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junges Mädchen

(Befudjt wirb 311m (. 2fpril 1908, ftnbet freunbl. Aufnahme 3ur (Er
eventl. auch früher, eine ältere, be? lernung bes Ejaushalts. <fr. paftor
währte perföulichfeit (entfehiebener Eüdecke, Stassfurt.
<£brift) als
§um 1. Februar, evtl, and? fpäter
6ut$- und Privatsekretär, gefügt ein tüchtiges,
bie and) mit ber Saubwirtfchaft ver
traut ift. Schrift!. Welbuugeu nimmt
entgegen Julius Schultz in malcbin in einen großen Efaushalt, (Sefchäftsin mcklb.
haus, Dienftmäbchen vorhanben.
3rdU €. ScbÜlZ,
Suclic für einen lieben blinden (familienanfchlufj.
DleskV ((Dberlaufiff).
23ruber, ber am Hage verhältnis
mäßig gut fehen fann, eine Stelle als

älteres Mädchen

Korbmacher.

Eine Eeferin
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Direkt vom Verlag bezogen fllk. 1.50 Vierteljahr!.
3 excmp]arc und mcbr ä t> ,,25

Hile Postanstalten nehmen Bestellungen für „Huf der Warte“ an
für TUk. 1.25 vierteljährlich. Husland vierteljährlich IHk. 2.— portofr.

UnZdflCtl*

^ie vicrmal gespaltene Zeile kostet 30 Pfennig; bei
------------ --—- Wiederholungen entsprechende Ermässigung.
Die Hnzeigen müssen 10 Cage vor Erscheinen des Blattes in
unserem Besitz sein.

Hile Bestellungen und Geldsendungen sind zu richten an oben
genannten Verlag. — Wir sind unseren Eesern stets dankbar, wenn
sie uns zur förderung unseres Werkes freunde und Bekannte nam
haft machen, an welche wir Probenummern von „Huf der Warte“
kostenfrei versenden dürfen.

herzliche Bitte!

j Pension |

Wer hilft uns 311111 23au eines Derfammlungslofals ? Derfchiebene Umftänbe treiben uns ba3U. Der EjtErr
vergilt alles reidjlid?. (Saben wolle
mau fetiben an (Evangelift Blbert
Reimann in Bllenstein, 3oad?im- W
ftraße 2.
!
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Eisenach, Mariental 20
Für Kinder und
■
junge Mädchen
!
von Frau Dr. Roller!

! Empf. dch.Frau P. Dammann !

® In feiner, gläubiger Familie ®
g ::: des Südharzes finden ::: g

= junge Damen =
J zur Erlernung des Haus- ®

Empfehle

Strümpfe in Baumwolle,
3®- Wolle und Velour'»

|| halts u. geistig. Fortbildung g
in feiner, mittlerer und starker
Selbiger verlädt (Dftern bie 231inben- von „2Iuf ber Warte" wäre evtl, be
Qualität. Angabe der Fußgröße
anftalt nach 4 jähriger Seh^eit mit reit, gelefene Hummern biefer §eitgutem Zeugnis. (ßemeinfchaftspfleger feßrift, fowie bes „KUiansblattes" an ® I. Ref. Pension: 1000 Mk. ® in cm erforderlich. Lieferung
foldje ab3ugeben, welche bie Kbonneauch an Wiederverkäufen
Scbwarck, Gera-Untermhaus.
mentsgebühren nidpt beftreitenfönnen. 2 Off. u Dr.M. 103a. d.Exp.d.B. g
Berlin BBBBBBBBBBBBBBBBBB
Sud?e 311m 1. ITiär3 er. für einen — näheres bureb H. V.
gläubigen, febr 3uverläffigen, ver IV, Kurfiirftenbamm 66, penfion.
heirateten Wann mit 13 jährigem
gut Anlegung von (Beibern in
Knaben einen
guten

liebevolle Aufnahme.

R. O.Jeligmann, Thalheim (Erzgb.).

Vertrauenspoften.

Hypotheken

Derfelbe verficht jegliche Ejaus- unb
(Bartenarbeit. VOH UlClcK, EinZ, 311 4—5% empfiehlt ftd? gewiffenhafter unb erfahrener 2lrd}iteft. (Seft.
Ortrand.
(Offerten beförbert unter R. 7 bie (Eyjnir mein Sogterhaus (Chriffl. pebition b. 231.
(Erholungsheim) tm Kiefengebirge
fud^e ich t’ranFbeitshalber

Käufer oder Pächter.

5—6000 Mark

Prachtvolle Fernsicht auf die Alpen u.
das Hügelland. Nebelfreie, vor Nordwind
geschützte Lage. Gute Küche. Bäder.
Eigenes Fuhrwerk. Telephon. Pensions
preis v. Fr. 2.50 an. Hausarzt. Prosp. durch
Bahnstation Pfäfiikon.

A. Hertig, Propr.

fucht. gläubiger Kaufmann, 3ur 2.
Näheres 3U erfragen unter E. C. 120 Efypothef per Wär3 in fein (Sefchäftsgrunbftiicf. 23ittenber, weldjer bis
in ber «Eypeb. b. 231.
bahin betn dürften ber janfternis ge
Silber
Silber
Silber
Suche für meinen Sohn, ber fon bient, ift vor ca. 8 fahren bürd?
bes
Efeilanbes
(Erbarmen
3um
lebenfirmiert wirb, 3U (Dftern b. 3- eine
bigen (Stauben hittburthgebrungen.
Wöge ber treue EjCErr eine Seele 3ur
Vergabe biefes Kapitals willig machen.
bei einem gläubigen Uhrmacher. (Pf. 34, (8—20.) <frbl. Angebote
2 cm breit. Diese neueste Herren-Bandkette 21 cm lans
Hinrich Kröger, Sanbmann, Eutz- sub A. 47 an b. (Eypeb. b. 231. erb. wurde auf viels. Wunsch angefertigt, und besteht aus ff schwarz seid. Morröband
mit
la. Silberteilen gestemp. sec/ooo. Preis Mk. 6.—, Porto 20 Pfg., 3 Stück franko.
hOTU bei Sarmftebt (Ejolftein).
Die Qualität und Ausführung wurde wie folgt anerkannt:
NB. 2lm liebften in Ejolftein!
„Die abgeschickten 12 Ketten habe ich erhalten, und sind dieselben zu

Eebrltelle

Orgel - Harmoniums

3<h fueffe 3. Kpril 1908 eine gläub.,

« gebildete Stütze«

von 40 Mark an

Pianos

von 330 Mark an
3wif<hen 30—40 3dl?ren, am liebften
IVaife, bie ihre Ejeimat bei mir ftnbet,
Beste Fabrikate,
fowohl in Ejausborf wie in 23erlin
Billigste Preise.
fröhlid? mitarbeitet, ftch mit mir
jebes (Saftes freut. (Sehalt 400 Ulf.
(Erwünfdjt etwas fchneibern unb mit Kataloge und Zeugnisse von
ber ^eber gefchieft. Anfragen an vielen Geschwistern umsonst.
Maria Gräfin Pfeil-Bausdorf, 3. 5.
A. Zeschke, Landsberg a. W.
Berlin IV., ZTettelbecfftr. 4 part.

meiner- vollkommenen Zufriedenheit ausgefallen.
Ferner empfehle:

Cand. F. M. in K.

Damen-Ketten (Ja. seid. Schnüre) mit Silber-

t

Monogramm Chr. als Schieber 2.25 Mk.

Siegelbroschen la. Silber 800/ooo ä 2.50 Mk.
Cravattennadeln ia. Silber 800/ooo ä 1.50 Mk.
Porto 20 Pfg., 3 Stück franko.

W. Wurms, Versandgeschäft
Sigium Christi.
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Scöriftleitung: F. Cbriftianfen, 1
LitÖtenrade bei Berlin.
»
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üerlag: Oereinsbutbbar ?lung
6. Iblofl: £ Co., Deumiinfter.

€in Blaff zu?
fö'rderung und Pflege
decRsichsgottesarbeib
in. allen Landen.

Purd) poft u. Biicbbanbcl
nierteliäJjrl. 1,25 m.
Pircft vom Dcrlag:
(gufenbung unter Streifband)

Dierteliäftrl. 1,50 m.,flusl.2 m.

peransgegeben ootn ßbriStl. Scbrificnbund, vertreten burd?: P. Tabtanke • Stettin, <Ed. FjenriCbS • Clafelb,
P. Uerinfl-Uberivangen, P. Holzapfel • (Sro^Jllmerobc, P. KrawtelitZfct - Danbsburg, P. €. EObmann - freien-

ntalbe,

P. Reflebly ■ Sreslau,

P. Scbetlk • ftnbenivalb ,

Wan fragt mid) aus dem Seferfreife nad) bem Derfaffer
des fürjlid? J?ier erfd)ienenen Artifels: „Derftanb und ©taube."
Der Artifel ift mit Erlaubnis des Derfaffers dem von Paftor
Sfovgaarb * Peterfen verfaßten Buche: „Das ©eheimnis des
©Iaubens" entnommen (in beutfdjer lleberfe^ungbei ©. Bertels
mann in ©üterslol) erfd)ienen). (Es wirb Dielen Sefern be*
fannt fein, bafj fd)on uor einem Wenfd)enalter eine ©rweefung
in Dänemarf anfing, die das Dolf als Dolf ergriffen fyat.
<Es gibt Gemeinden, wo über die f)älfte der (Einwohner ju
©ott befefyrt tft. Ungefähr 200 Sendboten find in dem fleinen,
nur 21/» Willionen (Einwohner jaulenden Sande ftändig unter*
wegs, um das (Evangelium in volfstümlid)er, praftifdjer Weife
SU verbunden.
(Sott hat fonberlid) $tvei Wanner gebrandet, um Seinem
Werfe in jenem Sande Sauf $u geben: Sören Kjerfegaard
und Will)eint Beet. (Erfterer I?at ivie fein anderer gläubiger
(Efyrtft vor oder nad) ifym den Wiberfprud) stvtfdjeu dem
wahren ©hriftentum und dem damaligen offiziellen <CE?riftentum aufgedeeft. Wer mit diefem rvunderbaren Wanne ver*
traut tvird, fann ftd) nie mefyr burd) flingende Worte, fd)öne
Zeremonien, fünftlerifd)e Siturgien, burd) religiöfen Puts über
die grauenvolle Wirflidjfeit fyimvegtäufdjen, bafj das ©hriften*
tum, das wahre neuteftamentlidje (Efyriftentum, in den meiften
©egenden abgefdjafft ift.
„Wenn man die dänifd)en
„©hriften" fielet, rver tvürde je darauf verfallen, dafj der
(Efyrift, wie (Efyriftus fagt, ein „Kreuz" Qual und Seiden 5U
tragen hüt, bas ^leifd) freuzigen, ftd) felbft Raffen, für die
Sefyre leiden, ein Salz fein, geopfert tverden foll u. f. f. u. f. f.?"
Sören Kjerfegaard ftad) vielen den grauen Star, . fo da£ fte
die Wirflid)feit fafyen und erfannten: „(Es mujj anders
tverden." Wilhelm Beet, von dem id) fyier einiges $u ver*
öffentlichen gedenfe, war von ©ott auserfeljen, um feinem
Dolfe mit der roten Salbe von ©olgatha 5U dienen; durd)
flare, geiftesmäd)tige Predigt der Derföfynung verhalf er (Lau?
fenden dazu, wahre ©hriften zu werden.
Wenn man irgend einen gläubigen dänifdjen Paftor oder
Sendboten hört, fällt einem fofort die prachtvoll flare biblifd)e
Scheidung auf, die in der Derfündigung zmifdjen Befehlen
und Unbefehrten gemacht tvird; man fennt nur zweierlei
Seute; fein Zuhörer fann lange in Ungewißheit bleiben, zu
welcher Klaffe er gehört, ferner fpringt einem bas f)erz vor
Freude über die föftlid? flare Ke d) t f e r t i g u n gs le h re. „Werin
©hrifto ift, ift heiliger
bie ©herubint; (Sott fteht den Be*
treffenden nur bürd) 3efum hmburd)." Die freie ©nabe,
bas Werf ©hrifti, forveit es von der Schuld der Sünde erlöft,
fteht im Wittelpunft der Derfündigung. ©s mangelt im
großen und ganzen bas Derftänbnis für die ©atfad)e, baß
3efus uns and) zur Heiligung gegeben ift; daher ift an
manchen Stellen eine Stagnation, eine Derfnödjerung, ein
Kultus der reinen Sehre eingetreten. Aud) über die biblifche

