Redaktion von „Ruf der Warte“:

Expedition von „Ruf der Warte“:

Paftor Cbriftianfen, £id)tenraöe bei Berlin.

Vereinsbud)l)ölg.6.ll)loff&Co.,neumünfter.
jassa

,L"J t*^a

R/mintnroR ♦ Direkt vom Verlag bezogen Olk. 1.50 vierteljäbrl.

Biblische Illinke für die Sonntagsscbule.
Bibelwinke.
lüein Eehrmeister.

Alle Postanstalten nehmen Bestellungen für „Huf der Warte“ an
für IDk. 1.25 vierteljährlich. Ausland viertel jährlich Ulk. 2.— portofr.
RliZCitfCtl* D,c u,crmal gespaltene Zeile kostet 30 Pfennig: bei
———-—- Wiederholungen entsprechende Ermässigung.
Die Anzeigen müssen io Cage vor Erscheinen des Blattes in
unserem Besitz sein.
Alle Bestellungen und Geldsendungen sind zu richten an oben
genannten Verlag. — Wir sind unseren Eesern stets dankbar, wenn
sie uns zur förderung unseres Werkes freunde und Bekannte nam
haft machen, an welche wir Probenummern von „Auf der Warte“
kostenfrei versenden dürfen.

3 6xcmp|arc und mcbr ä „ ] 25

Bücberscbau.
Quittungen.

Uersammlungsanzeigen.
Anzeigen.

Uertrauenspostenü

♦

(gefudjt wirb 311m J. 2IpriI 1908,
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^ermögliche, alleinftehenbe Perfon in
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ober bergl. in ber (Evangelifations*
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von flöh. 330 an.
in feiner, mittlerer und starker
Beste Fabrikate. Billigste Preise. Qualität. Angabe der Fußgröße
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Gläubiger mann,

Welche chriftliche 2Inftalt in ber
33 3ahre/ in faufmättn. u. anberen
(gefd?äften tätig gew., SUCbt Stelle, Zläbe von Berlin würbe ein 18 jähr,
©ff. erb. unt. A. C. an b. (Erp. b. 231. junges Klübchen als
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vervoHFommnen. ©ffert. an Baase,
Anklam, 23awelinffr. 5.

Kinderfräulein
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©b. Paun mir jemanb, ba ohnehjeim,
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|U)a$ wir Gemeinfcbaftsleute von den Paftoren erwarten. ||
Sehr oft merden uns ©emeinfchaftsleuten die Wiinfche
mitgeteilt, melche die Paftoren an uns haben. Sie laufen
meiftens darauf hinaus, bafj mir fie in ihrer firchlichen ©ätigfeit fräftig unterftütjeii follen. Dielfach münfcißt mau auch,
ba$ mir fie nicht blo£ unterftütjen, fondern uns ihnen in allen
Stiicfen unterordnen und nichts felbftändig, ohne fie ju fragen,
tun follen, mas als geiftlid?e Zlrbeit angefefyen merden fönnte.
Wir ©emetnfchaftsleute berufen uns auf den echt evangelifchen
©runbfatj vom allgemeinen Prieftertum der ©laubigen, und
mir erfennen feinen ©egenfat? von fogenannten ©eiftlidjen
gegen fogenannte £aien an. 3n der Ceugnung diefes Unterfdjiedes ftimmen mofyl alle £efyrer der evangelifchen Kirche
überein, aber in der Prayis mird diefer Unterfcfjied nodß oft
gemacht und mirft außerordentlich verhängnisvoll und fd?ä=
digend. ©in l?od)ftehender Kirchenbeamter äußerte fich einmal
mir gegenüber, daj^ mir in der evangelifchen Kirche allju lange
das allgemeine Prieftertum der ©laubigen mißachtet hätten,
und es fei ein erfreuliches Reichen, baß man jeßt von ver
triebenen Seiten darauf hinarbeite, die ©emeindeglieder jur
tätigen ZUitarbeit in unferer Kirche heranjujiehen; das gefdjehe
merfmiirdigermeife von Dichtungen, die fonft menig oder gar
nichts miteinander gemein haben, nämlich einerfeits von der
fogenannten liberalen Seite (ich vermeife auf die Begebungen
des Paftor Dr. Sulje in Dresden und auf die neuefte Schrift
von Lic. Dr. Säßan in Breslau über die ©emeinde), andererfeits von der ©emeinfdjaftsbemegung.
3n unferen ©emeinfchaften bemühen mir uns, die ©efchtvifter jur tätigen ZHitarbeit an den Zlufgaben des Deiches
©ottes heranjujiehen, und jmar tun die ©emeinfchaften diefe
Urbeit allermeift innerhalb der £aiidesfirche, aber unabhängig
von den amtlichen (Organen derfelben. Zlus der Dermedjflung
von amtlichen (Organen derKtrche (Pfarramt, Kirchenregiment,
einzelner Paftor) mit Kirche entftehen die allermeiften ZTlißverftändniffe und viele Schtvierigfeiten, durch melche unfere
©emeinfchaftsbemegung in den Duf der Kirchenfeindfchaft gefommen ift. ©s find das tatfädjlich meiftens nur 2Tti^=
verftändniffe. Disher haben jur Befeitigung diefer Schmierig
feiten faft nur die Vertreter des Pfarramtes das Wort ge
nommen und immer und immer mieder die Forderung aufgeftellt, baß mir ©emeinfchaftsleute uns auf unfere Pflichten
gegen die Kirche befinnen follen. Dis foldje merden dann ge
nannt: fleißiger Befud) der ©ottesdienfte, Beteiligung an den
firchlichen Wahlen, ZHitarbeit an den Werfen der äußeren
und inneren ZHiffion, befonders an denjenigen, melche fchon
feit altersher beftehen. ferner ermartet man meiftens die Zlnnahme einer beftimmten £ehre über Buße und Befehrung,
mie fie in den für firchlich geltenden Kreifen bisher herrfchenb
gemefen ift und melche man darum als die allein richtige hin=
ftellen miU. Zille diefe Forderungen fönnen mir ©emeinfchafts
leute nicht ohne meiteres erfüllen, da mir eben felbftändig in

der Bibel forfcpen und uns ein felbftändiges Urteil in allen
firchlichen Fragen 5U bilden fudjen. Zluch glauben mir, von
©ott ganj beftimmte Zlufgaben auf dem ©ebiet der inneren
und äußeren ZHiffion ju haben. Wir denfen an das Wort
des alten Spittler in Bafel: „Wenn mir dafür forgen, baß die
beiden ©hriften merden, fo niüffen mir auch bafür forgen,
baß die ©hriften nicht mieder fßeiben merden." Wir denfen
an das Wort der Zlmalie Sievefing: „Die Seele der Zlrmenpßege ift die Pflege der armen Seele" und tuenden diefe beiden
Zlusfprücfße finngemäß auf die uns vorliegenden Zlufgaben an.
Wir denfen nicht daran, uns von der Kirche (Kirche im
richtigen Sinne = ©emeindeder©läubigen)ju fdßeiben; mir
mollen auch bie befleißende Sanbesfirdje nicht jerfprengen oder
verlaffen, fondern erfennen ihre gefd?id?tlich gemordene ©eftalt
an und ftnd daher auch meit entfernt, eine neue F^eifirdße ins
£eben ju rufen, meil mir überjeugt ftnd, baß auch biefe neue
Freifirdße gar bald mieder allerlei F^cfen und Dunjeln jeigen
tviirde, fondern mir mollen im Kähmen der befleißenden Dolfsund Sanbesfircfße unferem f)©rrn und Heiland dienen durch
Belebung, ©rtveefung und Dertiefung des ©laubenslebens,
bei uns felbft und bei andern, in der Zßeimat und in der
Fremde, überall, mo der £ß©rr felbft uns die ©üren daju auf
tut. Wir find uns deffen mohl bemüht, baß mir damit biefelbe Zlrbeit tun, die her9ßbrachtermeife bisher die Paftoren
ganj allein getan haben; mir fönnen es begreifen, menn diefelben unfere ©ätigfeit als ein ©ingreifen in ihr Zimt an*
fehen, fönnen aber nicht jugeben, baß bas mirflidß ein ©ingriff in ihr Zimt ift; denn die ungeteilten Paftoren haben
von ©ott fein Privileg befommen, allein bas Wort ©ottes
ju verfünbigen, fondern diefes Dedßt fleht jedem lebendigen
©hriften ju, menn er von ©ott berufen und mit den nötigen
Fähigfeiten ausgerüftet ift.
Wie aber ftellen mir uns ju den Paftoren? 3<T möchte
diefe Fra9e anders formulieren, um fie richtig beantmorten ju
fönnen: „Was ermarten mir ©rmeinfdßaftsleute von den
Paftoren, damit mir fßanb in fßanb arbeiten und ihre ©ätig
feit voll und ganj anerfennen fönnen?"
(. Wir ermarten von den Paftoren, baß fie die ganje
Bibel als ©ottes Wort anfehen und baß fie nichts von
derfelben abbrechen und megnehmen. Wir fönnen die fo
genannte höhcre Ktitif in feiner Weife anerfennen, fondern
glauben, baß der fßeilige ©eift nicht bloß die Derfaffer der
^eiligen Schrift, fondern auch diejenigen bei ihrer Zlrbeit ge
leitet hat, melche die heiligen Schriften gefammelt haben. Wir
miffen mohl, baß es ZHenfchen maren, die geredet haben, ge
trieben vom ^eiligen ©eift. Wir miffen, baß es auch bei ber
Sammlung der fanonifchen Bücher oft felßr nienfdßlidß jugegangen ift, aber mir haben die fefte Ueberjeugung, baß ©ott
doch Seinen Willen burefßgefeijt hat. So menig mie bas ©in
greifen Debeffas jugunften ihres Sohnes 3afob, bas mir
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natürlich als Sünde beseidjuen müffen, bent (Efau einen mirf*
lidjen Nachteil und dem 3afob einen tatfäd)lid?en Vorteil ge*
bradjt hat, fonbern nur baju bienen mußte, ben Willen Gottes
mit (Efau unb ^afob burdjsuführen, fo menig glauben mir,
haben menfdjlidje Schmähen unb Reißer bei ben Verfaffern
unb Sammlern ber ^eiligen Schriften ben Willen (Bottes auf*
galten unb ju fyinbern vermocht. Wir ermatten daher von
ben Paftoren, baß aud) fie bie ganje Sibel als (Bottes un*
trüglidjes unb unantaftbares Wort anerfennen unb fid) nidjt
bloß bamit begnügen, baß fte fagen, bie Sibel enthalte (Bottes
Wort. Wenn Paftoren ifyre auf ben Univerfitäten gelernte
Bibelfritif nicht brangeben fönnen ober fte gar nod? auf bie
Kansel bringen, tvie bas leiber feljr oft gefdjiefyt, fo fönnen
unb dürfen tvir mit ihnen feine (Bemeinfdjaft haben. Wir
mürben uns fonft fürchten, unter bas Wort (Dffenb. 22, 18— 19
SU fallen.
2. Wir ermarten von ben Paftoren, bafj fte nad? f. 3°hf
befennen, b. h- flat unb unsmeibeutig lehren, baß
3 e f u s G h r i ft u s, ber emige unb mafyrfyaftige Sofyn
(Bottes, gefommen ift in bas $leifd?, um uns
211 enfdjenfiüber su erlöfen von uuferen Sünden.
Wir fönnen alfo su feinem Paftor Vertrauen haben unb mit
ifym gemeinfame Arbeit treiben, ber fid? nid?t un$meibeutig
Sur Gottesfohnfcbaft 3efu, su Seiner Präepiftens, $u Seiner
munberbaren Geburt burd? bie 3u«gfrau Slaria, $u Seiner
vollfommenen Sünblofigfeit, su Seinem mirflidjen, blutigen
Tob am Kreus unb 511 Seiner mirflidjen unb mefenfyaften
Auferftehung unb leiblichen Himmelfahrt befennt. Wir halten
uns babei u. a. an bas Wort des Apoftels Paulus: „3ft
Thriftus nicht auferftanben, fo feib ihr noch tu euren Sünden,
fo ift euer Glaube eitel; fo find auch bie, fo in Thrifto ent*
fchlafen find, verloren; hoff en mir allein in btefem £eben auf
Thriftum, fo find mir bie elenbeften unter allen XHenfdjen."
V Kor. fo, 17—193. Wir ermarten von ben Paftoren, bafj fte biefe Wahr*
heilen nicht bloß mit ihrem Verftanbe objeftiv aufgenommen,
fonbern bafj fteaud? eine fubjeftive (Erfahrung davon
gemacht fyaben, b. h- baß fte ftd? perfön lid) $u biefem
für fte geftorbenen unb auferftanbenen i}eilanb bekehrt haben,
bafj fte mit allen ihren Kräften Seibes unb ber Seele ficb in
Seinen Pieixft ftellen unb mie Graf ^in$enborf, ber übrigens
auch $um lutherifdjen Paftor ordiniert mürbe, nur eine Paffton
haben: Seelen für bas £amm 3U merbett. Wir glauben, bafj
ein Paftor, ber mirflich ein Paftor ift, b. h ein X}irte ber ihm
anvertrauten beerbe, in ber Seelenrettungsarbeit fo viel ju tun
hat, baß er ftd? in ben allerfeltenfien fällen auf andere Ar*
beiten mirb einlaffen fönnett, ohne bafj mir biefe anderen Ar*
beiten besmegen als unnötig ober überflüfftg bejeichnen mollen.
(Ein Paftor, su dem mir Gemeinfchaftsleute Vertrauen haben
follen, muj darum in erfter £inie Befehrung predigen
unb ben Verlorenen unb Gefährdeten in feiner Gemeinde mit
herjlicher Gebe nachgehen, um fte für Thriftus surüefsugeminnen.
(Er muj fid? ferner ber Befehlen in feiner Gemeinde, bie
ja als neugeborene Kinblein nad) ber lautern ZTTild? des (Evan*
geliums befonbers begierig ftnb unb befonberer Pflege bedürfen,
auch mit befonberer Hingabe annehmen unb mirflich alle feine
3eit unb Kraft ju folgern föftlichen Pienft vermenben. Wir
glauben nicht, bafj es einem folgen Paftor möglich fein mirb,
fich an ben politischen, fosialen, mirtfdjaftlidjen Kämpfen ber
Gegenmart intenfiv 3U beteiligen, auch nicht, bafj er an ben
fogenannten miffenfchaftlichen unb fünftlerifdjen Begebungen
einen allsu lebhaften Anteil nehmen fann, gefchtveige denn,
bafj er an bent fonftigen Weltmefen irgenbmie teilnimmt. Alle
etma nach liefen Dichtungen hin vorhandenen Neigungen mirb
ein mirflich gläubiger Paftor gern unb freudig bent Gehör*
fant Thrifti jum Opfer bringen. (Es ift nicht nötig, bafj mir
alle unfere Einlagen ausbilben unb in allen Stiicfen auf bent
kaufenden ftnb, fonbern es ift nötig, baß mir unfere Kräfte
für bie uns von Gott übertragenen Arbeiten vermenben.
Gegen bie Paftoren, bie stvar gläubig su fein behaupten unb
auch gläubige Prebigten halten, aber — mie man $u fagen
pflegt — in allen Töpfen fodjen, haben bie fdjlid^ten Gemein*
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meinfchaftsleute ein unüberminbliches Wißtrauen; fte verlangen,
vielleicht mit mehr Ked)t, als viele jugeben mollen, bafj ihr
Paftor gan$ für fte ba fei unb baß er ftd? auf bie geiftlictje
Arbeit fonsentriert unb vor allen Pingen jeden Anftoß ver*
meide, ber durch meltförmiges Wefen unb Gebaren hervor=
gerufen merben fönnte.
Aber eigentlich genügt uns bas Vorhergehende noch
nicht; mir ermarten nod? mehr von unferen Paftoren. Wir
ermarten, bafj fte mit gansem (Eifer nachjagen dem ^rieben
gegen jedermann unb ber Qetltgung, ohne meldje niemand
mirb ben H^rrn fehen. (f)ebr. \2,
Wir ermarten, bafj
fte in ihrem gansen £eben, im öffentlichen unb privaten, ein
untadeliges Vorbild für uns feien, unb mit Paulus fpredjen
fönnen: ,,jd) ermahne euch, fe'b meine Nachfolger" (|. Kor.
J6), ober „Seid meine Nachfolger, mie ich Thrifti" ((.
Kor. H, l), ober „folget mir, lieben Brüder" (Phil. 5, 17),
ja: „3hr feib 3eugen unb ®ott, mie h^iHö unb Sprecht unb
unfträflid) mir bei euch getvefen ftnb" (f. Theff. 2, (0).
Wir mollen 5U unferen Paftoren mit einer unbegrensten £)och*
achtung auffehen fönnen, unb merben in unferem Vertrauen
Su ihnen erfd?üttert, meun mir auch uur einigermaßen erheb*
liehe Pifferensen sanften Wort unb Wandel beobachten
müffen. Wir möchten gern, baß ber Paftor ber ^römmfte
unb
unter uns fei, bamit er uns mirflich ein Rührer
merben fann auf dem Wege des Siebens, unb anbererfeits
möchten mir in ihm einen Vater fehen, ber uns mit väter*
lidjer Siebe unb unermüblicher Gebulb auf biefem Wege bes
hebens su Thrifto hinführt, ber ftd? aud? einmal in unfere
Sage, in unfere Anfechtungen unb Schmierigfeiten bes inneren
unb äußeren Sebens hineinverfeßen Bann, bei bent mir uns
Kat, Trofi unb ^ilfe in allen unferen Nöten fudjen fönnen,
bem mir ein fchulbbelabenes £)ers ausfd)ütten fönnen unb von
betn mir priefterlidjen, tröftenben ^ufprud? ermarten bürfen,
ber mirflid)
für uns hat, unb fid? hcrunterhält ju ben
Geringften unb (Einfachen in feiner Gemeinde, unb jedes Ge*
meittbeglieb als ein von Gott ihm anvertrautes, für bie
(Emigfeit susubereitettbes Kleinod anfieht. (Es tut uns fo
meh, mentt Paftoren über uns in fo geringfügiger, abur*
teilender, ja oft in gehäffiger Weife von uns reden, als von
Uebeltätern. (Es tut uns meh, menn mir immer unb immer
mieber als Seftierer unb Separatiften unb geiftlid) hochmütige
Seute hmgeftellt merben, unb rnenn man mit denjenigen unter
uns, bie leiber noch berechtigten Anftoß geben, unb bie be*
rechtigten Tadel verdienen, fo menig Gebulb hat, menn man
uns Gemeinfchaftsleute mit einem anderen Wlaß mißt, als
diejenigen, bie ftd) nicht 5U uns halten, menn man uns —
mie es fdjon oft genug vorgefommen ift — mit Sosialbemo*
fraten unb Kevolutionären in eine Sinie {teilt, unb öffentlich
vor uns marnt, unb 3U folgen Warnungen vor uns eng*
hersigen, pietiftifdjen Seuten fogar bie Kansel mißbraucht.
Wo bas alles gefdßeht, fann man fid? ba noch munbern,
menn Gemeinfchaftsleute ihr burd? (Ersiehung unb Gefdxidße
vorhandenes Vertrauen su ben Paftoren verlieren unb in eine
gegenfäßliche Stellung su ihnen, unter Umftänben auch 5U ber
von ihnen vertretenen Kirche gedrängt merben? Wahrlich,
man muß ftd? munbern, nachdem mas mir hm unb hcr er*
lebt haben unb immer mieber erleben, baß unfere Gemein*
fchaften bei uns im Offen nod) fo an ber Kirche hängen,
mie es tatfädylid? ber ^all ift. 3d) fann es aus eigener (Er*
fahrung, bie id? in bald 20jährigem Verfehr mit ben Ge*
meinfehaftsfreifen gefammelt habe, be$eugen, baß bie aller*
meiften Gefchmifter von fersen gern bereit ftnb, ben Paftoren
alle (Ehre su ermeifen, bie fie ihnen fdjulbig ftnb, unb baß fte in
unbegrenster Panfbarfeit an denjenigen hängen, bie ihnen
mirflid) ben Weg bes Siebens geseigt haben, unb bie mit
ihnen gemeinfam im Worte Gottes formen, um bes vollen
Segens ber (Erlöfung auf Golgatha teilhaftig su merben.
Aber id) habe aud) gefehen, baß fie mit denjenigen, meldje
jene
(Ermattungen nicht rechtfertigen, feine innere Gemein*
fd)aft haben mollen; fte ftnb bas aud) ber (Erhaltung bes
eigenen religiöfen hebens fdjulbig.
Pie Gemeinfchaftsleute
mollen feine (Ehriftusleugner auf ben Kanseln fehen; ße
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wollen ihre Kinder nid?t paftoren jum Unterricht anvertrauen,
die Öen Unterricht beäugen, um an der Sibel hetumju=
mäfeln und ZPenfchenweisheit 5U verfünbigen, anftatt in die
£iefe des Wortes hineinjuführen; fie wollen nicht, bajj man
die grofje Wenge darum, weil fie getauft und fonfirmiert
ift, als d^riftlictje Hemeinbe anrebet und behandelt. Sie
wollen, ba£ eine flare, deutliche Hrwecfungsprebigt dem in
Sünden erfterbenben Polfe geboten wirb; fie wollen, bafj die'
fertigen, die einmal erwecft und befehrt find, fich fondern von
der Welt, und fich jubereiten laffen für ihren Heiland. 3ft
das ju viel verlangt?
Wo fold?e Paftoren fid? der Hemeinfd?aftsbewegung an=
genommen hat>en/ öa
man ihnen gern und willig die
führende Stellung eingeräumt, und wird fie ihnen immer
wieder einräumen, folange diefelben nicht in ein unevangelifches
b)errfd?enwollen hineingeraten. Wie jubeln oft die Hefd?wifter,
die vielleicht meilenweit in ihrer Umgegend feinen befehlen
Paftor haben, wenn ein foldjer fte einmal befud?t, und ihnen

