfon. Wie englifeße Blätter
melben, ging in Sonbon am Donnerstag, ben 22. (DFtober, nad? langem
KranFenlager Wrs. Spurgeon, bie (Sattln bes ißr ?892 vorangegangenen
größten englifcßen prebigers (Eßarles pabbon Spurgeon frtebvoll 3ur
oberen peimat ein. (Sleid? ber vor einigen Wocßen geftorbenen Wrs.
Wooby ift aud? Wrs. Spur»
geon bie verftänbnisvolle
unb ßülfreieße (Sefäßrtin
ißres Wannes gemefen. Sie
lernte Spurgeon Fennen,
als er in Sonbon in ber
Rem parF Street»Kapelle
feine erfte prebigt ßielt.
3m 3aßre 1856 mürbe fie
feine Frau unb füßrte mit
ißm ein äußerft glüefließes
unb gefegnetes Seben. Rad?
feinem (Lobe 30g fie fiep,
Diel leibenb, gan3 in bie
Stille 3urücf. (Eroßbenr ift
fie mit ißrem pfunbe nid?t
müßig gemefen, fonbern tat
für bas Reid? (Sottes, mas
fie Fönnte. 3ßre eigene
unb liebfte Scßöpfung ift
■Wr». ®.
gpurgeon.
bie (Srünbung unb Der»
maltung ißres „Bücßerfcßaßes" gemefen. 3m 3aßrc l859, a^s
ßroße
(LabernaFel in Sonbon, Spurgeons berüßmte prebigtftätte, erbaut mürbe,
entfeßloß fid? Wrs. Spurgeon, Wittel 3U fammeln, um bavon Kommentare,
Bibelauslegungen unb tßeologifcße WerFc aller Art für bie (Seiftlicßen
jeber Kircße unb SeFte, bie fid? folcße Büd?er nid?t felbft anfeßaffen Fonnten,
3u beforgen. 3ßr plan gelang, bas nötige Kapital, „The Book Fund",
mueßs, unb fie Fönnte nun eine feßr gefegnete (LätigFeit entfalten. Durcß
ißre pülfe unb Dermiitelung fanbte fie jebes 3aßr taufenbe von Bücßern
in alle (Leile bes Sanbes. Die freubigen (Erfaßrungen ißrer Arbeit legte
fie in 3mei Bücßlein „geßn 3aßre meines Sehens im Dienfte bes Bücßer»
feßaßes" unb einem Fürslid? erfeßienenen Banbe über bie ganze Arbeit
nteber. Rod? in ißrem KranFen3tmmer mibmete fie fid? faft bis 3uleßt
neben einer großen Korrefponben3 mit Siebe unb Sorgfalt allen (Ein3el=
ßeiten ißres BücßermerFes. — Wrs. Spurgeon ßinterläßt 3mei Sößne,
ein ^millingspaar. Eßomas Spurgeon ift als Racßfolger feines Daters
Paftor am (LabernaFel 3U Sonbon unb (Eßarles ift paftor in (Eßeltenßam.
Frau Bootß = Eucfer, Kom»
manbeurin ber peilsarmee in Ame»
riFa, bie 3meite (Locßter bes (Senerals
ber peilsarmee, (freße nebenfteßenbes
Bilb), ift am 29. (DFtober infolge
eines (Eifenbaßnunglücfs in Rorb»
AmeriFa aus biefem Seben in bie
obere peimat eingegangen. Sie
mar auf bem Wege nad? (EßiFago,
mofelbft fie mit ißrem (Semaßl,
bem Kommanbeur Bootß»(LucFer,
3ufammentreffen mollte. Der (Seneral
fagt von feiner (Locßter: „Sie naßm
nad? ißrer Wutter bie erfte Stelle
unter ben vielen eblen unb geßeiliglen
Frauen ein, bie id? mäßrenb
meiner fünf3igjäßrigen Dienftseit
Fennen gelernt ßabe."
Wrs. puntley, eine füb»
anteriFanifcße Wiffionarin. Weßr
als vierzig 3aßre treuer Wiffions»
arbeit pat Wrs. (Eßarity Anne
puntley, bie am 5. (DFtober in
(Seorgetomn in Demerara in Süb»
ameriFa im Alter von 76 3aßren
«grau ^cmtlj-®ii(tier.
ftarb, ißrem perrn bargebraeßt. Dor
beinaße einem ßalben 3aßrßunbert m< Wrs. puntley mit ißrem (gatten
3oßn puntley in bie Wiffion biefer. itifeßen Kolonie einaetreten unb
troß unfäglicßer ScßmierigFeiten unb (Entmutigungen trieben fie ißre Arbeit
in ber Stabt (Seorgetomn mie im 3nnern bes Sanbes an ben F^üffen
Berbice unb Demerara meiter. 3n (Seorgetomn mürbe burd? ißre Be»
müßungen ein fd?önes unb bequemes Wiffionsßaus gebaut, unb als
Wr. puntley ?886 ftarb, feßte feine Fron treu unb unermüblicß ißre
Wiffion an ben peiben, ben (Sottentfrembeten unb (gefallenen fort, von
ber fie felbft ißre abneßmenbe (gefunbßeit nid?t surücfßielt Wocßenlang
pflegte fie im 3nnern bes Sanbes 3U3ubringen, um 3nbianerfinber bas
Wort (Sottes Iefen 3U Ießren, unb erft als ißre Kräfte gänßlicp verfagten, 30g
fie fid? von ißrer Arbeit 3iirücf. Sie ift nad? treuem Dienfte mit vollem Bemußt»
fein im Frieben ßeimg^gangen unb mürbe neben ißrem (Satten beigefeßt.