(Ed. Uetter • Clafelb,

P. Ulittekindt - Wernigerode.
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1908.

Wahrheit der (Einheit des Seibes ©hrifti hQt man tvenig Sicht.
Daß die ©auflehre nicht von ausfdjlaggebenber Bedeutung
ift, fleht man fo red)t in Dänemarf; denn troßbem die 3L't*
lehre von der Wiedergeburt in der ©aufe ftarf betont tvird,
ift eine herrliche ©rweefung entftanben, weil eben („alle find
abgewidjen, alle nüiffen umfehren") die Befehrungsprebigt
und die Derfündigung der f^eilsgewißheit einen flaren ©on
hat und die Derföhnung zu ihrem Ked)t fommt. Diel mehr
als bei uns wirb aud) ber bunfle Hintergrund gemalt;
die £)ölle, bas ©erid)t wirb in oft erfchütternber Weife ge*
predigt, lleberhaupt tft durch fdjarfe ©efeßesprebigt der Boden
bereitet worben für bas blutige (Evangelium. ©s will mir
fdjeinen, als ob in Deutfdjlanb biefe vorbereitende Arbeit,
die Suther eine fremde, aber notwendige nennt, noch un
vielen Orten erft getan werben muf.
Denn es bleibt bod) wahr, baß der £)<Err nur in einem
Zerfdjlagenen b)erzen wohnen fann, baß ein waches,
wundes ©ewiffen Dorausfeßung für bas (Ergreifen des
E?eils ift. Diefe Wahrheit hebt der zuerft genannte Paftor
5fovgaarb*Peterfen in einem „©laube und ©ewißheit" über*
fd?riebenen Kapitel feines vortrefflichen Budjes hervor. 3^
erlaube mir, unfern Sefern hierunter einige feiner Ausführungen
mitzuteilen:
„©ottes Wort trägt bas Zeugnis in ftd) felber. Wer
bas Wort fennt und nicht glauben will, baß es ©ottes Wort
ift, mujj rein logifd) mit den gröbften Ungereimtheiten enden,
denn ift bas Wort nicht von ©ott, fo folgt daraus, baß bas
Wort, welches die t)öd)ften und tiefften Wahrheiten aus*
gefprod)en hüt, felbft in einer großen Süge feinen ©runb hJt.
39 bas hUtorifd) möglich? 39
pfydjologifch ver*
ftänblid)? 39 es logifd) benfbar? Sollte bie Süge ein
Bud) fd)affen fönnen, an bem 3a6r6uuberte hmburd) ge =
arbeitet ift, unb bas uns bod) eine zufammenl)ängenbe (Ent*
wicfelung zeigt, burd) welche biefelben Wahrheiten uns ftets
voller unb voller entgegentreten vom Keim unb Knofpe an
bis zur Blüte unb ^rud)t? — Hein, fo etwas lügt man
nid)t.
Aber was helfen aud) Beweife? Selbft bie fräftigften
Beweife fönnen bas fud)enbe Wenfd)enl)erz nid)t von
ber ©öttlid)feit bes Wortes überzeugen. Der ©eift muß ben
©eift berühren, foiift find Berge von Beweifen ohnmächtig.
Der Beweis aller Beweife ift ftets biefer: „Wer Ol)ren hüt
ZU hören, ber höre!" Das unb nid)ts anderes. Ohne
ein waches ßewifTen fommt man niemals zur ©ewißheit
von ber ©öttlid)feit bes (Evangeliums unb daher niemals zur
l^eilsgewUjbeit. Aber wo ein wadjes ©ewiffen „bem
Worte" begegnet unb es im ©tauben annimmt, ba wirb, fo*
gar ohne E?ilfe von „Beweifen", bie ©ewißheit von ber ©ött*
lid)feit bes Wortes geboren, weld)e ber letzte ©runb aller
perfönlid)en fjeilsgewifjheit ift.
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Sewißheit von her Söttlid)feit bes Wortes ift inbeffen
nod) nid)t basfelbe wie Heilsgewißheü- — 3ur Hc^Ss
gewißheit gehört nod) weiter bie Sewißheit, baß man perfön«
lid) an bem Snabenangebot bes Wortes teil hat. Unb t?ier
tritt uns allerbings eine Sd)wierigfeit entgegen. Ein tvadjes
Sewiffen ift nämlich eine unerläßliche Bebingung für bie
Sewißheit ber göttlichen Uutorität bes Wortes, fcßeint aber
gleidjerjeit ein ffinbernis für bie Sewißheit ber perfönlid)en
Teilnahme am f)eil ju fein. Denn ein wadjes Sewiffen ift
immer ein B^artnäcfiger Verflöget. Kein ZHenfd) in ber weiten
Welt fühlt ftd) f° elenb unb verlaffen wie ber, beffen Se«
wiffen erwacht. Unter allen Kreaturen, vom Wurm im
Staube bis zu ben reinen (Engeln Sottes, ift feine fo jämmer«
Iid? wie bie Seele, bie anfängt, ftd? felbft ju erfennen. (Eine
fold)e Seele ift entweber voll troftlofer ^erfnirfchung
unter vielen dränen ober voll falter Verzweiflung ohne
dränen. Unb tun bie vielen dränen weh, f° tut ^ie Ver«
jweiflung, bie feine dränen hat erft red?t weh3d) fenne eigentlich fein größeres Seiben auf biefer (Erbe,
als mit einem verlebten Sewiffen einhergehen, bas ftd) unter
einer bumpfen Sleidjgültigfeit verbirgt. (Es ift, als ob ftd)
bas Sewiffen nad) einigen vergeblichen Verfud)en, bie hatte
Sd)ale ju fprengen, juleßt in einem verborgenen Seelenwinfel
fdjluchzenb verftecft. — — 3n bem ^uftanbe bebarf man
mehr benn je eines Erlöfers, unb bod) wagt man am aller«
wenigften ju glauben, baß man erlöft ift — fo fd)led)t, fo
fünbig unb fd)mußig, wie man ift.
Dasfelbe wach? (Sewiffen, bas mid) alfo un«
mittelbar von ber göttlichen ^uverläffigfeit bes
Wortes verfid)ert, fcheint mich jugleid) h°ffuungs«
los von ber l}errlid)feit bes eiIs ausjufchließen.
Das Setviffensleben fd)Iägt hier einen Knoten. £aßt uns ihn
nicht im Unverftanb fo fframm zufammenjiehen, baß wir ihn
niemals löfen fönnen! Das tun leiber viele. (Es geht h^er
nad) bem Worte bes Propheten: „Die Kinber ftnb bis an
bie Seburt gefommen unb ift feine Kraft ba, ju gebären."
Die erwähnten Wehen bes Sewiffens firtb bie Seburts«
weh^n ber f^eilsgewißheit, aber nur ju oft ift feine Kraft
ba, ju gebären. Statt einer frohen Slaubensgewißheit emp«
fangen wir nur totgeborene Sehnfud)tsfeufzer, bie ben Slauben
fd)änben unb in ZUißfrebit bringen.
Die Sewiffensangft ift bie Seburtsftunbe ber Sewißheit,
aber es muß Kraft ba fein, zu gebären. Unb feinem
wirb biefe Kraft fehlen, ber nur ehrlich bie XIugen
öffnen unb fehen will, was Sottes Wort wirflid)
fugt.
„fröret bes £^(Errn Wort, bie ihr eud) fürchtet vor
Seinem Wort" (3ef. 66, 5).
Wem verheißt Sottes Wort Snabe?
Denen, bie ohne Sünben unb Schauben finb? Bein.
Den fleifd)lid) Sicheren unb Selbftgefälligen ? Bein. —
Den begeifterten Schwärmern? Bein. — Denen, welche ben
Sdjeffel voll von guten Werfen unb füßen Sefül)len hat?en?
Ubermals nein. — Die Ubreffe bes Snabenbriefes lautet
ganz anbers. XUit beutlidjer Schrift fteht’s ba gefd)rieben:
„Selig finb, bie ba geiftlid) arm finb; benn bas
fjimmelreid) ift ihr."
Wer alfo ftnb bie Seligen unb (Bereiteten unter ben
Wenfchenfinbern?
„Die ba geiftlid? arm finb."
Wer beftßt bas Himmelreich mit ber Vergebung ber
Sünben unb mit £eben unb Seligfeit?
„Die ba geiftlid) arm finb."
Woburd) wirb man alfo beffen gewiß, baß man teil hat
am Himmelreich?
Daburd), baß man feiner Urmut im (Seift gewiß wirb.
Unb h ier ift bas wadje (Sewiffen fein Hiubernis, fonbern
eine H^fa- Ün allem anbern fann einer, beffen (Sewiffen
erwacht ift, zweifeln — nur nicht an bem einen, baß er arm
im «Seift ift —, unb biefes eine ift gerabe bas, was Ked)t
unb Würbigfeit gibt zum HiwtuUretch um dhrifti willen.
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Hier fann man nichts einwenben.
öUt’s nur, fühn nord
wärts gehen unb ber Wahrheit bie (Ehre geben.
Uber nidjtsbeftoweniger bleiben viele h*cr voller Be=
benfen. „Wir fdjeint," fpridjt jemanb, „es wäre innerlich
unwahr, etwas Sefünfteltes, (Bemachtes, wenn id? glauben
wollte, id) a?äre erlöft unb felig, fo wie id) bin; id) fühle
ja gar nicht bas geringfte von bem allen."
Wag fein. Uber eins f ü h I ft bu bod). Du füßlft bich
arm im (Seift, ober bein (Sewiffen bezeugt es bir wenigftens,
baß bu es bift. Saß bod) „(Bottes dröftungen bir nicht fo
gering fein" — auf bie Urmut allein fommt’s an.
„Uber meine Keue ift gewiß nicht ernft genug," fagt ein
anberer.
Uud) b e r (Einwanb trifft nid)t. Du fürdjteft, beine
Keue fei nicht ernft genug? Uber bas
ja gerabe, baß
bu bid? aud) an Keue arm fühlft. Ulfo ein neuer Beweis
für beine Urmut im (Seift!
„Uber id) ha^s nod) niemals red)t über meine Sünbe
geweint," flagt ein dritter; „id? bin niemals wegen meiner
Sdjulb zerfdjlagenen Her5ens gewefen, wie fo viele anbere."
<Wag aud) fein. Uber aud) bas tut Seiner Urmut im
(Seift burdjaus feinen Ubbrud). Vielmehr, arm bis in ben
tiefften Srunb feiner Seele ift erft ber, ber es wohl weiß, baß
er geiftlid) arm ift unb bod) feine dränen über feine Urmut
vergießen fann.
„Uber," fo fagt ein vierter, „bisweilen fdjeint’s mir fo«
gar, id) wäre gar nid)t fo fel)r fd)Ied?t; unb bas ift bod) ein
Beweis bafür, baß id) nid)t arm genug im (Seift bin, um
mir bie Verheißung vom Himrnelreid) aneignen zu fönnen."
Uud) bas ift nid)t richtig. (Es fann ebenfogut bas
(Segenteil beweifen. Uud) felbftgefällige Sebanfen fönnen ein
Beweis für bie Urmut im (Seift fein, wenn nur bie Seele
(Serid)t über ftd) felber hält, weil fte felbftgefällige Se«
banfen benft.
Das wad)e (Sewiffen fann unmöglich um fUne Urmut
im (Seift berumgel)en. UU feine ängftlid?en (Einwenbungen
verwanSeln ftd) in neue Beweife für feine Urmut; unb bamit
ift ber fefte (Brunb eben für bie J^eilsgetvißHeit gelegt. Denn
es ift Sottes dorheit, bie weifer ift als ber Wenfdjen Weis«
heit, baß (Sott ftd) in Seinem Worte an ben wenbet, ber
geiftlid) arm ift, unb zu ihm fprid)t: „Selig bift bu, benn
bas f)immelreid) ift bein!" Was tut’s benn, baß biefes
Wort mir törid?t, ja, unmöglich fd)eint, baß id), ber Urnte
im (Seift, mitten in meiner Urmut felig bin? — Hat bas
Wort nid)t göttliche Uutorität? Wein wad?es (Sewiffen hat
mid) ja bavon überzeugt. So muß id) bas Wort aud)
ftehen laffen unb troß aller (Befühle unb Unflagen meines
Herzens in unbebingtem Vertrauen auf bas Wort meinem
Sott für Seine unbegreifliche, grenzenlofe Snabe banfen, felbft
wenn id) nod) niemals von ber Süßigfeit unb Kraft biefer
(Snabe bas geringfte gefdjmecft habe.
DieHeilsgewißheitaufber unter ft enStufe be«
rußt alfo auf einem <Sewiffenszwang im Verhält«
nis zum Worte.
Das (Sewiffen zwingt mid), meine Urmut im (Seift ein«
Zugeftehen; unb wenn id) bann im (Sefühl biefer meiner
Urmut nahe baran bin, an H^l unb Seligfeit zu verzweifeln,
fo zwingt basfelbe wad?e (Sewiffen mid) wieber, mid) unter
bie göttliche Uutorität bes Wortes zu beugen unb es zu
glauben, baß bie Snabe mein ift, fo wunberbar es mir and)
erfd)einen mag.
(Es vollzieht ftd) hier eine ganz feltfame Strahlenbrechung
im tiefften Srunb ber Seele. Des Seiftes Sewißheit von ber
göttlidien Uutorität bes Wortes triumphiert über bas Ver«
bammungsurfeil besfelben Sewiffens.
Dies ift ber feftefte
Srunb, ber ftd) überhaupt für eine Sewißheit auf biefer (Erbe
benfen läßt. Denn feine Sewißheit auf (Erben ift größer als
bie, welche auf ber ztuingenben Wad)t bes Sewiffens rußt,
unb nie unb nirgenbs ift biefe Wad)t bes Sewiffens größer,
als wenn fte mid) swingt, feinen eigenen Unflagen entgegen«
Zugehen. Viel Ieid)ter wirb es bem Sewiffen, ber ganzen
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Welt 311 troßen, als biefen Kampf wiber fid? felbft auf3u«
nehmen. £aß Sie „nackten Geifter" ftd? nur beffen rühmen,
baß fte bett ZUut haben, ftd? „im Wirbelfirom bes Gebanfens"
l?erum5utummeln — fyier ift ein Wirbelftrom mit kräftigerem
Wogenbrang als irgenbwo anbers. Zlber wagt man ftd? in
benfelben t?itiaus, wirb matt nid?t in bie tiefen Zlbgrünbe ge«
jogen, fonbern hinauf auf ben Reifen geworfen. —
3d? l?offe, nun Har nad?getviefen 3U haben, baß bie
Weisheit ber Weifen falfd? ift: „Wir trollen ber Gnabe nid?t
glauben, et?e wir bie Gnabe erfahren haben."
Pas ift falfd? — juerft unb ror allem barum, weil bie
(Erfahrung ron ber Gnabe Gottes nur eine ^rud?t bes Glau
bens fein fann, unb weiter barum, weil bem Glauben roran
anbere (Erfahrungen gel?en, bie an ftd? felber ftarf genug ftnb,
um uns 3um Glauben 3U führen. Wol?l ift ber Glaube non
Zlnfang an teilweife ein wagljalfiger Sprung, aber weber ins
Slinbe nod? ins Ungewiffe hinein, fonbern ein kühnes Wag«
nis, bas feinen Grunb in (Erfahrungen hat, an benen ber
Wahrheitsliebende nid?t norübergel?en fann — in (Erfahrungen
non ber eigenen Zlrmut im Geift unb non ber göttlichen
Zlutorität bes Wortes. Zlm (Enbe biefer beiben (Erfahrungen
liegt bie fjeilsgewißheit, bie allein bem Worte Gottes
n e r t r a u t.
Weine geiftlid?e Zlrmut nimmt mid? an ber einen £?anb,
meine unmittelbare Gewißheit Don ber Wahrheit bes Wortes
f?eiliger Sd?rift bei ber anbern, unb bie Verheißungen alle
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rufen’s mir 5U: fpring! — unb fo wage id? ben füt?nen
Sprung in ben unenblid?en Zlbgrunb ber Gnabe. 3^ glaube
an bie Gnabe unb banfe für bie Gnabe unb bin meines
E?oils gewiß, ohne von bem £?eil bas geringfte gefühlt, ge«
fd?mecft ober gemerft 3U haben.
Pie Gewißheit ift l?ier im vollften Sinne bes Wortes
eine gewiffe ^uverfidjt „bes, bas man nid?t fiel?!" (£)ebr.
II, l) — aber bod? eine gewiffe <3u verficht. Penn
wenn aud? bie Welt unterginge unb bie Serge in bas tiefe
Weer fünfen, fo geht bod? nid?t bie ^uverfid?t unter, bie bar«
auf ruht: „bjier ft ehe id?; i d? fann nid?t anbers; mein
Gewiffen swingt mid?!"
Piefe erfte Stufe ber Gewißheit ift inbeffen
nur eine Uebergangsftufe.
Wer in bie Tiefen ber Gnabe gefprungen ift,
wirb halb erfahren, baß fie „trägt". Wer im Ge«
wiffensswang bas Wort ergriffen hat, wirb balb im
Gewiffensfrieben bas Wort fd?mecfen.
Wie biefe £?eilsgewißl?eit in wad? unb wunb geworbenen
Gewiffen entfiel?!, seigt ber unfern £efern bekannte Paftor
Zl. p. ZHabfen auf anfd?aulid?fte Weife in feinem fürslid? im
Verlag bes (Evangelifd?en Vereinsl?aufes in ZUülheim er«
fd?ienenen Sud?e: „Wenn bie Sonne aufgeht", bas wir 311=
gleid? mit bem „Geheimnis bes Glaubens" warm empfehlen.
21. <£ I? r i ft taufen.

Die Witwe von Zarpatl).
’■

Könige {7.

