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3d) mu^te darüber nad)denfen, wie wunderbar diefe ganje Und wir? ha^en u>ir nid)t oft bas ^ortbewegen vergeffen
(8efd)id)te von der Berufung Petri jurn Upoftel (£ufas 5) in
und meinen, wir feien fd)on auf der höhe angelangt, und in
allen Eeilen für das 2Uenfd)enfifd)en vorbildlich ift. freute Wahrheit ift man am feid)ten Ufer fteefen geblieben?! Was
fifdjen und fifd)en wir und — fyaben oft, fefyr oft leider nichts nütst das?! fahret auf die bjöfyU heraus aus jeglid)em
gefangen. Woran liegt es? fahret auf die £}öfye!
feid)ten ^uftand! Uber wirflid) da fort! 2Ufo liebe, ernft
*
Soll id) einiges nennen von dem, worin der augenblicf
*
gerichtete (Sottesfinder füllen das, und — fie meinen, fie feien
lidje Eiefftand der (Gemeinde ftcf? $eigt? Es ift fo viel Rängen da fd)on heraus und nun auf der työfye, und es ift ein 31Ts
an Perfonen da. Paulus wollte ftd) nid)t juni f}errn des tum, leidiger Selbftb etrug! Wan ift nod) gar nid)t fort aus
(Staubens der ^eiligen niadjen. Uber fiefyt man fyeute nid)t, feinem alten 3uftanb unb ha* ftd)
Wahrheit faum von der
wie Semeinfd)aften, ja, ganje Kreife von (Semeinfdjaften in Stelle fortbewegt. 3d) glaube, wir gehen l)errlid)en feiten in
*
der Weife ein verfd)iedenes (Sepräge fyaben, wie der jeweilige der Gemeinde Sottes entgegen. (Es werden fyerrlidje Er
Leiter gerichtet ift? Und davon abgefefyen, ftefyt man nid)t,
wedungen fommen. Per bj^rr ha^’s ja verseifen, und Er
wie die Sd)afe <Eb?rifti willenlos, blindlings fyinter ihrem ift treu. Pa rnüffen wir aber wirflid) fyeraus aus unferem
tiefen Biveau. Wehr Sebenswaffer, mel)r (Seift brauchen wir.
menfd)lid)en Leiter ^erlaufen und alles, ja, aud) alles mit
*
madjen, wohin derfelbe fie führt? Pas find menfd)lid)e,
Und das ift fo herrlich, bafj bet tyErr ba unfer Rührer fein
will. Er will uns herausleiten aus all unferer Unvollfommen
*
fned?tifd?e, ja, fflavifdje (Sebundenfyeiten an die Rührer! 0,
weid? ein Wangel von Ubfyängigfeit vom guten flirten Ehrifto! heit in bas Wannesalter 3efu Ehrifti. So viele Seelen, die
feufsen: „Ud), fo flad), fo unbefriedigt, fo leer, fo falt!" und
Weid) ein Eiefftand heute nod)l
Und weid) ein Wangel an Befennermut! Pa redet die fie begehen einen fehler, indem fie fo auf’s (Seratewohl
darauf losrennen. Pa ift irgend eine biblidje Wahrheit, die
Sd)rift in der Offenbarung 3ol)annes von Seiden, Enthauptet
*
wordenfein um des ^eugniffes 3efu <£t)rifli willen (20, ^). möd)ten fie haben. Sie haben fie aber nur halb oder falfd)
und einfeitig erfaßt, und da rennen fie darauf los, und, ftatt
Und wir? Bidjt wahr, wir wagen fo wenig um Seinet
*
willen, find fo feb)r leidensfdjeu! Und um des Wortes (Softes auf die Ijöhe, fuhr* ber Eeufel fie in irgenb einen feilten
willen? Warum nid)t mehr Seiden um des Wortes (Softes Kanal, in eine Sacfgaffe und l)ält fie da feft, fo daf fie oft
willen? Weil man nid)t wagt, demfelben in feinen f)and= nid)t wieder los fommen und fid) nid)t beugen wollen: 3^
habe mid) verrannt! Woran liegt das? Kn Unflarfyeit,
lungen Baum und Uusdrud^u geben und weil man nad) demfelben
Wangel an £id)t. Und woher fommt diefer? 2ln mangeln
*
fid) ju wenig, allju wenig rid)tet, fein Seben einrid)tet. Seiden
um des Wortes (Softes willen! Wan fd)eut fid), es fo ju der Pemut. Pas ift der fpringende Punft, fürd)te id), bei
madjen, wie das ^eilige (Sotteswort uns anweift, um der vielen (Sottesfindern in unferer ^eit. Parum hat Satan über
bevorftefyenden Seiden willen. (Sott erbarme fid)! 0 weid) ein * uns fo grofje Wad)t, oft, fo fel)r oft! Wan will auf die
Eie f ft and bei uns! Und man opfert nod) fo wenig für das b)öl)e, über man will es felbft, mit dem eigenen, ungebrochenen
*
Keid) (Softes! Armenien fd)reit, man fyört’s nod) fo gar bjersenssuftand. Wan will etwas mad)en, es mu£ dod) vor
wenig. <£t)ina ruft: Kommt herüber und t)elft! Und „The
wärts gel)en, und man fd)iebt in eigener Kraft hin*er bem
*
poor Germans!“ Weid) ein erfdjrecfender Eiefftand! Und Wagen. Unb wie ift die? ^leifd), Selbft! 0, ihr (Sottes
finder, la^t eud) nid)t vom Satan umgarnen und verführen!
weid) eine Saufyeit! So hörte id) einen Keifeprediger fagen:
Sauljeit, wohin id) fefye! Kalt wendet man ftd) vom irrenden Pu Wenfd), verftehe es dod) nid)t falfd): hinaus auf bie
f)öhe! Und denfe nid)t, dafj du etwas mad)en follft. Pann
Bruder und wendet dem gefallenen (Sottesfind den Kiicfen.
hat der f)Err
bie Kraft! Und du fommft dabei ju
Pa fpottet man vielleicht nod) über die in Sünden gebundenen,
gefned)teten Seelen. Wer aus diefem immer falten, bered)' furj, denn es wird nid)ts. Ehe id) gedemütigt ward, irrte
nenden f)erSens3uftand heraus das Bet? jiehen will, da fyafs id)! Und: 3^ banfe Pir, dafj Pu mid) bemütigft auf bem
)
*
Wege. Eine «^eitfranfheit, weld)e jetjt herrfdjt unter
natürlid) feinen (Erfolg; faum l)ier und da eine Befeurung! (hebens
ben (Staubigen, ift, glaube id), mangelnbe Pemut. Sei du
Bun gibt es liebe, treue (Sottesfinder, die das einfefyen.
bie Stille der Beugung vor
Sie füllen das Wanfo, den Wangel an (Seift und Seben fie füllen ftille und werde es! f)inein
deinem Cf5ott! Pamit fängt es an, in Wahrheit an. Und)
if)re eigene Saufyeit, dafj es nid)t richtig ftet)t, und — madjen
es verfetjrt! Wie war’s dod) in unferer (Sefd)id)te? Uuf den 3üngern ging es gegen ihren eigenen Berftand.
des £)^rrn Wort t)in fuhren die 3iinger aus auf die £)öh«.
Ejeffe.
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Ecr. 5.