gatr ftnb btntkbcxr für iebe Mitteilung von befonberen MJortverkünbigungen unb genferen?on?eigen aus bem gn- unb ^u&lanbe
unb bitten tutdj, uns kur je geridjte über folüK gerrantntlttngett
frennblidjlt jufenben ?tt wollen.

güiJjerijrlinifltrlj? gJcrfün-kiuiiiigiingeiL
(3(n biefer ©teile jeigen wir alle außerorbentlidjen SBortverfünbigungen an, foweit
bte (Beranftaltcr berfelbctt unferer Sitte ©epör fdjenten, uns rechtzeitig bie erfor=
berlicpen Eingaben jjugepen 31t (offen. — Ueber bte regulären ©ottcSbienfte unterriditen
bte Kirdienjcttel, refp. (Bercin3=©rgane.)
®elfenftrcf)ctt = $üllen 29. ‘iRoVcmber P. ©djumadier (©cmeinfdjaftSfonfercnj)
Sdjermeifcl
—1. ©ejember P. 9IbramowSft
(©Vangelifat ion.)
Ginben walb
—6. ©eäcmbcr
~
©vangelift (Bafel
(
//
)
(Solmar i. @lf.
1.—13. ©cjember P. Keller
(
//
)
©reiSbacf,
.
6.—13. ©ejembcr ißrebiger fjranj
(
)
7
(Reßtpal
7.—13. ©cjember ©bangclift (Bafel
(
//
)
3nowrajlaw
14.—20. ©ejember
//
//
(
tf
)

3uv fvntnbltdK« tkitdjbtmv
Wir ridjten an alle biejenigett Ejerren paftoren, prebtger, (Evange*
liften mtb miffionare, bie uns ihren Berfammlungsplan 3ur Beröffentlidjuiig
in unferm Blatt 311m erften ITlale einfenben unb bisher nodj in Fetneriei
Be3ieljung 3U uns ftanben, bie ergebene Bitte, uns 3111' Orientierung freunb*
lidjft ihre Denomination unb einige perfönlidjfeiten 3U ihrer Beferen3
nennen 311 mollen, ba mir ohne biefe Angaben bie E)erfammlungsan3eigen
uns unbefannter perfönlidjfeiten nidjt berücffidjtigen fönnen. Sobann
miiffen foldje At^eigen, follen fie anbers redjt3eitig erfdjeinen, minbeftens
14 (tage bis 3 XBodjen vor bem für bie Berfammlung feftgefeßten Datum
in unfern Ehänben fein.
____________
Die Kebaftion.

Bücl)crfcl)au.
JJeiiag brr gudjljtuttilintfj ber ©ojjnerrdjett Mirftoit, Jrlebeitan-gerlin:

(Eine flirre (Sebetsverfammlung

(Ein Bat er ber Ausfäßigen.

täglich, außer Sonntags, im ©priftl. ^ofpij, (Berlin, ®eprenftr. 29,t von l2,/2— 1 llpr.

(Eine Bibel* unb (Sebetsftunbe
icben dRittwod), abenbS 6’/2 llbr, im SKRiffionSbüreau, (Berlin WGüßowdlfcr 5.
(Berliner (Berbanb ber greunbe ber ©cutfcfjen DrienbüRiffion.
8-ranj Sinter, P. Stein, Kogelfdjaß, ©tbäfer.