das Wort verfündigt. Wie freuen fte fein (Opfer an <3eit
und (Seid, um Hemeinfd?aftsfonferenjen ju befugen, auf
denen fie flar und deutlich, lauter und rein bas Wort ver=
fündigen hören. Und die allermeiften Kebner auf biefen
Konferenjen find doch Paftoren der £anbesfird?e.
Uus allen biefen Gründen dürfen wir fagen: Wir He=
meinfchaftsleute fehnen uns nach öer ^eit, wo die Wehrjahl,
und wenn es möglich tväre, die (Sefamtfyeit der paftoren mit
uns gehen wirb, utib wo von allen Kanjeln unb in allen
Sibelftunben ein flarer Hoti ertönt unb ein volles Hvangelium verfünbigt wirb. Unb um biefe <?>eit herbeijufül?ren,
ringen wir mit (Sott in hciSen Hebeten im füllen Kämmer^
lein unb beantworten bie allermeiften Ungriffe unb Perbäd?=
tigungen mit befto h^fjerer ^ürbitte, bafj ber b)Hrr auch öie=
fertigen, bie uns bisher noch juwiber finb unb uns nicht ver=
flehen fönnen, möchte umwanbeln, wie Hr einft ben Saulus
in einen Paulus umgewanbelt hat.

bleute wollen wir nun über ben lebten Pers ber
wunberfchönen Hpiftel reden. Kol.
(8: „Wein Hrutj mit
meiner, des Paulus, b)anb. Hebenfet meiner Sande. Pie
Hnabe fei mit euch! Urnen."
Seit vier fahren war bie l}anb des Upoftels mit einer
Kette an einen römifchen Soldaten gebunden, darum mufjte
er alle feine Sriefe biftieren, aber am Schluß nahm er felbft
bie ^eber aus ber fyinb feines Sefretärs unb unterjeid?nete
ben Srief. Hs war nötig, bajj er dies tat, aber höd?ftwal?r=
fd?einlid?, wenn er bie ^eber in bie bjanb nahm, machte die
fd?were Kette biefelbe unficher. Parum fagt er gewifferniafjeti
jur (Entfchulbigung dafür: „Sitte, vergebt mir, bafj ich f°
fd?reibe, unb gebenfet meiner Sande dabei." 3m 3. Perfe,
in denselben Kapitel, fpricht er auch üon feinen Sanden.
Paraus geht herD°r, öafj er recht oft an feine eigene Kette
dachte. Hal. 6, (f fagt er (nach öer gried?ifd?en Uusgabe):
„Sehet, mit wie großen Suchftaben ich eud? gefd?rieben
habe." Hs foll nicht heM?en' bafj der Srief lang, fondern,
bafj die b}anbfd?rift grofj unb ungefd?icft ift. 3ch glaube,
wenn ihr verfugen folltet, euren Samen ju fchreiben mit
einer fo fd?weren Kette an ber f)anb, er würbe aud? nicht
fehr deutlich werben. 3m Hpt?eferbrief 6, 20 fpricht er eben=
falls von diefer Kette.
Warum verweile ich dabei fo lange? Weil es fo viele
Wenfd?enleben gibt, bie folche Sande haben, folche Segrenjungen, Hinfd?ränfungen. Wir fönnen wohl jeder ani (Ende
eines jeden Hages jum bj>Hrrn fagen: „Penfe an meine
Sande. Pater, ich habe verfugt, heu*c Peinen Willen in
bie b}erjen andrer ju fchreiben, aber ich machte es fehr un=
gefchicft. 3d? mollte mein Seftes tun, aber meine Sande
haben mich daran gehindert: Ja, wenn wir auf unferem
Sterbebett liegen, werben wir da nicht basfelbe fagen: „Pater,
ich verfugte, einen Srief für Pich 3U fchreiben, aber meine
b?anb wurde feftgehalten." Pa ift ein Hefd?äftsmann, er
würbe fd?recflid? gerne Wiffionar werben, aber er t?at
unb Kinder unb fann es nicht, darum wendet er fich an
Hott unb fagt: „Hebenfe an meine Sande!" Hin junges
Wäbd?en möchte fehr gerne in bie Keid?gottesarbeit treten,
aber fie verheiratet fich und wirb durch hc’lige Sande
gefeffelt, da fagt fie aud?: „Pater, gebenfe meiner Sande!"
(Ober da ift ein junges 2Tiäbd?en, bas mit einer alten Ulutter
jufammenlebt, bie Blutter ift fränflid?, fie muf fie pflegen
unb fann nicht dem Wunfd?e ihres ^erjens folgen. Pa
fprid?t fie aud?: „Pater, gebenfe meiner Sande!" Ulle jungen
Wänner unb junge Wäbd?en, bie hier ftnd, follten eigentlich braufjen
auf dem Wiffionsfelbe fein, es fei denn, ba£ fold?e Sande fie feffeln.

Was wollen wir mad?en mit biefen Segrenjungen unb
Hinfd?ränfungen in unferem £eben. Hrftens müffen wir fie
als ben Willen (Pottes annehmen. Hs gibt natürlid? aud?
fold?e Sande, die uns unverhofft von der Porfel?ung fommen,
aber es gibt aud? Sande, die wir uns felbft gefd?miedet
haben. Purd? irgend eine törichte Handlung fann ein Wann,
eine ^rau ihr eigenes £eben feftbinden für den ganjen Keft
desfelben. Wand?mal find wir aud? gebunden durd? bie
Sd?led?tigfeit anderer. Wir haben jwei ^älle in der Sibel,
wo Wämier (Pottes durd? die Sosl?eit anderer feftgebunden
waren, aber jeder von ihnen bliefte durd? das Wenfd?lid?e
hinauf ju (Pott, f. Ulofe 50, 20.
Pas ift 3°fcPl?$ Hr=
fahrung. Pehmen wir an, dein Pater ftarb, und dein Por=
mund hat dein (Seid, das ihm anvertraut war, verbraud?t.
Sun mufjt du, der du fonft dein £eben hätteft einrichten
fönnen, wie du wollteft, dir dein Held verdienen, du bift ganj
wie 3ofeph. Sieh uid?t öie Sosl?eit der Wenfd?en darin,
fondern fage wie 3°fePl?: „Hott aber gedad?te es gut ju
mad?en." Piefe Kette wurde für dich gefdjmiebet von den
fänden, die durchbohrt und für did? ans Kreuj genagelt
wurden. Hin jweiter ^all 3°fy- l8, fl u. (2: Pie Schergen
hatten 3efus gebunden. 3efus aber fal? uid?t öie b?anb des
3udas, Seines Perräters, er fal? die b?anb des Paters darin.
3m Unfang meines Chriftenlebens machte ich immer
einen Unterfd?ieb jwifd?en dem, was Hott befahl, und dem,
was Hr julie^. 3d? dachte, was Hott anordnet, das wäre
Sein Wille, aber ich dachte nicht, dafj das, was Hr juliefj,
auch Sein Wille fei. Uber nun fel?e ich, öafj alles, was
Hott anordnet und juläjjt, Sein Wille ift, der feinen ^tveef
in meinem £eben erreichen foll.
Was aber nun aud? deine Kette fein mag, fträube did?
nid?t dagegen, werde nid?t ungeduldig, fondern fage: „Pater,
nid?t mein, fondern Pein Wille gefd?el?e." Pann wird das,
was dir eine eiferne Kette fd?ien, ju einer goldenen werden.
^weitens, lerne die tiefe Seftion, die Hott did? dadurch
lehren möd?te! 3c^er von uns muf lernen, fid? in den
Willen Hottes ju verfenfen. Wir werden das nie lernen,
wenn wir darauf laufd?en, was uns darüber gelehrt wird,
wir lernen es nur durd? Heduld. b?abt ihr eure £eftion
fd?on gelernt? 3d? möchte eud? jetjt einen meiner liebften
Ubfd?nitte aus der Bibel fagen: 30b-::(^Dan9- 2\- ®as W
die £ebensgefd?id?te eines jeden d?riftlid?en Urbeiters. Hrft
muf der Keid?gottesarbeiter lernen, da£ 3efus fö* fcm
äußeres Wohl forgen wird. b)ier fal?en die 3ünger, öafj ein
Kohlenfeuer jugeriebtet war, und ^ifd?e und Brot dabei lagen.
Hs war nid?t nötig für Petrus, bafj er erft fifd?en ging
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benn ber I}(Err E?atte ihm bas ^rühftücf fcbon felber juredjt
gemad)t. Die jweite Sieftion, bie ber Keicßgottesarbeiter
lernen muß, ift, baß er in (Bemeinfd)aft mit 3efu ju arbeiten
l)at. Sie modjten fifcßen, fo viel fte wollten, fte fingen nichts,
elje ber £^(Err 3efus nid)t mit ihnen in <Benieinfd)aft trat.
Daran benfe, teurer Keidjgottesarbeiter, baß 3efus Cfyriftus
am Ufer ftebt, unb bu nur Sein Witarbeiter bift. Die britte
Seftion ift bie, von ber id) geftern fprad), baß 3efus uns
lieben lehrt, aber bas vierte, was wir lernen muffen, fteljt
l)ier im f8. Ders: ,,Wal)rlid), wafyrlid), id? fage bir: Da bu
jünger wareft, giirteieft bu bid? felbft unb wanbelteft, wo bu
fyinwollteft; wenn bu aber alt wirft, wirft bu beine f^änbe
ausftrecfen unb ein anberer wirb bid? gürten unb füf?renr wo
bu nid)t fyinwillft." 3ft bas nid?t wal?r? Wenn wir jung
ftnb, benfen wir, wir tonnten bie Welt erobern, entweber
mit unferem Derftanbe ober unferer Berebfamfeit, unb ba
fommt (Enttäufdjung über (Enttäufdjung, unb wäfyrenb bie
3al)re vergeben, erfahren wir es, baß wir uns tragen laffen
müffen, bafyin, wo wir nid?t fyin wollten, ans Kreuj.
Unb nun fefyt ben 19. Ders an: „Das fagte er aber, ju
beuten, mit welchem (Tobe er (Sott preifen würbe:" Sieben
Brüber unb Sdjweftern, wir verherrlichen (Sott burd) ben
(Eob, ben wir jeben (Tag fterben. Uun nod) ber 25. Ders:
„(Es finb aud) viel anbere Dinge, bie 3efus getan hati f°
fte aber follten eins nad) bem anbern gefdjrteben werben,
adjte id), bie Welt würbe bie Biid)er nidjt begreifen, bie ju
befd}reiben wären." (Der Kad)brud ntußauf3efus ruhen)
Wenn wir ans Kreuj genagelt finb, unb nichts mehr tun
tonnen, bann fängt 3efus an, etwas ju tun, unb was von
beinern Sehenswert überbleiben wirb, ift nidjt bas, was bu
tateft, als bu jung unb ftarf warft, fonbern bas, als bu ans
Kreuj gebracht warft, unb 3efus etwas für bid) tat. Wenn
3efus anfängt, in ber Seele ju wirten, bie für 3hn geftorben
ift, fann bie Welt bie Bücher nidjt faffen, bie gefdjrieben finb.
Uun laufdje noch einmal bem, was (Bott barüber ju
fagen hat. Das (Eor ju allem Segen tut ftd? auf, wenn bie
Seele ihren eigenen Willen getötet hab Wenn bu nichts
mehr aus bir felber wiUft, fonbern (Bott Seinen Willen burd)
bid? wirten läßt, wenn bu nid?t mehr (Erfolg unb Sob für
bid) fuchft, fonbern wenn bu nur noch fudjft, (Sottos Willen
ju tun, wenn bein eigner Wille in bie (Erbe gefallen ift, wie
bas fterbenbe Weijenforn, bann ift bein ganjes £)erj erfüllt
von ber Siebe (Bottes.
3d) verlange nid)t, baß ihr euren Willen aufgeben unb
ftatt beffen nid)ts haben follt, id) möd)te nur, baß ihr euren
Willen baran gebt, auf baß ihr erfüllt werben tonnt von ber
Siebe (Bottes. Währenb bu nun baftehft, an beinen Solbaten
gefeffelt, lerne bas, bamit (Bottes Wille bein fjerj erfülle.
Drittens, wenn bu nid)t tun tannft, was bu möd)teft, bann
tue, was bu tannft. Paulus fagte: „3d) fann nicht reifen,
wie id) wohl mödjte, aber id) wtll bie 3a^rc
Gefängnis
bod) nidjt fo vorübergehen laffen, ohne etwas ju tun." War’s
nid)t fdjrecflid) fd)abe, baß biefer mächtige Wifftonar nid)t bie
Freiheit hatte, nad? (Englanb ufw. weiterreifen ju tonnen?
(Er hätte ja burd) ganj (Europa reifen tonnen, aber bann
hätte er nie feine Briefe gefd?rieben, unb biefe Briefe haben
gelebt unb werben weiter leben. (Es war, als ob er gefügt
hätte: „3d) bin freilich burd) biefe Kette gebunben, aber id)
will meine Briefe an fliegenbe Dögel binben, bie fie weiter
tragen nad) (Offen, Weften, Korben unb Siiben." — (Ebern
falls hätte aud) Wabame (Buyon ihre Briefe nidjt gefd)rieben,
wenn fie nid)t fo viele 3ahre im (Befängnis gefeffen hätte. Kud)
bie Pilgerreife von Bunyan würben wir nicht haben, wenn aud)
er nid)t fo lange im (Befängnis ju Sonbon jugebradjt hätte.
Paulus beeinflußte bie Solbaten, an bie er gefettet war.
Diefe waren immer vier Stunben mit ihm jufamnten, bann
würben fte abgelöft. Sie waren wohl nod) nie mit einem
foldjett (Befangenen jufantmengewefen wie Paulus. Da faß
ber Solbat an bes ilpoftels Seite, unb biefer fprad) <Eag unb
Icadjt über (Ehriftus. 3n Pfyü- b l2 fagt ber Kpoftel: „3d)
laffe eud) aber wiffen, lieben Briiber, baß, wie es um mid)
flehet, bas ift jur ^örberung bes (Evangeliums geraten, alfo
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baß meine Banbe offenbar worben finb in (Ehrtfto in bem
ganjen Kicfjthaufe unb bei ben anbern allen." Das Kid)t=
haus, Prätorium, war bie (Barnifon. Wenn bie Solbaten
abgelöft würben unb wieber ju ihren Kameraben tarnen, er=
jäljlten fte ihnen aud) von 3efus/ unb es wirb gejagt, baß
bas (Evangelium nad) (Englanb ju allererft burd) ben (Enfel
eines biefer Solbaten tarn. Kannft bu nid)t vor ben fjeiben
von 3efus jeugen, fo fage etwas ju ber Pflegerin, bie an
beinern Bette wadjt, ober ju bem Dienftboten, ber bid) bebiettt.
Weiter hören wir, „er fdjiittete fein £)erj vor (Sott aus
im (Bebet" (Kol. 1, 3, aud) D. 9 — Kap. 2, J), unb bann
fprid)t er non einem feiner ^reunbe im \2. V. Kap.
„(Es
grüßet eud) <Epapl)ras, ber von ben (Euren ift, ein Kned)t
(Eljrifii, unb allejeit ringet für eud? mit (Bebeten, auf baß ihr
beftehet vollkommen unb erfüllet mit allem Willen (Bottes." —
Deute an bie (Bebetsverfammlung in bem gemieteten Haufe
bes Paulus, „fte rangen im (Bebet." — 3^) ha^e einen lieben
^reunb in Sionbon, ber nid?t imftanbe ift, jeßt ju prebigen,
unb er weiß, baß er nun ber (Bemeinbe (Bottes am beften
burd) feine (ßebete bient. (Er geht in fein Stubierjimnter um
9 Uhr morgens unb bleibt bort im (Bebet bis f Uhr mittags.
Kad) bem (Effen feßri er in fein Rimmer jurücf um 5 Uhr
unb bleibt bis 9 Ut?r bort. 3n biefen 8 Stunben am tEage
lieft ober ftubiert er nicht etwa, fonbern er ringt mit (Sott um
einen Segen für bie Welt. 3^) ty&e immer ben (Einbruct,
baß ber Segen, ben (Bott in meine Urbeit legt, ben (Bebeten
von brei bettlägerigen grauen ju verbanfen ift. 3<i) fage
ihnen immer, wohin id) reife, benn id) bin ganj fidjer, baß
fte bann Stunbe um Stunbe für mid) beten. Das ftnb Dinge,
bie wir alle tun können. Durd) feine eigene Kette lernte es
Paulus, mit anbern Witleib haben. Wir wollen bas 3. Kap.
nod) einmal anfel)en, ba hei^t es 2X (8: ,z3^r Weiber,"
P. 19’ r/3^r Wänner," 2?. 20: „3hr Kinber," V. 22: „3hr
Knedjte," unb
J: „3hr fjerren". UUe biefe £eute waren
in Banben. Die grauen waren jum großen lEeil an hßib'
nifdje (Ehegatten gebunben, bie Wänner oft an heiönifdje
grauen verheiratet. Die Diener waren Sflaven in heibnifdjen
Haushaltungen, wo fein Sonntag gefeiert würbe, fein d)rift=
lidjes ®efeß herrfd)te. Uber Paulus riet ihnen nid)t: „3^r
müßt bie Banbe menfd)lid)er (Sefellfd)aft jerreißen." (Es gibt
jeßt feßr viele 2Henfd)en, bie fagen: „Wenn bu bid) mit beinern
Wann, beiner ^rau nid)t glücflid) füßlft, mußt bu fte verlaffen."
Paulus fpricßt: „Bleibe, wo bu bift, es ift beine Kette," aber
ihr müßt als f?eiltge barin leben, felbft wenn es eine Kette
ift. Das fel)en wir aud) im J. Kap., V. 2, er fcßreibt an
bie „£)eiligen" ju Koloffä. Sie follten heilig fein, troßbem
fie Schwierigfeiten hatten.
Wir müffen verfielen lernen, baß feine Sd)wierigfeiten
in unferm £eben uns hinbern bürfen, ein Hc^’9er 5U Wn(Es fommen manchmal £eute ju mir: „Wein £eben ift fo
voller Sd)wierigfeiten, baß id) unmöglich ßin He^tger fein
fann." — (Bott ftellt eud) an ben piaß, wo ihr ftel)t, weil
(Er ganj genau weiß, bas Schwere, bas ihr habt, ift bas
erfte, was eud) jum He^i9en machen wirb. Du wäreft vielleid)t nie ein Heiliger geworben, wenn alles fo leid)t gegangen
wäre. Die Heiligen finb bie, bie aus großer QZrübfal gefommen
ftnb. (J5ott weiß ganj genau, was für eine Sdjule bu unb
id) brauchen. Du fönnteft fein He^^9er werben an irgenb
einer anberen Stelle. Beweife bid) als ein Heiliger ba, wo
bu ftehft 1 Diefe Sflaven follten fogar heilig fein in heibnifdjen
Haushaltungen. Warum? Wir wollen (. Kor. 7, 2\ u. 22
Iefett: „Bift bu ein Knecht berufen, forge bir nid)t; bod) fannft
bu frei werben, fo brauche bes viel lieber. Denn wer ein
Knecht berufen ift in bem H^rrn, ber ift ein ^reigelaffener
bes H^rrn; besfelbigengleid)en, wer ein freier berufen ift,
ber ift ein Knedjt (Ehriftt." Seht ihr itid)t, wie 3efus uns
bas Sdjicffal ausgleid?t? Bift bu frei, bann bift bu ein
Sflave, bift bu ein Sflave, bann bift bu frei in 3bni- 3cfugleidjt es alles aus.
Kun nod) einmal 2. Kor. \2, 7: „Unb auf baß id)
mid) nicht ber hohen (Offenbarungen überlebe, ift mir gegeben
ein Pfahl ins ^leifd)." Du hätteft bie (ßttabe (Bottes nie
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erfannt, menn nid)t der
im ^leifd) getvefen tväre. Wir
haben alle unfere Segrenjungen, mir müffen jebod) tjeibg
manbeln trof berfelben. 3a, it)r müfjt fte als eine <0elegen<
tjeit baju benufen, unb menn ifyr bann mal in ben Jjimmel
fommt, fefyt, mas bann gefdjiefyt Wattl). JO, ^0.
„Wer
eud? aufnimmt, ber nimmt 2Ttid? auf; unb mer Wich aufnimmt, nimmt ben auf, ber Wici) gefanbt l)at.z/ Wenn ifyr
in ben ^immel fommt, mirb 3cfus <£t?rtfius ben plat? für
jeben beftimmen, bann mirft bu fyingefyen unb bid) tjinfe^en,
unb menn bu bid) umftefyft, merfft bu vielleicht, bafj bu in
einer großen Sd?ar von Wifftonaren fitjeft. Pa mirft bu
mieberfommen unb junt ^eilanb fagen: „Uber, f)Err jefus,
Pu l?aft Pid) geirrt." „Warum, Wein Klub?" mirb (Er