U)ie eine Erweckung kommt.
bie bes Petrus, unb id) glaube, baß es viele
Debner gegeben E)at, bereu Prebigten, wenn
gelefen, größeren Ginbrud wie bie bes Petrus
gemacht haben unb wenigftens von ber Kritif
meßr beachtet worben wären. Die Prebigt
war ja außerorbentlid) einfad), paffenb unb
Wenn fid) bie gelben bes Elltertums jum
ernft, aber feine biefer Gigenfcßaften fonnte
Kampf vorbereiteten, fo legten fte i£?re EEüftung
ber Grunb für biefen außergewöhnlichen Gr
*
an; aber wenn (Sott fid) jutn Kampf rüftet,
folg fein.
fo entblößt Gr Seinen Elrm. Der Wenfcb
Was war alfo bie Urfacße? Wir anh
muß nad) jwet Dichtungen ausfcßauen: Wegen
Worten nochmals, baß ber ifeilige (Seift
feiner eigenen Derteibigung unb wegen bes
basfelbe Wort, welches (Er jur Befeßrung bes
Eingriffes auf ben ^einb. (Sott braucßt Seine
Ginjelnen benußt, aucß, tvenn es 3ßm gefällt,
Elugen nur nad) einer Dichtung ju tvenben,
jur Befeßrung Taufen ber benußen fann. So
nämlicß nacß ber lieber winbung bes ^eittbes;
bin id) aud) überjeugt, baß ber fcßlecßtefte
C. B. Spurgeon.
Gr veraltet baßer jeglicße Selbftverteibigung.
prebiger in ber Cßriftenßeit ßeul morgen auf
(Er entblößt Seinen Elrnt vor ben Elugen bes
biefe Kanjel fteigen unb bie einfaeßfte Debe im
ganjen Dolfes. IDancße £eute, bie eifrig an
ungebilbetften Stil halten fönnte, unb baß ber
ber Elrbeit finb, främpeln il?re Elermel auf,
^eilige (Seift, wenn (Er will, biefe Elnfpracße bod) fo fegnen
tvie 5. 23. jener Krieger in alten feiten, ber im Cürfenfriege
fönnte, baß jeber EUann, jebe ^rau unb jebes Kinb hier fonie anbers als mit bloßem Elrme fämpfte. Gr jagte näm
*
lief?: „Solche Dinger, tvie bie ba, braudje id? itid)t ju fürd)ten; feßrt würben; benn Sein Elrnt ift nid)t ju furj, Seine Ulacßt
fte haben meßr Grunb, meinen bloßen Elrnt ju füreßten, als nid)t ju fdjwad), unb folange wie (Er allmächtig ift, gejiemt
id) ißren Säbel." Die 21lenfd)en füßlen, baß fte für eine es uns, ju glauben, baß (Er tun fann, was 3^?m 9U* &ünft.
Denfe nid)t, wenn bu l?örft, baß eine Prebigt wirfungsvoll
Elrbeit beffer bereit finb, tvenn fte bie ißnen ßinberlid)en
Kleiber abgetvorfen haben. Unb fo fcßilbert ber Prophet ben war, baß fte felbft biefe Wirfung ausübte, benfe nid)t, baß
wenn ein gewiffer Prebiger viele Seelen jum l}Grrn bringen
l)Grrn, ber für eine Weile bie Elttribute Seiner Würbe ab
*
fönnte, bas am Prebiger liege. Behüte (Sott, baß ftd) aud)
legt unb Seinen Elrnt entblößt, bamit (Er ernftlid? an bie Elr
*
beit gelten unb Seinen plan für bie Elusgeftaltung Seiner nur ein Prebiger fo etwas felbft jufd)reibe. (Ein anberer
ebenfo gefegneter Debner fönnte ebenfo niißlid) fein, unb irgenb
Gemeinbe ausführen fönne.
Dun feßen tvir von bem großartigen Silbe ab! 3d?möd)te aber welche anbere Prebigt fönnte, vorausgefeßt, baß fte aufrichtig
unb einbringlid) ift, ebenfo gefegnet fein wie gerabe jene Debe,
bod) eud) baran erinnern, baß feine Sebeutung völlig jur Eins
*
füßrung gelangt, tvenn es Gott gefällt, eine religiöfe (Ertvedung von ber man wegen ber vielen Belehrten viel fpridjt. Der
ju fenben. 3<^ uterbe in erfter Sinie bie Urfacße jeber (Seift (Sottes weßt über bie EUenfcßenfinber.
(Er finbet ein unjugänglicßes unb forglofes Dolf unb
ed?ten Grwedung ßervorßeben, jweitens bie folgen einer
folcßen (Ertvedung unb brittens will id) jum Sd)luß aUe meine pflanjt ein Sehnen in ißre hjerjen, ein (Sebenfen an bas
Drüber im Glauben bitten, für eine berartige (Ertvedung ju Gotteshaus, unb fofort ftrönten fte, fte wiffen felbft nießt
arbeiten unb ju beten.
warum, in Sd)aren nad) ber Kirche. Derselben Samen ftreut
(Erftens alfo bie Urfad)e einer richtigen (Ertvedung. ber ^eilige (Seift in bas l)erj bes prebigers; er weiß nid)t,
Die rein weltlichen £eute verfielen nid)ts von einer (Ertvedung; woßer es fommt, aber er füßlt größeren (Eifer als früher.
fte fönnen fte ftd) nid)t erflären. Warum follte plößlicß ein
Wenn er bie Kanjel befteigt, fo geßt er wie ju einem ßeiligen
religiöfer Einfall, tvie fie es nennen mögen, eine fjeilige Gpi
*
Opfer, unb ba prebigt er im Glauben, baß große Dinge
bemie eine ETlenge von XHenfcßen ergreifen? Was fann bie burd) fein Elrnt gewirft werben. Bun fommt bie Gebets
*
Urfacße bavon fein? (Es gefeßießt f)äufig in ber Elbwefenßeit ftunbe, unb viele Cßriften vereinigen fid) ju berfelben; fte
aller großen (Evangeliften; man fann biefe Bewegung besßalb fönnen felber nießt fagen, was fte beeinflußt, füßlen aber, baß
nießt auf befonbere EUittel jurüdfüßren. Keine ßervorragenbe fte jum Derfammlungsßaufegeßen müffen, um ju beten. Dortfteigen
Wirffamfeit ift entfaltet worben, um bie (Ertvedung ßerbei
*
ernfte Gebete jum £)immel, unb ernfte Prebigten werben ge
*
jufüßren, fein Dereirt ift gegrünbet tvorbett, unb bod) ift fie I ßalten, unb es wirb mit allem (Ernfte jugeßört. Dann gefällt
tvie ein l)immlifd)er Wirbeltvinb gefontmen. Sie ift burdfs es Gott, ßarte Iferjen ju erweichen unb ftolje fferjen ju beugen,
£anb gebrauft, unb bie EUenfdjen haben von biefer (Ertvedung fobaß fte jur Waßrßeit bureßbringen. Der einjige wahre
gefagt: „Der Winb ivefyet, tvo er will, wir ßören fein Sraufcn Grunb hierfür ift Sein Geift, ber an ben Seelen ber ETlenfcßen
woßl, aber wir wiffen nid)t, woßer er fommt unb woßin er arbeitet.
get)t.z' Was ift aber it?re Urfacße? Wir antworten: 3 ft
<3tveitens, welches ftnb bie folgen einer religiöfen
eine (Erwedung ed)t, fo (?at fte ber ^eilige Geift gewirft, unb
(Erwedung? Dun, fte feßließen alles ein, was ftd) unfer
nur (Er allein. Elis ftd) Petrus an jenem benfwürbigen
l?erj nur für bas Woßl ber Kircße wünfeßen fann. Soll ein
Pfingfttage erl)ob unb feine berühmte Prebigt l?ielt, burd) bie Dolf erwedt werben, fo erßält ber Prebiger juerft eine War
3000 Perfonen befeßrt würben, fönnen wir benn ben wunber
*
nung. Gr finbet plößlid), baß bie gewößnlicßen formen
baren (Erfolg berfelben jemattb anbers als bem Wirfen bes unb Gepflogenheiten bes Gottesbienftes nießt meßr jeit
*
^eiligen (Seiftes jufeßreiben? 3^
bie Debe bes Petrus gemäß finb. Gr jerbrießt juerft eine Scßraufe, füßlt, baß
burd). Sie war ftdjerlid? fel?r einfad), weil nur eine einfache er nießt rießtig fteßt, unb bureßbrießt noeß eine anbere. So
Grjäßlung ber Cat fad) en; fie war aber ftcßerlicß feßr füßn,
muß er, ber Doftor ber Cßeologie, an einem Sonntag
*
einfeßneibenb unb feßarf unb perfönlid), benn er fd)ämte ftd) morgen eine Gefcßicßte erjäßlen unb bie Würbe ber Kanjel
nid)t, ißnen ju fagen, baß fte ben £?(Errn bes hebens unb ber burd) irgenb ein 23ilb beeinträeßtigen, ja, manchmal bringt er
f)errlid)feit bem Tobe überliefert gälten unb fd?ulb am Der
*
bie £eute fogar junt Säcßeln unb — was bei biefen törichten
gießen Seines Slutes feien; — wenn man aber bie Sacße Cßeologen aud) eine große Sünbe ift — er vergießt ab unb
oberfläeßließ beurteilt, fo möcßte id) fagen, baß id) viele Pre
*
ju eine Cräne. Gr weiß felber nid)t, woßer es fommt,
bigten gelefen l)abe, bie feßeinbar wirfungsvoller waren als aber bie £eute finb von feinen Worten gefeffelt. „3d) muß
I)cr ß(Err tjat offenbart („entblößt" nad?
engltfcfyer lleberfeßung) Seinen ^eiligen 2Irm
ror bett klugen aller fjeiben; baß aller Welt
(Enben feiert bas ifetl unfers (Bottes.
3ef. 52, io.
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ihnen bod} etwas (Butes fagen," benft er bei ftd?. Unb nun
verbrennt er einen fiaden feiner alten Prebigten ober legt fie
beifeite unb mad?t einige neue, ober er mad?t aud? gar feine
unb wählt nur einen Peyt unb ruft: „Brüber, glaubt an ben
f)Errn 3efus (Efyriftus, unb it?r werbet errettet werben!"
Pie 2lelteften fagen: „Was ift nur mit unferm Paftor
vorgegangen ?" Pie alten Pamen, bie it?n fd?oit fo viele
3<d?re gehört unb in ber erften Keil?e ber (Empore immer fo
fd?ön gefd?Iafen haben, fangen nun an, aufjuwad?en, unb fagen:
„Wenn id? bod? wü^te, was je^t mit il?m los ift? (Er
prebigt ja, als ftünbe er auf ^euer. Pie Präne rinnt aus
feinem Buge, unb fein ganjes I}er5 ift voll von Siebe ju
ben Seelen." Sie fönnen’s nid?t verfielen, fie fyaben früher
oft gefagt, bafj er langweilig unb einfd?läfernb fei; wie ift es
nur gefd?el?en, ba£ alles je^t anbers ift? Sie fyat ben Pre=
biger berührt, bie fo I?eII fd?einenbe Sonne fyat etwas von bem
Sd?nee gefd?moljen, ber bie (Bipfei ber Berge bebecft, unb
läuft als befrud?tenber Strom ins Pal fyinab. Pie Seute
unten werben von ben Prebigten bes (Bottesmannes erfrifd?t,
ber felber vom Sd?laf erwadjt ift unb nun, ein jweiter (Elias,
für ^0 Page ber Urbeit geftärft würbe.
<Sleid? banad? fängt bie Erwecfung an, gro^e Blaffen bes
Bolfes ju ergreifen. Ulan fief?t fd?on ben Leuten, bie nad?
bem (ßottesfyaufe gefyen, ihren vollen (Ernft an; fte mögen ftd?
untereinanber unterhalten, aber fte fpred?en von 3efus, unb
wenn fie an ber Kird?tür jufammen flüftern, fo ift bies fein
eitles (Befd?wäti mehr, feine Kritif über ben Prebiger, fonbern:
„3d? bete, ba$ ber l}Err bas Wort Seines Kned?tes fegnen
möge, bafj Er it?n aus ber f}ö£?e falbe, bafj bie fterbenbe
flamme neu entjünbet unb ba£ ba, wo Seben ift, basfelbe
geftärft unb verlängert werbe."
Bun fommt ber grofje Erfolg. Ulan hält eine
Bad?verfammlung ab, unb ber liebe Bruber, ber fte leitet, ift
erftaunt, benn nod? nie juvor famen fo viele jum Seben.
„Ulinbeftens l?unbert," fagt er, „befannten, was ber l}Err
für iJ?re Seelen getan l?at. ^ünfjig erflärten gleichzeitig, ba$
fie burd? eine gewiffe Prebigt jur (Erfenntnis ber Wat?rt?eit
gefommen feien. Wie l?at ftd?’s jugetragen? Wie fann es
fein? Wie gro£ ift «Bott, bafs (Er fold?e Werfe wirfett fann!"
(Bott aber fei Panf; bafj es £?iermit nid?t auft?ört. Bun
berüt?rt bie Erwecfung aud? bie übrige (Befellfdjaft. Seute,
bie nid?t öffentlich Befenntniffe ablegen, werben bod? eifriger in ber
Benu^ung ber (Bnabenmittel. Sold?e, bie früher fdjwuren,
tun bies, als je£t nid?t mehr angemeffen, nun nid?t mehr.
2lnbere, bie ben Sabbat entheiligten unb (Bott verspotteten,
finben, bafi fid? bas nid?t mehr pafjt, unb fie geben es auf. So
änbern fid? bie feiten; Sittenreinl?eit entfte£?t, unb aud? bie
unteren Klaffen werben bavon berührt. Sie faufen nun
eine Prebigt an Stelle eines bummen Witsblattes. Pie höheren
Klaffen werben aud? angefafjt, fo bafj fie unter ben Sd?all
bes Wortes fommen. Pie Pame, bie früher nie baran ge=
bad?t hätte, einen fo gewöl?nlid?en (Drt wie ben für bie Ber=
fammlungen beftimmten ju befud?en, fährt nun in ihrer
(Equipage bal?in, benn es ift ihr gleid?giltig, wo bie Stunbe
abgehalten wirb, vorausgefe^t, baft fte felbft einen Segen
bavonträgt. Sie will bie Wahrheit hören, unb ein KoIIfutfd?er
fährt mit feinem Wagen bid?t neben bem (Braufcbimmel ber
Pame vor bas Berfammlungslofal, unb beibe gehen hinein
unb beugen ftd? vor bem Pl?ron ber (Bnabe.
UUe Klaffen werben in Blitleibenfd?aft gejogen. Pie
Katsl?erren fühlen bie Beränberung, unb bie Paftoren geraten
in «Erftaunen unb fragen ftd?, was bas alles bebeute. Unb
nod? ift’s nid?t ju (Enbe. Bun bevölfert fid? ber t}immel.
Bon ben Befehlen ftirbt einer nad? bem anbern, unb ber
f?immel wirb immer voller; bie £?immelsharfen ertönen lauter,
bie (ßefänge ber «Engel erflingen in neuen Ulelobien, benn fte
freuen fid? barüber, bafj bie 2Henfd?enfinber fid? vor bem
Phrone beugen. Pas Weltall jaud?jt, jetst ift ber Sommer
für (Bott, es ift ber ^rühling ber ganjen Welt. Per (Befang
ber Purteltaube wirb in unferem £anb gehört. (D möge uns
(Sott eine fold?e Wieberbel ebung ber Keligion
fd?enfen!
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3. Bun will id? mid? bemühen, eud? anjuftad?eln, von
(Sott eine grofje Wieberbelebung ber Keligion ju er=
flehen, bie burd? bas ganje £anb gehe. Pie (ßnaben, weld?e
(Er uns fd?on erwiefen hat, ftnb nur bie Borläufer unb bie
Borfpiele bes Befferen unb (Bröferen, was nod? fommen foll.
Er hat uns bas Erfte gegeben; bitten wir um ben ftärferen
Segen, bamit Seine (Bnabe über uns in ^ülle fomme unb
Seine ^errlidjfeit grofj werbe. Einige unter eud? ftel?en jeber
Erwecfung im Wege. 3^ rnöd?te eud? aber liebevoll ermahnen unb bitten, bem Werfe bes l?Errn nid?t hinberlid?
ju fein. ZHand?e mögen unter eud? fein, bie nid?t verträglich
ftnb. (Bott wirb aber niemals ein unheiliges Bolf fegnen, unb
Er wirb im Berl?ältnis ju unferer Unheiligfeit ben Segen vor=
enthalten. Kebe vor einer Eemeinbe, in ber fein ^riebe
herrfd?t, unb bu wirft jugleid? vor einer ungefegneten reben.
Bott wirb bas fjaus fegen, ehe Er hineintritt, um basfelbe
ju bewohnen. Er will eine gereinigte (Bemeinbe haben, ehe Er ihr
Seine (Bnabengaben geben fann. (Bebenfet baran, iE?r Unverträg
lichen, unb wenbet eud? ju Bott unb bittet 3fyn, eud? ju heiligen.
Unbere unter euch ftnb fo faltt?erjig, ba$ fie baburd?
jebem ^ortfchritt im Wege flehen. 3hr feiö ein ^emmfd?uh
an ben Käbern ber Kird?e. Euretwegen fann fie fid? nid?t
vorwärts bewegen. 2Tlöd?ten wir aufrichtig voranfommen, fo
legt ihr eure falte f^anb auf alles, was fiil?n unbein Wag=
nis ift. 3hr habt feinen Eifer, ihr arbeitet nid?t für 3cfus
unb bient 3fym nid?t mit allen euren Kräften. Unb bann
gibt es nod? etliche, bie unflug genug ftnb, anbere vorwärts
3U treiben, ohne bod? felbft voranjugehen. (D ihr Saobicäer,
bie ihr weber falt nod? heift feiö, gebenfet baran, was ber
l}Err von eud? gefagt hat: „Weil bu aber weber falt nod?
heifj bift, will 3ä? bid? ausfpeien aus Kleinem Ulunbe."
Unb nun möd?te id? ju eud? reben, bie ihr 3efus r>on
ganjem f^erjen liebt unb ju einer Erwecfung beitragen
möchtet. 3<i? flehe eud? an, baran ju benfen, bafi Paufenbe
von 2Henfd?en um eud? herum fterben. Wollt ihr ihnen bis ins
Schattenreich mit euren Bugen folgen? ZHyriaben unter ihnen
fterben ohne Bott, ohne 3efu, ohne Hoffnung. Erwecft ihr
furchtbares Sd?icffal nid?t bein Ulitleib, mein Bruber? Pu
glaubft nad? ber Sd?rift, baf; biejenigen, weld?e ohne Blauben
fterben, an ben (Drt gehen, wo „ihr Wurm nid?t ftirbt unb
ihr ^euer nid?t verlöfd?t". Unb ift nid?t beine Seele, ba bu
bas glaubft, vor ZHitleib über ihr Sd?icffal tief bewegt? Sieh
bid? heutjutage um! Pu fiehft ein großes l?eer foldjer, bie Bott
nid?t fürd?ten, bie 3^m unb bem Kreuj entfrembet finb.
Bun, wei^t bu, wie furd?tbar es ift, unter bem ^lud?e ju fein,
unb willft bu nid?t für biejenigen, bie l?eut unter bem ^lud? finb,
beten unb arbeiten? Bebenfe an bas Kreuj beines
Ul e i ft e r s ! Er ftarb für Sünber. Willft bu nid?t für fie weinen ?
Soll beine Wange trocfen bleiben, wo 3efus über bie Sünber
weinte? Wenn Er Sein £eben für fte gab, willft bu bid? bann
nid?t aufraffen, um mit Bott ju fämpfen, baf^ Seine Pläne
mit ihnen ausgeführt werben? Pu haft unbefel?rte Kinber.
2Höd?teft bu fte nid?t errettet haben ? 3^r fyabt Brüber, (Batten,
grauen, Bäter, bie nod? heut
Öen ^effeln ber Ungered?tig=
feit liegen; fel?nt ihr eud? nid?t nad? einer Erwecfung, wäre
es aud? nur um ihretwillen? Sieh öod?, wie unfer armes
£anb burd? Kaub, Ulorb Unjudjt unb allerlei Berbred?en befd?mut5t
wirb. Berlangft bu nid?t nad? einer Erwecfung, wäre es aud?
nur, um bie flammen bes Berbred?ens ju unterbrütfen?
Sieh bod?, wie ber Bame (Bottes alle Page geläftert wirb.
2ld?te bod? barauf, wie mancher l?anbel h^utjutage betrieben
wirb, als gehörte bie
Öen Ulenfd?en unb nid?t (Bott.
Sieh, weld?e Unmaffen ben Weg nad? unten gehen unb froh'
lid? bem Untergang entgegeneilen! ^ühlft bu nid?t für fie?
Sinb eure fjerjen hart unb ftolj ?
Sinb fte wie
Eisberge gefroren? 0 Sonne ber (Bered?tigfeit, gehe auf
unb fd?melje biefe f^erjen von Eis unb gib, bafj wir es
alle fühlen, wie fd?recflid? es für unfterblid?e Seelen ift, ver=
loren ju gehen, wie gräfjlid? es ift, ber Ewigfeit ohne (Bott
unb ol?ne fjoffnung jujueilen. (D betet, bafj Eott Sein Wort
fenbe, um fte ju erretten, bafj Sein Bame um 3efu
verherrlicht werbe! Urnen.
(«Christian Herald.») <£.v. St.
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(Es war an einem Sonntage 311 2Infang bes Monats
Hovember biefes 3al?res, als mir an einem 2lbenbe non meinen
Leuten bie furje Mitteilung gemacht mürbe: „freute morgen
ift bie £fyafurain=^ürftm von 3ariagarh geftorben, unb am
Hachmittage ftnb ihre fterblidjen Ueberrefte non ihren (EnfeU
föhnen am Ufer bes Karo=^Iuffes verbrannt worben."
Du fragft vielleicht: „Wer ift biefe ^ürftin, von ber bu
uns fcfyeinbar etwas ersähen tvillft? 3d} habe bisher nod?
niemals etwas von einer ^ürftin von 3ar^a9ar^ gehört!7'
Hur ©ebulb, lieber £efer, bu follft balb Höheres über fte
hören! Uebrigens möchte id? bir aber jetst fdjon foviel ver=
raten, bafj bie alte Dame tvenigftens ben Sefern ber Mifftons=
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bem Hobe ihres Mannes unb Sohnes bie «ßügel ber Regierung
für ihre minberjährigen (Enfelföhne ergriff, feilte fte aud) sur
Vertreibung ber Mifftonare von ©errinbpur alle f?ebel in
Bewegung — unb mit ihren £ügenflagen, fotvie fdjlauen 3^'
triguen, bie fie gegen bie Miffion ins Werf 5U fetten tvufjte,
bat fte in ben adliger 3afyren bes vorigen 3ahrhun&erts bas
Miffionsleben bem feligen Bruber Diblemfies fo ferner als
möglich 5U machen gefudjt!
2lls bigotte ^inbufrau tvar fte natürlich gans unb gar
in bett £)änben ber liftigen unb fdjlauen Brahmanen. Sie
verehrte fie in abgöttifd}er Weife, ernährte ^unberte biefer
Hagebiebe unb tat als williges Werf5eug berfelben alles, tvas
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fchriften ber ©o^nerfchen Miffion nicht fo gan5 unbefannt
fein bürfte. Denn tvenn aud) tveniger innerhalb ber lebten
£Sahre ihr Harne vom Mifftonar von ©errinbpur genannt
mürbe, fo ift biefes umfomehr bis 5U (Enbe bes letzten 3a^r
hunberts gefchehen. Dod} ba bie meiften tiefer von „2Xuf ber
Warte" noch nie etmas über jene ^ürftin gehört noch gelefen
haben merben, fo ift es natürlich nötig, baf? mir uns juerft
ein rnenig mit ihr befannt machen. Die Hhafurain ober
cfürftin von 3ariagarh lebte als Witme auf ihrem Schlöffe in
3aria unb leitete feit vielen 3afyren bie ©efdjäfte bes großen
Befitses ber dürften von 3°riagarh mit viel Umjtd}t unb
großem ©efd}id für ihre minberjährigen (Enfelföhne. Wohl
an bie taufenb Dörfer gehören 5U bem fleinen Staate unb aucf}
ber Mifftonar ber ©ofjnerfchen Miffton von ©errinbpur haite
immer mieber mehr ober weniger mit ihr 3U tun! Denn bas
©runbftücf, worauf bie Station ©errinbpur, aud} «Sofjnerpur
genannt, gebaut ift, gehört 5U ihrem Staate unb ift nur burd?
Pachtvertrag, welcher von ^eit 5U <3eit erneuert werben muf,
vom ehemaligen Hhufur von 3ariagarh erworben worben.
Die verftorbene Chafurain war eine bigotte, fanatifche
ßhtbufrau, welche, wenn fte ehemals vom Pachtverträge ber
Miffton eine Uhnung gehabt, benfelben ftdjer auf irgenb eine
Weife 3U h™ tertreiben gefudjt h^tte. Denn fobalb fie nach