Erträge lies ^Upitän ikrtrmiii,
Kapitän Bertranb, einerber bebeutenbftenAfrtfaforfdjer unfrer §eit, mirb
im Zlovember unb De3ember in verfdjiebenen Stabten Deutfdjlanbs Bor»
träge über feine ^orfdjttngsreife in Untier* Afrifa galten. Kapitän Bertranb
bat hauptfädjlidj Süb»Amerifa unb 3nner=Afrifa 311m (Segenftanb feiner
jforfdjungen gemacht. Seine beiben Werfe „Au Pays des Ba-Rotsi“
unb „En Afrique avec le Missionaire Coillard“ haben bie (Segenben
am oberen gambefi ber tviffetifdjaftlidjen Welt erft erfdjloffett. 3n An*
erfennung feiner Berbienfte mürbe er non ben geographifd?en (Sefellfdjaften
in (Senf, fonbott unb Paris 3um (Ehrenmitglieb ernannt. Bei einer
Dortragsreife, bie er festes Bahr burd) (Europa machte, fanb er an ben
Eföfen in Stocfljolm, Kopenhagen, Wien, Karlsruhe außerorbentlidj marrne
Aufnahme. 3m Xlovember unb t^ember gebenft er, einigen (Einlabungen
in ben größeren Stäbten Deiitfdjlanbs 311 folgen. Bis Kapitän Bertranb
im 3ahre (895 311m erften IHal im 3nnern Afrifas in bas £anb ber
milben Ba*Kotfi Farn, bie von bem graufamen König Setvanifa beljerrfdjt
mürben, traf er bort mit bem evangelifdjen Dliffionar (Eotllarb 3ufammen.
(Er mürbe felber d)euge, meld) gemaltiger Umfdjrvung in ben gatten Her»
hältniffen burdj bie ausge3eichnete dätigfeit bes Ejerrn Coillarb hervor*
gerufen mürbe. 3e^t ift ber einftige graufame Defpot Setvanifa ein ent*
fdjiebener ^örberer djriftlidjer Kultur unb ber vertraute ^reunb ber evan»
gehfdjen IRiffion. Durdj biefe feine perfönlidjen (Erlebniffe im 3nnern
Äfrtfas ift Ejerr Kapitän Bertranb ein begeifterter ,förberer ber evang.
miffion gemorben unb gebenft nun, feine gan3e §eit unb Kraft baran
311 feßen, Siebe unb Berftänbnis für biefe Hliffionsarbeit 3U meefen.
Ejerr Bertranb hat eine große A^aljl ausge3eidjneter Sidjtbilber 3ur Her»
fiigung, burdj bie er feine Beridjte über bas Sehen im 3nnertt Afrifas
illuftrieren fann.

*
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29.
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8.
10.
12.
17.
l®.

in SRannpeim (©vang. (BeretnSpauS) nadim. 4 Upr.
„ ^cibclberg (©V. Kapelle) abcnbS 8 llpr.
„ Jamburg (ßpr.
Sg. 9Ränner).
©ejember in SRagbcburg (©pr. (B. 3g. SRänner).
in Serlin (Gpr. (B. 3g. SRänner) abenbS 6’/2 Uljr..
n
n ©teSbcn ,,
„ .,
,,
u. 11. ©ej. in SBreSlau (©pr. 93. 3g. SRänttcr).
©03. in (ßofen.
„ „ Königsberg (@Vgl. (BereinSpauS) §int. Singer I, abettbS 6 Upr.
,, ,, ©ilfit.

iRov.
„
©ej.
tt. 4.
©ej.