fragen, „Uber Pu ljaft mid) ja unter bie Wifftottare gefegt,
unb id) mar eine Wutter mit viel Kinbern." Pann fagt (Er:
„©eh, unb fefe bid) nur ruhig borthin, bu fyatteft bas fy?rj
einer Wiffionarin, aber bu marft burd) beine Kette gebunben
unb fonnteft nid)t hinausgehen." —
Per £)(Err mirb uns fo belohnen, als hätten tvtr’s ge=
tan, menn mir bie Kette nid)t an uns gehabt hatten. Perherr=
liehe ben f)<Errn ba, mo bu ftehft! Pie äußeren Umftänbe
unferes hebens tun nichts jur Sadje, fte merben balb über«
munben fein. £afj nur beine Seele tapfer, rein unb rnahr
bleiben. Wurre nicht über bein Sdjicffal, fonbern mache bas
©efd)icf anberer freunblid)er, bann merben bir beine Ketten
Segen eintragen bie ^ülle.

Bekebrungsalter.
Pie beiben untenffehenben Silber finb uns von einem
©efd)äftsmann aus Iteuyorf, fjerrn (Charles Kilborn, mit
folgenben Worten gefanbt morben:
„3d? barf fagen, bas eine, genannt „Sefehrungs =
j eit alt er", ift bas Kefultat einer fel)r eingehenben Had)=
forfd)ung unter ermad)fenen jungen Leuten, bafj id) burd)»
fdjniltlid) richtig gegangen bin, benn fie maren reif genug, bie
Wid)tigfeit ber genauen Seantmortung ber ^rage ju verfielen.
3hre Untmorten ftnb in ber <figur funbgetan unb ftimmen
überein mit ben Derfudjen, bie anbere gemiffenhafte unb glaub=
mürbige Wanner gemacht haben. Pie anbere ^igur, „£ebens =
alter unb religiöfe 3ntereffen", ift ähnlich entftanben
unter ähnlichen Derhältniffen. Wenn biefelbe ^rage g a n 5 j u n=
gen Wenfd)enfinbern geftellt morben märe, mürben fte ebenfo
entfd)ieben geantmortet haben, mie hier ältere getan haben. Sie
jeigen banad) ganj flar, bafj jene älteren £eute, bie gefragt finb,
in ihrer 3u§enb fdjon tiefes religiöfes 3ntereffe gehabt haben.

Seite 5.

Jr

1321

(Entfd)eibungstag in ber Sonntagsfd)ule.
Wenn ein Canbmann feine ganje <öeit barauf vermenben
mollte, Samen ausjuftreuen unb feine Vorbereitungen für bie
(Ernte treffen mürbe, bie er bod) mit Ked?t ermarten barf,
mürben mir benfen, er habe feinen Verftanb verloren. (Es
gibt verfhiebene ©efetje hinfidjtlid) ber Uusfaat bes Korns,
bes Wachstums unb ber (Ernte. (Es gibt ebenfalls verfchiebene
©efetje inbetreff bes Unterrichts unb ber Prebigt bes Wortes
©ottes. Unb ganj getvifj ift, bafj Samen in bem J)crjen
eines Kinbes immer auf guten Koben fällt. 3n ber Sibel
fteht: „Wein Wort foll nicht leer jurücffeljren . ." Parum,
menn in einer Sonntagsfd)ule menig Sefehrungen vorfommen, liegt bie Sdjulb nicht auf ber Seite bes f)(Errn ber
(Ernte, fonbern an benen, bie vermeintlich bie Urbeiter ftnb
auf Seinem ^elbe. 3^ fann feinen triftigen ©runb finben,
marum nid)t in einem fort Sefehrungen vorfommen, marum
nidjt oftmals (Ernte ift. Unb bamit Sonntagsfd)ulhelfer
foldje feiten ber (Ernte ermarten unb bafür arbeiten follen,
fdjreibe id) bies.
<3uerft, es müffen Seftimmungen getroffen merben
für bas (Einfammeln ber (Ernte. (Es ift mal)r, baf ein Kinb
einen 3efus braucht, um errettet ju merben. Wenn mir bies
nid)t anerfennen, ftnb mir aud) nid)t uni ihre Seelen beforgt
(Upoftelg.
J2). Pies geht ebenfo ein Kinb als einen (Er=
mad)fenen an.
2. Wir miffen tiid)t gernifj, mann unfere Kinber bas Ulter
ber vollen Verantmorilid)feit erreichen. 3m Uiagara hei|?t eine
Stelle „Kettung ausgefdjloffen", unb menn man über biefen Punft
hinaus ift, mirb man ben Wafferfätten jugetrieben. Wir fettnen
nicht bas Ulter, ben ^eitpunft, menn unfere Kinber biefen Punft
in ihrem £eben erreicht haben.
3. Pa bies ©atfadje, ift es meife, ihnen fo früh als
möglid) ben fjeilanb ju bringen. Katholifen haben einmal
gefagt, menn mir ihnen unfere Kinber in ben erften 9 €ebens=
jähren überliefen, mürben mir fie niemals mieber ju unferem
©lauben jurücfbefommen. Pemnad) meld) ungeheure* Verantmortung, menn mir ben Kinbern nid)t früh fd)on ben
bjeilanb in ihr £eben bringen.
Pie Kirdjengefd)id)te erjätjlt uns, baf biejenigen, bie
Säulen in ©ottes ftaus gemorben, fcbon vor ihrem \2. 3ahr
ben f?(Errn angenommen hatten. Was aud) immer unfere
Unftcht hierin fein mag, ber £j(Err fagt: „Staffel bie Kinblein
ju Wir fommen . . ."
3n einer Verfammlung von 5000 Wenfd)en bat id) alle
biejentgen, bie ben f}(Errn angenommen im Klier von 10—20
3al)ren, aufjuftehen, unb es mar mir, als ob faft bie ganje Ver=
fammlung fid) erhob. Pie ^ahl berer, bie biefes jmifd)en 20—30
3ahren getan hatten, mar viel fleiner, ungefähr <100, jmifd)en
50 — 60 3ahren maren nur % bie aufftanben, um ein
Sefenntnis abjulegen. 3^? glaube, bafj vielleicht nid)t alle
bie Uufforberung verftanben, es ift aber bod) ein beutlidjer
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Beweis, bafj bie Blehrjaljl ber Blenfd?en fid? vor ihrem 20. | ende, weifj id) nid)t; damals hätte bie fieinfte fjilfe fte
3afyr befeljren, fpäter wirb öie Gelegenheit immer feiteuer. ju einer Gntfdjeibung bringen fönnen."
5. Wenn bu ein Kinb jum fjeilanb gebracht, hört bas
3rgenö ein Jjinbernis in Öen Weg 511 legen oöer gleichgültig
ju fein, wenn eine Seele jum fjGrrn foninit, ift eine Perant* Werf gewöhnlich nidjt auf mit biefer einen Seele, andere werben
wortung, fo fdjiver, baj? niemand von uns fie tragen fann.
nad/gejogen, Gljaraftere find anders geworben, fogar ein ganjes
Per fleine Sol?n eines berühmten Paftors fam eines fjeim burd) bie Befehrutig eines einjigen Kindes. 3^
Gages ju feinem Pater unö bat, doch als Blitglieb in öie predigte eines Bbenbs in ®hio ™ Gegenwart eines ber
Gemeinde aufgenommen ju werden. Per Pater, öer glaubte, hervorragenden Gefdjäftsmänner. Seine ^rau faß neben
fein Kind ju fennen, fagte: „Wein Kind, du verftehft noch ihm unb jwifd)eit ihnen ihr fleines Göd)terd)en. niemals
nicht, was es he^t ein Blitglieb öer Gemeinde ju fein." habe id) vor gleichgültigeren unb unaufnierffameren ^u*
Pas Kind jedoch beteuerte, es ju verftehen. Gnblid? brachte hörern reden brauchen. Weber auf bie Bnfpradje nod) auf
ber Pater den jungen baju, feinen Porfd?lag anjunehmen. ben Gefang achteten fie, bas fleine Bläbdjen fal? aber faum
Gr fagte: „Wenn wir im ^erbft jurücffommen, unb du haft von mir fort. Bis bie Perfanimlung ju Gnbe, gingen fie
bann noch Öen Wunfch, in bie Kirche aufgenommen ju werben, nad) f?aufe; bes Kindes fjerj war fehr bewegt, unb als fie
bann foll es gefdjeljen." Pies war gegelt ben Wunfch ihrem Pater gute Padjt fagte, meinte fte: „3d? wünfd)te fo
des Knaben, aber er gab nad?. „Unb," fagte ber Paftor fehr, bu würbeft ein Gfyrift, fo baß id) aud? einer werben
weiter, „als ber fjerbft da war, fam ich ohne meinen Sohn fönnte." Was bie Bnfpradje unb ber Gefang nidjt vermocht,
heim, er ftarb mir in ben erften Gagen des Sommers." hatten biefe einfachen Worte juftanbe gebracht. Unb nod? ehe
Zweifellos ift ber 3unge vom f)eilanb angenommen worben, bie Gltern ju Bett gingen, hatten
ftch beide bem fjGrrn
fdjon wegen feines Perlangens, in bie Kirche aufgenommen übergeben.
ju werben. Uber ber Knabe hätte doch Blitglieb ber Gemein*
Glicht unmöglich ift es, wie wir gefeljen, baß burd? einen
fdjaft fein follen; aud) ber Pater ift je^t diefer Bieinung.
Gntfdjeibungstag in ber Sonntagsfd)ule ein ganjer fjausljalt ge*
Gs gibt aud) fold)e, bie nur in ihrer 3ugenb ju Ghriftus f omnieit rettet wirb. Wenn wir in unferer Urbeit treu fmb in
fönnen. 3n einem Stadtteil von Peuyorf erhob fid? ein Paftor in ber Sonntagsfd?ule, imUnterrichten unb
Sieben, bann
einer Perfanimlung unb fagte: „£a£t mid) von einer meiner haben wir aud? ein Kedjt, viel vom fjGrrn ju erwarten.
Schulfreundinnen erjäljlen, einem fleinen Wäöd)en. Gs gab Penn ber fjGrr fagt, baß
Gr Seinen Worten Ghre mad?en
in unferer Sdjule einen befonberen Gottesbienft, an welchem will. Wenn bu alfo deinen Kiltbernben plan Gottes vor
wir beide teilnahmen; ein perfönlidjer Bppell rief meine Belehrung bie Bugen geftellt haft unö felbft bereit bift, öid? von
hervor. Pas fleine Bläbdjen würbe nod) tiefer als id) be= Gott gebrauchen ju laffen, ben Kindern ju helfen, ftch öem
wegt, ba aber niemand ba war, ber ihr ben Weg ju 3cfus fjGrrn hinjugeben, bann haf* ö« aud? ein Ked?t, ju erwarten,
jeigte, ging fte fo wieher fort. Piele 3ahre fpäter begegnete baß Gr Sein Siegel darauf brüeft. Wenn bu ben Ejeilanb
id) ihr in Paris, unb ba fragte id) fie, wie es mit ihrer Be* deinen Kindern gejeigt, haft öu ein Kedjt, ju glauben, baß
fehrung fei. Wit einem fpöttifd?en £äd?eln auf ihrem Gefidjt, ber fjeilige Geift ihnen 3cu9nts geben unb eine Kraft in
weldjes eiuft von Gränen nafj gewefen, antwortete fte mir: ihrem Sieben werben wirb. Pu haft unter biefen Umftänben
„Pein, daran benfe id) nun nid)t mehr, feit 3ahren habe
volles Bedjt, ju erwarten, baß deine Sonntagsfdjulflaffe fid?
es nid)t mehr getan. Unb id) will aud) niemals ein Gtjrift befehrt.
(2tus: «evangelistic Services».)
werben." Was Gott für fie nod) tun wirb vor ihrem hebens*