Pas Verberben nimmt benfelben £auf wie bas Waffer:
non oben nad? unten. Pie £)od?ftehenben, bie biefer Welt
Güter, Silbung unb Seftß, haben, kommen am leid?teften 5ur
Zlbfage non bem Iebenbigen Gott. Sie feßen an Stelle bes
Ueberftarfen, uor bem fte ftd? nid?t beugen mögen, bes
^eiligen, ber ihr unheiliges IVefen in ihrem Gewiffen unb
Seinem Worte nerurteilt, Götter, felbft gefd?affen unb mad?t«
los, aber überaus bequem für fold?e, bie ftd? non bem Geift
Gottes nid?t mehr ftrafen laffen wollen. Pie Gottes« unb
Weltanfcbauung ber ^üßrenben ficfert allmählich $um Volke
burd?. Zlun fte aber non Öen breiten Waffen in all ihren
Honfequen3en ausgelebt wirb, erfd?eint fie nid?t mehr als bie
harmlofe, geiftreid?e, bie l?äd?fte Sewunberung forbernbe Slüte
menfd?lid?er Klugheit. Gottlofigfeit offenbart ben Wert ber
Gottesfurcht. Gefeßloftgkeit läßt bie tiefe Weisheit unb voll«
fommene Wahrheit bes göttlichen Gefeßes erfennen. Wie
wid?tig erfd?eint es besl?alb bem Keidjsblicf ber Kinber
Gottes, für bie Könige unb alle Obrigkeit in Sitte, Gebet,
^ürbitte unb Panffaguttg ein5uftehen.
Per König Zlf?ab non 3SfraeI holt ftd? bie Tod?ter bes
fibonifd?en Königs sum Weibe, unb 30ßt bie Königin,
füllt bas weltfelige b?aus bes Zll?ab mit ben bunten, luftigen
Göttern ihrer £)eimat. 3e^Oüa fyat feinen piaß mehr im
Königshaufe 3fraels, feinen Kaum mehr im £?er3en Zlbabs.
Pie Könige auf (Erben — feien es nun bie Könige auf
ben Thronen ober bie Könige im Keid?e ber Weisheit —
ftnb 5U allen feiten biejenigen gewefen, bie ben weitgel?enbften
(Einfluß auf bas Volk ausübten. Wenn wir aber ben Quellen
nad?fpüren, burd? bie fte felbft beeinflußt würben, fo werben
wir, wie hier bei Hfyab, finben, baß nur 3U oft eine ^rau,
fei es bie Gattin, bie Wutter ober fonft ein Weib, es ift, bie
bem Wanne in einer unerflärlid?en Stunbe feelifd?er (Ein«
brucfsfähigfeit ^iele gezeigt unb ihn für ^iele begeiftert hat,
bie ihm bis bal?in ferne lagen, nun aber feine ^iele werben.
Oft ift es bie fraffe Selbftfud?t, bie Verherrlichung bes eigenen
3d?s, bie bie Wutter bem vergötterten Sohne einimpft. Oft
wecft ein Weib bewußtermaßen bie niebrigften Triebe beim
Wanne 5U il?rem vermeintlid?en Vorteil. Oefter aber, Gott
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gebe es, begeiftert eine eble ^rau ben Wann für Gerechtigkeit
unb Wahrheit, für Tugenb unb ZHenfd?enliebe. Wo aber
immer ein Weib burd? bie Gnabe Gottes mit ber heiligen
flamme- ber 3efusliebe in ein ZHanneshers hVieirtleud^fen
barf, alfo baß ein heller Sd?ein ber (Erkenntnis Gottes barin
jurücfbleibt, ba wirb in hßhrer Stunbe eine Kraftverbinbung
erjeugt, bie ben Wann 3U einem £id?tträger Gottes, bes ZlUer«
höd?ften, mad?t. Paulus weiß biefen guten weiblichen <Ein«
fluß bei Timotheus ju rühmen.
Von Zlhabs Königshaus unb feinem (Einfluß wirklich
Unabhängige gibt es nur wenige im £anbe. Pen Urteils«
kräftigen gebrid?t ber Wut, 5U wiberfpred?en. Pie Partei bes
£?ofes ift wie immer begeiftert von ben neuen Gebanken bes
Königs unb paßt fid? in gefälligfter Weife an.
Pie
Sdjwankenben aber, bie eigentlich nie eine felbftänbige
ZUeinung haben, fel?en bie £?od?geftellten, Gebilbeten eine neue
Xid?tung einfd?lagen. Sie möchten nid?t rückftänbig unb be«
fd?ränkt erfd?einen. Um keinen Preis, unb kofte es ben leisten
Keft ihrer Ueberjeugung. Sie folgen unb mad?en bie gang«
bare ZUeinung bes Tages 3U ber ihrigen, bie fie auf bem
Warkte bes hebens als felbfterkannte Wahrheit unb ureigenfte
Ueber3eugung in allen Tönen preifen unb als ftegl?afte, wahr«
haft befriebigenbe 3ukunftsreligion verkiinben.
(Eine heillofe Verwirrung! Pie Zlnbetung 3eh°aas ift
nid?t mehr seitgemäß. Pes Königs Götter werben aud? bes
Volkes Götter. Saals unb Zlfd?eras Stanbbilber fd?auen in
fto^er Ueberf?ebung von Samariens flöhen in bas £anb hin«
aus, unb bie heibnifd?en Priefter triumphieren, wenn bie vor«
bem fo unbeugfamen Kinber 3fraels ben Efügel hinaufkommen
unb f}ol3 unb Stein, Golb unb Glas anbeten. Wehe, webe,
wehe über 3frael, über bas Volk bes (Eigentums!
Zlber kamen benn alle? Zlein. 3eb°na kennt 7000,
bie haben ihre Knie nid?t gebeugt vor Saal. Zlber fie ßßen
in ihren Jütten unb haben keinen Sekennermut. Sie ver«
hüllen trauernb ihr Zlngefid?t, anftatt in heiligem ^orn bem
gottlofen König entgegen3utreten.
ZZur einer ift ba, glaubensftark unb bekenntnismutig.
(Ein König unb Priefter von Gottes Gnaben. 3n königlicher
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Unabl?ängigfeit von Af?ab ftefyt (Elias ba. Purd? bert ©Iau=
ben an 3efyova, an bas fräftige Wort ©ottes, bas alle Pinge
trägt, ift er fyinburcfygebrungen jur herrlichen ^reifyeit ber
Kinber ©ottes. (Er hat eine von menfd?lid?er Weinung unb
^eitftröniung burdjaus unabhängige Anfid)t von (Sott unb
göttlichen Pingen. Unb feine Anfid?t ift feft gegrünbet auf
perföniidjen ©laubenserfal?rungen. (Er hat (Sott erlebt, unb
beshalb fann ihm niemanb, unb fei es ber fcfjarfftnnigfte,
geiftreicbfte Ph^ofoph/ ©ottes Pafein unb ©ottes. fortwährend
bes, machtvolles, fouveränes (Eingreifen tvegbifputieren. (Er
hat (Etvigfeitsblicf für menfchliche Perhältniffe. Wag ber
Paalsfultus noch fo prunfvoll unb finnberaufchenb fein, für ihn
verblaut er gegen bie hehre, heilige Perehrung bes Allmächtigen.
(Er weifj ben Schein vom Sein ju unterfcheiben.
Wag er auch allein baftehen mit feiner Ablehnung bes
föniglichen ©ötjenbienftes.
(Er fennt feine furcht.
Wachtvoll unb erhaben fleht er ba, bem Reifen gleid?, in ben
branbenben Wogen ber ^eit. (Er weifj fid? in mächtigem
Schule vor bem Proben Ahabs. 3a, mehr noch, er fühlt
bie Wacht bes (Sottes, bem er bient, burd? ben (Stauben ju
feiner Perfügung in eben biefem Pienfte. — Poch (Elias ift
von (Sott nicht nur jum Könige, fonbern auch 5um Priefter
gemacht. Sein gläubiges, für (Sott erfd?Ioffenes ^erj neigt
fleh in brennenber Stiebe bem verbrieften Polfe ju. Pes Polfes
Wiebervereinigung mit 3eh°»a ifl ih™ Eebensjiel. 3n priefter^
lidjer (Treue fd?lägt er fein Eeben für fein irregeleitetes Polf
in bie Sd?anje. 3n priefterlid?em (Eifer tritt er für bie Per=
blenbeten bei (Sott ein.
Was ihm perfönlid? bafür wirb, fid?t ihn wenig an. (Er
fudjt nicht bas Seine. (Elias ift ein ganjer Wann, ein
(Efjarafter. Pollfommen (Sott hingegebene Wenfd?en be=
fommen fejte fjerjen. ^efte fjerjen, öie fie nötig fyaben, um
fid? wirffam bem Perberben ihrer
entgegenjuftemmen,
bem Pamme gleich, öer ben fd?äumenben, gurgelnben fluten
ben Weg verfperrt. (Ein eitijelner Wenfd? vermag ja bem
Perberben ber Sünbe unb bes Abfalls gegenüber fo fef?r
wenig. Wo ftch aber biefer Wenfch bem <S5ott ber Kraft unb
Stärfe verbinbet, vermag er „alles". „3h vermag alles
burch ben, ber mich mächtig macht, welcher ift (Ehriftus."
(Elias h<ü 850 3<hre vor Hhrifto bas von bem f)eilanb
ausgefprod?ene ©eheimnis verftanben: „Wenn bu ©lauben
hätteft als ein Senfforn unb fpräd?eft jum Perge: Wirf bid?
ins Weer, fo würbe er es tun." (Elias trägt bas Eeib feines
Eebens vor ben £)<Errn. 3n feine ausgereefte ©laubensljanb
hinein legt (Sott eine wunberbare Pollmacht, ein ^üdjtigungsd
mittel für ben abtrünnigen König unb bas verirrte Polf.
3nbem (Elias aber burch fein Wort an Ahab bas ©e=
richt (Sottes heraufführt, nimmt er felbft für ftch ben auf ihn
als Polfsglieb entfallenen Heil ber Strafe auf fid?. (Es gehört
Pemut baju, ftd? unverbientermafjen mit unter bie verbiente
Strafe anberer ju ftellen. (Ein Aufgehen in (Sottes Willen,
alfo ein völliger ©ehorfam, ift nötig, um einen fo fdnveren
Auftrag willig ausjuführen. Per (Slaubensmut mujj grofj
fein, wenn man ohne Pangen um bie etwaigen folgen ben
flar erfannten ©otteswillen hanbelnb ausführen foll, wo man
bod) als Wenfch überjeugt fein mufj, bafj bie Purdjführung
nur Prangfale, Pefd?werben, Perlaffenheit, vielleicht gar ben
Hob bringen wirb unb bas unerfd?ütterlid?e ©ottvertrauen
allein es fagt, ba£ (Sottes Wille immer unb bennod? ein
guter unb gnäbiger Wille ift.
(Elias, ber im ©lauben einen Heil ber Strafe auf fich
nahm, ift ein Porläufer auf (Ehriftus, an bem (Sott bas ©e=
richt biefer Welt jur Pollenbung brachte, unb ber bie Strafe
ber ganjen Wenfd?l?eit allein auf fid? nahm, bamit alle 3hm
im (Slauben Perbunbenen frei unb lebig ber Sünbe unb ihrer
furchtbaren folgen feien.
(Elias trat vor Ahab unb fprad?: „So wahr ber tyErr,
ber (Sott 3fraels, lebt, vor bem ich flehe, es foll biefe 3ahre
weber Hau noch Kegen fommen, ich fage es benn." — Jjier
haben wir bas Kraftgeheimnis bes (Elias: „Per £)(Err, vor
bem id) ftehe." (Ein in ber heiligen ©egenwart ©ottes
Iebenber, gleidjfam von ©oft burdflebter Wenfch hat Kraft.
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Pur wenige Wenfd?en bes Alten Punbes hat ®°tt
bas Sicht Seiner ©egenwart geftellt unb bamit aus ben ©e=
fetjen bes fünbeverberbten ^leifd?es herausgenommen. Pun
aber ift im Peuen Punbe ©ott felbft ^leifd? geworben, l?at
bas ^leifd? am Kreuje ins ©eridjt gebracht, unb als ber auf*
erftanbene Wenfd?enfohn will (Er bid?, Wenfch, hineinverfehen
auf bem ©laubenswege in Sein himmlifches Wefen. (Er will
bie mit 3hm ©efreujigten aus ber Welt herausnehmen unb
fie ju von ber Welt unabhängigen Auferftehungsmenfchen
machen.
(Elias war ein Wenfch gleid? wie wir, aber er hatte
Kraft. Warum laffen wir uns nicht jetjt |d?on antun mit
ben Kräften ber oberen Welt? Eebenbige (Slieber am Eeibe
bes Wenfchenfohnes follen burd} ben Pulsfdjlag Seines Eebens
mit Seinen Kräften burdjflrömt werben.
Ueberall Pürre. Ueberall Pot. Per König fchnaubt
Kad?e. Pas Polf jittert. Pas Piet? fd?mad?tet. (Elias ift
herausgenommen aus ber Pot ber <^eit. Kaben verforgen
ihn am Pad?e Krill? eine ^eitlang, wie ber Schöpfer es ber
unvernünftigen Kreatur befohlen hat.
Pa vertroefnet ber Pad?. Pie natürlichen Quellen ver=
fiegen. Unferes Schöpfers Hilfsquellen aber verwiegen nie.
Wenn (Er bie Seinen nid?t mehr auf wunberbare Weife er=
halten fann, fo erhält (Er fie auf nod? wunberbarere, voraus*
gefetjt, bafj ber eingetretene Wangel, bas ©egenüberfteljen von
lauter Unmöglichfeiten fie nicht in ihrem (Slauben an 3hn
erfchüttert.
Pa fam bes £)(Errn Wort ju (Elias unb fprad?: „Wad?e
bid? auf unb gehe gen ^arpath, welche bei Sibon liegt. Penn
3d? habe bafelbft einer Witwe geboten, bafs fte bid? verforge."
„(Es waren viel Witwen in 3frael 3U (Elias feiten, unb
ju ber feiner warb (Elias gefanbt, benn allein gen Sarepta,
ber Sibonier, ju einer Witwe" (Euf. (f, 25. 26).
Wie ift bas ju erflären? War es allein bie Unabhängig*
feit von Al?abs ©ewalt, was biefe Witwe in ben Augen
®ottes tauglid? mad?te, ben (Elias aufjunel?men. Pein. Wit
allen Witwen ihrer <3eit ftanb fte unter ber X^errfcijaft eines
viel graufameren l?errfd?ers als bes Ahab, nämlid? bes
Jüngers, ber bem Hobe, bem Könige ber Sd?recfen, ben Weg
bereitete. Per nal?enbe Hob hebt alle Wenfd?enfurd?t auf unb
löft in ben meiften Wenfd?en nur ben (Bebanfen aus, wie fie
ihm entfliehen möd?ten. (Er fteigert ben Selbfterhaltungstrieb
nur ju oft ju grenjenlofer Selbftfud?t. ©ott weif? in Seinem
Polfe feine Witwe, beren l?erjensftellung barauf fd?Iie^en
Iiefje, baf? fte bereit fein würbe, ©ottes Kned?t aufjunel?men
unb bas Ie^te mit ihm ju teilen.
Aber aufjer 3frael, im £)eibenlanbe, fennt (Er eine Witwe,
in beren l}erjen bas von 3^m gefd?riebene allgemeine gro£e
©ottesgefet-j ber Pädjftenliebe mit fräftigen ^ügen unb un*
verwifd?t gefdjrieben fteht. (Er fennt bie Witwe, weifj um
ihre Pot, hört ihr Sd?reien unb eilt, ihr ju helfen,
ihr
fenbet (Er (Elias.
Wübe fdjleppt fid? ber bürftenbe Wanberer in heifler
Sonnenglut burd? ben Staub verfengter gelber bis vor ^ar*
patljs Höre. Siehe, ba war eine Witwe, bie las ^olj auf.
3hr £?erj ift voll Weinens, bod? ihr Auge finbet feine Hräne
mehr. Sie ift im Pegriff, mit bem Eeben voll junger unb
Qual abjufd?liefjen. Aber bas Kinb. — Sd?merjvoll jueft
bas Wutterherj jufammen bei bem ©ebanfen an ben abgejehrten, halb ohnmächtigen, einjigen Knaben, ber ihr lieber
ift als bas Eeben. (Einmal nod? fann fie fein Perlangen
nad? Speife ftillen, aber was bann? ©emeinfames Sterben,
einen anbern Ausweg weifj fie nid?t. (D, wäre bod? nur
alles vorüber! Aber hört ein Wutterherj je auf ju hoffen?
(Erwartet es nid?t immer unb immer nod? H*lfc für ben Eieb^
ling? Pielleid?t fommt morgen fjilfe. Wenn wir nur erft
heute burd?gebrad?t ftnb. Worgen fann fid? alles, alles wenben.
Pa tritt ber bürftenbe (Elias in ihren Weg unb bittet
fie um einen Hrunf bes foftbaren Waffers. Sie geht hin, es
ju ho^n. 3hre müben Knie, ihr nagenber junger, ihre
ganje gro^e Pot wären ©runb genug, ihm ben Pienft ju
verweigern. Aber fte geht. 3l?re eigene Armut hat ihr E?erj
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nid)t fyart gemadjt gegen bie Sitten anderer. Sie fennt bie
Z(ot, unb fo viel fte fann, will fte an ihrem Teile. bie Xcot
lindern. (Sottes (Sefeij int f?erjen madjt bie Menfdjen felbft»
los unb bienftfreubig. Die (Sefe^lofen, Selbftfüd)tigen dagegen
fpredjen: „Siehe bu felbft ju. 3d? fyabe mit mir genug ju
tun."
Der natürliche Menfd) liebt es, bie eigene Zlot, bie eigene
Kranfheit als etwas ganj Befonberes anjufeljen. Weil fte
unfer eigenftes tEeil ift, nimmt fte unfer 3”tereffe f° völlig
gefangen. Das willige (Eingehen unferer (Sebanfen auf alle
Bnfprüdje bes eigenen 3<hs, bas wohlgefällige, mitleidige Be»
fchäftigen mit unferm (Elend treibt ben Stachel bes Sdjmerjes
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immer tiefer h^ne^n in unfer ^erj. Die Hot wäd)ft. Sie
fteht riefengrofj vor uns, erfd)eint uns, weil fte uns am
nächften liegt, viel größer unb wichtiger als bie Hot anderer,
bie uns unfere (Eigenliebe nid)t erfennen unb richtig einfdjähen
lä^t.
(Sefegnete Menfd)en, bie im eigenen Seid ben Blicf für
fremdes £eib bewahren, deren f?erj nie fo vollftänbig von ftd?
felbft erfüllt ift, baf? es unerreichbar wäre für fremde Bitten,
(ßefegnete Menfd)en, bie, felbft fraft» unb hilf los, dennoch be»
reit ftnb, andern ju bienen, foviel fte nur fönnen.
(Schluß folgt.)

Jubelfeit.

Bm 22. 3auuar fann ber „Thriftlid)e Derein junger
Männer ju Berlin" auf ein 25jähriges Beftehen jurücffchauen.
Mit (5 ZTlitgliebern (883 gegründet, jäl^ite ber Derein am
V (Dftober (907 (220 tätige unb eingefd)riebene Mitglieder;
außerdem waren in ben Knabenabteilungen 6^0 unfonfirmierte
Knaben. 3^00 Kaufleute, 2220 Bäcfer, 5338 Ijanbwerfer,
370 Kellner, 30 ©ffijiere, (006 Studenten, 28 ^ahnärjte,
2071 Soldaten ufw. finb als Mitglieder durch ben Derein
gegangen.
Diele von biefen finb in ben Bäumen bes Dereinshaufes
von ber rettenden unb erlöfenben (Snabe gefunden, mit ben
Kleibern bes Ejeils angetan worben unb find mit bem goldenen
Wanberftab bes (Staubens hiuausgegangen ins £eben, 3efu$
ehrend, ihrem Dolfe fegenbringenb. Dem I?<Errn Bnbetung
für bas (Srojje, bas (Er durch biefen Derein hüt tun fönnen!
(Es wirb ber (Sebetswunfd) vieler fein, bafj bem Derein auch
in ben fünftigen Tagen ber volle Segen bes (Evangeliums
Thrifti bewahrt bleibe, bafj bie ganje Brbeit auf bem Reifen»
gründe bes (Ertaubens ruhe, baf? bie leitenden Männer, ein
flares <3iel vor Bugen behaltend, Daniels (Seift auf grofte
Scharen unferer jungen Mannfchaft legen möchten.
Die Seftüre bes 3ubelbud)es hat mid? perfönlid) wahrhaft
erquicft; id} hoffe, aud) unfern Metern burd) nachfolgenden
Busjug eine ^reube ju bereiten. Der uns fo teure ^orft»
meifter v. Bothfird), Präfes bes Dereins, fdjreibt:

„Unfer Derein ift nidjt aus einem ber fdjon feit über 70
3af)ren in Deutfdjlanb im Segen wirfenben evangelifdjen
3ünglingsvereine herDor9c9an9en’ 2)iß Unregung ju feiner
Bildung fam vielmehr von Ztorbamerifa, wo nad) bem
2Tlufter ber von (Seorge Williams in Sonbon im 3ahre lö'H
gegründeten ,,Young Mens Christian Association“ feit
18~5( jahlreidje d)riftlid)e Dereine junger Männer entftanben
waren. Sie bienten nid)t, wie bie meiften ber evangelifdjen
3ünglingsvereine Deutfd)lanbs, einer Kird)engemeinbe, fon»
bem hatten einen „interparod)ialen" Tl)arafter, ba fie darauf
angelegt waren, ber ab» unb juftrömenben jungen Männerwelt
ber ganjen Stabt ju helfen.
Bis bann nad) (871 unb ber Begründung bes beutfdjen
Beidjes bie Bevölferung ber Beid)sl)auptftabt Berlin über»
rafdjenb fd)nell wud)s, war aud) t?ter nad) «Sottes Rügung
bie Dorbebingung für einen (Efyx:iftlid)en Derein junger Männer
gegeben, b. h- ber Boden war für biefes Werf von (Sott vor»
bereitet. Was 30 ober 40 3ahrc früher nod) nid)t am Platte
gewefen wäre, bedeutete nun im vollften Sinne bes Wortes
bie Befriedigung eines großen, wenn aud) nur unflar emp»
funbenen Bebürfniffes.
Bis Werfjeug verwendete ber f?(Err einen früheren
württembergifd)en ^äl)nrid), ^riebrid) v. Sdjlümbad),
ber infolge großen £eid)tfinns nad) Zlmerifa auswanbern
mufjte. Ungläubig, aber reid) begabt, gelang es ihm dort,
vorwärts ju fommen. ^uerft freilich fam er mit ben Um»
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fturjibeen unb mit leid)tfinnigen jungen Männern in Be»
rührung. (Er trat Turnvereinen bei unb verfünbete als Seiler
berfelben mit reicher Bebnergabe ben Umfturj unb ben Utheis»
mus. Da brad) ber amerifanifdje Krieg im Unfang ber 60er
3ahre aus. (Er würbe Solbat unb brachte es jum f)aupt»
mann.
Zlad) bem ^elbjug befud)te er feinen gläubigen
früheren (Seneral, unb in biefem l?aufe fanb er 3efus^olge hiervon war fein (Eintritt in bie Miffionsarbeit ber
Thriftlidjen Dereine junger Männer, bereu Beifefefretär er
für ben beutfd)en ^tveig würbe.
Uad)bem er (0 3ahrc biefem Beruf gelebt unb in reid)em
Segen gewirft hatte, führte ihn Kranfheit feines Seibes im
3ahre (882 nad) Deutfdjlanb. 3m
besfelben 3ahrßS
fanb am f?ermannsbenfmal ein Ziationalfeft ber beutfdjen
3ünglingsvereine ftatt, an bem er fid) als Bebner beteiligte.
Die ^olge hiervon war feine Berufung nad) Berlin jur (Evan»
gelifierung bes Horbens unferer Stabt in ben Monaten
Uovember unb Dejember f882. Jjierburd) fanb er (Belegen»
heit, bie fyiefrgen 3üngling$vereine ju fel)en unb jum Teil ju
befudjen, unb bas veranlagte ihn, mit bem Dorftanb ber
Kreisvereinigung Berlins wegen Begrünbung eines Thrift»
lid)en Dereins junger Männer in Derbinbung ju treten. Don
mafjgebenben, leitenben Perfönlid)feiten ber Kreisvertretung
würbe ihm nahe gelegt, einen berartigen Derein feinerfeits ins
Seben ju rufen, 3U biefem ^weef veröffentlichte er in ber
Leitung bie (Einlabung ju einer Dorbefpred)ung, bie bann
ZUontag, ben 22. 3anuar 1883, in ber Bel)renftrajj e
Zlr. 29, im jetzigen Tl)riftlid)en Ejofpij, ftattfanb.
Bis id) bie (Einlabung am Sonnabenb vorher im „Beid)s»
boten" las, nahm id) mir vor, jene Derfammlung ju be»
fud)en, in ber (Erwartung, bort eine jal)lreid)e ^uhörerfdjaft
ju finben unb mir bie Uusführuugen bes Paftor v. Sd)lüm»
bad) über feine (Erfahrungen auf biefem Brbeitsfelb ber
inneren Miffion anjul)ören. 3«^ badjte ben Saal ebenfo ju
verlaffen, wie id) ihn betreten h^tte, jebod) fügte (Bott es
anbers. Bm Tage vorher befud)te id), wie gewohnt, bie
5onntagsfd)ule in ber Öranienftra^e (05 in meinem Bmt
als Reifer. Zlad) Sd)lufj bes (ßottesbienftes fprad) id) auf
ber Strafe einige Worte mit meinem ^reunbe, Kaufmann
Philbius, ber ebenfalls Reifer war, unb wir verabrebeten
ein gemeinfames Eingehen ju jener Derfammlung in ber
Bet)renftrafje, wobei einer von uns bie Beufierung fallen lief?:
„(Es mag bies wohl eine ganj gute Sadje fein; es fommt
nur barauf an, weldje Männer hincin9eftellt werben," ohne
ju ahnen, bafj (Sott ber £j(Err in Seiner großen Barmherjig»
feit gerabe uns beibe baju auserfehen hatte. Würbe id) je
geahnt haben, baf? bies gefd)el)en follte, fo würbe mid) feine
Mad)t ber (Erbe in jene Derfammlung gebracht haben.
Beim Betreten bes Sitjungsraumes am Montag, ben 22.,
war id) nun überrafdjt, ftatt einer großen Derfammlung nur
einige wenige Männer vorjufinben. Die (Befamtjahl be»
trug mit mir 16. So fonnte feiner von uns vor bem anbern
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verborgen bleiben. Wir naßmen an einem runden <Tifd?
Plaß, und Paftor v. Scßlümbad? leitete die Befprecßung ein,
indem er erjäfylte, tvie <J5ott iljn gefüßrt in feinem Sieben, und
was er in Berlin bei feinem Aufentßalt erfahren, infonberßeit
in der Arbeit an der jungen Wännerwelt, und wie er von
der Kreis Vertretung der Berliner 3ünglingsvereine auf<
gefordert fei, diefe Befprecßung anjuberaumen. hierauf ent=
wicfelte er in furjen Worten das Programm der Eßriftlicßen
Bereine junger Wanner, als einer Wiffionsarbeit an jungen
Wannern burd) junge Wanner, fowie it?re Arbeitsmethode,
<3wede und ^iele. Bacßbem dies gefcßeßen, fragte er die
Anwefenben, ob fte nad} Kenntnis der Berliner Berßältniffe
woßl der Anfid)t wären, baß folcß ein Berein hier am plaße
fei.
mußte auf jene ^rage fcßweigen, da id) feinerlei
Kenntnis von biefer ganjen inneren Wifftonsarbeit hatte.
Bon den übrigen Befucßern waren mehrere fet?r gut unter-'
ricßtet auf diefem ©ebiet, da fte fcßon feit fahren Witglieder
von 3ünglingsvereinen waren fowohl in privater Beteiligung
als aud) als Stabtmiffionare. Sie alle waren einftimmig für
die Begründung eines derartigen Bereins und meinten, baß
er für Berlin einem durchaus vorhandenen Bedürfnis ent'
fpräcße. Damit war die Sad)e für Paftor v. S d) Iü mb ad)
entfd)ieden:
fagte uns: „Sie haben öie <frage, äie id)
3hnen geftellt habe, mit einem unumwundenen „3a" beant'
wortet. Dies genügt mir als die Antwort von ©ott,
und alles andere wird nun von Seinem Segen abhängen,
fowohl die Weisheit, wie der (Erfolg der Arbeit, wie die
nötigen Wittel und die Erwecfung des 3ntereffes im weiteren
Kreije der Bevölferung — alles dies wird (Er uns geben,
wenn wir im (Debet jufammenftehen." (Er forderte ein Blatt
Papier, einen Bleiftift, fdjrieb den Barnen des Bereins oben
über das Blatt und feßte darunter: „Wir, die Unter jeid)neten,
treten hiermit jur Bildung eines „Eßriftlicßen Bereins junger
Wänner ju Berlin" jufammen." Bun folgte fein Barne;
das Blatt wurde ßerumgereicßt, und ein jeder — er mochte
wollen oder nicht — muffte fid? unterfcßreiben. So erfdjien
auch mein Barne auf dem Blatt. Als Paftor v. Sd?lüm =
bad) es jurücf erhielt, bat er, ihm nun für das Amt eines
ftellvertretenden Borfißenben und eines ftellvertreteiv
den Sefretärs Borfd)läge ju mad)en. Da nannte einer der
Anwefenden — id) glaube, es war Paftor Dieftelfamp,
der mid) aud) fo gut wie gar nid?t fannte — meinen Barnen.
3d) erfcßraf bis ins innerfte Ejerj ßinein und ftanimelte in
längerer Bede (Entfd)uldigungsgründe, indem id) ßervorßob,
baß mir die Sacße der 3ünglingsvereine und Eßriftlicßen
Bereine junger Wänner nod) nie bisher nahe getreten fei,
baß id) nod) feinen Schritt in derartige Bereine getan, aud)
nie Bäheres darüber gehört, nie öffentlich gefprod?en, nod) nie
einen Wenfdjen in die Arbeit geftellt hätte ufw. Als id)
fertig war, fagte Paftor v. Sd)Iümbad): „Sind Sie nun
fertig?" „3a." „Bun, ©ott fann nur (Toren gebrauchen
für Seine Arbeit, die andern £eute find 3fy™ 5U Uug, und
weil Sie gar nichts wiffen und fönnen, fo fommen Sie in
©ottes Barnen und nehmen Sie das Amt an." So fonnte
idi nun nicht mehr wiberfprecßen. Weine (Entfd)uldigungen
waren hinfällig geworden, und ähnlich erging es dem lieben
Baumeifter Sd) war ßfopff, der als ftellvertretender Sefretär genannt wurde; aud) er mußte feinen Barnen vorläufig
hergeben..........
Bei Beratung der Satzung fpäter war uns wohl mand?^
mal jumute wie Alexander dem ©roßen, der die Welt er=
obern wollte, wenn wir auf das große, große Werf im
©eifte faßen, welches nun in unferen Satzungen unb in
unferem Kopf entftand, ohne aud) nur ju ahnen, wie wir es
leiten fönnten. 3nfonberheit wucßfen aus dem Statut ßeraus
die Aufgaben des ©eneralfefretärs, der in allem ber Rührer
ju fein ßatte. Das Präfibium ßatte nad? unferem Statut
eine mehr beratende Stellung neben der des Sefretärs.