ilibdlrljuli' in Berlin
bom 3. Januar btö (Silbe SJRärj 1904.
Wie in ben B<*hren l898 bis 1903 mirb audj vom 3. 3anuar bis
(Enbe XT(är3 1904 von mir in Berlin Bibelfdjule gehalten merben. (Es
mirb unterrichtet merben:
a) ITlorgens von jo1^—l2 Ufyr im „CEEjrtftlidjen Herein junger
männer", Wilhelmftraße 34. dm Dlontag, IHittmodj, Donnerstag unb
Sonnabenb, in ber Ejeilslefjre nadj meinem Budje: „Das völlige, gegen*
märtige Ejeil," verbunben mit Auslegung midjtiger Bibelftellen, Klar*
ftellung biblifdjer Ejauptbegriffe, Anleitung 31m richtigen Darlegung bes
Ejeilsmeges in Anfpradjen unb feelforgerifdjen (Sefprädjen unb Belehrung
über einige Ejauptfacfjen aus ber Kirdjengefdjidjte. — Am Dienstag unb
^reitag ebenbafelbft 3ur felben §eit in Auslegung bes Kömerbriefes.
b) Abenbs von
93/4 Hfjr
riebridjftraße 236. Am Dlontag
unb Donnerstag; am mittrnodj unb ^reitag in ber Ejeilsleßre unb in ber
Herteibigung bes Chriftentums gegen ben rabifalen Unglauben unb ver*
tvtrrenbe 3rrleljren. — Am Dienstag von s1^—93/4 Ußr tm „Ctjriftlidjen
Herein
männer", Willjelmftr. 3<f, nur für männer.
c) ZTadjmittags, am Sonnabenb von ^^—(ä Ußr ini „(EEjriftlidjen
Berein 3un9er männer", Wilhelniftr. 3^.
Potsbam, Biftoriaftr. 75 III.
Berlin SW. ^7, X^orfftr. 8 II.
Cheobor Bellinghaus,
(Brüberljeiin).
Paftor em.
Wir haben ben ^reunben mit3uteilen, baß Ejerr paftor Bellinghaus
an einer langmterigen Sungen* unb Kippenfellen^ünbung erfranft ift. Da
er gerabe fü^lidj, ben 7. Zlovember, mieber einen h°ffentlidj leidjten
Kücffall hatte, ift es faft ftdjer, baß er nidjt felbft bie Bibelfdjule allein
halten fann. Wir hoffen auf bie mithülfe von Ejerrn paftor v. Bardj*
miß (Amerifa) unb anbereit. Den teuren Patienten empfehlen mir ber
^iirbitte ber (Släubigen. (Er leibet in vollem ^rieben unb ermartet bie
(ßenefung vom Ejerrn 3um Dienft in Seinem Keidj.

P. J.
i. Boh- 5,

h.

P. G.
io.

Bon <5. Sdjott.

preis (5 Pf.

©a8 mit bent Silbe beSSOliffionavg Uffmnnn unb anberen SHuftrationen gefdnnütfte
•£>cjt fdiilbcrt bie 34jährige aufopfernbe ©ätigteit eine§ treuen Sncrfitcä ©ottcS unter
ben 9lu8)ä(5igcn 3ubien§.

Haler (Soßner.

Bon (5. Kidjter.

preis 20 Pf.

©a§ Geben bc§ @rünber§ ber ©ofsnerfdicn SRiffion wirb in ctnfdjciulidjer SBcifc
bem Gefer vor Slugcn geführt uub erfreut befonbers burd) bie Vielen (Porträts von
©offner ait§ allen GebenSftabien.

Keid) (ffhrilti-glerlrtö, Berlin

10, liiljow-lllfer 5 a.

Das Kreu3 djiifGpreis brofdj. 50 pf.

$on B°h- Sepftus.

24 5.

2. Auflage,

©iefer vortreffliche Sortrag, welcher auf ber ©ifenadier fionferenj im 3abrc
1902 gepalten würbe, ift bei feinem erften ©rfepeinen fepon von uns befproepen worben,
wir begnügen un§ baper jept bamit, noch einmal empfeplenb auf bcnfelben aufmerffam
511 machen.
gerlag ber Stabtiniirtoit, gerltn:

m 0 n i s m u s ober (E h r i ft e it t u m. Bon profeffor Dr. A. (Sreve.
(Ein offenes XBort 3111- Abmetjr an Ejerrn profeffor Dr. Sabenburg in
Breslau. 1903. (44 S.) 75 Pf.
3n ß-orm eines „offenen SricfeS" gept ®r. ben befannten bebauerlichen Staffelev
Sßortrag in feinen föauptpunften burcp.' ©aS ift baS ©auptVerbicnft feiner Schrift,
baff cr geigt, wie ben SluSfüprungcn bicfcS (Sinjelnen eine große 9-Rcnge bcbcutcnbcr
JRaturWiffenfdjaftler ber SSergangenpeit unb ©egenwart gegenüberftepen, bie fid) mit
©cutlicpfeit unb fyreubigteit ju bem ©afein ©ottcS befannt paben. (Rad) biefer
Sliditung pin ift ©rcvcS Schrift bautbar ju begrüßen. Ilm ber guten ©adie willen,
bie er vertritt, patten wir freilid) an etlichen Stellen gewünfdit, baß ber fepr
temperamentvolle $err 33erfaffcr feinen 'JluSfüprungen eine mepr fachliche, weniger
perfönlidic SlugriffSriditung gegeben patte. 97upige Sßiberlegung opne (Beigabe bon
SBortcn, bie in „peiligem 3°rn" ipren llrfpritng haben, ifi unb bleibt bod) jeber
materialiftifdjen ©peorte gegenüber baS Siicbtigfte.
U.
gerlag ber ffipriftlidjeu ®iid)pattbhtitg in frrhhtm:

(Ein Befudj in Kap ernannt, jeßt unb e i n ft. ^ünf reltgiöfe
Betrachtungen über einen dag Chrifti unb bie dage ber Chriften. Bon
Abolf Keuler, erfter Dompaftor am Dom 3U melborf. preis 50 pf.
©er SScrfaffcr gibt, angeregt von feinem (Befud) im heiligen Gaube, ein (Bilb von
einem 'KrbeitStage beS £>crrn in Slapcruaum, mit fRupanwenbungen für bie ©priften
ber jeßigen ßeit. ©aS (Büchlein ift anregeub unb wirb mit (Rußen gelefen werben.
(Rur ift bie ©arftelliing nad, unferer Sluffaffung etwas ju fepr auSgefcb'müdt. 91.33.

gerlag vott.4®rit|l göttger, jßalTel.

Ilttferen Kinbern. ^ortlaufenbe Bibelerflärungen als morgen»
anbadjten von Aba von Krufenftjeriia. Dritter Battb. preis 2 Eft.,
gebunben 3 211.
JRit bem ©rfdjeincn bicfcS britten unb leßten SBanbcS von „Unteren ©inbern"
pat ein SSferf feine (Bollenbung gefunben, weldicS pödifte 93ead)tung verbient. ©er
9Bunfd), ipren kinbern ben SBcg junt lebenbigen ©ott ju jeigen, liegt jeber gläubigen
9Jlutter auf brennenbem ^»erjen. Sie wirb ber ©infüprung iprer ßinber in bte ^eilige
Schrift, ber Unterweifung berfclben in bie biblifchen ©efdjicpten nicht entraten tonnen
unb wollen, ©odi wie viele (Dtütter fiepen nad) ben erften mißglüctten 95criud)cn
jagenb von einem 93orpaben ab, beffen Olotwenbigfcit fie jwar fepctc, beffen 9luSfüprung
ihnen jeboep unübcrwinblicpe ©epwierigfeiten ju bieten fdieint. ©ic einen vermochten
fid) baS 9Raß Von (BibelfcnntniS felber noch nid)t ansueignen, Welches crforbcrlich ift,
um anbere 31t unterweifen, jener feplt eS an Seit jur SBorbereitung, welche um fo
weniger ju entbehren ift, als gerabe Stinbern gegenüber bcfonberc itnappljcit unb
Slarpeit am ißlaße ift, jene enblidi ermangeln ber ©abe, fid) in 9liiSbriicfen, @r=
tlärungen unb (Beifpielen bem finblidjen SSorftellungSVermögen anjupaffen. Siefen
allen bieten bie brei 93änbe „Unteren Äinbern" unfcpäßbarcS 9-Raterial, weldteS fid)
übrigens aud) jur (Borbereitung für ©onntagSfcpul=$elfer unb Helferinnen beftcnS
beweiprt pat. ©aS treffliche SBert ift nidjt ben Slinbern, fonbern ben SRüttern ober
Gcprerinnen jugebadjt. 3Pncn übergibt bamit bie bibelfunbige (Berfafferin biejenigen
Geftionen, bie fiel) an ipren eigenen ©inbern fegenSreicb erwiefen paben, nicht bamit
fie wörtlich vorgelefen werben, fonbern bamit fie als ©runblage für inbivibuell 31t
geftaltenbe ©inber=fiauSanbad)ten bienen, ©ott fegne baS Söerf — unteren Kinbern!
®. G. ©.

Doti ftiller Bub erb auf.

Bott ^riß Atif er.

1905. 70 Seiten.

Sine Sammlung tief empfunbener Iprifdier ©ebidite; fein „©ellamatorium"
fonbern eine Anregung ju gläubigen, in fiep getopften ©ebanfen für ftille Stunben.
Einige ber ©ebidite fönnen mit Ötedjt in eine Ginie mit ©crotfcpcn unb ©pittafdicn
Gicbertt geftellt werben, ©ie fchöne, anfpredjenbe 9(uSftattung macht baS ^>cft jum
(Berfdjenten geeignet.
U.
gering von (ff. gdjaflrnit, gülTclborf.