Bekenntnis eines bekehrten Jiraeliten.
„Wie groß ift bie Stiebe 3efu/ tvenn id? mein £eben
betrachte, bas voll fjaß, jetjt aber voll Siebe gegen meinen
großen unb fo gnadenreichen fjeilanb erfüllt ift. Wie wunder*
bar fteljt jetjt meine Kindheit vor meinem geiftigen Buge,
biefes Sehnen nad) beni Bleffias, ber meine ganje Hoffnung
für unfer Polf als Pation war, unb wie feljnte id) mid) nad?
3erufalem, nad? bem Gempel Salomos. 3^) fragte bie
Blutter: „Warum haben wir feine Stabt, feine fjeimat,
warum find wir denn ein Spielball ber Pölfer?" Gine Bnt*
wort erhielt id) nid)t, bie Blutter feufjte, aber ber Sd?nierj
ihrer Seele war in ihren Bugen ju lefen.
„Blein lieber Beni! (D, einen mächtigen König, einen
herrlichen König werben wir befommen. Per wirb uns er*
Iöfen unb uns wieher nad? bem Sanbe ber Päter bringen.
0 3erufalem, bu hodjgebaute Stabt, bann werben wir wieher
in deinen Blauem wohnen. Pu herrUd?es Polf 3frael, bu
von Gott ausgewähltes Prieftervolf, bu barfft öid? ein Kinb
Bbrahanis nennen, 0 gebenfe deiner Päter, deiner Propheten.
Welches Polf hat einen Blofes aufjuweifen, einen Pavib,
Salomo, Glias, 3efaias? 3erufalem, bu warft einft ber
Blittelpunft ber Welt, auf <3ions fjöljen würbe bas Opfer
gebracht, unb was ift jei^t aus bir geworben? Gin Gummel*
plafj ber Gojim (^remblinge), unb bu, 3frael, bift ein ^remb*
Iing im eigenen, im Stande deiner Päter. Wann wirb ber
große König fommen, wann wirb Gr uns von unferen ^einben
erretten unb wann bie Ghriften, bie an 3fraels nationalem
Unglücf fdjulb find, vernichten? 3a, was haben bie Gljriften

an ihrem 3efus? fPie fann man nur einen Gefreujigten
anbeten, unb ift biefer Gote (Gefreujigte) nidjt fdjulb an aLIeni?
Wie haffe id? 3hn, ’d? fann an 3hn nidjt benfen, ohne joruig
ju werben. Warum muß id? beim, wenn id) Sein Bild felje,
immer bie Bugen nieberfdjlagen? Wäre id) damals in 3eru'
falem gewefen, id) hätte bas „Kreujige 3hn" am lauteften
gerufen, id) hätte biefen Blenfdjen wohl am liebften felbft ge*
freujigt."
3d) fragte bie Blutter: „Was ift es denn mit biefem
3efu$? Pie Ghriften fagen, Gr ift nad) drei Gagen wieher
auferftanben."
„Pas ift nidjt wahr, Seine 3ünger haben 3^n *n öer
Padjt geftohien, unb bann fagten fie, Gr wäre auferftanben."
Pie Blutter fagte bas fo jornig, baß id) nidjt wagte, weiter
ju fragen.
Blein fjoffen erfüllte ftd? nidjt. Per König fam nidjt;
meine Hoffnung würbe immer fdjwädjer. Bus Kußlanb unb
Rumänien fam bie Padjridjt von graufamen 3ubenmeßeleien,
woburd? mein fjaß gegen die Ghriften immer größer würbe.
Paju fam bie Sünbennot, bie mid? umftrieft hielt ber Glaube
an ben allmächtigen Gott fd?wanb; wie leer unb öbe war
mein £eben geworben, id) fühlte, baß id? ein Sflave ber Sünde
war, ohnmächtig, mid) ju befreien. Piefes brücfenbe Bewußt*
fein, bas vergebliche l?offen auf ben Bleffias, bie Leerheit bes
Gottesbienftes unb eine troftlofe ^rieblofigfeit hatten niid? un*
glücflid) gemadjt. Grft jefjt verftelje id?, baß ber Geift Gottes
fdjon damals an mir arbeitete.
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3d? lernte bet einem Kaufmann . einen Keformjuben
Tennen. Einft ging id? mit feinem Bruber nad? bem jmeiten
Bejirf. (Er verladjte mid), meil id) fein Sdjmeineßeifd) aß.
(Er verleugnete unfern (Stauben: „(Es gibt feinen Sott; Wofes
ift nur ein fluger politifer gemefen, unb Eßriftus mar ein
großer Zlrjt." Don ba an mürbe id) Sottesleugner. Das
ift eine fd)mere Sadje: man leugnet bie Eyiftenj Sottes, unb
bas eigene Semiffen bejeugt biefelbe. (Eines (Tages betrog
id) meinen Eßef um Briefmarfen unb mürbe besßalb ent
laßen. Da mürbe ein Bedangen nad) Berlin in mir mad?;
id) reifte ßin, um in Berlin bas ju finben, mas id) nidjt ge=
fudjt. 2luf meinem Weg, ber mid? über bie Schöneberger
Brücfe führte, fprad) mid? ein junger Wann an unb gab mir
einen Wonatsanjeiger bes Eßrifllicßen Pereins junger Wänner.
jd? laß bie Ueberfdjrift, ba überfam mid? ber ^orn gegen
jefus, id? ballte ben Zlujeiger jufammen unb marf ißn über
bas Briicfengelänber. Wein Selb mar verbraucht, id) macßte
mir felbft Pormürfe, baß id) fo leidjtftnnig meine Stellung
verloren ßatte. So niebergebrücft faß id) am tEifd?, ben Brief
meiner Blutter in ber Ejattb, als id) bie Erfenntnis befam,
baß es bod) einen Sott gibt. Da fcßrie id) ju Sott. Es mar
bas erfte Wal, baß id) von Ejerjen betete. Jd) fam ju einem
Sdjloffermeifter in bie Seßre; fein fleiner Soßn fagte einmal
ju mir: „Ejeute fommt (Tante S." Diefe Saute S. mar
mir gärtjlid? unbefannt, es mar bas erfte Wal, baß id) ißren
Hamen l?örte, unb bod) fonnte id? es faum ermarten, fie ju
feßen. Da flingelfe es, id? mar ganj verbüßt: eine Sdjmefter.
Das ßatte id? nidjt ermartet. 21 ber merfmürbig, biefe Sdjmefter
befaß etwas Köftlidjes, bas id) nidjt befaß, nod? gar nidjt
fannte. Was mar bas nur? Sie mar fo freunblid? ju mir,
id? hätte ißr mein Ejerj nad? bem erften Sehen fdjon ausfdjütten fönnen. Had? einigen Wocßen fagte bie <frau meines
Weifters: „ Kbolf, es Ejat bid) jemanb befudjt," unb gab mir
verfdjiebene Sraftate unb ben „^ionsfreunb". Erft mit miß
trauen, bann mit mal?rem Ejeißßunger laß id) bie Botfcßaft
von bem Ejeilanb, ber ba Siinber befreien fann. 2Xber biefer
Ejeilanb ift £$efus, ber verhaßte llajarener. Sin 3ubencßrift
S. K. h<üte mid) befudjt unb mid? eingelaben, in ben £ßrift=
ließen Perein junger Wänner ju fommen. 3^? ging ßin, unb
bort half mir feine Siebe über ben Sebanfen, in einem djrifD
lidjen Ejaufe ju fein, hinweg. Es mar gerabe Sißung ber
Eifenbaßnfommiffion. 3^ badjte bei mir, bas ftnb bod? fonber=
bare Seute, fte arbeiten ben ganjen Sag unb geljen nad?
^eierabenb Sraftate verteilen, fte tun biefe llrbeit voll Siebe
unb nur, um biefem 3efus 3U bienen. Währenbbem fagte ein
Bruber: „Wir mollen nieberfnien unb beten." 3d) nieber^
fnien, als 3u^e! 3<h fämpfte mit mir; furj entfcßloffen
mollte id? gehen. Da faE? id) Bruber K. ins 21uge, unb id)
mürbe fo meid? mie ein Kinb, id? fniete nieber unb verfolgte
mit Spannung jebes einzelne Sebet. 2ln Sott glaubte id? ja
tvieber, and? ber Ejaß gegen 3efus fcßwanb, je mehr unb
meßr id? 3ßn fennen lernte, aber an 3hnz als ben Wefftas,
glauben, bas fonnte id? nidjt. IDie oft lag id? auf ben
Knien unb bat (Sott um Klarheit. 3^ betete täglid? ju 3efu,
menn Er ber Weffias märe, fo folle Er ftcß mir offenbaren.
Sleid) barauf bat id? Sott, menn 3efus ein Betrüger märe,
fo möge Er mid? meiner Sebete megen nidjt ftrafen. 2En
einem Sonntagnacßmittag bat mid? Bruber K., mit ihm ju
beten. (Dbwoßl id? fühlte, baß ber Seift Sottes mädjiig an
mir arbeitete, miberftanb id) bod?. Darum mußte ber EjErr
mid) jerbrecßen. Sonnabenb barauf ging id? von Eßarlottem
bürg nad) Berlin, als mid? bie ganje Sroftloftgfeit meines
Sebens überfam, unb id? ben Entfcßluß faßte, meinem Seben
ein (Enbe ju madjen. Wein ganjes Seben jog an mir
vorüber, tväljrenb id? bie Spree fucßte, um barin ju fterben.
Wie eine Branbung mogten meine Sebanfen burdjeinanber,
um enblid? in 3efu einen Kußepunft ju finben. Was wirb
3efus baju fagen? Womit foll id) biefen Sdjritt entfdjulbigen?
Was fagt 3cf- 53, ^.5? Unb mie eine perfönlidje Ein=
labung flangen in mir bie Worte: „Kommet ßer 5U Wir
alle, bie ißr mühfelig unb belaben feib, 3<h will eud)
quicfen." ufm. (Wattß. U, 28—30). Wie groß ftanb 3efus
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jeßt vor mir, biefes ernfte unb bod) von Siebe ftraßlenbe 2ln=
liß, biefen Zlugen voll Ejulb fonnte id? nidjt miberfteßen,
meine gaiije Wiberffanbsfraft mar ju Enbe. <Dßne meinen
Entfcßluß ausjufiißren, ging id? nad? Ejaufe, id) mar bann
allein in ber Werfftatt. 3^h
auf
Zfnie, lehnte ben
Kopf an bie Dreßbanf, unb meinenb unb ganj jerbrocßen gab
id? mein Ejerj 3efu$, bemfelben 3efus' Öen id? f° feß1' geßaßt.
Ejatte id? erft megen meiner feelifdjen Seiben gemeint, fo meinte
id? jeßt ^reubentränen. Hie, meber vorßer nod) nacßßer, ßabe
id? folcße ^reubentränen meinen bürfen, mie in biefer Stunbe,
in meldjer id? übermunben burd) 3efu Siebe, Seinen ßerrlicßen
^rieben empfing. 3a> ba jog biefer tiefe ^rieben in mein
E}erj, nad? bem id? mid) fo lange gefeßnt hatte, unb ben id?
jeßt von bem 3efus, ben unfere Päter freujigten, empfangen
burfte. llun brang id? immer tiefer in bas Seßeimnis ber
Siebe 3efu ein; (Er mürbe mir immer größer unb unentbehr
licher. Unb bod? ßatte id? nidjt ganj meinen Willen in ben
Sob gegeben; in meiner ^reube mollte id) eigene Wege geßen,
mit melcßen ber EjErr nidjt einverftanben mar. Um mid?
mieber jurecßtjubringen, mußte fid) ber EjErr eine ^eitlang
jurücfjießen. (Es ift unbefdjreiblid?, mas id) in jenen (Tagen
litt. 3d? füßlte meinen Ejeilanb nidjt meßr, mein ^riebe
fcßwanb, fo baß id? immer unb immer mieber jum h^rrn
fcßrie, Er mödjte mid? mieber annehmen. 2In einem Ubenb
lag id? mieber auf ben Knien unb bat ben EjErrn, mid) in
eine Perfammlung ju fiißren unb mid? bort meinen ^uftanb
erfennen ju laffen. 3d) ftrecfte mid? aus nad) 3efu Snabe
unb mar jeßt aud) millens, alles, alles ßinjugeben. 3d? ftanb
auf, bas Ejerj voll ^reube, id? mußte, bies Sebet ßat 3efus
erßört, unb Er jießt mid? ju ftd?. Kurje <3eit barauf fcßrieb
mir Sdjmefter S., id? mödjte in bie Ejeilanbs^Semeinfcßaft
(Puttlißerftraße) fommen, Sdjmefter (£. mürbe fpredjen. (Es
mar mir unangenehm, besßalb eine Perfammlung im (£ßrift=
ließen Perein junger Wänner ju verfäumen, unb id? fonnte
mid? nicf?t baju entfcßließen. Zlber als id? abenbs ben EjErrn
um Seinen Segen bat, fagte mir ber Seift Sottes, baß id)
gerabe in biefer Perfammlung völligen ^rieben befommen
merbe. 3eftt fing icß an, bie Stunben ju jäßlen, bie mieß ba=
von trennten. Sdjmefter (£. manbte in ißrer Unfpracße viele
Sleicßniffe an, unb ba ging mir ein Sidjt auf. 3^? sollte
3efus ßaben, aber Wutter unb Sefdjmifter Seinetmegen ßin=
geben, bas fonnte id? nidjt. Wein ganjes Seben 3ßm weißen,
mid? 3ßm ganj anvertrauen, ftets von 3^m abhängig fein,
felbft gar nidjts fein unb nidjts gelten, bas ßatte id? nidjt ge^
mollt. Sdjmefter (£. erjäßlte von einem jungen Wäbcßen,
bas fid? befeßrte unb es bem Pater freubeftraßlenb mitteilte;
ber Pater fenft traurig ben Kopf unb fagt: „Unb id? bin nod?
immer braußen." Wein Ejerj fagte es mir, id? bin aud? nod?
braußen unb burd? eigene Scßulb. „Wer fein Ejerj jeßt bem
Ej(Errn geben mill, ber fteße auf." Wie im (Traum fdjlugen
biefe Worte an mein (Dßr. 3a<
will mid? jeßt ganj 3efu
hingeben, aber auf ft eßen, id) bin ja befeßrt. Befeßrt, aber
mie, mußte id? mid? anflagen. „Steße auf, unb bu follft
Weinen ^rieben ßaben," maßnte mid? bie Stimme bes EjErrn.
3d? meiß nießt mie es fam, im näcßften 21ugenblicf ftanb id?.
Porbei mar ber Sturm in meinem Ejerjen, fort alles,
mas mid? von 3efu tonnte, llur ein tiefer Sdjmerj mar
jurücfgeblieben, fo viel ZErbeit ßabe id? 3efus gemacht, fo
feßr ßabe id) 3ßm tviberftanben, folange mußte 3efus
blutenbem Ejerjen an mir arbeiten, eße id? 3^n enblid? an=
genommen ßatte. 3n biefer Stunbe fonnte mid? 3efus
Befiß nehmen unb beginnen, mid? ju Seinem Werfjeug ju
madjen. 3^ lernte Sottes 2Xbfid?ten fennen unb liebgeminnen.
3d? ftreefe mid? feitbem aus, immer meßr in bie auf Solgatßa
geoffenbarte Siebe einjubringen.
Die Scßmeftern ßatten ein Sieb gefungen: „Wuß id?
geßn — —." Das forberte mid? auf, aud? an bem Heid?
Sottes bauen ju helfen. Es genügte mir nidjt meßr, felbft
gerettet ju fein, id? mußte für 3efus Seelen gewinnen helfen,
ebenfo menig genügte mir bas bei ber Befeßrung Empfangene,
meine Seele verlangte nad? meßr Sidjt unb Wißrung von
oben. 3d? fcßrieb an meine Wutter unb bie Sefdjmifter, mie
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gliicflid) id) in 3efu geworben bin, fchilberte ihnen meinen
vorigen Unfrieden unb ben fyerrlidjen ^rieben, ben id) jeßt
burd) 3efu gnabe befommen habe. 3d) bat fie, 3efus als
ben Wefftas anjunehmen, ber für fie geftorben, bamit fie
^rieben mit gott haben follten. Wutter unb gefcßwifter
haben mid) verfloßen, fte mollen einen (griffen nid)t als
Sofyn unb Bruder anerfennen. Per l)Err gibt mir Kraft
unb ^reubigfeit, für 3hn 5U leiben. 3^ hatte viel von Paftor
^ranf in Jamburg gelefen unb gehört, burfte it)n bann aud)
perfönlid) fennen lernen, unb von iljm wollte id) aud) getauft
fein; ber fjErr jeigte mir, bafj bies mein eigener Wille fei,
unb fo gab id) benn, fo fd)wer es mir anfangs würbe, biefen
Wunfd) auf.
tvurbe am |8. Auguft 1907 in ber Ke=
formationsfird)e von Paftor Pietrid) getauft.