fte ihr rieten unb 511 tun befahlen. Denn Witwentum wirb
als ein ^lud) für Vergehen im früheren Sieben angefehen, unb
fo glaubte aud? bie verftorbene ^ürftin, baf? fte 5ur Strafe für
Sünben im ehemaligen £eben von ben ©Öttern 5um Witwern
tum verurteilt worben fei. Von biefem eingebilbeten ober eingerebeten fluche ftd) 5U löfen fah fte als bie fjauptaufgabe
ihres hebens an. Daher ihre gati3 befonbere Verehrung ber
Brahntanen, bie fie anbetete, bereu Waffer, in welchen fte ftd)
bie <£ü^e gewafdjen hatten, fte sur Vergebung ihrer Sünben
tranf! Die Verfolgung ber djriftlichen Kols fd?eint ihr gans
befottbers als ein verbienftvolles Werf vorgerebet worben 3U
fein. Viele arme, unwiffenbe Kolsdjriften ftnb auf ihre Ver=
attlaffung h^n r>on ihren Beamten um ihres (Ehriftentums
willen verfolgt, gefd}lagen unb um f)aus unb £}of gebracht
worben,
©ans befonbers hQtee fte es auf 2lnfänger im
©hriftentum abgefeljen, unb fobalb ihr ihre Beamten nur
irgenbwie von bem Uebertritte eines Kols sunt (Ehriftentum
Melbung machten, fo fonnte man ftdjer fein, baf? fie ihre
ganse Kraft einfe^en würbe, ben neuen Haufbewerber sum
Kücftritte 5U bewegen. £}alf nicht gütliches ^ttreben — nun,
ba ftanben ihr ja noch andere Mittel 5U ©ebote. Da gab es
^ronbienfte 3U tun, 5U benett fo ein armer Mann fo oft als
möglich h^rangesogen würbe. Unb tat er es nicht willig, fo
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folgte ©emalt, bie ftd) itt Schmähungen, Drohungen, Schlägen
und falfdjen 2lnflagen im ©erid?t nur aüjubalb bemerfbar
mad)te. Unb gar mancher Kolsdfrift ift auf biefe Weife arm
gemacht ober non feiner Sdjolle unb bem Dorfe feiner Bäter
vertrieben morben. Wofyl mürbe ifa nad) ber ©rodjäl)rigfeit il)rer
©nfelföljne bie 2Had)t aus ben Ejänben entmunben — aber eine
^einbin bes (Ehriftentums unb ber Wiffton insbefonbere ift
fie bis an ihr ©nbe geblieben. Diefes bemies fte nod) letzte
Weihnachten: Die ^rau bes Schreibers biefer feilen bat ihren
©nfelfahn um bie (Erlaubnis, feine meiblidjen Ungehörigen in
ihren ^rauengemäd)ern befud)en ju biirfen. (Er mar nid)t ab=
geneigt, es 511 geftatten — bod) bie alte Dame feilte im Familien
*
rate ihre ganje Kraft bagegen ein unb fagte ihm: „Solange
id) lebe, foll nie eine unreine ^rau, eine Wled)a, (b. h- eine
Kinbfleifd)efferin) unfere Käume betreten." Somit mürbe ber
Befud) vom dürften, obmohl fehr Ifaflid), bod) fehr ent=
fdjieben, fdjriftlid) abgelehnt. Diefes alfo, liebe Briiber unb
Sd)meftern, ift bie ^iirftin, bereu Tobesnad)rid)t uns am 3. Uo=
vember mitgeteilt mürbe. Sie mürbe, mie eben gefagt, von
ihren ©nfelfahnen nad) ben Ufern bes Karo gebracht, unb
nod) am felben (Lage nad) hetbnifd)er Sitte verbrannt. Später
mürben bie Knod)emiberrefte gefammelt; ein Teil bavon tvirb
von ben Brahmanen gegen gute Bejahung nad) bem ©anges
gebracht unb in bie fluten jenes ^luffes gemorfen merben —
ber anbere Teil ber Knodjenüberrefte ift am 13. XTovember ju
Knochenmehl gerieben unb, mit Wild) vermifdjt, von einem
Brahmanen unter allerlei uns unverftänblidjen fjanblungen
unb vielem ^eilfcben um bie £jöl)e ber Bejahung bafür, ge=
trunfen morben. Durd) bergleid)en ^anblungen glauben bie
hieftgen f)inbus ihre Beworbenen mit ihren (Dottern 511 ver=
föhnen unb ihnen ein feliges Dafein, fei es in einer neuen
©eburt ins ^leifd) hinein, benn bie fjinbus glauben ja an
eine Seelenmanberung, ober aber, menn bie nid)t mehr ftatt=
finben follte, im BayFunta, b. h- in ber (Emigfeit 3U verfd?affen.
2lrme, betörte Wenfd?en, liebe £efer, nid)t mafa? Sie fud)en
^rieben unb Seligfeit ju erlangen, miffen aber ben Weg nid)t
baju unb, mill man ihnen benfelben jeigen, fo meifen fie leiber
immer mieber bie bargebotene f)eilanbsl)anb jurücf; benn fte
finb burd) vielfache Ketten bes Un= unb Uberglaubens, bes
f^od)muts unb Borurteils vom Satan gefeffelt morben. ^ür
bie f)inbus fann nur gebetet merben, bamit ber l?(Err, unfer
(Sott, ihnen bie 2lugen über ihren ^uftanb öffnen, bamit fte
erfennen lernen, mo allein ^riebe unb Kühe, Bergebung ber
Sünben unb emige Seligfeit 511 finben ift.
Wan mag ja fagen: (Es ift faunt glaublich,
^n
Brahmane fold) eine entfetjlidje Wifd)ung, beftehenö aus Wild)
unb bem Knochenmehl eines eben verdorbenen Wenfd)en
trinfen fönne. Kun, für (Selb tut aud) ein Brahmane alles!
Unb bem Thafur von 3ariagarf) hat &ie Sache 2000 Kupies
(eine Kupie = l Warf 38 Pfg.) in bar gefoftet. Uufjerbem
erhielt ber biefe Wifcbung trinfenbe Brahmane aud) itod) bie
3umelen unb ©olbgefdjmeibe ber Berftorhenen.
Dod) biefes ift nur ein CEeil ber Totenopfer, meld)e ber
^ürft ju bringen h<dte. 2lm Kad)mittage besfelben Tages
mürbe feierlid)ft ein junger <Dd)fe im Kamen ber Berftorbeneit
ju einem ©otte gemeiht. Der ^iirft aber mit feinen jungen
Briibern erfaßten ben (Ddjfengott balb am Sd)manje ober an
ben Römern, ober marfen ftd) vor ihm auf ihre 2lngefid)ter
unb beteten ihn an. Wit bemütiger, ftäglicher Stimme baten
fte ben (Dd)fengott, ihre verftorbene ©rodmutter in ben Bay=
funta — ben (Drt ber Seligen — ju jiehen. Dem (Dd)fen=
gölte mürbe hierauf bie Freiheit gefd)enft, unb er mirb nun gar
oft burd) bie Keisfelber vermiifteitb jiehen, ohne bad jemanb
tragen mirb, bem (Dd)fengott (Einhalt ju tun! Unb biefes
alles tat ein Wann, ber ehemals in ber l}od)fd)ule in Kenteht
fein 2lbiturienteneyamen machte, alfo ein ^ittbu mit h°her
Bilbung. (D mie mal)r fprad) Paulus, als er an bie Körner
fd)rieb: „Da fie ftd) für meife hielten, finb fte ju Karren ge=
morben." Wenn biefes Wort bamals mit Bejug auf bie h°d)=
gebilbeten Jjeiben nur ernfte Wahrheit enthielt, fo l)at es aud)
heute nod) feine ©ültigfeit mit Bejug auf bie hodjgebilbeten
Hinbus biefes €anbes! Denn nur ein Karr fann einen (Dd)fen
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ju einem (Sötte ntadjen, vor ihm nieberfallen unb ihn an<
beten — mie es ber Thufur von 3<triagarh unb mit ihm
Willionen von £)m^us m biefent £anbe mad)ett unb machten!
— Uber biefes mar bes ©uten nod) nid)t genug. 2lm foU
genben Tage nutzte ber ^ürft bas Waffer trinfen, in meldjem
bie Brahmanen ihre ^ü^e gemafdjen hatten, unb nad) biefem
erlaubten ihm bie jmeimal ©eborenett, mie bie Brahmanen
ftd) fo gerne bejeid)nen, bad er einige berfelben mit (Del falben
burfte. Unbefleibet, nur mit einem £enbenfd)urj bebeeft, mudte
ber ^iirft auf Kontntanbo ber Brahmanen ftd) balb nad)
Weft ober (Dft, Süb ober Korb auf bie ©rbe merfen unb bie
verfd)iebenften ©ötter ber £)inbus anbeten. Die ©ebete mürben
ihm von feinen £jofbral)manen vorgefprodjen; er brauchte fte
nur nad)jufpred)ett. Die ganje götjenbienftliche f)attblung mar
natürlich öffentlich auf einem freien piats unb gefd)af) vor
vielen hunbert ^ufd)auern. 2luf Befehl opferte ber ^ürft ben
©ö^en Blumen, fe^te ihnen 3udermerf vor; ebenfo marf er
auf Befehl Taufenbe von Kupies unter bie jufd)auenbe Wenge.
Den Sdjlud bilbete ein grodes (Effen, meld)es ber ^ürft mol)l
etma 3—500 Brahmanen gab, unb bamit fte ihm nid)t fludjen,
fonbern il)n fegnett möchten, mudlen natürlich alle reid)lid? befdjenft
in bie fjeimat entlaffen merben.
Da id) nid)t ^eit fanb, an ben {Lagen ben dürften ju
fpredjen, benn id) bin als alleiniger Wiffionar für bie über
10 000 Seelen jählenbe ©emeinbe in ©errinbpur ftationiert,
fo fanbte id) jrnei ©el)ilfeii nad) 3Qriagarh, tveld)e bem
dürften einen Brief mit einer englifd)en Bibel iiberreid)en
follten. 3d) fomnte nod) fpäter barauf jurücf! Weine Sieute
Famen mieber unb fagten mir: „Der ^iirft hat 3faen Wief,
fomie bie Bibel gnäbigft angenommen — aber er fiel)! hcufe
nid)t mie ein TI?afur, fonbern mie ein „Kofu" b. h- 3bwt
aus; er ift nur mit einem £enbenfd)urj hefleibet, fonft aber
vollfommen unbefleibet!
Du möd)teft vielleicht gern erfahren, meshalb id) ilmi
einen Brief fd)rieb unb eine englifdje Bibel fanbte. Kun,
biefes ift bod) fehr einfad): Jd) fud)te mäl)renb ber ^eit ber
trauer, in meld)er er, anftatt von feinen Brahmanen Troft
ju erhalten, von ihnen gequält unb gebemütigt mürbe, als
Thrift unb ZTTifftonar an ihm ju han^eln unb (Emigfeits=
gebauten in feinem fjerjen ju rneefen unb anjufadjen. 3d)
fd)rieb ihm, bad, obmohl id) immer für ihn ju meinem ©ott
betete, id) es in ben Tagen feiner trauer ganj befonbers h^r
täte, unb fagte ihm, bad wi
*
(Lhriften nid)t mie bie E)inbus
an eine Seelenmanberung, fonbern an eine Kuferftebung ber
Sloten, ©erid)t unb emiges £eben glaubten. 3d? fagte ihm,
bad id) von Ejerjett münfd)te unb ben £j(Errn 3efam öarum
bitte, bad aud? ber ^ürft einmal bes 2luferftel?ungstroftes nod)
in biefem £eben teilhaftig merben möd)te. ^ür biefen ^tveef
fenbe id) ihni sine englifd)e Bibel, bie er lefen möd)te — in
ber Bibel mürbe er aber ben Weg ju biefem £ebensfürften
finben, ber ihm anbern Troft, als feine Brahmanen es tun,
fpenben fönnte.
(Er antmortete mir fpäter mie folgt: „teurer Ejerr! 3^r
Brief, ben Sie mir biefe Tage fanbten, mar in biefen {Lagen
ber grödtß {Lroft, ber mir von Wenfdjen gefpenbet mürbe,
^ür Brief fomol)l mie für bie englifdje Bibel banfe id) 3faien
von ganjem l}erjen, unb obmol)l E)inbu unb fein (Ehrift,
merbe id) bie Bibel lefen unb fel)en, ob fie mir {Lroft unb
^rieben gemähren mirb, mie fie es ja nad) 3faeni werten
Schreiben tun fall." —
lieber Bruber unb liebe Sd)u?efter, bie ihr biefes left,
gebenft aud) ihr in eurem ©ebet bes Wannes, ber obige
feilen an mich rid)tete, bamit ber l)(Err ihm bie Kugen
beim £efen ber Bibel auftue unb er fo ben Weg bes ^riebens
finben lerne. Denn fie alle, von benen id) eben fdjrieb, „miffen
ben Weg bes ^riebens nid)t".
Biele {Eaufenbe von Kupies hat ber {Ehufur, mie oben
gefagt, an bie Brahmanen verfdjmenbet, unb bod) h<dtte er fte
beffer anmenben fönnen; benn mir ftet)en abermal in 3nbien
vor einer Hungersnot, mie mir fie feit vielen 3a^?ren n^d)t
gehabt l)a^enWan mag ja fagen: 3n 3n^cn fd)eint
immer Hungersnot ju fein; benn feit 3a^?r unb fEag lieft man
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nur immer über Hungersnöte in Jnöien. 3^ gebe gern 5U'
bafj biefes fo ift; benn id? glaube felbft, bafj in einem großen
Keid?e, mie ^nbien eins ift, meld?es über 300 ZUillionen,
alfo fünfmal mefyr <Einmol?ner als Peutfd?Ianb, jafylt, tvobl
immer einige Provinzen vorl?anben fein merben, in meld? en
ZUi^ernten unb fomit Hungersnöte vorhanben fein merben. 2Iber
eine fo a 11 g e m e i n e H u n g e r s n o t, als fie biesntal 3nbien betroff en
bat, haben mir feit langem nid?t gehabt. Por furjem fagte
mir ein Kegierungsbeamter, ba£ 4/s bes großen Kaiferreiches
3nbien, alfo 2^0 ^Millionen ZHenfd?en, non biefer fdiredliehen
Kalamität befallen morben ftnb. (Dbivobl ich tveifj, bafj bei
gute Pater ba brobeit auch in biefer <5eit ber Hot für uns
forgeit tvirb, ja, in ber großen <5eit ber Hot uns am nädjften
fein rnirb, fo blicfe ich bod? mit einer gemiffen Peforgnis in
bie <3ufunft. Warum? Wer fo tvie id? smeimal ((896 unb
1900) entfei§Iid?e Hungersnöte mit erlebt hat, mirb mein
Rittern unb ^agen verfielen; benn id? benfe babei nid?i an
mid?, fonbern an bie ZTlillionen von unglücflid?en ZTTenfd?en
biefes Sanbes, bie burd? bie eine ober anbere Zlrt ber Plage
ber Hungersnot jum Opfer fallen tnerben; benn es gibt Pe®
jirfe unb Provinzen, tvo bie Hungersnot laut Zlusfprud? eines
Kegierungsbeamten fo entfetjlid? auftreten tvirb, tvie biefes
innerhalb ber letzten hunbert 3at?re hier in 3nbien nid?t ge®
fd?el?en ift. (Ein Rittern geht nod? heute burd? meine Seele,
wenn id? an jene ZUutter mit ihrem Sohne benfe, tveld?e
1900 vor Hunger untveit (Ehecfrubharfurs jufammengebrod?en;
ber Sohn aber tvurbe von ben Sd?afalen unb Parial?unben
getötet unb aufgefreffen, ohne ba?) bie Zliutter, von förper®
Iid?er Sd?mäd?e gehindert, (Einhalt tun fonnte.
Zlud? mir hier in £h°ia Ztagpur merben fel?r viel von
biefer Zcot ju leiben haben; benn fd?on heute ftnb bie Keis®
preife faum ju erfdjmingen, unb um einer Kupie Keis millen
fann es beute fd?on ju einer regelrechten Schlägerei auf bem

ZUarfte fommen. Paju hat bie So?merfd?e ZUiffton fo fd?mer
an ihrem ZHiffionsfreuj, bem lieben Defijit, 5U tragen. Pas
Kuratorium ift faum imftanbe, bie laufenden Zlusgabett ju
becfen — mie fann es ba unter öiefen Umftänben baran
benfen, uns in biefer ^eit ber Zlot mit auf;erorbentlid?en
ZHitteln 5U unterftütjen unb ju helfen. Pod? mie bem aud?
fei, eins ift mir ftdjer, nämlid? ba£ unfer Sott, ber ben
Kabett befahl, bantit fte ben (Elias fpeiften, unb ber ba ntad?te,
baf? bas ZKehl im (Eab nid?t verehrt mürbe unb bem Oel®
frug nid?ts mangelte, ber mirb aud? uns in unferer Zlot hier
in 3uöien nid?t verlaffen nod? verfäumett — beffen bin id?
gemi£. Sein ift beibes, Silber unb (Sott, unb menit (Er
Seinen Kinbern, bie bod? nur Vermalter biefer Seiner Sd?ä£e
ftnb, befiehlt, in biefer ^eit ber Zlot ber Sofjnerfd?en Zltiffton
ganj befonbers ju helfen, fo merben fte es tun (ZHatth- 25,
3^—^0).
3hr aber, lieben ^reunbe, betet für uns jum H^rrn,
bantit (Er uns beiftef?e unb bie kaufenden von <EI?riften,
meld?e ber fyErx ber lieben So£nerfd?en ZRiffton in 3nöien
gefd?enft hat, feft mad?e, bamit fte Sreue l?alten unb vor
allem in ber fomntenben <3eit nid?t, burd? bas Selb ber
3efuiten gelocft, ber fatl?olifd?en Kird?e in bie H^nde fallen.
O, bitte, betet für uns unb unfer Werf — benn bas
Sebet bes Sered?ten vermag viel, tvenn es im Stauben ge®
fd?iel?t, unb menn es ernftlid? ift.
ZKit herzlichem Prudergruf; an alle Kinber Sottes bin id?

Zlbreffe:

geringer ZHitbruber in <El?rifto
(E. Wuefte,
So£nerfd?er ZHiffionar.
Kev. Wuefte, Serrinbpur.
p. 0. 3fltiagarh via Kand?i,
Saft 3nbia.