I. (Efther Kieb unb 2. Bu^a ^teb. Bott panfy, überfeßt von
(E. v. ^eilißfdj. preis je 2 211. brofdjiert unb 2,80 211. jdjön gebunben.
(Beibe (Bücper erlebten ipre vierte 9luflage unb beweifen bamit, wieviel 9lnflang
fie in djriftlidjen Greifen ©eutfdilanbS fanben, troßbem fie echt amcritanifdic !Ber=
Pältniffe fcfiilbcrn, in weldje man fidi erft ptneinlefen unb leben muß, 11m fie ju ver*
ftepen. ©aS jweite 93udi ift eine ^ortfeßung beS erften unb beibe fcfjilbern bie Kämpfe,
bie (Belehrung unb fdjließlidi bie 9lrbeit ' junger 9Jtäbcpcn für ben Herrn. ©3 ift
alles praftifd) unb IcbenSwapr, waS barin gefügt wirb, unb babei fo ansiepenö ge=
fdiricbcit, baß man bie (Bücper gern weitergibt unb verwerten barf, ba fie nidtt nur
Anregung, fonbern and) wirtlichen ©egen bringen. Wohin fie fommen.

3. Ejingabe an bett Ejeiligen (Seift unb bereu ^rudjt.
penn*£eivts. lleberfeßt von (E. v. ^eilißfdj. preis 80 pf.

Bott

©aS piibfd) brofdjicrte fleine (Buch enthält tiefe peilige ©ebanfen. 3« ä'vet
9lbfd)nitten, Von benen ber erfte ©ebanfen auS bem 'ßropp. Hefefiel enthält unb ber
jweite bie ©efepiepte eines SkijenfornS bepanbelt, werben allen beiten, bie „ein Geben
verborgen mit ßlott fachen" ober fepon fönnen, föftlidie 9(nregungen gegeben unb mit
wenigen ©tridjen oft ein JRid)tweg gezeigt, ein H>>iberniS aufgebeeft ober nette 3ntpulfe gegeben, bie auf bem (löege ber .Heiligung nötig unb wertvoll finb.
H-
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^.uegabe. — JAUe $o|tan|ttdten iteljmeit
gefteUmtgett ättf bie „Warte“ an für
1,25 Wit. uicrtcljäljrlidj (iloltieituitgoli|te gr. 8279), Auolanb üterteljftljrlid)
2,00 gilt. portofrei.

Inhalts ■Verzeichnis:
Tic Gleitcralfijitübe uitb bte
^tofcfforcltfrnßC. ®. ßobinann.
gStCbigti ©er verirrte genta (VI)...
©on ®. ßofjntann.

VJliffton am ©antbefi.
®i»anflclifdje Bewegung:

„Wcßv mtb lUiiffc' -firticitbcr 1901.
Einzelexemplar . . . '. .15 Pfg.
Von 25 Exempl. ab . . . ä 10 „
Von 50
„
„ portofrei ä 10 „
Probeexemplare gratis.
VSir bitten alle Freunbe be? ^ugenbblatteS „mehr und Waffe“,
feßon {eßt an bte Veftellung biefe? gut au?geftatteten unb inßaltreicßen
^alenber? ju benfen unb red)t halb um $robe=Syentplare §u bitten
bau ber

„Klehr und Klaffe“,
Berlin $01. 13. Jüte Jakobstrasse 13.

@rlebtc§ unb ®rfd;autc§ in ©öljtneit.
^.nieigen für bie breintal gcfpaltenc
§eile -15 Pfennig, bei Wicberljoliutgen
entfpredjeube ffirinäf?igung.
^njcigcn inülfen 8 (Tage vor ffirfdjeinen
bes> glattes im gel'th bes geringes feilt.

Stile ©eftelluttgcn unb Sclbfenbungcn finb
ju rtdjtcit an:

«Die War feo
Berlin SW. 13, Hile Jakobstr. 13.
©robe=9iitntntcrn werben auf ©erlangen
foftenfrei äugefanbt,
äöir finb unfern ßefern ftet§ banfbar,
wenn fie ttnS jur görberung unfercS
SBerfeS greunbe unb ©efannte namhaft
ntadjen, an wehte wir grobenitmnterti
ber„3Barte" koftettfrei verfenben biirfen.

^rauenbienft

@vang.=©erf. für geb. 9JJbdi.it. grauen.

Unter bcö StöttigS Sahnen:
9Jtr. (SljarringtonS 9JJiffion im ©ftenbe
ßonbonS.

Sin erwedlidjcr Dieifctrnttat, üorjüglicß geeignet an Vaßnßöfcn
ititb auf Steifen ju berteilen, ift

Ess |ji*r

Sirdjltchc 91rtdjrid)tcn:

9(u§ beut ßeben ber ©irdie. j

Jtoitfcrcnjbcridjtc.
Jtorrefponbensen.
Dili Heilungen unfrei* {eignen
VJiitarbctter au§ ßonbon’u. ©oben,
©üuittagfrfjitiniiitfc.
üBibcltoinfe.
Heimgegangene.
SRnnbfdjau

über bie widjtigffen ©orfontmniffe auf
allen öeßieten ber ©eidignttcSarbcit.