Der Berein wurde offijiell eröffnet am
April. (Ein
jeder lud feinen Befannteiv und Berwandtenfreis ßerju, und
fo fand ftd) eine außerordentlich „gemifd)te" ©efellfdßaft in
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des Wortes befter Bedeutung jufammen. 3<ä), als äer nomi
nelle Borfißenbe, ßatte felbftverftändlid) die Pflicht, die eigent=
ließe (Eröffnungsrede ju ßalten. Bun wußte id) aber felbft
nid)t, was id) wollte, refp. was wir wollten, und mußte mir
daher alles fagen laffen, was id) wiedergeben follte. Welcher
©rad der Unwiffenßeit — das fcßalte id) hä^rbei ein — mid)
umfing, fei damit dargetan, daß furje <3eit vorher der liebe,
damals in Jamburg lebende, in der Bereinsarbeit weither
fannte T?err 3a$per v. (Derßen mid) eines (Tages ganj
überrafd)t fragte: „Sagen Sie mal, da ßat ja äer gute
Sd)lümbad) ßier
Eßriftlicßen Berein junger Wänner
ins £eben gerufen, was will er denn eigentlich damit? —
Ad), Sie find ja überhaupt Borfißenber — was wollen Sie
denn mit dem Berein?" 3^ mußte ihm fagen: „3d) habe
feine Ahnung, was wir wollen." Dies war meine Wiffenfcßaft von der Sacße. Wit diefer Ausrüftung für die Leitung
des Bereins trat id? aud) an jenem Abend auf bas Pobium.
3d? hatte mir natürlich jebes Wort aufgefd)rieben unb aus
wendig gelernt.
Wenn id) beim Beben ftecfen geblieben
wäre, hätte id) nie wieder ben ^aben gefunden, ©ott ver=
hütete bas: id) verlor ben ^faben nid)t, erinnere mich aber
beutlid), baß, als id? bas pobium betrat, welcßes unglücf=
licßerweife nid?t mal ein Pult ober einen Eifd? aufwies, mir
in meiner großen f?erjensangft baburd? eine ©laubensftärfung
juteil würbe, baß Paftor von Banfe, bamals Präfes bes
Kreisverbanbes ber Berliner 3ünglingsvereine, mir im leßten
Augenblicf bie £?anb reichte. (Es redete an jenem Abend
aud? f?ofprcbiger St öder ein furjes Wort, ber — bas fei
hier erwähnt — f. <3- ber eigentliche Berufer bes Paftors v.
Scßlümbad? nad? Berlin gewefen, aber mit ber Begründung
unferes Bereins nicßt recht einverftanben war. Eroßbem fagte
er ein freundliches Wort ber »Ermutigung für unfer Werf,
bas mir in befonbers lebendiger Erinnerung geblieben ift.
Er rief uns ju: „Bergeßt nid?t, baß ihr eine importierte
Pflanje, eine Art Wellingtonia feib." (Das war ein Wort
der Berheißung, ba bie Wellingtonia ein ftarfes Wachstum
hat.) Der ganje Abend verlief in größter Eintracht. 3m
übrigen wurde burd) bas Wort bes lieben, nun fd?on ßeinv
gerufenen ©rafen Bernftorff, ber ebenfalls an jenem
Abenb ein Begrüßungswort als Bijepräfes unferes Bereins
rebete, unb feinerfeits bie Sonntagsfd)ularbeit in unferem
Berein übernehmen wollte, bas Signal für unfere Sonntags^
fcßularbeit gegeben. Er fprad) bie fjoffnung aus, baß es
bem Berein gelingen möge, neben einer in feinen eigenen
Bäumen einjurid?tenben Sonntagsfd)ule aud) ba unb dort in
der Stabt, wo bas Bebürfnis fid) ßerausftelle unb bie parod?ialen ©eiftlicßen baniit einverftanben feien, nod) weitere
Sonntagsfcßulen einjurichten — eine Hoffnung, bie Erfüllung
gefunben hat. ^urjeit befteßen 7 Sonntagsfcßulen im An=
fd)Iuß an unferen Berein.
3<h perfönlid) betrachtete es in jenen erften Wonaten
unferes Bereins als eine meiner fjauptpflicßten, möglid)ft viele
Befud)e ju macßen in unferer Stabt, infonberßeit bei manchen
©eiftlicßen, um ihnen von unferem Werf ju erjählen unb fie
jum Befuch, jum galten non Anfpracßen ufw., einjulaben.
<3wei Erinnerungen feien hierbei wiebergegeben. Als id? ju
einem ber bamals amtierenben fjofprebiger fam, fagte mir
berfelbe: „Wie beim, ift bas ber Berein von bem Paftor von
Sd?lümbad??"
„3awoßl", war meine Antwort.
„Bein,
nein, ba fomme id) nid)t ßin, Id) will mit Wetßobiften unb
Solofängern nid)ts ju tun haben I" Derfelbe teure Wann
wurde fpäter ein lieber XHitarbeiter unferes Werfes, nachdem
er fid) von bem ©eift unferer Sacße perfönlid) überjeugt
hatte. Als id? jum (Dberßofprebiger Kögel fam, um ben
ebenfalls einjulaben, fagte er ein wichtiges Wort. 3näem er
mir ohne weiteres verfprad?, uns befudjen, unb uns aud? mit
Anfpradjen bienen ju wollen, feßte er ßinju: „3d? halte es
für bie heilige Pflidjt ber fircßlidjen ©rgane, berartigen Be=
ftrebungen auf d?rifilid?em ©ebiet alsbalb entgegenjufommen,
unb fid? berfelben in Stiebe anjuneßmen, bamit biefelben nidjt
unter Ümftänben burd? bas Abfeitsfteßen ber fircßlicßen (Dr
gane in Abfonberung getrieben werben."

21 u f öer Warte.

Ur. ♦.

öarf hierbei nidjt unertväfynt bleiben, bafj mir na=
türlid? unfere 2lrbetf fefyr ftümperfyaft unb fdjülerfyaft be=
gannen. Xx.aä) bem norgefdjriebenen Schema F mürben bie
2Ibenbe befett, alles micfelte fid? fdjerrtafifd) ab. (Es maren
bie Ktnberfdjufye ber Dereinsfacbe, bie erft an^ejogen maren,
unb nun ausgetreten merben mußten. 2Iber jenes erfte 3afyr
führte uns fdjon ^reunbe unferes Wertes ju, melcfye nod)
jetst, nad) runb 25 ^aljren, ba unb bort in unferen beutfdjen
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Sanben — id) benfe in erfter Cinie an Stuttgart — in
großem Segen fielen unb in finblidjer Danfbarfeit an jene erfte
^rüljlingsjeit ifyres (Efyriftenlebens jurüdbenfen. 2lud) bie Keime
für befonbere Arbeiten mürben in jenem erften 3afyre gelegt."

Das 3ubelbud) mit etma 80 Silbern, bem biefer Bericht
über bie (Entftefyung bes Pereins entnommen ift, fann für
50 Pf. bejogen merben; es fei hiermit unfern £efern empfohlen!
21. Cfyrifttanfen.

fr

Id) brauch’ Did) allejeit.
Sieben 23iid?Iein mit 23ibelfprüd?en unb (Sebid?ten non Ej. v. Hebern.
(Perlag ber St. 3ofyannisbru<ferei in Dinglingen.)
Den reichen 3ttfyalt eines biefer Iieblid? ausgeftatteten Siid?lein,
bie jjufammen nur 60 Pfg. foften, biete id? hierunter unfern Seferti
bar. Wer irgetib einem IRenfd?en Föftlidje, biblifcbe Wahrheiten in
gefdjmacfvollfter .form übermitteln will, laffe fid? eine Jtnjahl biefer
Siidjlein fommen.
21. Cbr.
Der wird uns trotten, (j. Xftof. 5, 29.)
So viele IHenfd?en, fo viele verfcfjiebeiie Seiben auf (Erben! Du
magft von teilnehmenben, verftänbnisvollen Seelen umgeben fein ober
nid?t. Du magft in bunfler 2lad?t bein Seib allein tragen unb bas
(Seheimnis ber Schtnerjen 311 vergehen fud?en, bas bid? umhüllt, ober
bu magft mit vielen jufammen ben gleichen großen Kummer um eine
heilige Sad?e auf bir laftenb fühlen, es ift bod? immer nur ber (Eine,
ber tval?rhaft tröften fann: 3efus.
(Er fann es, weil (Er bid? verfteht, weil (Er beine Schmetten unb
beine Kranfheit getragen hat, weil (Er bid? liebt. (Er will es, weil (Er
bid? 3fym im Reiben ähnlid? mad?en niöd?te, weil (Er bir ohne Seiben
bas (Seheimnis Seines Kreises tiid?t offenbaren fann, unb weil bie
Ejerrlid?feit (Sottes auf bem bunflen ßintergrunb befto heller ftrablt.
Seiben ift nid?t eine (freube für ben natürlichen XTTenfchen, aber
bie um 3efu willen finb immer eine (Ehre für bas Kinb (Sottes. Seiben
ftnb nid?t (Sottes §iel mit uns, aber ein heiliges Wittel in Seiner
Ejanb, mit uns 511m giele 311 fommen.
Denfe barau : „Der wirb uns tröften." (Sehe 3U 3hm, f° 3er'
fd?lagen tvie bu bift. Wie ben Dorn aus ber Wittibe nimmt Seine
für bid? burd?grabene panb ben Stad?el aus beinern Sd?mer3. Wo
Sein Balfatn hinfäUt, fann feine 23itterfeit entftehen, fein falfdjes,
ftarres, ftol3es, felbftgeredjtes Ejelbentum bir ben Segen rauben. 3©
geh 3U 3hm, Seine 2Irme finb offen. (Er will bid? tröften.

®b id? fd?oit wanberte im finftern (Tal, fiird?te id? fein lltigliicf;
bentt Du bift bei mir, Dein Stecfen unb Stab tröften mid?. (Pf. 23, 4.)
(Erhöre mid?, wenn id? rufe, (Sott meiner (Seredjtigfeit, ber Du
mich tröfteft in 2lngft.
(Pf. 4, 2.)
Xlun, ß(Etr, wes foll id? mid? tröften? 3^?
auf Did?!
(Pf- 39, 8.)
D u r d? Dorn unb D u n f e 1.
Durd? Dorn unb Dunfel geht ber Weg 311m Siebt,
Durd? Seib unb Ziot;
Dod? (Sottes
ift mit ben Seinen nicht
Das Kreu3, ber Hob.

(Er fetjt bas Kieffer an bie Hebe nur,
Weil (Er bie <frnd?t,
Die nicht wäd?ft aus bem <fleifd?, aus ber Zlatur,
3n Siebe fud?t.
Dattad?, battad?, 0 fel’ger Zlugenblicf,
Wenn es erfd?eint
llnb offenbar wirb, was als fd?wer (Sefcbicf
Du oft beweint.
Sei gatt3 getroft, bu bleibft ja nid?t allein,
(Er geht voran,
<Er leud?tet bir, (Er will bein Rührer fein,
JSltcf h’mmelan !

Du,
(Ein
2Iuf
21uf
3a,

Du.
Ej(Err, bift ein Ejeilanb, ber helfen fann,
König, ein Ejelb unb ein Wunbermann,
Did? will id? bauen,
Did? will id? fd?auen,
Dir will id? eitrig unb völlig vertrauen.

Du, Ej(Err, bift ein Ejeilanb, ber retten fann,
Ob eifern ber Kiegel, ob töblid? ber Sann,
Du fannft fie 3erbred?en,
3a, braudjft nur 3U fpredjen
(Ein Wort, 1111b es heilen ber Sünbe (Sebred?en.
Du, Ej(Err, bift ein Ejeilanb, ber tröften fann,
Du fiehft jebe heimlid?e dräne an;
(für blutenbe Ejer3en
Jür bretinenbe Schniefen
3ft Salbe unb Balfatn ba an Deinem Eje^ett.
Du, Ej(Err, bift ein Ejeilanb, ber fegnen fann,
2Id?, fiehe aud? mid? b’er in (Snaben an.
Perborrenbeti Stäben
Kannft Du ja nod? geben
(Ein neues, ein fruchtbares Sliibeit unb Sehen.
3d?, 3<i? bin euer dröfter. Wer bift bu benn, baß bu bid? vor
iHenfd?en fiirdjteft, bie bod? fterben? unb vor inenfdjenfinbern, bie wie
(Sras vergehen ? Unb vergiffeft bes Ej(Errn, Der bid? gemacht hat.
(3ef. öl, 12. 13.)
3d? will ben Pater bitten, unb (Er foll eud? einen aiiberen
dröfter geben, baß (Er bei eud? bleibe ewiglich, ben (Seift ber Wahr»
heit . . . 3d? mill eud? nid?t Waifen laffen; 3d? fomine 3U eud?.
(3oh.
16—18.)

Ejanb, bie mid? gefd?Iagen.
Ejatib, bie mid? gefdjlagen, Du nur h^ilft mid? aud?,
Das ift Deiner Siebe wunberbarer Sraud?.
Ejanb, bie mid? gefd?lagen, ftille füff’ id? Did?,
Denn id? weiß, Du tatft es, weil es gut für mid?.

Ejanb, bie mid? gefd?Iagen, felig, wer Did? fennt,
Wenn bie Wunbe blutet, wenn bie Wunbe brennt.
Ejanb, bie mid? gefdjlagen, Du burdjbohrte Ejanb,
Ejebe Du unb trage mid? burdjs (Erbenlanb.
Droben werb’ id? fd?auen, warum Du’s getan;
Ejanb, bie mid? gefdjlagen, Did? nur preif’ id? bann!

Kann aud? ein Weib ihres Kinbleins vergeffen? . . . llnb ob fie
besfelbigeti vergäße, fo will id? bod? bein nid?t vergeffen.
(3ef. 49, 15.)
3d? will eud? tröften, wie einen feine Wutter tröftet.
(3ef. 66, 13.)
(Selobt fei (Sott unb ber Pater unferes Ej(Errn 3efu <£brifti, ber
Pater ber Sarmher3igfeit unb (Sott alles üroftes, ber uns tröftet in
aller unferer drübfal, baß wir aud? tröften föitnen, bie ba ftnb in
allerlei (triibfal, mit bem (Eroft, bamit wir getröftet werben von (Sott.
(2. Kor. 1, 3. 4.)
D u r d? s Sterben.

(Er weiß genau, wie Schmer unb Selben tut,
.folg 3^m bereit.
Sein §iel mit bir ift Ejeil’gung burd? Sein 23Iut,
3ft Ejerrlid?feit!
Wiewohl <Er (Sottes Sohn war, hat (Er bod?
litt, (Sehorfam gelernt.
Denn barinnen (Er gelitten hat unb verfud?t ift,
benen, bie verfud?t werben.
fürwahr, <Er trug unfere Kranfheit unb lub
Sd?mer3en.

—............-.........

an bem, bas (Er
(Ejebr. 5, 8.)
fann (Er halfen
(Ejebr. 2, 18.)
auf Sid? unfere
(3ef. 53, <$.)

Durd? Pernicbtung fängft Du an,
Deinen Segen uns 3U fd?enfen;
Sterbenb muß bas Wei3enforu
(Erft fid? in bie (Erbe fetifen,
(Ehe es bie »frudjt erweift.
Die Did? hun^*crtfältig preift.

Dunfle Wolfen halten oft
Deiner (Snabe Sid?t verborgen
Kalt unb fünfter ift bie Zlad?t,
(Eh1 uns ftrahlenb winft ber IHotgen,
Dennoch mad?ft Du alles gut,
Dem, ber Dir am Eje^ert rufjt.

2luf ber Warte.
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Stille.

dofenb tobt ber Wellen Wad?t,
(Segen unfres Sd?iffleins Bretter.
„Wir verfinfen ! 3efns, gilf!"
Da ergebt bie E?anb ber Kelter,
Unb bie Stürme fd?weigen ftill,
(Sleid? gefd?iegt, was Sefus will.

3n ben Staub will id? ben Wunb, E?(Err, legen,
Kid?t burd? Keben gemmen Deinen Segen,
Den Du mir im Seihen 3ugebad?t.
3ebe Prüfung, jebe f?er3befd?werbe
(Sibft Du, baff Dein Karne gerrlid? werbe
Unb Du offenbareft Deine Wad?t.

(Stauben, glauben mußt bu nur,
Dann wirb <furd?t unb Sorge fdjwinben,
Dann wirft bu — unb gilt’s ben (tob —
Uud? im (tobe 5d?äge ftnben,
Ungeahnte X?errlid?feit,
Die ber f?(Err ben Seinen beut.