U)ie meine Kinder gerettet wurden.
Ueberall fteigen heutzutage inbrünftige Sebete um (Er®
berfelbe Snabenbunb mar, beffen mir uns je£t erfreuen
rettung ber Kinber unb anberer geliebter Perfonen zu Sott bürfen.
ZUir mürbe flar, bafj bas Sefets nur hinzugefügt
empor. Hcr5en hred?en über fold?e, bie uns teurer finb, als
mürbe, nid?t, um ben Punb aufzuheben ober ju jerftören,
bas eigene Seben, bie aber nod? in ber 3rre gel?en.
fonbern nur um uns zu (Ef?rifto zu führen — Salater 3 —
3n Kesmicf mürbe in biefem 3Qt?r viel für fold?e ge® unb bafj bie Pebingungen bes Pundes: „Sie follen ZRein
betet. ZHan fel?nte fid? banad?, anbere in bas Seheimnis bes Polf fein unb 3^) mill ihr Sott fein" burd?s ganze Zllte
Steges einzufül?ren, unb eine ^rage, bie man auf bem Heim® Seftament gehen, unb aud? im Zleuen lEeftament — 2. Kor.
gange von biefen l?errlid?en Perfammlungen in ber (Eifenbal?n
6, P. 18 — unb felbft in ben herrlid?en Porredjten in bem
an mid? richtete, veranlagt mid?, je£t zu erzählen, mie Sott neuen Himmel unb ber neuen (Erde zu finben ftnb — Offbg.
es bei uns geführt hat. ZUögen baburd? anbere ermutigt unb
21, P. 3—7 —. Unb in biefen Punb finb unfere
geftärft unb Sottes Siebe gepriefen merben! 3^? erzähle bie Kinber mit eingefd?loffen.
Sefd?id?te einesteils jitternb, benn es fönnte fo fd?einen, als
ZIIs Sott biefen Punb mad?te, gab (Er bie Perheifjung:
menn auf irgenb eine Zlrt auf bie Sd?reiberin ein flein menig
„3d? mill bir ein Sott fein — unb beinern Samen nad?
Kul?m fommen follte, mährenb bie (El?re bod? abfolut unb
dir" —
Zllofe 17, 7 — unb als (Er ihn erneuerte, mürben
ausfd?lie^lid? unferm himrnlifd?en Pater gebührt. 3t)m fei
bie ZUänner, grauen, ihre Kinber, unb felbft bie fremden,
Preis unb Kul?m, ber in uns beibes mirft, bas Wollen unb
bie mit ihnen lebten, bis ju ben niebrigften Sklaven herunter,
Pollbringen nad? Seinem Wohlgefallen!
alfo ber ganze I^ansftanb, mit eingefd?loffen.
Purd? alle
Wenn mir eine fleine Sd?ar um uns her aufmad?fen Sd?riften hindurch geht biefe felige (Offenbarung, bafj unfer
fehen, unb betrachten vom geiftlid?en Stanbpunft aus ihre Sott allezeit barauf märtet, aufgenommen $u merben als ber
<5ufunft, fo bemächtigt fid? unferer tvol?I oft ein Sefüf?l von
Sott aller Familien 3fraels- — 3eremias 3f, (.
Zlngft.
„Wo merben mir bie (Emigfeit zubringen?!" So
2Hs id? banad? in ber Pibel forfd?te, fd?ien mir bas
mand?e Kinber frommer (Eltern fd?ienen verloren ju gehen,
ganje Pud? erfüllt bavon. Pie erften Peifpiele göttlicher (Er®
unb brachten ihre (Eltern mit tiefem Selb ins Srab. — Sibt rettung ftnb Pilber von ber (Errettung ganjer ^amilien.
Per H^rr faSte 5U Uoal?: „Komm bu unb bein ganjes
es ba nicf?ts Pefferes als fd?recflid?e Ungemi^heit? —
tarnet Püd?er famen mir in bie Hände, burd? meldje Haus in bie Zlrd?e." Unb Ztoah ging hinein, er unb feine
Sott mid? bie Perheifiungen Seines Pundes fehen liefj. Pas Söhne, fein Weib unb feiner Söhne Weiber mit ihm in bie
ZUofe 7, 7. — Kabab erbat unb empfing bie
eine Pud? mar bie „Kinbertaufe von (Eanon Parmes Sau® Zlrd?e. —
Kettung aller, bie mit ihr im Haufe maren, felbft il?re ganje
rence" unb bas anbere „Unfere Kinber für <£hrKtüm" von
Permanbtfd?aft — Pater, ZUutter, Prüber, Sd?meftern unb
ZUurray.
3<d? fah/ da£ ber Punb, ben Sott mit Zlbraham ge® , alles, mas fte befa£. Zlls 3frael aus Zlegypten 50g, mufjte
mad?t hatte — (. ZTlof. (7 — ein emiger Punb fei; da£ es jeber HausDaicr em Samm für fein Haus nehmen. —
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2. 2Tlofe [2, 5. — 2lls Gott Sot von bem Derberben
Soboms retten mollte, mar Gr bereit, alle biejenigen mit ifym
511 retten, bie Sot lieb unb teuer maren. 2Iber Sofs Wanbel
ftimmte fo rnenig ju biefem 3eugnis göttlid?er Gnabe, ba£
feine Sd?miegerföl?ne, als er ju biefen von Rettung fprad?,
feine Worte für Sd?erj hielten. Später ift es rüfyrenb ju
fefyen, mie Gott ber Kinber bes Sot, 2Imon unb 2Tioab, ber
Kinber ber auffäffigen ^fraeliten unb ber Kinber bes Gfau
gebenft. Tatfad?e ift es, bafj ber Teufel bie Sünbe in
ben Familien ausftreut, unb bas Familienleben bel?errfd?t, bis
Gott mit Seiner (Snabe (Eingang finbet, unb 3efus in ben
Familien bie f)errfd?aft befommt.
3m Heuen Teftament
finben mir fd?on im 21 n fang bie Derfid?erung, bafi bie Der
*
heifjung unferer ift unb unferer Kinber. — 2lp.=Gefd?. 2, 39,
auf bie viele Beifpiele von ber (Errettung ganjer Fan”l^n
folgen. Der Kerfermeifter fragt: „Was mufj id? tun, bafj
id? errettet rnerbe?" Die d?riftlid?e Kird?e antmoriet Freute in
ber Kegel: „Glaube an ben fj<Errn 3efum (Efyriftum, unb
bu mirft gerettet merben," aber bas ift nur ein Teil von bem,
mas ber ^eilige (Seift fagt. 3n Wahrheit antmortet ber
2lpoftel: „(Slaube an bem F}Errn 3efum (Efyriftum, fo mirft
bu unb bein ^aus errettet tverben"; — 2Ipft.
Gefd?.
*
16, 3f
— unb er unb all bie Seinigen —, alle, bie bei ifym im
E)aufe tvaren, mürben fofort errettet.
(Cornelius rief ben
Simon Petrus auf göttlichen Befehl, „ber mirb Worte 511
bir reben, burd? meld?e bu errettet tverben mirft, bu unb bein
ganjes F}aus." — 2lpoft.
Gefd?.
*
U,
—. Da er fold?e
Derl?eifjungen empfangen hatte, han^e^e er fogleid? baiiad?,
rief feine Dermanbten unb nahen Frcunbe herc(u, unb Gott
ehrte feinen (Slauben unb erfüllte Seine Derheifjung; beim
ber ^eilige (Seift fiel auf alle.
Da id? nun einen feften Grunb bes Glaubens gefunben
hatte, nahm ich fröblid? biefe Bunbesverheifjungen an, unb
{teilte mid) nuf V 2Uofe {7, 7. Weid? eine Saft mar mir
von ber Seele genommen, jefyt burfte id? mit ber «Semitheit
auf meine Kinber bliden, bat
a^e gerettet merben, meil
(Sott es verheizen hatDie <?>eit verftrid?, unb meine brei Töd?ter nahmen,
mährenb Dr. (Torrey bei uns evangelifierte, 3efum an. Die
brei Knaben bagegen maren nod? nid?t miebergeboren, fo bat
mein Zeugnis von ben Bunbesverheifungen abgefd?mäd?t ju
fein fd?ien burd? öie Tatfad?e, bat nod? nid?t alle aus meiner
eigenen
<3ZJ?ri{ten maren. Had? Derlauf von etma
272 3al?ren erreichten mir einen bebeutfanten 2lbfd?nitt in
unferem FatTlttienleben; unfere beiben älteften Söhne follten
bie Sd?ule verlaffen unb in bie Welt tjinausgefyert.
Her
^eilige (Seift führte uns jur Klärung ber Sachlage. Seit
fahren hatte id? bie (Semohnheit, ben tjErrn ju bitten, bat
(Er mir’s jeigen möge, menn burd? meine Sdiulb bie Ket
*
tung anberer gel?inbert mürbe; unb nun famen Gebanfen,
mie biefe, in mir auf: Kann es Gottes Wille fein, meine
Söhne erft bann ju retten, menn fie bie Welt mit ihren Der
*
fudjungen unb Sünbenmegen fennen gelernt haben? Wenn
(Er fte erft nad? jel?n 3ahren reiten mollte unb nid?t fyeute,
bas mürbe 3fyn' &en F)Grrn, ja verantmorilid? mad?en für
biefe jehn 3ahre ber Sünbe — unmöglich- Dann mut Gr
bereit fein, fte h e u t c 5U retten, benn Seine Derl?ei£ung
lautet: „Du follft gerettet merben, bu unb bein ganjes £)aus",
unb fagt (Er nid?t: „3e£t ift angenehme ^eit, jetjt ift ber

Süröenötubiertifd)
(2lus 2tnlafj bes Jlrtifels: „Pom Stubiertifcfy" in Xlr. 52 v. 3.)

Das xaTapyti&ij (Katargethe) fann mol?l mannigfach über*
feilt merben, bod? foninit es vor allem auf bie red?te Deutung
an. Wir finben basfelbe Wort nod? Gbr. 2,
Dort über*
fetit £utl?er: „Dafj (Er bie 2Had?t nähme bem Teufel";
bie ZHiniaturbibel: „Dafi Gr bas fjanbmerf legte"; Weijfäcfer:
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Tag bes F)eils ?"
erfannte, bat, nienn ber Kerfermeifter
gefragt hätte: mann fann id? errettet merben?, Paulus nur
antmorten fonnte: „3e£t7' Hnb menn er meiter gefragt
hätte: mann fann mein f}aus errettet merben?, hätte ber
Kpoftel unmöglich etmas anberes fagen fömten, als: „3 e t? 11"
Had? biefen (Ermägungen trieb ber £?eilige (Seift mid?
auf bie Knie jur freubigen 2lnnal?me ber beiben göttlichen
Derheifjungen: „Du follft errettet merben, bu unb bein ganjes
F?aus", unb „3ettt ift ber- Tag bes bjeils"; id? pries Gott,
bat id? fo mit einem 2Hale bie Kettung meines ganjen
Kaufes empfangen hatte.
2In einem ber näd?ften Tage traf ein Brief eines ber
brei Knaben ein, bie in Penftoii maren; er fdjrieb von
innerlichen Kämpfen mit ber Sünbe unb von bem Wunfd?,
gerettet ju merben. Had? Derlauf meniger Wod?en famen fie
ju ben Ferien nad? fjaufe unb brachten einen Sd?ulfreunb
mit. Die allmöd?entlid?e (Sebetsverfammlung fam, unb id?
mürbe an bem 2Horgen getrieben, ju beten unb ju glauben
an bie (Errettung ber älteren Knaben unb ihres Sd?ulfreunbes
an biefem 2lbenb. Die Derfamnilung begann, unb einer nad?
bem anbern nahm (£l?riftum an. 2lm Sd?lu£ ber Derfamm
*
lung bemerfte id?, bat
3ängfte, hefttg meinenb, aus bem
Minimer flüchtete, unb nad? menigen 2Tlinuten hatte aud? er
Dergebung gefunben. 3n ber folgenben Wod?e fonnten aud?
bie beiben Dienftmäbd?en befennen, bat fte ftd? befel?rt hätten,
unb mir hatten bie Freube, bat nun alle im £?aufe unferem
F?Grrn unb £?eilanb angehörten.
(Eins ber Dienftmäbd?en
verliet uns, unb eine anbere, bie fd?on früher einen Diebftal?!
begangen hatte, mürbe von Sott in unfer f^aus geführt, jeben
*
falls, um ihr Gelegenheit jur Umfel?r ju geben. Trotsbem
fie tief von ihrer Sünbe überjeugt mürbe, fonnte fie feinen
Frieben finben; ftatt ihre XlTiffetat ju befennen, lief fie h^™5
lid? aus unferm l}aufe fort. (Eine anbere fam an ihre
Stelle; nad? furjer ^eit ergab fie fid? ihrem fjeilanb, unb
burd? ihr fd?riftlid?es Befenntnis an eine Frcun^n< würben
nod? jmei anbere gefegnet.
So maren Kinber, Dienftboten unb ber Saft unferes
Kaufes in furjer <^eit unter Gottes F?errfd?aft gebracht- (Er
hatte es uns bemiefen, bat nnr Seine Beheizungen mörtlid?
nehmen biirfen. Grot ift Seine Treue — grot unfer Un
glaube.
(Es ift nid?t ju vermunbern, bat Satan bas Werf an
*
taften mollte unb bemüht mar, bie Kraft unferes ^eugniffes
von Gottes Bunbestreue abjufd?mäd?en. (Einige mutten burd?
bas Fßuer ber Derfud?ungen gel?en, aber Gottes Gnabe führte
fte meiter, unb fie ftel?en jei§t in Seinem Dienft. 2Inbere ftnb
nid?t gauj bas, mas mir uns münfd?en, aber Gottes Wort
ift mal?r, unb unfere Sad?e ift, feftjul?alten im Glauben an
bem vollen Sieg über ihre jjerjen. Gott fei Danf, nid?ts Ge
*
ringeres als eine völlige (Erlöfung vert?eifjt Gr uns unb
unferen Käufern!
2Uöge ber f?Grr biefe fd?lid?te (Erfahrung in Seiner
Gnabe baju benutzen, anbere ju ermutigen, nid?t nur ju
bitten, fonbern ju glauben an bie (Errettung ihrer Sieben,
unb bas nicf?t in nebelhafter, ferner ^ufunft, fonbern „jefit".
Glaube an ben l}(Errn 3efum Thriftum, unb bu mirft er
*
rettet merben, bu unb bein ganjes tjaus!
(Ueberfetjt aus «Life of Faith».)

„Damit Gr junid?te mache"; bie neue normegifdje Bibel:
„Forat han ved Doden skulde gjore den magteslos“,
b. l?< „mad?tlos mad?en"; bie mir vorliegenbe englifd?e 2lus
*
gäbe: „That through death he might destroy him that
had the power of death,“ b. h- ^ie 2Tlad?t jerftörte";
Iateinifd?e 2lusgabe von Beja: „Ut per mortem evanescere faceret eum penes quem est mortis robur“ (ver
*
fd?minben, vergehen mad?te ober liefie, alfo fo viel mie: ben
Garaus bereitete, umbräd?te). Hun bie Fra9e: 3ft
2Had?t
bes Teufels fd?on je^t völlig jerftört? 3(1
*
F?anb
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tverf bereits gelebt? Jft er t^rfd) wunden ? Pas wirb bod)
niemand behaupten wollen; benn Paulus fpridjt beutlid) ge=
nug von ben ilnläufen bes Teufels unb von ben feurigen
Pfeilen bes 23öfetvid)ts, unb Petrus rebet ebenfalls „vom
brüllenden £öwen", erft (Dffb. 20 fyei^t es, baff er mit einer
Kette gebunden unb in ben Kbgrunb auf eine beftimmte ^eit
gelegt tverben foll; nad) feiner endlichen Coslaffung unb
fernerem Wüten wirb er enbltd) in ben feurigen Pfufyl ge=
tvorfen.
Wir werfen, burd) bloffe Ueberfetjungen ift wenig erreicht,
es fommt eben auf bie redjte Peutung an. 23ead)ten wir ein=
mal ein anderes Wort, fo möchten wir bem ^iele fd)on näfyer
fommen, näwlid) bas Wort
(apolütrosis) (Erlöfung.
Piefe ift gefdjefyen, fie ift ba; aber wiederum: fte ift nod) nidjt
ju (£nbe geführt in ben einjelnen Pfyafen; fte ift vollbracht,
jebod) nod) nid)t vollendet. Dergleid)e baju (Jfbr. 9/ l2:
(£l)riffus l)at eine ewige (Erlöfung gefunden
alwviav
Christos aionian

und bod) ftefyt bie iSrlöfung bes Ceibes nod)
lütrosin heuramenos

bevor, Köm. 8, 25’. vio&toinv ttntxdtxöfMVOi, irr nnokvxqmcnv
hüjotesian apekdechomenoi ten

apolütrosin

tov
tou

oM/LutToi rfiwi'. (gs gibt eben im Polljug bes ®erid)ts wie ber
somatos hemon,
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(Fortfeßung folgt.)

=^>
3eugniffe
eines alten öoldaten an feine Kameraden.
16. Mitteilung über bie Ausbreitung berfelben.
Die „geugniffe" werben im beutfd?en E?eere, in ber gefamten
Marine unb ben Kolonialtruppen unentgeltlich unb portofrei
oerbreitet. Die regelmäßige (Sefamtverbreitung in E?eer unb flotte be
trägt 3. <§. runb 92000 (Exemplare für jeben Sonntag.
3hr
ift: Das Wort (Bottes in einer frifd?en, ber
(Eigentümlid?feit ber beutfcf?en Weßrfraft entfprecf?enben
Form in bie i? e r 3 e n unferer 3 u 9 e n b 3 u tragen. 3e^e ^c*
rüßrung fonfeffioneller fragen ift ausgefcßloffen. 3e^es einjelne biefer
Blätter enthält ben Huf ber Siebe (Bottes an ben verlorenen Siinber,
ben Weg bes ^riebens, bas Zeugnis von 3cfu un& Seinem vollenbeten
Werfe auf bem Kreuie von (Bolgatßa.
Die gufenbung erfolgt vor Beginn jebes Monats in einem pafete für jebes Bataillon, b3w. Kavallerie-Kegimeut, Artillerie-Abteilung
2c. 3n jebem Monats-pafete finb bie Blätter für bie vier ober fünf
Sonntage bes Monats befonbers verpafft unb burd? ein Banb 3ufammengefaßt, welches bas Datum bes betreffenben Sonntags trägt. 3nncrhaIl’
biefer Sonutagsverpacfung beftnbet fid? für jebe Kompagnie, (Esfabroti,
Batterie ein pafet Don 20 Blättern (für jebes Be3irfsfommatibo 10
Blätter, für ein Korps-Befleibungsamt <10 Blätter.) Bei ben Bataillonen
ber (fußtruppen ift nod? ein pafet non 20 Blättern für verheiratete
Unteroffi3iere unb Saiarettfranfe mit be3üglid?er Auffd?rift beigefügt.
Die Derpacfung ift für jebes Bataillon, Kavallerieregiment, Ar
*
tillerie-Abteilung fo eingerid?tet, baß bie Ausgabe an bie Kompagnien,
(Esfabrons, Batterien in einfad?fter Weife bei Befehlsansgabe erfolgen
fann.
Die (Truppenteile finb gebeten, bie regelmäßige Ausgabe bauernb
fid?er3uftellen, berart, baß bie Blätter an jebem Sonnabenb auf
alle Unteroffijier- unb Mannfd?aftsftuben, bie Kafernenw a d? e n , 3U ben Verheirateten unb Sa3.arettfranfen ge
langen, unb baß fie auf ben Mannfd?aftsftuben 3ur freien Benußung
aller ausgelegt werben.
Dem Vorfteßenben entfpred?enb erfolgt bie Ausgabe ber „geugniffe"
an bie Mannfd?aften an weitaus ben tneiften Stellen auf bienftlicßem
Wege, nur in ben Kgl. Bayer. (Truppen burd? biejenigen evangelifcßen
Militärpfarrer, tveld?e fid? ba3U bereit erflärt haben. (Es werben (abgefehen von ben Bayerifd?en (Truppen) mit ben „geugniffen" regelmäßig
verforgt: J6J 3'lfanterte-Begimenter, 70 ^elbartillerie-Kegimenter, 972
3’ußartiIlerie«Hegimenter, 67 Kavallerieregimenter, 15 3äger-Bataillorte,
18 pionier-Bataillone, 17 (Train-Bataillone, 1 Suftfcßiffer-Bataillon, 3
(Eifenbaßn-Begimenter, 2 (Telegraphen-Bataillone, 224 Be3irfsfommanbos,
20 Befleibungsämter, 1 ßaupt-Kabettenauftalt, 6 Uuteroffi3ierfd?ulen,
6 Ilnteroffi3ier-Vorfd?ulen, 35 Militär-Arreftanftalten, <15 (BaritifonSasarette, 4 Arbeiter-Abteilungen 2c.
31 3nfaHterie
*/
12 ^elbartillerie-, 67« 3’u§artillerie<, 21 Kavallerie
regimenter, 5 Pionier- unb 3 (Train-Bataillone empfangen bie „6>eugniffe" 3ur3eit nießt; es finb bies biejenigen (Truppenteile, weld?e auf bas
Anerbieten nid?t ober ablehnenb *) geantwortet haben. 3ebod? n>ir er
*) 9lblebuenbe Schreiben finb aus ber flanken Slrntee unb Statine nur 29 einßeßangen.
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bitten unb erwarten, baß aud? biefe balb mit ben „geugniffen" verforgt
werben biirfen.
Beben ber unentgeltlichen Verforgung von £?eer unb flotte geht
bie Verbreitung ber „geugniffe" in Privatfreifen, weld?e runb 38 000
abonnierte (Eremplare für jeben Sonntag beträgt. Da3u fommen nod?
für jeben Monat runb 50 000 <Ein3eInummern, welche als (Traftate von
Privaten verbreitet werben, unb etwa 1500 gebunbene 3ahr9änge, bie
alljäßrlid? feilens ber (Traftatgefellfcßaft verlauft werben.
Die fiibweftafrifanifd?e Scßußtruppe, welcße wäßrenb bes gatt3en
Kriegs3uftanbes, bis 3um 1. April 1907, fortlaufenb mit 2 350 (Exem
plaren ber „geugniffe" verforgt würbe, war in ber Umformung begriffen. Seßtere ift nun beenbet, uitb empfangen baßer bie (Truppenteile feit bem (. De3ember 1907 wieber regelmäßig bie Blätter (all
wöchentlich 10^5 (Eremplare, b. h. ettt,a 1 Blatt auf
Mann).
Die Verforgung unferer Auslanbsfd?iffe unb ber (Truppen in
Kiautfcßou unb Pefing hat 3m <folge, baß bie Blätter um bie gan^e
(Erbe geben. Aud? viele beutfd?e Matrofen ber £?anbelsfd?iffe empfangen
bie Blätter burd? bie Seemannsmiffion ober private Verteilung in £?amburg, Bremerhaven, in mehreren englifd?en fjäfen, in Bewyorf unb
(Benua. Mehrere £?unbert (Eremplare werben regelmäßig unentgeltlich
geliefert für Sd?ußmannfd?aft unb ^euerweh^ (Berlin, Stettin, Pofen),
für (Eifenbahnbeamte (burd? ben Eifenbahn-CLraftat-Verein 3U Dresben.)
(Ebenfo werben bie beutfd?en Solbaten ber fran3Öftfd?en 3’rembenlegion in (Tonfin verforgt. 3n geringer §abl gehen bie Blätter aud?
an öfterreießifeße Solbaten.
(Sott fanbte im Saufe ber leßten Monate mehrere Bad?rid?ten von
Solbaten, weld?e burd? bas Sefen ber „geugniffe" ftd? 311 3efu belehrt
haben, barunter ein T^efelbwebel. Aud? vier öfterreießifeße Solbaten
haben, wie ein Brief mitteilte, ^rieben mit (Sott burd? bie „geugniffe"
gefunbeii.
Mit bem 1. (Dftober 1907 begann ber 13. 3dhr9dn9 ber „§eugniffe". Durd? 3a>ölf 3dhre bat ber £?<Err bies Werf erhalten, verforgt
unb gefegnet; es wirb getragen burd? bie (Blaubensfiirbitte vieler Kinber
(Bottes. Diefe habe id? in ben vergangenen 3dßren immer wieber er
beten unb erbitte fie jeßt aufs neue. Diefe Bitte fann jeber erfüllen,
ber bas Werf lieb hat. (Bott hat bie (Tore in ßeer unb flotte für bie
„geugniffe" offen gehalten. Wie viel Urfacße haben wir, für eine (übrigfeit 3U banfen, weld?e bas (Evangelium förbert! (Bott hat bisher bas
Wort bes Sehens, ben 3nfyalt ber „geugniffe" für jebe IVocße bargereid?t.
Die (Belbbebiirfniffe, welcße bas Werf erforbert, 11m f?eer un&
flotte mit ben „gengniffen" unentgeltlich 311 verforgen, waren bisher
außer bem £?€rrn, ber fie 3uvor fannte, nur einem fleinen Kreife von
Brüberii befannt, benen bie Abrechnungen 3ur Prüfung vorgelegt würben.
Auf mehrfeitige bringeube Bitte aus gläubigen Kreifen teile id? bariiber
folgeubes mit: Die burd?fd?nittlid?en 3ahresf°fteit betrugen in ben leßten
3et?n 3ahren runb 25 000 Marf. 3n ‘)Gn Beiträgen, weld?e 311t Decfung
biefer Summen mir 3ugingen, waren viele (Baben von armen (Befdjwiftern
enthalten, welchen bie (Errettung ber Seelen ber in heer un^* flotte
bienenben beutfd?eu 3u9en^ am E?er3en liegt.
Der h
£rr
*
hat manchesmal bem heil5ert <flehcn um (Erhaltung unb
(förberung bes Werfes ber „geugniffe" geantwortet unb hat mand?e ber
Seinigen baran erinnert, biefen Dienft mit ihren (Baben 3U unterftiißen.
3d? vertraue bem 6(Errn, baß (£r fowol?l jeßt als in ber gufunft burd?
bie J)aub ber Seinigen alles barreid?en wirb, was nötig ift, um bas
Werf ohne Sd?ulben fortführen 311 fönnen!
(Berabe an ber Stelle, an welcher bas Wort von ber nahen Wieberfunft bes p(Errn für bie Seinigen fprid?t, fteht gefd?rieben: „Daher,
meine geliebten Briiber, feib feft, unbeweglich, allejeit iiberftrömenb in
bem Werfe bes E?<Errn, ba ihr wiffet, baß eure Mühe nid?t vergeblich
ift im E?(Errn" (1. Kor. 15, 58). Möd?te biefes Wort ba3U bienen, alle
3U ermuntern, weld?e inmitten unferes geliebten beutfd?cii Volfes ben
foftbaren Samen bes (Evangeliums ausftreuen biirfen unb aud? alle bie,
weld?e fiirbittenb unb hclfenb ihnen bie Arme ftärfen!
Stettin, beit 31. Desember 1907.
von Viebahn, (Beneralleiitnant 3. D.