Per bjErr erhört aud) meine gebete, benn mein Bruber
l)at jeßt 3efum liebgewonnen unb will 3hm aud) nachfolgen,
unb id) traue es bem ^Errn ju, bafj Er meine Angehörigen
aud) ju fid) jiel)t.
21 ... .
*

*

❖

Per Sdjreiber biefes Briefes, ber mir perfönlid) befannt
ift, lernt jcßt bie Kranfenpflege, um fein Seben bem Pienft
an ben Ausfäßigen ju weiten. — Seine Blutter fließ bie
Sd)wefter, weld)e il)ren Soßn jum f)Errn geleitet fyatte, mit
ben Worten hinaus: „Sie haben mir mein Kinb vom b?erjen
geriffen."
21. Ctjr.

Die Bibel in Calablanca.
o------------------------------ O
Pie Kanonen, bie Eafablanca befd)offen, erwccften ein Wir alle, bie ihr mühfelig unb belaben feib — fo werbet ihr
Ed)o in ben Leitungen ber ganjen Welt. (Db wohl viele, Kuße finben." „Ad), Buhe," rief er aus, „bie braud)t bas
bie von biefem traurigen (Ereignis lafen, baran badjten, bafj fjerj!" unb als er ntid) verließ, fagte er nod): „Solcße Worte
fd?on feit vielen 3ahren biefe Stabt ber ZHittelpunft ift, von fteßen im Koran nießt." —
bem aus bie Bibelgefellfdjaft bie fjeilige Scßrift in Waroffo
Eines Eages betraten einige Wauren ber befferen Stäube
verteilt?
mein Pepot, um fid) mit mir ju unterhalten; nad) einer Weile
Seit vier 3ahren arbeitet bjerr Steven h^r. Xcaeßbem mad)te einer von ihnen bie feßr treffenbe Bemerfung: „Wenn
er fd)on längere ^eit unter ben Wauren gewirft, trat er im man aud) jugebett mu£, baß im Koran viel weife Katfcßläge
3aßre 1903 in ben Pienft ber Bibelgefellfcßaft unb arbeitet ftehen, fann er bod) nießt mit ber Bibel verglichen werben,
mit vollfommener fjingabe unb großer (gebulb baran, bas benn wenn fie bas Evangelium fo vorlefen, ift es bod), als
Stießt bes (Evangeliums in bie moralifeße unb geiftige ^infter» fühlte man bie gegenwart eines lebenbigen Wefens, bas einen
nis ber fanatifdjen Wufelmänner von Eafablanca unb feiner ju ftd) jieht." — Wie fönnte es aud) anbers fein, ba <£hr*ftus
Umgebung ju bringen.
unfer lebenbiger f?eilanb ift unb Wuhammeb nur ein toter,
f)err Steven war nad) fd)werer Kranfheit feit Anfang falfcßer Prophet? — ^olgenbes Erlebnis ift ein Beweis für
vorigen 3abrcs beurlaubt, hat alfo bas Bombarbement nießt bie Kraft bes göttlichen Wortes: Als id) mal an einem Sonn=
erlebt, feine eigenen Sacßen unb Bücßervorräte ftnb aber gänj= abenbmorgen ju 80—fOO 3uben fprad), ftanb einer von
ließ jerftört. <Er hat bie (güte gehabt, uns von feinen perfön= ihnen auf unb fagte: „Sieben Brüber, id) bejeuge es vor eud)
Iid)en (Erfahrungen unb (Erlebniffen
allen, bafj id) ßeute ben ^Errn
bort einiges mitjuteilen:
3efus als meinen Erlöfer unb
Seit ber Befcßießung von Eafa=
Weffias annehme." — Ein anberer
blanca bete id) viel für bie 3u^en
3ube, ber längere ^eit regelmäßig
unb Wauren in biefer unglüdlid)en
ju mir fam, befannte aud) feinen
Stabt, befonbers für bie, bie fd)on
glauben unb brachte mir fpäter
mehr ober weniger für bas Eßriften»
feinen Sohn, bamit id) ihn bod)
tum gewonnen waren. 3^) möchte
aud) bal)in beeinfluffen möcßte, baß
glauben, bafj viele, wenn nid)t alle,
er fid) für ben f)eilanb entfeßiebe.
bie bei biefer feßreef ließen Kataftrophe
3d) glaube, baß fo ein Bibeln
ums Seben famen, fd)on etwas von
bepot ein geheiligter 0rt ift, wenig*
gott gehört ober Sd)riften gefauft
ftens burd) bie Art, wie wir unfer
hatten, aus betten fte es iefen fonnten,
Werf betreiben, baju gemacht werben
bafj es in Eßrifto, aud) jenfeits bes
fann. 3n Eafablanca haben mein
grabes, eine ftd)ere Hoffnung gibt.
^reunb, ber Wiffionar aus Korb3d) benfe oft an ben Wauren,
afrifa, Kott unb id) uns oft in
ber, burd) ben Sprud), ber ber Ein=
biefem Pepot ju bem gebet ver=
gangstür unferes Pepots gegenüber
einigt, baß gott biefen Kaum ju
hing, angejogen, eintrat. Per Sprud)
Seiner Verßerrlicßung unb jur Er»
lautete: „Kufe Wicß an in ber Kot,
rettung von Wenfd)enfeelen benußen
fo will id) bid) erretten, unb bu foUft
wolle.
Wicß preifen."
Pies hatte fein
Ein maurifdjer Sd)iffer, ber
fjerj getroffen, er fragte: „Wer hat
am bjafen von Eafablanca arbeitete,
biefe Worte gefproeßen, unb wo fann
fam ju mir unb fragte, wie er feine
id) fie finben?" — 3^? antwortete,
feßreefließe Keigung jum Erinfen
bafj gott fte burd) Seinen Kned)t
loswerben fönnte unb bemerfte ba*
Pavib gefproeßen unb gab ihm ein
ju, baß er gern ein Eßrift werben
Eyemplar ber Pfalmen, bie mit
möchte. 3d) fragte ißn, ob er lefen
bem (Evangelium Wattßäus ju=
fönne, „3a, ein wenig," war feine
fantmengebunben waren. Ilacßbem
Antwort. 3^ $ab ihm ein Evan*
id) ihm Pfalm 50, 15 gejeigt,
gelium Sufas in feiner Sprache unb
Ienfte id) feine Aufmerffamfeit auf
fueßte ihm ju beweifen, baß allein
Waith. U, 28: „Kommet ßer 3U
fRr. R. 6. Steven, Agent der Bibelgefelllcbaft in Calablanca.
ber Ijeilanb ihm bie Kraft geben
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fönnte, öie Ketgung jum ITrinfen
fagte, öafj id) fehr betrübt wäre,
unö jeöe anöere Sünöe ju übet>
einen Wann ju fetjen, öer gar feine
tpinöen. (Er verlief mid? mit öem
Kd)tung por öem Kamen (Bottes
Derfpredjen, öas (Epartgeltum betenö
hätte. „Bott fei Danf, öa£ id) öie
tjabe," antwortete er. „Wenn öu
ju lefen, unö id? perfprad) il?m,
treulid) für ifjn ju beten. (Pb öiefer
öie wirflid) haft, öann fdjlage bitte
ITiann tuobl nod? lebt, oöer ob er
öas Bud? auf, auf jeöer Seite wirft
aud? ein (Opfer diefes fd)redlid?en
öu Öen Kamen Bottes lefen." (Er
Bombaröements geiporöen ift ?
tat es unö war ganj überrafdjt, es
21ls id) einmal in Kabaf tpar,
fo ju finöen, hatte es porl?er nidjt
lief| mid) ein mufelmannifd)er Sfu=
gemerft; nun füfjte er öas Bud),
öent um eine llnterreöung bitten.
fteefte es in fein Betuanö unö Bott
(Er erfdjien ju öer feftgefetjten Stunöe
anrufenö, öafj (Er ihm pergeben
in Begleitung einiger anöerer Stu=
möge, ging er öapon.
öenten. 3d) faunte fie alle feit
K. (S. S t e v e n.
3al)ren, öa fte nod? jungens waren.
Per ^roed if?re$ (Erfdjeinens war,
mid) jum 3^lam ju befeljren. Kod)
bepor unfere llnterreöung beenöet,
eine große Hotlage.
war es iljnen öod) fetjr jweifelljaft
Der E?(Err hat mir in ben lebten
geworben, ob id) einen Dorteil tjätte,
(Lagen eine große Notlage in E?ankau
fd?wer aufs £?erj gelegt, unb id? fann
wenn id) itjre Religion annähme,
nidjt anbers, als fie bem Volt (Sottes in
jd) fonnte itjnen öie Ijerrlidjen
Deutfd?lanb funbgeben. Ejankau ift eine
^aften öes <£t?riftentums entgegen^
ber größten unb wid?tigften Ejanbelsftäbte
galten, öie öenn öod) l)od) über Öen
Chinas mit einer (Einwohne^ahl von
(oooooo. 3er Verkehr ift enorm unb
£el)ren ihres Koran ftanöen. Diefe
nimmt ftetig ju. 2lud? ber §ujug von
Stuöenten gingen mit einem Heuen
Uuslänbern wirb immer größer.
Das
^eftament unö ljaben es aud) ge=
2Iuslänberviertel umfaßt eine beutfdje,
nieinfam ftuöiert
eine franjjöfifdje, eine englifdje, eine
ruffifdje Konjeffion.
(Es wohnen bort
Die Spanier in (Eafablanca
etwa 200 Deutfcf?e. Der Ejafen liegt oft
fommen oft ju uns unö faufen
Sine Kabilen-frau von .Algier.
voll Sd?iffe vieler Nationalitäten. * Jür
Bibeln in ihrer Spradje. Seiten
alle biefe Uuslänber, Seeleute, ITTarineWeil)nad)ten Ratten wir ein feftlidjes
folbaten, wirb in geiftlid?er E?infid?t faft
Beifammenfein für fie eingerichtet. Währenö id) ein SdjrifP gar nid?ts getan. Die (Englänber haben eine E?od?fird?e bort, in weld?er
wort las unö eine furje Knfpradje hielt, wuröe einer pon liturgifdie (Sottesbienfte gehalten werben, unb eine Fleine Kapelle, bie
urfprünglid? ju eoangelifttfdjen Verfammlungen für Seeleute ic. bienen
ihnen fehr unruhig, er wuröe pergeblid) ermahnt, ftill ju fein, follte, aber — wohl aus Ulangel an ben redeten KrbeitsFräften — in ben leßten
unö fagte enölid?: „Sie lefen unö fagen fo gewaltige Worte, fahren itjren ©weef verfehlte. Die Deutfdjen haben gar nid?ts. (Es tut
öafj id) mir öabei ja wie ein ganj fdjledjter ZTlenfd) por^ einem bas £?erj weh, wenn man fteljt, wie fie bem (Efyrifientum mefyr unb mehr
entfrembet werben. Unfere beutfd?en Kriegsfd?iffe „Vaterlanb", „£ud?s",
fomme." So hatte (Bottes Wort fein f?erj getroffen.
„(Eiger" 2C. liegen bort juweilen wochenlang, unb bie UTarinefolbaten,
Weine ^rau unö id) befud?ten perfd)ieöene Dörfer in öer unfere beutfd?en Brüber, fdjauen wohl manchmal verlangenb hin nad?
Umgegenö pon Cafablanca. Sie fprad? ju Öen grauen unö ber beutfdjen Konseffton, Ijeinilid? wiinfdjenb, baß eine tjeirnatlidje (Eür
Kinöern, tpährenö id) öie Wanner um niid) perfammelte. bod? ftd? il?nen öffnen möd?te. 21 ber ba ift tiiemanb, ber fid? itjrer an
Diefe Dörfer finö in öer Kegel pon einem (Erötpall umgeben nimmt, ber i(?nen eine freunblid?e, liebenbe Bruberbanb reid?t, unb
ihnen ein h^jli^s „(Sriiß (Sott!" entgegen ruft. Stolj thront ber
unö beftehen aus 60—80 fjütten, auf jeöe fann man wohl beutfd?e Neid?sabler auf bem Konfulats'bad?, fd?warj-weiß-rot winkt
öurd)fd)nittlid) Pier Bewohner rechnen. Dom Dad? meines unfere beutfd?e ^ahne griißenb ben anfommenben Sd?iffett 3U, aber
biefer (Sruß genügt nid?t bem Ijerjen, bas nad? Stiebe verlangt, bem
fjaufes fah id) etwa 20 foldjer Dörfer.
Wir befommen nid)t immer Keidjsmünje in Zahlung 2luge, bas verlangenb ausfd?aut nad? einer ausgeftreckten Br überhanb. Wo ift ein <Sefd?wifterpaar, bas bereit wäre, mit eigenen, bem
für unfere Schriften; folgenöe (Begenftänöe habe id) fd)on als £j(Errtt geweihten IHitteln ober von einem (5efd?wifterfreis in ber EjeiGegengabe erhalten: £id?te, ^wiebeln, Schwämme, ^wiebacf, tnat nnterftiißt, in EjanFau fid? nieberjulaffen unb bort bem Ejeilanb
eine ^lafd?e Simonaöe, ^liefen, Kiffenbejüge, (Eier, Berjte, unter ben Muslänbertt 3U bienen ? Der befte Weg wäre wohl, ein E>ofpi3 3U
grünben mit Betfaal ober Kapelle unb Siefe3itnmern, wo aud? burd?reifenbe
Wild) unö freies X(ad)tquartier. (Einmal gab mir ein 3uöe ITIiffiotiare,
beren es Sd?arett gibt, eine 3eitweilige Unterkunft fünben
für ein Sufasepangelium einen jufammenlegbaren Spiegel, können. Bislang logieren viele ber festeren von allen evangelifd?en
öer ganj praftifd) für öie Keife war. 3^? erflärte ihm, öafj Denomination im E?aufe ber China-^alcut-IHiffion, weil bie Ejotels fo
in feinem Spiegel id) nur mein Befiehl fef?en fönne, währenö enorme preife haben, aber bie Notlage ift aud? in biefer E?infid?t eine
öas Bud) ein Spiegel fei, in öem er feine Seele betrachten anerkannt bringettbe.
Notwenbig wäre allerbings eine 3ientlid?e Kapitalsanlage, bie fid?
würöe. Kuf öem Warftpla^ in Wajagan ftanö id? mit aber gut
rentieren würbe unter (Sottes Segen unb bei orbentlid?er (Semeiner Büdjertafdje, als ein Waure mid) anrief: „fjeöa! fd?äftsfiihrung. Notwenbig ift aud? eine Kenntnis ber englifd?en
Kajarener, perfaufft öu öie Büd)er pon 3cfus?"
Sprad?e. Um notwenbigften aber ift 3U fold?er 2Irbeit ein E?er3, Mt in
öas bejahte, bat er, öafj id) mid) fe^en unö meine ^afdje Gott, voll von göttlicher Etebe für bie Briiber, bas unentwegt burd?
Derfudjungett, unbeirrt burd? <Enttäufd?ungen unb (Sehäffigkett, feinen
auspaden mödjte. (Es fammelten ftd) Piel Wenfdjen um uns, Weg
geht, bem£ammenad?. §u weiterer Uusfunft bin id? von
unö währenö id) ihnen Schriften perfaufte, erjäljlte id) ihnen, E?er3en gern bereit unb bitte ben Ej'Errn, (Er wolle felbft bie <Sefd?wifter
wie (Bottes fjeilsabfidjten mit Öen Wenfd)en öurd) <El?riftus fenben, bie (Er 3U biefem Werfe auserwählt hat.
in öiefen Büdjern ju lefen feien. Sie hörten aufmerffam ju,
Pauline K.u m tn ,
unö manche fagten: „3a, öiefe £eute fennen öie Wahrheit
Uliffionarin ber £iebeii3eller ITliffion,
unö wanöeln Öen Weg öes hebens, währenö wir perirriett
(Ehangfha, Ejunan
Sdjafen gleichen."
(China).
Denfelben Bad)mittag reöete id) einen Wauren an unö
gab ihm ein mit öem «Epangelium £ufas jufammengebunöenes
Bud) fjiob, er faufte es unö ging öapon, fam aber balö
Die Nebaktion ift gerne 3ur Vermittlung bereit, benn ber 2lufrnf
öarauf wieöer unö foröerte fein Belö jurfief. 3^ fragte nad)
unfere E?er3en bewegen, wo es nid?t 311m ljanbeln möglid? ift, fo
öem Brunöe, unö als Kntwort warf er öas Bud) auf öie mut?
bod? jebenfalls 311 ernfter
Wir bitten aud? attbere Blätter
(Eröe unö trat mit Öen ^ü^en öarauf. 3<*? fal? ihn an unö Ijerjlid?, obigen Brief aud? ab3itbrucfen.
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ÜJesipreußen erläßt einen bringenden Aufruf, (Selb 311 fammeln,
unb aud? fonft etwas baran 311 (eßen, bie Cvangelifation in ber pro»
viii3 mit (Eifer 3U betreiben. So riet aud? fd?oti getan wirb, um bas
Wort (Sottes 311 verbreiten, es fann unb muß immer von neuem bamit begonnen werben, bamit Pein Stillftanb eintritt.
UJeibnacbtSfeiern fattben in letzter §eit woßl in allen (gemein»
fd?aften unb d?riftlid?en Dereinen ftatt. 3n Serlin fummelten fid? wie
alljährlich bie ©bbad?Iofen, bie Armen, bie mit ber Brocfenfammlnng in ber Efafenßeibe 3ufammei’i?ängen, bie Kinber von ber
Sämmerweibe im Korben Berlins 11m bas Sid?t bes Chriftbaums
mit vielen anbereit Armen, Clenbett unb Derlaffenen. beiten barm»
ßet^ige Siebe gern Sid?t in ißre Dunfelheit bringen tnöd?te. Aber aud?
anbere Bcritfsflaffett, bie nid?t äußerlid? fold?er Siebesbeweife bebiirfeit,
unb bennod? (Sott fiir Seine (Snabe preifen möchten, hatten it?re feiern.
§u biefeit gehören bie ben halben De3ember burd? ftd? 3iel?enbeii <fefte
im Cßriftl. De re in junger IHäntter unb and? bie Weibnad?tsfeiern ber d?r ift ließen Sd?ußleute, bie in 4 it?rer (Srttppeti in
ben verfd?iebenett Stabtteilen unter bem IDeit?nad?tsbaum 3ufammen»
fameit, eine atljäl?rlid? 3uitel?nienbe <§>at?I, bie fid? it?res gufantmenfcl?Iuffes im Bntibe d?riftlid?er polt3eibeamter freut, ber bem eiti3elnen
ben IHut ftärft unb Segen vermittelt.
Die Jiilianzbibelscbule in ber Speyererftraße in Berlin säßlt
gegenwärtig außer bent bort lernenben d?iitefifd?en Bruber Wang, 29
Jnfaffen 3111- Ausbtlbiing, 31t beueit in ben Stunben nod? 3 weitere, bie
außerhalb wollten, biit3ufommen.
Die Gemeinschaft St. Michad l?atte am 3. De3- einen Ceeabenb,
auf weld?em ein 3ahl‘esberid?t rerlefen würbe, nad? weld?em bas Ar*
beitsbubget ber (Semeinfd?aft 52000 IHf beträgt.
Cin Ceil bavoit,
3280 IHf., fameit aud? iit biefem 3ahr wieber burd? ben jährlich ftatt»
ftitbenbett SanbprobuPtettverfauf ein, unb burd? ben ^reunbesfreis, ber
fid? auf biefem Ceeabenb um 39 (Slieber vergrößerte. Am Webbitig
würbe eilt neues Dereinsßaus eröffnet, bas mit einem fd?ön eingerichteten
I?ofpi3 verbuitben ift, bas aud? als Stubententjeim ober fonft für junge,
alleinftel?enbe Seute empfohlen werben fann.
Der IHittagstifd? bort
wirb bereits von 30 perfotten benußt. — Die <Semeinfd?aft befißt 32
Arbeitspläne, 3700 IHitglieber, unb in il?ren 9 Sotintagsfd?uleit fammeln
fid? etwa 2000 Kinber. Außerbem unterhält bie (Semeinfd?aft 2 Kaffeeftubeu, 2 Verbergen 3111- Ejeitnat, unb ein §uflud?tsheim in ber Dail»
borferftraße 24. §u bem £?ofpi3 St. IHid?aeI in ber Wilhelmftr. 34 fommt
itenerbings bas in ber Dallborferftraße. Sd?ließlid? feien nod? bie 3wei
Blätter erwähnt, weld?e beit gwecfeit biefer weitver3iveigten Arbeit
bienen, ber große unb ber fleine St. lHid?aelsbote. Alles Uähere er
fährt man im Bureau ber (Semeiitfd?aft, Berlin K.-W., Werftftraße 23.