Siet?, gier bin id?, was Du mir gegeben,
Uud? bas, was mir lieber als mein Seben,
(Es warb Dir auf (Solgatt?a geweit?t.
Du wollft Deinen wunderbaren Witten
Doll unb gait3 an Deinem Kinb erfüllen,
Kid?ts foll es met?r binben in ber §eit.

Wenn id? nur Did? gäbe, fo frage id? nid?ts nad? Ejimmel unb
(Erbe. XDenn mtr gleid? £eib uitb Seele r>erfd?mad?tet, fo bift Du bod?,
(Sott, allezeit meines Eferbens droft unb mein Seil.
(Pf. 73, 25. 26.)

Um droft war mir fet?r bange, Du aber gaft Did? meiner Seele
Ijerjiid? angenommen.
CJef. 38, J7.)
21 Ile 3)üd?tigung aber, wenn fie ba ift, biinft uns nid?t .freube,
fonbern draurigfeit 3U fein; aber banad? wirb fie geben eine friebfame
(frud?t ber (Sered?tigfeit benen, bie baburd? geübt finb. (E?ebr. [2, jf.)

Ueber ein Heines.
Ueber ein Heines, fo müffen bie Wolfen fid? l?eben,
Dann brid?t bie Sonne gerein notier £id?t, voller geben;
Ueber ein Heines, fo wirft bu anbetenb es fd?au’n,
Wie wunberfetig es ift, feinem Weifter vertrau’jt.
Ueber ein Heines, fo werben bie liebel nerfd?winben,
Du wirft ben Weg, ber fo buttfel fd?eint, fet?en unb ftnben,
Wirft es erfahren, wie 3efus (Sebete ert?ört
Unb bie Befeftigung bes <feinbes befiegt unb jerftört.
Ueber ein
Ueber ein
Kannft bu
Warte, es

Ur. 2.

Heines ! O fd?aue im (Stauben nad? oben,
Fleines, fo wirft bu nur banfen unb toben.
bas Jägern bes Ejeilanbs geut’ nod?nid?t nerftet?’n,
ift, um bie £?errlid?feit (Sottes 3U fegn!

3n ber Wett gabt igr Kngft; aber feib getroft, 3<g
bie
Welt iiberwunben.
16, 33.)

Die mit dränen fäen, werben mit (freuben ernten. Sie gel?en
gin unb weinen, unb tragen eblen Samen; unb fomtnen mit j^reuben
unb bringen igre (Sarben.
(Pf. ?26, 5. 6.)
(Sott wirb abwifd?eu alte (tränen non igren Kugen.
7, 17.)

__________

3d? vertraue Dir.
3d? vertraue Dir,
Kann id? aud? nod? gier
Die (Erfüllung Deines Worts nid?t fegn,
Dennod? weiß id? ja:
3ft bie Stunbe ba,
Wirb, was Du vergeifjen gaft, gefd?egn.

llus fed?s drübfalen wirb (Er bid? erretten, unb in ber fiebenten
wirb bid? fein Uebet riil?ren.
(Ejiob 5, t9.)
Wir rüt?men uns aud? ber GZrübfale, bieweil wir wiffen, baß
drübfal (Sebutb bringt.
(Körner 5, 3.)
(Sott wirb abwifd?en alle dränen von it?ren llugen; unb ber dob
wirb nid?t mel?r fein, benn bas (Erfte ift vergangen.
(Offb. 2f, <(.)

E?errlid?feit.
£?errlid?feit! Wein E?et3 entbrennet,
(fiillft bu agnenb mir bas E?er3,
Witten in bem Staub ber (Erbe
Unter Krei^laft unb Befd?werbe
(Segft bu mit mir allerwärts.

E?errlid?feit! Wit 3efu leiben,
3t?m im dobe werben gleid?,
Das ift göd?fter Dienft unb (Egre,
O, baß jeher wert bes wäre
3n bes Königs t?eil’gem Keid?!

E?errlid?feit! Dein gelles Seud?ten
Xleberftraglt bie tieffte Kad?t,
Brid?t burd? XDiberftanb unb Ejülte
3n votlfomm’ner (Sottesfülle
Unb gewalt’ger Sebensmad?t.
E?errtid?feit! XDie wirb’s erft werben,
Wenn wir mitten inne ftel?n,
Wenn wir jaud?3enb unb voll Wonne
3n bir, unfres E?er3ens Sonne,
3efum, unfern König, fet?n!

Dringende Bitte!

3d? vertraue Dir,
Sinb bod? unter mir
(Ew’ge llrme fd?iigenb ausgeftredt,
Unb mit geil’gem Sd?ilb,
Wenn ber £öwe brüllt,
Ejältft Du felbft Dein wehrlos Kinb gebecft.
3d? vertraue Dir,
Denn 3um Siegspanier
3ft mir Deine Siebe ja gemad?t;
Wütig vorwärts get?n,
Kid?t mel?r riicfwärts fet?n
Darf id? nun in Deines (Beiftes XUad?t!
3d? vertraue Dir!
Offenbare mir
Das (Segeimnis Deines Willens gaii3;
(Einft nad? bem Dertrau’n
Kommt bas fel’ge Sd?au’n
Droben in bes ew’gen £id?tes (Stan3!

llnfere drübfal, bie 3eitlid? unb leid?t ift, fd?affet eine ewige unb
über alle Waffen wid?tige X?errlid?feit.
(2. Kor. 4, |7.)

Diefer §eit Seihen finb nid?t wert ber E?errlid?feit, bie an uns
foll offenbaret werben.
(Köm. 8, J8.)
,fürd?te bid? vor ber feinem, bas bu leiben wirft.

Still unb immer ftiller lag mid? werben,
Samtn, bas Du 3ur Sd?tad?tbanf gingft auf (Erben,
Das im Sd?w?igen (Sott vert?errlid?t gat.
Still will id? in Deinen Spuren get?en,
Bis id? barf vor (Sottes dgrone ftegen
3n ber Ieud?tenb gellen (Sottesftabt.

(Offb. 2, HO.)

Der „<£griftlid?e Kolportageverein", gegriinbet von <freit?err 3U1’US
v. (Semmingen in Derbinbung mit met?reren, igm nage verbunbenen
Brühern, bie nun fd?oti lange t?eimgegangen finb, gat nun vor fu^em
in fSernsbad? im Wurgtal (Baben) fein vier3igftes 3ahresfeß gefeiert,
llus bem babei vom (Sriinher, bem Herausgeber ber „Beröa" unb ber
„Witterungen^ bes dgriftlid?en Kotportagevereins", fowie bes „3ugenhölblattes" erftatteten 3u^’^umsberid?t über bie verfloffenen vier3ig
Dereinsjagre gegt l?ervor, hafj ber Xj(Err ben Derein in Seiner großen
(Snabe reid? gefegnet unb sum Segen für viele gefegt gat. Derfelbe
burfte im grofjen Kriegsjaf?re burd? feine Kolporteure vielen (Sefunben,
l^erwunheten unb Sterbenben ein XDegweifer 3U dgrifto fein. Don 187^
an fanben alljägrlid? (Staubens» unb Ejeiligungsverfammlungen ftatt,
bie ber Derein veranftaltete, 3uerft in (Serttsbad?, fpäter in Sid?tentgal
unb Bahen-Bahen, wo ber V’erein jegt feinen Sig l?at, unb es finb von
benfelben reid?e Segens» unb Sebensftröme ausgegangen. Die Heineren
unh größeren Sd?riften bes Dereins finb burd? il?ren tief in bie $d?rift
einfügrenhen unb aus reid?er (Slaubenserfat?rung gesoffenen 3nhd^ befannt unb vielen Seelen 3um Sebensbrot geworben; es fei nur an
eine lltt3agl her befannten Sd?riften von P. Otto Stocfmayer erinnert,
3. B. „Die Zubereitung ber Braut bes Uammes". 3n tteuefter Zeit ift
biefer von (Sott fo reid? gefegnete Derein burd? Huffünhigung eines
Kapitals in große Derlegengeit geraten. Der Xlnter3eid?nete rid?tet bes*
fjalb bie bringenbe Bitte an alle Kinber (Sottes, bes bebrängten Dereins
unb feiner Krt gebenb gebenfen 3U wollen, baß bie llrbeit besfelben
aud? ferner im Segen fortgege! Der E?(Err fei allen fröglid?en £?elfern
ein reid?er Dergelter!
Bud? am Kgorn, poft (Eubiggeim (Baben).
Kar! Kayfer, Pfarrer.

Hr.

21 uf öer Warte.

Öefegnete Ronferen3tage
fd?i(fte uns ber E?(Err vom 28.—30. I^ember in (fiirftentvalbe (Spree).
Sd?on in ber gut befugten (Eröffnungsverfammlung am 28. abenbs trat
ber E?(Err uns fühlbar nal?e. Eferr Paftor E?uf?n aus Mfreienmalbe führte
uns an ber E?anb bes Wortes (Bottes in bie (Liefe ber Selbftpriifung
unb Demütigung vor (Bott. Das mar ber redete (Ion, ber angefcf?Iagen
mürbe, um auf bie nad?folgenben Sage oorjubereiten, Um Sonntag,
ben 29. unb IHontag, ben 30. Dezember bienten ber Konfereti3 Ejerr
(Braf piitfler, Paftor ßufyn, IHiffionsfeFretär Kaul unb Dr. WilFe.
Wie begannt, lautete unfer Sterna: „Die Ejeiligung ber Kinber (Bottes".
Der E?(Err fd?enFte es ben lieben Brüberit, uns im Worte 311 3eigen,
a) mas Heiligung ift, b) mie (BottesFinber fie erlangen, c) mie fie ftd?
im praFtifd?en geben betätigt. Diefe gjeugniffe hinterließen tiefe (Ein*
briitfe, benn fiele (Befd?mifter bekannten nad? Sd?Iuß ber Derfammlungen,
reid?e Segnungen empfangen 3U haben. Die liebe jairftenmalber (Be*
meinfd?aft mar ooll DanF gegen ben E?€rrn, ber über Bitten unb Derftehen gegeben nad? bem Keid?tum Seiner (Bnabe. (Es mar bie erfte
Konferen3, bie in jnirftenmalbe abgehalten mürbe, bal?er ftanben bie
Sieben aud? in etmas ängftlid?er (Ermartung vor berfelben, 3umal uns
fiele Brüber, bie mir eingelaben hatten, abfd?rieben, ober aud? von
unfrer (Einlabung überhaupt nid?t Bott3 nahmen. Dod? ber E?<Err ift
fo treu. (Er läßt nid?t 3ufd?anben merben, bie Seiner harren, auch
bann nid?t, menn fie etmas 3agl?aft ftnb. (Belobt fei Sein Barne!
Der E?€rr fd?enFte uns 3’reubigFeit, 3^n fd?on jeßt 3U bitten, uns im
näd?ften 3ahre, unb 3mar 3ur felben §eit, mieber einige fold?er Segens
tage 3U fd?enFen, an benen mir, 311 Seinen jmßen fißenb, dou 3hm
lernen biirfen, mie mir in Sein teures Bilb verherrlicht merben Fönnen
von E?errlid?Feit 3U £?err!id?Feit, um fähig ju fein, 3hm 3U bienen in
red?tfd?affener (Bered?tigFeit unb E?eiligFeit, bie 3^m gefällt, unb 3h,n
begegnen 3U fönnen bei Seinem WieberFommen. (Betreu ift (Er, ber
uns rufet, (Er mirb’s and? tun. (j. Sheff. 5, 24.) Wir freuen uns,
unferen Berid?t fd?Iießett 3U biirfen mit ber IHitteilung, über bie nid?t
nur bie (Engel im Ejimmel fid? freuen, fonbern aud? (Bottes Dolf jaud?3t,
baß es in ben Hagen 3U tiefen Beugungen bei mand?en (Bottesfinbern
fam, bie 3U gegenfeitigen BeFenntniffen unb Uusfprad?en führten, unb
baß ber £?(Err 3efus aud?
ben fid? anfd?Iießenbeu Svangelifationsverfammlungen manche Seelen h’n3utun Fonnte 3ur (Bemeinbe. 3hm
Unbetung!
E?. Stadjelhaus.

Pofen.
Km i. De3ember v. 3S- veranftaltete ber 3ugenbbunb, pofen (D. J,
SeecFtftraße 6, einen llnterhaltungsabenb für junge geute, um ihnen
etmas von 3cfus- bem Ejeilanb, 3U fagen, unb baburd? ihnen bie Ejanb
3U reid?en für ein gemeinfames pilgern burd? biefes geben. Wir ver
teilten 3U btefem gmecF (Einlabungsfarten an junge geute in ben
Warenhäufern, (Befd?äften unb Straßen, unb Iuben fo 3ur feier ein.
Der E?<Err gab (Bnabe unb beFannte fid? 311 biefer Deranftaltung; mir
freuten uns, als am betreffenben Sage ber Saal fid? füllte, hatten azir
bod? eine fold?e große Sd?ar junger geute 3um erftemnal in unferem
Saal. Unfer Dorftßenber, prebiger Bierhaus, begrüßte bie Uttmefenben
unb banFte herjlid? für bas 3ahlreid?e (Erfd?einen. (Es mürbe gemeinfam
ein gieb gefungen, herauf folgte (Bebet, unb nun med?felten Shor-,
Solo- unb Duett-(Befänge mit einem ßjmiegefpräd? unb mehreren DeF*
lamationett ab. (Ewige (Befd?mifter legten geugnis von ber erfahrenen
(Bnabe (Bottes in (£l?rifto 3efu ab. So verliefen bie Stunben in fd?öner
ßarmonie nur gar 3U fd?nell. Unfer Dorftßenber fd?Ioß bie Derfammlung mit einer Unfpracf?e, in ber er aud? ben gmecF unb bas §iel bes
3ugenbbunbes hervorhob. Wir haben es erfahren unb Fönnen fagen,
ber EjSrr hat aud? hier Sein WerF an ber 3ugenb. (Er hat (Broßes
getan unb mand?es junge E?er3 herausgeliebt aus bem Derberben unb
geftellt auf ben fels, meld?er ift „3efus"; mir vertrauen 3^m> <Er
wirb nod? (Brößeres tun, benn bie gofung tjeißt aud? in biefem 3ahre:
„Die 3u0enb für Sl?riftus unb (£l?riftus für bie 3ugenb."

Vereine.
UTan unterfd?eibet im Deutfd?en Keid?e 3tvei Urten von Dereinen,
nämlid? rechtsfähige unb nid?t rechtsfähige Dereine. für bie
erfteren gelten in Be3ug auf Dermaltung, Bilbung unb Uuflöfung bie
Dorfd?riften bes Biirgerl. (Befeßbud?es (§§ 2J—79 23. (B. B.), für bie
letzteren fttiben bie Dorfd?riften über (Befellfd?aft (§§ 705—740 B. (B.B.) Untvenbung unb hinfid?tlid? ber Dermaltung zc. bie bes Dereinsgefeßes.
Bid?t rechtsfähige Dereine uiiterfd?eiben ftd? infofern von ben
rechtsfähigen, als aus Ked?tsgefcf?äften eines fold?en Dereins (Kauf,
Sd?enFung, <Erbfd?aft zc.) bie Ejanbehtben perfönlid? haften, mogegen
bei rechtsfähigen Dereinen ber Derein als fold?er, b. h- als (Bemeinfd?aft
ber UTitglieber, haftet. Der rechtsfähige Derein ift alfo als Perfon gebad?t, unb ba er Feine natürliche ift, als juriftifd?e, b. h- Ked?t
ausübenbe unb Ked?t nehtnenbe Perfon. (Er fteht alfo in einer ginie
mit bem fisFus, ben politifd?en unb Fird?Iid?en (Bemeinben u. a. Der
rechtsfähige Dereitt Fann insbefonbere aud? im (Brunbbud? als
(Eigentümer von (BrunbftiicFen, als EjypotheFen- unb (ßrunbfd?ulbgläubiger eingetragen merben, Sd?enFungen unb Dermäd?tniffe an
nehmen ufm.
Unter ben red?tsfäl?igen Dereinen unterfd?eibet man nun mieber
fold?e, beren §mecF auf einen mirtfd?aftlid?en (Befd?äftsbetrieb
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geridjtet ift (3. B. Spar- unb DarlehnsFaffen, Konfumvereine) unb
fold?e, bereit §mecF nid?t auf einen mirtfd?aftlid?en (Befd?äftsbetrieb
gerid?tet ift. §u biefem leßterett gehören insbefonbere alle 3U gemein»
nüßigen, mohltätigen, gefelligen, iviffenfd?aftlid?en ober Fünftlerifd?en
gmeifen gegriinbeten Dereine. Diefe leßtere Urt von Dereinen erlangt
Ked?tsfähigFeit burd? (Eintragung in bas Dereinsregifter bes 3uftänbigen
Umtsgerid?ts, mogegen bei ber Urt von Dereinen, bereu gjrnecF nur auf
einen mirtfd?aftlid?en (Befd?äftsbetrieb gerichtet ift, bie Ked?tsfäl?igFeit
auf (Bruttb ber biesbe3Üglid?en retd?sgefeßlid?en Dorfd?riften (3. B. bie
verfd?iebenett Urten von £?anbelsgefellfd?aften burd? bas E?anbelsgefeß>
bud?, bie (Ertverbs- unb Wirtfd?aftsgenoffenfd?aften, bie eingefd?riebeiten
EjilfsFaffen, bie KranFenFaffen u. a. burd? bie t?ierauf gerichteten Keid?sgefeße) erlangt mirb. §mecF ber (Eintragung in bas Dereinsregifter ift
bie Uufred?terhaltuiig ber Sicherheit im gefd?äftlid?en DerFeßr.
Die Derfaffuttg eines rechtsfähigen Dereins mirb burd? bie Dereinsfaßung beftimmt. (Er muß einen Dorftanb haben, ber ihn gerid?tlid?
unb außergerid?tlid? vertritt. Der Derein tft für ben Sd?aben verantmortlid?, ben ber Dorftanb ober ein fonftiger Dertreter einem Dritten
3ufügt. Die Ungelegenheiten bes Dereins merben, fomeit fie tiid?t vom
Dorftanb ober einem attberen Dereittsorgane 3U beforgeit fittb, burd? Befd?Iußfaffung ber lUitglieber georbnet. §ur (SiltigFeit bes Befd?Iuffes
ift erforberlid?, baß ber (Begenftanb bei ber Berufung be3eid?net mirb.
Bei ber Befd?lußfaffttng entfdjeibet bie IHehrheit ber erfcbienenen IHit»
glieber; bei Saßungsänberuitgett ober Uuflöfung bes Dereins •/* ber erfd?ienenen UTitglieber.
Die EHitglieber ftnb 3ttm Uustritt aus bem Derein berechtigt.
Die Saßuttg eines eingetragenen Dereins muß ben ßjmecE, ben
Barnen unb ben Siß bes Dereins enthalten uttb ergeben, baß ber Derein
eingetragen merben foll; aud? foll fie über (Eintritt unb Uustritt ber
UTitglieber, bie ITTitglieberbeiträge, bie Bilbung bes Dorftanbes unb bie
Berufung ber IHitglieberverfammlungen beftimmen. Der Unntelbung
3ur (Eintragung in bas Dereinsregifter bes Umtsgerid?ts ftnb bei3Ufügen:
a) bie Saßuttg in Urfd?rift unb Ubfd?rift, unter3eid?net von minbeftens 7 ITTitgliebern unb mit Datum ber (Errichtung;
b) eine Ubfd?rift ber UrFunbett über bie Beftellung bes Dor
ftanbes.
(Segen eine gurücFmeifuitg ber Unntelbung ftnbet bie fofortige Befd?merbe ftatt. Wirb bie Unmelbung 3ugelaffett, fo hat bas Umtsgerid?t
fie ber Dermaltuttgsbehörbe mit3uteilen. Diefe Fann gegen bie (Ein
tragung (Einfprud? erheben, menn ber Derein nad? bem öffentlichen
Dereinsred?t unerlaubt ift ober verboten merbett Fann, ober menn er
einen politifd?en, fo3ialpolitifd?en ober religiöfeit ßjtvecF verfolgt. (Bei
(Eintragung einer (Semeinfd?aft itt bas Dereinsregifter muß alfo in ben
Statuten ber gemein ttiißige ßjtvecF im Dorbergrunb ftehen, über»
haupt barauf bas (Bemid?t gelegt fein.) Die (Eintragung barf erft fed?s
Wod?en ttad? HTitteilung an bie Dermaltungsbehörbe, unb ohne baß’
biefe (Einfprud? erhoben hat, erfolgen; fofern tiid?t fdpon früher auf
(Einfprud? ver3id?tet mürbe. 3Tl ^as Dereinsregifter finb ber Barne unb
ber Siß bes Dereins, ber Sag ber (Errichtung ber Saßung, bie Dor»
ftanbsmitglieber, Befd?rättFuttgen ber Dertretungsmad?t berfelben, fomie
Ubmeid?ungen von ben gefeßlid?ett Kegeln über bie Befd?Iußfaffung bes
Dorftanbes ein3utragen. IHit ber (Eintragung erhält ber Baute bes
Dereins ben gufaß „eingetragener Derein" 3ur Unterfd?eibung von nid?t
rechtsfähigen Dereinen.
Das Umtsgerid?t hat bie (Eintragung burd? bas für feine Be-=
Fanntmad?ungen beftimmte Blatt 3U veröffentlichen. Die llrfd?rift ber
Saßung ift mit ber Befd?einigung ber (Eintragung 3U verfehen, unb 3Uritdßugeben. Die Ubfd?rift mirb von bem Umtsgeridjt beglaubigt unb
mit ben übrigen Sd?tiftftiicFen aufbemahrt, b. I?- 3U ben UFtett ge
nommen. 3n bas Dereinsregifter ift aud? att3umelben unb einsutragen:
a) jebe Uenberung bes Dorftanbes;
b) bie erneute Beftellung eines Dorftanbsmitgliebes;
c) jebe Uenberung ber Saßung;
d) bie Uuflöfung bes Dereins ober bie (Ent3iehung ber Ked?ts»
fäßigFeit;
e) int (falle ber giquibation bie giquibation. Die (Eröffnung bes
KottFurfes ift von Umtstvegeti ein3utragen.
Ulle Unmelbungen 3um Dereinsregifter finb mittelft öffentlich be
glaubigter (ErFlärung 3U betvirFen, b. h- gerid?tlid? ober notariell.
Der Dorftanb hat bem Umtsgerid?t auf beffen Derlangen
(fottfi nid?t) jeber3eit ein Der3eid?itis ber Dereinsmitglieber eitt3ureid?en.
Derfelbe Fann aud? vom Umtsgerid?t 3ur Befolgung ber Unmelbungs*
pflidjten burd? (Drbnungsftrafen angehalten merben, alfo jebes ITTitglieb braud?t iiidjt angemelbet 311 merben.
Die (Einftd?t bes Dereinsregifters unb ber Dereinsaften bes Umtss
gerid?ts ift jebem geftattet; aud? Fann einfache ober beglaubigte Ubfd?rift
ber (Eintragungen gegen bie gefeßlidjen (Bebiihren geforbert merben.