Die Teilnehmer an der Ronferenj in Barmen,
wo bie in Br. 1 veröffentlichte (Erflärung befd?Ioffen würbe, waren:
Paftor (Toerper-Barmen — paftor (£hriftianfen-Sid?tenrabe b. Berlin —
prebiger tjeinrid? Dallmeyer - Caffel — preöiger (Eug. (Ebel-Brieg b.
Breslau — paftor ,fabianfe = Stettin — paftor ^ifd?er=-<Effen (Buhr) —
Sehrer (Boebel-Barmen — paftor (Brote-(Dberftfd?bad? — Paftor B. £?orft»
Siebeii3ell — 3nlPe?tor ü-l?- £?aarbecf-Barmen — paftor
ßo^apfel(Broßalmerobe — B. Kühn-Stegliß b. Berlin — (Braf M. von KorffEjannover — prebiger (£. Kirrmaiin-Sieben3ell — paftor KrawielißfiVanbsburg — paftor Sange-Vanbsburg — paftor (E. Sohmann-^reten»
walbe a. b. (über — paftor Moberfohn-Blanfenburg — paftor Mid?aelis-Bielefelb — prebiger (E. Meyer»E?amburg — Banfier (£. be Beufville-^ranffurt a. M. — paftor Paul-Stegliß — prebiger Bubanowiffd?ßamburg — Paftor Hegehly-Breslau — 3’äbrifant Waltß. A. Siebel^reubenberg, Kr. Siegen — prebiger (Dtto Schopf-Witten — 3nfpeftor
3- Stursberg - Beufird?en — Prebiger <£. Sd?renf - Barmen — Pfarrer
(2). Stocfmayer- £?anptweil (Sd?wei3) — paftor 3- Sitnfa-Barmen —
3oh- Seiß-(Teid?wolframsborf — ^reißerr von Chümmler-Selfa — Frei
herr von (Tiele-Wintfler-Bothenmoor — (Seneralleutnant von Viebahn»
Stettin — paftor Wittefinbt-Wernigerobe.
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Rus der Reichgottesarbeit in Baden.
Schon feit längerer gett — nieftr als jroei 3obren — konnte in
biefen Blättern über ben Fortgang bes (Sotteswerkes in Baben nid?t
mehr berichtet werben. (Serne hätten wir gemelbet, baß bie (Släubigen in unferem £anbe einmütig unb einhellig Ejanb in Ijanb arbei
teten, unter einatiber unb mit ben großen (Semeinfchaftsuerbänben im
übrigen Deutfcftlanb. Da3U ift aber, fd?etnt’s, bei uns bie Stunbe nod?
nicht gekommen; bie verfd?iebenen (faftnen unb (fäftulein gieren immer
nod? getrennt il?re Straße bei teilweife red?t eifrigem Arbeiten unb
Kämpfen. Da ift vor allem ber feit halb 60 3aßren in reichem Segen
arbeitenbe (Evangel. Berein für 3nnerc lAiffton Augsburgifcben Bekenntniffes, gegriinbet von Kein, Stein, Mann, Dr. <friebr. Kayfer u. a. in
ber ferneren Keuolutionsjeit, weld?er nod? immer bie nTehjrjaf?! ber (Semeinfcftofteu, 3>ingltngs- nnb 3ungfrauent?ereine umfaßt, viele Bereinsftäufer beftßt unb in bem neuen Pereinshaufe in ber Amalienftraße in
Karlsruhe feinen äußeren, in feinem rührigen unb tatkräftigen 3n"
fpcktor Pfarrer Bosmale in Durlad? feinen geiftigen Mittelpunkt l?at;
etwa 26—30 Keifeprebiger unb (Semeinfcftaftspfteger ßelfen bas Keß
ber (Evangelifation jiet^en unb bebienen bie vielen <Semeinfd?aften bin
unb l?er, bie meiften aus früherer §eit ftammenb. Aud? bie Kettungs
käufer, etwa 7 an ber gabt, haben in biefetn Berein ihren Mittelpunkt.
Seine Organe, „Der Keichgottesbote" unb bie „Blätter für bie Mitglieber ber pfennigkollekte bes Pereins" werben non ca. 20000 Abon
nenten unb Mitgliebern gelefen; aud? fein Kalenber ift fet?r verbreitet.
Unb nun lenkt ein neues Unternehmen bes eifrigen 3nfPc^ors fiele
fferjen auf fid?: (Ein d?riftlid?es (Erholungsheim mit Bibelhaus, in
welchem Bibelkurfe veranftaltet werben follen, unb 31t weld?etn, abgefehen
von einer größeren Sammlung von ber (Semeinbe Sangenfteinbad? bei
Durlad? unentgeltlich geeignete (Srunbftücke angeboten worben finb. §ur
neuen (5emeinfd?aftsbewegung hat unferes Wiffens ber genannte Ber
eit! nod? keine beftimmte Stellung eingenommen, wäßrenb ein3elne feiner
Mitglieder eine entfd?iebene Allian3geftnnung bekunben, 5. B. bie Keifeprebiger (Ewalb in Keuftabt a. b. £?arbt (Pfal3) unb (Sreiner in Worms.
<Semeinfd?aftskonferen3en mit ausgeprägtem UUian3d?arakter fanben im
Ießten Spätjabre mehrere ftatt, eine in ^reiburg i. B., an ber aud?
paftor Wittekinbt teilnabm, eine in Karlsruhe unb eine in Wöffingen.
3m gatten hoben ftd? an benfelbeit jebod? nur kleinere Kreife beteiligt.
Auf entfd?iebenem Allian3boben fleht ber Chriftlicbe Kolportage-Pereiu,
ber am 27. Oktober v. 3. fefa
3afaesfeft
(Sernsbad? feierte, bei
welchem Freiherr 3uI’us von (Semmingen ben eingehenben Bericht über
bie gan3e verfloffene Berid?ts3eit erftattete. Da war viel von ber £?ilfe
bes £j(Errn 3U rühmen, befonbers im 3oftre 1870/7( unb in ben gefegneten (Semeinfd?aftskonferen3en, bie ber Berein feit ben Segenstagen von
(Drforb uiele 3aftre faft jährlich in (Sernsbad? unb fpäter in £icf?tental
unb Baben-Baben veranftaltete. £eiber finb biefetn Bereit: nun bie
pflüget gebunbett burd? bie Auffiinbiguttg eines größeren Kapitals; es
wäre bringettb 311 wiinfd?en, baß ber £?(£rr bem Berein aus biefer Bebrangnis helfen möd?te, ba fonft feine gefegnete Arbeit tninbefiens ge
lähmt, ja vielleicht gan3 ffillgeftellt werben könnte, lieber bie anberen
d?riftlicf?eti Bereine (Siibweftbeutfd?e Konferen3 für 3nnerc IHiffion unb
(Evangelifcbe Konfereti3) foll hier nicht befonbers gerebet werben, ba bie
Arbeit berfelbett mit ber (5emeinfd?aftsfad?e fid? nicht berührt unb nur
mehr intterkircblid?e ober d?riftlid?-hutnane Zwecke verfolgt. Dagegen ift
bas Komitee für (Evangelifation 3U nennen, weldtes im Iaufenben Winter
fcbon att verfd?iebeiten Orten burd? Mifßonsprebiger Kuthenrieth <£vangelifationen reranftaltet hat. (Enblid? ift nod? mit Bebauern 3U erwähnen,
baß 3wei Mutterhäufer für Kinberpflege, bas ältere in Konnenweier
unb bas jüngere in Karlsruhe, unb bas Diakoniffenf?aus in Karlsruhe
ben Sd?weftern biefer Anftalteit bie (Teilnahme an ben Perfammlungen
ber geltmiffton ftreitg verboten hat; h^r fd?eint bie Sorge für ein korrekt
kird?Iid?es (Thrißentum biejenige für bas Wad?stutn bes inneren
Sehens ber Diakotiiffen burd? außerkird?lid?e ober als antikird?Iid? angefehene (Einwirkungen, unb feien fie nod? fo rein biblifd? unb geiftesgewaltig, 3U überfteigen. Wo bleibt aber bie (Einheit bes Seibes (£l?rißi?
K. in B. a. Ah.

Heudruch der „Cebensbefdjreibungen heiliger
Seelen“ von 6. terfteegen.
Unter ben „Stillen im £anbe" ftnbet fid? ba unb hort eine alte
Ausgabe ber (Terfteegenfd?en „£ebensbefd?reibungen heiliger Seelen" in
brei großen Bänben. Scf?on viele ernfte <£hr’ften, bie fid? von bem
Wefen biefer Welt gefd?ieben hoben unb nad? inniger, bleibenber (Sottes»
gemeinfd?aft trad?ten, hoben fid? an biefen koftbaren Büd?ern erquickt.
Unb ob aud? mönd?ifd?e (Einfeitigkeiten mit unterlaufen, fo kann man
fold?e ja übergehen unb ftd? an bas Wefentlid?e halten. Wer in bie
völlige (Entfagung biefer Weit eingehen unb ftd? in ber lauteren (Sottfeligkeit üben will, wer ein wahres (Sebetsleben unb einen Wanbel in
ber (gegenwart (Sottes führen möd?te, ber wirb immer wieber gern 3U
biefen alten Kleinobien greifen.
^ragt man aber, wo biefe Büd?er 3U hoben finb, fo lautet ber
Befd?eib, baß man fte nur noch gelegentlich antiquarifcf? kaufen kann,
unb 3war um teures (Selb. (Es ftat gewiß fein (gutes, wenn fold?e
myftifd?en Büd?er nid?t im öffentlichen Bud?ftanbel ausgeboten werben,
fonbern im verborgenen von Ejanb 3U Ejanb gehen unb baburd? ber
Kritik ber Welt ent3ogen bleiben. Aber anberfeits ift es bod? 3U bebauern, baß viele (Sotteskinber, benen fte gute Dienfte leiften könnten, 1

Seite 9.

bavon keine Kenntnis erhalten. §war finb ein3elne ber
haltenen £ebensbefd?reibungen als felbftänbige (Traktate ober
fd?ienen, 3. B. bas Seben ber Katharina ron Siena unb bes
von Afftfi. Aber es hat wohl fd?on mand?er ben Wunfd?
einem Keubrucf bes gan3en Werkes.

barin ent
Büd?er er(fran3tsfus
gehegt nad?

Die (Erfüllung biefes Wunfd?es hat ‘nun erfreulid?erweife begonnen.
Por kur3em ift probeweife als Brofd?iire erfdjienen bas Seben bes (Sregor
Sopes. (freilid? ift es 3unäd?ft aud? nid?t im Bud?hanbel 3U haben,
fonbern im Selbstverlag bes Perfaffers Otto drebefius in £?alle a. S.,
Brunnenftraße %7 III, woher es für 50 Pfg (ohne Porto) be3ogen werben
kann. Als 3weiter (Teil foll folgen bas Seben bes 3ahannes vom Kreuj.
Siebhaber ber (Terfteegenfd?en Sd?riften werben hiermit aufgeforbert, an
ber Verausgabe mit3ul?elfen, inbetn fie bas erfd?ienene Sd?riftd?en beftellen, vielleicht partienweife 3um Berfd?enken ober wenigftens ein3eln
für fid?. Um eine größere Auflage bes 3weiten (Teils 3U ermöglichen,
wäre es erwüitfd?t, wenn eine größere Au3al?I (freunbe beliebige (Selbbeträge an ben Berfaffer fd?icfen würben, wofür fie bann nad? Poftenbung bes Drucks eine entfpred?enbe An3al?l ber Sebensbefd?reibung bes
3ohannes vom Kreus erhielten. Bielleicbt würbe burd? 3at?Ireid?e Be
stellungen ber Berfaffer aud? ermuntert, red?t halb einen gan3en Banb
im Bud?hanbel erfd?einen 3U laßen.j
(Ein Pergleid? bes neuerfd?ienenen Sebenslaufs mit bem alten
Original 3eigt, baß ber Berfaffer feine Aufgabe gut gelöft hat, weld?e
hauptfäd?Iid? barin befteßt, bie veralteten Sprad?formen burd? fold?e ber
3etft3eit fd?onlid? 3U erfeßen. Ausbrücke, bie heute nicht mehr gebräuch
lich ftnb, würben ausgefd?ieben unb burd? entfpredjenbe neue erfeßt.
Kompli3ierte Säße, wie fie in alten Büchern fid? häufig ftnben, ftnb 3erIegt unb vereinfacht worben. Diefe Aenberungen ftnb aber fo pietätvoll
vorgenommen, baß bie liebliche, einfältige f?er3lid?keit ber (Terfteegenfd?en
Sprad?e burd?weg erhalten blieb. Der 3TfaaU biefes erften Sebenslaufs
ift unverfür3t unb unveränbert wiebergegeben.

Wir wollen ben £?(Errn bitten, baß (Er ben begonnenen Keubruck
in Seine f?anb nehme, ihn 3U Seinem Wohlgefallen gelingen Iaffe unb
3ur (förberung eines gottfeligen Sehens gebrauche.

K. (Engler, dulligen.

Was machft du?
Was machst du? Kannst du wirklich wähnen
6s sei noch Zeit zu Cand und Spiel,
Siehst du den Abgrund denn nicht gähnen,
Jn den dein Volk in Scharen fiel?

Siebst unbewegt du rings das Sterben,
Der Brüder dumpfe, stumpfe Dot?
0, ruf’s hinein in ihr Verderben:
„Zurück, zurück, es ist dein Codi“

Schau dod?, wie Satan seine Beute
jns Hetz mit ßobngeläd)ter zieht.
Die gestern ihm verfallen, beute
Wit Satans Kräften schon durdjglübt.