Tn Australien und Deuseeland hat öas Dereinswerf bes Cl?r. P«
j. 1H. im verfloffenen 3ahr einen Sd?ritt vorwärts getan.
Der
Kationalfefretär, S. S. pierce, befud?te auf einer mehrmonatlid?en
Keife bie Stäbte beiber (Erbteile, begeifterte fie für bie Dereinsarbeit
unb für bie (Errichtung 3wecfentfpred?etiber, moberner unb fd?ulbenfreier
(Sebäube. (Er fing an in ben Stäbten Ballarat unb Bebigo (Diftoria)
unb fummelte in jeber berfelbett 125 000 Jfrf. 3n Keufeelanb empfing
er 375000 <frf. für ben Derein 31t Duttebin, iit Aucflanb 432500 <frf.,
in Cbriftd?urd? 375 000 ^rf., in Wellington 332600 ^frf. So fönnte er
feit bem 3. jjuni insgefamt 3 525 000 ^rf. fammeln.
Ked?net man
ba3U bie Koften für bie im Bau begriffenen Ejäufer in Brisbane,
Sybney, Efobart unb bie (Tilgung ber Ejypotßef enfcf?iilb in Abelaibe, fo
würben innerhalb 3 3ahren f^r &as Dereinswerf 3500000 <frf. ge
opfert.
Aus der Berliner Mission in Afrika

wirb berichtet: Kad? bem
Beftanbe im 3anuar 3907 betrug bie <5al?I ber (Laufbewerber in Konbe
unb E?e(?e 3ufamtnen 799, nad? bem protofoll ber (Setteralfynobe, b. hnad? bem Beftanbe im 3U^ 1907, betrug fie 3205, fie hat fid? alfo ’n
einem halben 3ahre um 406, b. h. um mehr als 50 pro3ent vermehrt,
unb umfaßt ein volles Drittel ber (Sefamtsaßl ber Saufbewerber
unferer IHiffion in Afrifa unb Cßina. Hob bies
ber Fad, obfcbon
von ben 34 Stationen 3wet feit 3ahretl unbefeßt finb (3fombe,
t?anga), eine 3eitiveilig unbefeßt war (Cmmaberg), auf breiett bie alten
IHiffionare fehlten (Ulanow, Bulongwa, 3lcmbula) unb ftatt ihrer ganj
junge Briiber ftanben, von benen iwei nod? im Cyaamen waren unb
mit ber Sprad?e rangen. Da3U mußten 3wei Stationen nad? ber §erftörnng aus bem Sd?utt aufgerid?tet werben, unb faft auf allen anbern
waren bie IHiffionare fo mit äußerer Arbeit belaßet, baß fie bie geiftIid?e nid?t geniigenb treiben formten, auf einigen fogar Unterricht ober
Befud? ber Prebigtpläße 3eitweilig attsfeßen mußten. Wir ftehen h^r
in einer (Ernleseit, vor einem gubrang 3um Worte (Sottes, wie wir
ihn nuferes Wiffens in unferer IHiffion in ber Art überhaupt nod? nid?t
erlebt hoben, unb, wenn nid?t alles täufd?t, wirb biefe Bewegung nod?
wad?fen. Die gaßl ber Sd?übr betrug nad? bem 3ahresberid?t 937,
nad? bem Protofoll 3273, ift alfo gleid?falls in einem halben 3ahre
11m 356 Köpfe, b. h- um faft 39 pro3ent geftiegen.

Fortschritte der Missionsarheit in Bamum (Kamerun).

IHiffionar (Söl?rings Berichten fd?enft ber

Bad?
König Kjoya fortwährend
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allen Unternehmungen ber IHiffionare feine tätige Unterftiißung, unb
ergreift oft felbft bie 3”’tiative, bamit es mit ber (Sottesfad?e in feinem
Kelche rafd?er vorwärts gehe. So hat er vor feinem <Sel?öfte, ba, wo
früher bie IHofd?ee ber E?anffa ftanb, eine fleine, geräumige Kapelle er
bauen laffen. Am pfingftfomitag würbe fie eingeweiht. Seither prebigt
IHiffionar (Söhriug jeben Sonntag in ber 8amumfprad?e vor etwa 600
Zuhörern in il?r.
Sie ift immer gebrängt voll, unb viele, bie
nid?t mehr plaß ftnben, ftehen nod? braußen an Süren unb ^enftern.
Der König unb feine IHutter erfd?eineu regelmäßig im (Sottesbienft unb
hören mit'großem 3ntereffe 311. Kjoya mad?t aud? mohammebanifd?en
dürften gegenüber gar fein E?ehl aus feiner (freunbfd?aft für bas
(Ehriftentum. Aud? mit bem Sd?ulwefen ift es in Bamum im letzten
£?albjahr wieber ein gut Stiicf vorwärts gegangen. 11 ad? Ausfunft
IHiffionar E?ohners im Frühjahr tnurbe ein neues Sd?ulhaus gebaut unb
barin eine weitere Knabenfd?ule mit 60 Knaben eröffnet. Somit gibt
es jeßt in tfumban 3wei Kuabenfd?iileit mit 320 Sd?ülern unb eine
IHäbd?etifd?ule mit 45 Sd?ülerinneit. Außerbem fommen grauen in bie
ZTähftunbe 311 <frau IHiffionarin «Söhriug, unb balb wirb eine IHiffions»
fd?wefter in Bamum eiii3iehen, 11m ^raii (Söhriug in ber (Erziehung
bes weiblichen (Sefd?Ied?ts 311 halfen.
(llnjere l?eibenmif|ion.)

Das evanflcllum wird in ßuba von ber (Episcopald?urd?, ben
IHethobiften, Baptiften unb Presbyterianern verbreitet. Seßtere h^en
in Ejavana fii^Iid? eine neue Kird?e eingeweiht, bie 300 Sißpläße 3ählt.
Außerbem hai’cn he 28 organifierte (Semeinbeu unb 22 IHiffions»
ftatiouen auf ber 3nfel. And? ber „(Ehriftl. Derein junger IHänner" in
Cuba fteht in großer Blüte.

Die niederländische Missionsaesellschaft ift eine ber älteften, bie
eriftieren, beim fie arbeitet feit 3797 in ben oftinbifd?en Kolonien
E?ollänbs.
Auf 32 Stationen unb vielen Außenftationen ünb 32
IHiffionare tätig, unb im 3ahre 3906 fonnten 732 E?eiben getauft
werben, fo bie <§ahl ber (Semeinbeglieber auf 3 3 3 36 vermehrenb.
Eivinastonla, im Süden des Djassasees, ift bereits ber mittelpunft für bas £anb an ber Weftfeite bes Sees geworben. Da ift fd?on
eine Dorffdjule, eine IHitteIfd?uIe, ein Sehrerfeminar unb eine Mad?tfd?ule, in ber allerlei (Bewerbe getrieben werben.
Aud? Kated?iften
werben ausgebilbet. Die Schüler gehören ad?t ober neun verfd?iebenen
Stämmen an, unb aus bem Weften finb neun 3ünglinge gefommeu,
bie 23 Cagereifen 3uriicfgelegt hatten. (Es finb im gatten 77 3 Sd?iiler,
in ber lTad?tfd?uIe 200, in ber (Evangeliftenflaffe 20 älterer £eute.
Siviitgftonia h^t eleftrifd?es £id?t, unb bie IHafd?inen ber Werfftätten
werben mit eleftrifd?er Kraft betrieben. §wecf biefer großartigen (Ein
richtungen ift, bas Saab burd? feine eigenen Seute für bas (Evangelium
311 gewinnen. (Es ift auf «E^tehung bes galten lHenfd?en abgefel?en,
(E^iehung 311 einem Seben ber Arbeit unb 311 einem Sehen mit (Sott
unb aus (Sott. Die Schüler werben fo aud? möglid?ft halb 3ur Arbeit
an anbern beige3ogett. Die Sd?üler ber oberen Klaffen ftnb bie Set?rer
ber unteren Klaffen. 444 Schulen fd?aren fid? um bie Ejauptftation, in
beiten 900 Sel?rer ait ber Arbeit ftehen. Schüler finb es im gatt3en
33000, unb 22000 ftnb täglid? in ber Sd?ule.

Uebcr den „Glory SoniP' fd?reibt IHr. Alejanber itt „Kevival
(Limes": 3d? glaube, fein Sieb ift fo wie bas E?errlid?feitslieb über bie
gan3e IDelt verbreitet.
Chinefifd? unb <§ulu, italienifd? unb beutfd?,
bänifd? unb welfd? wirb es gefungen. 35 Sprachen fettne id?, in bie es
itberfeßt würbe. Wenn id? einen IIeberfd?lag ntad?e, fo ift es niebrig
gegriffen, 3U fagen, bas Sieb ift ?7 IHillioneti mal in ^eitfd?riften,
Sieberbiid?ern unb Flugblättern abgebrueft tvorbett. Don allen (Teilen
ber Welt bePam id? fd?on Briefe, bie mir fagten, wie gern unb mit
wie viel Segen es überall gefungen wirb.
(Sott benußt bas E?err»
Iid?feitslieb. 3hin fe’ <Ehrc dafür.
lieber die Hungersnot in Indien fd?reibt ein IHiffionar ber
(Soßner’fd?en IHiffion: Kur Vs 3n!)ieiis hotte eine leibliche «Ernte-, ber
gange übrige Ceil ift ber E?uitgersitot ausgefeßt. F^r l -HP. 38 Pfg.
(3 Kupie) erhielten wir voriges 3at?r 38—22 Ser Keis, bies 3al?r 7
bis 8 Ser, unb es wirb noch weniger werben. Wir hoben Bittgottesbienfte gehalten, aber ber Ejimmel blieb ehern über uns.
Unfere
IHiffion wirb bei ber fnappen, ftnansielleit Sage berfelbett, bie von hier
aus beantragten 20000 IHf. nid?t 3ahlen fönnen, bie 3ur Unterftüßung
brtngenb nötig wären. Ueberall hört man bie Fl’age vott Ejeibett, IHo*
hammebanerit unb Chriften: „Was wirb aus uns unb unfren Kinbern ?
0, baß fid? (Sott über uns erbarmen möd?te!"

Heber Ausweisung von Mormonen aus Deutschland fd?reibt ber
„Chriftl. Apologete": Die Bofton-Blätter haben einen Bericht ver
öffentlicht, wonad? fiir3lid? 3200 lHäbd?ett in biefer Stabt Ianbeten, unb
von Agenten ber lHormonetiPird?e nad? Sait Safe City gebrad?t worben
finb. Sie würben von bett fie begleitenben Agenten fo genau bewad?t,
baß es für bie 8erid?terftatter fd?wer gewefett ift, viel itt (Erfahrung 3U
bringen. 3tt bett leßten fiebett IHonaten ftnb große Sd?aren in Bofton
gelanbet, bie auf bem Wege nad? Utah tvaren. Cs fd?eint, baß im
Boftoner Cinwanberungs-Bureau wenig Fragen an bie Anfommenben
gerid?tet werben. Cs ift §eit, baß wieber eine neue Unterfud?ungsfomtniffion eingefeßt wirb. Der IHormonismus ift eine peftbeule am
Körper ber amerifattifd?en Kation, unb es fann nid?t Kuße werben,
bis bie Kation fid? erhebt unb bie Operation vollzieht, bie barin befteheti muß, baß bie peftbeule vollftänbig herau$gefd?nitteii wirb.
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3ofepß gewiß bei ber Waßl feines iDoßnortes geleitet. (Er foll Xtajarenus
ßeißen. Wer (Sott in allem geßordjen mödjte, barf bie Seitung bes
Ejeiligen (Seiftes aud? ba erfaßten, wo Fein beftimmter Befeßl ausgefprodjeit ift.
(£1. Ejeitefuß.

^iir ben 1. Sonntag nad) fieujaßr. — (2. 3artucir )9O8.

Die §lud)t nad) Aegypten.