*

*

*

Diefe Ked?tsbelehrung, bie mir ein 5ad?verftänbiger für unferen
fd?lefifd?en Briiberrat fanbte, biirfte aud? mand?em (Bemeinfd?aftsleiter
in anberen Provin3en millFommen fein, unb ihn vor lllißgrtffen be»
mähren. So (Bott rnill, erfd?eint bemnäd?ft ein Biid?Iein, in meld?em
id? allerlei miffensmerte Ked?tsbelehrungen, Derfiigungen höherer Beljörben
unb rid?terlid?e (Entfärbungen 3ufammenftelle. ^ür gufenbung ein»
fd?Iägigen IKaterials bin id? banFbar.
Kegel? I?, Paftor in Breslau.
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Rundfdjau.
€ine treue Dienerin des ß€rrn, J:räulein (Dfianber ift am 8.
Januar in Berlin im SajarusFranFenRaus nad? langem Seiden Reim
gegangen. Sie Rat ftd? 3aRr3eR’tte Rinburd? ber gefangenen unb verlorenen döcRter unferes VoIFes in ftiller Siebesarbeit angenommen.
Sie mar eine StieftocRter pott Ulbert Knapp, bem beFannten SieberbicRter, unb bis in iRr Ulter, fie tuurbe 72 3aRre, Rat fie dürfen eine
VerFiinberin ber Siebe 3efu in IDort unb dat fein, tpie er es burd?
feine Sieber mar.
Das Diakonissenbaus „Salem“ in Eichtcnrade befteRt jetjt fd?on
aus einem ftattlicRen (BebäubeFomplej. Km (Ende bes (Bartens, ber
bas ScRwefternRaus umgibt, erRebt fid? bas pillenartig gebaute UltersReim „(Emmaus", welcRes am ?. 3uli eröffnet mürbe, es ift jetjt jur
fjälfte befetjt; ber penfionspreis beträgt für erfte Klaffe (meRrere
Rimmer) 1300—{500 IHF., für jweite 650—900 IHF. (eigenes (jjimmer),
für britte (meRrere Damen jufammen) 500 IHF. Daneben fteRt „§oar",
bas IHagbalenum, in bem bie IHäbcRen mit DampfmäfcRerei für Ber
liner E?errfd?aften befcRäftigt merben.
Unb juletjt mürbe bas neue
paftorRaus eiitgemeiRt, bas fid? ganj abgefcRIoffen nod? an bas SalemÜerritorium anfcRließt. Uud? RinficRtlid? ber gaRl ber Stationen Rat
ber ß(Err bie (Brenjen ermeitert: Uuf 24- Urbeitsfelbern fteRen
ScRmeftern, unb 3war in einem KranfenRaus (Spanbau) 20, in (Beineinbearbeit 14, in IHagbalenenarbeit 2, in Krüppelpflege 2, in KleinFinberfcRuIen 2, in ber 3uhenmiffton 5, in einem WaifenRaus 1, in
(ErRoIuitgsReimen 2. 3m letjten 3ahre allein traten 50 ProbefcRweftern
in Salem ein ! (Sott fegtte es meiter!
Das national-Komitee der Christlichen Vereine junger männer
Frankreichs Rat in UusfiiRrung bes BefcRIuffes ber Konferenz ju
Maney eine Kommiffion mit ber Dorbereitung eines SittlicRFeits-J^elb»
3nges in ben Vereinen unb burd? bie Dereine beauftragt.
(Es Rat
ferner befcRloffen, eine gemeinfame BefprecRung rott Vertretern natio
naler 3u9en^'®r9an^at’onen RerbeijufiiRren, um ju einem (EinverneRmen 3U gelangen.
Durch den Suez-Kanal fuRren im 3aRre 1906 ’m gan3en 3975
ScRiffe. Dapon maren 97 Kriegs- unb militärifcRe (EransportfcRiffe.
Kn paffagieren paffierten ben Kanal 135 752 §ioil- unb 258 50t IHilitärperfonen, mooon 57 183 unb 127 134 be3tp. euglifd?, 19702 unb
26 615 beutfd? unb 22 201 unb 21093 frarijöfifd? maren. Jmr bie See*
leute biefer ScRiffe mirb nod? nicRts getan, fie Raben Fein SeemannsReim, Feinen ScRiffsmtffionar, ber fid? iRrer annimmt. Unb bod? finb
gerabe in port Saib, mo alle biefe ScRiffe landen, die VerfucRungen unb
(SefaRren für bie Seeleute fo befonbers groß. Sollte es nicRt möglid?
fein, Rier UbRilfe 311 fd?affen ?
Die Britische und Ausländische Bibelgesellschaft gibt jeßt bas
(Evangelium IHattRäus in BlinbenfcRrift in IHalagafi Reraus, um
ben vielen Blinben IHabagasFars bamit (Sottes IDort jugätiglid? 311
mad?en.

Tm Ulerratalgebiet ist eine täuferische Bewegung ausgebrochen,

bie bas 3ntereffe meiterer Kreife wacRRält. 3n (Treffurt, (BroßburfcRIa,
JalFen unb JäranFenroba Raben fid? an 200 Seelen taufen laffen.
3mmer neue Seelen gefeiten fid? iRnen ju. Die Sauffrage Rat ein baptiftifcRer
Kolporteur unter iRnen angeregt, bod? wollen fid? biefe Seute um Feinen
Preis „Baptiften" nennen. ,Zvfreie d?riftlid?e (Bemeinfdjaft" rnollen fie
Reißen. Dem gegenüber ergreift ber (SemeiubeFircRenrat pon Srcffurt
bas IDort unb bemeift ben freuten, baß fie bod? Baptiften finb. (Es
Reißt ba unter anberem : „Dabei mirb gegenüber ber in bem genannten
UrtiFel ber „(Treffurter MacRricRten" gemacRten BemerFung, baß es fid?
nicRt 11m Baptiften Ranbele, ausbrüdlid? betont, baß bies im (Segenteil
tatfäcRlid? bod? ber Jfall ift, inbem ber IHann (Br. Kod?), melcRer im
perfloffenen Sommer bie ganje vorliegenbe baptiftifcRe Bewegung in
Sjene gefetjt Rat, eine abficRtlid? öffentlid? an iRn gericRtete J^rage, ob
er Baptift fei, vor vielen beugen bejaRt. Die (TatfacRe foll nicRt per’
fcRleiert merben. — IDas aber ben SpracRgebraud? betrifft, fo Rängt
bas IDort „Baptift" beFanntlid? mit bem gried?ifd?en »baptizein« ju
fammen, b. R. taucRen, taufen, fobaß ein Baptift ein „(Setaufter" Reißt.
Betrug nun nach jenem Berid?t bie §aRl ber (Täuflinge, bejm. ber
IDiebergetauften am letjten Sonnabend fiinfjeRn, fo Raben mir gegenmärtig in (Treffurt fiinfjeRn Baptiften, unb fo mirb man ben Hamen
„Baptiften" fid? fd?on gefallen laffen miiffen."
W.

Die Dachrichten aus der ostafrikaniseben IWission melden: So
eben finb fertig geworben unb in (Sebraud? genommen: 1. (Eine neue
Jabel. 2. (Ein biblifcRes Sefebud? aus bem Ulten deftament. 3 (Ein
(Befangbud? in neuer Uuflage. Ulfe brei BiicRer in ber Sd?ambalafprad?e.
Die Jabel ift in Deutfd?Ianb gebrucFt, bie anderen BiicRer in danga
(Deutfd?-(DftafriFa) in ber KegierungsbrucFerei. Die J^ibel ift in einer
Uuflage von 6000 StiicF gebrucFt. Sie Faßtet gebunben 1900 IMF. Das
ift billig für bie müRfame unb porjiiglicbe perftellung.
Uud?
bas jv mlid? biefe biblifd?e Sefebud? in einer Uuflage non 2000 StiicF ift
mit 2000 IHF. billig bejaRIt, ebetifo bas Sieberbud?, 3000 StiicF für
5000 IHF. Die DrucFerei in danga ift uns feRr entgegengeFommen.
Uber jufammen mit ber Jaad?t für bie JUbel finb bas über 7000 IHarF,
bie mir ausgeben miiffen. Das brücFt uns, meil mir bas (Selb nicRt
Raben. Wir bitten unfere Jaeunbe Rerjlid?: MeRmet uns bie Sorge ab!

ScRenFt bem ScRambalapoIFc biefe brei BiicRer, ben (SrunbftocF feiner
cRriftlicRen Siteratur.

Die

Deuendettelsauer mission

in Deutsch-Deu-Guinea fann

weiter poti erfreiilicRen (Erfolgen bericRten. Um 30. 3uni 0. 3- würben
in Dabim 9 IHänner unb 19 Jfrauen getauft, am 15. September fällten
in Simbang 4 1, in dami 24 IHenfcRen getauft werben, am 17. Sep
tember in BaFaua 15. (Es biirfte gegenwärtig über noo (ERriften
geben. (Broße ScRaren finb nod? im UnterricRt, fo 3. B. in Simbang
91 meift ältere Seute unb in IDareo 150. 3n SamoaRafen follte in
ber (Segenb von Ufini eine neue Station angelegt werben. MacRbem
in biefem 3ahr allein 10 IHiffionsleute ausgefanbt finb, beträgt bie
§aRI ber IHifionsarbeiter bereits 31, b. R. um bie Ejälfte meRr als im
porigen 3aRre.
Missionar €rnst Uliese bertcRtet aus ponape (DeutfcRe Südfee3nfeln): ITTit bem UnterricRt mürbe am 1. September endgültig angefangen. Die §aRI ber ScRiiler beträgt jetjt 30; fie finb im Ulter von
5—15 3aRren. UnterricRtsfäcRer finb: BiblifcRe (SefcRicRte, KatecRismus,
Sefen, ScRreiben (in ponape unb Dentfd?), Singen, KecRnen, (ErbFunbe,
MaturFunbe, durnen unb Efanbarbeit. IDir teilen uns alle brei in ben
UnterricRt, utib biirfen viel J^reube erleben. Die meiften ScRiiler geben
fid? recRt IHiiRe. (Es finb meRr IHäbcRen als Knaben. Mamentlid? im
Singen von beutfcRen Siebern, in ffanbarbeiten unb im ScRreiben von
beutfcRer ScRreibfcRrift macRen bie meiften gute J^ortfcRritte. IDir Raben
außerbem aud? augefangen, breimal wöcRentlid? bes Ubenbs »fortbilbungsfcRule 3U Raiten, an ber jetjt fcRon etwa (6 junge IHänner teilneRmen. IDir fiiRren fie in bie beutfcRe SpracRe ein, leRren fie recRnen
unb fcRreiben, unb fucRen iRren geiftigen fjori3ont in jeber Weife ju
weiten. IDir freuen uns, baß wir fie auf biefe IDeife an uns geroöRnen unb iRr Vertrauen gewinnen.
€ine chinesische THIsslonsflesellschaft Rat fid? nad? inbifcRem
IHufter gebilbet unb 3tuar Reißt fie: „H a t i 0 n a I e 1H i ffi 0 n sgef e 11fcRaft für bie ITT a n b f d? u r e i". Die (SefellfcRaft wirb allein aus
cRinefifcRen IHitteln erRalten unb fenbet nur cRinefilcRe (Staubens
boten aus.

Tn Brasilien gründeten im Jahre 1886 die südlichen Bischöfl.
IDetbOdiSten iRre jäRrlicRe Konferen3 mit 3 prebigern unb weniger als
250 (Sliebern. Vom 25.—30. 3U^ ^es 3aRres tagte bie Konferen3 in
Bio be 3aneiro mit 3ufammen 36 prebigern, welcRe eine IHitglieber3aRl pon 5600 repräfentierteu. Die Konfereuj ift in fünf Vorft.-Ueltefte*
DiftriFte eingeteilt. Sie Raben 3^ (Seineinben unb 18 KircRett im Werte
pon S 135 000 unb 6 prebigerwoRnungen im Werte pon S 30000.
Sie wibtnen bem (ErjieRungswerFe in Brafilien viel UufmerFfamFeit.
3» 9 Kolleges unb ScRuIen werben 1283 ScRiiler unterricRtet. Hebft
17 IHiffionaren unterricRten 40 anbere SeRrer (meiftens Damen). Die
Jfrauen-ITIifftonsgefellfcRaft genannter KircRe nnterRält in Brafilien eine
fcRöne Ui^aRl IHiffionarinnen unb SeRrerinnen.

Die als Armeeschwestern bei ben (Sarnifonslajaretten einge
keilten KranFenpflegerinnen Raben fid? feRr bewäRrt. (Es waren bisRer
20 UrmeefcRweftern eingeftellt. Das Kriegsminifterium beabficRtigt, wie
wir erfaRren, in näcRfter §eit nod? 16 Urmeefd?weftern ein3iiftellen.
3Ruen foll neben iRren fonftigen pon ber Wilitäroerwaltung 311 be3teRenbeu (SebiiRruiffen eine einmalige BeiRilfe 3ur dinFleibung gewäl?rt werben, (für eine (EntfcRäbigung von 150 IHF. foll bie Urmeefd?wefter fid? unter Seitung iRres IHutterRaufes mit ber für iRren Dienft
erforberlid?en unb geeigneten Uusftattung oerfeRen.
1000 katholische Priester Frankreichs Raben im Saufe ber lebten
8 3aRfe iRre KircRe perlaffen, teils um evangeltfcR 311 werben, unb ben
650000 eoangelifcRen (ERriften iRres Vaterlanbes 311 bienen, teils aber
nur um ber KnecRtfcRaft ju entgeRen, in bie Boni feine Dieiter fcRIägt.
€ine Schande ist es für €uropa, baß bie cRinefifcRen Opium»
RöRleu in SRangRat ju iRrer gefetjlid? beftimmten §eit alle gefd?loffen
waren, bies aber i,m (Europäerpiertel ber Stabt nidRt erreicht werben
Fonnte, unb fcRIießlid? bie europäifcReii Begierungspertreter erhärten, es
Fönne nur allmäRIid? gel'd?eReu unb nid?t por ?o 3aRren beendet fein!
€in „Bund christlicher Aerzte“ Rat fid? gebildet. 3n vielen
feiner Vertreter Rat fid? ja leider biefer Staub vom (Evangelium abge»
wandt, ba ift es ein erfreulicRcs §eid?eu, baß nun ein Kreis foIcRer fid?
findet, bie in iRrem fo wicRtigen unb fcRönen Beruf iRrem (Bott bienen
wollen.
massenrückwanderung aus Amerika. Die große Krifis auf bem
(BelbmarFt in UmeriFa Rat eine große Biidwanberung 3ur J:olge. Von
unterricRteter Seite wirb darüber gefcRriebeu: Die §al?I ber UmeriFa'
müden, bie in beutfcRen Ejäfett landen, nimmt ebenfalls immer nod? ju.
Bis lEnbe 3anuar werben es nad? neuefter ScRätjnng iso000 fein.
3» ber jweiten DejemberwocRe würben in HeuyorF 63 250 Uuswanberer
gejäRlt. (Es finb DeutfcRe, 3to(ieuer, (Balijier, Ungarn unb ScRweben.
SämtlicRe Dampfer ber E?amburg-2lmeriFa-Sinie unb bes ZIorbbeutfcRen
Sloyb finb bis 20. Dejentber Rinaus für ^wtfcRenbed befetjt.
Die Zahl der jüdischen Auswanderer, bie iRren WoRnfitj unb iRr
Vaterland wed?felteu, betrug feit bem 3dl?re 1881, wie jiibifcRe Blätter
melden, 1 750 000 Perfonen. Kußlaub allein verließen in ben letzten
25 3ahrcri 1 300 000 (Juden. (Es ift feftgeftellt worben, baß in Deutfd?«
lanb auf 2000 BewoRner einer Fommt, ber auswanbert. Bei ben 3ubert
wecRfelt jeber 103. IHann feine ßeimat. IHan fteRt daraus, weid? ein
unruRiges, friebelofes VolF fie finb, unflätig unb fliicRtig, trotj all
iRrem KeicRtum unb iRres wacRfenben (Einfluffes.
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Die Verfügung Jefu.
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anbeteft." 3elu fall bie gatt3e Welt gehören, 3hm fallen alle Knie
)ifa beugen. Nad? bem Ejeilswillen (Sottes gebt aber ber EDeg für
3efus 3ur Krone über <Solgatl?a, burfas Kreu3. Ejier 3eigt 3hm Satan
einen ffaeittbar fo miihelofen, erfolgreichen Weg. Was würbe 3cfas
wohl erreifat haben, wenn (Er bem Satan nafagegeben hätte? 3efus
aber fprad?: „Ejebe bid? weg von Wir, Satan, benit es fteht geffarieben:
Du follft anbeten (Sott deinen Ej«Errn unb 3hm allein bienen." Da
verließ jhn ber «Teufel unb bie (Engel traten 3U 3hm unb dieneten
3hm."
Wir fel?en aus ber Derfufautig 3efa, Satan faßt mit feinen Derfufaungen gerade ba ein, wo bas Wiinffaen bes menffalifaen Eje^ens.
fid? regt. (Berade^da, wo deine Wiinffae, vielleid?t beine edelften, ßin*
gehen, wo deine giele liegen, bift bu am verfufalifaften. 3efus mar
fünblos. Wir aber haben unfere ffawafaett punfte: ElnwahrhaftigPeit,
(Benußfufat, Ejerrffafufat, «Eigettftntt, (Trägheit, (Troß bieten, immer
wieder^ Knfnüpfungspunfte für ben Böfen. Da fallen wir fämpfen
nad? 3efu 2Irt, mit bem Sfawert bes (Seiftes, bem Worte (Sottes.
3efus fannte bie Sfarift. Keitnft bu fte aufa? Woßl lange nifat fo
wie bu follteft uttb miißteft, um Bewäßrung unb Kraft in ißr 31t
haben. Sterne beine Bibel Pennen, bie KiiftPammer, bie Sfaild unb
Scßwert, Ejelm unb pan3er uns liefert.
Dann aber muffen wir aufa burd? 3efus, ber ber Sünbe ElTafat
am Kreu3e gebrofaen hat, unfere ffawad?en, verfufalifaen PunPte heilen
unb feftigea laffeit. «Er Paun uns von unferem Ejang 3ur £iige, 3ur
«Senußfufat erlöfett. «Er Fann uns frei mafaett von (Eigenftnn unb
(Troß.
3n unb mit bem ftarPen 3efas Pöttnen wir ffawafaen
WenffaenPittber bem (Teufel wiberftehen, uttb er flieht uns bann. (3°h4, 7.) (Sott aber fandet Seine (Engel aus 3um Dienfte derer, bie ererben
fallen bie Seligfeit.
'
(£1. Ejeitefuß.