Wo sind die Warner, wo die Wachen,
Die der Gefahr ins Antlitz sebau’n
Und an das Rettungsseil sich machen,
6s auszuwerfen voll Vertrau’n!
e

*

*

Du rufst uns, D6rr, Du sollst verfügen,
Brauch’ uns, denn wir geboren Dir,
Uns kann kein halber Dienst genügen,
Wir steb’n bereit, ßGrr, beut und hier.

3a, rüste uns mit Retterliebe
Und rüste uns mit Rettermut,
Der, ob aud) keiner übrig bliebe,
Sich selbst nicht schont, nid)t feige ruht,
Bis unser Volk, jetzt so verblendet,
Erkennt, woran es untergebt
Und bis es sich mit Schaudern wendet,
Vom ew'gen Cod, eb' es zu spät.
Bis unsre Brüder es erfahren,
Weid)' ßeiland Du aud) ihnen bist
Und bis sie sid) in bellen Scharen
Vor Dir, ßGrr, beugen, als dem Christ!
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Kunöfdjau.
Die Gemeinschaft am fiolstenwall in Hamburg feierte am 8.
Dejember v. 3s. tl?r J3. BlauFteu3»3ahresfeft. 3n *>er o>eif fmb 573
perfonen in bas Blaue Kreuß eingetreten. 76 bavon finb Witglieber
geworben, unb 4 notorifcße (TrinFer burften im lebten 3dhr wirFlid?
gerettete Kinber (Bottes werben. Kn bem (Teeabenb bes 3dhresfeftes
nahmen 1200 perfonen teil.
Der fiOffnunflSbund, bie (EntbaltfamFeitsarbeit unter ben Kinbern,
blitfte im Kovember auf eine 6ojährige CätigFeit juriicf. (Eine cngl.
Paftorsfrau, Jrau Carlile, ift bie Begriinberin bes poffnungsbunbes,
ber bei ihrem (Lobe 1864 faft eoooo Knhänger jaulte. 3eßt gibt es
in (Englanb etwa 30000 CnthaltfamFeitsvereine für Kinber mit 3V2
Willionen Witgliebern. Kud? vom Blaufreußverein in Barmen aus
wirb poffniingsbiinbarbeit unter beutfd?en Kinbern getan, bie überaus
wichtig ift, unb es noch immer mehr wirb, je mehr ber Satan fid? in
allen (Beftalten auch fd?on an unfere 3u9enb h^ranmacht.
Seit 7 Jahren haben 2 Damen in ihrem peim in Oberbayern
in ber Stille an verlaufenen unb verwahrlosen Kinbern jeben Klters
unb aller Konfefftonen gearbeitet, unb (Sott ber p<Err hdt Sid? 511 ihrer
CätigFeit in wunberbarer Weife beFannt. So lange biefes IDerF Flein
mar, unb bie ^apl ber Kinber nicht über 5—6 flieg, würbe es als
Familie betrachtet, jumal bie Damen alles aus eigenen Witteln be»
ftritten. Kls aber bie ^apl ber Kinber auf 17 geftiegen war, mußte
bie (Scnehmigung ber Kegierung nadjgefud^t werben. Diefer Umftanb
fowohb als aud? bas bringenbe Bebürfnis, für mehr Kinber Kaum 3U
fd?affen, veranlaßte bie Damen, fid? an einige (frcunbe in Nürnberg 3U
wenben, um bereu Kat unb Beiftanb für bas Werf ju erbitten, infonberheit 3U ihrer Dertretung nach außen, unb fo würbe non biefen
ein Unterftüßungsverein ins Sehen gerufen mit bem Kamen : „Derein
3ur (Briinbung unb Unterftiißuug non Krippen», pflege» unb Criiehungs»
anftalten in Bayern (E. D." Porftanb ift Pfarrer ITTepI in penfolfs»
höhe bei (Sun3enhaufen. Beiträge für ben Derein, ber fid? ber ver
*
waiften, gefährbeten unb verwaßrloften Kinber in Bayern annimmt,
finb 3U fenben an perrn ITTorit? Kaufmann, Nürnberg, Waag
*
gaffe 9.
Kus der christlichen Studentenwelt in Amerika geben uns einige
§abien treffenbe Biiber ber Bewegung bort. Kuf ber Univerfität
Winnefota finb 700 Stubenten IHitglieber berdjriftl. Stubentenvereinigung.
Kusgenommeit 5 junge Seute finb alle 3nfdffen ber WilitäraFabemie in
Weft point Witglieber bes „Cßr. Dereins junger Wanner". Kuf ber
Univerfität in penfylvania gibt es 32 Bibelgruppen, in ben verfd?ie»
beiten Derbinbungen. 3n piram, ©h’°> wibmen fid? 155 Stubenten
bem Wiffionsftubium, 16 bavon finb eingefchriebene IHitglieber bes
^freiwilligen Stubenten»Wiffionsbunbes. 3n einer anberen Univerfität
ift im lebten 3ahr bie ofahl ber an ben Bibelbefprecßungen beteiligten
Stubenten von 30 auf 140 geftiegen. Wahrlid? erfreuliche fahlen, bie
hoffentlich auch r>or bem p<Errn ebenfoviel gelten, wie vor ben Wenfcßen.
Der belgische Dationalbund Christi Uereine junger Dlänner,
weld?er 3. §t. 35 Dereine mit U89 IHitgliebern ßäplt, berichtet: (Ein
Perein non nur 15 IHitgliebern hat
(Evangelifationsverfammlungen
reranftaltet, ein anbrer 8 Wiffionsfnrfe abgehalten. IHan hob h’er 120,
bort 600, an einem Orte fogar 5000 cpriftlichd Schriften verteilt, bie
pöcpfte erreichte §ahl; in einer Stabt würben n 000 Blätter, Bibeln
unb Bibelteile verPauft. Das offaielle Organ bes Kational-Derbanbes
heißt «l’Unioniste beige» unb erfcheint am erften jeben IHonats.
(Eine Solbaten-Kommiffion befaßt fid? mit allen jungen XHännern bei
ber ,fahue, bie ihr empfohlen werben, — gleichwohl, ob fie Dereinsmitglieber finb ober nicht — unb fenbet thnen cpriftlicpe Blätter fran»
3öfifcber ober flamlänbifcher Sprache.

Bus der mission in Deut$ch
*o$tafrika
lauten bie Uadiricbten
gut; überall ift man habet, neue Schulen 3U griinben unb aud? Küßen»
ftationen ein3urid?ten. Die Krbeit wäd?ft aber nicht nur in KfriFa,
fonbern aud? in ber peimat. Seitbem Paftor Wicßaelis ben Beruf eines
(Evangeliften ergriffen hot, fiept er 3war, fo viel er Fann, mit Kat unb
Hat WiffionsinfpePtor Crittelwiß 3ur Seite, aber er ift bod? allein ben
Kufgaben nid?t gewadjfen. Damit bie Krbeit iiid?t leibet, hot ber Dor»
ftanb befd?loffen, ihm einen (Sepilfen an bie Seite 311 ftellen unb ben
PfarrviFar 3°hannes pelb in Cunersborf bei pirfd?berg 3um Wiffions»
feFretär berufen, ber am 15. 3onuar feine Krbeit beginnt.
Berliner mission. Km n. ©Ptober ift bie erfte Synobe ber Ber»
liner Wiffion in ber KapFolonie unter bem Dorfiß bes neuen Superintenbeuten (BroßFopf in Knhalt-Scßmibt gefd?loffen worben. Superintenbent
(BroßFopf fd?reibt: „Die erfte Synobe in unferm Kreife war ein wid?»
tiges (Ereignis für mid?. Wir erFennen aus bem protoFolI ber Der»
hanblungen, baß bie Briiber in perslicper (Bemeinfd?aft bes (Beiftes miteinanber getagt hoben."
Tn Ülcsi-Point (Amerika) hielten unter Leitung von Dr. gwenfer
bie IHitglieber bes Saymens IHovement für bie IHiffion im OFtober ihre
Konferen3. (00 CBefcpäftsIeute aus CopeFa Famen 3U gleicher §eit 3Ufammeit, um 3U fehen, was ipre (Begenb für IHiffion tat unb tun Fann.
Sie vereinigten fid? bahin, baß bie IHiffionsgaben breimal fo groß fein
Pönnten als bisher, unb ein aus ihrer Witte erwähltes Komitee ver»
pftidjtete fid?, im 3ahre 1908 ftatt 8000 25 000 Dollars für äußere
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IHiffion auf3ubriugen, unb 3war, wenn möglid?, bies (Selb in ben erften
60 Sagen bes 3ahres ju fammeln.

Tn Uerhindung mit der im Jahre issi gegründeten „North
African Mission“ (KorbafriFanifd?e IHiffion) arbeiten jeßt in IHaroFFo,
Klgier, (Tripolis, Curtis unb Kegypten 86 IHiffionare unb IHiffionarinnen
(20 IHiffionare, 19 IHiffionarsfrauen 1111b 47 IHiffionarinnen). Unter
ihnen befinben fid? 3 IHiffionsä^te, 1 Keltin unb 8 KranFenpflegerinnen.
Don ben IHiffionsarbeitern entfallen 6 IHiffionare unb 18 IHiffionarinnen
auf IHaroFFo, 5 IHiffionare unb u IHiffionarinnen auf Klgier, 5 Wif»
fionare unb 13 IHiffionarinnen auf Cuttis, 2 IHiffionare unb 2 Wif»
fionarinnen auf (Tripolis, 2 IHiffionare unb 1 IHiffionarin auf Kegypten.
Die IHiffionare finb alle, mit Kusnahme bes einen, verheiratet. 3hre
Krbeit erftrecFt fid?, abgefehen von <£prtflen unb 3uben, pouptfäd?Iicp
auf bie mohammebaiiifd?e BevöIFerung, unter ber biefelbe beFanntlid?
befonbereti Sd?wierigFeiten begegnet unb nur fpärlid?e (Erfolge erhielt.
Die IHiffionstatigFeit gefebiept vornehmlich burd? Derbreitung ber peiligen
Sd?rift in arabifd?er Sprad?e unb burd? ben Dienft an ben KranFen unb
Krmen. Durd? bie ältliche Wiffion würben im leßten 3ahre in ben
brei KranFenhäufern unb in ad?t PoliFlittiFen 32 000 Seilte behanbelt.
3n beit BibelFIaffen unb Sd?nlen hörten etwa 1500 Kinber bas Cvatt»
gelium, unb punberte von frauen würben in ihren päufern, bie tat»
fäd?lid? (Befängniffe finb, befud?t. (Es fehlt aud? nid?t an erfreulichen
Früchten. Kuf faft allen Stationen fittb troß ber unausbleiblichen Derfolgungen perfonen an 3c1lls gläubig geworben.
€in japanisches evangelisches' Liederbuch ift Fü^Hd? gebrucFt
worben unb hat in Furier §eit in 150 000 (Eremplaren Derbreitung ge»
funben, eine erftannlid? hdhe 2Iti3apI, wenn man bebenFt, baß 3aPan
nur 65 000 evangelifd?e <£prtffetr 3ählt (b. h- nad? KommuniFanten be»
red?net).
€ine Konferenz in Ulestchina führte beit augenblicFlid? im d?ine»
fifd?en Keid?e weilenben Seiter ber (£hi’ld-3n^an^’^iffioriz ^rborthin. (Ebenfo ift ber uns in Deutfd?lanb beFannie unb liebe IHr.
Sloan immer nvd? in (£pina. Zweimal in letzter §eit erlitt er mit
bem Boot auf ben weiten <flußreifen Sd?iffbrud?, ift aber in biefen unb
anbern (Befahren immer gnäbig bewahrt geblieben.

Der Keplerbund zur Förderung der Daturerkenntnis hat fid?
nad? Kepler genannt, ber burd? feine tiefgehenben ^orfd?ungeii nid?t von
(Bott weg, fonbern 3U immer tieferer Knbetung (Sottes geführt würbe,
Die IHitglieber bes neugegriinbeten Kepler»Bunbes finb im (Segenfaße
3U pätfel ber feften Ueber3eugung, baß (Iatfad?en ber naturwiffenfd?aft»
ließen Jorfchung niemals im leßten (Srunbe 3U einem gjwiefpaft mit
bem religiöfen «ErFennen führen Fönnen.
(Es follen in energifcßer
Weife literarifd?e Deröffentlid?ungen gemad?t, SeßrFurfe unb Dorträge
veranftaltet, Sehrmittel bargeboten, unb (forfd?ungen unterftiißt werben.
Bis jeßt gehören biefem Keplerbunb 85 ITaturforfd?er 1111b Ungehörige
ber ppilofoppifcperi JaFuItät, 33 IHebiiiner, 30 3urißenz 30 <The°l°9en21 3T,^uftrielle 1111b Kaufleute, 15 IHänner aus atiberen Berufen an.
Unter ben 214 IHitgliebern finb 41 pod?fd?ulprofefforen.
Tn Berlin kommt auf 157 €inwohner eine Schankstätte alFopolifcper
(SetränFe, auf ben Kopf eine 3a^resaus0abe von ?oo,85 IHF. für Bier,
Wein unb Branntwein, bei einer (Sefamtjahreseinnahnie von 683,20 1H.
für ben Kopf: Welche gaßlen!
„Che Chinese Uleeklv“, ein Blatt, in welchem viele d?riftlid?e
KrtiFel fteßen, wirb von ben IHanbarinen unb DiceFönigen Chinas eifrig
verbreitet unb empfohlen. Die Kegierung in ber IHanbfchurei beftellte
200, von (£han»Si 500, Chan»(Tung 2500 ufw. Kud? nahm ber Kaifer
unb bie Kaiferin-Witwe banFbar eine ihnen vom engl. SeFretär 3ur
Derbreitung d?riftlid?er Sd?riften in China überreichte Büd?erfenbung ent»
gegen, unter beiten neben Belehretibem aud? viel Cßriftlicpes war.
Die Uereinigten^ Staaten finb ben amtlichen ftatiftifd?en Kus»’
weifen 3ufolge 3ur§eit bas 3weitreid?fte Sanb
ber Welt, ba ißr
mobiles Dermögen no—U5 IHilliarben beträgt. (Es wirb nur von
(Sroßbritannien übertroffen, bas KmeriFa mit feinen 125—130 Willi»
arbeit weif in ben
Sd?atten ftellt. (franFreid?, bas fid? gern ben
„BanFier ber Welt"
nannte,Fommt an britter Stelle. 3n ber Witte
3wifd?en ben oben erwähnten Säubern unb ben übrigen, bie einen er»
ßaiiniid? Fleinen Wobilbefiß ihr eigen nennen, fteht Deutfd?lanb mit
feinen 60—65 Williarben. Dann Fommt in ber ftatiftifd?en Berechnung
ein großer Sprung, ber 3U Kußlanb führt, bas 20—25 Williarben hat.
Oefterreid? mit 20—22 Williarben, 3talien mit jo—12 Williarben, unb
3apatt mit 8 — jo Williarben flehen an leßter Stelle. Die Stellung
Deutfd?lanbs in biefer Sifte veränbert fid? aber bebeutenb 3U feinen
(Bunffeii, wenn bie immobilen Werte gleichfalls in Berechnung ge3ogeti
werben. (Bott mad?e uns unferer empfangenen (Bnabengaben bewußt
unb helfe Deutfd?lanb, bas ihm anvertraute (But 311 Seiner «Ehre 3U
verwerfen, ehe (Bott es ihm nehmen muß, feiner Untreue wegen.
eine von 11 Pastoren gebaute Kirche Fann man in ber Stabt
Kanfas in Korb»KmeriFa fehen. Die KotwenbigFeit, ein (Bebäube 3ur
DerFiinbigung bes (Evangeliums in einem beftimmten Stabtteil würbe
einem (Evangeliften unb biefen Paftoren Flar. Da ber Bauplaß ge»
fd?enFt war, fonft aber nur geringe Wittel 3ur Derfiigung ftanben,
Famen biefe 11 Wänner überein, bie Krbeit felber 3U tun. (Ein er
fahrener gimmermann unb ein anbrer panbwerFer boten freiwillig ihre
pilfe an, unb fröhlich gings ans WerF. Die grauen ber ITad?barfd?aft
brachten (Effen, als fie fahen, was vorging, unb fäuberten nachher, als
bas (Bebäube, gati3 aus pop errichtet, fertig baftanb, ben vfußboben unb
bie (fenfter, unb nun hat ber Stabtteil fein Derfammlungshaus, in bem
alle, bie baran bauen halfen, mit boppelter 1freubigFeit bas (Evangelium
verfiinbigen.
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2. Sonntag nad; (Epiphanias. —

Januar 1908.