©erfelbe erfeßeint tnüdfentlidj. 100 ©ypl. gemifdd in 10 Wummern
innerhalb ©eutfcßlanb? 90 ^fg. franfo, 500 ©ppi. 4 9Rf., 1200 ©ypt

8 SRL — Dtuölnnb obige greife ltub DReßrportii.

3ur Verteilung in Häufern unb auf ben ©tragen mirb ber
fReifcbegleiter mit bem ®opf
$iir Stobt uwtr £nnb ess®
5U benfetben greifen geliefert. Vel regelmäßigem ioödjentlidjen Vebarf
noch befonberer Rabatt. — Aufträge erbittet:^

Eudwig K’inter, Cassel, 0ies$berg=Strasse 2.

5Siid)crfd)an.

empfehlenswerte Penfionafe
„JMarienßetm“,
«».Won., Bfl(| Oeynbau$cn< ~un?

felber Slnftalten Obere M. b. ßöß. äRäbcßenfcß.
unb gortbitbung§furfu§. Sluf Sßunfcß Hau?ß.
Eiebev. Erzieh. Creue Gesundheitspfl. Shtr=
aebr. i. ©ommer unb Söinter. fßrofp. u. Dtef.
Durcfj H. P. D. v. Bodelschwingh-Bielefeld
u. bie Vorft.: 20m. ffJaftorin Lohmeyer.

(yljliftl. ^CllfiOlt V. Tlmemmler

ÄSF»

- yhltl es?»
1560 m ü. SR.

Berlin W.

ßofpiz des Weifens,
^larbnrgnftr. 4.
ij 0 t C l I. K rt tt »J C

mässige Preise.

5 äRinuten bom Vahnhof Qoologifcf)er ©arten,
©leftrifche unb Untergrunbbahn = Verbinbung
nach allen ©tabtteilen. 2luf SßunfcF) ffSenfion.
SSlanfcttburg
fteine ©rinfgelber. Slufäug. Dieinertrag für
bie Arbeit be§ Vereint ber Fürforge für bie
fiospiz für erholungsbedürftige.
Im Evans. Uereinsbause Hannover, ®djöne, ftille Sage, am Fuße be§ ©reifenftein. weibliche Fugenb.______ ____
________
fßrinjenftraße, Fann für bie Sßinterntonate bei
SRorgen= unb Slbenbanbachten, be§gl. täglich
minbeften? öierwöcßentlicßem Slufenttjalt 9teflef= eine Vibelbefprechung. 5Rähere§ burdj ^ßrofpefte.
tauten, Traufen au?gefeßloffen, bolle ffknfion
gegeben werben jum greife bon 2RF. 3,50 bis
5,50 pro Stag intl. Trinfgelb.
Sllleinftehenbe unb Seibenbe finben trauliches,
Hau§ allererften SRangeS in unübertroffen rußiges Heim unb treue pflege für borübergehenb
Die Verwaltung des Gvang. Uereinshauses.
fcf)öner unb gefunber Sage mit großartigem fßano= ober bleibenb. SigeneS ©ütdjen unb HauS, fom=
JleruÖfe
ranta. Höchft elegant umgebaut. Deue Restaura- fortabel eingerichtet (Veranben, Vab), an große,
tions-, Billard^ und Raüchsäle. VSintergarten. prächtige Tannenwälber ftoßenb. ©efunbe, gän§=
nitfr GBvljolunix<»I>cbüvfltGC
Vestibula promenoir.
Slppartement mit
finben in ber Familie eines Slrjte? angenehmen Vabe^immer berbunben. SRobernfte fanitäreßiiu lieh ftaubfreie ßuft unb gefhüßte ibpllifcße Sage,
©elegenßeit $u Touren in§ Verner Cberlanb.
Slufentßalt. ©igene? &au§> nebft großem ©arten, rictjtungen. ßentralheijung.
ff$rei§ bon 9RF. 90.— an pro SRonat. Dieferenjen
©efunbe, fräftige Höhenluft, ©djöneg ©orf in
Vefißer: 31. ^anbrt).
auf TSunfchber fäcßfifcßen ©berlaufiß.
Vorfragen unter
Br. B. an bie ©ypeb. b. VI.
Stettin.
f ran £|cbmiic Wi)l>.