(Eftattß. 4, l—U.)
Sie EDeltgeffaifae weiß uns von nieten Kämpfen, 0011 Siegen unb
Niederlagen ber DöIPer unb Könige ju berieten. Don bem größten,
wifatigften Kampfe, ber eine weltweite, ewige Bedeutung hat, unb ber
3wiffaen ben beiden IHäfatigften biefer (Erbe, bem dürften dtefer Wett
unb bem Xnenffaeu* unb (Sottesfoßn 3efus ausgefochten würbe, berichtet
uns bie IDeltgeffaifate nichts, wohl aber &fa ffeilige Schrift.
Wir
haben in ber vorigen Stunde ben Ktenffaenfoßn 3efus 3ur «laufe bes
3ohamies fommen faßen, weil es 3f?rn gebührte, alte (SerefatigPeit ju
erfüllen. Ejeute 3eigt 3ßn uns bie Schrift in einfamer Wüfte, ber ver*
fufalifaen IHafat bes Böfen gegenübergeftellt. llnferm EjiErrn ift nichts
IHenfcßlifaes non (Sott erfpart worben (Er ift verfufat allenthalben,
gleich wie wir, bod? ohne Sünbe. (Er, ber jweite Kbam, hatte freien
Willen, fid? für ober gegen (Sott 3U entffaeiden. Kufa 3ßm trat bas
Böfe reijvoll unb locfenb entgegen, aucf? 3hm 3eigte Satan einen ffaein*
bar fo ntühelofen, Ieid?ten Weg, bas giel 3U erreichen, bas 3ßm geftecft
war, aud? 3fan wurde biefer locfenbe Weg ber Sünbe fo harmlos, ja
fo gottgewollt ßingeftellt, baß es 3efutn fei3en unb verfugen mußte,
ihn 311 betreten. Wir dürfen uns bie Derfufaimg 3^fa ja nid?t wie ein
Spiel, wie eine Komödie bettfen. 3cfas war wahrer IHenfcb, unb darin
liegt bie KTöglifaPeit, baß (Er fallen fonnte. Die Derfufaung 3efa war
ffarecfliebe Wahrheit, fie bedeutete ben ßeißeften, weittragenbften Kampf,
ber je auf (Erben gefämpft würbe. Was wäre geworben, wenn Satan
gefiegt hätte?
♦•
♦♦
3efus lebte in KbßängigPeit vom Dater. «Er fachte oft, wenn
♦♦
•♦
bas Seben 3fal fo laut umflutete, bie (EinfamPeit, 11m in ber ßebren
3anuar. 4. EDofae.
Kbgeffaiedenßeit ber Wüfte befonders innig mit (Sott 311 verPeßren, um
3U faßten unb 311 beten unb bann mit neuer Kraft ins Sehen 3urücfSbie ^foltnen.
3u?eßren. — 3e^er EHenffa, ber in bie (Tiefe wafafen will, unb in bie
ti«.
1, a, 3. Stnßft vor bent Spott bet Spötter pat fdjon ntandjett 3ünp>
£?öhe 3U (Sott hiuanbringen möchte, ßat ftxlle Stunden nötig. Wir
Hng unb SKann gepinbert, ben SBeg ber Siinber su oerlaffett. Sßer aber ben auf feiner
ETlenffaeit faßen es aber off gar nifat ein, wie nötig fte uns finb.
Seite pat, bon bem fßf. 2, 4 gefdjrieben fteljt, braudjt fid? üor Bielen Saufenben nifat w
fürdften ($f. 8, 7). ®er $®rr felber mtrb fein Sfailb fein (fJJf. 3, 4), unb nta§ Sr madjt,
Dann muß «Sott felbft eiligreifen und Seine törichten Kinder in bie
wirb
Woljl geraten ($f. 1, 3) aud) in irbifdter Söesielfung.
Stille führen. Daun nimmt (Er ihnen bas Spic^eug ober bie Krbeit
27. HJf. 4, 5, 6.
ift nötig, mit bem §®rrtt auf feinem Sager ju rebelt, e§
aus ber Ejanb, führt fie aus bem Kreife ber (Senoffett hinaus, in bie
ift aber widjtig, baf? wir nid;t nur unfere Stimme 31t ftljm erbeben, fonbertt aud) auf*
(EinfamPeit bes KranPet^immers hinein. Da Patin (Sott gan3 befonbers
merfen, waö ®r un§ 31t fagen l?at (fßf. 5, 4). Sßir werben bann über Jag erlernten, bafj
@r Seine ^»eiligen wuttberltd) führt, unb füllten felbft Slugenblitfe be§ ®rfd)reden§ fommen
eindringlich 3U uns reden von ber (Ewigfeit, vom (Serifat, aber auch
(fpf. 6, 3. 4), werben wir bod) ba? Sidjt Seines 9lntiibe§ über un§ leudjteit feljen.
von Seiner großen Siebe. Die (EinfamPeit unb bie Elbgeffaiebenßeit von
38. ’4?f. 7 u. 8. SoIIeS Sertrauen (7, 2) in bem $(£rrn brauchen wir täglirfi
ben anbern ift aber nifat nur bie geit, wo fid? (Sott uns am einbring’
non neuem, bentt ber $einb verfolgt unfre Seele unb wirb fie angreifen, wenn wir nidjt
lifaften offenbart, fonbern fie ift aud? feßr oft bie geit unferer größten
auf 2>en Slicten, ber allein fdjirmen uttb retten fann. $a, «Sr ift’S wert, bah wir SI?m
nifat nur bebittgungSloS bertrauen, fonbern aud), bafj wir in ba§ Sob ber (Sngel einftimmen
und fd?werften Efarfufaungen.
Dettfe nur an Untreue, Unreblid?feit,
unb baju mitfielfen, bafi Sein 9iame allenthalben oerherrlidjt werbe.
EHurren, Kleinglaube.
89. UJf. 9 u. 10. gröhlid) im 4?Srrn fein unb Seine SButtber erzählen, ift
3efus hatte 40 Hage unb 40 Näfate gefaftet, ba hungerte 3falißorfdjmad oom $immel§leben, beim ba? wirb bort auch ölt unferen Sefdjäftigutigen ge*
Der Derfufaer trat 3U bem hungernden (Bottes* unb EHenffaenfoßn unb
hören. Leibes aber oertrögt fid? nidjt mit bent iBerftricftfein im SSerf unferer §änbe (9.17).
§üten wir uns alfo bavor. ®a? Sehen ohne ®ott hingegen ift ein ®orfd)ntacf ber ©öfle,
erinnerte 3fal an äie ElTafat Seiner (Sottesfoßtiffaaft. „Bift Du (Sottes
benn gludjen, fjalfdhe? unb Sfrug (10, 7) ift bort ju ß>aufe. Slber ber £>@rr weife aud; bie
Sohn, fo fprifa, baß biefe Steine Brot werben." — E?aft bu, liebes
®ottlofen nod; su finben unb hört ba? Verlangen ber ©lettben.
Kinb, ffaon einmal fo refat, red?t hungrig, faft bem Derffamafateti nahe,
30. 4K. 11» 18, 13, 14.
Ohne Prüfung feilte ^Bewährung (11. 5). SBer
im fremden Ejaufe in ber Nähe eines Speife beladenen (Tiffaes gefid) jur Heinen ß»erbe jähft barf fid; nidjt wunbern, wenn bie SBelt fief) brüftet unb bie
Seute ba? grofee 5Bort führen, welche fagen:
ift fein ®ott" CBf. 14, 1). SIber alle?
ftanben ? Du ßätteft bir gern etwas genommen, ßätteft es auch ge*
ba? bränqt un? ba? (Sehet auf bie Sippen (fßf. 14, 7) um bie ÜSieberfunft unfre? §@rm,
Ponnt, niemand fat? bid?, bu wußteft, mau hätte bir gern gegeben,
ber ben Satan binben unb feiner 5Dfad)t ein Gsnbe bereiten wirb.
wenn matt von beinern Ejuttger gewußt hätte. Du aber hätteft fein
31. ‘4K. 15 u. 10. Pteben wir bie Sßahrheit üoit fersen? (15, 2.)
$at
Kefat, ohne «Erlaubnis 3U3ugreifen, unb bie (Erlaubnis eben fehlte bir.
unfere 3un9e
ben $ang junt fßerleuntben wie §um ©uteöreben? „Gewähre
Uber bift bu fd?on einmal fo red?t dürftig an bem mit faftigen Rächten
mid), ®ott!" ba? fei unfer täglidje? Sehet, fhtödjte ber $®rr unfre Sippen mit ber Sohle
oont Slltar berühren, bamit wir in ber Sraft be? ^eiligen Seifte? reben unb fchweigeit
beladenen Birnbaum vorübergegangen ? Kinb, weift bu etwas von
lernen );ur redjten geit.
Efanger unb Dürft, von ber Derfufaung, bie in ihnen liegt? Du hafa
^ebruar.
bod? in deinem Sebett noch feinen (tag lang gefaftet, 3efas aber faftete
1.
Vf.
17.
$abib?
®ebete
gleichen
einem auf ein beftimmte? Siel jufliegenben
40 Sage.
31?n hungerte faßr, unb Satan hatte refat, «Er, 3efas,
fßfeil, fie treffen ba? $erä (Sötte?. Sennen wir bie ff-einbe, welche um unfere Seele ftefeen
hatte bie Ellafat, bie Steine in Brot 3U wandeln, aber 3fan fehlte bie
(9), wiffen wir, in weldjent §erjen§winfel fie am liebften lauern, fo tonnen wir bie fßfetle
göttliche «Erlaubnis ba3u. Der Ejeilanb hat bie 3f?rn verliel?ene Wunder*
be? (Sehet? mit (Srfolg gegen fie abfdjiefeen, braud)en nidjt fein wie fDtenfdjen, bie in bie
Suft fediten, fonbern werben ©rhörung ttnb Sieg erleben über Sitten unb ffierftehen.
mad?t nur im 3ntereffe bes Ejimmelreifas, bas (Er 3U bringen gefommen
war, aber nie in Seinem eigenen benutzt. Satan wußte, baß bie Der*
fud?ung für 3efus» den Willen (Bottes in biefer Stunde 311 durfa* 1
bred?en, eine große, fd?were war. Uber (Sott fet Dattf, fie war nicht
3U fd?wer. 3cfus mehrte bem Derfufaer burd? bie ElTafat bes göttlichen
Wortes. Ejier fand (Er Kegel unb Kifatffanur Seines Ejattbelns.
Pam wieder ein beweglicher Brief. Die Pleirte (Semeinffaaft, von ber
Da führte 3ha ber (Teufel mit fid? in bie heilige Stabt, auf bes
wir ffaon öfter berichteten, unb für biefelbe baten, hat angefangen, fid?
(Tempels ginne unb fprad?: Bift Du (Sottes Sohn, fo laß Dich hinab,
311 entfalten. Kber bie NTittel fehlen, um ben gemieteten Kaum 3U bebenn es fleht geffariebett ufw. 3cfa Aufgabe war es, fid? bem Dolfe
3ahlett. Die armen (Beffawifter bringen (Opfer, vor denen man ftd?
3frael als ElTeffias 311 offenbaren. Was war leifater, als burd? ein fo
ffaämt, wenn man davon lieft. Sie fparen (Selb vom Klunbe ab,
in bie Kugen fpringendes Wunder allem Dolfe Seine 17Tad?t unb Ejerr*
ja rneßr, als fie verantworten fönnen. 70 EHP. jährlich aber fehlen 31t
lifafeit funb3utun, 3umal ber (Teufel feine Kufforderung in bas Wort
ber nötigen Summe, bie laufend gebraucht wirb im 3ahrber Sfarift 31t Pfatden unb als (Sottes IDillen hin3nftellen wußte?
ffareibt, wenn fid? 5 Perfonen fänden, bie monatlich ( HTP. für biefe
(Sottes lieber Sohn läßt Sich nid?t befted?en. Der Weg, ben (Er gehen
gefegnete fleine 2lrbeit geben, würbe fie fid? halten Pöttnen. (Saben finb
foll, Hegt flar vor Seinen ilugen. (Es ift ber Weg ber NiedrigPeit ittt
aber fonft nod? faße erwünffat 3ur DecPung ber Sfaulben, bie nifat ver
Staube ber (Erbe. (Ein EDeg, auf bent bie EHeitge 3hn nifat mit Bei* i
mieden werden Ponnten.
fall unb 3ubel begleiten unb auf bett ttur wenige 3hm folgen werben.
EDem der Ej(Err das Ejer3 bewegt für die itafa dem (Evangelium
(Ein 3weites Wal fertigt (Er ben Derfucf?er burd? bie Sfarift ab.
dürfenden (Beffawifter etwas 31t tun, wird gebeten, feine (Saben an
Da nimmt er ben faßten Knfturm. Don einem h°he,t Berge
Ejerrn Pfarrer Soßmann, Freienwalde a. (D., IHalfae 311 fanden.
herab weift er 3h”i ^ie Keifae ber Welt unb ihre Ejerrlifafeit, nafa
beren Beftßergreifung bas Ejers bes Weltheilanbes fteßt, unb bietet fte
3h™ sunt «Eigentum an, um ben preis: „So Du niederfällft und mich
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Wir sind dankbar für jede Anzeige,
die uns zur kostenlosen Aufnahme
für diese Rubrik gesandt wird.

Uerfammlungs-Hnzeiöen.

Ronferensen, Sefte u. größere Versammlungen.
KCflin SdJ
JIn die ®esc51 wisterkreise aus der ttlark Brandenburg, lerne ®e=
fdjmifter! yiucß in biefem 3afire ift eS mir ein tiefe® Sebürfni®, 3fineit
bie Ginlabung ju unferer JUigem. märkischen Konferenz, bie, mie Sie au® nadjfolgenbem
Programm fefien, am 9. unb 10. g-ebruar b. 3. ftattfinbet, mit ber fierjlidjen Sitte 311 iibermitteln, bie Konferenj, menn nur irgenb möglidj, ju befuefien. Die große ®nobe, bie ®ott
int »ergangenen 3afire unferm Wil juteil merben ließ, bie Slrbeit, bie. teil® neu einfeßenb,
fiier unb ba begann, teil® fid) mieberbelebenb mit erneuter Kraft in Eingriff genommen mürbe,
oerpflidjten un® nidjt nur $u tiefftem bemittigen Dani gegen ben großen fiimmlifdjen Seiter
unfere® SBerte®, fonbern fie legen and) eine neue Serantmortlidjleit auf alle ©efdjmiftert'reife,
mit bem föGrrn, ber fegnenb burd) unfere fReifien fcßreiten miß, mädjtig Doran$ugefieu ju
Seine® Samen® fßrei® Sob unb Gfire in Gmigteit. — So laßt un® benn ber eigenen Srägßeit unb Sequemiidjfeit griinblid) abfagen, un® unferem großen König 311t Verfügung ftellen,
ber jebe® Sruber®, jeher Sdjmefter Samen mieber neu aufnefimen miß in Seine gelbenunb Streiterfdjar. „Kommt fierju, lagt un® bem .öGrrn froljlorfen unb jaudjjen bem .hort
unfere® ßeil®! Saffet un® mit Santen Bor Sein Sngefidjt fomnten, unb mit Sfalnten .3fim
jaudfoen! Senn ber §Grr ift ein großer ®ott unb ein großer König." Gr fegne unfer
SBert fo reidjlicfi, baß e§ 3fim biene 1111b Seine® Samen® Sufint trage bi® an bie Guben ber
Grbe. Gr fegtte and; biefe Konferenz unb laffe fie un® aßen .311 neuem ßeil unb tiefer,
fegen®Boßer ®nabe merben. Sa® meße Gr utt® geben! Simen.
3- 91.: ®- Sntfler.
Soogramm: Sonntag, ben 9. Februar, abb®. 8 Ufir: Gröffnung ber Konferenj im
gr. Saal be® G. S. 3. St, SBilfielmftraße 34. GröffnungStoorf, Seridjte unb Slnfpradjen.
Slontag, ben 10. ßebruar, norm. 9 llfir: ®ebet®ftunbe. 9*2 Ufir: 9Rorgenanbad)t. 10 Ufir
Sefianblung be® DfientaS: „SSadjStum in ber ®nabe." JReferent: Jperr ®eneraßeutnant
D. Siebafin. 12‘/2 Ufir: ®emeinfamer Siittag®tifd) im ■'pofpij. Sadjnt. 3l/a Ufir: Sefianbhing be® Dfiema® : „Sie gefunbe Gntftefiung neuer ®enteinfd)aft§lreife." Seferent: $err
Saftor Sübede=Staßfurt. 9Ibb§. 712 llfir: ©ißung be® erweiterten Srüberrat®. — 3eber,
meldjer ein Quartier münfefit, menbe fid) an bie ®efd)äft§fteße St. Slidjael, Serltn NW.,
SSerftftr. 21. Sind) fjreiquartiere ftefien jur Verfügung.