♦ ♦
♦ •

Wattß. 2, 13—22.
Wir ßaben in ber lebten Stunbe gefeßen, bafj (Sott Seinen ein»
geborenen Soßn gletdj im Einfang aud? ben gottfudjenben Reiben offen»
bart unb 3ßn batnit jum Ejeilanb ber ganjen erlöfungsbebiirftigen Welt
bargeftellt ßat. (Es fann bas SticEjt, bas auf einem ßoßen £eud?ter fteßt,
ntcßt verborgen bleiben. Des ftrafylenben £icßtes ärgfter ^einb ift bie
^infternis, bie fid? nidjt von Seinem Sdjein burdjbrittgen laffen will unb
für itjre (Eriftenj beforgt ift. Dem jarten 3efusfinbe, bas auf fo wun»
berfame Weife Seinen (Blanj bis in bas £anb ber Reiben ßtnetn er»
goßen, war ein mädjtiger <feinb in bem König Ejerobes entftanben. Der
fürchtete, baß ber neugeborene König ber 3uben, von bem bie Weifen
gefagt, il?m eines Hages bie Ejerrfcßaft rauben fönnte.
Waria unb 3°fePß aßnten nidjts von ber (Befaßr, bie bem Kinbe
brot?te, ber allwtffenbe (Sott aber, bem bie verborgenen (Sebanfen bes
Wenfcfjenßerjens offenbar finb, wußte um bie Knfdjläge bes Ejerobes.
Wenn (Sott aber einen plan ßat, fo barf felbft ber mädjtigfte König 3ßm
biefen plan nidjt burdjFreujen.
Der allmächtige (Sott weiß Seinen
Ejeilsplan burdjjufüfjren unb Seinen Soßn 311 fdjiitjen. (Ein ljimmlifdjer
Bote erfdjeint bem 3°fepf? im Hrautn: „fließe nad? Kegyptenlanb unb
bleibe allba, es ift vorljanben, bafj Ejerobes bas Kinbleiu fudje unb um»
bringe." 3°fePhz ber iröifdje Pflegevater nuferes Ejeilanbes, bem (Sott
bie (Erjießung Seines eingeborenen Soßnes anvertraute, war ein geßor»
famer Wann. (Er Ejatte ben (Seljorfam in friißefter 3ugenb gelernt, unb
barum ßat (Bott itjn aud? 3U fold? ßoßer Kufgabe gebrauchen Fönnen.
(Seljorfam wirb man nur, inbem man fid? im (Seljorfam übt, feine «Ein»
wenbungen madjt, bem trägen, trotzigen Ejerjen einen Stoß gibt, unb
es benen, bie uns (Sott als Seine Stellvertreter gefetjt Ejat, jutraut, baß
fte aud? bann liebevoll unb weife mit uns ßanbeln, wenn wir fie aud?
nidjt verfielen. 3°fcPh hätte mandje (Einwenbungen madjen föntten.
(Er wußte von feiner (Befaßr, aber war bie lange Wiiftenreife feine (Se»
fatjr für bas jarte Kinb ? Daljeim fonnte er bas Kinb leidjter ernäljren,
beffer erjieEjen im (Befetje (Sottes, als im ßeibnifdjen Kegyptenlanb. llnb
bann Ejatte er von fo großen (Offenbarungen ber Wunbermadjt bes großen
(Sottes burd? Ejirten unb Weifen geßört, lag es ba nidjt naEje, 3U fragen,
wesljalb biefe (fludjt? 3f*
(Sott, fo fann (Er bas Kinb aud? Ejier
fdjüßen. Kein, 3°fcPß geljordjte. <Er beugte feinen Wenfdjenverftanb
unter (Sottes Weisßeit. Kannft bu bas audj? (0 es gibt aud? Ejeute
nodj, aud? für junge Kinber, (Selegenßeiten, fliiger fein 3U wollen als
(Sott. Dein Weg burdjs (Erbenleben ift bir im Worte (Sottes flar unb
beutlid? vorgejeidjnet. Denfelbigen geße, fonft weber jur Kedjten nod?
jur £infen. 3n ben (Sahen ber Weifen Ejatte (Sott bem 3°fcPh Keife
gelb unb Wegjeßrung gegeben. Wie fiirforgenb gebenft ber Dater im
Ejimmel bod? aud? ber äußeren Bebiirfn iffe Seiner Kinber. Wenn (Er
uns einer Kufgabe gegeniiberftellt, merfen wir oft erft, W03U (Er uns
fdjon vorbem biefe ober jene <Sabe gegeben. Wer weiß, W03U ber Ej(Err
einft beine (Seiftesgaben unb Körperfräfte gebrauchen will. Bewaljre fie
bir unb Ejeilige fie für 3hnDon ber müßevollen Keife unb bem Kufentßalt in Kegyptenlanb
fagt bie Sdjrift uns nidjts. Wie viel 3frac^tcn finb fdjon vor 3°fePh
ljinabgejogen! (Sewiß gebacfjte er ber patriardjen Kbraßam, 3°fcPhz
3afob unb ßat ftd? biefer Däter getröftet, als er ben fauern Weg ging.
Kus ber Sdjrift erfaßten wir, baß bie <flud?t nad? Kegypten fdjon lange
vorßer burd? bie Propßeten in ber Kraft bes Ejeiligen (Seiftes geweisfagt
war. 3efu Sehen wurjelt auf bem Koben bes KIten Heftamentes. Wenn
Derßeißung unb (Erfüllung im KIten unb Keuen Heftament, fo auf einen
Hon geftimmt, jufammenflingen, ift bas nidjt Föftlidj?
3n Betßleßem ein großes Weinen. Ejerobes läßt alle jweijäßrigen
Kinber unb bie nod? jünger finb, bis ßerab jum Säugling im Wutterarm, erwürgen. Hag um Hag ßat er in fteberßafter Spannung unb
ßeißer Kngft auf bie KiicFFeßr ber Weifen gewartet, unb als fie nidjt
fommen, benußt er fein Wiffen, bas er ben Weifen abgeliftet ßat. (Er
läßt oßne (Erbarmen alle Kinber in Betßleßems (Srenjen ermorben.
Darunter muß bann bod? aud? jenes feltfame Kinb fein, bas bie Weifen
ben König ber 3u^en genannt ßaben. Der fluge Ejerobes. (Er ßatte fo
Flug geredjnet, aber feine Kedjnung ßatte einen <feßler. (Er ßatte nidjt
mit (Sott geredjnet. (0 wie viele Seute madjen fo verfeßrte Kedjnungen.
Die Sößne 3af°bs.- ^r reidje Kornbauer. Die Flügen Ejoßenpriefter,
als fie bes Ejeilanbes (Brab verfiegeln ließen. 3a« redjneft bu benn mit
(Bott, als mit bem, ber alles lenFt unb regiert, ber allein Segen unb
(Belingen geben fann, redjneft bu mit 3^’W
bem Ej(Errn über Seben
unb Hob?
Die betßleßemitifdjen Kinber finb bie erften Blutjeugen, bie um
3efu willen ftarben. Sie wußten nidjt, baß fte für 3hn bas
ließen, aber (Sott weiß es, unb 3efus fpridjt: „Der Kinber ift bas
Ejimmelreidj."
Wieber ein (Eingreifen (Sottes. Ejerobes ift geftorben unb 3°fepß
erßält ben Befeßl, ins gelobte Sanb juriicFjuFeßren, in bas Sanb, bas
(Bott Seinem Soßne als WirFungsFreis auserfeßen ßat. Der (Engel fagt
nidjt, baß 3°fepß
Kajaretß woßnen foll, aber (Bottes (Seift ßat ben

Bibelwinhe.
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2. Wodje.

sBudj
Seit, (Selb unb (Sefunbljeit geben bie ffllenfcljen baran, nm int
heften ‘tVaH turje Slugenblicfe be§ (Slitcfä unb ber g-reube ju erhafdjen. Sßer bies müljfame
Verfaßten aufgibt unb ben ©ntfchluß fagt, fortan nur pfefum ju fucfjen, mirb ein (Sliicf
finben — frei unb umfonft gefcßentt — ba? nie aufhört. „Ser (Seift meinet fBerftanbe?"
(3) aber ift manchen Seelen babei fcfjon jum fjinbetni? unb fyall geworben, barum hüten
mir un? vor iljnt.
12.

S. 30.

13. St. 31.
fann jur Ulnfecfjtung für glaubenSfdjtoacfje (Sfjriffen merben,
Vergleiche mit ßeuten 31t jiehen. meldje in befferen Vertjältniffen leben, unb bodj iueniger
nadj (Sott fragen, ©ennodj möchte bod) niemanb für alles Söoölteben ba? @nbe ber ®ott«
lofen in Stauf nehmen. 2Iuf SJtenfdjen bilden, ift fo toergeblidj mie beunruhigen!), aber auf
Sefum fdjauen, ber hätte g-reube haben töiinen, aber um unfertmiHen Schmach trug, gibt
©raft unb fjrieben.

14. St. 22. ©er Veteljrung sunt §©rrn (23) muß ein gortlverfen unferer alten
Sdjcitje folgen (24). (Silt e? ba? ßeben, merfen Sdjiffäleute aud; bie foftbarfte ßabung über
SBorb. ©iefe Xat madjt niemanb arm, benn ber §®rr uerljeifjt, bann felbft unfer (Solb
ju fein, unb Sein SdjahbauS ift unerfdjöpflidj, bodj foftet e8 Sntfdjeibung unb Demütigung,
beibeS roirb ber Statur fdjroer. „Olber bu haft Straft."
15. St. 23 u. 24. ®a§ (Sefiil)l, bon (Sott berlaffen ju fein, ift furd)tbar (23,
8, 9). Doch
ift eben nur ein (Sefttljl, mit bem Satan bie Stinber ®otte§ Ijeut nod; mie
bamal§ baljin bringen roiH, »on (Sott 311 laffen. ©et §®rr aber fennt unfere Jffiege (10),
unb »iele§, ma8 un§ im einzelnen ober großen al§ hart unb graufam erfdjeint, mirb un8
broben als ber 'Ißeg Seiner ßiebe offenbar merben.

16. St. 25 u. 26. SSie lounberuoH, be8 .(?®rrn §anb 511 ertennen in allem
Kegen unb SBeben ber Katur! £8ir fönnen Seine 9Jlad)t nie ganj erfaßen, meil mir nidjt
mehr al§ ein SBurm oor 3hm finb, aber gerabe barum roiH ber $@rr un§ in einzelnen
fBemeifen Seiner gürforge bie Singen fdjärfen für Sein ^Balten. Sinb bod) and) bie un»
fidjtbarert .^eerfdjaren nidjt 511 wählen, meldje täglidj jum ©ienft an ben ®inbern (Sötte?
vorn $®rrn auSgefanbt merben.
iy. St. 27 u. 28. ®ie fjortfd)ritte in ber Stiiltur, bom raftlofen, eljrgeisigen
9Jienfdjengeift getrieben, madjfen bon 3aT;r ju 3al)t, aber and) (Srößenroaljn unb JUtenfdjen«
bergötterung nehmen auf allen (Sebieten in erfdjredenber SBeife ju. Kiemanb jebodj ift bis«
her burdj feine äöeiSIjeit unb eignen fBerftanb felig gemorben, mödjte er nod) fo berühmt
fein. SBa? töricht ift oor ber ÜBelt, baS hat (Sott ermäljlt, unb maS nidjts ift, auf baß ©r
sufdjanben madje, maS etmaS ift.

18. St. 29 u. 30. SS bauert oft lange, bis ber $®rr unS eine Sünbe auf«
beden fann, unb @r fdjeint Sidj unS ju einen (Sraufamen ^u berroanbeln, wenn ®r nidjt
abläßt mie ber Slrjt, ber bie 'Jßuttbe reinigt, bamit ber Strante nicht baran jugrunbe geljt.
$ätte ®r unS nidjt lieb, luürbe ®r unS geljen laffen; meldjen @r aber lieb hat, ben ^üdjtigt
@r. Serfteljen mir baS immer mehr?

<

>=..
(Dein £el)rmeifter.
Hid)t TDenscbenkunst bat’s mich gelehrt,
Bier meinen Gott zu kennen,
Der Crdenweisbeit ist verwehrt,
3hn, den der Kreis der 6ngel ehrt,
Hls Uater hier zu nennen.

mein meister war die Eiebe nur,
Sie kam von Bimmelsböben,
Und nur in Jbrer Zeit und Spur
Kann ich, was über die Datur
erfassen und verstehen.
Willst du des Dörren Berrlidjkeit
mit offnen Bugen sdjauen,
Wirf ab die Weisheit dieser Zeit,
Sie dient nur der Vergänglichkeit,
Der Eieb’ musst du vertrauen.

Sie ist mein meister! Will das Eidjt
Des ew’gen Morgens tagen,
Stellt Sie mid) vor Dein Hngesidjt,
3n Sie gehüllt, fürdjt’ id) mid) nidjt,
Wer wollte mich verklagen?

3a, Deine Eiebe ist mein Schild,
Sie lässt mid) überwinden,
öinst wadf id) auf nad) Deinem Bild,
Dann wird mir ganz und voll enthüllt,
Was ich in 3hr dürft’ finden!
SJlabame @utjon.
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lidje fßfalmenftetten, bie burd) fleine Erjählungen unb Seifpiele au? bem Sehen wirffant gentadjt
werben. ®a? jroeite Sänbdjen befdjäftigt fid) in ähnlicher SBeife mit ben SSinbern ber Sibel.
3n beiben Vitdjern finb bie Slbfdinitte fo f'urj, bafj man fie eventuell aud) al? Stinber«
anbadjten benutjen fann.

Perlag von Ij. ~j. Braun, f?albftadt (Siid^ufjland);
UersUCht Wie wir. Von 3. KröFer. (Sebanfen über bie Verfügung
(Efyrifti unb Seiner (Semeinbe nad) IHattf). 4., l— IV

Vereins bild? Handlung <0. 3fyloff &(£o., Ueunüi n ft er.
Satatl unter den Heiligen. Die (Eaffeler Betvegnng im £id?te ber (Er»
Von 21. Da llmeyer, prebiger in (Eaffel. pr. 25 Pfg.

fabrung.

Tiefe Vrofdjüre, rote bei: Verfaffer felbft fagt, nidit tront grünen Tifd) au?, foitbertt
au? bitterfter, eigener perfönlidjer Erfahrung gefcprieben, foltte von allen Sintern ®otte?
gelefen werben. E? roirb fo oft benen, bie roarnenb ihre Stimme erhoben haben, ber Vor«
rourf gemadjt, fie wollten allen Segen verwerfen, alle Sahen leugnen unb baburcp ba?
Sehen bannen; ber Vorwurf ift rooljl weift au? rounbem ©erjen gefommen. Ter Verfaffer
warnt aud) in biefem ©eft üor folcpem Egtrem, [teilt aber tlar bar, wie Weit uub tief ber
Vetrug Satan? geben fann unb Wie wichtig e? ift, 31t machen unb gerüftet 311 ftepen unb
vor allem ben Seift ftet? nad) 1. 3oh- 4, 1 birett ju prüfen, wobei nod) immer fein wahre?
©efidjt ju Sage getreten fei.
H

V erlag der 3ud? Handlung „23etf?el/z, IVandsbef
bei f) a m b u r g.
Stille Stunden. (Ein EDegtveifer für folcfye, bie bie Ejeilige Schrift leben
mollen.
(S. 23.

[jn 15 Vbfcpnitten beleuchtet ber Verfaffer bie Verfucpung?gefd)id)te be? ©eilanbe? mit
ber Vetonung be? wie wir, b. I;. er jeigt, wie bie [Jünger im einjelnen unb bie Semeinbe
im ganjen nidjt? anbere? vom Satan ju erwarten hat, wie ber Vteifter unb Sönig unb Wie
bie SIrten Seiner Verfudjung: falfdje Scpriftanroenbung in ber Stunbe ber Vot ufro., genau
biefelben geblieben finb. Ta? Such ift fepr geeignet, bie SSadjfamfeit ber ,(?inber Sötte?
anjuregen unb fei hiermit warm empfohlen.
H.

Ans der Arbeit unter den Gebildeten.

Von <E. Arnold, stud. theol.
Diefes unb bie bisher erfdjienenen brei erften pefte finb gratis 3U
belieben: f. oon bem gentralbureau ber Deutfdjen (£priftlicf?en
Stubentenuereinigung, Berlin N., 2lm Kupfergraben 6; 2. von
KebaFteur 3’ (5. Seemann, Caffel, 3ägerftr.
3. von Paftor
UToberfobn, BlanFenburg i. (El?., (Evangelifdjes Kllian^aus; 4. von
IHiffionsitifpeftor XHafd?er, Stegiitj, vfilanbaftr. 4.

Quittungen.

Von Dr. 3iHtller, ins Deutfdje übertragen non
preis gebunben 3 ITtF.

Ta? befonber? gefdintarfvoll auSgeftattete, mit bem Silbe be? Verfaffer? gefdjmüdte
Sud) fann warm empfohlen werben, e? führt fo in bie Sllltäglidjteit be? Sehen? ein, bafj
jebe unferer irbifdjen Vejiepungen in ba? Sid)t ©otte? gefteüt unb alle unfere [Regungen unb
©ebanten auf .gefüllt gelent't werben, lieber ben äBert ber Teilnahme, von Vorfällen unb
Taten, .©elfen oljtte Selb, am päuSlidjen .©erb unb anberent mehr hanbelit bie 24 vet«
fdjiebenen 9lbfähe. Seiber finb einige Trudfepler fteljengeblieben bei ber Eile ber fjertig«
ftellung vor bem fjeft, bie manchmal itt ben Sebidjten ba? Verftänbni? erfdiweren. Üludj ift
e? nidjt ganj ridjtig, baff bte Serfe bei ben .Slapitelanfängen von ©. v. 9t. ftammen, bie«
fel&e hat alle au? beut Eitglifdjen übernommenen Serfe iiberfeht, aber nidjt? Eigene? ge=
liefert. SBir finb jebod; überzeugt, bafj ba? Sud) fid) viele fjreiinbe erwerben uitb Eivigfeit?«
arbeit tun roirb.

(Tie eingegangenen Selber Werben am Scfjlufj
jeben (Quartals an bte Empfänger gefanbt.)
(für ben augenfranFen Ketcbgottesarbeiter gingen ferner ein: <E.
(De. in <£. (IVttbg.) 3 IHF. — 21. 8. in (D. (Ku§l.) 5 Kubel.
IHit (jerjlidjem DanF befcbeitiigt bies im Kamen bes (Empfängers
p. von Hebern.

Per lag von p. (Dft, 0otl?a.
„Eobt froh den H€rrm“
Hebern,

unb „Hönisskinder.“
preis Fart. je i 1TIF.

Beibe von

ß.

Seiber fontmen biefe Ijübfdj auSgeftatteten Vänbdjen für beit VJeibnadjtSmarft ju fpät.
Sie bringen je 30 Ülbfdjnitte für Stinber, jum Eingang unb Sdjlufj ein S’eb. Ta? erfte
Vänbdjen, lvieba? jroeite. mit Vilbdjen unb Vignetten bu.rdjfetjt, bepanbeltben Stinbern Verftänb«

Ulir sind dankbar für jede Anzeige,
die uns zur kostenlosen Aufnahme
für diese Rubrik gesandt wird.

Berichtigung.

v.

3n 2lr. 52 im 2IrtiFeI „panna" muß es bei Beginn bes letzten
2Ibfatjes anftatt „Samuel, ber (5ottesFned)t, ift ber Liebling ber
panna", „ift ber K u lj in ber panna", peifjen.
(£1. p.

Uerjammlimgs-flnzeigen.

Uersamml.-Anzeigen müssen 13 tage
vor erscheinen der betr.nr. (Mittwoch)
an Pastor Christiansen, Eichtenrade
bei Berlin, gesandt sein.

Ronferenjen, Sefte u. größere Verfammlungen.

Belgrad

Berlin Ul

Bläsbelm (Slsass). Vom 2.-9. [Jebriiar: Vreb. Tp. Efjlet (Evangelifation).
DCCkCIlVfrOltlt
[Januar:
Evangelift (E.
3immermann«S?orn=
»^nsiiyiivuu (CDiirttba
ywumuMJ) 1- -26.
ßerufen
öom $?farvamt
@BanfleIifation
}

Christlicher Verein tür Trauen und Mädchen (6. U.), Verlin W 9,
_____________ * Uinfftr. 32. Sar'enhau? (nahe am Vot?bamer T3la&) Vrograntm ber regel«
mäfngeit Verfammlungen: Sonntag 6—7 Upr: Vibelftunbe, 7—8 Uhr: Teepaufe, 8-9
Upr: Viblifdje Slnfpradje. fOtontag, 8—9 Uhr: fjrage- unb Vibelftunbe. TienStag, 6—7
Uhr: Sebetäftunbe, 8-9 Upr: Sibelftunbe. Mittwoch, 11—12 Upr: Sibelftunbe, 5-6 Uhr
Viüeltränjcben für junge 9Jläbcpeit.
Tonner?:ag, 8—9 Uhr • Verfchiebene Vorträge.
Sonnabcnb, 4-5 Upr: Sinberftunbe, 6-7 Upr: Vibelflunbe, 8-9 Uhr: Sebetiftunbe.
?lbenbap.bad)ten um 9 Uhr, aiijjer an ben Vibelabenben.
Vefoitbere Verfammlungen: 1. Januar 6-9 Uhr abenb?: 97eujal)r?feier. 2. Januar
abenb? 8 Upr: 9Jlitglieberverfammlung. 5.—11. Januar: SebetSroodje, jeben 9l6enb 8 Upr.
Vom 9.—16. Satiuar roirb ©err Vaftor Sohmann={5reienroalbe jebeit Slbenb 8 llpr Sibel«
ftunben palten über ba? Thema: „Ein reine? ©erj, ein fefte? unb ein vollfommene? ©erj."
[lebe {[rau unb jebe? junge fOläbdjen roirb perjlicp baju eingelabett. TonnerStag, ben 23.
[Januar, abenb? 8 Upr: Vortrag. TonnerStag, ben 30. [Januar, 7—10 Uhr: Teeabenb.
Vebner ©err Saftor von SerSborff: „Elifabetl; fjrep, ber Engel ber Sefängniffe."