Die taufe Jefu.
Waith- 3, 1. 2. 13. 17.
Wer weiß noch, bei welcher Gelegenheit wir Fiirjlich fchon von
Johannes dem Säufer geredet haben? Wir wollen ihn heute auffucfjen
am 30fban bei Ausübung feines gottbefohlenen Bmtes. 3°hannes ift
ein eigenartiger Prophet, hindere, und auch unfer p€rr 3efus
Ghriftus, gingen hin 3U den Wenigen und fagten ihnen Gottes Willen.
3°haunes aber fommen die Wenfpen hinaus, troßdem er fo fd?arf
und fräftig, mit fo fchonungslofer (Dffenheit Buße predigt und ihre
Sünden aufdecft. Woher fommt das ? Sfrael hat feit langem Feinen
Propheten, von dem Keinigungsfräfte ausgingen, mehr unter fid? gehabt. 3frael fühlt felbft die fd?wüle, verbrauchte, ungefunde Btmofphäre,
in der es lebt, und da wirft der belebende, reinigende paud?, der aus
der predigt des 3ohannes herüberweht, ordentlich hcr3crfrif<i?enb und
anjiehend. — paft du vielleicht fd?on einmal bei dir ein Gleiches er
*
lebt? Du hatteft gefündigt, du pflegtejt eine verbotene reundfchaft,
lafeft verbotene Bücher, tateft verbotene Dinge. D11 wurdeft nicht ent
*
decft. Dor der (Eltern Bugen warft du das gehorfame, liebe Kind,
und im geheimen —. Da entdecfte bie IRutter deine Sünde; es tat dir
fehr wehe, als fie dich mit ftrengen Worten 3ur Bede ftellte, und dod?
war dir fo wohl, fo frei ums perj, daß nun endlich der fd?wiile Drucf
der fd?recfliehen peimIid?Feit vor dem Wehen des Gerichtes mid?.
3frael empfand es wohl als eine fd)merjltd?e Wohltat von 3°
*
hannes, unter die volle Wahrheit des göttlichen Wortes geftellt 3U
werden. 3ohannes hatte geöffnete Bugen des Perftändniffes. (Er fah
den Leuten bis auf ben Grunb ihrer Seele. (Er 30g alle Sd?leier bes
Selbftbetruges h’uweg, bis bie Seele vor fid? felbft unb vor Gott in
ihrer gatten Perderbtheit offenbar würbe, unb wenn fie bann erfd?rafen
unb Leid trugen um ihre Siinben, bann taufte fie 3°haunes mit ber
(Taufe ber Buße jur Pergebung ber Siinben im 3or^an, in bemfelben
3orban, in bem einft burd? bie Kraft Gottes auf bas Wort bes cEIifa
hin ber heidnifd?e (felbhauptmann Baernau von feinem Busfaß rein ge
worben war.
Da fam einer an ben 3orban, unb als 3°hauttes ben fah, erfannte er, daß (Er anbers war als bie anbern. (Er bliefte tief in bes
anbern Seele h’uein unb fah einen reinen, flaren Spiegel. Da wehrte
3ohannes bem p(Errtt 3cfu bie Saufe unb fprad?: „3d? bebarf wohl,
daß id? von Dir getauft werbe, unb Du fommft 3U mir?" Kinber,
was haben wir bod? für einen treuen, gewiffenhaften peiland! (Er ift
in allen Dingen Seinen Briibern gleich geworben, auf bafj (Er würbe
ein treuer poßerpriefter. guerft hat Gott ben p(Errn 3cfus erniebrigt,
inbem (Er 3h« in unfer armes ^fleifd? unb Blut Fleibete, aber jeßt er
niebrigt fid? der p(Err felbft unb nod? viel tiefer. §um erftenmal beugt
(Er, als bas Stamm Gottes, Seinen Ilacfen der grofjen, fd?weren Saft,
die (Er 3U tragen gefommen ift. (Er, ber Sünblofe, Keine, fiinbigt nid?t
felbft, aber (Er nimmt bie Saft, bie Sünde ber anbern, auf fid?. (Er
red?net fid? als Wenfd? ben Uebeltätern gleid?. (Es gibt Gottesfinder,
bie haben eine anbere Brt, bie wollen feine Bußpredigt mehr hören,
viel weniger aber nod? fid? mit unter bie Sd?ulb ber gatten Gemeinde
ftellen. Wie anbers unfer 3efus! (Er erniebrigt fid? felbft, unb 3war
um ber Gered?tigfeit Gottes willen. (Ein Bdamsfohn bem Fleifd?e nad?,
beugt ftd? ber heilige Gottesfobn unter bie Predigt bes Säufers. 3°'
hannes erfd?ricft. (Er fühlt fid? unwürdig, den Größeren, ben Keinen,
ben Wefftas 3U taufen, aber auf 3efu Wort h’n läßt er es 3hm 3U*
3efus hat fid? in allen Dingen ber von Gott gegebenen (Ordnung ge
fügt. (Er hat nie eine Busttabmeftellung vor andern Wenfd?en beanfprud?t, nur in dem einen hat (Er es getan: (Er war ber Bllerver
*
ad?tetfte unb Unwertefte.
Bis 3efus aus dem Waffer herausfam, gefd?ah ein großes Wunder:
Der pimmel tat fid? auf über 3hm, und öer Geift Gottes fam her
nieder auf beit gehorfamen Sohn Gottes unb löfte burd? biefe Berührung
von oben alle bis dahin in 3efu verborgenen Kräfte, die bis dahin nur
hier und ba bie menfd?Iid?e pülle burd?fd?immert hatten, aus. Wie bie
Kttofpe, in ber alle 3ufiinftige perrlid?feit fd?lummert, unter bem Kuß
ber Sonne fid? erfd?Iießt, fo erfd?Ioß fid? ber Sol?n Gottes vom Pater,
voller Gnade unb Wahrheit, unter ber Berührung bes Geiftes Gottes,
unb eine Stimme vom pimmel erfannte 3efus an. Der Pater fprad?:
„Dies ift Wein lieber Soßn, an weld?ent 3*h
Wohlgefallen habe." Der
Pater im pimmel erfennt vor allen Wenfd?en Seinen Sohn an, ber
ftd? eben fo demütig erniedrigt, unb ben Gott nun fo l?od? erhöht.
Sl. peitefuß.10

♦ ♦
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3. Wod?e.

®urf) $iob.

10. ft. 31. SBir fDlenfcfjen finb fetjr leicht geneigt, mit un? felber juf rieben
,u fein; bod) offne ba? hochzeitliche Stteib, au? Sfjrifti '-Blut unb Seredjtigteit getooben,
inb mir berforene Seute. Sinb bie fragen bon 58er? 14 bir fefjon einmal brennenb

Seite U.

geioorben? Unb fjaft bu baran erfahren, bafj bu nicht? bift, menn bu bidj nidjt in
Sefu birgft?
20. ft. 32 u. 33. ®? ift jefjr tvicijtig (33, 27), bor Wienfdjen zu betennen,
menn mir bor TOenfdjen Slnftofj ober Wergerni? geben. Sine ftiHjdjmeigenbe SSefferung
genügt nicht, benn mir f'önnen einen Schaben angeridjtet ljaben, ber tiefer gebt, al?
mir meinen. @in freimütige? unb bemütige? SBefenntni? aber fann mieber Sdjman
*
fenbe feft unb ^ioeifelnbe geioifj machen. Wehten mir barin auf Sötte? SBinfe, bamit
fich unfer Semiffen nicht burd; Ueberfjören Seiner Stimme berfjärte.
21. St. 34 u 35.
3d) fjatte nicht? al? 3°rn berbienet
Unb foll bei Sott in ©naben fein!
Sott hat mid) mit fich felbft berfüljnet
Unb macht burd?? ®lut be? Sohn? mich rein.
SBo fam bie? her, marum gejdjietjt’?? —
Srbartnung ift’? unb toeiter nicht?.
22. St. 36 u. 3 7. Sott ift mädjtig bon Sfraft be? §erjen? (35, 5). Sa? ift
ein tröftlidje? SBort in all unferer £>hnmad)t. Unb Seine? $erjen? Straft ift Seine
Siebe, bie ein offene? £l)r bat für all unfere Schaben, Errettung bereit für ben eien
*
beften Sünber unb offene Wugen, über un? ju machen, ja, bie unfere Sebanfen fennt
bi? in ben innerften SBinfel unfere? §er$en?.
23. St 38 u. 39. Sott bat jdjon oft Waturgemalten, auch Semitter benu&t,
um fchlafenbe Stinber zu meefen. 3hm fei Sanf für Sein „®i? bjierljer unb nicht
meiter", menn @r e? in ein bem Wbgrunb jueilenbe? Seben hineinrief. Solche erfdjüt
*
ternbe Stunben geben eine plöbliche Setehrung unb ein felige? Sanfen, menn ba? ftolje
§erj, Sötte? Stimme ertennenb, fich beugt. äBeifjt bu etioa? babon?
24. ft. 40 u. 41. fWenfdjen tonnen lange mit Sott reben unb Ijabern unb
erreichen bod) nicht?. Sut bann aber Sott Seinen fOlunb auf unb fpriept felber, bann
müfjen bie unheiligen unb unreinen Wtenfdjenlippen berftummen, fie tonnen 3hm auf
taufenb nicht ein? antmorten. C ,ö@rr, hilf, bafj S)u mich nie int Born ftrafen mufjt,
fonbern gib Snabe, bah ich mid) bon Seiner Siebe leiten laffe, aud) heute I
25. ft. 42. Sa? ift ber Segen, ben ber £)iob au? ber Srübjal empfängt,
unb ber feine äußere unb innere Slüctfeligteit zu einer gang neuen unb herrlichen
macht, berfelbe Segen, ber auch un? bereitet ift: Sorper hörte ba? &erz mopl bon
Sott — im Seiben aber erfährt e? 3h» erft al? feinen perfönlidjen Wetter unb @r=
löfer. Wn biefer fjreube zerfchmilzt ba? §arte unb ®alte in ber Seele, unb Vergebung,
Siebe unb Sob erfüllen fie ganz.

ßüd?erfd?au.
Perlag bet Budjfyanölung bes (Evang. Dereinsfyaufes
2TlüI beirrt a. b. Kut)r.
Uleilll die Sonne aufgebt. Pon Paftor ITladfen, ins Deutfcf?e über
tragen von paftor (Eljriftianfen.
SBir verbauten bent bäniftpen Saftor verfdjiebene gute Schriften unb 23üdjer, mie
„Die" unb „Sie Socpter be? Stranbvogte?", in benen ba? Svangeliuin tlar unb beutlidj
geprebigt mirb. Sie vorliegenbe ©rjäblung von 156 SrofjoftamSeiten in pübfdjem mobernen
Sinbanb gehört ju ben beften auf bem Sebiet ber Senbenserjählung. @? wirb ba? Seben
im §aufe eine? paftor? unb ©berförfter? gefcpilbert, unb zugleich bie Wrt, mie bie verfepiebeneu
©parattere fiep ju Sott ftellen unb fcpliejjlicp vom Evangelium erfafit unb überrounben
merben, vom ftrengen, felbftgerecpten (Baftot an bi? sur armen, halb geftörten Sagelöpnerin.
Sitten gept bie Sonne auf. SQlöcpte fie Vielen Sefern beim Vertiefen in bie? SBurf) aud; auf«
geben unb e? ihnen ein SBegmeifer merben. Sie verftänbni?voHe Ueberfepuug mirb viel
baju beitragen, bem S3udj bei un? ben 2Beg ju bahnen.
H. v. R.

(Empfefylenstverk 3e^fd?riften:
Dor BeamtonfrCUnd. geitfdjrift 3ur (Erwecfung und Förderung wahren
Clfriffentums unter den deutfdjen Beamten, perausgegeben von der
Bereinigung gläubiger Beamter Deutfcfylands.
Sdjriftleitung:
Steuererheber K. Sdfumann-Barmeti, jdötenftraße 28a. (Erfdjeint
vorläufig vie^efyntägig (vierfeittg). preis vierteljährlich 15 pfg.,
von 30 (Eyemplarett an portofreie ^ufendung. Probenummern
werden auf Wunfcf? in jeder Btt3ahl portofrei und gratis 3ugefandt.
(Ejpedition, Beftellungen pp.: Perwaltungsaffiftent Grobei-Barmen,
Kudolfftraße 1^(.

Da$ Christliche Baus. IHonatsblätter 3itr Förderung dpriftlidpen Familien
lebens und chriftlicher Kindere^iehung. perausgegeben von Fr*
gilleffen, Berlin C. 19, XPallftr. 17/18. preis pro 3a^r l,20 iTlf.,
von io (Eypl. ab 1 ITTf.

Der Oelberfl. ßerausgegeben von Pred. Kaphtali Kudnifffy, Berlin W. 30.
preis jährlich 1 HIF. (Ein IHonatsblatt für d?riftliche Freunde
3fraels und wahrheitsfuchende 3fr‘1^’^n.

£

Quittungen.
(®ie eingegangenen Selber merben am Schlujj
jeben Quartal? an bie Empfänger gefanbt.)

4

Für perausgabe des Bibelbüchleins „Das XPort vom Kreu3" von
v. D. in (£. 20 Klf.; für Pfarrer IBonsfy-Krems von B. in p. jo Jftf.;
für „Ütämmerweide" von ©. in W. 30 IHf.; für „Berl. ITachtmiffton"
von (D. in W. 30 Ulf.; für den Keichgottesarbeiter in ITr. 51 von <E.
v. 3. in G. 5 Wf. 3nn*9 en BanP!
Für Berlin NW. gingen ein: Pon Fk
*
3 XTtf.; von
(E. D. in <£. 2.50 Wf.; von K. W. in p. 5 IHf.; von Fr- P- JH. S.
in £. 5 UTf.; von Fr- P3 Wf.; von Grfn. B. B. in B.
20 Wf.; von W. F8
von Fr- DP- ’n
20
i
von Fr- <£. K. in p. ;o Wf.; von F^. p. v. Sch- in B. <0 WF.;
von D. (E. in £. 8 WF.; von B. p. in 0. 3 Wf.; von Fk« ^3- ifK. 5 Wf.; von (E. S. in K’. 3 Wf. und getragene Kleidungsftiicfe. —
Wit höflichem Danf befcheinigt den (Empfang diefer Liebesgaben, die
viel Kot lindern halfen
paftor Lic. D. G. Diettrich,
Berlin NW., Wiclefftr. 10.
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21 uf ber Warte.

V

P

Vom 5d)reibtifd).

(906:
(907:
(907:
(907:
(907:
(907:

ungefähr

-

1600
1830
2050
2350
2525
2234

jafylenbe Zlbonnentert.

21. Cbr.

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

2luf bie Srieffaftennotij in Ur. 50 betr. St. Crope? bei ©11330
teile mit: baß erftens St. dropej nid?t bei ©1133a liegt, fonbern näl?er
3U Cannes, nod? näfyer 3U St. Uapfyael. (Db es in St. Crope3 gläubige
Deutfdje gibt, weiß id? nid?t, oielleid?t fratt3öftfd?e; fönnte (Erfunbigungen
eitt3iel?en. Sollte nähere Jlnsfunft über bie Derfyältniffe in St. Crope3,
©1133a unb Cannes gewünfd?t werben, bin id? gern bereit. Karl Wiebetf, gläubiger ©berfellner (6. Winter in ber Kioiera), (Sranb Ejötel,
St. Kaptjael (Siibfranfreid?).

Können mir (Sefdjwifter Kbreffen angeben non <5emeinfd?aften itt
(3Iaß in Sdjlefien ? — Wirb bort entfd?iebene Seelenarbeit an
jungen IHännern getan ? — (Weißes Kreu3 ober Cf?riftl. üereitt junger
IHänner?) — ^ragefteller l?at feit fnr3em einen leiblid?en Briiber in
<SIaß, bett er gern mit d?riftlid?en Kreifen in Beriif?rttng bringen
möd?te.

Uerfaminlungs-Hnzeigen.

Christlicher Uerein tür Trauen und mädchen (6. U.), Stettin W 9,

vinfftr. 32. Sar'enbau
*
(nat)e ain »ottbainer 'Btafc) 'Brograin.n ber reget5
mäßigen »erfamnitungen: Sonntag 6—7 Ut)t: »ibelftunbe, 7—8 Utjr: ©eepaufe, 8-9
Utjr: »ibtifdje Stnfpracfie. TOontag, 8—9 Ubr: Srage- unb »ibelftunbe. ©ienStag, 6—7
Ubr: ©ebetisftunbe, 8-9 Ubr: »;betftunöe. OJiitttvort), 11—12 Ubr: Sibelftuube, 5—6 Ubr
aSibelTräitjcfjen für junge 9Jläbd)en. ©onnerStag, 8—9 Ubr: »eridjiebeite 'Borträge.
Sonnabenb, 4—5 Ubr: ftinberftunbe, 6—7 Utjr: »ibelftunbe, 8—9 Ubr: SebetSftunbe.
SIbenbanbocbten um 9 Ubr, aufeer an beit »ibelabenben.
»efonbere Berjammlungeit: ©onnerätag, ben 23. ganuar, abettbS 8 llbr: .f»err
»aftor »aut: ,,'lßenbepunfte im Beben." 9)tontag, ben 27. ganuar, abenb? 8 Ubr: .£>err
»aitor ©olman: Berfammtung. ©onnerStag, ben 30. ganuar, W Upr: ©eeabenb. Oiebner:
£>err »aftor von ®er§borff: „®Iifabetb Srep, ber ®ngel ber ©efängniffe."
Rdrlitl Bibelstunden (praftifcpeS Spriftentum im Beben ber grau) ant TOontag unb
* 1 lln* ©onnerötag vormittag? 11—12 Upr unb Sreitag nadjinittag? 5—6 Ubr in ber
P
Bett vorn 6. ganuar bi? jum 27. fUlärs 1908 von ©räfin Bfeil=.gau?borf in iprer SBopnung,
fttettetbeefftrape 4 p., gepalten. — Scpon jept unb audt bann fortlaufenb pätt ©räfitt 'Bfeil
im Epriftlicpen »ereilt junger SJläbcpen, Sintftrafee 32, ©artenpau? part., jeben »tittivoep
von 11—12 Upr »ibetftunbe, ju ber auep perjlid) eingetaben mirb.

^nt ®ieltStag, ben 21. ganuar, abb?. 8'/a Upr pätt 'Brebiger fR. ». ®olf>
mflnn üon ber ©eutfdien Seltmiffion „©ft" im gropen Saale ber »rauerei
©roterjan, N., Sdjönpaufer 9lttee 130, einen Uortrag über ba? ©penta: „SBa? ift vorn
peutiqen (Sbriftentum ju palten." Eintritt frei. — ftJtittmodj, ben 22. bi? infl. 29. ganuar
finbeü bie 'Borträge int Saale Scpönpaufer Stttee 9lr, 111 ftatt. gebennann ift perfid)
eingetaben.
Rdfliil
pitllill

5

Hnfracje. 2ln wen fönnte tcf? mid? wenden in Claretis4Tlontreur,
der ober bie ftd? nm eine drau m*
*t jmniilie beften Staubes feetforgerifd?
unb beratenb fiimmern würbe?

fionferen3en, Sefte u. größere Versammlungen.
Berlin Ul
B»IHU W»

-------Briefkaften.

........y

Den freunden r>on ,,2luf der Warte", bie im versoffenen
3afyre ftd? um bie Zlusbreitung bes Blattes bemüht fyaben,
wirb es ^reube bereiten, ju fefyen, ba£ ber £?(5rr bie
ber
£efer ftänöig vermehrt bat:

J. (Dftober
I. 3artuar
D Zlprtl
b 3uli
b (Dftober
V Dejember

Zer. 3.

UersammL-Anzeigen müssen ts tage
vor erscheinen der betr.nr. (mittwoch)
an Pastor Christiansen, Eichtenrade
bei Berlin, gesandt sein.