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

Tranlrflirt
8.—IO. Stärs: Sirettor Senter, gerufen von ber ©etuein«
yiaiinmii a« H5
ui- fcSollt
fiOftgIonferem
franzfeld 27. 3aitutr bi® 2. gebruar: Srtuiger ßilberg unb Sruber Kettenbadj.
21.—28. 3anuar: Srcb. Sfi. Gßler, gerufen
Grossbottwar (Württemberg). Soin
non Sr. Sorfd) (.Sibelftunben).
26. 3anuar bi® 9. g-ebruar 1908: Goangelifation unb
Bamborn (Rbld.) Som
Sibelftunben; Goangelift .ßefibormfyrantfurt a. D„ ger. Bon ber
eßriftlicßen ©emeinfefiaft.

Sim 28. 3:attuar: Sibelftunbe Don Sirett. Seuter, gerufen oon
pirzbacb i. bess ber
©emeinfdjaft.
10. bi® 22. Februar; Goangelift .£>. Saßmefier, ger. Don ber GemeinTtzehoe. Sottt
fdjaft.
Klfacs. 2 —5 ßebruar: Sruber Kettenbad) unb gefirer ©efiumadjer (flaoifdj.)

lc. Som 3.—11. Stärs: Goangelifation üon GbanKönigsberg i. Pr. gaoenbelftr.
gelift Sinbe, gerufen oon ber Gfiriftl. ©emeinfdjaft.
Som 19.—28. 3amtar: Goangelifation in bem ©aal ber
Königsfeld in Baden eog.
Sriibertirdje. Sfarrer Sttcfiaeli®, gerufen üom Srebiger ber Srübergemeine.

HeibZid-R

^äubdjenroeg 14. Som 2.-9. Jebruar: Ceffentlidie Sorträge be® fjerrn
Slafdjinenbaufdjulbirettor fReuter au® Sierftein a. flifi., gerufen oom 3ünglingSoerein (Serein junger Stänner).
f*»

rein/id

'Som 31. 3anuar bi® 9. 3cbruar: Goangelifation oon Sir. Dteuter, gerufen
oom Sfarramt

y

Rcrlitl Ul
Christlicher Uerein für Trauen und mädchen (6. U.), Serlin W 9.
m^iiiii w«
sjinfftr. 32. ®artenfiau? (naße am Sotcbamer Slatt) Srogramm ber regelmäßigen Serfammlungen: Sonntag 6—7 Ufir: Sibelftunbe, 7—8 Utjr: Deepattfe, 8—9
Ufir: Siblifdie Snfpradje. Slontag, 8—9 llfir: ßrage» unb Sibelftunbe. Sieti®tag, 6—7
Uhr: ®ebet®ftunbe, 8-9 Ufir: Sibelftunbe. Slittrood), 11—12 llfir: Sibelftunbe, 5—6 llfir:
Sibeltränjcfien für junge Släbcfien.
Donnerstag, 8—9 llfir : Serfdiiebene Sorträge.
Sottnabenb, 4—5 Ufir: Kinberftunbe, 6—7 Uljr: Sibelftunbe, 8—9 Ufir: ®ebet®ftunbe.
Sbenbanbacbten um 9 Ufir, außer an ben Sibelabenben.
Sefonbere Serfammlungen: Donnerstag, ben 23. Januar, abenb® 8 llfir: tperr
Saftor Saul: „SBenbepuntte im geben." Slontag, ben 27. 3anuar, abenb® 8 Ufir: $err
Saftor Dolman; Serfammlung. Donnerstag, ben 30. 3anuar,1 2 7 llfir: Seeabenb. Sebner:
$err Saftor Bon ®er®borff: „Glifabetfi §rep, ber Gngel ber ©efängniffe."

Som 13.—18. (Jebritar er.: Goangelifation oon Scebiger fR.
maicbin. Stagbeöurg.
Som 12—15. Stäi: Goangelifation Don Sir. fReuter, gerufen
Ittannbeim, ©tabtmiffion.

Rorlill
Bibelstunden (praltifdje® Gfiriftentum int geben ber grau) am Slontag unb
**** 1111. jjonnerstßg Bormittag® 11—12 Uljr unb ßreitag nadjmittag® 5—6 Ufir in ber

Deuftrditz.

Seit oont 6. 3anuar bi® sunt 27. Sliirj 1908 Bon Gräfin Sfeil-§au?borf in ifirer SSoßnuug,
Settelbedftraße 4 p„ gefialten. — Sdßon jeßt unb aud) bann fortlaufenb fiält ®räfin Sfeil
im (Sfiriftlicfien Serein junger Släbcfien, gintftraße 32, ©artenfiau® part., jeben Slittioodj
non 11—12 llfir Sibelftunbe, 31t ber aud) fierjlid) eingelaben mirb.

IHarltöbel
iiminvun

IHttilßl

m

1
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us»».

DCU'BaitOVCC (Scbid). 20a“26-

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

Som 31. 3anuar bi® 4. gebruar er.: Goangelifation oon Srebiger
fR. ©djuIß-Slagbeburg.

21111 30- Januar: Sibelftunbe Bon Sirettor fReuter, gerufen Bon ber
Semeinfcßaft.

Rastenbiirg i. Ostpr.
SöCft
580111
19-—26- San.
y
1
®emeinfcfiaft.

Dödesberg.

Sonnenberg
bei ßransee (fllark).
--------- ------ ------ 2__----------------------------- 1---------- L

2- Konferenz des Chüringer Gemeinschaftsbundes am 17. bi® 19.
fjebruar er. im fl. Saal be® Bioil-Kafino®, SiSmardftr. Sfiema: „Sie
£>errlid;teit be® Solle® Gotte® nad) 1. Setri 2, 9 unb Dffb. 1, 5. 6." Scograntm: Slon=
tag, 17. fjebruar, abb®. 8ll* Ufir: Segrüßung®oerfammlung. Dienstag, 18. unb Slittmodj,
19. gebruar, norm. 9*/a—10 Ufir: GebetSgenteinfdjaft; 101/.—12 llfir: Sefpredjung be®
Sfiema®. 9lad?m. 4—5l/s Ufir: Sefprecfiung be® Sfiema®. 2lbb§. 8’/» Uljr: Gbangelifation.
— SU® Sebner fiaben jugefagt bie Sriiber Saftor Gfiriftianfen, Goangelift Gbel u. a. —
Slnmelbungen, aud) für greiquartiere, finb bi® jum 10. g-ebtuar an Goangelift £>eß, S?ei=
ningen, g-riebriefiftr. 6 ju ritfiten.
UVitiittfttti
luriiliugsil.

Srebiger Sifdjer-

Januar: Srebiger Wilberg unb gefirer Scfju.

Rdflitt 15 «IZI SeformationStirdje (Seußel-Gde, ÜBiclefftr.) Som 19.—26. 3anuar 1908
im 11. w.
^err qja^or ©ointan au® SBanbSbet in ber Kirdje jeben Stbenb
8 Ufir Evangelisationsversammlungen, außerbem an ben äBodjentagen nadjnt. 4 Ufir
Bibelstunden.

Sömerftr. 16, im 3ofianne®faal finben oom 29. —31. 3anuar er. GlaubensVersammlungen ftatt. Sebner: Saftor Goerper-giebenjell, SliffionSfetr.
Kaul-giebenjeß, Srebiger SBeffer-Selbert.

Don ber

9t,n ®
2y
- 3aituar: Sibelftunbe non Sirettor SReuter, gerufen Don
ber
emeinWaft

Sont 20 —30. 3annar: Goangelifation unb Siöelftunben.
JRüti (Büricfi), gerufen oon Goangelift ÜSifoßti).

ObtriffiahCitt!

Sdjulß-

9.—16. 3ebr.: Srebiger
Großmann, Goangelifation,
gerufen oon ber ©emeinfeßaft.

1908 Goangelifation.

Dom CrtSpfarrer Sepboßa.

Sreb. fR. Scßulß, gerufen oon ber

®oa»9eli’ation
burefi Saftor eberfiof-gomenbruifi, qeruren

St. lohann 91111
26- llnb 27• 91,11:11 cr- ■ Sirettor SReuter, gerufen Don ber Öftertonferenj.
Ceterow.
20 —25- Sebruar cr.: Goangelifation Don Srebiger 1R. ©cfiulß-Slagbe-

Uandsbura i Wester

Sanuar
8- Februar: Sreb.
©roßmann-Serlin-------------------- —__________ ©tegltß, Goangelifation, ger. oom Srüberrat.

Zemnelbura»» 9<om
9- bl§ 19 SfSruar
©vangeliften ©dilie».

Goangelifation oon Goang. Safel, ger. Don»

Gfiriftl. ®emeinfdjaft, Sßilfielmftr. 1, Gütgang Seedtftr. 6. So ®ott miß, fiält
r vi vH. ißrebiger Sierfiau® Bon Slontag, ben 27. bi® greitag, ben 31. 3anuar, nadjnt.
4—6 Ufir, abb®. 8—10 Ufir einen Bibelkursus ab. Sefianbelt mirb: „Ser fäeilSplan
@otte® nad) bem 1. Sud) Stofe." 9IuSmärtige ®efd;roifter, bie teilnefimen müßen, ntüffen
fid) notmenbig ntelben bi® 311m 20. 3anuar bei ^errn SB. SBeigt, Sofen, SBafferftr. 16.
im Erholungsheim Ceichwolframsdorf in
ben jagen 0Dnl StenStag, ben 4. bi® ßreitag, ben 7. ßebr.
1908. geitunq: Starrer Stotfmefier unb Starrer 'ffiittelinbt. GröffnttngSoerfammlung:
Stontag, ben 3. ßebruar, abenb® 8 Ufir. Se® befcfiränlteit Staunte® roegen tönnen bieämal
nur Srüber teilnefimen. Slnmelbungen merben bi® fpäteften® 20. Qanuar erbeten an
3ofianne® Seiß, SeidjroolfrantSborf bei SBerbau.

yriviiwviii uuiywvi 1.

Bibelkursus

Rufeeroröentlidje Wortverfcünöigungen.
t8om 17.—31. 3anuar: Soebiger 3tubanoroitfdj<$amburg. Ptadjnt. 5 Ufir:
S3i£)eiffunbe; a£)b§. 8i/i Ufir: Goangelifation, in ben Säumen be® Gfiriftlidjen
Serein® junger Stänner „3fntmanuel", ßiofenftr. 31.
R^ütVOn
uwuifcvu.

Bläsbeim (Glsass).
RrilfhkÄhol
Dlliyijnvvvi

i
1.

Kocc

Som 2.-9. Februar: Seeb- Xß. Gßler

Sibelftunben.

9Itn 27. 3anuar: Sibelftunbe Bon Sir. ßteuter, gerufen oou

ber

—26. 3tanuar: ©bangelift G. 3intntermann=Korn«
Deckenpfronn (lüürttbg.) 12.
tal, gerufen Born Sfarramt. (Goangelifation.)
nvoedoti
28; Februar bi® 6. Stärj: Goangelifation Bon Sirettor Senter, gerufen
UI¥»W<I|. tßont
bj)m g gj 3 gjj

—
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Hn I^errn Paftor Cbriftianfen, Eichtenrade bei Berlin
bitte 511 fenben Wanuffripte für:
Briefe unö 4ragefaften,
£eitartifel,
Beligiöfe 2frtifel,
Berfaninihrngs^ unö Konferenjanjeigen unö Beriete.
Liebesgaben.

Hn den Verlag: Vereinsbuchbandlung 6. Jbloff & Co.,
Heumünfter, bitte ju fenöen:
Zahlungen für öas Blatt,
Beftellungen unö Bitte um probenummern oöer Bad?«
lieferungen oon „2luf öer Warte",
Wnöerungen von Beftellungen unö 2löreffen,
3nferate.

Die Fürbitte der Cefer für obige Verfammlungen wirb erbeten.

—

Das Rnöadjtsbud) der 6emeinfd)aftsbewegung!

392 Seiten ftarh, gutes Papier, deutlicher Druck, elegant in deinen gebund. 2.— fflh.
biefem 21nöad}tsbud} traben ftd} ca. 60 gläubige Paftoren, Prediger, (Enangeliften unb Stabtmiffionare aus
allen (Teilen Deutfd}Ianös jur ZHitarbeit jufammengefunben unb bieten bem djrifilicfyen l}aus biefe 2lnbad}ten
CiZ bar. — 3n ben meiften äfynlicfyen Büd}ern merben immer nur furje, aus bem ^ufammenfyang geriffelte BtbeU
rnorte behandelt, fyier jufammengefyörige größere 2lbfd?nitte. (Ein beigefügter Bibellefejettel ermöglicht aud}, bie £)aupt=
fapitel ber f?eil. Schrift 'in einem 3abrc burd}junef}men. — Die Zlusftattung ift gut unb dauerhaft, ber Preis fo niedrig,
baß aud} minder Bemittelten bie 2lnfd}affung ermögltd}t ift. Diefes Bud} füllte in feiner gläubigen ^amilie fehlen 1

Vereinsbudjßanblung 6. Ißloff & Co., Oeumünfter.
Der ^eichgoltesarbefter. Aug. Clemens Olier
Markneukirchen No. 407.

Musikinstrumente, Musik
werke u. Sprechapparate.

mit viel. Christi. Lied,
Gitarrezithern zu
Mk. 10.—, II — u. 15 —.

Harmoniums zu Mk.
, $5—, 70 —,
Organ der Vereinigung deutscher i^eichgottesarbeiter. --------------------100.— bis 400.— Mark.

Katalog umsonst; anzugeben, welches

In Verbindung mit mehreren Brüdern herausgegeben von G. lhloff- ------- Instrument gewünscht wird ------Neumünster. 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.

Neu erschienen:

Vereinsbttchhandlung G. Jhloff % Co., Keumiinster. oEVANGELISATIONS-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

von Bergmann & Co. in RadebeuDDresden
erzeugt rosiges jugendfrisches Aussehen, weisse sammetweiche Haut,
blendend schönen Teint, und beseitigt Sommersprossen.sowie alle
Maurunreinigkeiten. äStück50Pf.inden Apotheken, Drogerien und.Parfümerien.

Vereinsbuchhandlung G. Ihloff & Co., Neumünster.

■

in Jfyrem Befanntenfreis, in Jfyrer (5emeinfcfyaft „Auf ber Warte". 3e^
rW
bie befte §eit, neue Abonnenten 311 ge= Kj
minnen. probenummern ftel?en Jbnen Hg
in jeber gjafyl foftenlos 311t Verfügung.
*

Ernst Röttgers Verlag, Cassel, Mitteig. 51.

»

Kliche, Für Arbeit und Stille.

Soeben vollständig u. in guten Buchhandlungen zu haben:
Geb. 12 Mk., 10 Hefte je I Mk.
Für alle, die ain Wort dienen, eine kostbare, reiche Fundgrube v. Material.

*

Murray, A., Familienleben

V*
I
G. Ihloff &
«* Vereinsbuchhandlung
Neumünster.

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.
*

: JkrtiistiudiMling I. M $ £*
Bleumünfter L

*
*

Auch zu beziehen durch die

Klofterftraße 36,

l

Co.,

*

I
äS

(Uicbtige Deuerscbeinungen
der Uereinsbucbbandlung 6. Thioff $ €o., beumiinfteL
Rubanowitfch, Prediger in Jamburg:

Im Weinberge des ß€rrn.

Glückseligkeit nad) ber 5d)rift aus
€rfal)rung (Pfalm 32).

50 3al?re (Eran^elifation und (Bemcinfcbafts
pflege in Scbleswigbolftein. Bearbeitet non
6. Iljloff, ^ufpeftor des (Bemeinfcfyaftsnereins.

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

Verfd)iedene Beter.

200 Seiten ftarf, fdjön brofd?iert (.50 Ulf.

96 Seiten ftarf, hübfd? brofct)., Preis 80 Pfg.

Betet oljne Unterlaß!

Cbriftlid)er Ooti3kalender 1908.

(Eine 2Tlerfbnchlein für anhaltendes (Bebet

fZafchenforniat in dauerhaftem Seinenband, Preis ( 2111.
Kus bem 3nha(t: Heben Kalenbarium unb täglichem Hotis»
bud? führen mir nod? an: Kaffafonto, Kbonnentenlifte, fabelten
für Kbreffen, Bef liehe, KoIleFten, IHerFtafel für Konferenjen,
(Beburts- unb (BebenFtage. ferner Hnbattg: Derjeichnis ber
beutfd?en Brüberräte unb d?riftlicf?en Berufsvereine mit Kbreffen
il?rer Dorfigenben, bie Knftalten ber beutfd?en <Semeinfd?afts»
bemegung, bie mid?tigften (BemeinfdjaftsFonferensen, Pofttarif, ber
neue (Eifenbahntarif ufm.

S

Schmidt, paftor:

_ £el)ret fie ballen alles, was Id)
=
eud) befohlen habe.
teil I: Rdvent bis pfingften.
(90 Seiten ftarf, gut fart., preis (.50 Ulf.

teil II: trinitatisjeit.
276 Seiten mit Harte des heil- Sandes, Preis 2 ZUf.
3eber Sonntagsfd?ulhelfer unb jeder gläubige Mehrer follte
fid? bas billige, brauchbare Werf anfd?affen. 3n Finblid? ver»
ftänblidjer Weife merben bie biblifdjen (ßefcf?id?ten in (frage unb
Kntmort bargeftellt; jeher Kated?efe ift aud? eine Furje <Sefd?id?te
3ur giluftrierung bes (Themas beigegeben.

W03U bift du da in der Welt?
(6 Seiten, in Umfdjlag geheftet, Preis nur 5 pfg.
§ur IHaffenverbreitung beftens empfohlen.

J. ß. (T)c. Conkey:

Das Gebet.

Tafcfyenformat, in Seinen gebunden ( Ulf., desgl. in
Seder gebunden (.50 Ulf.

Der 6emeinfd)aftshalender 1908.
^eraiisgegeben nom (Bemeinfd?aftsnerein
für Scbleswig45olftein.

__

(60 Seiten ftarf, reid? illuftriert, in 7farbigem Umfdjlag, zzz
Preis 25 Pfg.
m
Kus bemgnhalt: Pfalm 100. Die legte predigt von Samuel
£?ebid?. gd? hörte Seine Stimme im (Barten. (Erjählung von CQ
fjebwig Knbrae. (Ein tropfen vom fjimmel. (Erjählung aus ----Krmenien. Der t)(Err hflt (Brofjes an uns getan! Original» ----beridjte über ben Stanb unb Fortgang ber (Bemeinfd?aftsberoegung
in Deutfd?lanb, im gal?re 1907. — Die Knftalten ber <Semeinfd?aftsbemegung. Die Siebenßeller IHiffion. Kleine (Erjählungen, (Bebid?te,
ilTarftverjeichnis für Deutfd?lanb ic.

J. Pape:

Grofje Cvangeliften,
und wie 6ott fie gebraucht hat.
2lutorifterte Ueberfe^ung ans bem €nglifd?en
non <E. n. e i l i tj f cf?.
(50 Seiten ftarf, mit vielen Silbern, fein fartoniert,
preis 1.20 Hlf.

Kleinere Stählungen:

]efu 5d)äflein.
(Eine Kinbergefcbicbte non Slifabeth kranke.
56 Seiten ftarf, gut geheftet, Preis 30 Pfg.

2lutorifierte Ueberfe^ung aus dem (Englifcben.

Der ßofnarr.

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

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

In unferen Verlag ging über:

ßarmoniumfd)ule v. $r. edrljardt.
Preis geheftet 3.75 Zllf., eleg. in deinen geb. 5.— Ulf.

Die Ceute, die dabei ftanden.
Don ßedwig flndrae.
72 Seiten ftarf, gut geheftet, Preis 50 Pfg.

Berantioortlitf) für bie JRebaTtion: paftor Gtjriftianfen, ßidjtenrabe bei Berlin. Berantroortlid) für ben Qfnferatenteil, ®rutt unb Berlaq: BereinSbudjtjanblung ®. tbloff & Go., 'Jieumürtfier.