Gfoangd. Oan^auS

Kl)tiflliif)t gamilieiipenfion
Ileapel «» Rötel Brilfol. Viirg fici fJlartag (Sdjitieg).

Düsseldorf
^trpljainrnftr. 34, iiuljr hrm ^anptlmljnljüf

Aiigitlhlljiltw
Verein?ßauö für Fräulein ltnbjFrtnten.

Huguste Viktoria»ßaus,
(ijriini'

6,

5 SIRinuten bom Vahnljof.

(T lj r t |t 11 dj e $ fj 0 I p t f

Berlin.

Chriftl. ßofpiz St. ITlichael
SW. Wilhelmstrasse 34
5 Minuten vom Anhalter Bahnhof

fRacßtlogi? mit F^äßftücF bon 1 SR. an für Herren unb ©amen, ju mäßigen greifen. 55 Zimmer von 2 bis 8 Mark.
Ühm für junge Itliitsdjcn
unb höher, aueß gange ^ßenfion. ßuberläffiger
tttttt »Eckardthaus“ Wiftl'
©tellennacßwei? für ©tiißen, Haushälterinnen, mit billigfter guter fßenfion.
-AlllpTV4 OWW-t Hofpij, Vinuettfaut 3.
Hau?bamen, Vonneit ec.
Fn ber fRäße ber ,,©entral=@tation/z. Vorß.
SInmelb. erwünfeht.
________________
fReifenben biete billige Unterfunft. — Vorherige Whellinhin ^Höchftgelegene^ jßfarrborf
in la Fernere, 3ura Eernois, Schweiz, Slnmelbung erftmnfcht, um betr. ©äfte bon ber
b> Verner ©berlanbeS.
Vatmftation ober Schiff abholen §u fönnen.
nehmen einige junge ßeute bei fidj auf $ur

ülr- u. ni"v menzi

puvii) ©riejt

Erlernung brr fminörtffljrit gtpriidje. ^eriiinanii ©lunrr, rljrmnl. ^ibrliirpüjttnr,

Erholungsheim „Edelweiss44,

55 borjügliche Vetten, in ©epenb. ®halet§ 30
Vetten. 2Iu£ficht auf ©letfctjer. ©tille Sage.
©ntfehieben cf)rift(tche£ Familienleben, gefitnber
Triest, via Foscolo 441
Sanbaufenthalt, ©elegenlfeit bie VJlufif 511 er= mit ber Stramwap Rojano-Sette fontane be= Bunächft Tannenwalb. Hau§anbacht.
lernen. Vefte fReferensen.
quem ju erreichen.
fRäßereS bureß fßrofpeFt.
Fm Verlage bon

Birdjof & ftlriu, ^ritgeridj i. |IJe|tf. ift erfeßienen:
Aus dem Leben eines Dichters
(K. 3. Pb. Spitta) >■<»• fj. v. Jlcbrrn.

Wär ein größere? Hau? in einer fßrobingialftabt
Ö ©cßlefien? wirb ein treuer, perlassbarer,
unverheirateter mann als Diener gefueßt. —
©erfelbe finbet am ©rt Slnfdjluß an ©emein=
ichaft§=®ßriften burcf) ein ebang. Vereingßau?. —
Vewerber mögen fidj unter ßßiffre J. an bie
©ypebition biefe? Vlatte? Wenben.

©in bortreffliche? Vüdffein in elegantem bauerßaften ©inhanb mit einem Vorwort
ber Verfafferin. ff>rei? 60 ffjfg. ©röße 12|^ :18 cm. II. a. feßreiht Herr ffJaftor Funcfe=Vremen:
„©er Sefer wirb biel Her3er9ulcfenbe? finben, wenn er biefe? fo frei intb frifcß ge= fueßt halb ober 511111 1. Januar 1904 Stellung
„feßriebene Vüdjlein, ba? auch iu feßöner 2lu?ftattung erfeßienen ift, lieft. ©? ift ein Viicßlein al? V3irtfcfjaft? = 2lffiftent. Offerten erbeten an
„für waßre ©rbauung; e? ift aber auch biel ebler Humor barin".
Georg Grzib, Ularmbrunn, Bermsdorferstr. 24.

Junger gläubiger kandwirt

(Dir bitten unsere Eeser freundlichst, sich bei allen Ginkäufen auf die Anzeigen in der „Ularte“ zu beziehen.
$rucf ber 93ud)brucferci „SJtc SUartc" (^ßauf IßittiuS), ©erlitt SW. 13, Sitte gafoDftrnpc 13.

©erntttwortlicfi für bie Jiebaftioit £>. u. fRcbcrn, ©erlitt.