Außerordentliche Wortverkündigungen.
Bautzen ®om 17-~31. ganuar: 'Brebiger lRubanoivitfrf)..£umburg. 'Badjin. 5 Uptr
—------------- - »ibelftuitbe; abb?. 81/» Upr: ©vangelifation, in ben 'Bäumen be? Gpriftlidietr
'Berein? junger Männer „Emmanuel", iKofenftr. 31.

Bläshelm (Elsass).

®ont 2.-9. gebruar: »reb. ©p. ©Blei (©vangelifation).

Chemnitz. ®onI 12--26________

Sanuar: ©vangelifation. ©vangelift Wiiguft ©atlmeper, qe«
rufen von ber Ianbe?firdjl. ©emeinfdjaft.

Deckenpfronn (IVÜrttba) 12-~26-

Sanuar: ©vangelift ®. ßimmerntann-Som«

----------- ©----------- 1---------- »2 tat, gerufen vorn Pfarramt, (©vangelifation.)

Elbing,

^fogf1’~22 ^°n': ®Dan9eWation °°n ©vangelift Bafel, ger. von ©vangetift

Tranzfeld

27. ganuar bi§ 2. g-ebruar: prebiger ,'pitberg unb »ruber .^ettenbad).

Brosstctttvir (Württemberg).

e6te-

D

Rdflin H .III fReformationätirdje (.»eupet-Stfe, SBiclefftr.) 'Born 19.—26. ganuar 1908
DKI Illi IX» W« hält $err »aftor ©olntan au? ®anb?bef in ber ®irrf)e jeben Stbenb
8 Upr €vangelisationsver$ammlungen, auBerbem an ben Sßocpentagen narfjm. 4 Upr
Bihelstunden.
K^nfolKhöhc - ßunzcnhaufzii
$,n,e
3anuar
1 äßortbe.
ahlWIWHISh.
tradjtung unb ®ebet?üerfammlung vorn Sonn«
tag, ben 5. bi? Sonntag, ben 12. ganuar. 2. »ibeltur? von 'IRontag, ben 13. bi? 95ion>
tag ben 20. ganuar burd) $errn jßrebiger ©p. Spier. 3. 'Brattifdjer Uebung?tur? für ®e=
meinfcpaft?pflege von fOtontag, ben 20. bi? Sonntag, ben 26. ganuar. (§ür Volte Ver
pflegung mirb 1,50 9Jlt. pro ©ag beredjnet.) »rüber unb Sdjmeftern finb perjltd) mitt«
tommen.
nSdiniNAdti
Iix»iiiiHH»ii»

J- Konferenz des thüringer Bemeinschaftshundes am 17. bi? 19.

g-ebruar er. im tl. Saat be? Bibil-Äafino?, »i?marcfftr. ©penta : ,,©ie
^errlicpfett be? 'Bolte? ©otte? nad) 1. 'Betri 2, 9 unb Offb. 1, 5. 6 " Programm : Mon
tag, 17. gebruar. abb?. 8l/a Upr: »egrüBung?verfammlung. ®ien?tag, 18. unb TOittmodj,
19. gebruar, vorm. 9'/a—10 Upr: ®ebet?gemeinfd)aft; lO'/i—12 Upr: »efpredjung be?
©penta?. 'Batpnt. 4—51/» llpr: »efpredjung be? ©petita?. 9Ibb?. 81/» Upr: ßmangelifatioit.
— ?tl? SRebner paben jugefagt bie »rüber 'Baftor Epriftianfen, ©vangetift ©bei u. a. —
Slnmetbungen, and) für g'reiquartiere, finb bi? jum 10. gebruar an ©vangehft .öeft, Wei
tlingen, griebridjftr. 6 ju ridjten.

Bambor» (Rbld.) ggÄ
5g£Ä>l
*
ficnfoltshöhc (b. Gunzenhausen).

12--19. ganuar: »reb. ©p. ©pier,
-------------------------- ----------------------------------— gerufen üon ©irettor sJJ2e^I (»ibelftunben.)

Ttzehoe.

Kifacs.

J80™ 10- Bis 22- ^e6ruar: ©bangetift ,f>. ©attmeper, ger. von ber ©entern«
2 -5 Februar: »ruber Stettenbacp unb Seprer Sdiumadier (flaviftp.)

Königsfeld in Baden,

Iftetnel

'Boni 20 —30. gannar: ©vangelifation unb »ibelftunben.
gjßfj (ßüridj), gerufen von ©vangelift ÜBifonfn.

iihhivi.

HeU'BanOVCC (Scbid).

PvrifZ (Pommern)
- Y

v

SöeTt

Z_——1

Ceichwolframsdorf in

ben ©agen Vorn ©ienstag, ben 4. bi? greitag, ben 7. gebr.
l'i08. Seituna: 'Bfatrec Stodmeper unb Bfarrer ©iltetiubt. @röffnung?verfammlung:
Montag, ben 3. gebruar, abenb? 8 Upr. ®e? befepräntten fRaume? tvegett fönnen bie?mal
nur »rüber teilnepmen. Stnmetbungen merben bi? fpäteften? 20. ganuar erbeten an
gopantte? Seip, ©eidjroolfrantöborf bei ÜBerbau.

—

3anuar: prebiger Wilberg unb Seprer Spu«

?oni 1~-21- Januar- (Soangelifation unb »ibelftunben. paftor

Rasienbura
lyuiuiiuuM 11. OstDr
v^ipi.
*,VV| *

lErebmer gifeper«

----- —22 •©uhn-gretenmalbe a. £>., ger. von ber djriftlidjen ©emeinfepaft.

'Beginn be? neuen Bibtlkursns für Wänner unb güngtinge im
oi. viii uvijviiw» ,gau? „Qu ben Bergen" ant 20. ganuar 1908. 'Ilnmelbungett
finb ju riepten an g. 'Beiei, St. ©prifdjona, »oft ©rettjadj, ber ju näheren Mitteilungen
gerne bereit ift.
Erholungsheim

Pfarrer TOtcfiaehS, gerufen vorn sBre-

KbniUSbera-Ponarth. S?”? D2'^19 Januar: ©bangelifation. »rebiger gifeper,
—------—-------- —------------------- fRütt-3ürt<p, ger. üon ber ©emeinfdjaft bort.

innerhalb ber ßanbeSntaje»

Bibelhursus im

s»nu«: ®öoÄifart(,on in Bem

-2------ 2------------------------------ eüg. s-bniberttrcf)c.
btger ber '-brübergenteine.

©priftl. ©emeinfdjaft, 'JBilpetmffr. 1, ©ingang Seedtftr. 6. So ©ott mitt, Pätt
prebiger »ierpau? Von Wontag, ben 27. bi? greitag, bett 31. ganuar, nadjitt.
4—6 llpr, abb?. 8—10 Ubr einen Bihelkuisus ab. »epanbelt mirb: „®er .£>eil?plan
Sötte? nad) bem 1. »utp Wofe." 9lu?roärtige ©efdjroifter, bie teilnepmen motten, ntüffen
fiep notmenbig ntelbett bi? jutn 20. ganuar bei $errn ÜB. SBeigt, »ofen, üBafferftr. 16.
PöTCtt
rWvil

«eT'Ä UÄ

cpriftlidjen Senteinfdjaft.

9flerufen
--|6- vo
Se6r
-: prebiger
„ ber
©emeinfdjaft. ©roBtnann, ©vangelifation,

äJoni 19.—26. gau. 1908 ©vangelifation.
©emeinfdjaft.

Cemei'KUbin
v 111
hhviii und
HUH lllramorak.
imwiuviun.

Sieb. 9t. Sd)utp, gerufen üon ber

13.-19.
unb ganuar
s^ruber 1908: fBaftor 'IBallraben.

Uandsbura i lüestor 29- Sanuar
8- Sebruar: »reb. .£>. ®roBmann«»ertin«
__________ “_______ L—1 Steglip, ©vangelifation, ger. uom »rüberrat.

ZemnelbUfa ®
onl 9- Bi8 19- tJchruar
ouinyuivHiB»
(joangeliften Scpliep

©vangelifation von ©vattg. Safet, ger. Vom

Die Fürbitte öer Cefer für obige Verfammlungen wirb erbeten.

—

—

r

Das Rnbadjtsbud) der Öemeinfdjaftsbewegung!
(ft

♦♦

(Ein Ljilfsbucb für bie ßausanbacbt. 3m Auftrage bes Vereins für innere ZHiffton
in Schleswig = £)olftein fyerausgegeben non 21. (Sraf ron Bernftorffberlin f.
392 Seiten ftarh, gutes Papier, deutlicher Druck, elegant in deinen gebund. 2._ fßk
biefem 2lnbad)tsbud? fyaben ficb ca. 60 gläubige paftoren, preöiger, (goangeliften unb Stabtmiffionare aus
allen teilen Deutfchlanbs jur ZHitarbeit jufammengefunben unb bieten bem djriftlidjen tjaus biefe Ztnbacbten
bar. — 3n ben meiften ähnlichen Südjern merben immer nur furje, aus bem ^ufammenfyang geriffelte BibeP
tvorte befyanbelt, Hier jufammengefyörige größere Zlbfdjnitte. (Ein beigefügter bibellefejettel ermöglicht aud?, bie ßauph
fapitel ber ^>eil. Schrift in einem ^afyre burdjjunehmen. — Die Zlusftattung ift gut unb bauerhaft,' ber preis fo niebrig
M aud? minber bemittelten bie Zfnfcbaffung ermöglicht ift. Diefes buch follte in feiner gläubigen ^amilie fehlen!

Vereinsbudjljanölung 6. Iljloff 0 Co., Deumünfter

Aug. Clemens Glier
aben Inserate in »Auf Markneukirchen
No. 407.
der Warte« Erfolg? ■

H

............... .......

Musikinstrumente, Musik-

werke u- Sprechapparate.

Gitarrezithern mit viel- Christi. Lied.

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.“

graf Andreas von Bernftorff
„Cr hat alles Ijerrlid) gemadjt! €€
(Hin Bild feines Lebens und feiner Arbeit, von ibm felbft gezeichnet.
KI. 4°, eleg. fart. mit 2 Silbern, 32 Seiten nur Ulf. —.40.
3n furjert giigen gibt ber Heimgegangene ein Bilb feines retd?
gefegneten Sehens. KUe, bie (Sraf ^ernftorff gefannt fyaben,
tverben gern nad? bem nett ausgeftatteten E?eftä?en greifen 3ur
bleibenben (Erinnerung an ben IHann, ber voll unb gan3 auf
feines £?(Errrt Seite ftanb. .’. .*
/. .*
.*
.*
.*

Uereinsbucbbandlung 6. Jbloff & Co., Tteumünfter.

---------------------- zu Mk. 10.—, 12 — u. 15 —.
~. ss—, 70.—,
------------------ — 100.— bis 400.— Mark.
Katalog umsonst; anzugeben, welches
------- Instrument gewünscht wird. -------

Harmoniums zu Mk-

Neu erschienen:

oEVANOELISATIONS-LIEDERo
80 Lieder für Missionsfeste, Evangelisations
versammlungen und Konferenzen •
Gut geheftet, Preis 5 Pfg.
100 Stück 4.— Mk.

ie Neuausgabe dieses schon in vielen tausend Exemplaren
verbreiteten Heftes enthält 80 Lieder, die sich für Evan
gelisationsversammlungen und Konferenzen bewährt haben;
eine sorgfältige Auswahl der besten Erweckungs- und Heiligung
lieder. Aehnliche Sammlungen waren bisher entweder zu teuer
oder zu wenig haltbar geheftet. Die neue Ausgabe der Evan
gelisationslieder hat einen dauerhaften Umschlag aus zähem
Karton. Mit Probeheft stehen wir gern zu Diensten.

D

Vereinsbuchhandlung G. Ihloff & Co., Neumünster.

r-

Ernst Röttgers Verlag, Cassel, Mitteig. 51.

*

Soeben vollständig u. in guten Buchhandlungen zu haben:

Kliche, Für Arbeit und Stille. A
i
Geb. 12 Mk., 10 Hefte je I Mk.
Per HeichgoltesaMr. *

*

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

*

Organ der Vereinignng deutscher Reichgottejarbeiter.
In Verbindung mit mehreren Brüdern herausgegeben von Q. IhloffNeumünster. Enthält: Praktische Winke für Berufsarbeiter, Aus
der Arbeit für die Arbeit, Schriftforschung, Dispositionen und
Illustrationen, Zeichen der Zeit, Brief- und Fragekasten usw.
Predigern, Lehrern, Sonntagsschullehrern, Jünglingsvereinsleitern
usw. bestens empfohlen. Jährlich 12 Hefte ä 20 Seiten, Pr. 3 Mk.
— Probenummern stehen gern gratis und franko zur Verfügung.

Vereinsbuchhandlung G. Jhloff $ Co., jfeumiinster.

Murray, A., Familienleben

W
I
j
I
V

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.

W
W
W
Auch zu beziehen durch die
W
Vereinsbuchhandlung G. Ihloff & Co., *
Neumünster.
*

flüchtige Neuerscheinungen
der Uereinsbuchbandlung 6. Ihloff 4 €<»•> neumiinlter.
Rubanowitfd), prebiger in Jamburg:

Im Weinberge des BErrn.

Das heutige 3ungenreben.

50 3al?re Evangelifation unb (BemeinfcfyaftS'
pflege in Schleswig = bjolftein. Bearbeitet von
6. Il)loff, 3nfpeftor bes (BemeinfcfyaftsVereins.

120 Seiten ftarf, elegant brofdjiert, Preis f XHf.
prebiger Kubanowitfd? beurteilt bas Ijeiitige gungenreben
als antibiblifd?. Wir empfehlen bas Stubium biefer Sd?rift, bie
fid?er 31fr Klärung beitragen wirb.

ßlückf eligkeit nad) ber Schrift aus
Erfahrung (Pfalm 32).

200 Seiten ftarf, fct)ön brofdjiert f.5O 2Tlf.

Betet ohne Unterlaß!

200 Seiten ftarf, eleg. fart., Preis j,20 ZHf;

(Eine ZHerfbücblein für anfyaltenbes (Bebet.

Verriebene Beter.

Eafcbenformat, in Seinen gebunden ( 2Kf., desgl. in
Sieder gebunden J.50 2Hf.

96 Seiten ftarf, Ejübfcf? brofd)., Preis 80 Pfg.

Chriftlicher Dotijkalenber 1908.
Ofefjenformat in dauerhaftem £einenband, Preis f ZHf.
Kus bem 3nhalt: lieben Kalenbarium unb täglichem Hotis»
buch führen mir noch an: KaffaFonto, Kbonnentenlifte, (Tabellen
für Kbreffen, Befud?e, KolleFten, IHerFtafel für Konferen3en,
(Seburts- unb (BebenFtage. ferner Knl?ang: Ver3eicf?nis ber
beutfehen Brüberräte unb christlichen Berufsoereine mit Kbreffen
ihrer Vorfitjenben, bie Knftalten ber beutfehen (Semeinfchafts»
beroegung, bie u?id?tigften (SemeinfchaftsFonfere^en, pofttartf, ber
neue (Eifenbahntarif ufto.

5d)miÖt, paftor:

Gehret fie halten alles, was Id)
eud) befohlen habe.
teil I: Rövent bis pfingften.
190 Seiten ftarf, gut fart., Preis f.5O 21 tf.

teil II: trinitatisjeit.
276 Seiten mit Karte des heil. Landes, Preis 2 2Kf.
3eber Sonntagsfd?ulhelfer unb jeber gläubige fehrer follte
fid? bas billige, brauchbare Werf anfehaffen. 3n Finblicf? Der»
ftänblicher Weife werben bie biblifd?en (Befd?id?ten in (frage unb
Kntwort bargeftellt; jeber Katechefe ift auch eine ?ur3e <Sefcbid?te
3ur günftrierung bes Shemas beigegeben.

J. ß. CDc. Confcey:

Der 6emeinfd)aftskalender 1908.
E^erausgegeben vom (Bememfchaftsverein
für ScbleswigDoolftein.

__

160 Seiten ftarf, reid? illuftriert, in 7farbigem Umfdjlag, =
Preis 25 Pfg.
Kus bemguhalt: pfalm }00. Die Iet}te prebigt Dort Samuel
J?ebid?. 3d? hörte Seine Stimme im (Barten. (Erjählung oon
bjebroig Knbrae. (Ein (Tropfen com E?immel. «Erßählung aus -----Krmenien. Der f?CErr hat (Brofjes an uns getan! Original« -----berid?te über ben Stanb unb Fortgang ber (Bemeinfd?aftsben>egung
in Deutfd?Ianb, im 3ahre 1907. — Die Knftalten ber <Bemeinfd?afts»
betnegung. Die £ieben3eller IHiffion. Kleine (Stählungen, (Sebid?te,
IHarFtcer3eid?nis für Deutfd?Ianb ic.

J. Pape:

Brofre Evangelisten,
unb wie 6ott fie gebraucht hot.
2lutorifierte Ueberfe^ung aus bem Englifchen
von E. v. ^eilitjf cfy.
(50 Seiten ftarf, mit vielen Silbern, fein fartoniert,
preis 1.20 2Tlf.

kleinere C^ählungen:

Jefu 5d)äflein.
(Eine Kinbergefcbicbte von Clifabetl) Sranhe.

Das Bebet.

56 Seiten ftarf, gut geheftet, Preis 30 Pfg.

2Xutorifierte Ueberfe^ung ans bem Eng lif eben.

Der ßofnarr.

120 Seiten ftarf, vornehm fartoniert, Preis 80 Pfg.

(Eine Erzählung aus ber (Begenwart v. €. Srey.
36 Seiten ftarf, gut geheftet, Preis 20 Pfg.

In unteren Verlag ging über:

ßarmoniumfd)ule v. Sr. Eckhardt.
----- Preis geheftet 3.75 2Hf., eleg. in Seinen geb. 5.— 211f.

Die Eeute, bie dabei ftanben.
Don ßebwig Rnbrae.
72 Seiten ftarf, gut geheftet, Preis 50 Pfg.

Ißeranttrortltd) für bie SRebattion: paftor ©üriftianfen, Stdjtenrabe bei SBerlin. Serantroortlicü für ben gnferatenteil, ®rucf unb SBerlaq: SBereinäbutitianblunfl

,

Qüloff & So., «Reumünfter*