Berlin

Hibftstunden (praftifepe? Epriftentum im Schon ber fjrau) am TOontag unb
------------ 1_ TonnerStag vormittag? 11—12 llpr unb Jreitag nadjmittag? 5-6 Uhr in ber
Seit vom_6. [Januar bi? jum 27. fDlärj 1908 von Eräfin Vfeil«©au?borj in ihrer VJopnung,
Vettelberfftrafje 4 p. gepalten. — Sdjon jept unb aud) bann fortliufenb hält ®räfin s4SfeiI
im Ehriftlicpen Verein junger Stäbchen, Sinfftrafje 32, ®artenpau? part., jeben Slittrood)
Von 11-12 Uhr Vibelftunbe, ju ber and) perjlicp eingelaben roirb.

€lhittQ°*

(SP’rhiPn')
ycviuicii).

s-®ont lS.—ll. [Januar 1908 Evangelifation in ber evangelifdjeit
mrff)e
6 u Scf)mibtj=©ofmann.

^om 12-—22- San.: Evangelifation von Ebaug. lift Vafel, ger. von Evangelift
WogTu?.

Tranzfeld.

27. [Januar bi? 2. {yebruar: Vrebiger ©ilberg unb Vruber Siettenbad).

Trledrlcbtaorf (Caunus).

«“»"■«»«»

Brosssottwar (U)ürtlember8).

Bamsorn (Rhljj

WÄSi

cpriftlidjen ©emeinfepaft.

Berlin h »Ul

Beilfoltshöhe
(b. Gunzenhausen). s-8onit 12 -i9-,[Januar: vreb. tp. Epier,
---------------------------- ------------------------------------ — gerufen von Ttreftor Wepl (Vibelftunben.)
Jechewo.
[Januar 1908 Evangelifation. Vreb. fR. Sdjulp, gerufen vom

8 Upr Evangelisationsversammlungen, aujjerbem an
Bibelslunden.

TfZihOe.

^efw:«tation?fir<be (VeugebEcfe, SBiclefftr.) Vorn 19.-26. [Januar 1908
___________ !___ hält ©err Vaftor Tolman au? VSatibShef in ber Sirdje jeben 9tbenb
ben SBocpentagen nadjrn. 4 Upr

fienfo tshohe- Bunzenhaufen. s,l,,e Caae ,m sanuar w». 1

®ortbe=
trac[)tunß unb @eßet?verfammlung vom Sonn«
tag, ben 5. bi? Sonntag, ben 12. [Januar. 2. Vibeltur? Von Wtontag, ben 13. bi? 9Jlon«
tag ben 20. [Januar burd) ©errn Vrebiger Tf). E&ler. 3. Vraftifcper Ueüung?fur? für ®emeinfcpaft?pflege von Wontag, ben 20. bi? Sonntag, ben 26. [Januar. (§iir volle Ver«
Pflegung roirb 1,50 Wf. pro Tag berechnet.) Vrüber i nb Sdjroeftern finb perjlid) roiH«
fomnten.

$t. ChriSChOlta.
----------- - —,

t—------------- —

finb ju riepten an
gerne bereit ift.

®c9itIn
neilen Bibemursns für Wänner unb [Jünglinge im
.©an? „ßu ben Vergen" am 20. [Januar 1908.
Slnmelbuitgen
Sseiet, St. QHjrifcIjona, fßoft (^renjacf), ber ju näheren 9JHtteilunaen

Bibelkursus im Erholungsheim Ceichwolframsdorf in
--------------------------- ------------ ben Tagen vom TienStag, ben 4. bi? Freitag, ben 7. [Jebr.
1V08. Seituna: Vfarrer etoefmeper unb Vfarrer 'löiftefinbt. EröffnungSverfammlung:
’Ucontag, ben 3. gebruar, abenbS 8 Ufyr. S)e§ befdjränften fRaumeä wegen fönnen bieSmal
nur Vruber teilnehmen. SInmelbungen werben bi? fpäteften? 20. [Januar erbeten an
[Johanne? Seip, TeicpwolframSborf bei VJerbau.

Ccichwolfratnsdorf

ftufeeroröentlidje Wortverkündigungen.

HlfaCS.

6iS22- ^Bruar-' ©««ngelift ©. Tattmeper, ger. von ber Wemein«
2 -5 Februar: Vruber üJettenbadj unb Seprer Sdjumacper (flavifdj.)

Königsberg
Ponarth.
—
---- 2------ 2----------von
Heu-Banovce ($d)id).
Podgorz bei Chorn.

--------------------------------------- -

PyrllZ (Pommern).

1Koilt?2-™19 .^niLnV ^rebifler swe atüti.süricb, ger.
ber ©ememfepaft bort. Evangelifation.

mader6' ^anuar: ^reb’9er ©ilberg

linb

Seprer Sdju,

Januar: Vreb. ©. ©roBman.VerliwSteglip
Eüangelifatiou, gerufen vom Vriiberrat.
Sannar: Evangelifation unb Vibelftunben. Vaftor
öer. von ber cpriftlidjen («emeinfdjaft.

iitiierhalb ber UanbeSfrdie. ^,uI’n^re,entl’“,be “•

i. Ostpr. 9-~^6- $e6r-: gebiger ©. Sropmann, Evangelifation,
-Rastenhura
---------- 2-------LL gerufen von ber ©emeinfepaft.
SOeft. lenieiJfdjTft6'
1908 ®onnöeIi’ationaigerufen von ber

Ceme$>Ruhin
und lUramorak. 13.-19. [Januar 1908:
----------------------- - ------------ —____________ ftein unb Vruber Sdjell.

fßaftor VJallraben«

Bekbka.

4.—11. Tejentber: fJJrebiger ©ilberg.

Uand$bura
i. Ulestpr. ??; ^an“ar 6is Februar: Vreb. ©. ©ro&mann.Verlin«
------------- - -----------L— ©teglip, Evangeltfatton, ger. vom Vriiberrat.

Bezania

26.-31. Tejeniber: Vaftor Worgentpaler unb Vrubet Sdjell.

ZempelbUFQ.

g^H^brUar

‘,0" ®«a"g- «afel, ger. vom

Das Rnöadjtsbud) der ßemeinfdjaftsbewegung!
—

__

—

-

——_____ __ _____ r

♦♦

' /(In

gsgffl
wm

(Ein fjilfsbud? für bie Ejansanbacfyt. 3m Auftrage bes Vereins für Jnnere ZHiffion
in Scfylestrig 'fjolftein tyerausgegeben non 21, (Braf von Bernftorff-Berlin f.
392 Seiten Ttark, gutes Papier, deutlicher Druck, elegant in Eeinen gebund. 2.
2.— CQh.

/■F'u öiefem 2lnöad?tsbud) ljaben fid} ca. 60 gläubige Paftoren, Prediger, Eoangeliften und Stadtniiffionave aus
allen Heilen Deutfdjlanös jur ZHitarbeit jufammengefunden und bieten dem djrifilidjen £)aus diefe 2lndad)ien
Qz dar. — 3n ken meiften ätynlidjen Büchern werden immer nur für je, aus dem ^ufammentyang geriffene Bibeltrorte behandelt, fyier jufammengefyörige größere 2lbfd?nitte. «Ein beigefügter Bibellefejetfel ermöglicht aud}, die fjaupt=
fapitel der £)eil. Schrift in einem 3al}re ötird)junel}inen. — Die Zlusftattung ift gut und dauerhaft, der Preis fo niedrig,
dafj aud} minder Bemittelten die Zlnfcbaffung ermöglicht ift. Diefes Bud} follte in feiner gläubigen ^aniilie fehlen!

Vereinsbud)hanÖlung 6. Iljloff & Co., Deumünfter.

88©§ß®88©§8S8S©§S@88©§S
„Gin erlöfenöes Wort“

®

„bas bett Sdjliiffe! enthält 3um Verftänbnis ber brennenbfien
^rage, welche in ber (Segenmart bie Kinber (Sottes bewegt
unb beunruhigt," fo urteilt ein £efer über bie foeben er»
fdjienene Sdjrift:

H

„Das reine ßer3“
üon (Jobs. Urban, tbeol. Mehrer am XlIiffionshausKattowi^.
ff. (Sefdjenfausftattung 20 pfg., franfo 25 pfg., 20 (Erpl.
3.60 Olk. franfo, (00 <Ejpl. 15 Jßk franfo.
Die mit bem gjungenreben in Verbinbnng gebrachte
Sehre oon „bem reinen £?er3en" hat riele (gläubige per»
wirrt unb beunruhigt- 3e^cr ^efcr mirb bem Verfaffer
banfen für bie wohltuenbe biblifdje Klarftellung biefer ,frage
unb für ben Sibelgrunb, auf bem uitfer <fufj, ohne 311
ftraudjeln, in Wahrheit wandeln fann.

®
neu! Das Bud) Öer Wahrheit
®
i 88©S8®88@Sß888®§ß®8g©Sß i

®

aben Inserate in »Auf
der Warte« Erfolg? ■
Soeben schreibt uns unaufgefordert Herr P.
in D.: „Es wird Sie interessieren, daß, ob
wohl ich längere Zeit die Anzeigen einstellte,
ständig Nachfragen und Bestellungen unter
Bezugnahme auf »Auf der Warte« ein
liefen. Ich halte Ihr wertes Blatt für ein
besonders gutes Insertionsorgan und
wundere mich, daß Sie nicht viel mehr An
zeigen haben “

üon Prof. y. Bettex.
}36 Seiten; fein fart. 1.20 Oßh., franfo 1.30 flöh.
2lud? burd? jebe gute Sudjhanblung 311 bestehen ober vom Verlag

Iljeodor Urban, Striegau i. Sd)t

Silber

Silber

Silber

jugendfrisches Aussehen, weisse sammet

I

weiche Haut und blendend schönen Teint,
ä Stüch 5OPfg in allen Apotheken.Drogen-.Parfüm-u.5eifen-öeschäfteti.

»
M
Stille. *

Ernst Röttgers Verlag, Cassel, Mitteig. 51.

neueste

2 cm breit. Diese
Herren-Bandkette 21 cm lang
wurde auf viels. Wunsch angefertigt, und besteht aus ff schwarz seid Morrdband
mit la Silberteilen gestemp ^/ooo. Preis Mk. 6.—, Porto 20 Pfg-, 3 Stuck franko.
Die Qualität und Ausführung wurde wie folgt anerkannt:
, Die abgeschickten 12 Ketten habe ich erhalten, und sind dieselben zu
meiner vollkommenen Zufriedenheit ausgefallen.
Cand. F. M. in K
Ferner empfehle:

Damen-Ketten (la. seid. Schnüre) mit SilberMonogramm Chr. als Schieber 2.25 Mk.

Siegelbroschen la. Silber 8oo/ooo ä 2.50 Mk.
Cravattennadeln ia. Silber 8OO/ooo ä 1.50 Mk.
Porto 20 Pfg., 3 Stück franko.

W. Wurms, Versandgeschäft
Siglum Christi.

Vohwinkel, Rhld. Nr. 3.

Soeben vollständig u. in guten Buchhandlungen zu haben:

Kliche, Für Arbeit und
Geb. 12 Mk., 10 Hefte je l Mk.

*

Für alle, die am Wort dienen, eine kostbare, reiche Fundgrube v. Material.

Murray, A., Familienleben

Christo.
4., durch Familienchronik, Kinder- u. Gästechronik (Fremden»
buch) u. 1 schön. Bilde verm. Aufl. Vorw. v. Elias Schrenk.
Preis geb. 4 Mk.
Wegweiser zu einem glücklichen Familien- u. Eheleben.
Geschenk zu Verlobung und Hochzeit etc.
Auch zu beziehen durch die

I
** Vereinsbuchhandlung G. Ihloff &
Neumünster.
*

*w
*
Co., *
w

ttlicbiige Ikumcbeinungen
der Uereinsbucbbandlung 6. Tblotf $ Co., neumünfter.
Kubanowitfd), Prediger in Jamburg:

Das heutige 3ungenreden.
(20 Seiten ftarf, elegant brofdjiert, Preis ( Ulf.
prebiger Kubanowitfd? beurteilt bas heutige gungenreben
als aritibiblifd). Wir empfehlen bas Stubium biefer Schrift, bie
freier 3ur Klärung beitragen wirb.

Glückseligkeit nad) der Schrift aus
Erfahrung (Pfalm 32).

50
(Eüangelifation und (Bemeinjcbafts^
pflege in Schleswig fjolftein. Bearbeitet von
6. lljloff, 3nfPe^or bes (BemeinfcfyaftsDereins.
200 Seiten ftarf, fdjön brofdjiert (.50 Ulf.

Betet ol)ne Unterlaß!

200 Seiten ftarf, eleg. fart., Preis (,20 Ulf.

(Eine Xnerfbücfylein für anhaltendes (Bebet

Vermiedene Beter.

tüafdjenformat, in Seinen gebunden ( Ulf., desgl. in
Seöer gebunden (.50 Ulf.

96 Seiten ftarf, fyübfd) brofd)., Preis 80 Pfg.

Cl)riftlid)er Dotijkalender 1908.
(Eafdjenformat in dauerhaftem Seinenband, Preis ( Ulf.
z---------CY)
Gp
(jf)
---------------

. Im Weinberge des ß€rrn.

Kus bem gnl?alt: lieben Kalenbarium unb täglichem llotiz“
buch führen wir noch an : KaffaFonto, Kbonnentenlifte, (Tabellen
für Kbreffen, 23efucf?e, Kollekten, IHerftafel für Konferenzen,
(geburts- unb (gebenftage.
ferner Knhang: Derzeid?nis ber
beutfehen Srüberräte unb d?riftlid?en Serufsoereine mit Kbreffen
ihrer Dorfitjenben, bie Knftalten ber beutfehen (gemeinfd?afts»
bewegung, bie wid?tigften <gemeinfd?aftsfonferen3en, pofttarif, ber
neue (Eifenbahntarif ufw.

5d)midt, paftor:

Cehret fie galten alles, was Id)
eud) befohlen l)abe.
teil 1: Advent bis pfingften.
(90 Seiten ftarf, gut fart., Preis (.50 Ulf.

teil II: trinitatiS3eit.
276 Seiten mit Karte des l)eil. Sandes, Preis 2 Ulf.
geber Sotintagsfd?ulhelfer unb jeber gläubige Mehrer follte
fid) ^as billige, brauchbare Werf anfd?affen. gn Pinblicf) Der”
ftänblidjer Weife werben bie biblifd?en <gefd?icf)ten in (frage unb
Kntwort bargeftellt; jeber Katecfyefe ift aud? eine furze <3efd?ict)tc
3ur giluftrierung bes (Themas beigegeben.

J. B. (Dc. Conkey:

Das Bebet.

Der 6emeinfd)aftskalender 1908.
fjerausgegeben rom (Bemeinfchaftsperein
für Scbleswig=£)olftein.
(60 Seiten ftarf, reid) illuftriert, in 7farbigem Umfdflag,
Preis 25 Pfg.
Kus bem gnhalt: pfalm (oo. Die leßte prebigt uon Samuel
bfebidf. 3d? hörte Seine Stimme im (garten. (Erzählung oon
£?ebmig Knbrae. (Ein (Tropfen uom £?trnmel. (Erzählung aus
Krmenien. Der J)(Err fyat (großes an uns getan! Original»
berid?te über ben Staub unb Fortgang ber (gemeinfdjaftsbemeguug
in DeutfcQIanb, im gahre 1907. — Die Knftalten ber (gemeinfcfyafts»
bewegung. Die Siebenzeller IHiffion. Kleine (Erzählungen, (gebiebte,
IHarftDerzeidpnis für Deutfdjlanb ic.

J. Pape:

Brofje Evangeliften,
und wie 6ott fie gebraucht hat.
2lutorifierte Ueberfet}img ans dem <EngIifd?en
rott (E. a ^eili^fch.
(50 Seiten ftarf, mit vielen Mildern, fein fartoniert,
preis (.20 Ulf.

Kleinere Cr3ählungen:

Jefu 9d)äflein.
(Eine Kindergefcfyicfyte von Clifabeth kranke.
56 Seiten ftarf, gut geheftet, Preis 30 Pfg.

Zlutorifierte Ueberfe^img ans dem (Englipben.

Der ßofnarr.

(20 Seiten ftarf, vornehm fartoniert, Preis 80 Pfg.

(Eine (Er^lung ans der (Begenwart p. €. Srey.
36 Seiten ftarf, gut geheftet, Preis 20 Pfg.

In unferen Verlag ging über:

ßarmoniumfd)ule v. Sr. Eckhardt.
Preis geheftet 3.75 Ulf., eleg. in Seinen geb. 5.— Ulf.

Die Ceute, die dabei ftanden.
Don Bedwig Andrae.
72 Seiten ftarf, gut geheftet, preis 50 pfg.

öerantwortlid) für bie 9iebaftiou: paftor Sljriftianfen, fiiebtenrabe bei '.Berlin. SSeranttDortlid) für Den gnferatenteit, $rutf unb Serlag: 'BereinSbutübanbiung ®. ^bloff & So

